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Vorwort

Das italienische Kunstlied? Erste Reaktionen auf dieses Dissertationsthema waren 
spontan angestimmte italienische Schlager wie »Volare«, »Azzurro« oder auch »O 
sole mio«. Tatsächlich sind diese Assoziationen nicht allzu weit hergeholt. Das italie-
nische Kunstlied des 19. Jahrhunderts weist ein äußerst vielfältiges Repertoire auf, 
dem künstlerisch anspruchsvolle Melodien ebenso angehören wie populäre. Es ver-
knüpft zudem Vergangenheit und Gegenwart miteinander und ist Monument und 
Bekenntnis eines kollektiven Zugehörigkeitsgefühls zu Italien.

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2012/2013 von der Philo-
sophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms Universität Münster als Disser-
tation angenommen. Danken möchte ich meinem Doktorvater Prof. Ralf Martin 
Jäger, dass er mir die Anregung für dieses Thema gegeben und mir große Gestal-
tungsfreiheit gelassen hat. Prof. Jürgen Heidrich hat die Arbeit als Zweitgutachter 
kritisch begleitet. Den größten Teil der Zeit der Ausarbeitung habe ich in Italien 
verbracht, überwiegend in Rom, wo ich im Jahr 2008 Dank eines vom Deutschen 
Akademischen Austauschdienst geförderten Doktorandenstipendiums, und im Jahr 
2010 im Rahmen eines Stipendiums des Deutschen Historischen Instituts in dessen 
Musikgeschichtlicher Abteilung forschen konnte. Ein besonders herzlicher Dank 
gilt Dr. Markus Engelhardt, der mir in dieser Zeit mit vielen wertvollen fachlichen 
Hinweisen zur Seite stand, auch in der Zeit nach dem Stipendium stets ein wichtiger 
Ansprechpartner in Rom gewesen ist, der meine Dissertation redigiert und in die 
Reihe Analecta musicologica aufgenommen hat. Inspiration und musikwissenschaft-
liche Unterstützung habe ich in dieser Zeit auch von Frau Prof. Dr. Sabine Meine 
erfahren. Danken möchte ich außerdem Dr. Gianni Miscia, Archivar des Istituto 
Nazionale Tostiano Ortona, für seine herzliche und engagierte Hilfe sowie für die 
unentgeltliche Bereitstellung von Bilddokumenten aus dem Archiv Tosti.

Ein großes Dankeschön gilt auch meiner Schwester Claudia Brier und meinen 
Freunden Frederik Wittenberg M. A. – diesem besonders für den schönen Satz der 
Notenbeispiele –, Britta Weber M. A., Dr. Katrin Bergener, Dr. Nicole Kramer und 
Diana Peters, auf die ich als verlässliche Korrekturleserinnen wie als mentale Stützen 
stets setzen konnte. Grazie mille a Dr. Edoardo Bertolini, Stefano Bindinelli e Marco 
Cardinale per il tempo più bello a Roma, la vostra amicizia e la vostra cura culinaria!

Für ihre uneingeschränkte ideelle und finanzielle Unterstützung, vor allem aber 
für ihre Ermunterungen möchte ich meinen Eltern, Ursula Brier-Dietzel und Wer-
ner Brier, danken. Sie waren es, die mir vor Jahren mit »Una festa sui prati« meinen 
ersten Kontakt mit italienischen Liedern ermöglicht haben, und ihnen möchte ich 
diese Arbeit widmen.

Rom, im Mai 2015 Sabine Brier
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Einleitung

La storia della canzone è la storia dell’universo. Antica quanto il mondo, la canzone appartiene non solo 
a tutte le età, ma ad ogni angolo di terra, ad ogni condizione di persone, e ad ogni volgere di tempo.1

Das Lied, in seiner Bedeutung als gesungenes Wort, ist eine der ältesten musi-
kalischen Gattungen. Als Teil des kulturellen Erbes und der kulturellen Identität 
von sozialen Gruppen sowie Ausdruck des jeweils vorherrschenden Zeitgeschmacks 
spiegelt es nicht nur historische Ereignisse und Zusammenhänge, sondern immer 
auch das auf diese bezogene kollektive Bewusstsein wider. Weil in ihr über das 
gesungene Wort, über Sprache, inhaltliche Thematik und poetische Struktur Iden-
tifikation zum Ausdruck kommt, bietet die Vokalgattung Lied neben der musikali-
schen Analyse immer auch Ansatzpunkte für historische und soziologische Frage-
stellungen.

Auf der Suche nach dem italienischen Kunstlied

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Entwicklung des klavierbeglei-
teten italienischen Sololiedes, die von den späten 1820er-Jahren bis über das Jahr-
hundertende reicht.2 In chronologischer Darstellung aller typologischen Abstufun-
gen des romantischen italienischen Liedes sollen ein Überblick über das italienische 
Liedrepertoire im 19. Jahrhundert gegeben und dabei – die musikalische und stilge-
schichtliche Analyse begleitend – immer auch die politischen und soziologischen 
Faktoren diskutiert werden, die auf dessen Entwicklung Einfluss genommen haben. 
Wenigstens fünf Problemfeldern gilt besonderes Augenmerk: 1. Der Belcanto und 
der Einfluss der Opernarie auf das Lied. 2. Die italienische Volksliteratur zwischen 
Klassik und Romantik. 3. Die internationale Rezeption des italienischen Liedes. 

1 »Die Geschichte des Liedes ist die Geschichte des Universums. So alt wie die Welt, gehört das 
Lied nicht nur zu jedem Alter, sondern auch zu jedem Winkel der Erde, zu jedem Zustand des 
Menschen, zu jedem Zeitwandel.« (La musica popolare vom 3. August 1882, S. 70 f.)
2 Berücksichtigt werden dabei ausschließlich Kompositionen aus Italien gebürtiger Komponis-
tinnen und Komponisten, während auf italienische Texte komponierte Lieder etwa eines Ludwig 
van Beethoven, Franz Schubert oder auch eines Franz Liszt in die Untersuchung nicht mit einbe-
zogen werden.

Einleitung
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4. Der Einfluss der Regionen und städtischer Zentren auf die Entwicklung des 
Sololiedes als gesamtnationaler Gattung. 5. Die Spannung zwischen traditionellen 
und modernen musikalischen Formprinzipien. Diese Einteilung erlaubt einen dif-
ferenzierten Blick auf die Gattung Lied im Spannungsfeld von Kunstmusik, »musica 
colta«, und Volksmusik, »musica popolare«, und dies insbesondere dort, wo es um 
Fragen ihrer gesellschaftlichen Stellung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit sowie 
um die italienische Lyrik im 19. Jahrhundert geht. Letztere spielt eine vorrangige 
Rolle bei der Etablierung des Liedes im Ottocento und bei der Herausbildung einer 
genuin italienischen Liedkultur neben derjenigen der Oper. Mit ihrer entschieden 
interdisziplinären, Musik-, Literatur- und Kulturgeschichte gemeinsamen Perspek-
tive möchte die vorliegende Untersuchung einen bislang verborgenen Blick auf das 
italienische Kunstlied der Romantik und damit auf die faszinierende Entwicklung 
eines besonderen Zweiges europäischer Liedkultur im 19. Jahrhundert eröffnen. Die 
für die politische wie gesellschaftliche Entwicklung wichtigen Topografien, neben 
der neuen Hauptstadt Rom ist hier vor allem an Neapel zu denken, haben mit 
ihrem reichen Musik- und Konzertleben auch zur Ausprägung der italienischen 
Lied kultur Italiens im 19. Jahrhundert besonders beigetragen; sie beanspruchen des-
halb als Schnittstellen des historischen wie systematischen musikwissenschaftlichen 
Diskurses in dieser Untersuchung eine zentrale Bedeutung.

Das Kunstlied: eine terminologische Annäherung

Während in Deutschland im 19. Jahrhundert eine Diskussion über die terminolo-
gische und typologische Abgrenzung des Liedes einsetzt, die zunächst wesentlich 
von – durch Vertreter der Berliner Liederschulen entwickelte – Kriterien von Sang-
barkeit und Einfachheit bestimmt wird, ist in Italien eine vergleichbare liedästheti-
sche Debatte nie geführt worden. Die deutsche Kunstlied-Diskussion entsteht vor 
allem aus dem Wunsch und der Notwendigkeit heraus, musikalische Vokalkom-
positionen auch begrifflich von einfachen Volksliedern abzugrenzen. Die Schwie-
rigkeit, den Charakter eines Liedes angemessen zu definieren, wird dabei bereits in 
zeitgenössischen Lexika hervorgehoben. Schon im Jahre 1801 erscheint in Kochs 
Universallexikon eine Definition von Lied, die ganz vom Geist der Liedästhetik der 
Berliner Liederschulen erfüllt ist:

Mit diesem Namen bezeichnet man überhaupt jedes lyrische Gedicht von mehrern Stro-
phen, welches zum Gesange bestimmt, und mit einer solchen Melodie verbunden ist, die 
bey jeder Strophe wiederholt wird, und die zugleich die Eigenschaft hat, daß sie von jedem 
Menschen, der gesunde und nicht ganz unbiegsame Gesangorgane besitzt, ohne Rück-
sicht auf künstliche Ausbildung derselben, vorgetragen werden kann. Hieraus folgt, daß die 
Melodie eines Liedes weder einen so weiten Umfang der Töne, noch solche Singmanieren 
und Sylbendehnungen enthalten darf, wodurch sich bloß der künstliche und ausgebildete 
Gesang der Arie auszeichnet, sondern daß der Ausdruck der in dem Texte enthaltenen 
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Empfindung durch einfache, aber desto treffendere Mittel erlangt werden muß. […] bezieht 
sich der Inhalt auf lokale Verfassung des Staates, auf Sitten, auf das häusliche Leben, auf 
besondere Verrichtungen der verschiedenen Volksklassen u. s. w., so nennet man es ein 
V o l k s l i e d.3

Auch in Schillings Universallexikon der Tonkunst von 1841 wird als Idealform des Lie-
des noch die strophische Form angesehen:

Die Composition eines Liedes richtet sich natürlich genau nach der Stimmung der Poesie, 
und muß, soll es gelungen seyn, ganz mit derselben verschmelzen, so daß es nicht möglich 
ist, eine andere Melodie von gleichem Werthe auf denselben Text zu erfinden. Keine Com-
position bedarf so vieler Bestimmtheit des Ausdrucks als das kleine einfache Lied. […] Dabei 
muß das Lied, diese seine Melodie, auch leicht sangbar, höchst faßlich und von keinem 
großem Umfange seyn. Tiefes, herzinniges Empfinden des Textes ist erstes Erforderniß zum 
Schaffen guter Liedermelodien. […] Volkslieder sind insbesondere solche Lieder, welche 
ursprünglich vom Volke gesungen werden, daher allgemein bekannt sind und hauptsächlich 
nur durch mündliche Ueberlieferung und Volksgesang sich erhalten.4

Während der Begriff ›Kunstlied‹ in den Lexika der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts noch keine besondere Rolle spielt, gibt es die Kategorie des Volksliedes, in 
der mündlich überlieferte, funktional gebundene und meist regional beeinflusste 
Vokalkompositionen zusammengefasst werden. Musikästhetische Forderungen und 
Überlegungen, die im Hinblick auf die Lieder Reichardts und Zelters – besonders 
diejenigen mit Dichtungen Goethes als textlicher Grundlage – vorgetragen wurden 
und nach denen sich im ausgehenden 18. Jahrhundert in Deutschland das einfa-
che Strophenlied als Idealform etabliert hat, wirken noch bis ins 19. Jahrhundert 
hinein. Sie postulieren vor allem Einfachheit des poetischen Gegenstands sowie 
Natürlichkeit und Schlichtheit der musikalischen Gestaltung (Sangbarkeit, einfache 
Harmonik usw.). Mit Franz Schubert beginnt eine neue Periode der Liedentwick-
lung, die Periode des deutschen romantischen Kunstliedes. Obwohl Schubert und 
seine romantischen Zeitgenossen weiterhin Lieder schrieben, die mit ihren einfa-
chen Strophenformen, mit eingänglicher Melodik und unkomplizierter Harmonik 
vor allem vorromantischen ästhetischen Forderungen Rechnung trugen, gehen seit 
Gretchen am Spinnrade von 1814 Musik und Dichtung ein sehr enges und komplexes 
Verhältnis miteinander ein und das Lied avanciert geradezu zur Leitgattung einer 
neuen, mit der literarisch-philosophischen Romantiktheorie eng verknüpften Aus-
drucksästhetik. Fortan bestimmt eine erweiterte Beziehung von Sprache und Musik 
das romantische deutsche Lied: Die Musik ist nicht mehr dem Text untergeordnet, 

3 Heinrich Christoph Koch, Musikalisches Lexikon welches die theoretische und praktische Tonkunst, 
encyclopädisch bearbeitet, alle alten und neuen Kunstwörter erklärt, und die alten und neuen Instrumente be-
schrieben, enthält, 2. Nachdruckauflage der Ausgabe Frankfurt am Main 1802, Hildesheim u. a. 1985, 
Sp. 901 ff.
4 Gustav Schilling, Universal-Lexikon der Tonkunst, neue Hand-Ausgabe in einem Bande, mit Zugrunde-
legung des größeren Werkes, neu bearbeitet, ergänzt und theilweise vermehrt von Ferdinand Simon Gaßner, 
Stuttgart 1849, S. 542 und S. 874.

Einleitung
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sondern unterstützt den poetischen Ausdruck, interpretiert das Gedicht. Die Mittel 
solcherart Interpretation reichen von tonmalerischen Elementen bis hin zur ganz-
heitlichen motivischen Erfassung der poetischen Idee, der sich die Musik nun auch 
über eine differenzierte Harmonik, das Wort umspielende Melodik und eine auf 
den Textgehalt ausgerichtete Begleitung nähert. Die einfache Strophenform wird 
zunehmend von der durchkomponierten Form abgelöst.

Die Liedentwicklung in Italien ist von derjenigen in Deutschland bereits termi-
nologisch unterschieden. Vermittelt die Vielfalt der Liedbezeichnungen zu Beginn 
des Ottocento zunächst den Eindruck, es existierten ebenso viele unterschied-
liche Liedformen, wird auf den zweiten Blick deutlich, dass Bezeichnungen wie 
»romanza«5, »melodia«, »aria« und »canzonetta« auf einander sehr ähnlich struktu-
rierte Lieder angewandt werden und ein Vokalstück, das mit »aria« betitelt ist, unter-
scheidet sich unter Umständen kaum von einem Stück mit der Bezeichnung »melo-
dia«. Grundsätzlich hat sich für das einfache italienische Sololied im 19. Jahrhundert  
der Begriff ›romanza‹ durchgesetzt, der im Hinblick auf das in der ersten Hälfte 
des Jahrhunderts aufblühende italienische Salonwesen oftmals mit dem Attribut »da 
camera« oder »da salotto« präzisiert wird. Erst um die Jahrhundertwende etabliert 
sich für das Lied der Begriff ›lirica‹6. Die Lirica zeichnet sich durch eine stilis-
tisch zunehmend komplexere poetische Gestaltung und den Text interpretierende 
Gesangs- und Begleitstimme aus. Dass der Begriff des ›Kunstliedes‹ oder eine begriff-
liche Entsprechung, zum Beispiel ›canzone dell’arte‹ für das italienische Lied dabei 
niemals in Erscheinung getreten sind, hängt entscheidend mit der Entwicklung des 
Liedes in Italien zusammen: Insbesondere die Romanza als wesentliche musikalische 
Kategorie des Ottocento nimmt eine bipolare Position zwischen melodramatischer 
und volkstümlicher Musik7 ein. Der Einfluss der Arie aus der Kunstmusik sowie 
die enge Verbindung zu den »canti popolari«8, den volkstümlichen, stark regional 
geprägten Liedern lässt eine eindeutige Abgrenzung zur Kunstmusik oder Volksmu-
sik nicht zu. Die Anwendung des Begriffs ›Lied‹ auf außerdeutsche Vokalkomposi-
tionen hat auch Hermann Danuser im Handbuch der musikalischen Gattungen proble-
matisiert und vorgeschlagen, diesen durch ›musikalische Lyrik‹ zu ersetzen. Danuser 
unterstreicht die enge Verbindung des Liedbegriffs mit ästhetischen Bedeutungs-
komponenten aus der deutschen Liedtradition, die für eine neutrale Darstellung 
der Gattung unabhängig von dieser kaum mehr Möglichkeiten lasse.9 Mit der Beto-

5 Der Begriff ›romanza‹ wird in dieser Arbeit als Gattungsbegriff verwendet, bezeichnet stets die 
italienische »romanza« und wird deshalb großgeschrieben: Romanza (Plural: Romanze).
6 Der Begriff ›lirica‹ wird in dieser Arbeit als Gattungsbegriff verwendet und großgeschrieben: 
Lirica (Plural: Liriche).
7 Vgl. Rosanna Dalmonte, Art. Romanza, in: Dizionario enciclopedico universale della musica e 
dei musicisti, Leitung: Alberto Basso, Turin 1984, Il lessico, Bd. 4, S. 153–159: 155.
8 Der Begriff ›canto popolare‹ oder ›canti popolari‹ wird in dieser Arbeit als Gattungsbegriff 
verwendet und großgeschrieben: Canto popolare (Plural: Canti popolari).
9 Vgl. Hermann Danuser, Kritik des gattungshistorischen ›Lied‹-Begriffs, in: Musikalische Lyrik, hrsg. 
von dems., Laaber 2004 (Handbuch der musikalischen Gattungen, Bd. 8, 1), S. 11–15.
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nung auf den wesentlichen Parameter ›Musik‹ und ›Lyrik‹ beabsichtigt Danuser eine 
inhaltliche Erweiterung und damit eine Öffnung des Liedbegriffs, insbesondere auf 
moderne Vokalmusik nach 1900 bezogen. ›Musikalische Lyrik‹ als Kategorie auch 
auf außerdeutsche Vokalkompositionen anzuwenden und somit als internationalen 
Gattungsbegriff zu verwenden, ist in der praktischen Anwendung – denkt man für 
das italienische Lied etwa an die zunächst schriftlosen Überlieferungen der ›poesia 
popolare‹ – kaum durchführbar, da er zu sehr auf eine schriftlich fixierte dichteri-
sche Lyrik abzielt und daher in seiner Aussage zu unbestimmt ist. Der Terminus 
›musikalische Lyrik‹ entbindet freilich Danuser nicht davon, ständig auf den histo-
risch gewachsenen Begriff des Liedes zurückzugreifen. Die Beobachtung Matthias 
Schmidts, dass Danusers Darstellung vor allem darauf abziele, »synchrone Schritte in 
der Musikgeschichte darzustellen, Einzelgattungen im Kontext der musikalischen 
Lyrik ihrer Zeit in ihrem Eigengewicht, ihren Entwicklungstendenzen und ihrem 
Sozialcharakter aufzuzeigen, vor allem aber auch Eigentümlichkeiten musikalischer 
Lyrik gegenüber anderen Gattungen in Komposition, Ästhetik und Vortragsweise 
zu benennen«,10 zeigt weniger die Notwendigkeit einer neuen Terminologie als 
vielmehr diejenige, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das Lied – und kon-
sequenterweise auch das Kunstlied – nicht ausschließlich an die deutsche Gattungs-
tradition gebunden ist, sondern als übergeordneter Gattungsbegriff fungiert. Jenseits 
der deutschen Gattungstradition, von dieser Hypothese geht die vorliegende Arbeit 
aus, hat sich das  i t a l i e n i s c h e  Kunstlied der Romantik entwickelt, und zwar 
in seinen Formen Romanza, Canto popolare und Lirica.

Das italienische Lied in der Musikforschung

Bereits ein Blick in die einschlägigen Musiklexika verdeutlicht die untergeord-
nete Stellung, die das italienische Lied in der musikwissenschaftlichen Forschung 
einnimmt. Im Abschnitt über das »außerdeutsche« Lied des betreffenden Artikels 
der Musik in Geschichte und Gegenwart räumt der Autor dem italienischen Lied des 
19. Jahrhunderts nur wenige Zeilen ein und erwähnt, dass »in Italien […] das Lied 
durch die vorherrschende Stellung der Oper an den Typus der Arie einerseits, an 
den des volkstümlichen Bühnenlieds andererseits gebunden [geblieben sei]«11 und 
dass sich »um die Jahrhundertwende eine Erneuerung der italienischen Musik [Bahn 
gebrochen habe], die sich an barocke Formen anlehnte, aber die neue Klanglichkeit 
von Spätromantik und Impressionismus fortführte.«12 Auch Geoffrey Chew hebt  

10 Matthias Schmidt, [Rezension] »Musikalische Lyrik«. Hg. von Hermann Danuser, in: Lied und 
populäre Kultur / Song and popular culture, hrsg. von Max Matter und Tobias Wildmaier = Jahr-
buch des Deutschen Volksliedarchivs 50/51 (2005/2006), S. 273–277: 274.
11 Peter Jost, Lied, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neue bearbeitete Aufl., hrsg. 
von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 5, Kassel u. a. 1996, Sp. 1 259–1  328: 1 314.
12 Ebd., Sp. 1  316.
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in The New Grove Dictionary of Music and Musicians im Artikel Song – derjenige zum 
Lied ist ausschließlich dem deutschen Lied vorbehalten – für das  italienische Lied 
dessen Anlehnung an den Opernstil hervor, »apart from drawing-room songs, which 
also drew on the elements of operatic style«.13 Im Dizionario enciclopedico universale 
della musica e dei musicisti aus dem Jahr 1999 werden einige italienische Komponisten 
bereits im Artikel Lied genannt, die Entwicklung der italienischen Vokalgattung 
führt allerdings Rossana Dalmonte im Artikel Romanza aus, in dem sie betont, 
dass diese keiner charakteristischen Schule und keinem präzisen Formschema zuzu-
ordnen sei.14 In Ermangelung einer systematischen Studie, führt Dalmonte wei-
ter aus, bleibe die Geschichte der Romanza unbestimmt und unvollständig, diese 
sei aber seit ihren Ursprüngen eng mit der Oper sowie mit dem »canto popolare« 
verbunden, woraus sich ihre opernhaft-folkloristische Doppelnatur  ergebe.15 In 
Franco  Abbiatis Musikgeschichte wird mit Blick auf das Lied in erster Linie auf einige 
Gelegen heitswerke italienischer Opernkomponisten verwiesen und für die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Romanza im Stil der Salonmusik als französische 
Nachahmung abgewertet.16

Seine in Musiklexika und systematischen musikgeschichtlichen Darstellungen 
wenn nicht ohnehin fehlende so meist nur sporadische Erwähnung ist symptoma-
tisch für die Geringschätzung des italienischen romantischen Liedes als Forschungs-
gegenstand. Es aus diesem seinem Schattendasein zu befreien und als Gattung wis-
senschaftlich zu erfassen, diesen Versuch haben bisher lediglich drei Publikationen 
italienischer Provenienz unternommen. Neueren Datums ist die Veröffentlichung 
Il canto dei poeti zum 150. Jubiläum der Einheit Italiens (2011),17 die sich der Bezie-
hung zwischen Literatur und Liedschaffen im Italien des 19. Jahrhunderts widmet. 
Der Sammelband sucht die dichterische Produktion italienischer Autoren neu zu 
bewerten, deren Anteil an der kulturellen Identität des neuen Staates wie derjenigen 
seiner Population oft unterschätzt wird. Ein anderer Sammelband ist hingegen längst 
Standardwerk: La romanza da salotto,18 im Wesentlichen Ertrag einer Tagung 1996 
in Ortona, befasst sich in Einzelbeiträgen mit ausgewählten Liederkomponisten des 
19. Jahrhunderts und verortet diese im italienischen Gesellschafts- und Musikleben. 
Die mit großer Sachkenntnis durchgeführten Untersuchungen bieten einen enorm 
material- und informationsreichen Überblick über das italienische Liedrepertoire 
des Ottocento. In einem einführenden Beitrag betont der Herausgeber Francesco 
Sanvitale zu Recht die im Italien des 19. Jahrhunderts sowohl unter soziokulturellen 

13 Geoffrey Chew, Song [1815–1910], in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
hrsg. von Stanley Sadie, London 22001, Bd. 23, S. 712–713: 713.
14 Dalmonte, Romanza, wie Anm. 7, S. 153.
15 Ebd., S. 154.
16 Franco Abbiati, Storia della musica, Cernusco sul Naviglio 1945, Bd. 4: Ottocento, S. 713.
17 Il canto dei poeti. La grande poesia italiana in musica. Un omaggio della Svizzera in occasione del 
150o dell’Unità d’Italia, hrsg. von Sabine Frantellizzi, Lugano und Mailand 2011.
18 La romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002.
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wie wirtschaftlichen Gesichtspunkten wachsende Bedeutung der Romanza, mit der 
die Aufwertung ihrer Komponisten im Sinne von Spezialisierung und Professionali-
sierung einherging: »La romanza non fu più il frutto di occasionali impegni di musi-
cisti grandi o modesti, ma l’oggetto di un interesse praticamente esclusivo da parte 
di veri e propri specialisti. Queste figure di musicista avevano un loro ruolo preciso 
nell’organizzazione musicale del tempo: erano innanzitutto degli ottimi insegnanti di 
canto.«19 Der opulente Band präsentiert eine Fülle von Vokalkompositionen, deren 
Bewertung er sich jedoch weitgehend enthält. So wird denn insgesamt auch wenig 
plausibel, wie Romanze von Bellini, Tosti und Zandonai und damit Kompositio-
nen aus einem größeren und stilistisch keineswegs homogenen Zeitraum unter dem 
Begriff der Salonromanze subsumiert werden können. Hier möchte die vorliegende 
Arbeit die Perspektive durch einen dezidiert musikanalytischen Ansatz erweitern 
und es ermöglichen, das italienische romantische Lied in seinen oben erwähnten 
drei Ausformungen nicht nur als soziokulturelles Phänomen, sondern als gattungs-
geschichtlichen Prozess zu beschreiben. Als dritter Überblick über das italienische 
Liedschaffen sei noch die Monografie von Fulvia Morabito La romanza da salotto 
in Italia20 erwähnt, die eine systematische Unterscheidung zwischen Romanza und 
Lirica da camera vornimmt. Diese Systematisierung war für die vorliegende Unter-
suchunge sehr hilfreich, insbesondere dort, wo es um außermusikalische Faktoren 
und etwa um die Frage ging, welchen Einfluss bestimmte Städte und ihre je spezifi-
sche Konzertkultur auf die Entwicklung des italienischen Liedes genommen haben.

Die Einordnung musikalischer Gattungen in den Kontext Stadt spielt in den 
letzten Jahren bei Überlegungen zur italienischen Salonkultur eine wichtige Rolle. 
Ausgehend von den Untersuchungen zur deutschen Salonmusik von Ballstaedt 
und Widmaier21 aus dem Jahre 1989 und der 2006 veröffentlichten Monografie zur 
französischen Salonkultur von Myriam Chimènes22 wird auch für den italienischen 
Raum die Entwicklung von Instrumental- und Vokalmusik im Salon punktuell für 
einige Städte untersucht.23 So haben sich Sabine Meine24 und Bianca Maria Anto-
lini25 besonders für die Stadt Rom der Bedeutung einflussreicher Mäzene,  Salonières, 

19 Francesco Sanvitale, Il salotto italiano dell’Ottocento: non solo i sospiri di Nonna Speranza, ebd., 
S. 1–4: 3.
20 Fulvia Morabito, La romanza vocale da camera in Italia, Turnhout 1997 (Speculum muiscae 2).
21 Andreas Ballstaedt und Tobias Widmaier, Salonmusik. Zur Geschichte und Funktion einer bürger-
lichen Musikpraxis, Stuttgart 1989 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 28).
22 Myriam Chimènes, Mécènes et musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIIe République, Paris 
2004.
23 Maria Iolanda Palazzolo, I salotti di cultura nell’Italia dell’Ottocento, Rom 1984, Teresa Mori, 
Salotti: la sociabilità delle élite nell’Italia dell’Ottocento, Rom 2000.
24 Sabine Meine, »Âme parsifalienne«. Blicke auf die Salonnière Nadine Helbig, in: »Dahin! ...« Mu-
sikalisches Reiseziel Rom, hrsg. von Sabine Meine und Rebecca Grotjahn, Hildesheim u. a. 2011 
( Jahrbuch Musik und Gender 4), S. 89–99, dies., Perspektiven aus deutsch-römischen Idyllen. Zur Rekon-
struktion des Musiksalons Nadine Helbigs, in: Die Tonkunst 4 (2010), S. 22–36.
25 Bianca Maria Antolini, Die Musik im römischen Salon von Laura Minghetti, ebd., S. 79–88.
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Politiker und Adeliger sowie dem Zusammenspiel in- und ausländischer Kompo-
nisten und Musikförderer gewidmet. In der vorliegenden Studie wird mit Blick auf 
die Gattung Lied dieses Personennetzwerk am Beispiel des privaten und öffentlichen 
Konzertwesens in Rom untersucht und seine Entwicklung aus der Perspektive der 
italienischen Kulturpolitik beschrieben. Fragen der Einordnung des italienischen 
Liedes in den soziokulturellen Kontext Stadt wie diejenigen, die das Spannungsfeld 
zwischen regionaler oder nationaler Liedgattung oder auch zwischen Romanza und 
Canto popolare betreffen, drängen sich vor allem bei der Befassung mit dem neapo-
litanischen Lied auf, der »canzone napoletana«.26 Als prominentestes Beispiel gilt in 
diesem Zusammenhang immer noch das im neapolitanischen Dialekt geschriebene 
»O sole mio« (1898) von Eduardo Di Capua, Inbegriff des kommerziellen italieni-
schen Liedguts und eine Art inoffizieller italienischer Nationalhymne. In unseren 
Ausführungen zur Canzone napoletana werden auf der Grundlage gerade auch jün-
gerer Forschungsliteratur zur neapolitanischen Liedentwicklung27 besonders auch 
dem Aspekt der Kommerzialisierung des italienischen Liedes Rechnung getragen. 
Dabei wird sich für das Verständnis der Lieder aus Neapel, die nach Theodor W. 
Adorno »zwischen Kunstlied und Gassenhauer so wunderlich die Mitte halten«,28 
die Dichotomie von »musica popolare« und »musica colta« als grundlegend erweisen.

Zu bestimmten italienischen Liederkomponisten des 19. Jahrhunderts und ihren 
Werken gibt es Einzelstudien, so die Dissertationen von Christine Elizabeth Carl-
ton29 und Thomas Cimarusti30 zu Luigi Gordigiani, die Arbeiten von Francesco San-
vitale31 zu Francesco Paolo Tosti oder von Guido Elberfeld32 zu Ottorino Respighi, 
letztere die einzige deutschsprachige Publikation in diesem Bereich.

Hingegen gibt es keine Untersuchungen, die das italienische Liedschaffen unter 
ästhetischen Gesichtspunkten behandeln. Ungeachtet der Zurückhaltung der aktu-
ellen Forschung, was die ästhetische Bewertung der vokalen Kammermusik Itali-
ens im 19. Jahrhundert anbelangt, spricht gerade die musikanalytische Befassung mit 
dem Wort-Tonverhältnis durchaus für die Hypothese einer spezifisch italienischen 

26 Der Begriff ›canzone napoletana‹ wird im Folgenden als Gattungsbegriff verwendet und daher 
in dieser Arbeit mit Majuskel geschrieben: Canzone napoletana.
27 Studi sulla canzone napoletana classica, hrsg. von Enrico Careri und Pasquale Scialò, Lucca 2008, 
Salvatore Palomba, La canzone napoletana, Neapel 2001 (Gli alberi 26), Aurelio Fierro, Storia della 
canzone napoletana dalle origini al’900. Con versi e spartiti di canzoni antiche e classiche di Napoli, Neapel 
1994.
28 Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen, Frankfurt 
am Main 1962, S. 174 f.
29 Christine Elizabeth Carlton, Selected songs of Luigi Gordigiani (1806–1860), PhD Diss. Univer-
sity of New York 1994.
30 Thomas M. Cimarusti, The songs of Luigi Gordigiani (1806–1860), »Lo Schuberto italiano«, PhD 
Diss. University of Florida 2007.
31 Tosti, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 1991, Il canto di una vita. Francesco Paolo Tosti, hrsg. von 
dems., Turin 1996.
32 Guido Elberfeld, Die Kunstlieder Ottorino Respighis, Frankfurt am Main 2000 (Europäische 
Hochschulschriften, Reihe 36, Musikwissenschaft 202).
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Liedästhetik, die natürlich dem jeweiligen Zeitgeschmack entsprach und auch Ein-
flüsse anderer Gattungen erkennen lässt.

Die chronologisch systematische Rekonstruktion der italienischen Kunstlied-
tradition, an die man sich weder in Italien noch außerhalb so recht herangewagt hat, 
erscheint als großes Desiderat, als eine Forschungslücke, die die vorliegende Studie 
zu schließen sucht. Das italienische Kunstlied birgt ein enormes Potential gerade für 
den interdisziplinären Forschungsdialog. Ein zahlreiches Repertoire, das zu seiner 
Zeit weit über die Grenzen Italiens geschätzt wurde und mehreren Komponisten zu 
internationalem Ruhm verholfen hat, ist heute in großen Teilen vergessen, und dort, 
wo es wahrgenommen wird, wird ihm der Anspruch, Kunst zu sein, allzu leicht-
fertig verweigert. Damit unterschätzt man aber nicht nur das Repertoire als solches, 
sondern zugleich seine Bedeutung für die künstlerische, literarische, gesellschaftliche 
und politische Entwicklung Italiens im 19. Jahrhundert und weit darüber hinaus.

Methodik und Aufbau der Studie

Die Fülle und die Vielgestaltigkeit des Notenmaterials, das in Handschriften und 
Drucken, in Klavierauszügen, in Beilagen zu Periodika, in Sammlungen, in Form 
von Tonaufnahmen das italienische Lied für Singstimme und Klavier überlie-
fern, bezeugen die weite Verbreitung und große Beliebtheit der Gattung, die sich 
Kategorien wie Gelegenheitskomposition und Gebrauchsmusik von vornherein 
widersetzen. Zusammen mit ausgewählten Primärtexten aus Erinnerungsliteratur, 
Tagebüchern und Briefkorrespondenzen sowie Konzertprogrammen italienischer 
und in geringerem Umfang englischer Musikinstitutionen bildet es das Material, 
das der hier vorliegenden systematischen Darstellung ihrer Entwicklung und ihrer 
politischen wie soziokulturellen Kontextualisierung zugrunde liegt. Die italienische 
Einheit im Jahre 1861, die politische Neuordnung Europas und die Bildung von 
Nationalstaaten im 19. Jahrhundert beförderten ein neues nationales Bewusstsein. 
Wirtschaftliche Veränderungen und industrieller Fortschritt eröffneten darüber hin-
aus neue Perspektiven für die Vernetzung der italienischen Musik mit anderen euro-
päischen Musikkulturen und die Ausweitung des nationalen Musikmarktes, wobei 
die neuen Verbreitungswege der Musik Hörerkreise und ein Maß an Öffentlichkeit 
erschlossen, die zu erreichen ihr bislang versagt war.

Die Entwicklung des italienischen Liedes der Romantik ist zudem eng mit dem 
von Deutschland und Frankreich ausgehenden geistesgeschichtlichen Diskurs über 
eine neue Ausdrucksästhetik in Literatur und Musik verbunden, der dem klassischen 
Literatur- und Musikverständnis das Postulat einer Ausdruckskunst entgegenhielt, 
für die die Verbindung von Lyrik und Musik konstitutiv war. Er begünstigte die 
sich zwischen 1820 und 1840 vollziehende Emanzipation des italienischen Liedes 
von der Opernarie. Die Differenzierung von Arie und Lied vor dem Hintergrund 
einer Neubewertung musikalischer Lyrik bildet denn auch einen ersten wichtigen 
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Gegenstand der Darstellung. Darauf aufbauend wird für den Zeitraum 1840–1860 
die Entwicklung der Romanza und deren Beziehung zum Canto popolare heraus-
gearbeitet und zugleich der Frage nach der ihr zugrunde liegenden Lyrik nachge-
gangen, die sich als Mischung aus alltagsinspirierten zeitgenössischen Dichtungen, 
aus Rekursen auf die großen Dichter der italienischen Renaissance wie Dante und 
aus einer ursprünglich mündlich überlieferten Volkspoesie darstellt. Darüber hinaus 
erweisen sich diese Jahre als entscheidend für die Herausbildung typischer Formen 
des italienischen Liedes als eines national wie zunehmend auch international rezi-
pierten Standards.

In den Jahren 1860–1900 ist das italienische romantische Lied in besonde-
rer Weise an Rom und römische bzw. in Rom wirkende Komponisten sowie an 
Neapel gebunden. Ausgehend von der Darstellung der spezifischen Struktur und 
musikalischen Organisation der Stadt Rom sowie der regionaltypischen musika-
lischen Ausprägung der Canzone napoletana und der Frage nach einer regionalen 
oder nationalen Liedgattung wird der Versuch einer Topologie des italienischen 
Liedschaffens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert unternommen, während in 
einem letzten und abschließenden Teil der Untersuchung Schlagworte wie Veris-
mus, Impressionismus und Archaismus sowie spätromantische, über die Jahrhundert-
grenze hinausreichende künstlerische Entwicklungen im Vordergrund stehen. Mit 
ihnen endet das italienische Kunstlied der Romantik, an das, sieht man von seiner 
Kommerzialisierung ab, das Schaffen bedeutender Komponisten der Moderne wie 
Luigi Dallapiccola anknüpft und es weiterentwickelt.

Anhand ausgewählter italienischer Lieder wird versucht, eine musikanalytische 
Betrachtung sowie ästhetische und stilistische Einordnung miteinander zu verknüp-
fen und die Hypothese des italienischen romantischen Kunstliedes im Sinne einer 
Gattung mit einer tragfähigen typologischen und terminologischen Grundlage zu 
untermauern. Die Auswahl der Lieder folgte Kriterien von Repräsentativität der 
Werke sowie Bedeutung von deren Komponisten wie sie sich aus der zeitgenös-
sischen Musikpresse ergeben, aus Berichten und Konzertprogrammen in Salons, 
Akademien, Theater- und Konzertsälen. Zudem vermögen Informationen über 
die Stellungen der Komponisten im Musikleben der jeweiligen Stadt – etwa als 
Gesangslehrer – und ihren Wirkungskreis entscheidende Hinweise auf die zeitge-
nössische Rezeption, auf die Beliebtheit und Verbreitung von Liedern zu geben.

Für die Musikanalyse der einzelnen Lieder, die Bewertung ihrer spezifischen 
Bedeutung für die Entwicklung der Gattung sowie für ihre Kontextualisierung wur-
den im Wesentlichen drei Kriterien gewählt, die der engen Verbindung von Musik 
und Sprache Rechnung tragen: 1. Form, 2. Inhalt, 3. Interpretation. 1. Die formale 
Bestimmung bezieht sich auf die Darstellung und das Verhältnis zwischen Auf-
bau der poetischen Vorlage und derjenigen der musikalischen Form (Strophenlied, 
durchkomponiertes Lied). 2. Die inhaltliche Bestimmung orientiert sich vor allem 
an der thematischen Disposition in Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
Literaturkonzepten und ihrer Einordnung in Volkspoesie oder anspruchsvolle Lyrik. 
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3. Unter dem Begriff der Interpretation werden die Kategorien 1 und 2 zusammen-
geführt und unter formalen wie inhaltlichen Aspekten gedeutet (musikalisch stehen 
hier Melodik, Harmonik, Dynamik, Rhythmik und Artikulation im Vordergrund). 
Nicht detaillierte Einzeluntersuchung ist Sinn und Zweck dieser Vorgehensweise, 
sondern die systematische Erfassung des italienischen Kunstliedes der Romantik, 
wie es sich im 19. Jahrhundert über mehrere Phasen und in drei relativ gut vonein-
ander abzugrenzenden Formen entwickelt hat.

Einleitung
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Von der Idee zur Gattung: 
Das italienische Kunstlied als Spiegel  
politischer und kultureller Identitätsbildung

Politik und Gesellschaft im Italien des 19. Jahrhunderts

Das Ringen um politische Freiheit, nationale Einheit und eine landesweite gemein-
same Sprache, Unabhängigkeitsbewegungen, Aufstände und Kriege gegen fremde 
Mächte auf seinem Territorium, wechselnde Grenzziehungen und Neubestimmun-
gen von Machtsphären kennzeichnen den Weg Italiens durch das 19. Jahrhundert, 
wobei Fragen seiner geografischen, politischen und kulturellen Identität bereits im 
18. Jahrhundert und lange vor der Französischen Revolution zusehends virulent 
geworden waren. Das italienische Kunstlied ist von dieser politischen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Entwicklung des Landes beeinflusst, ja diese scheint sich in 
vielerlei Hinsicht in ihm zu spiegeln.

Italiens machtpolitisch-territoriale Situation lässt sich für die Zeit nach dem 
Frieden von Aachen (1748) wie folgt zusammenfassen: Ein Großteil der Apennin-
halbinsel, vor allem Ober- und Mittelitalien, fiel nach dem Spanischen Erbfolgekrieg 
dem habsburgisch-österreichischen Machtbereich zu, ausgenommen die Republi-
ken Genua und Venedig sowie das Königreich Piemont-Savoyen, zu dem auch Sar-
dinien gehörte. Der Kirchenstaat unter päpstlicher Herrschaft erstreckte sich von 
Rom aus über weite Teile Mittelitaliens; Süditalien war als Königreich Neapel-
Sizilien formell ein unabhängiger Staat, der jedoch immer wieder unter spanischen 
Einfluss geriet.33 Die wichtigsten Entwicklungen und Reformen vollzogen sich in 
den habsburgischen Staaten. Für große Teile der Bevölkerung brachten sie Fort-
schritt und Verbesserung der Lebensbedingungen, aber sie dienten immer auch der 
Ausdehnung und Konsolidierung der habsburgischen Macht. Diese sah sich gerade 
in dem von Österreich beherrschten Norden und zumal in der Metropole Mailand 
von einem wachsenden politischen Selbstbewusstsein der italienischen Bevölkerung 
herausgefordert, das sich auch öffentlich formulierte: So übten Autoren der unter 

33 Vgl. Hans Felten, Settecento, in: Italienische Literaturgeschichte, hrsg. von Volker Kapp, Stutt-
gart / Weimar 21994, S. 213–248: 213.

das
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dem unschuldigen Titel Il Caffé in Mailand erscheinenden Zeitschrift offen Kritik 
an den bestehenden politischen Verhältnissen und traten entschieden für Gleichheit 
und mehr Gerechtigkeit ein. Ebenfalls in Il Caffé erschien mit Gian Rinaldo Carlis 
Artikel von 1765 »Della patria degli italiani« eine erste öffentliche Reflexion über 
Italien als Vaterland. Carli erzählt darin die Anekdote eines unbekannten »fores-
tiero«, eines namenlosen Ausländers, der auf die neugierige Frage nach seiner Her-
kunft antwortet, kein Ausländer zu sein, sondern Italiener, denn ein Italiener könne 
in Italien kein Ausländer sein, ebenso wenig wie ein Engländer in England oder ein 
Franzose in Frankreich: »Sono Italiano, risponde l’Incognito, e un Italiano in Italia non 
è mai Forestiere come un Francese non è Forestiere in Francia, un Inglese in Inghilterra, un 
Olandese in Olanda, e così discorrendo.«34

Mit dem Italienfeldzug Napoleon Bonapartes 1796/1797 änderten sich die Herr-
schaftsverhältnisse, von italienischen Aufklärern und Patrioten zunächst begrüßt, da 
diese sich in ihren Bestrebungen nach nationaler Freiheit bestätigt fühlten. 1797 
proklamierte Napoleon die Cisalpinische Republik bestehend aus der Lombardei, 
dem Herzogtum Modena, den Fürstentümern Massa und Carrara sowie den Lega-
tionen Bologna, Ferrara und Mesola. Mit ihrer Anerkennung wurden erstmals meh-
rere italienische Staaten – allerdings unter französischer Kontrolle – vereint. 1798 
eroberte Frankreich den Kirchenstaat und proklamierte die Römische Republik.35 
Aus der Abschaffung der feudalen Ordnung im Zuge der französischen Machtaus-
dehnung in Italien resultierten für die Bevölkerung zahlreiche Vorteile. Bürgerliche 
Rechte durch den Code Napoléon stärkten das staatsbürgerliche Bewusstsein und 
den Anspruch auf eine geeinte freie Nation Italien.

Nach der Niederlage Napoleons in den Koalitionskriegen wurden die Gren-
zen Europas im Wiener Kongress 1814/1815 neu festgelegt und die vornapoleoni-
sche Ordnung in Teilen wiederhergestellt: Die Lombardei und Venetien fielen an 
Österreich, der Kirchenstaat und das Großherzogtum Toskana wurden restituiert, 
die Republik Genua dem Königreich Sardinien-Piemont zugeschlagen. In Modena 
und Reggio regierten die habsburgischen Este, die Königreiche Neapel und Sizi-
lien wurden zum »Königreich beider Sizilien« vereint.36 Der Widerstand gegen die 
neuerliche Herrschaft Österreichs formierte sich entschiedener und offener denn je 
und bis etwa 1870 entbrannte zumal in den Regionen des Nordens eine Vielzahl 
von Kriegen, Revolutionen und Aufständen im Zeichen des ›Risorgimento‹, der 
Wiedererstehung Italiens als eines freien geeinten Landes und eigenständigen Natio-
nalstaates. An den Aufständen zur Durchsetzung politischer Selbstbestimmung im 
Sinne frei gewählter Parlamente und demokratischer Verfassungen waren ab 1820 

34 Gian Rinaldo Carli, Della patria degli italiani = Da »Il Caffè«, hrsg. von Gustavo Balsamo-
Crivelli, Turin 1930 (Collezione di classici italiani con note 21), S. 96–103: 97.
35 Vgl. Angelica Gernert und Michael Groblewski, Von den italienischen Staaten zum ersten »Regno 
d’Italia«. Italienische Geschichte zwischen Renaissance und Risorgimento (1559–1814), in: Kleine italieni-
sche Geschichte, hrsg. von Wolfgang Altgeld, Stuttgart 2002, S. 185–256: 251 f.
36 Vgl. Wolfgang Altgeld, Das Risorgimento (1815–1876), ebd., S. 257–324: 266 f.
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maßgeblich Geheimgesellschaften beteiligt, allen voran die süditalienischen Car-
bonari.37 Im politischen Diskurs des Risorgimento standen sich – wenn auch für 
dieselbe Sache kämpfend – das nationaldemokratische und nationalliberale Lager 
gegenüber. Die Nationaldemokraten repräsentierte vornehmlich Giuseppe Mazzini, 
der 1831 die Bewegung »Giovine Italia« ins Leben rief und – überwiegend im Exil 
in London lebend, wo er in den Salons für seine politischen Ziele warb38 – zur 
Symbolfigur eines geeinten Italiens im Sinne einer vom Volk durchzusetzenden 
demokratischen Republik wurde.39 Die liberale Bewegung mit Vincenzo Gioberti, 
Massimo Taparelli D’Azeglio, Cesare Balbo und Camillo Benso di Cavour als füh-
renden Persönlichkeiten40 formierte sich in den 1840er-Jahren. Ihr Ziel war es, zur 
Einigung Italiens die besondere Machtstellung des Hauses Savoyen zu nutzen und an 
die Spitze des künftigen freien und geeinten Italien König Karl Albert von Sardinien 
zu stellen.

Im März 1848 erhob sich im Norden die italienische Bevölkerung gegen die 
Österreicher und es gelang ihr, in verlustreichen Straßenkämpfen, die als die »Cin-
que giornate di Milano« (18. bis 22. März) und ruhmvoller Auftakt des ersten Unab-
hängigkeitskrieges in die italienische Geschichte eingehen sollten, General Radetzky 
und dessen Truppen aus der lombardischen Hauptstadt zu vertreiben.41

In der Zeit der Unabhängigkeitskriege entstanden zahlreiche patriotische Lie-
der, die auf Flugblättern verbreitet wurden und die Ideale und Ziele des Risorgi-
mento, die Vertreibung der Okkupatoren zum Thema hatten, darunter auch die 
spätere italienische, von Goffredo Mameli komponierte Nationalhymne42 »Fratelli 
d’Italia«, die 1847 zunächst als Il canto degli italiani bekannt wurde. Obwohl Fratelli 
d’Italia bei entscheidenden Ereignissen wie den »Cinque giornate di Milano« oder 
dem »Zug der Tausend« intoniert wurde, hatte zunächst die Marcia reale den Rang 
der Nationalhymne inne.43

37 Ein eher zwielichtiges Bild der Carbonari und ihrer Rolle im Risorgimento ergibt sich mit 
Blick auf ihre Organisation, zu der Initiationsriten, die Androhung und der Vollzug der Todesstrafe 
und Vetternwirtschaft gehörten (vgl. Altgeld, Das Risorgimento, S. 272).
38 Vgl. Giovanna Zavatti Malwida, Le memorie di Malwida von Meysenbug, donna coraggiosa, acuta 
testimone dell’Ottocento vicino a protagonisti come Wagner, Nietzsche, Herzen, Mazzini e la ricostruzione della 
sua amicizia con Romain Rolland, Mailand 2003, S. 202–211.
39 Vgl. Gilles Pécout, Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea (1770–1922), hrsg. 
von Roberto Balzani, Turin 22011, S. 101.
40 Vgl. Altgeld, Das Risorgimento, wie Anm. 36, S. 277.
41 Vgl. Pécout, Il lungo Risorgimento, S. 130.
42 1947 wird »Fratelli d’Italia« zunächst zur vorläufigen, erst 2005 zur offiziellen Nationalhymne 
Italiens.
43 Gründe, die gegen Mamelis Komposition als Hymne sprachen, bestanden vor allem in dessen 
politischer Auffassung, einen republikanischen Staat zu schaffen, der an den Idealen der Französi-
schen Revolution auszurichten sei. Im Text finden sich tatsächlich mehrere einschlägige Anspielun-
gen: Scipio als Garant der Macht Roms, die Aufforderung »stringiamoci la coorte«, die das »formez 
vos battaillon« aus der Marseillaise zitiert, die Schlacht von Legnano, in der 1176 die Lombarden das 
Heer des deutschen Kaisers Friedrich I. Barbarossa besiegten, Francesco Ferruccio, Kommandant in 
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Abbildung 1: Inno di Goffredo Mameli, Autograf, Museo del Risorgimento di Genova, 
Archivio dell’Istituto Mazziniano, Cart. 4, n. 803 (mit freundlicher Genehmigung)

Im Februar 1849 wurde in einer verfassunggebenden Nationalversammlung in Rom 
die Römische Republik ausgerufen, deren Führung das Triumvirat Giuseppe Maz-
zini, Carlo Armellini und Aurelio Saffi übernahm. Gleichheit, Freiheit und Brüder-
lichkeit waren in der Verfassung ausdrücklich festgeschrieben44 und die republikani-
sche Regierung setzte sich vor allem Reformen im Bildungs- und Sozialwesen zum 
Ziel. Bereits im April 1849 aber intervenierten französische und spanische Truppen 
und stellten die Macht des Papstes wieder her. Mit der Restitution der vorrevolu-
tionären Ordnung und der radikalen Vertreibung und Verbannung der Anhänger 
Mazzinis trat eine von militärischer Gewalt und Terror geprägte Situation in Italien 
ein, dessen Bevölkerung sich dadurch in ihrem Unabhängigkeitswillen umso mehr 
bestätigt sah. Unter Graf Camillo Benso di Cavour kam es im Mai 1859 zum Zwei-
ten Unabhängigkeitskrieg zwischen Österreich und dem Königreich Sardinien. 
Die Österreicher wurden mit militärischer Unterstützung Frankreichs, das dafür 
das Herzogtum Savoyen und Nizza zuerkannt bekam, geschlagen.45 Durch den von 
Cavour betriebenen Schulterschluss mit Frankreich sah sich der Freischärler Giu-
seppe Garibaldi herausgefordert. Für ihn war ein freies Italien nicht durch Bündnisse 
zu erlangen, sondern allein durch die Eroberung des Kirchenstaates und die Prokla-
mation Roms zur Hauptstadt, eine Strategie, die er lakonisch in die Parole »Rom!« 
packte. Dabei war er der Monarchie nicht abgeneigt und bereit, Viktor Emanuel als 
König eines künftigen italienischen Gesamtstaates anzuerkennen. Im Mai 1860 brach 

der florentinischen Republik von 1530 und schließlich »I vespri«, die Revolte Palermos 1282 und 
die Vertreibung der Franzosen aus Sizilien. Dagegen setzte die Marcia reale, als Bekräftigung des Füh-
rungsanspruches der sabaudischen Dynastie, ein »Viva il Re!« (vgl. Stefano Pivato, Bella ciao. Canto e 
politica nella storia d’Italia, Rom / Bari 2007, S. 47 ff.).
44 Vgl. Pécout, Il lungo Risorgimento, wie Anm. 39, S. 143.
45 Vgl. Altgeld, Das Risorgimento, wie Anm. 36, S. 301 ff.
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er von Genua zu seinem später legendär gewordenen »Zug der Tausend« auf, um 
zunächst Palermo und dann Neapel einzunehmen.46 Garibaldis furchtloser Durch-
setzungswille und seine schier unglaublichen militärischen Erfolge entfachten wahre 
Stürme der nationalen Begeisterung gerade in den einfachen Bevölkerungsschich-
ten. Sie äußerte sich auch in zahlreichen Canti popolari, die sich größter Beliebtheit 
erfreuten, wie zum Beispiel die 1859 von Alessio Olivieri auf den Zweiten Unab-
hängigkeitskrieg komponierte Canzone italiana, die spätere Inno di Garibaldi. Ihr liegt 
ein Text von Luigi Mercantini zugrunde, der seinen Refrain zu Italiens Freiheit von 
Fremdherrschaft als persönlichen insistierenden Appell formuliert:47

Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori ch’è l’ora!
Va’ fuori d’Italia,
va’ fuori o stranier!

Am 26. Oktober 1860 traf Garibaldi in Teano bei Neapel mit Viktor Emanuel II. 
zusammen. Im Februar des folgenden Jahres tagte in Turin das erste italienische Par-
lament, das am 17. März Viktor Emanuel II. als König Italiens ausrief.48 Gänzliche 
politische Eigenständigkeit erlangte das Land jedoch erst mit der Vertreibung der 
französischen Schutztruppen aus dem Kirchenstaat, dem Sturm auf die Porta Pia in 
Rom am 20. September 1870 und der Ausrufung Roms zur Hauptstadt Italiens im 
Jahr 1871.49

Von einer wirklichen Einheit war die junge Nation freilich noch weit entfernt. 
Unüberwindlich erschienen die aus dem zumal wirtschaftlichen Ungleichgewicht 
zwischen Nord- und Süditalien und aus einer überschuldeten Staatskasse resultie-
renden Probleme. Die anstehenden Reformen im Bereich der Infrastruktur, des Bil-
dungswesens, der Landwirtschaft waren kaum zu meistern. Eine rigide Steuer politik 
und uneingelöste Versprechungen führten zu großer Enttäuschung und Unzufrie-
denheit in der Bevölkerung. Die insbesondere aus dem Nord-Süd-Gefälle resul-
tierenden poltischen Spannungen bestimmten nach 1861 das wirtschaftliche, gesell-
schaftliche, aber auch das kulturelle Leben des Landes. Was die italienische Nation 
ausmache, was sie eine, inwieweit sie gemeinsame Heimat und Vaterland der Italie-
ner sei, diese Fragen bewegten im besonderem Maße auch Dichter und Musiker und 
sie waren nicht nur Gegenstand theoretischer Abhandlungen, sondern wir begegnen 
ihnen auch in Opern- und Liedtexten.

46 Vgl. ebd., S. 307.
47 Vgl. Stefano Pivato, Bella ciao. Canto e politica nella storia d’Italia, Rom / Bari 2007, S. 18 ff.
48 Vgl. Pécout, Il lungo Risorgimento, wie Anm. 39, S. 176 f.
49 Vgl. ebd., S. 188. Die römische Frage mit der Bewahrung der politischen Freiheit des Papst-
tums in einem souveränen Staat und die damit verbundenen Spannungen zwischen weltanschauli-
chen und religiösen Motiven wurden letztlich erst mit den Lateranverträgen 1929 gelöst.
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Zur Konstruktion einer italienischen Nation –  
›patria‹, ›nazione‹, ›identità‹

Der Wunsch nach Einheit und Unabhängigkeit begleiteten Italiens Weg während 
des gesamten 19. Jahrhunderts. Die größte Herausforderung dabei blieb die Reali-
sierung der Einheit. Im Jahr 1861 waren die Regionen des Landes insbesondere in 
Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung und diejenige des Bildungswesens auf 
sehr unterschiedlichem Stand. Auch ist in diesem Zusammenhang an die Vielfalt 
der Dialekte zu denken. Nur eine Minderheit war der italienischen Hochsprache 
mächtig. Die Rate des Analphabetismus lag bei ca. 80 %.50 Die regionalen Unter-
schiede im Bereich des Bildungsstandards und der Lebensgewohnheiten hatten sich 
in den Jahrzehnten zuvor derart verfestigt, dass im Königreich Neapel die Bewohner 
Nord- und Mittelitaliens als Ausländer galten. Freilich waren bereits in der Zeit 
der Französischen Revolution patriotische Stimmen lautgeworden, allen voran 
diejenige Filippo Buonarrotis, die den engen Zusammenhang zwischen staatlicher 
Souveränität und Integrität betonten. In einem offenen Brief forderte Buonarroti 
1796 gemeinsam mit Guglielmo Cerise, Piemont solle sich gegen die französische 
Besatzung erheben. Dass dieser Brief auf Französisch verfasst worden war, bestätigt 
einmal mehr die Abhängigkeit, in der sich das Land auch mit Blick auf seine Spra-
che befand. Beschrieben werden die Italiener in diesem Brief als Brüder, die aus 
demselben Land, somit derselben Heimat stammen und sich daher vereinen müssen: 
»Oui, nous touchons au moment heureux de voir notre patrie libre! Surtout que les 
frivoles distinctions d’être nés à Naples, Milan, à Gênes ou à Turin disparaissent pour 
toujours entre les Patriotes. Nous sommes tous d’un même pays d’une même patrie. 
Les Italiens sont tous frères.«51

Einen wesentlichen Beitrag zu dieser bereits sehr früh einsetzenden Debatte 
über die Einheit einer Republik, einer Nation Italien leistete die Literatur, eine 
Literatur freilich unter dem Joch politischer Zensur. Vor allem in Salons, also in 
einem Ambiente zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, fand sie eine halbwegs 
sichere Plattform. Um 1850 gibt es eine Vielzahl von Abhandlungen und Dich-
tungen, zumal Operntexte, die dem »risorgimentalen Kanon«52 zuzuordnen sind 
und die eine sehr wirkungsvolle persönliche und emotionale Sprache sprechen: Zur 
Symbolfigur des Risorgimento avancierte Giuseppe Verdi, da besonders in dessen 

50 Vgl. Claudio Marazzini, Breve storia della lingua italiana, Bologna 2004, S. 184 f.
51 Armando Saitta, Filippo Buonarroti. Contributi alla storia della sua vita e del suo pensiero, Bd. 1, 
Rom 1950, S. 1 f. (»Ja, wir können den glücklichen Moment nicht erwarten, an dem wir unser freies 
Vaterland sehen! Und dass vor allem die nichtssagenden Unterschiede, ob man in Neapel, Mailand, 
Genua oder Turin geboren wurde, unter den Patrioten verschwinden. Wir sind alle aus demselben 
Land, derselben Heimat. Die Italiener sind alle Brüder.«)
52 Alberto Banti fasst in diesem Begriff literarische und philosophische Schriften zusammen, die 
sich auch im weiteren Sinne mit den Unabhängigkeitsbestrebungen Italiens befassen (vgl. Alberto 
Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Turin 2006).
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frühen Opern der 1840er-Jahre Italiens glorreiche Vergangenheit und seine ›Wie-
dergeburt‹ als geeinte und souveräne Nation sprachlich und musikalisch beson-
ders packend behandelt wurden. Nabucco, Ernani, Attila, Macbeth und La battaglia di 
Legnano bildeten fraglos die Projektionsfläche schlechthin, was die gesellschaftlichen 
und politischen Wunschvorstellungen der Mehrheit der Bevölkerung des Landes 
in dieser Zeit anbelangt. Auch Prosa und Lyrik, zu erwähnen wären etwa die Poesie 
patriottiche von Giacomo Leopardi, Il Risorgimento von Alessandro Poerio, Francesca 
da Rimini von Silvio Pellico (u. a. vertont von Riccardo Zandonai) oder Le ultime 
lettere di Jacopo Ortis von Ugo Foscolo, beschworen mit großem Pathos das Bild 
eines künftigen Italien als freier, von anderen Mächten unabhängiger Nation. Frei-
lich dürfte nichts an die Popularität Alessandro Manzonis herangereicht haben. Sein 
historischer Roman I promessi sposi 53 wurde unbestreitbar zur primären literarischen 
Referenz nationaler Sehnsüchte. Alberto Banti hat Manzonis Roman auf Form und 
Funktion der Termini ›nazione‹, ›patria‹ und ›Italia‹ beziehungsweise ›italiano‹ hin 
analysiert und stellt dabei fest:

Si possono distinguere quattro differenti accezioni dei due termini [nazione, patria], nes-
suna delle quali fa riferimento agli usi linguistici risorgimentali: 1) sia ›nazione‹ che ›patria‹ 
indicano il luogo di provenienza geografico o giuridico di un individuo; 2) ›patria‹ indica, 
alternativamente, lo Stato di Milano o la Repubblica di Venezia; 3) ›patria‹ è usata anche nel 
significato generico di ›causa comune‹, o ›bene pubblico‹, o ›interesse collettivo‹; 4) ›patria‹ 
è usato nella declinazione cosmopolita secondo la quale ›Patria è dove si sta bene‹. ›Italia‹ o 
›italiano‹ sono espressioni che hanno una connotazione esclusivamente geografica. ›Italiana‹ 
è un aggettivo che si riferisce a lingua, o indica un’opera scritta in italiano.54

Manzonis Italien-Begriff ist also noch weitgehend geografisch konnotiert.55 In der 
Verwendung von ›patria‹ im Sinne von Gemeinwohl und kollektivem Interesse (3) 
sowie mit der unter 4 angegebenen Wendung »Heimat ist dort, wo es einem gut 
geht« nähert er sich jedoch der modernen Definition von Nation an. Freilich darf 
man nicht vergessen, dass Dichtung und Prosa ungeachtet ihrer Abhängigkeit vom 
Zeitgeschehen keine politischen Abhandlungen, sondern fiktiv, oftmals in der Ver-
gangenheit angesiedelt sind und, wie im Roman Manzonis, mit Begriffen operieren, 
die der Zeit ihrer Handlung und ihrer Protagonisten verpflichtet bleiben.56

53 1827 erschienen, wurde der Roman erst 1840 / 1841 in seiner endgültigen Form veröffentlicht.
54 Banti, La nazione, wie Anm. 52, S. 47 f.
55 Die Formel »Italien als geographischen und nicht politischen Begriff« zu sehen, stammt von 
Metternich und findet sich in einem Bericht an die Höfe vom 6. August 1847, in dem er sich mit 
der Frage der nationalen Einheit befasst (vgl. Klemens Lothar von Metternich Winneburg, Mémoires, 
documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich, hrsg. von Richard von Metternich, Paris 1883, 
S. 415). Manzoni verwendet den Begriff Nation hingegen unpolitisch im Sinne der Zugehörigkeit 
eines Individuums zu einem bestimmten Teil des Landes.
56 Vgl. Banti, La nazione, wie Anm. 52, S. 49.
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Als zentrale Themen der Literatur des Ottocento stehen Heimat, Vaterland und 
Nation fraglos für ein vorrangiges kollektives Bedürfnis, Antworten auf die Frage 
zu erhalten, was Italien, sofern es als Nation gelten wollte, ausmache. Wie diejenigen 
politisch-philosophischer Abhandlungen rekurrierten ihre Autorinnen und Autoren 
dabei nicht nur auf einen historischen Begriff von Nation, sondern auf vornehmlich 
drei die italienische Volksgemeinschaft verbindende Elemente: ›sangue‹, ›tradizione‹, 
›lingua‹ (Blut, Tradition, Sprache), also die Verbundenheit mit der »Mutter Erde« 
Italien, eine gemeinsame Vergangenheit, eine gemeinsame italienische Geschichte, 
eine gemeinsame Religion, eine gemeinsame Sprache.

In drei stark rezipierten Schriften aus der Feder der führenden Propagandisten 
der italienischen Einheit – Dei doveri dell’uomo von Giuseppe Mazzini, Del primato 
morale e civile degli italiani von Vincenzo Gioberti und Delle speranze d’Italia von 
Cesare Balbo – spielen diese Aspekte denn auch eine tragende Rolle. Giuseppe 
Mazzini legte seine republikanische Sicht des Risorgimento im Wesentlichen bereits 
in Abhandlungen der 1830er-Jahre im Zusammenhang mit seinem Geheimbund 
Giovine Italia dar. In komprimierter Form erschienen seine politischen und gesell-
schaftlichen Doktrinen im Jahr 1860 in dem Essay Dei doveri dell’uomo. Darin wandte 
er sich an das einfache Volk, die »operai«, und versuchte, die breite Masse für die 
nationalen Einigungsbestrebungen zu gewinnen. Mazzinis Ausführungen begeister-
ten allerdings eher eine jüngere Generation Intellektueller, unter ihnen der Schrift-
steller Giovanni Visconti Venosta, der in seinen Jugenderinnerungen die Anzie-
hungskraft Mazzinis folgendermaßen beschreiben sollte: »La sua fede nell’Italia e in 
Dio, il suo linguaggio mistico, umanitario, trovavano facilmente la via del mio cuore 
giovanile e della mia mente vergine di esperienza e di riflessione.«57 In Dei doveri 
dell’uomo argumentierte Mazzini, dass die Nation auf göttliches Walten zurückzu-
führen sei und daher nicht geschaffen werden müsse, sondern bereits existiere. Auf 
dieser Grundlage seien die Pflichten des Menschen aufzubauen. Besonders im fünf-
ten Kapitel, »Doveri verso la patria«, macht Mazzini seine Vorstellungen von einer 
italienischen Nation deutlich: Gott habe die geografischen Voraussetzungen für 
eine Nation geschaffen, nun sei es an den Menschen, Einheit und Brüderlichkeit 
entstehen zu lassen. Im Laufe der Geschichte hätten Regierungen die natürlichen 
geografischen Grenzen zerstört und willkürlich neu gesetzt. Jetzt, wo die Karten 
Europas neu gemischt seien, könne das Vaterland neu auferstehen, wahre Zusam-
mengehörigkeit könne sich bilden, die bereits in einer gemeinsamen Sprache und 
einer gemeinsamen historischen Tradition angelegt sei.58

Obwohl Mazzini ohne Zweifel den Diskurs zu Italiens Stellung in Europa 
maßgeblich beförderte und einer der ersten gewesen ist, der hierzu ein theoreti-

57 Giovanni Visconti Venosta, Ricordi di gioventù. Cose vedute o sapute 1847–1860, Nachdruck 
Mailand 2007, S. 36 (»Sein Glaube an Italien und Gott, seine mystische und menschenfreundliche 
Sprache fanden leicht den Weg in mein jugendliches Herz und meinen Geist, der noch unberührt 
von Erfahrung und Reflexion gewesen ist.«)
58 Giuseppe Mazzini, Dei doveri dell’uomo [1860], Mailand 2010, S. 67.
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sches Programm formuliert hat, versagte ihm die breite Masse der Bevölkerung die 
Gefolgschaft, und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie mit derartigen Theorien 
wenig anzufangen wusste. Die höheren Schichten hingegen – so jedenfalls Seidl-
mayers Erklärung für das Scheitern von Mazzinis Forderungen – »schreckten vor 
seinem Radikalismus auf politischem und sozialem Gebiet zurück. Sie wollten eine 
verfassungsmäßig gelenkte Monarchie, aber keine Republik.«59

Auch Vincenzo Giobertis Abhandlung Primato morale e civile degli italiani, 1843 
in Brüssel erschienen, fand schnelle Verbreitung und Eingang in den »risorgimen-
talen Kanon«. Wie der Titel bereits andeutet, handelt es sich um die Begründung 
einer Vorrangstellung, der Überlegenheit Italiens gegenüber anderen Nationen 
in Wissenschaft, Kunst und Politik. Gioberti gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass 
sich die Einzelstaaten der apenninischen Halbinsel zu einem gesamtitalienischen 
Staat zusammenschließen, sich gemeinsam sozialen und wirtschaftlichen Reformen 
unterziehen. Die höchste politische Autorität sah er im König von Sardinien, als 
höchste moralische Instanz den Heiligen Stuhl. Damit vereinte Gioberti zwei Kon-
zepte, in denen sich für ihn die Überlegenheit, das »Genie« Italiens, erwiesen: die 
natürliche und damit weltliche Vorrangstellung Italiens, die er aus den verschie-
denen Einflüssen der (vor)italienischen antiken, etruskischen, lateinischen Kulturen 
herleitete und die zentrale Bedeutung Italiens für den katholischen Glauben und 
das Christentum.60 Hierin, so Gioberti, seien alle Voraussetzungen für eine italieni-
sche Einigung gegeben und um sie zu erlangen seien weder innere Unruhen und 
Aufstände erforderlich noch das Vorbild fremder Nationen. Italien sei bereits eine 
Nation und müsse sein Leben als eine solche lediglich wiederaufnehmen, was jedoch 
eine politische Vereinigung aller seiner Landesteile voraussetze:

Io mi propongo di provare, che l’Italia contiene in sè medesima, sovrattutto per via della religione, 
tutte le condizioni richieste al suo nazionale e politico risorgimento, e che per darvi opera in effetto non 
ha d’uopo di rivoluzioni interne, nè tampoco d’invasioni o d’imitazioni forestiere. E in prima dico 
che l’Italia dee [sic!] recuperare innanzi ad ogni altra cosa la sua vita come nazione; e che la 
vita nazionale non può aver luogo, senza unione politica fra le varie membra di essa.61 

Im Widerspruch zu Gioberti, in dessen Entwurf des künftigen Italien dem Papst 
eine starke politische Rolle vorbehalten blieb, plädierte Cesare Balbo in seiner 1844 
in Paris erschienenen Schrift Delle speranze d’Italia für eine ausschließlich dem Haus 
Savoyen zu übertragende Führung des Landes. Auch er beklagte dessen Zersplit-
terung, betonte aber zugleich die Gemeinsamkeiten der Provinzen (geschichtliche 
Schicksale, Sprache, Sitten). Sie hielt er für hinreichend ausgeprägt, um auf ihnen 
einen italienischen Gesamtstaat zu gründen:

59 Michael Seidlmayer und Theodor Schieder, Geschichte des italienischen Volkes und Staates. Vom 
Zusammenbruch des Römischen Reiches bis zum Weltkrieg / Faschismus und Imperium, Leipzig 1940 (Die 
Große Weltgeschichte), Bd. 9, S. 404.
60 Vgl. Vincenzo Gioberti, Del primato morale e civile degli italiani, Brüssel 21845, S. 115 f.
61 Ebd., S. 50.
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Ma ei vi son pure somiglianze in queste varietà; unità in queste divisioni, communanze di 
schiatte, di lingua, di costumi, di fortune, di storie, d’interessi e di nome tra queste provincie 
italiane; è una antica ed incontrastabile Italia. E quanto men sovente queste comunanze [sic!] 
si manifestarono in produrre uno stato universale italiano, tanto più sovente elle produssero 
confederazioni or provinciali or nazionali.62 

Solange jedoch Teile Italiens unter Fremdherrschaft stünden, sei eine Konfödera-
tion der Provinzen nicht möglich. Balbos Vorstellungen von einem unabhängigen 
Italien bezogen sich freilich ausschließlich auf den Norden, eine gesamtitalienische 
Einigung hielt er aufgrund der großen inneren Unterschiede für nicht realisierbar.

Wo immer sich die Autoren auf die Suche nach Gemeinsamkeiten, nach einer 
›identità italiana‹, einem italienischen Charakter begaben, stießen sie auf Schwächen, 
auf Laster der Italiener. So prangerte Balbo eine italienische Neigung zur Trägheit 
an, zum schönen Nichtstun nach dem Grundsatz »il mondo va da sé«. Diese sei 
weder natürlich noch habe sie von jeher bestanden; seit Jahrzehnten aber präge sie 
den italienischen Charakter und sei nach wie vor antichristlich.63 Gioberti betonte 
das exzessive Verlangen der Italiener nach Vergnügen und schloss mit der Frage, 
warum diese sich statt Müßiggang, Schwelgerei und Wollust nicht den edleren 
Tugenden wie Verstand und Ruhm zuwendeten.64 In einer neueren Untersuchung 
zum italienischen Nationalcharakter und der ›italianità‹ im patriotischen Diskurs 
führt Silvana Patriarca aus, dass derartige Stereotypen als Aufforderung verstanden 
sein wollten, vom Müßiggang abzulassen und gemeinsam politische Ziele aktiv 
zu verfolgen. Auch Italiens Position in einem christlichen Europa war mit Fragen 
des Volkscharakters verschränkt. Für Patrioten wie Balbo und Gioberti implizierte 
Wiedergeburt der Nation die Notwendigkeit, diese Position zu festigen und sich 
bewusst von orientalischen, »verachtenswerten« Charaktereigenschaften abzugren-
zen.65 Neben politischen Faktoren wie Fremdherrschaft, Zersplitterung, Nord-Süd-
Konflikt, Führung des Landes, die Stellung des Papstes rekurrierten die patriotischen 
Schriften immer wieder auf ein mangelndes Selbstbewusstsein als quasi innersten 
Grund, der die Italiener davon abhalte, eine eigene Nation zu schaffen und sich ent-
schieden und aktiv für einen unabhängigen und geeinten Staat einzusetzen.

Die auch nach der politischen Einheit 1861 lebhaft weitergeführte Diskussion zu 
Fragen des spezifisch italienischen Charakters und der italienischen ›identità‹ führte 
zu der Erkenntnis, dass sich Italien, um eine moderne Nation zu werden, vor allem 
eines moralischen Reformprozesses unterziehen müsse. Wie für Massimo D’Azeglio, 
der sich in seinen Erinnerungen insbesondere ein Bewusstsein der Italiener für ihre  
 

62 Cesare Balbo, Delle speranze d’Italia, Capolago 21844, S. 37.
63 Ebd., S. 404 f.
64 »Chi obbliga i giovani gentiluomini a infemminire nell’ozio, a smugnersi nelle lascivie, a ren-
dersi stupidi e obesi nei bagordi, anziché avvezzarsi a gustare i nobili diletti della virtù, dell’ingegno 
e della gloria?« (Gioberti, Del primato, wie Anm. 60, S. 520).
65 Silvana Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Rom / Bari 2010, S. 15.
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neue Rolle in ihrem neuen Staat wünschte, so sahen auch viele andere Italien auf 
einem langen und beschwerlichen Weg der Identitätssuche und der Satz »ora che 
l’Italia è fatta, dobbiamo fare gli italiani« ( jetzt, wo Italien geschaffen ist, müssen wir 
die Italiener erschaffen) wurde so etwas wie ein postunitäres Leitmotiv.66

Musik und Poesie des 19. Jahrhunderts zwischen Klassik,  
Romantik und Verismus

Das 19. Jahrhundert ist sowohl politisch als auch ideen- und kulturgeschichtlich von 
Veränderungen, Spannungen und Widersprüchen gekennzeichnet und wird auf-
grund der politischen Neuordnung nach 1815 und den damit verbundenen gesell-
schaftlichen Umbrüchen und Entwicklungen als »Zeitalter der Bewegung und des 
Wandels«67 bezeichnet. Tiefgreifende Reformen in Wirtschaft und Bildung waren 
erforderlich, um den neuen Nationalstaaten eine konkurrenzfähige Teilhabe an den 
fortschrittlichen Entwicklungen in Europa zu ermöglichen. Die Diskussion über 
die Realisierung der Einheit der Nation und den für sie erforderlichen vor allem 
mentalen Wandel blieb weiter bestimmend und nicht ohne Einfluss, auch was die 
literarische und musikalische Produktion Italiens anbelangte.

Sie steht im 19. Jahrhundert im Zeichen einer lebhaften Auseinandersetzung mit 
Konzepten von Klassik, Aufklärung und Romantik, die ebenso entschiedene Brü-
che mit der Tradition wie auch Kontinuitäten aufweist.68 Romantik und romanti-
sche Ästhetik – prominentestes Beispiel bleibt E. T. A. Hoffmanns Besprechung von 
Beethovens Fünfter Symphonie – bewegte die Frage nach dem Neuen und nach 
dem Bleibenden, dem im Sinne des Klassischen dauerhaft Gültigen, in gleichem 
Maße, und auch das romantische Lied schöpfte in besonderer Weise aus der Dicho-
tomie von Geschichte und Modernität, von Tradition und Zeitgeschmack, wie sie 
die ästhetische Auseinandersetzung der Epoche prägte.

66 Dieser Ausspruch wider den Zeitgeist wird Massimo D’Azeglio zugeschrieben. Wörtlich ist 
er zwar in dessen Schriften nirgendwo nachzuweisen, dafür mehrere in der Diktion vergleichbare 
Äußerungen wie wir sie im Übrigen auch bei anderen Autoren, etwa bei dem Literaturkritiker 
Francesco de Sanctis, finden.
67 Das 19. Jahrhundert wird gerne als das ›lange 19. Jahrhundert‹ bezeichnet, weil die Idee der 
Nation im Sinne der Volkssouveränität letztlich auf die Französische Revolution, also lange ins 
18. Jahrhundert zurückweist und der aus ihr resultierende geschichtliche Prozess des grundlegenden 
politischen und gesellschaftlichen Wandels andererseits im 20. Jahrhundert erst mit dem Ersten 
Weltkrieg abbricht (vgl. Franz Bauer, Das lange 19. Jahrhundert (1789–1917). Profil einer Epoche, Stutt-
gart ³2010, S. 12 f.).
68 Vgl. Renato di Benedetto, Romanticismo e scuole nazionali nell’Ottocento, Turin 21991 (Storia 
della musica 8), S. 18 f. 
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Das deutsche Konzept von Romantik in Literatur und Musik

Das Konzept von Romantik, wie es die deutsche Philosophie und Literatur entwi-
ckelt haben, betrifft die Frage nach dem Schönen und Wahren ebenso wie die nach 
dem Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv oder die Auseinandersetzung 
des Volkes mit seiner eigenen Geschichte. Auch aus dieser Vielschichtigkeit erklärt 
sich der umfassende Anspruch des romantischen Poetik-Begriffs wie ihn Friedrich 
Schlegel bereits 1798 im 116. Athenäum-Fragment formulierte:

Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, 
alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen, und die Poesie mit der Philo-
sophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, 
Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die 
Poesie lebendig und gesellig, und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den 
Witz poetisieren und die Formen der Kunst mit gediegnem Bildungsstoff jeder Art anfüllen 
und sättigen, und durch die Schwingungen des Humors beseelen. Sie umfaßt alles, was nur 
poetisch ist, vom größten wieder mehrere Systeme in sich enthaltenden Systeme der Kunst 
bis zu dem Seufzer, dem Kuß, den das dichtende Kind aushaucht in kunstlosem Gesang. Sie 
kann sich so in das Dargestellte verlieren, daß man glauben möchte, poetische Individuen 
jeder Art zu charakterisieren, sei ihr Eins und Alles; und doch gibt es noch keine Form, 
die so dazu gemacht wäre, den Geist des Autors vollständig auszudrücken: so daß manche 
Künstler, die nur auch einen Roman schreiben wollten, von ungefähr sich selbst dargestellt 
haben. Nur sie kann gleich dem Epos ein Spiegel der ganzen umgebenden Welt, ein Bild 
des Zeitalters werden. [...] Die romantische Poesie ist unter den Künsten, was der Witz der 
Philosophie, und die Gesellschaft, Umgang, Freundschaft und Liebe im Leben ist. Andre 
Dichtarten sind fertig und können nun vollständig zergliedert werden. Die romantische 
Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr eigentliches Wesen, daß sie ewig nur werden, nie 
vollendet sein kann. Sie kann durch keine Theorie erschöpft werden, und nur eine divina-
torische Kritik dürfte es wagen, ihr Ideal charakterisieren zu wollen. Sie allein ist unendlich, 
wie sie allein frei ist und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, daß die Willkür des Dichters 
kein Gesetz über sich leide. Die romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art und 
gleichsam die Dichtkunst selber ist: denn in einem gewissen Sinn ist oder soll alle Poesie 
romantisch sein. 69 

Formal bedeutete Schlegels Postulat der Universalität der Poetik Aufhebung von 
Gattungsgrenzen, Abkehr von der Regelpoetik und Vermischung von Poesie und 
Prosa. Betont wurde die Nähe der Dichtung zur Natur, zum Phantastischen und 
Geheimnisvollen sowie die Dominanz von Gefühlen, von Stimmungen und damit 
von individueller, subjektiver Welterfahrung. Das schöpferische Individuum nahm 
eine besondere Rolle ein, da es sich in einer Auseinandersetzung mit dem inne-
ren Ich und der äußeren Welt befindet, die ihm seine Grenzen und Begrenztheit 
bewusst macht und es in innere Spannung, ja Zerrissenheit versetzt, denn seine 
Begrenztheit mache das Ersehnte unerreichbar. Die romantische Kunstkritik wie sie 

69 Friedrich Schlegel, 116. Athenäum-Fragment, S. 38 f.
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in den 1796 veröffentlichten kunsttheoretischen Aufsätzen mit dem Titel Herzenser-
gießungen eines kunstliebenden Klosterbruders von Wilhelm Heinrich Wackenroder und 
Ludwig Tieck Gestalt gewann, suchte rationale von emotionalen, ich-empfundenen 
Betrachtungsweisen abzulösen. Vorrangig und als konfliktreich thematisiert wurde 
die Beziehung zwischen Kunst und Welt, zwischen Kunst und Gesellschaft. Weil 
einzig sie die menschliche Seele rührt, thront in Wackenroder-Tiecks Herzensergie-
ßungen die Musik über allen anderen Künsten, und im Kapitel »Das merkwürdige 
musikalische Leben des Tonkünstlers Joseph Berlinger« ist von ihrer »Göttlichkeit« 
die Rede, von der »Harmonie der Natur«, die in ihr wirksam werde und der gegen-
über der Künstler lediglich ein »schwaches Werkzeug« sei:

Alle tausenfältigen lieblichen Melodieen, welche die mannigfachsten Regungen in uns her-
vorbringen, sind sie nicht aus dem einzigen wundervollen Dreiklang entsprossen, den die 
Natur von Ewigkeit her gegründet hat? Die wehmutsvollen, halb süßen und halb schmerz-
lichen Empfindungen, die die Musik uns einflößt, wir wissen nicht wie, was sind sie denn 
anders, als die geheimnisvolle Wirkung des wechselnden Dur und Moll? Und müssen wir’s 
nicht dem Schöpfer danken, wenn er uns nun grade das Geschick gegeben hat, diese Töne, 
denen von Anfang her eine Sympatie zur menschlichen Seele verliehen ist, so zusammen-
zusetzen, daß sie das Herz rühren? 70

Der romantische Musik-Begriff gestaltete sich ähnlich komplex wie der romanti-
sche Poesie-Begriff, war wie dieser von Ambivalenzen geprägt und vereinigte in sich 
spannungsvoll Klassik, Historismus und einen auf den Verismus vorausweisenden 
Realismus. Auch er sah das Individuum im Vordergrund, denn Musik offenbart 
»Subjektivität des Ausdrucks«. Aber nicht um die affektbetonte Gefühlsästhetik eines 
empfindsamen Stils ging es, sondern um Ausdrucksästhetik, statt konkret bestimm-
barer Gefühle um Ahnung vager Gefühle der Melancholie und unbestimmter 
Sehnsucht. Sie am reinsten zu rühren, blieb romantischer Musikvorstellung zufolge 
ausschließlich der nicht dem Wort, sondern nur sich selbst verpflichteten Instru-
mentalmusik vorbehalten. In seiner Besprechung von Beethovens Fünfter Sympho-
nie betonte E. T. A. Hoffmann: »Wenn von der Musik als einer selbstständigen Kunst 
die Rede ist, sollte immer nur die Instrumental-Musik gemeint seyn, welche, jede 
Hülfe, jede Beymischung einer andern Kunst verschmähend, das eigenthümliche, 
nur in ihr zu erkennende Wesen der Kunst rein ausspricht. Sie ist die romantischte 
aller Künste, – fast möchte man sagen, allein rein romantisch.«71 Auch Eduard Hans-
lick formulierte in seiner Abhandlung Vom Musikalisch-Schönen von 1854, dass nur 
die Instrumentalmusik als reine absolute Tonkunst aufgrund ihres Abgelöstseins von 
der Sprache Gefühle darzustellen vermag: »Was die Instrumentalmusik nicht kann, 

70 Wilhelm Heinrich Wackenroder, Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders. Litera-
turdatenbank Spiegel online, Projekt Gutenberg (http://gutenberg.spiegel.de/buch/1916/20; zu-
letzt eingesehen am 5. März 2014).
71 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, [Rezension der Fünften Symphonie von Ludwig van 
Beethoven], in: Allgemeine musikalische Zeitung 12 (1810), Sp. 630–642: 631.
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von dem darf nie gesagt werden, die Musik könne es, denn nur sie ist reine absolute 
Tonkunst.«72 Umso bedeutsamer erscheint der Anteil, den die Vokalmusik an der 
romantischen Musikentwicklung beanspruchte, umso bedeutsamer die Aufwertung 
der Gattung Lied seit Beginn des 19. Jahrhunderts, eine Aufwertung, die auch im 
musiktheoretischen Schrifttum der Zeit ihren Niederschlag fand. Stets gingen dabei 
auch die für die romantische Literatur bestimmenden Topoi – Naturschilderun-
gen, Märchen, Traumdarstellungen und Begrifflichkeiten wie Sehnsucht und Welt-
schmerz – in den Diskurs mit ein. Für ihn gleichermaßen bestimmend waren die 
Hinwendung zu nationalen Traditionen, zu Volksliedern beziehungsweise Liedern 
im Volkston, und das Postulat der Sangbarkeit, Einfachheit und Eingängigkeit wie es 
bereits die Berliner Liederschule erhoben hatte, ein Postulat, das sich nun im 19. Jahr-
hundert mit Begriffen wie Authentizität und Wahrheit verband und so konservative 
Liedästhetik und romantischer Neuerungsanspruch in Eins gingen. Musikalische 
Formen passten sich dabei lediglich der neuen Ausdrucksästhetik an, das zeigt sich 
besonders deutlich an der Gattung Lied, zumal hinsichtlich der entschiedenen Ver-
drängung der für Christian Gottfried Krause u. a. noch unabdingbaren einheitlichen 
Empfindung und Stimmung. Sahen Verfechter der Liedästhetik des 18. Jahrhunderts 
das einfache Strophenlied als Ideal – nur bei ihm war durch das Wiederkehren der 
gleichen Melodie in allen Strophen Einheitlichkeit der Stimmung und Ausdruck 
einer allgemeinen Empfindung gewahrt73 –, so ging es der romantischen Lied - 
ästhetik um einen differenzierten musikalischen Ausdruck von Gefühlen. Die Musik 
hatte die Aufgabe, den Text in jedem seiner Einzelzüge nachzugestalten, ja zu ›ver-
vollständigen‹. Das bedingte eine größere Freiheit der Interpretation und auch der 
Form, so dass das einfache Strophenlied zunächst in Melodik und Rhythmik zuneh-
mend variabler wurde und sich schließlich zum musikalisch immer differenzierteren 
durchkomponierten Lied entwickelte.74 Lieder mit straff organisierter periodischer 
Ordnung sowie einfacher Kadenzharmonik gerieten hingegen in den Hintergrund. 
Vor allem aber emanzipierte sich der Klavierpart von reiner Begleitfunktion zu einer 
gegenüber der Singstimme gleichberechtigten Deutungs- und Ausdrucksebene.

72 Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst, 
Wiesbaden 161966, S. 34 f.
73 Vgl. Christian Gottfried Krause, Von der musikalischen Poesie, Berlin 1752, S. 116 ff., Koch, Mu-
sikalisches Lexikon, wie Anm. 3, S. 902, Gustav Schilling, Universal-Lexikon der Tonkunst, neue Hand-
Ausgabe in einem Bande, mit Zugrundelegung des größeren Werkes, neu bearbeitet, ergänzt und theilweise 
vermehrt von Ferdinand Simon Gaßner, Stuttgart 1849, S. 542.
74 Zur systematischen Darstellung des deutschen Kunstliedes vom Strophenlied zum durch-
komponierten Lied vgl. Walter Dürr, Das deutsche Sololied im 19. Jahrhundert. Untersuchungen zu 
 Sprache und Musik, Wilhelmshaven 1984 (Taschenbücher zur Musikwissenschaft 97).
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Das italienische Konzept von Romantik in Literatur und Musik

Während in Deutschland ästhetische Ideen der Romantik den philosophisch-lite-
rarischen Diskurs und gerade auch die Liedästhetik prägten, hielt die Literatur im 
Italien des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert an klassischen Tradi-
tionen fest. Eine gegenüber der romantischen Bewegung eher skeptische Zurück-
haltung hemmte dabei auch die Weiterentwicklung musikalischer Gattungen. Die 
zögerliche Auseinandersetzung in Italien mit dem Phänomen Romantik beschrieb 
Goethe im Jahr 1818 wie folgt:

Romantico! den Italienern ein seltsames Wort, in Neapel und dem glücklichen Campa-
nien noch unbekannt, in Rom unter deutschen Künstlern allenfalls üblich, macht in der 
Lombardei, besonders in Mailand, seit einiger Zeit großes Aufsehen. Das Publikum teilt 
sich in zwei Parteien, sie stehen schlagfertig gegeneinander, und wenn wir Deutschen uns 
ganz geruhig des Adjektivum romantisch bei Gelegenheit bedienen, so werden dort durch 
die Ausdrücke Romantizismus und Kritizismus75 zwei unversöhnliche Sekten bezeichnet. Da 
bei uns der Streit, wenn es irgend einer ist, mehr praktisch als theoretisch geführt wird, da 
unsere romantischen Dichter und Schriftsteller die Mitwelt für sich haben und es ihnen 
weder an Verlegern noch Lesern fehlt, da wir über die ersten Schwankungen des Gegen-
satzes längst hinaus sind und beide Teile sich schon zu verständigen anfangen, so können 
wir mit Beruhigung zusehen, wenn das Feuer, das wir entzündet, nun über den Alpen zu 
lodern anfängt.76 

Eine philosophische Debatte über die Vorzüge und Nachteile von Klassik und 
Romantik wurde demzufolge hauptsächlich in der Lombardei und in Rom als Stadt 
der deutschen Künstlerkolonie geführt, wobei der Ausländer Goethe den verspäte-
ten Einzug der Romantik in Italien mit mangelndem Publikumsinteresse und einem 
gegenüber Deutschland weniger entwickelten Presse- und Verlagswesen begründet. 
Tatsächlich hatte Mailand mit den Zeitschriften Il Conciliatore und Biblioteca italiana in 
der Klassik-Romantik-Debatte eine führende fortschrittsorientierte Position einge-
nommen. Einen wichtigen Impuls erhielt diese von Madame de Staël, von der 1816 
in der ersten Ausgabe der Biblioteca italiana ein von Pietro Giordani übersetzter Bei-
trag mit dem Titel »Sulla maniera e utilità delle traduzioni« erschien. Darin schrieb 
Madame de Staël, dass das Verharren in klassischen Formen zu einer Abwertung der 
italienischen Literatur führe und sie ermutigte die Italiener, sich der modernen Lite-
ratur zu öffnen.77 Der Aufsatz hatte nicht nur die von Goethe vermerkte Spaltung 
traditionstreuer Klassizisten und moderner Romantiker zur Folge, sondern setzte 
eine breite Diskussion über ästhetische und literaturtheoretische Fragen in Gang. Sie 

75 Inzwischen besteht in der Forschung weitestgehend Einigkeit, dass Goethes ›Kritizismus‹ Klas-
sizismus meint.
76 Johann Wolfgang Goethe, Schriften zu Kunst und Literatur, o. O. 2006 (Elibron Classics series), 
S. 306.
77 Vgl. Anne Louise Germaine De Staël, Sulla maniera e utilità delle traduzioni, in: La Biblioteca 
Italiana 1 (1816), S. 9–18.
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artikulierte mit zunehmender Entschiedenheit das Bedürfnis einer sich den politi-
schen und gesellschaftlichen Problemen des Landes öffnenden Literatur. In diesem 
Sinne enthielt der literarische Disput eine politische Dimension und Lösung von 
der klassizistischen Regelästhetik meinte auch und vor allem Überwindung alter 
politischer Ordnungen und gesellschaftliche Emanzipation.78 Als charakteristische 
Merkmale der italienischen Romantik wurden in diesem Zusammenhang vor allem 
das Erwachen einer Religiosität und eines Nationalkultes genannt,79 die sich auch in 
der italienischen Literatur des 19. Jahrhunderts widerspiegelt.

Die Verbindung von Literatur und Politik fand einen ersten Ausdruck in Ugo 
Foscolos Briefroman Ultime lettere di Jacopo Ortis, der bereits 1796 entstand. Er erzählt 
von dem jungen Jacopo, der emigriert, sich schließlich unglücklich verliebt und aus 
Verzweiflung über die Aussichtslosigkeit seiner Liebe und mehr noch aus Verzweif-
lung über die Aussichtslosigkeit der politischen Lage seines Landes sich das Leben 
nimmt. Die Ähnlichkeit mit Goethes Werther veranlasste viele Kritiker, von Ultime 
lettere di Jacopo Ortis als bloßer Nachahmung zu sprechen. Wesentlich ist allerdings 
bei Foscolo, dass sein Protagonist nicht an einem romantischen Gefühl des Welt-
schmerzes zerbricht, sondern aus Resignation über die politische Lage Italiens den 
Freitod wählt.

Kaum ein zweiter hat sich mit der auch literarischen Zerrissenheit und dem 
Wandel Italiens in gleichem Maße und in gleicher Intensität auseinandergesetzt wie 
Alessandro Manzoni. In seinem Brief an Cesare D’Azeglio Lettera sul romanticismo 
von 1823 verteidigte er die Romantik, die den Klassizismus beende, gegen dessen 
mythologische Vorlieben, die Wirklichkeitsferne seiner Nachschöpfungen und sein 
Regelwerk gerichtet sei.80 In positiver Weise formulierte Manzoni die romanti-
sche Kunst als Mittel moralischer und gesellschaftlicher Erziehung, als Ausdruck 
von Wahrheit, als Kunst, die alles Phantastische zurückweise und Kunst für alle sein 
wolle. Ganz diesem Konzept verpflichtet war sein Roman I promessi sposi, in dem 
historische Darstellung und Fragen der Moral eng miteinander verwoben sind und 
der – frei von allen lombardischen Wendungen – zugleich ein literarisches Bekennt-
nis ablegen sollte für die italienische Einheitssprache. I promessi sposi handeln vom 

78 Vgl. Franca Janowski, Ottocento, in: Italienische Literaturgeschichte, hrsg. von Volker Kapp, 
Stuttgart / Weimar 21994, S. 249–302: 260.
79 »Ma se per romanticismo intendiamo un risveglio del senso religioso, contrapposto al materi-
alismo e all’ateismo; se intendiamo il culto delle caratteristiche nazionali e del senso della continuità 
esistente nella vita di ogni popolo […] allora si deve concludere che anche l’Italia ebbe un suo mo-
vimento romantico, reso ancor più originale dalle particolari condizioni politiche del nostro paese« 
(Raffaello Monterosso, La musica nel Risorgimento, Mailand 1948, S. 5).
80 »La prima tende principalmente a escludere – l’uso della mitologia – l’imitazione servile dei 
classici – le regole fondate su fatti speciali, e non su princìpi generali, sull’autorità de’retori, e non 
sul ragionamento, e specialmente quella delle così dette unità drammatiche, di tempo e di luogo 
apposte ad Aristotele« (Alessandro Manzoni, Lettera sul Romanticismo al Marchese Cesare d’Azeglio, in: 
Scritti di teoria letteraria con note e traduzioni, hrsg. von Adelaide Sozzi Casanova, Mailand 1997,  
S. 159–191: 161).
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Schicksal des jungen aus einfachen bäuerlichen Verhältnissen stammenden Paares 
Renzo und Lucia während des Dreißigjährigen Krieges, das eine Unzahl von Intri-
gen übersteht und Hindernisse, die sich seiner Liebe in den Weg stellen, das Zeuge 
wird von politischen Aufständen, das Jahre des Krieges und der Pest durchleidet, 
um am Ende doch vermählt zu werden. Nicht um eine romantisierende Mystifi-
zierung einer Liebesgeschichte ging es Manzoni, sondern darum, im Rückgriff auf 
eine entlegene Epoche die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation Italiens 
begreifbar zu machen.81

Anders als der Romantiker Manzoni sah Giacomo Leopardi die Antike und 
deren Konzept der Nachahmung der Natur als das literarische Kunstwerk konstitu-
ierende Größen an, und die Antike bildete den zentralen Bezugspunkt bereits seines 
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, in dem er als 20-Jähriger seine 
Ästhetik und Weltauffassung formulierte.82 Als Klassizist kann man Leopardi den-
noch nicht bezeichnen, denn er versuchte, eine zeitgemäße, modernen Tendenzen 
gegenüber durchaus offene Poesie zu schaffen. Sein Werk ist vielschichtig und er 
arbeitete sehr stark mit Gegensätzen, demjenigen zwischen Natur und Imagination, 
zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Vernunft und Gefühl. Dieses Spiel 
mit Kontrasten finden wir bereits in seinem frühesten und zugleich bekanntesten 
Gedicht L’infinito von 1819.83

Der Versuch einer Bestimmung des italienischen Romantik-Konzeptes Anfang 
und Mitte des 19. Jahrhunderts macht deutlich, dass sich ästhetische Erwägungen vor 
allem auf die Prosa, vorrangig den Roman beziehen und – abgesehen von Gedich-
ten Leopardis – die Lyrik eine vergleichsweise untergeordnete Rolle spielt. Dichter 
und Librettisten hatten besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Schwie-
rigkeiten, sich gegen die Autorentrias Foscolo, Manzoni und Leopardi zu behaupten. 
Diese Stellung der Lyrik im ästhetisch-literarischen Diskurs hat Auswirkungen auch 
auf ihre Stellung im Kontext der Musik: Auffällig ist, dass Komponisten wie Rossini, 
Bellini und Morlacchi nicht nur in ihren Opern, sondern auch in ihren Liedern an 
klassischer Lyrik festhalten, Librettisten wie Pietro Metastasio oder Felice Romani 
bevorzugen. Verwunderlich ist diese Tendenz gerade zu Beginn des Jahrhunderts 
nicht, da diese Poeten Italiens Librettistik dominierten und ihre überragende Bedeu-
tung demzufolge auch im Bereich der Liedkomposition nur allzu nahe lag. Spätes-
tens ab der Mitte des 19. Jahrhunderts allerdings wandte man sich von Texten klassi-
scher Autoren mehr und mehr ab und bevorzugte volksnahe Dichtung, die »poesia 
popolare«, ein Paradigmenwechsel, für den auch die musikalische Romanza steht 
mit ihren zunehmend einfach strukturierten sentimentalen Texten, oft von gänzlich 
unbekannten Dichtern, sowie mit ihrer unkomplizierten kompositorischen Anlage.

81 Vgl. Janowski, Ottocento, wie Anm. 78, S. 271.
82 Vgl. Giacomo Leopardi, Rede eines Italieners über die romantische Poesie. Discorso di un italiano in-
torno alla poesia romantica, übersetzt und eingeleitet von Franca Janowski, Tübingen 1991 (Italienische 
Bibliothek 3), S. 14.
83 Vgl. Janowski, Ottocento, S. 275.
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Ab etwa 1860, also mit der Erlangung der nationalen Einheit, setzte sich in Ita-
lien eine Neigung zu Texten komplexerer Inhalte und eines differenzierteren poeti-
schen Ausdrucks durch. Carmelo Errico, Lorenzo Stecchetti, Giosuè Carducci und 
Ada Negri sowie – mit der Wende zum Novecento zunehmend beliebt – Gabriele 
D’Annunzio sind die Hauptautoren der italienischen Lyrik in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, wobei diese Aufzählung lediglich eine allgemeine Tendenz 
bezeichnet und für das italienische Lied volkstümliche oder bewusst volkstümlich 
gehaltene Texte sowie in geringerem Umfang der Rückgriff auf das Trecento mit 
Dante und Petrarca stets bedeutsam blieben.

Scapigliatura und Verismo

Mit dem Aufkommen einer neuen literarischen Avantgarde, für die Scapigliatura 
und Verismo stehen, brach für den literarischen wie für große Teile auch des musik-
ästhetischen Diskurses eine neue Phase der Auseinandersetzung an, nun zwischen 
Romantik und Realismus.

Der Begriff des Verismo84 stammt aus der Literatur und verdeutlicht bereits mit 
dem im Wort enthaltenen »vero« (= wahr, wahrhaftig) die Tendenz, Tatsachen mög-
lichst unverfälscht und damit wahr und realistisch wiederzugeben. Um 1870 standen 
für ihn meist aus dem Süden stammende Autoren, die Schicksale ihrer eigenen Hei-
mat literarisch verarbeiteten. Als bekanntestes Beispiel für veristische Literatur darf 
fraglos Giovanni Vergas Roman I Malavoglia von 1881 gelten, in dem die Geschichte 
einer Fischerfamilie und ihr Kampf ums Überleben in einem sizilianischen Dorf 
erzählt wird. Typisch für den veristischen Erzählstil, so auch in den Malavoglia, sind 
das Auftreten eines Volkserzählers, der Gebrauch von Mundarten und die unge-
schönte und wahre Darstellung von Problemen.

Der Verismo kann als eine Reaktion auf die Ergebnisse des Risorgimento gese-
hen werden, die Bewegung der »Scapigliati«, der als Zeichen ihrer Unangepasstheit 
haartrachtmäßig »Zersausten«, als Aufbegehren gegen das Fortbestehen großbür-
gerlicher Wertvorstellungen. 1861 erschien der Roman La Scapigliatura e il 6 febbraio 
von Cletto Arrighi, der als eine Art Manifest der italienischen Avantgarde zu lesen 
ist. Arrighi schrieb darin von seiner Enttäuschung über das Scheitern der Ideale des 
Risorgimento und beklagte den sozialen und wirtschaftlichen Abstieg des Landes. 
In der Einleitung forderte er nachdrücklich eine klassenlose Gesellschaft und propa-
gierte die Scapigliatura als Bewegung wider elitäres Statusdenken: »La Scapigliatura  
 
 

84 Verismo ist als italienische Entsprechung zum »réalisme« zu verstehen, dem französischen 
 Realismus, der in den 1850er Jahren besonders durch Jules Champfleurys Aventures de Mademoiselle 
Mariette von 1853 und Emile Zolas Mes Haines und Mon Salon von 1866 bekannt wurde (vgl. Ri-
chard Valente, The Verismo of Giacomo Puccini. From Scapigliatura to Expressionism, PhD Diss. University 
of West Sommerville 1971, S. 7).
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è composta da individui di ogni ceto, di ogni condizione, di ogni grado possibile 
della scala sociale.«85

Die Ideen der »Scapigliati« von sozialer Gerechtigkeit wie auch die Vorliebe des 
Verismo, gesellschaftliche Probleme literarisch zu verarbeiten, blieben nicht ohne 
Einfluss auf die Musik des postunitären Italien. Als Prototypen des musikalischen 
Verismus gelten die beiden Einakter Cavalleria rusticana von Pietro Mascagni und 
Pagliacci von Ruggero Leoncavallo, beide hervorgegangen aus einem Preisausschrei-
ben des Mailänder Verlegers Edoardo Sonzogno und von diesem auch vermarktet. 
Ruggero Leoncavallos Prolog seines Bajazzos liest sich wie ein ästhetisches Manifest 
und er steckt wesentliche Aspekte des Verismo ab:86 1. Es muss ein Ereignis gewählt 
werden, das eine Verbindung zum wirklichen, alltäglichen Leben darstellt: »Heut’ 
schöpfet der Dichter kühn / Aus dem wirklichen Leben / Schaurige Wahrheit! / 
Ach, nicht die Märchen allein / Sind der Zweck der Kunst, / Auch was er wirk-
lich sieht, / Schild’re der Dichter: / Dann erringt er der Menschen Gunst!« 2. Die 
Darstellung des Erlebnisses muss für den Einzelnen nachvollziehbar und nachfühl-
bar sein: »Jüngst taucht in des Autors Seele / Jäh die Erinn’rung auf an ein Erleb-
niss, / Das tief ihn dereinst erschüttert’; / Noch heute rinnt die Thräne, / Obgleich 
er’s nur erzählt im Lied!« 3. Die Darstellung der Erlebnisse sollte unabhängig vom 
gesellschaftlichen Status des Einzelnen bei jedem die gleichen Gefühle hervorrufen: 
»Wir Alle auf Erde[n]. / Wandeln im gleichen Licht, / Bis am Ziele dem Reichen 
wie dem Aermsten / Einst das Auge bricht.« 

Als problematisch erwies sich jedoch vor allem die konkrete Übertragung die-
ser Forderungen auf die Bühne so dass, wie Egon Voss in seinem Artikel »Verismus 
in der Oper« beschreibt, sich eine große Kluft auftat zwischen veristischer Oper 
und veristischer Literatur: In der Oper wurden Bezüge zum aktuellen Zeitgesche-
hen vermieden, indem man vor allem historische Sujets und – der Vorliebe des 
Publikums Rechnung tragend – ferne, exotische Schauplätze wie China oder Japan 
wählte. In der Literatur hingegen befasste man sich vor allem mit den »Randpro-
vinzen des gerade erst geeinten Italiens«. Armut und Primitivität des Lebens spielen 
in den Opernlibretti kaum eine Rolle, sondern eher repräsentative Ereignisse an 
bedeutenden Schauplätzen wie Paris. Die Akteure bedienen sich der Hochsprache, 
nicht der Dialekte.87 Zwei Traditionsbrüche der veristischen Oper hebt Voss freilich 
ausdrücklich hervor: Gestorben wird unspektakulär, nahezu unbemerkt und ohne 
Schwanengesang und es gibt vermehrt Affektäußerungen in Form von Schreien, 
Schluchzen oder Flüstern. Sie sind unsanglich, nicht opernhaft und deshalb auf zen-
trale Handlungsmomente beschränkt, aber sie sind ›realistisch‹.88 War aber realisti-

85 Cletto Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio, Mailand 1862, S. 7 (»Die Scapigliatura ist aus 
Individuen jeder Schicht, jeder [sozialen] Lage und jeder möglichen sozialen Stufe gebildet«).
86 Aus dem Prolog zu Bajazzo (zit. http://www.jccaptures.de/texte/pagliacci.html, zuletzt einge-
sehen am 5. März 2014).
87 Egon Voss, Verismo in der Oper, in: Die Musikforschung 31 (1978), S. 303–313: 305.
88 Vgl. ebd., S. 312.
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sche Oper überhaupt denkbar angesichts der Tatsache, dass auch sie nach wie vor 
des unrealistischen gesungenen Wortes bedurfte? Ferruccio Busoni wird dazu in 
seinem Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (1907) ausführen: »das gesungene 
Wort auf der Bühne wird eine Konvention bleiben und ein Hindernis für alle wahr-
haftige Wirkung: aus diesem Konflikt mit Anstand hervorzugehen, wird eine Hand-
lung, in welcher die Personen singend agieren, von Anfang an auf das Unglaubhafte, 
Unwahre, Unwahrscheinliche gestellt sein müssen, auf daß eine Unmöglichkeit die 
andere stütze und so beide möglich und annehmbar werden.«89

Fraglich ist, ob es überhaupt einen musikalischen Verismus geben kann, wenn 
das, was den (literarischen) Verismus ausmacht, auf der Bühne nicht verwirklicht 
werden kann und damit in der theatralen Umsetzung wesentliche veristische For-
derungen auf der Strecke bleiben. Carl Dahlhaus sieht Realismus90 in der Musik in 
erster Linie als soziologisches Phänomen. Für ihn steht nicht die Frage im Vorder-
grund, was Realismus respektive Verismo sei, sondern vielmehr, warum er um 1850 
zum Begriff und auch zu einer musikalischen Kategorie werden konnte.91 Dabei 
betont er den Wandel von einem subjektiven Ausdrucksprinzip der Empfindung 
zu einer antisubjektiven Darstellung in der Musik, die eine anders nicht sichtbar 
zu machende Realität erst zum Vorschein bringe.92 Eine genaue Entsprechung von 
Realismus in Literatur und Musik könne es, so Dahlhaus, nicht geben. Realismus 
in der Kunst werde sich immer vom wirklichen Leben unterscheiden. Allerdings 
weise die Wahl des Sujets auf eine sozialkritische Einbeziehung der Aktualität in 
der Kunst hin. Zu beobachten sei eine Verlagerung vom sozial bestimmten Milieu 
zum »allgemein menschlichen Affekt«, vom Konkreten/Rationalen zum Abstrakten 
und Emotionalen. Und schließlich weise bereits die »aria d’urlo«, der Übergang vom 
Gesang zum Schrei, auf einen teilweise vorhandenen Verismo hin.93 Ungeachtet 
der in dieser Weise bestehenden Problematik, den Verismo als musikalische Kate-
gorie zu erfassen, ist in den Werken von Komponisten wie Mascagni, Leoncavallo, 
mitunter auch in denjenigen Puccinis, gleichwohl eine teils radikale Verdrängung 
traditioneller Konstruktionsprinzipien und Ausdrucksformen zu konstatieren, deren 
Auswirkung auch auf das italienische Liedschaffen zu diskutieren sein wird. 

Was bei der Befassung mit literarischen und musikalischen Stilrichtungen des 
19. Jahrhunderts in Europa und speziell in Italien immer wieder deutlich hervortritt, 
ist die enge Verbindung von Reflexion über Kunst mit Fragen der gesellschaftlichen 
Entwicklung. Umbrüche und Veränderungen im Bereich literarischer und musika-
lischer Normen erweisen sich gerade mit Blick auf Italien im Ottocento als Symp-

89 Ferruccio Busoni, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, Frankfurt a. M. 1974, S. 23.
90 Verismo und »réalisme« unterscheiden sich kaum. Der italienische Begriff war zu seiner Zeit 
lediglich neu und weniger mit festen Vorstellungsinhalten belastet als der des »Realismus«.
91 Vgl. Carl Dahlhaus, 19. Jahrhundert I. Theorie / Ästhetik / Geschichte: Monographien, hrsg. von Her-
mann Danuser, Laaber 2002 (Carl Dahlhaus Gesammelte Schriften 1), S. 142.
92 Vgl. ebd., S. 151.
93 Vgl. ebd., S. 189.
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tome eines umfassenden politischen und kulturellen Wandels. Italiens Komponisten 
und Literaten mischten sich in immer stärkerem Maße in tagespolitische Ausein-
andersetzungen ein, zeigten sich bei öffentlichen Veranstaltungen und ergriffen das 
Wort zu Fragen der Kunst wie der Politik. Für die gesellschaftliche Anerkennung 
des Musikers im 19. Jahrhundert, die Verbreitung literarischer und musikalischer 
Werke sowie für die Kontaktaufnahme von Künstlern mit potenziellen Förderern 
hatten sowohl die neugegründeten (Musik)Zeitschriften als auch der politisch-kul-
turelle Salon eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Der Musiker des Ottocento 
war nicht mehr bloß Komponist und Instrumentalist, sondern er musste mehr denn 
je den wirtschaftlichen Erfolg seiner Kompositionen kalkulieren, sich die neuen 
Medien als Publikations- und Werbeorgan nutzbar machen und so auf die Verände-
rungen seiner Zeit reagieren.

Produktion, Aufführung, Verbreitung:  
Musikmarkt und Musiksalon in Italien

Das italienische Lied und der Musikmarkt

Dank Neugründungen von Verlagen und Zeitschriften sowie dem forcierten Auf- 
und Ausbau von Konservatorien, Akademien und musikalischen Institutionen rich-
teten sich im 19. Jahrhundert Produktion, Aufführung und Verbreitung von Musik 
zunehmend nach Gesetzen des Marktes. Waren Musikleben und Verbreitung von 
Musik in der ersten Jahrhunderthälfte noch durch Politik und Zensur limitiert, 
entstand nach der poltischen Einheit ein selbstbewusster Journalismus modernen 
Zuschnitts und es gab eine Flut neugegründeter Zeitungen, die freilich oft nur für 
wenige Monate erschienen.

Wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts italienische Liedkomponis-
ten vor allem in ausländischen Blättern rezensiert, wie z. B. in der 1836 in London 
 gegründeten Zeitschrift The Musical World: a Weekly Record of Musical Science,  Literature 
and Intelligence oder in geringerem Umfang auch in der bis 1848 existierenden Leip-
ziger Allgemeinen musikalischen Zeitung, fanden gegen Ende des Jahrhunderts auch in 
Italien zahlreiche Tages- und Wochenzeitschriften Verbreitung, die sich explizit der 
Kunst, Literatur und vor allem der Musik widmeten.94 Neben Opern rezensionen 
traten in den größten und auflagestärksten Zeitschriften des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts, in der Gazzetta musicale di Milano, L’Italia musicale oder La musica popolare, 
sowie in regionalen Tageszeitungen, wie beispielsweise den römischen Blättern, der 

94 Mit Ausnahme der Gazzetta musicale di Milano, die 1842 und der Zeitschrift L’Italia musicale, 
die 1847 gegründet wurde, entstanden die meisten Zeitungen, die sich mit Musik, Kunst und Lite-
ratur befassen, Ende des 19. Jahrhunderts: La musica popolare (1882), Capitan Fracassa (1880), Cronaca 
bizantina (1881). Zum römischen Pressewesen vgl. Olga Majolo Molinari, La stampa periodica romana 
dell’Ottocento, 2 Bde., Rom 1963.
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Tageszeitung Capitan Fracassa oder der Cronaca bizantina, Konzert ankündigungen, 
Publikationshinweise, Rezensionen sowie Berichte von kammermusikalischen 
Ver anstaltungen hinzu. Auch für die Gattung des Liedes ergaben sich daraus neue 
Verbreitungsmöglichkeiten, die der Forschung heute teils sehr konkrete  Einblicke 
gewähren in die Entwicklung der Gattung wie sie auch immer wieder Rück-
schlüsse zulassen auf das Liedrepertoire und die Stellung des Liedes in der Gesell-
schaft. Aber die einschlägigen Blätter sind auch reich an biografischen Portraits von 
(Lied)Komponisten der Zeit, an Werkrezensionen und Stellungnahmen von Musi-
kern, Schriftstellern und Musikkritikern zur musikalischen Situation Italiens sowie 
– unter der Kategorie »poesia per musica« oder »La nostra musica« – an Auszügen 
aus Noteneditionen, gerade auch aus dem Bereich Romanza und Lied. Ab den 
1880er-Jahren wurde in nahezu jeder Ausgabe der größeren Musikzeitschriften eine 
Vokalkomposition abgedruckt, mit leicht singbarer Melodie und technisch nicht 
zu anspruchsvoller Begleitung. Zusätzlich angeregt wurde diese Verbreitung durch 
Ausschreibungen, auf bestimmte Gedichte eine Melodie zu komponieren. Diese 
Art der Liedverbreitung erfüllte mehrere Funktionen: Als leicht auszuführende 
Gebrauchs- und Hausmusik richteten sich die Lieder vorrangig an Liebhaber und 
Dilettanten, die so auf Komponisten und Dichter in besonderer Weise aufmerksam 
gemacht wurden, was sich wiederum positiv auf die Verbreitung von deren Werken 
auswirkte. Massiv beworben wurden Neuerscheinungen gerade auf dem Gebiet der 
Kammermusik, Liederalben und Sammlungen mit kurzer, textlich meist nicht sehr 
anspruchsvoller und leicht musizierbarer Vokalmusik unterschiedlicher Besetzungen. 
Die Nachfrage nach dieser Art von Musik muss außerordentlich groß und anhaltend 
gewesen sein. Lieder, vorrangig Romanze, wurden als Zeitschriften-Beilagen bis ins 
ausgehende 19. Jahrhundert verbreitet, obwohl mit den 1870er-Jahren bereits ein 
langsamer Wandel von einfachen Romanze zu komplexeren Liriche einsetzte.95 Die 
große Beliebtheit musikalischer Beilagen erklärt sich nicht zuletzt aus dem Umstand, 
dass diese zum einen didaktischen Zwecken, zum anderen dem Amüsement von 
Salongesellschaften dienten.

Bei der Rekonstruktion des italienischen Liedrepertoires sind neben derartigen 
Notenbeilagen Konzertankündigungen und -besprechungen hilfreich, gerade wenn 
sie, wie es leider nicht immer der Fall ist, Werk, Komponist und Aufführungsort prä-
zise benennen. Reine Liederabende hat es freilich auch im Italien des 19. Jahrhun-
derts nicht gegeben, die Konzertprogramme bestanden auch hier aus einer Mischung 
von Instrumental- und Vokalmusik, gelegentlich durch einen thematischen Bezug 
oder stilistische Gemeinsamkeiten miteinander verbunden. In jedem Fall gewähren 

95 Barbara Lazotti bemerkt in diesem Zusammenhang, dass die Neigung zu geschlossenen und 
strophischen Formen in einem Widerspruch zu den freien und metrisch unregelmäßigen Formen der 
Kunstlyrik dieser Zeit standen: »È interessante […] la ripresa di forme chiuse e strofiche nelle poesie 
destinate ad essere messe in musica proprio mentre la tradizione lirica cólta si va orientando, negli stessi 
anni, verso forme libere e sciolte« (Barbara Lazotti, La romanza vocale da camera nella società italiana di 
fine Ottocento attraverso la rivista »La musica popolare«, Rom 1999 [Quaderni dell’I.R.TE.M. 24], S. 34).
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Konzertankündigungen und Rezensionen in den Musikzeitschriften einen relativ 
guten Einblick in die Organisation des italienischen Musiklebens, geben sie doch 
Auskunft über die Ausstattung der Aufführungsorte sowie – wenigstens in Form 
von Aufzählungen, manchmal aber auch sehr detailliert – über Personen, die den 
Aufführungen beiwohnten, über Größen aus Politik und Gesellschaft, die das kul-
turelle Leben der jeweiligen Stadt repräsentierten und uns eine Vorstellung vermit-
teln auch von der Gattung Lied und den seiner Verbreitung zugrundeliegenden 
Netzwerken. Die enge Beziehung zwischen dem kulturellen Leben einer Stadt und 
Politik und Gesellschaft zeigt sich dabei u. a. auch in der Tatsache, dass Dichter und 
Literaten vielfach Mitarbeiter oder sogar Herausgeber von Zeitungen waren, für 
diese literarische Texte, Fortsetzungsromane oder Gedichte schrieben, aber auch 
Artikel und Kommentare zu öffentlichen Ereignissen.

Das Beispiel Rom macht auf sehr anschauliche Weise deutlich, dass die führen-
den Zeitschriften in den Händen einer Elite lagen, deren Namen stets in mehreren 
Bereichen der städtischen Kultur auftauchen: Am 15. Juni 1881 erschien die erste 
Ausgabe der Cronaca bizantina in Rom und wurde schnell eine der bekanntesten 
Zeitschriften der Hauptstadt. Herausgeber und Chefredakteur war bis 1885 Angelo 
Sommaruga, in den letzten Monaten von 1885 bis 1886 zeichnete für dieses Amt 
kein Geringerer als Gabriele D’Annunzio.96 Sommaruga hatte seine journalistische 
Tätigkeit in Cagliari begonnen, wo er 1876 die Zeitschrift La Farfalla gründete. An 
ihr hatten bereits Autoren der Scapigliatura wie Cletto Arrighi mitgewirkt. Wäh-
rend seines Aufenthaltes in Mailand vertiefte Sommaruga seine Beziehungen zu 
Mitgliedern der Scapigliatura, die später auch für die römische Cronaca bizantina 
schrieben.97 Unter ihnen finden sich die Lyriker und Schriftsteller Giosuè Carducci, 
Giovanni Verga, Edmondo de Amicis, Olindo Guerrini alias Lorenzo Stecchetti und 
Enrico Panzacchi, die die italienische Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
geprägt haben und mit ihren Texten auch zahlreich im italienischen Liedschaffen 
präsent waren. Weitere Protagonisten der römischen Presselanschaft waren Matilde 
Serao und Edoardo Scarfoglio, die ebenfalls für die beiden bekannten römischen 
Zeitschriften schrieben. Wer in der Lokalpresse das Wort führte, ging meist auch 
in den örtlichen Salons ein und aus, etwa in demjenigen eines Conte Giuseppe 
Primoli, dessen Zirkel vor allem auch französische Literaten angehörten. Aufgrund 
seiner Erziehung und familiären Verbindungen sah sich Primoli als eine Art Binde-
glied zwischen französischer und italienischer Kultur und führte auch seinen Salon 
dementsprechend interkulturell: Enge Freundschaft verband ihn mit Merimée, 
Flaubert und Gautier sowie mit den bereits erwähnten römischen Literaten und 
 Journalisten.98

96 Vgl. Majolo Molinari, La stampa periodica romana dell’Ottocento, S. 277.
97 Vgl. Giuseppe Squarciapino, Roma bizantina. Società e letteratura ai tempi di Angelo Sommaruga, 
Turin 1950, S. 96 ff.
98 Vgl. Maria Elisa Tittoni, »L’incomparable causerie!«, in: Frammenti di un salotto: Giuseppe Pri-
moli, i suoi kakemono e altro, hrsg. von Maria Elisa Tittoni, Venedig 1983, S. 13–19: 14 f.
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Salons dieser Art bildeten Plattformen der Begegnung und des Austauschs zwi-
schen Literatur, Musik, Politik und Presse. Das zeigt sich besonders schön auch am 
Salon des Politikers Pasquale Stanislao Mancini. Jeden Freitag fand sich in dem gerade 
auch Pressevertretern stets offenstehenden Hause Mancini ein elitärer Kreis aus Di - 
plomaten, Musikern, Literaten und Journalisten ein. Mancini versuchte sich übri-
gens selbst an musikalischen Kompositionen. Eine von ihnen, die Romanza Il primo 
sguardo, wurde im Jahr 1882 in der Cronaca bizantina publiziert, 99 diente allerdings 
in erster Linie der Anwerbung neuer Abonnenten: An sämtliche Konsulate wurden 
Briefe mit der Frage verschickt, warum sie noch nicht Abonnenten einer Zeitschrift 
seien, bei der sogar der Außenminister mitwirke.100 Mancini nahm diese Episode, die 
sein Verhältnis zur Cronaca und deren Mitarbeitern noch weiter festigte, mit Humor. 
1883 erschien ein längerer Artikel unter dem Pseudonym »L’Imbianchino«, hinter 
dessen Namen sich mit großer Wahrscheinlichkeit Gabriele D’Annunzio verbirgt.

Der Artikel hebt nicht nur die politische Bedeutung Mancinis hervor, sondern 
seine Aufgeschlossenheit gegenüber neuer Literatur und Musik wie auch seine Gut-
mütigkeit gegenüber »Geld- und Publikumshungrigen«, selbst wenn diese musika-
lisch weniger talentiert waren:

Non vi è suonatore di violoncello, di ocarina, di triangolo, di timpani, che non gli venga pre-
sentato: non vi è signorina concertista di piano, di arpa, di composizione, di declamazione, 
d’improvvisazione, che non si raccomandi alla sua protezione. Il buon Pasquale, vecchio 
amatore di musica e incapace di dire no a nessuno, invita tutti questi fenomeni, tutte queste 
mostruosità, tutti questi affamati di pubblicità e di denaro, ai suoi venerdì, che finiscono col 
diventare concerti belli e buoni, per un modo di dire, poiché talvolta non sono né buoni, 
né belli.101 

Diese Beschreibung über das Zusammentreffen im Hause Mancinis in der Cronaca 
bizantina zeigt die breite Perspektive von Musikausübung im Salon (instrumentale 
Kammermusik wie auch Lied). Im Salon wurden literarische und musikalische Trends 
gesetzt, er war Probebühne für Neues, das von dort in die Öffentlichkeit getragen 
wurde. Einmal von einem derartigen Kreis aufgenommen zu sein und von diesem 
propagiert zu werden, bedeutete für einen Künstler, Literaten, Dichter, Komponisten 
oder auch Sänger einen wesentlichen Karriereschritt. Freilich ist es nicht ohne wei-
teres möglich, im Einzelnen zu rekonstruieren, was gelesen oder aufgeführt wurde. 
Es existieren keine Aufführungsverzeichnisse oder Programmhefte. Herangezogen 
werden müssen stattdessen Tagebücher, Erinnerungsliteratur, Reiseberichte, Memoi-
ren, Briefe oder Gästebücher. Durch eine Auswertung der Quellen ist es schließlich 
bedingt möglich, das Repertoire zu rekonstruieren und Ausführungen zu bewerten.

99 Vgl. Cronaca bizantina vom 16. Juni 1882. Nach einer Anekdote wurde die Romanze Mancinis 
bereits 50 Jahre früher in Il Sibilo neben Romanze von Donizetti veröffentlicht (vgl. Squarciapino, 
Roma bizantina, S. 164).
100 Ibid.
101 Cronaca bizantina vom 1. März 1883, S. 39.
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Die italienische Salonkultur

Der Salon entwickelte sich im 19. Jahrhundert in ganz Europa zum Herzstück 
bürgerlicher Kultur. In Anlehnung an sein französisches Vorbild nannten sich 
regel mäßig stattfindende gesellige Zusammenkünfte in Italien mehr und mehr 
»salotto«.102 Im Risorgimento wurde der italienische Salon vor allem als »salotto 
di cultura« geplegt und er zeichnete sich durch Besucher aus, die aus Aristokratie 
und gehobenem Bürgertum stammten und sich bei ihren Zusammenkünften über 
das kulturelle und politische Geschehen ihrer Stadt oder ihres Landes austauschten. 
Hervorzuheben ist, dass es, von einigen Ausnahmen abgesehen, überwiegend Frauen 
waren, die als »Salonnières« den Salon führten und dessen Charakter prägten.103 Die 
meisten Salons nannten sich nach ihnen, nicht nach den Ehemännern, auch wenn 
diese meistens sehr wichtige regionale bisweilen auch nationale Funktionen in Poli-
tik, Wirtschaft oder Kultur ausübten und nicht unmaßgeblich zur Bekanntheit des 
Salons in ihrem Hause beitrugen.

Die renommiertesten Salons vor 1861 wurden von großbürgerlichen oder adeli-
gen Familien geführt, wie den Torlonia, einer reichen Kaufmannsfamilie mit vielen 
wirtschaftlichen Beziehungen, oder den Caetani, deren Salon u. a. von Stendhal, Bal-
zac und Liszt frequentiert wurde.104 Obwohl in ihnen vorrangig Fragen der natio-
nalen Einheit und wirtschaftliche Probleme diskutiert wurden, gab es bereits in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einige Salons, die sich auch der Musik widmeten. 
Neben den musikalischen Soireen Ludwig Landsbergs, die vor allem in den Jahren 
1844 bis 1846 u. a. im Palazzo Caffarelli auf dem römischen Kapitol stattfanden,105 
genoss der Salon von Jacopo Ferretti106 in Rom hohes Ansehen. Viele in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts entstandene Salons existierten bis ins 20. Jahrhundert und blie-
ben wichtige Orte des politischen und kulturellen Austauschs.

Um sich adäquat in einem Salon bewegen zu können, das wird in zeitgenössi-
schen Berichten immer wieder betont, musste man neben Aufgeschlossenheit zur 
Geselligkeit vor allem die Fähigkeit zur Konversation mitbringen. Sie zu schulen war 
zugleich mit eine wesentliche Funktion des Salons. Gehobenen Schichten anzuge-
hören, bedeutete bereits in jungen Jahren mit den Umgangsformen, wie sie in den 

102 Als Raumbezeichnung ist der Begriff »salotto« jedoch schon seit dem 16. Jahrhundert ge-
bräuchlich (vgl. Rita Unfer Lukoschik, Der Salon als kommunikations- und transfergenerierender Kultur-
raum, München 2008, S. 31 ff.).
103 Vgl. Teresa Mori, Salotti: la sociabilità delle élite nell’Italia dell’Ottocento, Rom 2000, S. 149.
104 Vgl. Fiorella Bartocci, Cultura e società nei »salotti« di casa Caetani, in: Archivio della società 
romana di storia patria 100 (1977), S. 113–127.
105 Vgl. Bianca Maria Antolini, Un musicista tedesco nella Roma dell’Ottocento: Ludwig Landsberg, in: 
»Vanitatis fuga, aeternitatis amor«. Wolfgang Witzenmann zum 65. Geburtstag, hrsg. von Sabine Ehrmann-
Herfort und Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta Musicologica 36), S. 465–487.
106 Ferretti war Librettist zahlreicher italienischer Komponisten, unter ihnen Donizetti und Ros-
sini, und organisierte musikalische Veranstaltungen und Künstlertreffen in seinem Haus (vgl. Mario 
Lizzani, Salotti romani dell’Ottocento, in: Studi romani 3 [1955], S. 435–444: 441).
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Salons gepflegt wurden, vertraut gemacht und so für diese besonderen Plattformen 
der urbanen Kultur vorbereitet zu werden. Maria Iolanda Palazzolo beschreibt die 
Teilnahme eines jungen Aristokraten an einer Salongesellschaft denn auch als soziale 
Notwendigkeit.107 Der Adelige ist im Grunde bereits seit seiner Geburt assoziiertes 
Mitglied des Salons, erbt gewissermaßen diese Zugehörigkeit von seinem Vater und 
gibt sie wiederum an seinen Sohn weiter, mit ihr den Auftrag, sich dieser vorrangi-
gen gesellschaftlichen Verpflichtung in vollem Umfang zu widmen.108

Mit seiner zentralen Bedeutung als Ort des Gesprächs über politische Themen 
im Sinne der Konversation aber auch im Sinne des Informationsaustausches war der 
Salon ein Ort zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Seine Wände schützten die 
politische Meinungsäußerung der Gäste, die zudem keiner rechtlichen Reglemen-
tierung wie Protokollen und Satzungen unterlag. Worüber man sich in den Salons 
austauschte, das besaß meist einen hohen Aktualitätsgrad und es war deshalb wichtig, 
häufig präsent zu sein, um an dem unablässigen Informationsfluss, der private und 
für die Öffentlichkeit relevante Neuigkeiten bündelte, möglichst kontinuierlich teil-
haben zu können. Die für das urbane gesellschaftliche Gefüge herausragende Stel-
lung der Salons rührte aber wohl zu allererst von der Partizipation wichtiger Ver-
treter aus Politik, Wirtschaft und Kultur her sowie aus der Verknüpfung von deren 
Netzwerken mit den Salons. Für Künstler und Musiker konnten sich hier wichtige 
Kontakte zu potenziellen Förderern ergeben, und das mit umso größeren Chan-
cen je höher deren Bekanntheitsgrad bereits war. Prominentestes Beispiel ist die 
Beziehung Giuseppe Verdis mit Clara Maffei, die gemeinsam mit ihrem Ehemann 
Andrea Maffei seit 1834 einen der bekanntesten Salons in Mailand betrieb. Einge-
laden wurde Verdi zunächst von Andrea, der in den folgenden Jahren als Libret tist 
der Opern Die Räuber und Macbeth mit ihm zusammenarbeitete. Auch die Musiker 
Antonio Bazzini und Alfredo Catalani waren Gäste des Salons Maffei109 und wurden 
wahrscheinlich über das Netzwerk der mailändischen Scapigliatura, der sowohl Baz-
zini als auch Catalani angehörte, in die Gesellschaft eingeführt. Nach der Scheidung 
Claras von Andrea Maffei 1846 und der Teilnahme des Journalisten und Republika-
ners Carlo Tenca am Salonleben erhielten die regelmäßigen Zusammenkünfte eine 
immer stärkere patriotisch-politische Ausrichtung.110 Tenca war Herausgeber und 
Mitarbeiter der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift Crepuscolo, die erstmals im 
Januar 1850 erschienen war und den Schwerpunkt auf Literatur, Kunst und Wirt-
schaft legte. Diese Verbindung von Presse und Salon intensivierte kulturelle und 
politische Beziehungen, wie uns bereits das Beispiel der Mitarbeiter der Cronaca 
bizantina gezeigt hat.

107 Vgl. Maria Iolanda Palazzolo, I salotti di cultura nell’Italia dell’Ottocento, Rom 1984, S. 40 f.
108 Ibid.
109 Vgl. Raffaello Barbiera, Il salotto della Contessa Maffei, Mailand 1943, S. 317.
110 Vgl. Daniela Maldini Chiarito, Due salotti del Risorgimento, in: Salotti e ruolo femminile in Italia. 
Tra fine Seicento e primo Novecento, hrsg. von Maria Luisa Betri und Elena Brambilla, Venedig 
2004, S. 285–310: 297 f.
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Die Empfehlung durch im Salon etablierte und also gesellschaftlich arrivierte 
Persönlichkeiten war für Musiker eine weitere Möglichkeit, in höhere Kreise zu 
gelangen. Beispiele dafür gibt es zahlreiche: Die im 19. Jahrhundert berühmte 
Modeneser Sängerin Alice Barbi begann ihre Gesangskarriere unter der Protek-
tion der Prinzessin Ida Corsini, die sie u. a. auch mit dem Komponisten Francesco 
Paolo Tosti bekannt machte. Giovanni Sgambati setzte sich bei Teresa Maglione, die 
gemeinsam mit ihrem Ehemann Benedetto einen der größten Musiksalons in Nea-
pel führte, für die Pianistin Elvira Silla ein111 und auch Giuseppe Martucci profitierte 
von der finanziellen und ideellen Unterstützung der Magliones, durfte er doch in 
den Jahren 1880 bis 1886 regelmäßig seine neuesten Kompositionen in deren nea-
politanischem Salon aufführen.112

Hatten in den Salons in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts politische Debat-
ten über die nationale Einheit des Landes dominiert, so traten nach der Einigung 
des Landes 1861 Literatur und Musik mehr und mehr in den Vordergrund. Die poli-
tische Einheit forderte zur Auseinandersetzung nun verstärkt auch mit kulturpoliti-
schen Fragen heraus, mit Fragen der Schul- und Bildungspolitik und mit der Rolle, 
die künftig die Musik in diesem Kontext zu spielen hatte. Hatte ›Salonmusik‹ zuvor 
allenfalls einen Winkel beansprucht, so sprach man in den Salons jetzt über Opern- 
und Konzertveranstaltungen, über Kompositionen und Interpretationen und auch 
das Repertoire der in den Salons erklingenden Musik weitete sich zusehends, so 
dass der Begriff des »Musiksalons« durchaus berechtigt erscheint. Salonmusik ist im 
Übrigen seit jeher mit Dilettantismus und sentimentaler bisweilen auch kitschiger 
Klavier- und Vokalmusik assoziiert. Dass jedoch kaum eindeutige Aussagen über 
das Wesen von Salonmusik gemacht werden können, haben Ballstaedt und Wid-
maier in ihrer 1989 erschienenen Publikation hervorgehoben und den Begriff als 
Bezeichnung zweier für das Verständnis von Salon wesentlicher Bedeutungsebenen 
definiert: »›Salonmusik‹ [bezeichnet] sowohl eine musikalische Praxis (im Sinne von 
›Musik im Salon‹), die an einen bestimmten (Salon genannten) Raum und einen 
spezifischen geselligen Kontext gebunden ist, als auch eine speziell für diesen Rah-
men komponierte und auf dem Musikalienmarkt angebotene Gattung von Ton-
stücken (im Sinne von ›Musik für den Salon‹).«113 Aus dieser Beobachtung ergibt 

111 Vgl. Brief von Giovanni Sgambati an Teresa Maglione, 13. März 1903 (Archivio Storico di 
San Martino di Napoli, Cass. LI busta 9/1): »Gentma signora[,] Mi permetta di presentarle la signa 
Elvira Silla una giovane artista di grande talento. Ella, così competente ed appassionata per l’arte, 
son certo che s’interesserà per questa brava e gentile artista ed io Le ne sarò riconoscentissimo[.] 
Gradisca gli omaggi del di lei devotissimo G[iovanni] Sgambati« (»Verehrte Signora, ich erlaube mir, 
Ihnen Frau Elvira Silla, eine junge Künstlerin mit großem Talent vorzustellen. Sie, kompetent und 
leidenschaftlich der Kunst zugeneigt, ich bin sicher, dass Sie sich für diese gute und freundliche 
Künstlerin interessieren, und ich, werden Ihnen sehr dankbar sein. Mit den besten Empfehlungen 
ihr stets verbundener G[iovanni] Sgambati«).
112 Zu Martucci und dem Salon Maglione siehe ausführlicher weiter unten unser Kapitel »Giu-
seppe Martucci und die lirica da camera«, S. 171.
113 Andreas Ballstaedt und Tobias Widmaier, Salonmusik. Zur Geschichte und Funktion einer bürger-
lichen Musikpraxis, Stuttgart 1989 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 28), S. 15.
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sich ein wichtiger Aspekt sowohl für die musikpraktische wie für die kulturhisto-
rische Dimension der Musik im Salon. Unter Kategorien wie Produktion, Verbrei-
tung und Förderung beziehungsweise »création«, »diffusion« und »promotion«, die 
Myriam Chimènes114 entwickelt hat, ist es möglich, den Fragen nach der Bedeutung 
des (Musik)Salons und der im Salon aufgeführten Musik nachzugehen. Am Beispiel 
der Entwicklung des italienischen Liedes wird die Verwendung der Termini deut-
licher: Die Produktion von Romanze und Liedern richtete sich insbesondere nach 
dem Geschmack und den Wünschen des (Salon)Publikums und der Musikförderer. 
Ebenso standen der Erfolg und die Verbreitung von Liedkompositionen in einer 
direkten Abhängigkeit von den Rezipienten. Verbreitet wurde, was gewünscht, 
erfolgreich war, was gefiel. Die als Suche nach neuen musikalischen Ausdrucks-
formen fortschreitende Entwicklung des Liedes trug unmittelbar zur Veränderung 
der Salonkultur und deren Konventionen bei. Die vormals private elitäre Salonge-
sellschaft öffnete sich einem breiteren Publikum und damit einer neuen Öffentlich-
keit, die stärker denn je an der Entwicklung eines öffentlichen Konzertwesens Anteil 
nahm, an öffentlichen Aufführungen, an öffentlichen Reflexionen über Musik in 
Form von Rezensionen und Presseberichten.

Die Beziehung zwischen Salon- und Konzertwesen spielte sowohl für die Stel-
lung von Musik im gesellschaftlichen Kontext einer Stadt als auch für die Ent-
wicklung regionaler, nationaler und internationaler Musikbeziehungen eine zuneh-
mend wichtige Rolle: Die Liedentwicklungen in Rom und Neapel verdeutlichen 
eine Verschiebung von häuslicher Kammermusik hin zu einer stärkeren Wahrneh-
mung von Musik in der Öffentlichkeit.115 Die grenzüberschreitende Salonkultur 
des 19. Jahrhunderts trug, weil in ihr ein weltoffener und kosmopolitischer Geist 
herrschte, auf eine sehr unmittelbare und konkrete Weise zum Kulturaustausch und 
Kulturtransfer zwischen den neuen Staaten Europas bei. Rita Unfer Lukoschik wür-
digt den Verdienst des Werkes der Salonnières denn auch vor allem mit Blick auf 
das von ihnen errichtete europäische Kommunikationsnetzwerk, das durch entspre-
chende Integrations- und Anschlussmechanismen das Salonleben europaweit regelte 
und für dessen Homogenität über Ländergrenzen hinweg sorgte.116 Kompositionen 
von Gioachino Rossini, Luigi Gordigiani, Fabio Campana bis hin zu denen eines 
Francesco Paolo Tosti verbreiteten sich in ganz Europa auch und vor allem über das 
Netzwerk Salon.

114 Vgl. Myriam Chimènes, Mécènes et musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIIe République, 
Paris 2004.
115 Siehe dazu ausführlicher unsere Kapitel »Regionale und nationale Liedentwicklung I 
(1860–1900): das italienische Lied im Kontext der Stadt Rom« und »Regionale und nationale 
Liedentwicklung II (1860–1900): das Lied in Neapel zwischen Kommerz und Kultur«.
116 Vgl. Unfer Lukoschik, Der Salon als kommunikations- und transfergenerierender Kulturraum, wie 
Anm. 102, S. 53.
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Die Frühphase des italienischen  
Kunstliedes (1820–1840): vom Belcanto  
zum eigenständigen Genre

In der ersten Hälfte des Ottocento unterscheiden sich Arie und Lied im Grunde 
dadurch, dass das Lied ein in sich abgeschlossenes Musikstück und nicht in einen 
größeren Handlungszusammenhang einzuordnen ist. Beide liegen eng beieinander 
und lassen sich auch in ihrer musikalischen Struktur kaum voneinander abgren-
zen. Zur Opernnähe frühromantischer italienischer Lieder mag nicht zuletzt der 
Umstand beigetragen haben, dass ihre Texte überwiegend aus der Feder von Li bret-
tisten stammten, unter ihnen Pietro Metastasio, also ein längst klassischer Autor 
musikdramatischer Dichtungen.

Die bekanntesten italienischen Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts wie 
Rossini, Bellini, Donizetti und Verdi widmeten sich auch der Gattung Lied.117 Oft-
mals handelte es sich dabei um Skizzierungen von musikalischen Ideen, die sich 
später in größeren Opernarien wiederfinden sollten. In den seltensten Fällen jedoch 
stellten Komponisten zu dieser Zeit das Lied in den Mittelpunkt ihres Schaffens, 
zumal es zunächst nur sehr eingeschränkt zu vermarkten und damit als Einkom-
mensquelle wenig lukrativ war. Dennoch haben Liedkompositionen von Opern-
komponisten eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Entstehung und 
Weiterentwicklung der Gattung in Italien. Gesangsästhetische Überlegungen der 
Belcanto-Tradition wirkten nicht nur auf das Opernkomponieren, sondern beein-
flussten auch das italienische Lied und den Wandel seiner Formen und Charaktere.

Eine weitere wesentliche Komponente, die einen direkten Einfluss auf die 
Entwicklung des frühen romantischen Liedes ausübte, bildete die Diskussion über 

117 In diesem Kapitel werden Rossini, Bellini, Gabussi und Morlacchi als Vertreter des frühen 
romantischen Liedes behandelt. Erwähnt sei des Weiteren Gaetano Donizetti (1797–1848), der über 
250 Lieder geschrieben hat. Diese lehnen sich in der instrumentalen Begleitung, in der Artikulation 
des Gesangs und im strophischen Aufbau an die klassische Arie an. Giuseppe Verdi (1813–1901) hat 
sich in einer kleineren Auflage von 18 Liedern der Gattung gewidmet. Veröffentlicht wurde seine 
erste Liedersammlung bereits 1838, also noch vor seinem Debüt als Opernkomponist. Entgegen 
seiner Neigung zu dramatischen und leidenschaftlichen Melodien zeichnen sich seine Lieder durch 
einen sehr elegischen Charakter aus. Das ›Verdi’sche Gretchen‹, die Goethe-Vertonung »Meine Ruh 
ist hin«, in der Übersetzung von Luigi Balestra »Perduta ho la pace«, weist starke dynamische und 
klangliche Gegensätze auf und ist – eine Ausnahme auch unter Verdis Liedkompositionen – durch-
komponiert.
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einen neuen Begriff von Dichtung, wie sie im Übergang von klassischer zu roman-
tischer Zeit lebhaft geführt wurde. Wie bereits in den einführenden Bemerkungen 
erwähnt, lassen sich die unterschiedlichen Konzepte von Dichtung auch musika-
lisch nicht strikt trennen. In der Suche nach Stoffen und literarischen Vorlagen 
für Liedkompositionen ist bei den Komponisten eine Vorliebe für antike Sujets 
festzustellen, ebenso häufig sind jedoch auch Themen der Liebe in verschiedensten 
Ausprägungen (Sehnsucht und Melancholie, Hinwendung zu typischen musikali-
schen und literarischen Formen bestimmter Regionen). Für die Bestimmung des 
frühen romantischen Liedes in den 1820er- bis 1840er-Jahren werden im Folgenden 
ausgehend von Fragen nach dem Einfluss der »vocalità operistica« wie auch des 
literarischen und musikalischen Romantik-Konzepts auf das Lied Kompositionen 
von Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini sowie Vincenzo Gabussi und Francesco 
Morlacchi untersucht.

Das Lied in seiner Beziehung zum Belcanto

Wie eng Lied und Oper innerhalb der italienischen Vokalmusiktradition mitein-
ander verbunden waren, zeigt sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts besonders am 
Belcanto. Stilistische und vokaltechnische Besonderheiten dieses Gesangsstils beein-
flussten maßgeblich die Entwicklung der italienischen Vokalmusik insgesamt. Das 
Phänomen der Gesangskunst ist vielschichtig und stellt, wie bereits Rodolfo Celletti 
in seiner Geschichte des Belcanto ausführt, weit mehr dar als es Etikettierungen wie 
›Virtuosentum‹, ›Hedonismus‹ usw. nahelegen. Der Belcanto entwickelte sich ab der 
Epoche des Barock, die die Verbindung von intellektuell gesteuerten sinn lichen 
Gefühlen, Nachahmung von und die Annährung der menschlichen Stimme an 
die Natur zum Ideal erhob.118 Überlegungen darüber, wie der Belcanto, der »canto 
fiorito«, wörtlich der blühende Gesang, beschaffen sein und ausgeübt werden soll, 
finden sich im einschlägigen Schrifttum des 18. Jahrhunderts besonders zahlreich. 
Bereits in den Opinioni de’ cantori antichi e moderni (1723) von Pier Francesco Tosi und 
den Riflessioni pratiche sul canto figurato (1777) von Giambattista Mancini werden als 
besondere Merkmale einer edlen und schönen Gesangskunst Vielschichtigkeit und 
Reichtum an Klängen und Farben hervorgehoben, die der Sänger gemäß der Kom-
position zu verwirklichen hatte. Dazu gehörte zu allererst die Fähigkeit, reine Töne 
zu singen und diese in Ausdruck und Dynamik differenziert zu schattieren (hell und 
dunkel, volltönend und leicht, hoch und tief, vibrierend und statisch, konzentriert 
und breit). Dazu gehörte aber auch die Fähigkeit, Töne zu binden, zu deklamieren, 
in einem Atemzug zu erweitern (»parlare sul fiato«), die »messa di voce«, also einen 
Ton dynamisch langsam an- und wieder abzuschwellen.119 Celletti spricht nur dort 

118 Vgl. Rodolfo Celletti, Geschichte des Belcanto, Kassel u. a. 1989, S. 10 f.
119 Als vorbildlich in der Ausführung derart schattierungsreicher klanglicher Abstufungen galten 
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von Belcanto-Oper, wo diese technischen und klanglichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. Belcanto meint demzufolge mehr als nur den ansprechenden Vortrag schöner 
Melodien, meint das Zusammenspiel von Technik, Empfindung und Interpretation, 
und in dieses sind nicht erst Komponist und Interpret, sondern bereits der Librettist 
mit einbezogen.120

Als einer der wichtigsten Vertreter des belcantistischen Opernstils gilt unbe-
stritten Gioachino Rossini, der bereits als junger Mann um 1815 den Zenit seiner 
Karriere erreicht hatte. Charakteristisch für Rossini ist eine starke symmetrische 
Periodisierung, die dem Sänger ein regelmäßiges Atemholen ermöglicht, eine legato 
geführte melodische Linie sowie eine Vorliebe für die dynamische Verzierung der 
»messa di voce«.121 Rossinis Vokalwerke sind darüber hinaus reich an Koloraturen, die 
dem Sänger die Möglichkeit boten, seine Bravour unter Beweis zu stellen.122 Auch in 
Rossinis Liedern finden sich Koloraturen, melodische Verzierungen auf einer Silbe 
über mehrere Takte hinweg, die sich jedoch selten melodisch weiterentwickeln, 
sondern lediglich als repetierende Formeln weitergeführt werden. Tatsächlich sind 
in Rossinis Liedkompositionen jedoch neben dieser melodischen Überschwäng-
lichkeit weitere Elemente enthalten, die sich stark an einer syllabischen Vertonung 
anlehnen und der Komposition damit melodische und dynamische Ruhepunkte 
einräumen. 

Aufschlussreiche Hinweise zu den Prinzipien der Belcanto-Praxis im 19. Jahr-
hundert geben einige Lehrwerke der Zeit. Mit seinem Trattato completo dell’arte del 
canto veröffentliche Manuel Garcìa d. J. 1847 eine der wichtigsten Abhandlungen 
über Gesangsregeln und erwarb sich damit den Ruf als bedeutendster Gesangs-
theoretiker der sogenannten ›Rossini’schen Schule‹. Garcìa äußert sich zur Atem-
technik, zur Physiologie der Stimme und er gibt praktische Ratschläge zu deren 
sängerischer Entfaltung. Auch betont er, dass der Sänger nicht nur Ausführender sei, 
sondern das jeweilige Stück zu artikulieren, zu interpretieren habe, was Verständnis 
der musikalischen Struktur und des zu singenden Textes voraussetze: »Ognivolta 
il cantante non abbia analizzato attentamente il meccanismo che produce le vocali e le 
consonanti, la sua articolazione mancherà di prontezza e di energia, egli ignorerà il 
segreto di conservare alla sua voce lo sviluppo e l’uguaglianza di cui fors’anco saprà 
dar saggio nel semplice vocalizzo, e non potrà valersi, secondo gli garbi, del tim-
bro acconcio alla passione che deve esprimere.«123 Die Stimme des Sängers muss 
demzufolge in der Lage sein, dem Musikstück individuelles Gewicht zu verleihen, 
sei es durch Bindungen oder durch Halten von Tönen, sei es durch Verzierungen 

für lange Zeit Kastratensänger (vgl. Antonio Juvarra, I segreti del belcanto. Storia delle tecniche e dei 
metodi vocali dal Settecento ai nostri giorni, Mailand 2006, S. 7).
120 Vgl. Celletti, Geschichte des Belcanto, S. 16.
121 Vgl. ebd., S. 153.
122 Vgl. ebd., S. 160.
123 Emanuele Garcìa, Trattato completo dell’arte del canto [Bd. 2] tradotto dal francese da Alberto Mazzu-
cato, Mailand u. a. [188?], S. 3.
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oder dynamische Nuancierungen. Damit sind wichtige Hinweise auf die Ästhetik 
des Belcanto im 19. Jahrhundert und ein Zugang zu frühen romantischen Liedern 
in Italien gegeben, insbesondere zu denjenigen Rossinis. Auf dieser Grundlage sei 
im Folgenden versucht, anhand einzelner Beispiele das italienische Lied von der 
Opern arie  abzugrenzen.

Gioachino Rossini und seine »Soirées musicales«

Rossinis musikalischem Schaffen gerecht zu werden, bedeutet auch, seine Werke 
nicht ausschließlich im Kontext eines bestimmten Gesangsstils zu sehen. Seine Kom-
positionen zeigen eine große Vielseitigkeit des Ausdrucks, vom Dramatischen über 
Buffoneskes bis hin zum Hintergründig-Ironischen. Dieser Ausdrucksvielfalt begeg-
nen wir auch in den 1830 bis 1835, also nach seiner letzten Oper Guglielmo Tell 
(Paris, 3. August 1829) entstandenen Soirées musicales. Nach seinem Entschluss, keine 
Werke mehr für die Opernbühne zu schreiben, verlegte sich Rossini mit dieser 
Sammlung ganz auf den Bereich der Kammermusik. Die Klavierstücke, Albumblät-
ter und Lieder waren hauptsächlich für den privaten Gebrauch gedacht und wurden 
in seiner Pariser Wohnung vor Freunden und Bekannten aufgeführt. Wenige Werke 
aus dieser Zeit erschienen im Druck und waren, abgesehen vom Stabat mater und 
der Petite Messe solenne, zunächst nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.124 Die Soirées 
musicales bilden aufgrund ihrer außerordentlichen Beliebtheit eine Ausnahme. Sie 
wurden 1835 vom französischen Verleger Eugène-Théodore Troupenas und 1836 
von Ricordi in Italien publiziert.125 Der selbstgewählte Rückzug ins Private und die 
Bereitschaft, lediglich vor einem ausgewählten Publikum zu spielen, bedeutete in 
Rossinis Fall auch, keinen wirtschaftlichen Vorteil aus seinen Kompositionen ziehen 
zu können. Dem großen Publikum zu gefallen, war nicht mehr sein Anliegen, und 
doch sind auch die Soirées musicales ganz auf den Geschmack und die musikalischen 
Vorlieben der Zeit zugeschnitten.

Von den zwölf Stücken sind vier (Nr. 1–3, 10) auf Texte von Pietro Metastasio 
(1698–1782) und acht (Nr. 4–9, 11–12) auf Texte von Carlo Pepoli (1796–1881) kom-
poniert, bei Nr. 9–12 handelt es sich um Duette. Das frühe romantische italienische 
Lied, wie wir es in den Soirées musicales Rossini antreffen, weist Merkmale der Arie 
auf, die am deutlichsten in der strophischen Form hervortreten. Bereits das erste 
Lied der Sammlung, La promessa, ist in der Form ABA′ angelegt und hat große 
Ähnlichkeit mit der Da-Capo Arie: Dem A-Teil wird eine 11-taktige instrumentale 

124 Vgl. Paolo Fabbri, Art. Rossini, Gioacchino, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. neu 
bearbeitete Auflage, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 14, Kassel u. a. 2005, Sp. 465–505: 
500 f.
125 Vgl. Riccardo Allorto, La musica vocale da camera dell’Ottocento nei cataloghi degli editori Ricordi e 
Lucca, in: La romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002, S. 147–165: 150 f.
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Einleitung (Notenbeispiel 1) vorangestellt, die die Singstimme antizipiert und so in 
die Gestimmtheit des Liedes einführt:

Notenbeispiel 1: Gioachino Rossini, La promessa aus Soirées musicales, T. 1–13

Derartige kurze instrumentale Einleitungen zum Ausspielen der Tonart und mit 
Vorausnahmen motivischer und rhythmischer Figuren der Gesangsstimme sowie 
deren Begleitung sind typisch für Rossinis Soirées. Sie sind melodisch und har-
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monisch einfach gestaltet und weitgehend frei von überraschenden pointierenden 
Wendungen. Auch ist die Begleitung des Gesangs in den meisten Liedern der Soi-
rées musicales eher schlicht: repetierende Akkorde, Arpeggien oder tonleiterförmige 
Bewegungen. Eine deutliche Nähe zum Arienstandard bedeutet die Wiederholung 
von Figuren zur Markierung und auch emphatischen Steigerung bestimmter Form-
teile: In La promessa wird eine derartige Emphase durch die Wiederholung von 
»nemmeno per gioco v’ingannerò« und dem vorangestellten »no no« erreicht sowie 
in der mehrfachen Wiederholung von »sin ch’io vivrò« im B-Teil, die sich dyna-
misch vom Pianissimo zum Forte steigert und nach der letzten Wiederholung in 
einem gehaltenen »Ah« endet. Im A′-Teil setzt ab T. 81 eine Schlussformel ein, die 
die letzten Worte musikalisch variierend wiederholt und sowohl Figuren aus der 
Einleitung, die bereits unmittelbar zuvor fast vollständig in den Strophen erschienen 
ist (T. 81–88) als auch die im Lied stets wiederkehrende von zwei Achtelpausen 
unterbrochenen Achtelakkorde aufgreift:

Notenbeispiel 2: Gioachino Rossini, La promessa aus Soirées musicales, T. 81–90
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Das Aufgreifen einer solchen ganz und gar arienmäßigen Schlusswendung, Tonvor-
halte und Triller sowie die überwiegend legato geführte Melodik und schließlich 
die ausgeprägte Dynamik, die sowohl in den Vortragsanweisungen als auch in den 
melodischen Spannungsbögen hervortritt, sind Stilmittel des Belcanto. Sie werden 
hier in den Liedkompositionen zwar sparsamer und weniger expressiv eingesetzt als 
in der Oper, aber gleichwohl prägen sie sie und können durchaus als charakteris-
tisch für Rossini gelten. Was aber bedeutet das für die Unterscheidung von Arie 
und Lied? Tatsächlich liegen bei Rossini die Unterschiede zwischen den Gattungen 
weniger in der Ausarbeitung der musikalischen Form als vielmehr in der Funk-
tion und lyrischen Verortung. Während die Arie in den übergeordneten Kontext 
der Oper eingebunden ist und die handelnden Figuren in der Arie Gefühle und 
Empfindungen reflektieren und damit den Handlungsverlauf akzentuieren, ist das 
Lied ein selbständiges Musikstück, das für den Vortrag im privaten beziehungsweise 
halbprivaten Rahmen gedacht ist. Noch im Jahr der Drucklegung bei Ricordi 1836 
erschien in der deutschen Allgemeinen musikalischen Zeitung ein Hinweis auf Rossinis 
Soirées musicales, die im Rahmen einer morgendlichen Privatgesellschaft vorgetragen 
worden waren: »Diese neuesten Gesänge von Rossini sind überhaupt jetzt in den 
meisten musikal. Gesellschaften an der Tagesordnung, überall beliebt und in der 
That so gefällig u. ansprechend, dass wir Alle, die sie noch nicht kennen sollten, 
darauf aufmerksam machen.«126 Zur Beliebtheit der Lieder trug nicht zuletzt die 
Gefälligkeit ihrer Texte bei, deren Leichtigkeit und Spontaneität mit der Strenge 
und Gewichtigkeit der Opernarien nichts mehr gemein hatten, wobei die Soirées auf 
zwei auch von ihren Lebensdaten her ganz unterschiedliche Autoren rekurrierten: 
Metastasio und Pepoli. Während Metastasio, der bekannteste Librettist des 18. Jahr-
hunderts der Opera seria arkadischer Lyrik127 zuzuordnen ist, verschrieb sich Pepoli, 
der als Anhänger Mazzinis während des Risorgimento aktiv am politischen Gesche-
hen Anteil nahm, neuen Themen. Seine Lyrik ist eine Lyrik der ewigen Liebe, der 
verlorenen und vergeblichen, aber sie greift auch konkrete Themen aus dem Alltag 
auf oder für bestimmte Regionen Italiens typische Erscheinungen. Inhaltlich ver-
weisen Rossinis Lieder damit auf zwei Aspekte, die im Lied der ersten Hälfte des 
Ottocento immer wieder auftauchen und dessen Inhalte dominieren: die roman-
tische Liebe als für die Entwicklung der späteren Romanza essenzielle Thematik 
und Volkstüm liches, Beschreibungen des Alltagslebens, Anspielungen auf bestimmte 
Regionen mit entsprechendem Lokalkolorit, wie sie für die Canti popolari zum 
Standard werden. Rossini nimmt diese beiden lyrischen Konzepte musikalisch auf 

126 Allgemeine musikalische Zeitung vom 27. April 1836, Sp. 275.
127 Arcadia ist die Bezeichnung einer literarischen Schule, die insbesondere in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts wegweisend war und die sich als antibarocke Bewegung verstand. Vertreter der 
Arcadia verschrieben sich der Rückbesinnung auf die Antike und propagierten Dante und Petrarca. 
Die Hauptziele sind an den Rationalismus angelehnt: Poesie soll den Prinzipien der Einfachheit, 
Natürlichkeit und Klarheit folgen (vgl. Hans Felten, Settecento, in: Italienische Literaturgeschichte, 
hrsg. von Volker Kapp, Stuttgart und Weimar 21994, S. 213–248: 234).
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und gestaltet die zwölf Lieder sehr individuell: Pepolis Texte werden überwie-
gend mit charakteristischen Rhythmen versehen. So erklingt etwa in La danza eine 
48-taktige Einleitung mit einer neapolitanischen Tarantella und im Trinklied L’orgia 
ein Walzerrhythmus, der das fröhliche Treiben eines Festgelages zum Ausdruck 
bringt. In La regata veneziana ist das volkstümliche Lokalkolorit bereits durch dialek-
tale Einfärbung des Textes gegeben. Musikalisch schlägt Rossini einen lockeren, fast 
scherzhaften Ton an. Auf reizvolle Weise hat an der tonmalerischen Wirkung seiner 
venezianischen Regatta die Vokalstimme vorrangigen Anteil, und zwar in Form 
nahezu durchgängiger wellenförmiger Bewegungen.

Nicht nur durch die Art der Vertonungen, auch durch die Wahl der Textdichter 
für die Soirées musicales markiert Rossini einen Neubeginn des italienischen Lie-
des. Klassische Librettisten wie Metastasio waren von Komponisten noch im frühen 
19. Jahrhunderts für die Oper bevorzugt worden. Aber wir finden ihre Dichtungen 
auch in den Liedern Rossinis, Bellinis oder Morlacchis. Metastasios arkadisch inspi-
rierte idyllische Bilder hat Rossini in den Soirées musicales freilich in eine roman-
tische Musiksprache überführt. Die Musik hebt weniger die rationalen und intellek-
tuellen Intentionen der Texte hervor als deren gefühlsbetonte Momente. Der neue 
Liedstil der Soirées musicales ist Ergebnis einer Anpassung an die Einfachheit des poe-
tischen Stils, an schlichte und klar gegliederte Verse und Strophen. Auch die Texte 
Carlo Pepolis sind diesem Prinzip der Einfachheit verpflichtet, bevorzugen volks-
tümliche Themen ohne große inhaltliche Ansprüche, und es ist dieses Konzept der 
Einfachheit, das für die weitere Entwicklung des italienischen Liedes bestimmend  
bleiben sollte.

Vincenzo Bellinis romantische Melancholie

Vincenzo Bellini läutet mit seinen Vokalkompositionen die musikalische Romantik 
in Italien mit ein. In seinen Liedern ist eine besondere Musiksprache zu finden, die 
weniger dramatisch und expressiv als diejenige Rossinis ist, dafür einen umso anrüh-
renderen melancholischen und sehnsuchtsvollen Ton anschlägt. Die Musik ordnet 
Bellini dem Wort unter. Sie ist ein Mittel zu dessen Intensivierung und sensibler 
Ausdeutung, die allerdings stets nach einem von der Stimmung und den Gefühlen 
des Textes ausgehenden klanglichen Gesamtbild strebt. In diesem Sinne sind Bel-
linis Liedkompositionen ein wichtiger Beitrag zur Etablierung der musikalischen 
Romantik in Italien. Die zu Beginn des Jahrhunderts in der italienischen Literatur 
zwischen den Lagern des Classicismo und Romanticismo entfachte Diskussion wird 
hier mit musikalischen Mitteln fortgesetzt und so mischen sich in Bellinis Liedkom-
positionen arienhafte der Belcanto-Tradition verpflichtete Kantilenen mit einem 
neuen romantisch-melancholischen  Ausdruck. Bellini hat zwar kaum mehr als vier-
zig Sololieder komponiert, doch bilden diese eine äußerst homogene Werkgruppe, 
und auch wenn er sie tatsächlich als Vorbereitungen und Übungen für eine Karriere 
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als Opernkomponist angesehen haben soll, so sprechen sie doch stilistisch eine ganz 
eigene und unverwechselbare Sprache.

Bellini schrieb seine Lieder zu Texten, die thematisch eng mit der arkadischen 
Lyrik verbunden sind: Bereits die Titel Malinconia, Ninfa gentile, Bella Nice, che d’amore 
oder Dolente immagine di Fille mia, in denen Nymphen, Nike und Phyllis, vorkom-
men, verweisen auf Stoffe aus der griechischen Mythologie. Selten erzählen Bellinis 
Lieder von alltäglichen Situationen und stellen dementsprechend die Liebe in einen 
höheren, metaphysischen Zusammenhang. Auch die poetische Struktur richtet sich 
in ihren regelmäßigen Perioden- und zumal in ihren Symmetriebildungen an klas-
sischen Versmustern aus. Die meisten von Bellinis Liedern weisen einfache musi-
kalische Formen auf: ABA, ABAB oder AAB. Doch nirgends wird der lyrische 
Ausdruck durch diese Anlagen eingeengt. Seine Melodien voll Melancholie und 
auch Weltschmerz stehen im Zeichen einer romantischen Lyrik, die stärker deut-
schen Vorbildern verpflichtet ist als der zeitgenössischen italienischen Lyrik, etwa in 
der Art Giacomo Leopardis. Dass sich Tendenzen, der sich vorrangig die deutsche 
romantische Musik verschrieben hatte, auch im italienischen Liedschaffen nieder-
schlugen, kennzeichnet Romantik als ein Wirkungsgeflecht mit gesamteuropäischen 
Dimensionen.

Während seiner Studentenzeit am Konservatorium von Neapel in den 1820er-
Jahren komponierte Bellini das Lied »Dolente immagine di Fille mia«, das 1824 als 
seine erste gedruckte Komposition beim Verleger Girard in Neapel erschien.128 
Wer die wenigen Verse gedichtet hat, ist bis heute unklar. Am wahrscheinlichsten 
kommt als Dichterin laut Francesco Florimo, Bellinis engem Studienfreund und 
selbst Komponist und Musikkritiker, Maddalena Fumaroli in Betracht.129 Wie bei 
den meisten Liedern Bellinis rührt die Wirkung auch von »Dolente immagine« von 
der das Wort ausdrucksvoll konturierenden und es in seiner Stimmung erfassenden 
Melodie her. Bellini allerdings verschreibt sich diesem wortbezogenen Konzept, auf 
das der Begriff des »parlato in musica« Anwendung findet, nicht programmatisch, es 
geht ihm vielmehr um das Erfassen des Stimmungsgehaltes mit musikalischen und 
zumal melodischen Mitteln.

Der Text wird überwiegend syllabisch vertont, dem Sprachduktus in auf- und 
abwärtsführenden Bewegungen ›natürlich‹ folgend. Wie bei Rossini werden die 
Lieder tonal und melodisch vom Instrument eingeführt, die Einleitung von »Dolente 
immagine« antizipiert den Strophenbeginn. An drei signifikanten Stellen setzt Bellini 
Pausen als ausdruckssteigerndes Stilmittel ein, deren Länge und Ausprägung, ange-

128 Vgl. Francesco Cesari, Nuove acquisizioni al catalogo vocale da camera di Vincenzo Bellini, in: La 
romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002, S. 209–277: S. 223 ff. Cesari 
führt weiterhin aus, dass zu diesem Lied mindestens drei Autografen existieren, die sich zum Teil 
erheblich voneinander unterscheiden. Unter ihnen befindet sich auch eine Version für Orchester. 
In der vorliegenden Arbeit wird auf eine Ausgabe des Verlages Girard zurückgegriffen, bei der es 
sich vermutlich um die erste Fassung des Liedes handelt.
129 Vgl. Francesco Florimo, Cenno storico sulla scuola musicale di Napoli, Bd. 2, Neapel 1871, S. 788.
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deutet durch die Fermate, im Ermessen des Interpreten liegen: Während in der 
ersten Pause die Frage »Che più desideri?« nachklingen soll, scheint in den Unter-
brechungen von T. 27 und T.  32 eine Gewichtung des jeweils nachfolgenden Textes 
intendiert. Nach der dritten Pause in T. 32 setzt die Schlusswendung mit den Versen 
»ombra di Fillide riposa in pace« ein. In der anschließenden zweimaligen Bekräfti-
gung, die alte Liebesglut lasse sich nicht löschen, klingt nochmals die ganze Schwer-
mut und Zerrissenheit an, die den sein Liebesleid Klagenden bewegen und die sich 
auch in den chromatischen Bewegungen des Klavierparts in den T. 37–40 andeuten.

Notenbeispiel 3: Vincenzo Bellini, »Dolente immagine«, T. 32–44
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»Dolente immagine« ist wie bereits erwähnt Bellinis erste edierte Komposition der 
Gattung Lied und vereint bereits Melancholie und einen gefühlvollen, zarten, 
leiden schaftlichen, spontanen Ausdruck, wie sie für den Komponisten so charakte-
ristisch werden sollte und wie sie Francesco Florimo als ausgezeichnete Merkmale 
von Bellinis Musiksprache hervorgehoben hat. Bellini suche, so Florimo, stets nach 
einem wahren Gefühlsausdruck und erreiche dies mit einfachen, aber effektiven 
und wirkungsvollen Mitteln; er sei stets in der Lage, das tiefgreifende Geheimnis des 
menschlichen Herzens mit seinen spontanen Melodien zu enthüllen:

La malinconia, il sentimento affettuoso, tenero, passionato, spontaneo, furono i pregi emi-
nenti di Bellini; sicché non gli fu mestiere d’altro che di tradurre esattamente la parola del 
suo cuore per trovare sorgenti di commozione da molti trascurate fin allora. Assiduo e istan-
cabile nel lavorare, cercava la vera espressione dell’affetto e della parola senza pompa, e con la 
semplicità di mezzi conseguiva effetti maravigliosi, prepotenti. Egli s’ispirava al sentimento 
della buona poesia per esprimere e svelare colla spontaneità delle sue melodie il profondo 
mistero del cuore umano; e volle che la musica non fosse un rumore vano ed inutile, ma 
raddolcisse in compagnia di quella divina sorella ed intenerisse gli uomini al bisogno.130 

Melancholie, Spontaneität, Leidenschaft, natürlicher Ausdruck menschlicher Gefühle 
werden hier als musikalische Mittel angesprochen, als musikalische Äquivalente 
des ausdruckvollen Wortes, und sie weisen bereits auf einen von Einfachheit und 
Unmittelbarkeit geprägten Liedbegriff voraus, wie er über Gabussi und  Morlacchi 
im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts die Entwicklung der Romanza leitet.

Vom Belcanto zur Romanza: die Lieder Vincenzo Gabussis und 
Francesco Morlacchis

Vincenzo Gabussi war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit seinen über 
150 Vokalkompositionen ein ausgesprochen beliebter Liederkomponist, in den 
Salons in ganz Europas bekannt und wurde in mehreren Blättern der Zeit als »neuer 
Schubert« propagiert.

1800 aus Bologna gebürtig strebte Gabussi nach seinem Studium am dorti-
gen Liceo Musicale eine Karriere als Opernkomponist an, verdingte sich aber nach 
seinem Debüt mit I furbi al cimento (Modena, 12. Februar 1825) als Gesangslehrer 
in den höheren Kreisen Londons. Dort widmete er sich auch der Komposition 
von Liedern, die er erfolgreich bei englischen und italienischen Verlagen lancieren 
konnte und die innerhalb kurzer Zeit sowohl in England als auch in Italien sehr 
populär wurden.131 Daneben versuchte er weiterhin, unterstützt von Rossini, der in 
Gabussi einen außerordentlich begabten Musiker sah, als Opernkomponist zu reüs-

130 Ebd., S. 719.
131 Vgl. Raoul Meloncelli, Art. Vincenzo Gabussi, http://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-
gabussi_%28Dizionario_Biografico%29/ (zuletzt eingesehen am 5. März 2014).
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sieren. Weder Ernani (Paris, Théatre-Italien, 25. November 1834) noch Clemenza di 
Valois (Venedig, Teatro La Fenice, 20. Februar 1841) kamen freilich beim Publikum 
an.132 Bellini stellte in einem Brief an Francesco Florimo vom 30. November 1834 
gar fest, Gabussis Ernani sei ideenlos, der Komponist lediglich ein Nachahmer der 
»deklamierenden Art«: »L’altra sera andò in scena Gabussi, con Ernani, ha fatto un 
fiascone meritatissimo, ne un’idea nuova, ne condotta, ha voluto fare la scimia al 
genere declamato, ed i suoi pezzi sembravano continui recitativi; poi non sa che 
sia istrumentale.«133 Für Gabussi waren diese Misserfolge Anlass, einer Karriere als 
Opernkomponist abzuschwören, und er verlegte sich nun vor allem aufs Liederkom-
ponieren. Seine Texte stammen überwiegend von nicht weiter bekannten Dichtern 
und sie behandeln Alltagsthemen, Naturerscheinungen, Glück, Freude, Leid, Ver-
zweiflung (La luna, La neve, La sera, La protesta d’amore, La disperazione, Le zingare, I 
pescatori). Diese Motive hat Gabussi mit eher opernhaften, dem Belcanto verpflichte-
ten Mitteln realisiert. Das bedeutet nicht nur, dass seine Lieder periodisch gegliedert 
sind und er in vielen Kompositionen mit den strophischen Formen ABA, ABA′, 
ähnlich wie Rossini und Bellini am formalen Aufbau einer Arie festhält, sondern 
dass er auch den melodischen Verlauf der Singstimme äußerst dekorativ gestaltet: 
Emphatisches Aussingen der Vokale, Triller und markante dynamische Abstufungen 
sind charakteristisch für eine äußerst expressive Profilierung der Gesangsmelodie. 

Dass Opernkomponisten wie Rossini und Bellini auch in Salons angesagt waren, 
ist aufgrund ihrer Bekanntheit kaum verwunderlich. Zumindest für eine gewisse 
Zeit war dies auch Gabussi vergönnt, wenn nicht als Opern- so als Liederkomponist, 
als der er hinter diesen in keiner Weise zurückstand. Seine Lieder sind opernaffin 
und zeigen eine starke Hinwendung zu sentimentalen Themen oder sie berühren 
alltägliche Dinge, wie es für die Romanza typisch werden wird. Im Bereich der 
Oper ohne Erfolg schaffte es der Komponist gewiss nicht zuletzt dank seiner Lie-
der in das biografische Lexikon der berühmtesten Künstler in Italien im Zeitraum 
1800 bis 1860, wo er insbesondere für seine Romanze da camera gewürdigt wird, 
die wahre Juwelen und ein wahres Bekenntnis zur italienischen Melodie seien.134 
Die Beliebtheit der Gabussi’schen Lieder zeigt sich auch an der Notensammlung 
Elisabetta Corsi Sabatuccis, einer römischen Salonniére, die für musikalische Auf-
führungen ihrer häuslichen Abendveranstaltungen Kopien seiner Kompositionen 
anfertigen ließ. Ihre Sammlung enthält neben zahlreichen instrumentalen Komposi-

132 Vgl. Markus Engelhardt, Verdi und andere. »Un giorno di regno«, »Ernani«, »Attila«, »Il corsaro« 
in Mehrfachvertonungen, Parma 1992 (Premio internazionale Rotary Club di Parma »Giuseppe Ver-
di« 1), S. 122.
133 Vincenzo Bellini, Epistolario, hrsg. von Luisa Cambi, Mailand 1943, S. 482.
134 Vgl. Francesco Regli, Art. Vincenzo Gabussi, in: Dizionario biografico dei più celebri poeti ed 
artisti melodrammatici, tragici e comici, maestri, concertisti, coreografi, mimi, ballerini, scenografi, 
giornalisti, impresarii, ecc. ecc. che fiorirono in Italia dal 1800 al 1860, hrsg. von Francesco Regli, 
Turin 1860, S. 217, S. 217.
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tionen auch vokale Werke, darunter mehrere Romanze von Gabussi.135 Neben ihrer 
reinen Existenz sind diese Blätter auch für Rückschlüsse auf die musikalischen Vor-
lieben dieses Salons interessant, bei denen dem Liederkomponisten Gabussi offenbar 
eine besondere Position zukam: Während aus vielen Papieren aus der Sabatucci-
Sammlung offenbar nie musiziert wurde, weisen deutliche Gebrauchsspuren auf den 
Notenblättern mit Gabussis Liedern darauf hin, dass diese offenbar besonders nach-
gefragt waren.

Auch Francesco Morlacchi136 steht – ähnlich wie Gabussi – mit seinen Kompo-
sitionen im Spannungsfeld von Klassik und Romantik. Seinen Liedern liegen Texte 
in den klassischen Formaten humanistischer Tradition zugrunde wie Sonette oder 
Oden mit anspruchsvoller Lexik im Metrum des Elfsilblers, aber auch sentimentale 
Dichtungen sowie lyrische Reflexionen über alltägliche Dinge. Die meisten von 
Morlacchis ca. 42 Liedern handeln von Liebe, Verlangen und Einsamkeit und gerade 
ihre oft von ganz unbekannten Dichtern stammenden Texte suchen spürbar nach 
neuen Wegen des poetischen Ausdrucks, schlagen einen neuen sentimental-roman-
tischen Ton an. Die noch vorhandene Beziehungen zur arkadischen Lyrik ist dabei 
zwar greifbar, aber sie steht jetzt, wie wir das schon bei Bellinis »Dolente immagine« 
angedeutet haben, in einem neuen Zusammenhang: Die Gestalten der Mythologie 
werden nicht in metaphysischer Entrücktheit präsentiert, sondern als Träger konkre-
ter menschlicher Wünsche und Bedürfnisse, wie z. B. in Morlacchis »La promessa«, 
in der das lyrische Ich von der einzig wahren Liebe und von dem süßen Schicksal 
singt, nur auf der Welt zu sein, um sich nach Phyllis zu sehnen: »Bella fiamma del 
mio core / sol per te conobbi amore / e te sola voglio amar. / Non mi lagno del mio 
fato / dolce sorte è l’esser nato / sol per Fille a sospirar.« 137 

Neben vielen unbekannten Autoren erscheint eine Reihe von Liedern nach 
Texten des Librettisten Felice Romani, der für Morlacchi bereits das Libretto von 
Gianni di Parigi verfasst hatte. Vor allem in der linearen, rhythmisch regelmäßigen 
Struktur seiner Poesie grundsätzlich der klassischen Tradition verpflichtet, wird er 
oftmals mit Metastasio verglichen. Allerdings pflegt er in seinen Liedtexten, wie 

135 Die Abschriften aus der Sammlung Sabatucci liegen heute in der Biblioteca musicale governa-
tiva del conservatorio di musica S. Cecilia in Rom.
136 Francesco Morlacchi (14. Juni 1774 – 28. Oktober 1841) sammelte erste musikalische Erfah-
rungen bei seinem Onkel Giovanni Mazzetti, der als Organist am Dom von Perugia tätig war. Es 
folgten Studien bei Zingarelli in Loreto und ab 1805 die Aufnahme an die Accademia filarmonica 
in Bologna als maestro. Dort lernte Morlacchi u. a. Rossini kennen. Nach seinem Opernerfolg Cor-
radino von 1808 in Parma, erhielt er in der Folge Aufträge aus Rom und Mailand. Im September 
1810 wurde er zum Kapellmeister der italienischen Oper am Dresdner Hof ernannt (vgl. Galliano 
Ciliberti, Art. Morlacchi, Francesco, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wie Anm. 124, 
Bd. 12, Kassel u. a. 2004, Sp. 482–485: 482).
137 Vgl. Rossana Dalmonte,Le canzoni di Francesco Morlacchi, in: Francesco Morlacchi e la musica 
del suo tempo (1784–1841). Atti del convegno internazionale di studi Perugia 26–28 ottobre 1984, 
hrsg. von Biancamaria Brumana und Galliano Ciliberti, Florenz 1986 (Quaderni della Rivista ita-
liana di musicologia 11), S. 209–237: 214.
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etwa in Rimembranze, einen gegenüber suggestiven bildhaft-romantischen Wendun-
gen offenen Stil.138 Auch bei ihm steht das Thema der Liebe im Vordergrund, wird 
jedoch von einem melancholischen, in vergangene Welten zurückklingenden Ton 
getragen. Festhalten an klassischen Formmodellen und Suche nach neuen Wegen 
des Ausdrucks zeigen sich auch in Morlacchis musikalischer Verarbeitung. In  vielen 
Liedern, die Morlacchi zwischen 1820 und 1840 geschrieben hat, blieb er der perio-

138 Vgl. Raoul Meloncelli, Le liriche da camera su versi di Felice Romani, in: Felice Romani. Melo-
drammi, poesie, documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Florenz 1996 (Historiae musicae cultores 
Biblioteca 77), S. 257–308: 274 f.

Abbildung 2: Bildnis Franz Ritter Morlacchis, Lithografie von Cäcilie Brand 1834, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Kupferstich-Kabinett, Aufnahme: Regine Richter, A 142552, mit freundlicher Genehmigung der Säch si-
schen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Deutsche Fotothek
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dischen Gliederung in Zweier- oder Vierergruppen, einer den Gesang unterstüt-
zenden Begleitung und einem belcantistischen Gesangsstil treu. Seine späteren Lie-
der hingegen sind ambitionierter, in der Haltung moderner, weisen eine erhöhte 
Ausdrucksintensität auf, einen stärker deklamatorischen Zug im Vokalpart, in der 
Klavierbegleitung eine sehr viel ausgeprägtere Tendenz zur Textausdeutung.

»Ho sparse tante lagrime« ist ein typisches Beispiel für eine frühe Liedkomposition 
Morlacchis. Sie entstand in einer ersten Version bereits 1817 in Dresden, die hier 
vorliegende Version stammt vom Oktober 1837.139 Das zweistrophige Lied folgt in 
seiner Anlage der Form ABA′, die Gliederung der Taktgruppen ist sehr regelmä-
ßig, Text und Melodie der ersten Strophe werden im Schlussteil in leicht variierter 
Form wiederholt. Im Hauptteil entspinnt sich ein äußerst agiler Vokalpart über 
den Sechzehnteln sowie Dreiklangsfiguren der Begleitung, die dem Stück, ganz der 
Tempoanweisung Allegretto agitato gemäß, Bewegtheit verleihen. 

Notenbeispiel 4: Francesco Morlacchi, »Ho sparse tante lagrime«, T. 7–14

139 Vgl. Biancamaria Brumana, Galliano Ciliberti, Nicoletta Guidobaldi, Catalogo delle composizioni 
musicali di Francesco Morlacchi (1784–1841), Florenz 1987, S. 27.
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Läufe im Klavier, das Figurenwerk der vorwärtstreibenden Gesangslinie suchen die 
ungeduldige Erwartung und das Drängen nach der Geliebten musikalisch zu fassen 
und sie fangen ebenso die Begrenztheit der Zeit ein, die dem Liebenden bleibt, wie 
die Kürze der Frist, nach der auch die Liebe der Vergänglichkeit anheimfällt.

Eine derart innige Verbindung von Musik und Text zeigt auch Il sonetto di 
Dante, das allerdings in seiner Art einzig ist. Il sonetto di Dante, wahrscheinlich Mitte 
der 1830er-Jahre vertont, ist ein klassisches Sonett im Metrum des Elfsilblers (Ende-
cassilabo) mit zwei Quartetten und zwei Terzen und in seiner musikalischen Aus-
führung sehr schlicht. Die Melodie hat rezitativischen Charakter und wird nur von 
den wichtigsten Akkorden im Klavier gestützt. Morlacchi sucht so die Aufmerk-
samkeit des Zuhörers ganz auf den Text zu lenken. Seine Komposition stellt das 
Resultat eines faszinierenden Experiments dar, Dantes Lyrik, weit entfernt von der 
Musiksprache ihrer Zeit, in einen neuen, modernen musikalischen Kontext zwi-
schen Canto popolare, also volkstümlichem Gesang, und Opernrezitativ zu stellen. 
Die Vertonung des Dante-Textes, aber auch die Zusammenarbeit mit herausragen-
den italienischen Dichtern und Librettisten seiner Zeit wie Felice Romani unter-
streichen die vorrangige Bedeutung, die Morlacchi anspruchsvollen Texten für seine 
Lieder beimaß. Er hat sich ganz offensichtlich sehr intensiv mit italienischer Literatur 
auseinandergesetzt und suchte, wie das Beispiel Il sonetto di Dante zeigt, nach neuen 
Verbindungen von Lyrik und Sprache, im Konkreten etwa durch Lockerung der 
musikalischen Periodik zugunsten textmotivierter Intensivierungen des Ausdrucks. 
Obwohl Morlacchi den größten Teil seines Lebens als Hofkapellmeister in Dresden 
verbrachte, stehen seine Vokalkompositionen in einer ausgesprochen italienischen 
Musiktradition, was sich sowohl in der Wahl klassischer und traditionsreicher italie-
nischer Dichtung als auch in deren musikalischer Umsetzung zeigt.

Die Anfänge des italienischen romantischen Kunstliedes im 
Spannungsfeld von arkadischer Lyrik und Alltagspoesie

Im frühen 19. Jahrhundert wurde lyrische Dichtung mit Blick auf die zunehmend 
bedeutende Gattung Lied neu verortet. Die im 18. Jahrhundert vorherrschende 
arkadische Lyrik mit ihren überwiegend mythologischen Stoffen entnommenen 
Themen war mit der Aufklärung und dem Rationalismus verbunden. Sie wird nun 
von einer sentimentalen Lyrik abgelöst mit Themen, die von Gefühlen handeln, 
auch von Gefühlen, die sich auf Erfahrungen des Alltags und konkreter Lebens-
wirklichkeiten einstellen. In zunehmenden Maße bestimmen romantische Motive 
die Texte der Lieder: Liebe, Sehnsucht, Melancholie, allerdings im Sinne des italie-
nischen Romantik-Konzepts, das sich abweichend vom deutschen nicht mit dem 
Unbewussten, Unwirklichen, Phantastischen und Unendlichen befasst, sondern, 
und das in eher allgemeiner und leicht verständlicher Form, mit der Konkretheit 
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menschlichen Erlebens und Fühlens. Dieses moderne italienische Lyrik-Verständnis 
blieb nicht ohne Auswirkung auf die Vokalmusik der Zeit: Zum ersten Mal nach 
der Renaissance und den für diese typischen weltlichen Vokalformen wie Madrigal, 
Frottola und Ballata beschäftigten sich Komponisten in Italien wieder mit dem Lied, 
und dabei rekurrierten sie auf inzwischen weitere Vokalformen. Belcanto-Oper und 
Arie bildeten bei der Entwicklung des italienischen Kunstlieds wichtige Bezugs-
punkte. Das frühe italienische Kunstlied ist der italienischen Opernarie sehr ähnlich, 
in der Form, in der Regelmäßigkeit und Symmetrie der Periodenbildung, in der 
harmonischen Struktur, in der melodischen Profilierung der Gesangsstimme und in 
der Art ihrer Begleitung.

Die oben behandelten Beispiele zeigen andererseits eine Tendenz zu einer sich 
von der Opernarie zusehends emanzipierenden Liedkomposition, etwa dort, wo das 
Zusammenspiel von Wort und Ton intensiviert wird und der Musik eine unmit-
telbar textausdeutende Rolle zufällt. Bereits Rossini, der den Belcanto-Gesangsstil 
am deutlichsten in das Lied einfließen lässt, erweitert das Ausdrucksspektrum seiner 
Soirées musicales durch rhythmische, zumal durch ›volkstümliche‹ Tanzweisen inspi-
rierte Merkmale wie sie für den Canto popolare charakteristisch werden sollten. 
Bellini übersetzt Empfindsamkeit und Melancholie in Musik, orientiert sich an der 
natürlichen Sprachmelodie durch eine stark syllabische Vertonung und verwendet 
in ganz eigentümlicher Weise z. B. Pausen als gliedernde Elemente und Mittel zur 
Ausdruckssteigerung. Außerdem zeigen die Beispiele eine erweiterte Beteiligung 
des Klavierparts durch Antizipation von Motiven der Gesangsstimme, tonale und 
atmosphärische Vorbereitungen sowie melodische Ergänzungen des Gesangs. Das 
Lied des frühen 19. Jahrhunderts steht also einerseits noch im Spannungsfeld von 
arkadischer und romantischer Lyrik und es ist noch ganz opernnah, doch sucht es 
anderseits spürbar neue Wege und emanzipiert sich zusehends von seinem Modell 
Arie. Die nachhaltigsten Impulse gingen auf die Gattungsentwicklung Lied in Italien 
von den hier vorgestellten Komponisten aus, 1840 aber steht diese mehr und mehr 
im Zeichen von Romanze und Canti popolari, wie sie neben einer Vielzahl weiterer 
Komponisten vor allem Gordigiani, Campana und Pinsuti geschrieben haben.
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Romanza und Canto popolare im nationalen 
und europäischen Kontext (1840–1860) 

Die zuvor an Kompositionen Rossinis, Gabussis und Morlacchis gezeigte wach-
sende Bedeutung romantischer Motive und Themen oder auch von Episoden aus 
dem Alltag blieb für das italienische Liedschaffen auch weiterhin bestimmend. Mit 
der Romanza und dem Canto popolare entwickelten sich in direkter Beziehung 
zum italienischen Romantik-Konzept zwei Liedtypen, die einerseits der Liebeslyrik, 
andererseits der Volksdichtung verpflichtet sind. Insbesondere in den 1840er- und 
1850er-Jahren, der Zeit der italienischen  Unabhängigkeitskriege und der angesichts 
dieser sich noch dringlicher denn je stellenden Frage nach den Grundlagen eines 
künftig geeinten Italien und dessen politischer wie gesellschaftlicher Identität, nahm 
der Rekurs auf Volkstraditionen und Volksdichtungen, auf die »poesia popolare«, 
stetig zu. Er betraf einerseits mündlich tradierte Inhalte und Formen, andererseits 
viele Elemente, die auf Dante und Petrarca, auf Tasso und Ariost zurückwiesen, also 
auf glanzvolle Zeiten der italienischen Lyrik.

Als Subgattungen des italienischen Kunstliedes sind Romanza und Canto popo-
lare nicht ohne weiteres voneinander abzugrenzen, denn beide bedienen sich lyri-
scher Vorlagen der Poesia popolare, also der »Poesie des Volkes«, die sich zwischen 
Dichtung in Hochsprache und der Volksdichtung bewegt. Bereits um die Mitte des 
19. Jahrhunderts positioniert sich das italienische Kunstlied in genau diesem Span-
nungsfeld zwischen regional geprägten, ländlichen Traditionen einerseits und einer 
national inspirierten gehobenen Literatur. Deswegen sind Unterscheidungen wie 
Kunst- und Volksmusik beziehungsweise »musica colta« und »musica popolare« als 
Merkmale seiner Bestimmung im Sinne einer musikalischen Gattung kaum taug-
lich. Immerhin gab es »canti popolari regionali«, also Gesänge aus verschiedenen 
Regionen Italiens, die ganz folkloristischen Traditionen folgten. Auf sie hier kurz 
einzugehen wird sich für die Profilierung der Subgattungen Romanza und Canto 
popolare als sehr hilfreich erweisen.

Fraglos bekanntester Vertreter der toskanischen Canti popolari und Romanze 
war Luigi Gordigiani; er wird daher bei den nachfolgenden Ausführungen über die 
Beziehung zwischen der frühen Romanza und dem Canto popolare eine beson-
dere Rolle spielen. Gordigiani war weit über Italien hinaus bekannt. Gerade auch 
in England war er sehr beliebt, und in ihm bestätigt sich erneut die Vorliebe des 
englischen Publikums für italienische Vokalkompositionen, eine Vorliebe, der man 



66  

in den Salons und Konzerthäusern zumal in der Metropole ausgiebig frönte. Die 
Bedeutung, die im Gegensatz zu derjenigen in Italien die ausländische Presse ab 
den 1840er- und 1850er-Jahren dem Lied Italiens beimaß, widerspricht dem Para-
digma eines auf Italien beschränkten Phänomens, eines künstlerisch anspruchslosen, 
ja minderwertigen Mittels zum Zeitvertreib. Gerade mit Gordigiani wird das italie-
nische Lied international, und außer ihm gibt es weitere italienische Liederkompo-
nisten wie Fabio Campana oder auch Ciro Pinsuti, die sich zwar stärker der Italianità 
verpflichtet fühlten und sich deshalb auf genuin italienische poetische Traditionen 
verlegten, die aber auf ihre Art ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen haben, das 
italienische Lied in ganz Europa gesellschaftsfähig zu machen.

»Poesia popolare«: Volkslyrik der italienischen Romantik

Bereits Ende des 18. Jahrhunderts setzte in Italien ein großes Interesse an Volkskul-
tur und Volkspoesie, der Poesia popolare, ein. Vor dem Hintergrund der tiefgrei-
fenden politischen Veränderungen und der Auseinandersetzungen um die Frage 
einer nationalen Identität erscheint eine solche verstärkte Hinwendung zu Volks-
dichtungen aus den unterschiedlichen Regionen des Landes nur konsequent. Volk 
und Nation(alität), »popolo« und »nazionalità«, sind zentrale Begriffe und Inhalte 
der Poesia popolare, einer Dichtung, die um Vaterland, Liebe und Sehnsucht kreist. 
Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde sie immer populärer und zu einem 
primären Medium, was die kollektive Gefühlslage, aber auch was das Bedürfnis der 
Gesellschaft anbelangte, in ihrer neuen kulturellen Bedeutung wahrgenommen zu 
werden. Diesem Anspruch sollte die Poesia popolare dienen, indem sie bodenstän-
dig-volkstümliche und idealisierende klassische Formen in sich aufnahm und zu 
einer neuen poetischen Synthese verschmolz.

So rekurrierte sie häufig auf alte italienische Versformen wie Stornello, Stram-
botto beziehungsweise Rispetto. Der Stornello besteht in seiner klassischen Ausprä-
gung aus drei Versen, einem Fünfsilbler und zwei Elfsilblern (Endecasillabi), wobei 
der erste Vers mit dem Namen einer Blume oder Pflanze endet, und im letzten 
Vers zu diesem Namen ein Reim entsteht. Ein typisches Beispiel für ein Stornello 
ist etwa: »Fior di cipresso. / Accenditi, candela, in su quel masso, / Fa lume all’amor 
mio che passa adesso.«140 Rispetto und Strambotto bestehen dagegen meistens aus 
acht Elfsilblern in der Reimfolge ababccdd:

Non ti maravigliar che tu sei bella,
Perché sei nata accanto alla marina;
L’acqua del mar ti tiene fresca e bella
Come la rosa in sulla verde spina.

140 Canti popolari toscani. Raccolti e annotati da Giuseppe Tigri, Florenz 1856, S. 315.
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Se delle rose ce n’è nel rosaio,
nel tuo viso ci sono di gennaio;
Se delle rose nel rosaio ne fosse,
Nel tuo viso ci sono bianche e rosse.141

Die Versformen sind meist monostrophisch angelegt und sie wurden bereits im 
14. Jahrhundert gesungen oder auch musikalisch begleitet. Aus diesem Grund lässt 
sich die Poesia popolare nicht ausschließlich literarisch definieren, sondern trägt als 
Dichtung bereits Züge einer musikalischen Gattung. So wird verständlich, dass im 
Laufe der Zeit der Terminus »canto popolare« zum Synonym für Poesia popolare 
wurde, die sowohl Gedicht als auch Gesangsstück meint. Der Canto kann sich aus 
der rhythmischen Struktur ergeben und damit bereits eine melodiöse Form haben, 
ohne Lied zu sein, wie etwa die Canti in Dantes Göttlicher Komödie oder auch die 
Canti Giacomo Leopardis im 19. Jahrhundert. Ansonsten impliziert Canto geradezu 
 Melodie, gilt er doch als älteste Bezeichnung für die natürliche, spontane und musi-
kalische Lautgebung durch die menschliche Stimme. Aus der Poesia popolare stam-
mende Verse sind meist an bestimmte Situationen und Ereignisse gebunden und 
werden als gesungene Canti zu Schlafliedern, »ninne-nanne«, Weihnachts liedern, 
»canti natalizi«, oder Karnevalsliedern, »canti carnevaleschi«, letztere wiederum 
hauptsächlich auf mittelalterliche Liedformen wie Caccia oder Frottola rekurrie-
rend oder auch, als »canzoni epiche«, der Ballade ähnelnd. Während diese Art von 
Canti vor allem der Folklore142 zuzuordnen ist und alter mündlicher Tradierung 
entstammt, finden sich andere Formen der Poesia popolare schriftlich, teilweise ano-
nym, teilweise mit Autor überliefert. Zu ihnen sind sowohl Stornelli, Strambotti 
oder Rispetti als auch die zunächst literarischen Formen wie Ballata und Romanza 
zu zählen. An dieser Schnittstelle zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Impro-
visation und Konstruktion, setzt auch die Frage nach der Einordnung der Poesia 
popolare einerseits als Volks-, andererseits als Hochliteratur ein, eine Frage, der sich 
die Literaten des 19. Jahrhunderts in zahlreichen Abhandlungen gewidmet haben. 

In seiner Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo von 1816, der schon bald 
nach ihrem Erscheinen die Bedeutung eines Manifestes der italienischen Romantik 
gegen das konservativ-klassizistische Lager zukommen sollte, hat Giovanni Berchet 
die Poesia popolare ins Zentrum gerückt als Inbegriff des Einfachen, des Klaren und 
Spontanen, aber auch als Mittel, Leser anzurühren wie auch sie zu erziehen: »Ella [la 
poesia], come vedemmo, è diretta a migliorare i costumi degli uomini, a farne gentili 
gli animi, a contentare i bisogni morali.«143 Gerade weil sie mündlich überliefert, 
oft improvisiert wird und sehr unmittelbar wirken kann, macht die Volkspoesie, in 
Berchets Auffassung, den Menschen in seiner Disposition zum Guten empfänglich, 

141 Ebd., S. 45.
142 Dieser Begriff wird erstmals in der englischen Zeitschrift Athenaeum in einem Artikel vom 
22. August 1846 von Wiliam Thoms in seinen Studien über englische Volkstraditionen verwendet.
143 Giovanni Berchet, Lettera semiseria. Scritti scelti di critica e di polemica, hrsg. von Luisa Reina, Mai-
land 1977, S. 62.
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stimmt ihn freundlicher und baut ihn moralisch auf. Auch in Pietro Ercole Viscontis 
Saggio de’ canti popolari della provincia di Marittima e Campagna von 1830 hat die Poesia 
popolare diese besondere Kraft, die Menschen in ihrem Herzen zu erreichen, sie 
anzurühren und zu spontaner Äußerung ihrer Gefühle zu bewegen: 

I canti popolari strettamente legati alla indole nazionale, alle condizioni de’luoghi, allo stato 
del costume, al grado di civiltà, meritano l’attenzione del filosofo. In essi sono i vecchi segreti 
del cuore umano. Osservabili per quella espressione che viene spontanea a chi sia veramente 
commosso, danno a vedere un misto sempre interessante di comune e d’insolito, d’ordinario 
e di nuovo. Ispirati intieramente dal cuore, ne palesano i due prepotenti affetti, l’amore e lo 
sdegno.144 

Hier sehen wir zudem die Poesia popolare, Visconti bedient sich des Canto popolare 
als offenbar äquivalenten Begriffs, mit Geschichte assoziiert, mit dem der Nation 
eigenen Charakter, womit der von der Volksdichtung angeregte spontane Gefühls-
ausdruck gewissermaßen als per se national inspiriert erscheint.

Einer der bekanntesten Sammler von Canti popolari war Niccolò  Tommaseo. 
Er veröffentlichte zwischen 1841 und 1842 Canti popolari toscani corsi, illirici greci, aus 
deren vier Bänden jedoch Einzelnes bereits um 1830 in Italien kursierte. Der Kom-
ponist Luigi Gordigiani hat sicher nicht nur die Diskussionen verfolgt, wie sie von 
den Texten Berchets und Viscontis angeregt wurden, er kannte natürlich auch Tom-
maseos Canti popolari toscani und ließ sich von diesen anregen. Bei Tommaseo finden 
wir erneut den Rekurs auf den Zusammenhang von Volkskultur und Nation; in 
der Einführung zitiert er hierzu Visconti in wesentlichen Passagen. Vor allem aber 
grenzt er die Volkskultur sehr stark von Hochliteratur und von Dichtung ab, wie sie 
in den Akademien gelehrt werde:

Ripeto: non è la poesia delle corti e delle scuole di umanità, che ne’canti popolari cerchiamo; 
è l’espressione, più o meno felice, di sentimenti naturali, o sulla natura innestati da inveterate 
opinioni; sentimenti, che quand’anco non fosser poetici, sarebbero degni di studio. Amiamo 
il popolo: e con riverenza di discepoli ammaestriamolo.145 

Auch Tommaseos Überlegungen kreisen immer wieder um natürliche Darstellung 
menschlicher Gefühle, um deren einfachen und spontanen Ausdruck, um die Vor-
liebe für Themen wie Liebe, Natur und Heimat als die bestimmenden Merkmale 
der Poesia popolare. Gerade in ihrer Schlichtheit setze sie sich von der gehobenen 
Dichtung ab, auch wenn sie zwischen dieser und der Sprache des Volkes je nach 
Autor und etwa auch hinsichtlich der Verwendung von Dialekten unterschiedlich 
zu verorten sei. Visconti, Tommaseo und später Giuseppe Tigri haben ihre Samm-
lungen mit Canti popolari anonym veröffentlicht und auch bleibt die Herkunft der 
Texte in den meisten Fällen unerwähnt oder sie wird nur angedeutet, etwa mit dem 

144 Pietro Ercole Visconti, Saggio de’ canti popolari della provincia di Marittima e Campagna, Rom 
1830, S. 7.
145 Canti popolari toscani corsi, illirici greci. Raccolti e illustrati da Nicolò Tommaseo. Vol. I, Venedig 1841, S. 27.
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Hinweis, bei den Dichtern handle es sich um »gente del popolo«, um Leute aus dem 
Volk. Tommaseo hat sich offenbar in der Toskana gewissermaßen als Feldforscher 
selbst auf die Suche nach Canti popolari begeben, und in seinem Vorwort stellt 
er ausdrücklich fest, wer das Volk nicht als Dichter und Quell der Poesie schätze, 
könne mit dieser seiner Sammlung nichts anfangen.146 Freilich haben die meisten 
Gedichte seiner Sammlung einen ausgesprochen literarischen Ursprung und zeigen 
eine große Affinität zur Sprache und zu Themen wie sie uns aus Dante, Petrarca 
oder Ariost vertraut sind.147

Der Begriff ›popolare‹ legt nahe, von einer Dichtung im Dialekt oder zumindest 
mit starker regionaler Prägung auszugehen, und tatsächlich zeigen einzelne Gedichte 
eine an bestimmten Gegenden orientierte Lexik oder sie sind in ihrer Phonetik 
dialektaffin. Die überwiegende Mehrzahl der Canti popolari ist allerdings hiervon 
frei. Glauco Sanga führt denn auch zurecht aus, dass, entgegen der weit verbrei-
teten Meinung, ein Canto umso authentischer sei je größer sein Dialektanteil sei, 
dialektale Canti nicht zur Volkstradition gehörten, sondern vielmehr als Formen 
einer nostalgischen Wiederbelebung und Erfindung von »tradizioni locali« zu gel-
ten hätten.148 Daraus aber lässt sich folgern, dass die Poesia popolare aufgrund ihrer 
Texte, Sprache, Inhalte, aufgrund ihrer Metrik und Struktur keineswegs einer ausge-
sprochenen Volkspoesie zuzurechnen ist, wie das ihr Name zunächst suggeriert.

So wie die Poesia popolare zwischen einer Volksdichtung und anspruchsvoller 
Lyrik steht, sind auch die musikalischen Canti popolari nicht ohne Weiteres dem 
Genre des einfachen Volksliedes zuzuordnen. Die Beispiele sind zahlreich, in denen 
sich die Canti von ihrer volkstümlichen Bestimmung lösen und in den Bereich 
der Kunstmusik migrieren. Für die musikalische Einordnung der unterschiedli-
chen Canti popolari ist daher die Frage nach deren Funktion ausschlaggebend. Der 
Musik ethnologe Roberto de Simone, der an einer Unvereinbarkeit von »musica 
colta« und »musica popolare« festhält, führt dazu aus, dass die »musica colta«, die 
Kunstmusik, an ästhetische, philosophische und moralische Bedingungen sowie an 
die Geschichte geknüpft sei oder zumindest repräsentativen Charakter habe, wäh-
rend die »musica popolare« immer eine Beziehung zu rituellen Sphären des Kollek-
tivs habe, ohne einen historischen Wert in sich zu tragen, was sich in ganz konkret 
definierten Gesängen widerspiegle:

[L]a funzionalità della musica popolare è determinata sempre da un momento reale della 
comunità, sia pure a diversi livelli. Per tale motivo abbiamo canti di lavoro, musiche da tavola, 
canti religiosi, canti infantili, serenate, ninne-nanne, ecc., in cui, tuttavia, è sempre presente 
un tasso più o meno rilevante di ritualità e di sacralità. Orbene, talvolta si osserva, in qualche 

146 Vgl. ebd., S. 5: »Chiunque altra poesia non conosce che quella de’libri stampati, chiunque non 
venera il popolo come poeta e ispirator dei poeti, non ponga costui l’occhio su questa raccolta, che 
non è fatta per lui.«
147 Vgl. ebd., S. 14.
148 Vgl. Glauco Sanga, La lingua del canto popolare italiano, in: Canti e musiche popolari, hrsg. von 
Roberto Leydi, Mailand 1991 (Le tradizioni popolari in Italia), S. 156–160: 157.
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manifestazione popolare, la presenza di elementi musicali di sicura origine colta o semicolta 
i quali, tuttavia, non hanno più valore storico, ma appaiono destorificati e presenti nella 
tradizione con significato diverso da quello originario.149

Auch Giorgio Adamo unterstreicht als spezifische Funktion die Gebundenheit an 
Bräuche und Traditionen als wesentliches Merkmal der Canti popolari:

Una delle caratteristiche tipiche dei canti diffusi nel mondo popolare è quello di essere legati 
alle modalità. Stesse della vita tradizionale e quindi a determinate occasioni. Ciò fa assumere 
loro di frequente anche una funzione specifica, oltre a quelle più generiche e consuete come 
il godimetro estetico, l’intrattenimento, l’espressione di emozioni, etc. È il caso dei canti 
legati al cosiddetto ciclo della vita, quali le ninne nanne, i canti di nozze, i lamenti funebri.150 

Die Frage nach der historischen Bedeutung und zugleich nach einem nationalen 
Konzept von Musik spielt laut de Simone im Zusammenhang mit den Canti popo-
lari keine Rolle; dabei postuliert er allerdings eine besondere Position der Canzone 
napoletana,151 die an den soziopolitischen Kontext der Stadt Neapel gebunden sei, 
insbesondere mit dem Dichter Salvatore di Giacomo in Verbindung gebracht werde 
und im Rahmen des Liederwettbewerbs des sogenannten Piedigrotta-Festes in eine 
neue Phase der »musica popolare« überführt worden sei.152 Diese Überlegungen zei-
gen die Schwierigkeit, eine Trennung der »musica colta« von der »musica popolare« 
vorzunehmen, wenn funktionale Bindung an gemeinschaftsrelevante Ereignisse und 
die Improvisation zu alleinigen Kriterien erhoben werden.

Auf musikethnologischem Gebiet haben sich im Laufe der Zeit einige Ansatz-
punkte zur Unterscheidung der Canti popolari in Italien herauskristallisiert, die im 
Folgenden kurz umrissen werden, um zu verdeutlichen, dass für die Unterscheidung 
und Abgrenzung der Canti popolari untereinander zwar bestimmte Parameter ihren 
Sinn haben, diese allerdings für eine Abgrenzung gegenüber der Romanza wenig 
ergiebig sind. Roberto Leydi nimmt eine Unterscheidung der italienischen Canti 
popolari vor, die sich im Wesentlichen an den dialektalen Grenzen des Landes ori-
entiert: die meridionale Zone mit Sizilien, die nördliche »settentrionale« Zone und 
schließlich die sardische Zone.153 Diese Einteilung trägt laut Leydi dem Umstand 
Rechnung, das die Canti je nach Region in Form und Inhalt sehr homogen sind: 

149 Roberto De Simone, Tradizione orale e cultura musicale: Il melodramma, la canzone, la romanza da 
salotto, in: Musica colta e musica popolare: Atti del Convegno promosso dalla S. I. A. E. Varazze, 8 e 
9 giugno 1991, Rom 1991, S. 175–185: 175 f.
150 Giorgio Adamo, Canti popolari nel Lazio. »Arie« di campagna e vita di paese, in: Il canto popolare 
nel Lazio, hrsg. von Giorgio Adamo, Rom 2003, S. 13–94, S. 13 f.
151 Zur Canzone napoletana siehe auch das Kapitel »Die Canzone napoletana: Mythos und Ver-
marktung«, S. 160.
152 Vgl. De Simone, Tradizione orale e cultura musicale, wie Anm. 149,  179 f.
153 Vgl. Roberto Leydi, I canti popolari italiani. 120 testi e musiche scelti e annotati, Mailand 1973, S. 13. 
Die sprachwissenschaftliche Einteilung der italienischen Varietäten wird durch die Isoglossenbündel 
La Spezia-Rimini und Rom-Ancona vorgenommen. Dabei grenzen sich die nördlichen von den 
mittel- und süditalienischen Dialekten ab, der Toskana wird in der Sprachwissenschaft eine eigene 
dialektale Zone eingeräumt. 
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Die meridionalen Canti zeichneten sich durch eine ausgeprägte Melodik aus, die 
eine starke Tendenz zu melismatischen Melodieprofilen aufwiesen. Selten sei die 
Form strophisch angelegt und ihre rhythmische Struktur weitestgehend frei, wobei 
der Elfsilbler vorherrsche als Metrum, das sich am stärksten an die natürliche Sprach-
melodie des Italienischen anlehne. Die nördlichen Canti tendierten zur Dur-Tona-
lität, seien eher polytonal, wiesen kaum Melismatik auf, in ihrer Anlage seien sie 
überwiegend strophisch, in ihrer Metrik neigten sie zu episch-lyrischen Sieben-,  
Acht- und Neunsilblern. Das Repertoire der nördlichen Canti sei vor allem erzäh-
lend und an die Ballade angelehnt.154 Dieser Typologie entspricht auch die Romanza, 
die sich mit ihrer Einfachheit von der Arie absetzt. Als neue Entwicklungsstufe 
des Liedes, wie wir sie bereits in den Liedern Gabussis und Morlacchis ausmachen 
konnten, sind auch Romanza-Kompositionen von überwiegend strophischem Auf-
bau und einer regelmäßigen Reim- und Versstruktur geprägt, hingegen finden sich 
komplizierte Wortschöpfungen, verschachtelte Sätze, Enjambement, Metaphorik 
und ein wechselnder Gefühlsausdruck in diesen nicht. Ihre Melodien sind meist 
sehr eingängig und leicht nachzuspielen.

Bereits dieser Überblick zeigt die Schwierigkeit einer schlüssigen Unterschei-
dung der – insbesondere nördlichen – Canti popolari von den frühen Romanze 
und auch die poetische Form und bevorzugte Inhalte sind als Kriterien kaum wirk-
lich hilfreich. Abgesehen von dem Umstand, dass sie meist einem ganz bestimmten 
Zweck dienen und überwiegend spontan improvisiert werden, spricht eigentlich 
nichts dafür, die zahlreichen Canti popolari bei einer Rekonstruktion der Entwick-
lung des italienischen Kunstliedes nicht zu berücksichtigen. Im Gegenteil, ihre auf 
einer langen lyrischen Tradition beruhende musikalische Struktur und ihre poeti-
schen Formen, haben dem italienischen Kunstlied wichtige Impulse gegeben, gerade 
was die Ausbildung einer genuinen und von der romantischen Liedkultur nördlich 
der Alpen distinkten Italianità anbelangt.

Luigi Gordigiani: zwischen »canto popolare« und »canto colto«

Im Jahre 1844 veröffentlichte der Verlag Ricordi Luigi Gordigianis Canti popolari 
toscani. Diese Liedersammlung erregte schnell die Aufmerksamkeit der gesamten 
italienischen Musikwelt. Als erste befasste sich die renommierte Gazzetta musicale di 
Firenze mit ihr, die sie als so neu und eigentümlich erachtete, dass ihr Kategorien wie 
Arie und Romanza nicht gerecht würden: »La musica che sgorgava dalla fantasia del 
Gordigiani aveva un carattere così nuovo, e strano, che egli medesimo si domandò: 
che musica è questa? Questa non è Aria, non è Romanza; che cosa ell’è?«155 Gordi-
gianis Canti popolari erlangten in kürzester Zeit große Popularität: »Chi non conosce 

154 Ebd., S. 15 ff.
155 Gazzetta musicale di Firenze vom 27. November 1855, S. 93.



72  

i Canti popolari del Gordigiani? Non v’è città. Per poco musicale che sia, non vè sala, 
capace del più misero pianoforte, ove le belle melodie del Gordigiani non abbiano 
rallegrato gli amatori della buona musica.«156 Die zeitgenössische italienische Presse, 
die sich um das Liedschaffen im Lande sonst eher weniger kümmerte, zeigte sich von 
Gordigianis Kompositionen geradezu begeistert und bedachte dessen Canti popolari 
toscani auch mit vorsichtigen ästhetischen Bewertungen im Sinne einer Weiterent-
wicklung des italienischen Liedes.

Eine dreiteilige Gordigiani-Biografie in der Gazzetta musicale di Firenze von 
1855 sowie ein Portrait des Komponisten in der Gazzetta musicale di Milano von 
1860 dienen als aufschlussreiche Informationsquellen zu dessen Vita wie auch zur 
Rekonstruktion der neuen Bedeutung des Liedes im Musikleben Italiens in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Luigi Gordigiani wurde am 21. Juni 1806 in 
Modena geboren, wuchs aber überwiegend in der Toskana bei Pistoia auf, woher 
sein Vater Antonio stammte. Von diesem erhielt er auch zunächst seine musika-
lische Ausbildung. Antonio Gordigiani muss zu seiner Zeit ein erfolgreicher Tenor 
gewesen sein, was sich unter anderem in seiner Anstellung als Kammersänger am 
Hofe Napoleons I. zeigt. Darüber hinaus war er selbst Komponist und als Impresario 
einiger Aufführungen von Mozart-Opern in Florenz tätig.157 Die Kontakte seines 
Vaters brachten Luigi früh mit Musik und Theater in Berührung, sei es in Italien, 
sei es in Frankreich, so dass er mit zwölf Jahren als Sängerknabe in die florentinische 
Cappella de’ Pitti aufgenommen wurde. Mit Klavierstudien bei Giuseppe Sirletti 
in Rom und Nicola Benvenuti in Pisa sowie Harmonielehre bei Pietro Romani 
und Carlo Ritterfels vervollständigte Gordigiani seine musikalische Ausbildung.158 
Als der Vater starb, war Luigi zwar musikalisch hervorragend ausgebildet, jedoch 
mit gerade einmal 14 Jahren noch viel zu jung, um seinen Lebensunterhalt selbst zu 
sichern. Unter Pseudonymen wie Zeuner oder Fürstenberger erschienen von ihm 
bereits in diesen frühen Jahren zahlreiche Kompositionen für Klavier. 1824 lernte 
er den russischen Kommandanten Conte Nicolò Demidoff kennen und bekam bei 
ihm eine erste Anstellung als Klavierbegleiter von Vaudevilles, die eine französische 
Gruppe unter Demidoffs Protektorat aufführte. Zwar beschäftigte sich Gordigiani 
in den folgenden Jahren auch mit der Komposition von Opernmusik und hatte mit 
Werken wie Velleda e Rosmonda, Fausto und Ondina auf italienischen Bühnen einigen 
Erfolg, schaffte damit aber nie den Durchbruch, was sein Biograf Luigi Casamorata 
in der Gazzetta musicale di Milano vor allem damit begründete, dass sein Stil blumig 
und sehr elegant, aber zu fein für das Theater sei; die Effekte seien zu zart, zu innig. 
Casamorata schloss denn auch mit der Feststellung, dass Gordigiani nicht fürs Thea-
ter geboren sei, seine natürliche Begabung vielmehr auf dem Gebiet der »musica da 
sala« liege.159 Die Fortsetzung von Casamoratas Artikel in der folgenden Ausgabe der 

156 Ebd.
157 Gazzetta musicale di Firenze vom 13. November 1855, S. 86.
158 Dies., S. 85.
159 Dies., S. 87.
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Zeitschrift beginnt mit der Besprechung zahlreicher »composizioni vocali da sala«. 
Zunächst steht die Entstehungsgeschichte der Canti popolari toscani im Mittelpunkt. 
Die Besonderheit der Liedersammlung wird auch mit der Provenienz ihrer Texte 
erklärt: Einer Anekdote zufolge fiel Gordigiani um 1836 ein gebrauchtes Buch mit 
eben jenem Titel in die Hände, was ihn sofort dazu veranlasst habe, einige der Canti 
zu vertonen.160 Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sich Gordigiani eingehend mit 
der Poesia popolare beschäftigt hatte und mit Sammlungen oder zumindest mit 
Vorläufern der Sammlungen Tommaseos oder Viscontis in Berührung gekommen 
war. Die meisten seiner Canti popolari toscani finden sich nämlich auch dort, und 
zwar unverändert. Was seine Canti jedoch so schwer fassen lässt und sich einer Ein-
ordnung als Arie oder Romanze widersetzt, ist die Vertonung dieser »Volkstexte«, 
die laut Casamorata eine ganz eigenständige künstlerische Kreation darstelle und 
sich einem Vergleich mit bisherigen Modellen gänzlich entziehe.161 Gordigiani habe 
zahlreiche andere und möglicherweise anspruchsvollere und erfolgreichere Lieder 
geschrieben, doch als Liederkomponist berühmt gemacht hätten ihn seine die Gat-
tung Lied völlig neu definierenden Canti popolari toscani.162

Der Entstehungszeitraum von Gordigianis Canti popolari toscani wie auch sei-
ner anderen Liedersammlungen ist selten präzise zu bestimmen. Viele der Stücke 
sind nicht datiert und oft auch in mehreren Liederalben zu finden. So besteht zum 
Beispiel der gesamte dritte Band der Canti italiani aus einer Neuauflage der Canti 
popolari toscani, nur diesmal von Choudens und nicht von Ricordi verlegt. Mit über 
300 Vokalkompositionen avancierte Gordigiani zum produktivsten Liedkompo nis-
ten des frühen 19. Jahrhunderts.

Obwohl in der Arbeit von Elizabeth Carlton163 die Lieder nach gesangsprak-
tischen Schwierigkeitsstufen unterteilt werden, die Autorin sowohl Lieder für musi-
kalische Laien als auch für professionelle Sänger behandelt und eine große Band-
breite an kompositorisch-stilistischen Varianten vorstellt, zeigt ein Blick auf die 
Lieder, dass diese meist als Strophenlieder gestaltet wurden, harmonisch einfach und 
mit einer Singstimme, die schlichte Akkorde des Klaviers begleiten. Dies gilt insbe-
sondere für die Canti popolari toscani, denen vielfach monostrophische Stornelli und 
Rispetti zugrundeliegen. Die Wirkung von Natürlichkeit und Schlichtheit rührt 
aber auch und gerade von der besonderen Beziehung des Gesangs zur Dichtung 
her. Der Text entstammt der Poesia popolare und beinhaltet Liebeslyrik sui generis, 
die sich von den funktional gebundenen Gesängen der üblichen Canti popolari 
unterscheidet. Der Gesang interpretiert die jeweiligen Texte in einfachster Weise 
durch eine syllabisch geprägte Melodik, die sich von den melismatischen, von der 
Oper beeinflussten Melodieprofilen etwa der Lieder Rossinis deutlich unterscheidet. 

160 Gazzetta musicale di Milano vom 17. Juni 1860, S. 193.
161 Ebd.
162 Ebd.
163 Vgl. Christine Elizabeth Carlton, Selected songs of Luigi Gordigiani (1806–1860), Diss. University 
of New York 1994.
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Gordigiani passt die Musik dem Ausdruck des Textes an, wodurch die Stimmung in 
allen Strophen gleich bleibt und sich lediglich im Refrain verändert.

Beispielhaft für Gordigianis Kompositionsweise ist das Lied »Tempo passato per-
ché non ritorni« aus dem ersten Band der Canti popolari toscani. »Tempo passato« ist ein 
zweistrophiges Lied mit einem Refrain (abab). Die beiden Strophen sind grundsätz-
lich gleich gestaltet; lediglich in T. 3 und in T. 14 wird aufgrund der unterschied-
lichen Silbenverteilung eine Note hinzugefügt. Der Vokal- und Klaviersatz ist 
relativ schlicht angelegt und damit auch für musikalische Laien schnell erlernbar. 
Unterstützt wird die Eingängigkeit durch einen vorrangig periodischen Aufbau, der 
sich an der Verseinteilung orientiert und durch Pausen gegliedert wird. Den Ein-
druck der Schlichtheit, der sich bei der Betrachtung der Form einstellt, wird durch 
die überwiegend schritthafte Melodik mit kleinen Intervallen sowie einem geringen 
Ambitus noch unterstützt. Die einzige auffällige Abweichung von dieser Schritt-
haftigkeit findet sich als Markierung einer sich schlagartig ändernden Stimmung an 
der expressivsten Stelle des Liedes bei »tempo passato« mit dem Spitzenton fis 2. Die 
Besonderheit dieses Liedes wie zahlreicher anderer Lieder Gordigianis liegt in der 
unkomplizierten wie engen Verbindung von inhaltlicher Aussage und harmonisch-
melodischer An lage. Die 25 Takte des Liedes sind harmonisch zwar recht einfach 
gestaltet, aber der Stim mungs wechsel wird doch auch musikalisch akzentuiert, durch 
den Wechsel vom d-Moll der Strophen zum D-Dur im Refrain. In den Strophen 
wird zunächst einer verlorenen Liebe nachgetrauert und das vergebliche Werben 
um die alte Liebe beschrieben. Im jeweils letzten Vers der beiden Strophen wird 
mit einem gebrochenen D-Dur-Akkord und einem Crescendo in der Singstimme 
die letzte aufkeimende Hoffnung und die Erinnerung der einstigen Verliebtheit 
(»ch’eramo innamorati« und »ma scrivi per pietà«) auch musikalisch sehr nach-
drücklich gestaltet. Der Refrain, ab T. 16 zunächst im Pianissimo gesungen und von 
Akkorden im Klavier über die Dominante A-Dur und einer chromatischen Linie 
über B-Dur dramatisch gesteigert, wechselt bei »tempo passato« nach D-Dur. Von 
dort fällt die melodische Linie ab, sowohl in der Sing- als auch in der Klavierstimme, 
und schließt in der Klavierstimme mit einer ungewöhnlich artifiziell gehaltenen, 
kadenzierenden Schlussformel auf D-Dur. 
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Notenbeispiel 5: Luigi Gordigiani, »Tempo passato perché non ritorni«, T. 1–25
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Die Kombination eines Textes der Poesia popolare und einer musikalischen Ver-
tonung, die einfach und schlicht, aber dennoch dem Ausdruck des Textgehaltes 
gerecht wird, ist typisch für die meisten der Canti popolari toscani, die Gordigianis 
nationalen und internationalen Erfolg sowie seinen Ruf als »italienischer Schubert« 
oder auch Schubert Italiens begründeten.164 Derartige Apostrophierungen freilich 
wurden schon zu seiner Zeit hinterfragt. Ricordis Hauszeitschrift Gazzetta musicale 
Milano jedenfalls wollte zwischen dem melancholischen Deutschen und dem heite-
ren, melodischen Italiener unterschieden wissen:

Lo stabilimento Ricordi si occupa da qualche tempo a riunire in graziose e nitide edizioni 
le musiche più celebrate. Con questo intento furono messi insieme i Canti Popolari Toscani 
del compianto L. Gordigiani, di questo ingegno fecondo e grazioso a cui si compete cosi 
bene l’appellativo di Schubert italiano: sebbene però coll’immensa differenza che passa fra 
l’ispirazione vaga, melanconica del compositore tedesco, e la facilità, la serenità melodica 
dell’italiano.165 

Der Kontrapostierung beider Komponisten dürfte freilich weniger die Absicht 
zugrundegelegen haben, eine Ebenbürdigkeit Gordigianis mit Schubert zu bean-
spruchen und ihn für gleichermaßen begabt auszuweisen, etwa was die Verschmel-
zung von Wort und Ton zu einer höheren emotionalen Einheit anbelangt. Vielmehr 
ging es wohl darum, sein Verdienst um die Gattung Lied und deren Popularisie-
rung in Italien und England zu unterstreichen.166 Tatsächlich kam Gordigiani hier 
eine durchaus stilbildende Vorreiterrolle zu und es gibt gute Gründe dafür, dass ihn 
ein Casamorata zum Erfinder einer Musikgattung erklärte, der sich eine Vielzahl 
von Komponisten der italienischen Vokalmusik auf stilistisch ganz ähnliche Weise 
verschreiben sollten.167 Was die Weiterentwicklung der Tradition Lied anbelangt, 
kommt Gordigiani damit für Italien eine Rolle zu, wie sie derjenigen Schuberts im 
deutschsprachigen Raum durchaus vergleichbar ist.

Gordigianis Liedœuvre weist neben den Canti popolari toscani Kompositionen 
mit einer großen Vielfalt an Bezeichnungen auf, darunter Melodia, Canzonetta, Bal-
lata, Notturnino, Arietta, Serenata und Romanza. Sie unterscheiden sich aber formal 
kaum voneinander. Bestimmte Inhalte bringen wie von selbst bestimmte Titel her-
vor, wie das etwa bei der Serenata »Alta è la notte, oscura« oder dem Notturnino »Se 
dalle stelle« der Fall ist. Wie schwierig es aber ist, bei Gordigiani den Canto popolare 
von der Romanza formal und inhaltlich zu trennen, soll am Beispiel des Liedes  
 

164 Offenbar wurde Gordigiani im Allgemeinen als italienischer Schubert betitelt, tatsächlich 
taucht diese Bezeichnung in einigen Artikeln der zeitgenössischen Presse auf: »e se non tutti, quasi 
tutti almeno, chiamano Gordigiani, il Schubert d’Italia« (L’Italia musicale. Rivista dei teatri, concerti e 
della letteratura musicale vom 11. Januar 1854, S. 10).
165 Gazzetta musicale di Milano vom 13. Mai 1866, S. 53.
166 Zu ›italienischer Schubert‹ und ›italienischer Schubert‹ vgl. Thomas M. Cimarusti, The songs of 
Luigi Gordigiani (1806–1860), ›Lo Schuberto italiano‹, Diss. University of Florida 2007, S. 103.
167 Vgl. Gazzetta musicale di Milano vom 13. Mai 1866, S. 53.
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L’araba erläutert werden, das zunächst im Album contenente sei pezzi da camera, später 
im sechsten Band der Sammlung I canti d’Italia erschien.

In L’araba wird wie zuvor schon in »Tempo passato« deutlich, dass der Komponist 
besonders auf die unmittelbare Umsetzung der Worte und der Gestimmtheit der 
Dichtung achtet. Bereits in der musikalischen Einleitungsfigur aus oktavierten Trio-
len und Akzentuierung der düsteren Gespanntheit durch die Angabe »mosso« sowie 
dynamische Akzente erhält dieses Lied seine ganz besondere Färbung.

Notenbeispiel 6: Luigi Gordigiani, L’araba, T. 1-2

Auf die Ähnlichkeit der einleitenden Triolenfigur mit der ›galoppierenden‹ Klavier-
begleitung des Erlkönig von Schubert hat bereits Thomas Cimarusti in seiner Disser-
tation aufmerksam gemacht168 und beide Kompositionen stehen ja auch inhaltlich 
in enger Beziehung miteinander, hier der Raub der jungen Araberin, dort der wilde 
Ritt des Vaters mit seinem kranken Sohn durch eisige Nacht. Aber Gordigiani hat 
sicher nicht bewusst Schuberts Kompositionsstil nachzuahmen versucht. Während 
Schuberts Erlkönig bekanntlich durchkomponiert ist, gibt Gordigiani seinem Lied 
eine strophische Form (abacdedc mit Refrain). Das Thema, das der Dichter der 
Araba, ein nicht näher bekannter Canovari, aufgreift, handelt von der Sehnsucht 
nach der verlorenen Heimat und Gordigiani will diese gerade auch durch die Har-
monik erfahrbar machen: Das Lied verharrt in der Grundstimmung a-Moll bis zu 
dem Moment, wo gegen Ende der Strophe der Refrain zu den Worten »bello è il 
ciel di quest’Iberia« und einer Aufhellung nach C-Dur das Heimatland evoziert. 
Danach wird zum Eingangsmotiv und zur Tonika a-Moll zurückgekehrt. In T. 31 
setzt eine Schlussformel auf die Worte »ma non parla a me d’amor« ein, dynamisch 
zurückgenommen und verlangsamt, in der letzten Wiederkehr über einen gehal-
tenen Dominantseptakkord (T. 36) in der Klavierbegleitung kadenzierend zu Ende 
geführt und auf der Tonika ausklingend. Durch das unmittelbar vorausgehende 
Motiv der vorantreibenden Triolen in der Klavierstimme erhalten die letzten bei-
den Takte ein besonderes Gewicht im Sinne eines unerwarteten erneuten Auf- und 
Abbaus von Spannung.

Die im Eingangszitat aus der Gazzetta musicale di Firenze getroffene Feststel-
lung, Gordigianis Lieder seien keine Arie und keine Romanze, spielt vor allem auf 

168 Vgl. Cimarusti, The songs of Luigi Gordigiani, S. 105.
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ein terminologisches Problem an. Für Arien komponiert Gordigiani zu schlicht, zu 
einfach. Seine Lieder sind für einen geringen Stimmumfang komponiert und musi-
kalische Ausschmückungen fehlen ganz. Das entspricht dem Charakter seiner Texte 
und Themen, die einer überwiegend populären Tradition entstammen. Zugleich 
aber wertet er den Canto popolare auf, macht ihn der Romanza ebenbürtig als eine 
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neben dieser vollwertigen Subgattung des Liedes. Daran knüpft die nachfolgende 
Komponistengeneration an und ein Francesco Paolo Tosti Mitte des Jahrhunderts 
oder auch ein Ottorino Respighi Ende des Jahrhunderts bleiben davon inspiriert, 
halten am Canto popolare fest als spezifischem Element des italienischen  Kunst liedes.

Auch in vielerlei anderer Hinsicht handelt es sich bei Gordigiani um eine para-
digmatische Komponistengestalt. Seine Lieder erfreuten sich in Italien und im Aus-
land, insbesondere in England, größter Beliebtheit. Mit seiner Liedersammlung der 
Canti popolari toscani war er einer der ersten Komponisten, die sich dem Publikum 
vor dem Hintergrund ihrer Heimat, also Italien, beziehungsweise ihrer Region, in 
diesem Fall der Toskana, präsentierten. Diese Identifikation, diesen engen persönli-
chen Bezug zu seiner Heimatregion, kehrte er immer wieder heraus, wie Titel auch 
seiner anderen Liederalben zeigen: Le farfalle di Firenze, Ispirazioni fiorentine, Mosaico 
etrusco, Toscana oder I tre gigli di Firenze. Dass sich in den betreffenden Liedern weder 
Florenz noch die Toskana erschlossen, sie wie Lieder anderer Regionen von der 
Liebe handelten, von verlorener, vergessener, unerfüllter, bisweilen auch erfüllter 
Liebe, von Sehnsucht und Einsamkeit, ist zweitrangig. Vielmehr dienten Florenz 
und die Toskana, die Heimat Dantes, Petrarcas und Boccaccios, Ursprungsregion 
nun auch der italienischen Einheitssprache, als ideale Landschaft und Kulisse, vor der 
das Lied als Funktion der Poesia popolare, sowohl literarisch als auch musikalisch in 
den Stand einer nationalen Kunstgattung erhoben wurde. Gordigianis Lieder sind 
also weniger eine Hommage an seine, eine bestimmte Heimat, sie evozierten das 
Bild einer allen Italienern gemeinsamen, auf volkstümlichen wie auf gehobenen 
literarischen Traditionen gleichermaßen gründenden Heimat. Damit bedienten sie 
auf sehr erfolg reiche Weise vaterländische Befindlichkeiten der Zeit und verhalfen 
ihrem Autor zum ehrenvollen Titel des »Erfinders der musica popolare italiana«169.

Einige Lieder Gordigianis führen allerdings nun ganz andere Länder, Regionen 
und Städte im Titel: Canti popolari russi, La rosa d’Inghilterra, Rimembranze di Londra, 
Rimembranze di Parigi und Soirées de Paris. Handelt es sich hier um mehr zufällige 
Assoziationen? Inhaltliche oder gar sprachliche Beziehung zu Russland, England 
oder Frankreich fehlen, bis auf das Album Soirées de Paris, das unter anderem franzö-
sische Lieder in der Übersetzung von Deschamps enthält. Die Wahl der Titel könnte 
auf Gordigianis Verleger zurückgehen und ihr Bemühen, Namen wie London, Paris 
als Inbegriff mondänen Großstadtlebens markstrategisch zu nutzen. Auch in diesen 
Liederalben mischen sich wieder bereits publizierte Canti popolari und neu kom-
ponierte Lieder. Bemerkenswert ist allerdings die Widmung von La rosa d’Inghilterra 
an Königin Viktoria. Entstanden ist dieses Album 1852–1853, als sich Gordigiani 
häufiger in England aufhielt und dort große Aufmerksamkeit auf sich zog. Die 
Londoner Pressestimmen zu Giordigiani und dem eben genannten Album finden 
sich in der Gazzetta musicale di Firenze vom 30. Juni 1853 zusammengestellt, sie sind 
durchweg positiv. Gordigiani habe bereits, so lesen wir dort, »un posto distinto fra i 

169 Vgl. Gazzetta musicale di Milano vom 13. Mai 1866, S. 53.
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viventi autori di musica da camera«, und seine Canti popolari toscani seien bereits in 
den besten Gesellschaften sowohl auf dem Festland als auch in England beliebt und 
populär.170 Überhaupt beschäftigte sich die englische Presse in den Jahren 1853–1856 
mit dem Komponisten, besonders ausgiebig The Musical World 171: Neben wiederkeh-
renden Hinweisen auf Ausgaben, wie sie von Boosey and Sons veranstaltet wurden, 
gab es zahlreiche Rezensionen seiner Lieder und Besprechungen von Konzerten, 
und sie zeigen eine große Übereinstimmung, was die herausragende Stellung Gor-
digianis als Liederkomponist anbelangt. So liest man in der Rubrik »Review« über 
das Album La rosa d’Inghilterra in der Ausgabe vom 25. Juni 1853:

Signor Luigi Gordigiani is one of the most accomplished vocal writers of the day, and it may 
be added, one of the most successful. His compositions betray the true Italian feeling for 
melody, and far more than the general Italian feeling for harmony. […] But not only the Ital-
ian feeling, but the national Italian feeling pervades the vocal morceaux of Signor Gordigiani 
in the above work. They are truly Florentine, and breathe of the sweet south and locally.172  

Es ist äußerst bemerkenswert, dass der Rezensent in dieser Besprechung nicht nur 
auf das italienische Gefühl für Melodie und Harmonie und das allgemeine italie-
nische Nationalgefühl verweist, sondern zudem betont, dass diese Lieder wahrhaft 
florentinisch seien; d. h. er geht explizit auf die lokale Herkunft der zwölf Stücke als 
authentische ›canti popolari toscani‹ ein.

Aus der Presse erfahren wir auch, dass man in London Gordigiani-Matineen 
veranstaltete, an denen der Komponist persönlich teilnahm. Eine Konzertbespre-
chung vom August 1855 hebt seine Werke als leicht, natürlich und charakteristisch 
hervor und lobt ihn einmal mehr als »one of the most graceful and melodious of 
modern Italian composers for the voice«.173 Wie bekannt und geschätzt Gordigiani 
in der englischen Metropole war, das zeigt sich nicht zuletzt an zahlreichen Konzert-
programmen, in denen seine Lieder ganz selbstverständlich neben Werken – über-
wiegend Opernarien – von Verdi, Donizetti, Meyerbeer und Rossini erscheinen.174

170 Vgl. Gazzetta musicale di Firenze vom 30. Juni 1853. S. 9 f. Zitiert werden in der Gazzetta musi-
cale di Milano die Zeitungen Morning Advertiser, Daily News, Morning Post, Atheneum und Spectator.
171 The Musical World; a Weekly Record of Musical Science, Literature, and Intelligence erschien vom 
18. März 1836 bis 24. Januar 1891 wöchentlich in London.
172 The Musical World vom 25. Juni 1853, S. 404 f.
173 Diess. vom 4. August 1855, S. 503.
174 So z. B. ersichtlich aus einem Konzertprogramm im New Beethoven Room mit Werken von 
Beethoven (Klaviersonate op. 53), Arien aus Rigoletto, La Favorita, Etoile du nord, zwei nicht weiter 
beschriebenen deutschen Liedern und dem Trio »Pappateci« aus Die Italienerin in Algier sowie zum 
Abschluss zwei Chopin-Stücken (vgl. The Musical World vom 4. August 1855, S. 503).
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Die Romanza zwischen italienischer Tradition und  
europäischer Rezeption

Die Hinwendung nach Frankreich und England bedeutete im 19. Jahrhundert für 
italienische Opernkomponisten und Gesangslehrer keine Seltenheit. Völlig neue 
Maßstäbe setzte hingegen der Erfolg, der im Ausland seit Gordigiani Liedern aus Ita-
lien bescheiden war, ein Erfolg, der umso mehr zu überraschen vermag, als er eine in 
Italien selbst gegenüber der Oper stets unterbewertete musikalische Gattung betraf.

In den 1840er- und 1850er-Jahren widmete sich eine neue Musikergenera-
tion dem Lied: Fabio Campana, Francesco Florimo, Luigi Arditi, Antonio Bazzini, 
Gaetano Braga, Ciro Pinsuti, um nur einige Namen zu nennen – die Liste der Kom-
ponisten ist lang und die ihrer Lieder natürlich noch länger. Auffallend an der Lied-
produktion Italiens sind die entschiedene Abkehr vom opernhaften Gestus und die 
Beschränkung der Mittel auf Einfachheit in jeder Hinsicht. Auffallend aber ist auch 
die neue Rolle des Liedes im gesellschaftlichen Leben. Wurden bisher nur vereinzelt 
Kompositionen als Romanze betitelt, findet der Terminus seit Gordigiani nun auf 
die meisten Lieder der neuen Komponistengeneration Anwendung. Die Romanza 
als italienisches Lied mit italienischem Text gewinnt damit weiter an Bedeutung, 
zugleich verbreitet sich die ›anglisierte‹ Romanza als italienisches Lied mit Texten 
in englischer Übertragung. Im Folgenden wollen wir uns näher mit Fabio Cam-
pana und Ciro Pinsuti befassen, die bereits seit der Jahrhundertmitte die italienische 
Romanza auch im Ausland berühmt machten, wenn nicht für deren internationale 
Verbreitung sorgten.

Fabio Campana und die Romanza

Fabio Campana wurde am 14. Januar 1819 in Livorno geboren. Er studierte am 
Konservatorium in Neapel und am Liceo Musicale in Bologna und widmete sich 
zunächst der Oper; Giulio d’Este, Vannina d’Ornano und Esmeralda, in Livorno, Flo-
renz und Bologna aufgeführt, sind heute freilich vergessen.175 Nach 1848 kompo-
nierte er zahlreiche patriotische Lieder und Hymnen. Größte Popularität erlangte 
das Lied La costituente italiana, das in Zusammenarbeit mit Arcangelo Berrettoni 
entstand. Es gehörte zu den stark rezipierten Liedern während der Zeit des Risor-
gimento und von seinen Worten »Oh cara Italia! Ma ch’e d’Eroi, risorger puoi, più 
forte ancor!« ging eine dem Inno di Garibaldi, La bella Gigogin und Il canto degli italiani 
(Fratelli d’Italia) durchaus vergleichbare Wirkung aus.176

175 Vgl. Elizabeth Forbes, Art. Fabio Campana, in: The New Grove Dictionary of Music and Musi-
cians, hrsg. von Stanley Sadie, begründet von George Grove und John Tyrell, Bd. 4, London 22001, 
S. 884.
176 Arcangelo Berettoni, La Costituente Italiana. Canto patriottico di Arcangelo Berettoni, musica di Fa-
bio Campana, http://www.archiviorosselli.it/User.it/Scansioni/10923_C914_cantopatri.pdf; zuletzt 
eingesehen am 6. März 2014.



83Romanza und Canto popolare im nationalen und europäischen Kontext (1840–1860) 

Trotz seines politischen Engagements für das Vaterland zog es Campana ins Aus-
land, zunächst nach Paris, wo er mit einer Empfehlung Rossinis am Théatre Italien 
vorstellig wurde, jedoch unverrichteter Dinge nach Italien zurückkehrte. Auf Einla-
dung von William Ward, dem Earl of Dudley, einem britischen Großgrundbesitzer 
und Wohltäter, ging Campana nach London, eröffnete dort eine Gesangsschule und 
wurde unter Wards Protektion in kürzester Zeit sehr berühmt.177 Campanas Lied-
œuvre umfasst mehr als 200 Romanze, die er überwiegend nach 1850 in London 
schrieb, die aber in der Mehrzahl von den beiden führenden italienischen Musik- 
verlagen herausgegeben wurden:178 Francesco Lucca veröffentlichte zwischen 1846 
und 1854 sieben, bei Ricordi erschienen zwischen 1851 und 1873 weitere 19 Samm-
lungen.179 Die Liedersammlungen I miei pensieri, L’eco d’Italia, Ricordi di Napoli und 
Eco di Roma verbreiteten sich sowohl in Italien als auch in Campanas Wahlheimat 
England. Ihre Titel deuten auf musikalische Verarbeitungen persönlicher Erlebnisse 
sowie auf Reminiszenzen an die Heimat; viele von Campanas Liedern handeln 
nos talgisch von Vaterland und Heimatverbundenheit, so die Romanza Italia aus 
dem Album I miei pensieri, die sich in Stimmung, Form und musikalischer Struktur 
nicht von den Liebesromanzen Io t’amerò, Perché?, Non lasciarmi oder Quanto soffro!!! 
unterscheidet. Obwohl es sich bei ihr um einfachste Formen der Liedkomposition 
handelte, wurde die Romanza die beliebteste Vokalmusikform in der italienischen 
Gesellschaft. So ist beispielsweise aus den Aufzeichnungen der hochgebildeten Flo-
rentinerin Emilia Toscanelli Peruzzis, deren Salon in den 1850er-Jahren Bezugs- 
und Treffpunkt bekanntester Persönlichkeiten des literarischen und öffentlichen 
Lebens gewesen ist – zu den Gästen gehörten unter anderem Alessandro Manzoni, 
Edmondo de Amicis und später Ada Negri –, zu entnehmen, dass sich die Salottiera 
an den Romanze Fabio Campanas geradezu fanatisch begeisterte.180 In ihrem Tage-
buch schreibt sie am 15. April 1856: »Due ore di musica con Fodale. Sono fanatica 
della romanza del Campana ›io t’amero finché la rondinella‹, dello stornello del 

177 Vgl. Paolo Donati, Art. Fabio Campana, in: Treccani. L’enciclopedia italiana. Dizionario  Biografico 
degli Italiani, Bd. 17 (1974), http://www.treccani.it/enciclopedia/fabio-campana_%28Dizionario-  
Biografico%29/; zuletzt eingesehen am 6. März 2014.
178 Von dieser Zahl der heute erhaltenen Lieder gehen die Untersuchungen Morabitos aus (vgl. 
Fulvia Morabito, La romanza vocale da camera in Italia, Turnhout 1997, S. 93).
179 Vgl. Riccardo Allorto, La musica vocale da camera dell’Ottocento nei cataloghi degli editori Ricordi e 
Lucca, in: La romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002, S. 147–165: 153.
180 Emilia wurde im Jahr 1827 als Tochter von Giovanni Battista Toscanelli und Angiola Cipriani 
geboren und entstammt damit väterlicherseits einer alten Pisaner Kaufmannsfamilie, mütterlicher-
seits einem Adelsgeschlecht und erhielt dementsprechend bereits früh eine umfassende Ausbildung 
und Erziehung. In seinen Erinnerungen schildert Emilias späterer enger Freund, der Literat Ed-
mondo de Amicis, die »junge Toscanelli« als gebildet und hochinteressiert am politischen Gesche-
hen. Bereits im väterlichen Salon – Treffpunkt vieler Intellektueller und Freiheitskämpfer – habe 
sie an den Gesellschaften und deren Gesprächen regen Anteil genommen. 1850 heiratete Emilia 
den Politiker Ubaldo Peruzzi und eröffnete ihren eigenen Salon, den »salotto rosso« im florentiner 
Borgo de’Greci, nahe der Kirche Santa Croce (vgl. Edmondo de Amicis. Un salotto fiorentino del secolo 
scorso. Con una lettera inedita di De Amicis ritrovata tra le carte private di Emilia Toscanelli Peruzzi, hrsg. von 
Elisabetta Benucci, Pisa 2002, S. 40 f.).
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Gordigiani ›Tra la la‹ – del sospiro e della schiava di Donizetti.«181 Offenbar schickte 
Campana Emilia Peruzzi außerdem regelmäßig seine neuesten Kompositionen: »La 
Nina Campana mi ha regalato dei bottoni di malachita, il marito [Fabio Campana] 
il suo ultimo album ›i miei pensieri‹.«182

Campanas Romanze sind – wie auch die meisten Romanze seiner Zeitgenos-
sen – vorrangig in der einfachen Strophenform AA′ oder AAA′ angelegt. Auf Texte 
anonymer Dichter oder nicht näher bekannter Laiendichter wird eine leicht singbare 
und eingängige Vokalmelodie komponiert, die sich in einem sehr geringen Ambitus 
bewegt, überwiegend syllabisch, in engen Tonschritten, selten in Sprüngen über einer 
Terz fortschreitet und von einer harmonisch und rhythmisch ebenfalls sehr schlichten 
Klavierbegleitung gestützt wird. Vorangestellt wird den meisten Stücken eine kurze 
instrumentale Einleitung, die in einem lockeren Zusammenhang zum Hauptteil des 
Liedes steht und charakteristische Figuren der Klavierbegleitung antizipiert. Derar-
tige Figuren können einfache Akkorde, verschiedene Formen von Arpeggien, gebro-
chene Akkorde oder auch Ton- beziehungsweise Akkordwiederholungen sein. Als 
Beispiel zitieren wir jeweils aus dem Beginn der Lieder Quanto soffro!!! und Italia: 

Notenbeispiel 8: Fabio Campana, Quanto soffro !!!, T. 4–6 

181 Emilia Toscanelli Peruzzi, Diario (16 Maggio 1854 – 1 Novembre 1858), hrsg. von Elisabetta 
Benucci, Florenz 2007, S. 86.
182 Dass., Eintrag vom 20. August 1856, S. 154. 
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Notenbeispiel 9: Fabio Campana, Italia, T. 5–8
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Auch im London der 1850er-Jahre wurden Campanas Romanze gesungen und mit 
Begeisterung aufgenommen, was vor allem dem Engagement Lord Wards zuzu-
schrei ben war, der sich für die Verbreitung italienischer Vokalmusik und zumal 
der Campanas besonders einsetzte: »Signor Campana begs to inform the nobility 
and gentry that his FIRST GRAND MATINEE MUSICALE, under distinguished 
patronage, will take place, by the kind permission of the Right Hon. Lord Ward, at 
the Dudley Gallery, Piccadilly, on Monday June 19th, when Signor Campana’s latest 
compositions, will be executed by the most eminent artists.«183 Die in dieser Ankün-
digung erwähnte Matinee wurde ab 1854 offenbar jährlich gegeben, und zwar in 
der Dudley Gallery. Sie avancierte zu einer der größeren Musikveranstaltungen der 
englischen Metropole und dürfte die Bekanntheit des jungen Komponisten dort 
maßgeblich befördert haben.184 Die Dudley Gallery, ein mit einem großen Ägypti-
schen Saal ausgestattetes Gebäude aus dem Jahr 1812, das zunächst als Museum im 
ägyptischen Stil erbaut wurde und später Ausstellungen vor allem mit Bildender 
Kunst diente,185 war insofern einem Salon zu vergleichen, als nur geladene Gäste 
dort Einlass fanden; doch schon aufgrund der Dimensionen konnten sich bei diesen 
gewiss keinerlei Empfindung von Privatheit einstellen. Ist ihre Nutzung als Kon-
zertsaal ohnehin kaum mehr bekannt, so überrascht umso mehr, dass in der Dudley 
Gallery Matineen stattfanden mit zumindest gelegentlich überwiegend italienischen 
Liedern. Über eine von ihnen war in der The Musical World vom 9. Juni 1855 zu lesen:

Signor Campana’s Matinee. — The Dudley Gallery, at the Egyptian Hall, was crowded, on 
Monday, with rank and fashion, when Signor Campana gave a morning concert, by per-
mission of Lord Ward. The programme, with one exception, was devoted to vocal music 
[…]. Of the thirteen pieces of which the programme was composed, no less than seven 
were the compositions of Signor Campana. This was unusual, and might have been thought 
overdone, but that their merit disarmed objections. Of the seven, we, as well as the audience, 
were most pleased with the aria, ›Vola il tempo‹, sung by Signor Belletti, and the romanza, 
›Amami‹, by Signor Bettini. Both are excellent; the first, a capital barytone air, the second, 
a very expressive and graceful song for a tenor voice. The company was too aristocratic to 
applaud, but the sensation they produced was decided. […] Signors Pilotti, Fiori, and Cam-
pana, conducted.186 

Campana hat demzufolge in der Dudley Gallery in London italienische Lieder und 
keine Lieder mit Texten in englischen Übersetzungen zur Aufführung gebracht. 
Besondere Erwähnung fanden in der Presse die beiden zwischen 1850 und 1854 
komponierten Stücke Amami, das später im Album Souvenirs de Londres vom Ver-
lag Cottrau herausgegeben wurde, und Vola il tempo, vom Verlag Guidi in Florenz 

183 The Musical World vom 3. Juni 1854, S. 378.
184 »Signor Campana’s annual Mattinée Musicale, is announced to take place on the 4th of June, in 
the Dudley Gallery, Egyptian Hall« (The Musical World vom 19. Mai 1855, S. 310).
185  Vgl. Matthew Lloyd, The Egyptian Hall, Piccadilly, London, http://www.arthurlloyd.co.uk/
EgyptianHallPiccadilly.htm; zuletzt eingesehen am 6. März 2014.
186 The Musical World vom 9. Juni 1855, S. 363.
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publiziert. In der Rubrik »Review« der Musical world aus dem Jahr 1855 zählte der 
Rezensent die Romanze Amami, Io t’amerò, La prima lagrima und Vola il tempo zu den 
besseren Stücken einer typisch italienischen Salonmusik: »They are well written, and 
fluent, and have that easy far niente air about them which is rarely unattractive, and 
which is the special characteristic of Sig. Campana’s countrymen.«187

Ciro Pinsuti und die Romanza

Auch Ciro Pinsuti machte zum großen Teil in London Karriere. Seine Romanze, 
die er sowohl auf italienische als auch auf französische und englische Texte kompo-
nierte, gehörten bis ins 20. Jahrhundert zum festen Bestandteil des Londoner Salon- 
und Konzertrepertoires. Ein Portrait, das ihm die Gazzetta musicale di Milano 1884 
gewidmet hat, sowie mehrere Beiträge über sein Leben und Werk, darunter eine 
Würdigung des Jugendfreundes Enrico Formichi zu einer Gedenkfeier einen Monat 
nach Pinsutis Tod 1888, enthalten für uns wichtige Daten und Fakten. Am 9. Mai 
1829 in Sinalunga in der Toskana geboren, wurde Pinsuti von seinem Vater zum 
Pianisten ausgebildet und hatte als solcher auch erste Erfolge, so gelegentlich eines 
Auftrittes im Rahmen der Eröffnung des Teatro Civico in Perugia. Vor allem aber 
war es ein Aufenthalt in Rom 1840, der die Weichen für Pinsuti Zukunft als Musi-
ker und Komponist stellten sollte, denn bei diesem wurde er von Conte Savorelli in 
die dortige Salonwelt eingeführt, mit anderen wichtigen Persönlichkeiten der römi-
schen Aristokratie in Kontakt gebracht und auf den Abendgesellschaften des Ales-
sandro Torlonia lernte er seinen späteren Mäzen Lord Henry Drummond kennen.188 
Das Zusammentreffen Pinsutis mit Lord Drummond beschreibt Formichi anekdo-
tenhaft und berichtet von der Begeisterung des englischen Lords für das Klavierspiel 
des begabten jungen Mannes, dessen weitere Ausbildung er mit dem väterlichen 
Einverständnis übernahm.189 So studierte Pinsuti von 1840 bis 1845 Komposition 
und Klavier in London und kehrte danach nach Italien zurück, wo er seine Studien 
bei Rossini in Bologna fortsetzte und nach Jahren als »Maestro compositore della 
Accademia Filarmonica di Bologna« abschloss. Im selben Jahr begab er sich erneut 
nach England und wirkte als Gesangslehrer in London und Newcastle, wo er eine 
Società filarmonica gründete und 1856 von der Royal Accademy of Music zum 
»Maestro di perfezionamento di canto« berufen wurde.190 Was seine Position als 

187 Dass. vom 27. Januar 1855, S. 55.
188 Der damals Elfjährige erscheint als Mitglied in der Accademia Filarmonica Romana und nicht 
in der Accademia Santa Cecilia, wie irrtümlich bei Formichi angegeben. Das Mitgliederverzeichnis 
der »soci« der Santa Cecilia führt zu keinem Zeitpunkt den Namen Pinsutis.
189 Vgl. Enrico Formichi, Ciro Pinsuti. Nota biografica, in: Commemorazione civile del Comm. 
Maestro Ciro Pinsuti nel teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga il giorno 10 aprile 1888 trigesimo della 
sua morte, hrsg. von dems., Florenz 1888, S. 16 ff.: 16.
190 Vgl. Emilia Polidori, Ciro Pinsuti, in: La romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvi-
tale, Turin 2002, S. 415–436: 417.
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Gesangslehrer in den adeligen Kreisen der Themsemetropole anbelangt, so dürfte 
diese der späteren Francesco Paolo Tostis durchaus vergleichbar gewesen sein.191  
Seiner italienischen Heimat hat er deshalb nicht den Rücken gekehrt, bereiste diese 
vielmehr regelmäßig, um – meist während der Wintermonate – Konzerte zu gege-
ben. Für sein Te Deum zur Annexion der Toskana an das Königreich Italien zeich-
nete ihn König Viktor Emanuel II. 1859 mit der »medaglia d’oro« aus.192

Pinsuti muss zu seiner Zeit ein äußerster beliebter und für Italien als Musikna-
tion durchaus bedeutender Komponist gewesen sein. Dafür spricht etwa, dass er – 
wie die Gazzetta musicale di Milano in seinem Porträt 1884 erwähnt – für das Konzert 
in der Royal Albert Hall zur Eröffnung der Weltausstellung 1871 als musikalischer 
Vertreter seines Landes mit einer Hymne beauftragt wurde. Sie war auf einen eng-
lischen Text (»O people of this favoured land«) zu komponieren und Pinsuti befand 
sich, was die musikalischen Repräsentanten anderer Nationen anbelangt, in durch-
aus illustrer Gesellschaft: Charles Gounod für Frankreich (Gallia), Ferdinand Hiller 
für Deutschland (Triumpfmarsch) und Arthur Sullivan für England (On shore and sea). 
1  200 Sängerinnen und Sänger sollen bei der Aufführung von Pinsutis Hymne mit-
gewirkt haben vor einem an die 12  000 Zuhörer zählenden Publikum, und auch das 
spräche für die große Popularität des jungen italienischen Komponisten in der eng-
lischen Musikmetropole.193 Mit der Royal Albert Hall öffneten sich Pinsuti zugleich 
die Pforten zu einem der künftig europaweit prominentesten Konzertbauten, und 
tatsächlich erscheint in ihren Programmheften sein Name immer wieder, vor allem 
ab den 1880er-Jahren. Größter Beliebtheit erfreuten sich jene Konzerte mit Liedern 
Pinsutis in englischer Sprache, zu denen die Royal Albert Hall jeweils Sonntagnach-
mittag um halb drei lud. Auf ihren Programmen standen die »Songs« Heaven and 
earth, I fear no foe, The raft, Queen of the earth, The last watch sowie Bedouin love song 
und diese blieben bis um die Jahrhundertwende194 fester Bestandteil des Konzertre-
pertoires der Royal Albert Hall neben Werken von Händel, Meyerbeer, Beethoven, 
Wagner, Gounod und Verdi.195

191 Unter seinen Schülern befanden sich außerdem die späteren bekannten Sängerinnen und 
Sänger Mario, Giulia Grisi und Adelina Patti.
192 Vgl. Gazzetta musicale di Milano vom 5. Oktober 1884, S. 361.
193 Vgl. ebd. Die Überprüfung dieser Angaben hat allerdings einige Unklarheiten ergeben. Ein 
Programm für die Eröffnung der Weltausstellung in der Albert Hall ist laut Archivarin für den 
1. Mai 1871 nicht mehr vorhanden. Das Programm für das Eröffnungskonzert der Albert Hall vom 
29. März 1871 verzeichnet dagegen den Namen Pinsuti nicht.
194 Pinsutis Lieder erscheinen vereinzelt auch noch auf den Programmen der 1920er-Jahre. Das 
letzte Mal findet sich sein Name in einem Programm vom 14. Oktober 1967.
195 Als Beispiel sei das Programm vom 18. Juli 1897 herausgegriffen, in dem Pinsuti mit dem 
Song The raft vertreten war neben Werken von Händel (Orgelsolo, Rezitativ und Arie »Angels 
ever bright and fair«), Meyerbeer (Marsch aus dem Propheten), Beethoven (5. Symphonie, Andante), 
Sullivan (Song »My dearest heart«), Wagner (Vorspiel Lohengrin), Gounod (Song Nazareth) und Verdi 
(Finale Aida) (London, Archive Royal Albert Hall, Konzertprogramm, Royal Albert Hall, Sunday 
Concerts, 18. Juli 1897).
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Pinsuti hatte offenbar begriffen, wie sehr der Erfolg von Liedern im Ausland 
von Übersetzungen in die Landessprache abhängt.196 Seine bekanntesten Romanze 
La regina della terra197 und Il libro santo198 gibt es in englischer und französischer 
Version, die erste darüber hinaus auch auf Deutsch, und die Übersetzungen haben 
dem typischen melodieschönen Romanza-Charakter keinerlei Abbruch getan. Zu 
den bevorzugten Dichtern von Pinsutis vermutlich an die 600 Vokalkompositionen 
zählen zunächst Pietro Metastasio, Felice Romani und Carlo Pepoli, ab etwa der 
Jahrhundertmitte Carmelo Errico, Lorenzo Stecchetti und Antonio Ghislanzoni.199 
Die englischen Texte seiner Lieder stammen vorrangig von Frederick Weatherly, 
Ellen Hammersley und D’Arcy Jaxone, die – ein bekanntes Beispiel Weatherlys viel-
fach vertonter Danny boy –, zur führenden Riege englischer Liederdichter zählten.

Anders als dasjenige Luigi Gordigianis, der vor allem auf Texte der Poesia 
popolare zurückgriff, anders auch als dasjenige Fabio Campanas, der unbekannte 
Gelegenheitsdichter für seine Lieder bevorzugte, zeigt Ciro Pinsutis Liedschaffen 
ein relativ großes Spektrum, was die Wahl der Gedichte anbelangt. Neben zeit-
genössischen und auch populären Autoren finden sich Klassiker der italienischen 
Lyrik wie Giacomo Leopardi (Il passero solitario), Ariost, Tasso, Petrarca und Dante. 
Nicht Beliebigkeit, sondern eine hohe Sensibilität lässt Pinsutis Verhältnis zu seinen 
Vorlagen erkennen, dies besonders auch dort, wo er in der kompositorischen Aus-
führung die Verbindung von Wort und Ton, von poetischem Gehalt und Klang, zu 
intensivieren sucht.

Il libro santo zeigt Pinsuti als Komponist zwischen den Stilen: Einerseits bleibt er 
der Tradition der Romanze verpflichtet – einfache lineare Harmonien, die vorran-
gig zwischen Tonika und Dominante wechseln, eine in der mittleren Lage gehal-
tene Gesangsstimme, ohne Extreme, zu Beginn stark deklamatorisch, dann dem 
Gebetston entsprechend pathetischer –, andererseits bringt er, gegen Ende des Lie-
des, weit geschwungene, geradezu arienhafte Kantilenen. Das durchkomponierte 
Lied – die fünfte Strophe greift musikalisch den Beginn wieder auf, alle anderen 
im Reim- und Versschema äußerst unregelmäßigen Strophen werden individuell 

196 Gegen Ende des Jahrhunderts werden vor allem Romanze in englischer und französischer 
Sprache von Francesco Paolo Tosti bekannt. Übersetzungen italienischer Romanze stellen allerdings 
weiterhin eine Ausnahme dar und sind vor allem durch den Wirkungsbereich Pinsutis und Tostis in 
England zu erklären. In einem der frühesten erhaltenen Programme der Royal Albert Hall erschei-
nen Pinsuti The last watch und Tostis For ever and for ever (London, Archive Royal Albert Hall, Kon-
zertprogramm, Royal Albert Hall, Mr. Geo. Watts’ Grand Morning Concert, 19. November 1884).
197 In diesem Fall ist die italienische Version (Arturo Franci) allerdings nach der englischen Ver-
sion Queen of the earth (H.L. D’Arcy Jaxone) entstanden, es folgen La Reine de la terre (Stephan 
Bordèse) und Königin Liebe (Theodor Ekkart).
198 Il libro santo (Carmelo Errico) gibt es als Book of Prayer (Theodore Marzials) in englischer und 
als Le livre saint (Paul Solanges) in französischer, nicht aber in deutscher Übersetzung.
199 Von 600 Kompositionen berichtet die Gazzetta musicale di Milano vom 5. Oktober 1884, 
S. 361. Eine genaue Zahl oder Aufteilung der Vokalkompositionen lässt sich nicht mehr rekonstru-
ieren; um die 100 Romanze und Lieder dürften heute noch verfügbar sein.
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gestaltet – ist ein schönes Beispiel für die oben erwähnte Sensibilität Pinsutis bei 
der musikalischen Umsetzung der Gedichte. Sie erweist sich hier einmal mehr in 
der melodischen Arbeit, die jede Strophe Carmelo Erricos auf höchst einfühlsame 
und ganz eigene Weise zu erfassen sucht. Dabei erscheint das übliche Verhältnis von 
Stimme und Instrument stellenweise zumindest geradezu umgekehrt. Am Beginn 
hat der Instrumentalpart – Klavier beziehungsweise Violine – die Führung und in 
weiten Teilen ist es das Instrument, dessen Melodie gewissermaßen ›erzählt‹, wäh-
rend die Singstimme den Text eher deklamiert und sich weder melodisch noch 
harmonisch sonderlich profiliert:

Notenbeispiel 10: Ciro Pinsuti, Il libro santo, T. 9–15

Die Vortragsanweisung »quasi declamato« sucht den Gebetston dieser ersten Stro-
phe noch zu verstärken und die Verbindung zum »libro santo«, zum heiligen Buch, 
der Heiligen Schrift, sinnfällig zu machen. In der zweiten Strophe löst sich die 
Singstimme zu größerer melodischer Beweglichkeit, der Instrumentalpart ord-
net sich ihr unter. Die dritte und vierte Strophe, die von Erinnerungen an Jugend 
und Schönheit sprechen und den Hörer in Zweifel bringen, ob dieses Lied statt 
von einem geistlichen nicht eher von einem Buch des Lebens handelt, führen zu 
einem deutlichen Ausdruckswechsel: Die Singstimme entfaltet sich melodisch, wird 
expres siver, während der Klavierpart ihr gegenüber zurücktritt. Die vorletzte Stro-
phe kehrt zur gebetshaften Deklamation des Anfangs zurück, wobei das Buch im 
Sinne der Emphase nun als »libro del Signore« besungen wird. Zur letzten Strophe 
leiten trio lische Arpeggien zum Schluss des Liedes über, was die innere Dynamik 
dieser Romanza anbelangt zugleich deren Höhepunkt, der in einem langgezogenen 
und wie eine Klage wirkenden »prega« nachwirkt.

Pinsutis Vokalkompositionen mit ihren eindrücklichen Melodien waren nicht 
nur außergewöhnlich populär, sie wurden auch zum Gegenstand einer gerade nach 
seinem Tod 1888 neu entfachten Diskussion über das Verhältnis zwischen der 
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angeblich anspruchsvollen, harmonisch gewichtigen deutschen und der leichteren 
und ganz vom Melos erfüllten italienischen Musiksprache. Für die Kritiker, die sich 
anlässlich einer Gedenkfeier äußerten, rührte Pinsutis Italianità von dessen rein ita-
lienischer Melodik her, von einem Stil, der dem »sentimento«, der »semplicità« und 
dem »buon gusto« verplichtet sei. Diese Art von Musik – so beschrieb bei glei-
cher Gelegenheit ein Zeitgenosse und Bewunderer Pinsutis – dringe unmittelbar 
in die Herzen der Menschen und sei kosmopolitisch.200 Vor allem Agostino Sauva-
ges diente Pinsuti als Beleg der Hegemonie der italienischen Musik, die auf bis zu 
Palestrina, Durante und Leo reichenden Traditionen fuße, sich ganz der Melodie 
verschreibe und nichts gemein habe mit der »effekterhaschenden, dem Publikum 
schmeichelnden« Zukunftsmusik Wagners.201

Was einer derart verengten Sicht auf Pinsutis Italianità verborgen blieb, waren 
deren literarische Wurzeln, der Rekurs des Liederkomponisten auf Dichter von 
Ariost bis Dante und seine intensive Auseinandersetzung mit der klassischen lyri-
schen Tradition Italiens. Wenige Komponisten neben ihm haben sich an Verse Dan-
tes herangewagt. Nach dem von uns weiter oben behandelten Francesco Morlacchi 
und seinem Sonetto di Dante aus den 1830er-Jahren ist hierzu eine größere zeitliche 
Lücke zu konstatieren, die erst wieder mit Pinsutis Beatrice geschlossen wurde, ja 
dieser hat seine 1862, also in dem der italienischen Einigung folgenden Jahr verton-
ten »Klassiker« – Laura (Petrarca), Ginevra (Ariost), La rosa (Tasso) und Beatrice von 
Dante – in einer Art Album vereint. Bevor auf die genannten Dante-Vertonung 
Pinsutis näher eingegangen wird, sei hier zunächst ein kurzer Überblick über Dante 
in der Musik beziehungsweise in der Liedkomposition des 19. Jahrhunderts geboten 
und auch die Problematik berührt, die die Verbindung von Texten aus dem Quat-
trocento mit der Tonsprache des Ottocento kennzeichnet.

Dante und die Musik – Dante im Lied

Eine erste kritische Auseinandersetzung mit Dantes Werk setzte erst Mitte des 
19. Jahrhunderts ein. Die Bedeutung des Dichters als Erneuerer der Sprache war 
da längst erkannt, aber erst die nun besonders lebhaften Diskussionen über Nation, 

200 Vgl. Erik Lumbroso, Per incarico del Municipio e della società operaia di Sinalunga, in: Commemo-
razione civile del Comm. Maestro Ciro Pinsuti nel teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga il giorno 10 aprile 1888 
trigesimo della sua morte, hrsg. von Enrico Formichi, Florenz 1888, S. 5–15: 7.
201 Vgl. Agostino Sauvage, A nome e per incarico del R. Istituto musicale di Firenze, in: Commemora-
zione civile del Comm. Maestro Ciro Pinsuti nel teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga il giorno 10 aprile 1888 
trigesimo della sua morte, hrsg. von Enrico Formichi, Florenz 1888, S. 19–22: 20: »E [Pinsuti] si tenne 
ugualmente lontano dalle astruserie dell’avvenirismo, come da quelle volgarità a cui pure il pubblico 
bruciava incensi. Le sue opere son là ad attestarlo; mai in esse quegli effetti, destinati solo a lusingare 
il gusto dei lubbioni, e mai in esse una frase, una nota, che non fosse degna della scuola italiana; di 
quella scuola che ha a capisaldi il Palestrina, il Durante, il Leo, e giù giù fino ai nostri giorni una 
pleiade di compositori sulla cui bandiera fu sempre scritto melodia.«
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Nationalität und kulturelle Identität, die Figuren wie Dante als Zeugen der großen 
Vergangenheit des Landes »wiederbelebten«, thematisierten erstmals sozialkritische 
Aspekte in dessen Werken. Auch für die Musik Italiens wurde Dante zu einer Refe-
renz, ein Umstand, der Quirino Principe wesentlich aus dem deutschen und anglo-
amerikanischen Sprachraum beeinflusst erscheint. Von dort kam Friedrich Schlegels 
deutsche und Henry Longfellows englische Übersetzung der Göttlichen Komödie, 
dort bezog man sich schon länger auf dieses singuläre und zumal im Dante-Kult 
zentrale Werk.202 Lichtfigur war Dante für das 19. Jahrhundert in dreifacher Hin-
sicht: Er war Personifikation enzyklopädischer Bildung, er war christlichen Geistes 
und Sprache galt ihm als zugleich ästhetischer wie ethischer Auftrag.203 Die intellek-
tuelle Auseinandersetzung und Suche nach nationaler Identität sowie internationaler 
Geltung betraf aber nicht unmittelbar Dantes Dichtungen, vielmehr festigte sich das 
Bild Dantes als eines Erziehers der Nation. Auch wies das vermeintlich antiklerikale 
Risorgimento dem Autor der Göttlichen Komödie einen neuen Stellenwert gerade als 
christlichem Dichter zu. In der ästhetisch-ethischen Ausrichtung seiner Werke sah 
man ein Modell für die nun auch sprachliche Einigung des Landes.

Die Verspätung, mit der in Italien eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Dichtung Dantes einsetzte, macht verständlich, warum auch die Musik erst im 
19. Jahrhundert im größeren Maße auf diese rekurrierte, ihr musikalisches Potenzial 
erkannte und nutzte. Dabei muss jedoch unterschieden werden zwischen Vertonun-
gen von Dante-Texten und solchen, die von Dante lediglich inspiriert sind, etwa 
Instrumentalmusik im Geiste Dantes und zumal dessen Göttlicher Komödie. Während 
in diesem Bereich eine Vielzahl von ausgesprochenen Meisterwerken entstand, habe, 
so Principe, die Vertonung von Dichtungen Dantes keine wirklich bedeutenden 
Resultate hervorgebracht.204 Trifft diese Einschätzung auf das Lied zu? 1894 beginnt 
in der Gazzetta musicale di Milano Carlo Arner seine Ausführungen zur Vertonung 
von Dante-Dichtungen damit, dass er die Musikalität der Göttlichen Komödie her-
vorhebt. Sie sei in höchstem Maße für eine deskriptive Musik geeignet, also für 
Symphonien, nicht jedoch für die Oper.205 Arnaldo Bonaventura meinte, dem Werk 
Dantes könne nur ein Musiker gerecht werden, der dem literarischen Genie eben-
bürtig sei, und er fragt, welcher Komponist überhaupt so mutig sein könne, sich einer 
solchen Herausforderung zu stellen. Die symphonische Musik sei in Italien weder 
sehr geschätzt noch würden sich junge Komponisten dieser verschreiben, auch weil 

202 Vgl. Quirino Principe, Il senso della presenza di Dante nella musica italiana dell’Ottocento, in: Il 
mito di Dante nella musica della nuova Italia (1861–1914), hrsg. von Guido Salvetti, Mailand 1994, 
S. 15–31: 23.
203 »[…] il sapere enciclopedico e irradiato in molte direzioni, celebrato come stimolo intellettuale 
per gli italiani in cerca d’identità nazionale e di prestigio internazionale; lo spirito cristiano, limpida-
mente ortodosso e tuttavia piuttosto problematico e indipendente che non dogmatico; finalmente, 
l’eccezionale magistero poetico e il vigore del linguaggio nella sua doppia funzione etica ed estetica« 
(Principe, Il senso della presenza di Dante, S. 24).
204 Vgl. ebd., S. 27.
205 Vgl. Gazzetta musicale di Milano vom 3. Juni 1894, S. 347.
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sie dafür nicht ausgebildet seien und also nur Banales hervorbringen könnten.206 
Bonaventura war sich jedenfalls sicher, dass Italien, zumal aufgrund mangelnder Res-
sourcen der Ins trumentalmusik, nicht imstande sei, dem größten ihrer Dichter je 
gerecht zu werden.

Zur Vokalmusik auf Texte Dantes bietet Bonaventura in Dante e la musica eine 
Übersicht, führt bis zum Publikationsjahr 1904 eine umfassende, wenn auch nicht 
ganz vollständige Liste aller Vertonungen von Dante-Versen sowie aller von Dante 
inspirierten oder diesem gewidmeten Musikstücke. Wenn man die Instrumental-
stücke sowie diejenigen Werke, die Dante betreffen, ohne sich auf seine Dichtung 
zu beziehen, außer Acht lässt, ergibt sich ein sehr übersichtliches Bild. Weiterhin 
befasst sich Bonaventura in seiner Schrift mit Möglichkeiten, Dantes Verse in eine 
angemessene musikalische Struktur zu überführen. Dabei gibt er zu bedenken, dass 
nicht alle Texte für eine musikalische Vertonung geeignet seien, der Komponist die 
dichterische Aussage in allen ihren Facetten erfassen müsse, was profunde literarische 
Bildung voraussetze.207 Bonaventura erkennt zwar die Qualität der meisten Dante-
Vertonungen seiner Zeit an, aber er spricht diesen ab, dem Geist Dantes gerecht zu 
werden: 

I musicisti moderni non si sono, per molta parte, investiti dell’idea e del sentimento dante-
sco: non hanno cercato di ritrarre il colore di quella poesia e del tempo cui si riferisce, non 
si sono elevati all’idealità di quell’arte. E hanno composto, sui versi di Dante, delle romanzine 
più o meno leggiadre, ma nelle quali il contrasto tra l’atteggiamento della poesia e quello 
della musica è troppo spesso stridente.208  

Arkadisch inspiriert nach Art der Ars Nova zu komponieren, so Bonaventura, sei 
nicht zeitgemäß, obwohl solches Dantes »dolce stil nuovo« entgegenkäme. Lediglich 
zwei Komponisten hätten hier einen gangbaren Weg beschritten, Arrigo Boito mit 
Per una ghirlandetta aus den Rime der Vita nova, Bonaventura spricht von »una melo-
dia a canone, per due voci, all’antica, tutta grazia e freschezza«, und Michele Saladino 
mit seiner vierstimmigen Komposition »Amor, dacchè convien«, ebenfalls aus Vita nova, 
aus der der Hauch einer strengen, antiken Kunst der Polyphonie wehe.209 Letzt-
lich wird mehr als deutlich, dass Bonaventura in Dante-Vertonungen keine moder-
nen Elemente duldet und in der Komposition einer Romanza eine Abwertung der 
Texte des Dichterfürsten sieht. Das beliebte Sonett »Tanto gentil e tanto onesta pare« 
erneut aus Dantes Vita nova hat für ihn Luigi Bandelloni am besten vertont, mit 
einfachen musikalischen Mitteln, im Stil unschuldig, ein wenig archaisch und daher 
sehr nahe am Charakter der Worte.210 Bandellonis »Tanto gentil« besticht tatsächlich 
durch seine schlichte Melodik, die nicht vom Text ablenkt, ihn in seiner Wirkung 
unterstützt und sich dabei jeglicher modernistischer Attitüde enthält:

206 Vgl. diess. vom 17. Juni 1894, S. 376.
207 Vgl. Arnaldo Bonaventura, Dante e la musica, Livorno 1904, S. 241.
208 Ebd., S. 246.
209 Vgl. ebd., S. 248.
210 Vgl. ebd., S. 252.
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Notenbeispiel 11: Luigi Bandelloni, »Tanto gentile e tanto onesta pare«, T. 11–14

Selbst Amilcare Ponchielli, Hans von Bülow oder Anton Rubinstein haben nach 
Bonaventuras Auffassung nur mittelmäßige Romanze auf Dante-Texte komponiert, 
die zu diesen merkwürdige Kontraste bildeten. Auch die Komponisten Rotoli, 
Luzzi, Campana211 und schließlich Pinsuti hätten es nur zu durchschnittlichen, nach 
einem konservativen Muster angelegten Romanze gebracht:

Maestri di vaglia e pur diversi tra loro per indole, per studi, per nazionalità, come Ponchielli, 
Hans de Bülow, Rubinstein, hanno fatto tutti mediocrissime cose, non riuscendo ad uscire 
dal tipo convenzionale di una romanzetta da camera, tipo che contrasta stranamente coi 
versi di Dante Alighieri. Così una delle sue solite canzoni vi ha tessuto su Augusto Rotoli; 
né meglio sono riusciti il Luzzi e il Campana. Ebbe un certo successo la romanza composta 
sullo stesso sonetto da Ciro Pinsuti; ma veramente non esce neppur essa dal solito stampo, ed 
è anche, nella forma, alquanta antiquata.212 

Bonaventura bleibt freilich verborgen, dass diese Komponisten durchaus ernstzu-
nehmende Versuche unternommen haben, Dante und damit die älteste lyrische 
Tradition des Landes mit der Romanza in die Musiksprache einer neuen Zeit zu 
überführen.

Ciro Pinsutis Dante-Romanza »Tanto gentil e tanto  
onesta pare«

Bonaventuras Aufstellung von Dante-Vertonungen und seine Recherchen zu die-
sem Repertoire machen durchaus nachvollziehbar, dass sich nicht jeder Text Dantes 
gleichermaßen zur Umsetzung in Musik eignet. Eine größere Zahl von Kompo-
nisten griff auf die Göttliche Komödie zurück, dabei auch auf die 79 Verse zählende 
Episode der Agonie des Conte Ugolino (Inferno, XXXIII). Am beliebtesten im 
Ottocento war hingegen das Sonett »Tanto gentile« aus Dantes Jugendwerk Vita nova.  

211 Fabio Campanas Vertonung von »Tanto gentile« erschien 1881 bei Ricordi.
212 Bonaventura, Dante e la musica, wie Anm. 207, S. 252.

&

&
?

bbbb

bbbb

bbbb

86

86

86

.œ Jœ Jœ Jœ
Tan to gen

œ œ œ œ œ œ
.œ .œ

.œ œ jœ
ti le

œ œ œ œ œ œ
.œ .œ

œ Jœ œŸ œ œ
tan nes ta

œ œ œ œ œ œ

.œ .œ

.œ œ Jœ
pa re la

œ œ œ œ œ œ
.œ .œ

- - - - - - -

&

&
?

bbbb

bbbb

bbbb
Kla.

5 ∑
5 ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

&

&
?

bbbb

bbbb

bbbb
Kla.

8 ∑
8 ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

e - to o-

11 Andante



94  

Die meisten seiner Vertonungen entstehen – bis auf diejenige Luigi Gordigianis 
(ca. 1853), Luigi Bandellonis (wahrscheinlich in den 1860er-Jahren) und Amilcare 
Ponchiellis (um 1865) – gegen Ende des Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahr-
hunderts, darunter auch die Versionen von Fabio Campana (1881), Augusto Rotoli 
(1882), Carlo Podestà (1902), Stanislao Gastaldon (1906) und Luigi Mancinelli (1914). 

Tanto gentil e tanto onesta pare 
la donna mia quand’ella altrui saluta, 

ch’ogne lingua deven tremando muta, 
e li occhi no l’ardiscon di guardare.

 
Ella si va, sentendosi laudare, 

benignamente d’umiltà vestuta; 
e par che sia una cosa venuta 

da cielo in terra a miracol mostrare. 
 

Mostrasi sì piacente a chi la mira, 
che dà per li occhi una dolcezza al core, 
che ’ntender no la puo’ chi no la prova; 

 
e par che de la sua labbia si mova 
uno spirito soave pien d’amore, 

che va dicendo a l’anima: Sospira. 213

Das Sonett entstand ungefähr in den Jahren 1292–1295. Die Vita nova ist als Pro-
simetrum mit insgesamt 31 Gedichten, bestehend aus 25 Sonetten, fünf Kanzonen 
und einer Ballata angelegt und beschreibt in einer Mischung aus Liebeslyrik und 
selbstreflektierendem Kommentar Dantes Liebe zu Beatrice. Am Anfang steht die 
Begegnung des neunjährigen Dante mit Beatrice, die für ihn den Beginn eines 
neuen Lebens bedeutet. Neun Jahre später treffen sich die beiden wieder und Dante 
wird von seinen Gefühlen überwältigt. Im Traum aber erahnt er Beatrices Tod und 
zieht sich zurück. Immer wieder wird er von Visionen vom Sterben der Geliebten 
heimgesucht. Ihr Tod löst die Sehnsucht bei ihm aus, auch sterben zu wollen.

Die Liebesgeschichte dient Dante mehrfach zu Reflexionen über die toskani-
sche Sprache und die Schaffung einer Volkssprache. Bestimmend jedoch bleiben die 
Liebenden und die Erfüllung ihrer irdischen Liebe in mystisch-religiösen Visionen. 
Das Sonett XXVI »Tanto gentile« bildet den Höhepunkt des Werkes und auch über 
seine Position – nach einer Vision von Beatrices Tod, aber vor deren irdischem Ver-
scheiden – wurde es exponiert.

Für die Lexik des »dolce stil novo« typische Worte »gentile« e »onesta« stilisieren 
Beatrice zu einem gleichsam göttlichen Wesen. Der Aufbau ist der des klassischen 

213 Dante Alighieri, Vita Nuova, Kapitel XXVI.
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Abbildung 3: Titelblatt Quattro melodie per canto, Beatrice, sonetto di Dante, Ciro Pinsuti, Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, Mus. 586.35, mit freundlicher Genehmigung des Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo / Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
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Sonetts mit zwei Quartetten in umarmender ABBA-Reimform und zwei Terzet-
ten, die als Spiegelreime CDE EDC angeordnet sind. Auch das Versmetrum des 
Endecasillabo folgt traditionellem Muster. Inhaltliche Aussage und äußere poetische 
Form bilden eine Einheit; im ersten Quartett beschreibt Dante sehr gefühlvoll seine 
Liebe zu Beatrice, die hier als Frau und Geliebte erscheint. Das zweite Quartett 
erhebt diese Liebe in höhere Sphären, beschreibt Beatrice als göttliches Wunder, das 
der Himmel auf die Erde gesandt hat. Irdische Liebe wandelt sich zu idealisierter, 
göttlicher Liebe. In den Terzetten wird die Gestimmtheit der letzten beiden Verse 
des zweiten Quartetts aufgegriffen und durch die Spiegelung von göttlicher Größe 
in der Liebe der Frau noch gesteigert.

Eine solche inhaltliche Dynamik mit musikalischen Mitteln angemessen zu 
gestalten, dieser Herausforderung hat sich nach Gordigiani und Ponchielli Ciro Pin-
suti gestellt und das Dante-Sonett in der beliebten Form der Romanza vertont. 
Seine Rossini gewidmete Komposition »Tanto gentil« erschien als Beatrice gemeinsam 
mit den bereits erwähnten drei anderen Kompositionen in einem von Lamborn 
Cock, Addison & Co. in London veranstalteten Album mit dem Titel Quattro melo-
die per canto.214

Pinsuti entschied sich für eine sehr kantable, zugleich aber sehr einfache Melo-
die, die bis auf wenige Ausnahmen als schrittmäßig und linear zu bezeichnen ist. 
Dieser Eindruck von Schlichtheit wird durch eine um die Tonika F-Dur kreisende 
Harmonik sowie eine Begleitung aus einfachen Akkorden noch unterstützt. Ein-
gänglich und gefällig wirkt das Stück, das gleichwohl sehr feinsinnig auf die Nuan-
cen der Dichtung eingeht. Im Gegensatz etwa zu Bandelloni legt Pinsuti seinem 
»Tanto gentil« keine strophische Form zugrunde, sondern vertont die Quartette und 
Terzette individuell. Obwohl er nach dem letzten Terzett die beiden Quartette noch 
einmal wiederholt, einen Bogen im Sinne der ABA′-Form schlägt, handelt es sich 
um ein durchkomponiertes Lied, das der inhaltlichen Dynamik Rechnung trägt: 
Den Beginn bildet ein viertaktiges Vorspiel mit der arpeggierenden Triolenfigur 
der Klavierbegleitung des ersten Quartetts. Die von ihr vorgegebene Bewegung 
wandelt sich im zweiten Quartett zu einfachen Tonrepetitionen, wird also statischer, 
verdichtet sich mit der Wiederholung des vorletzten Verses, eingeleitet durch einen 
Oktavsprung in der Singstimme (T. 21) zu Akkorden und führt in einer dynami-
schen Steigerung zur Kernaussage und Höhepunkt des Quartetts »di cielo in terra a 
miracol mostrare« (T. 23–25):

214 Beatrice war die einzige Komposition aus diesem Album, die später auch in Italien, und zwar 
bei Ricordi, erschien.
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Mit einem kurzen instrumentalen Intermezzo wird zum ersten Terzett übergeleitet. 
Es bereitet die rhythmische Veränderung der Klavierstimme und den Wechsel nach 
d-Moll vor. Seufzerartige Motive vermitteln die melancholische und zugleich zärt-
liche Liebeserklärung. Pinsuti wiederholt die Quartette und schließt sein Lied mit 
den Worten über die göttliche und irdische Liebe.
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Romanza, Canto popolare und das italienische Kunstlied

Das italienische Kunstlied hat sich nicht linear und konsequent entwickelt, etwa 
vom einfachen Strophenlied zum komplexen durchkomponierten Lied. Vielmehr 
hat es sich in dieser seiner Entwicklung immer wieder auch Einflüssen aus der 
Opern tradition geöffnet und sie verlief parallel zur Entwicklung einer Literatur, die 
ihrerseits von sehr unterschiedlichen Kräften vorangetrieben wurde, von der Volks-
poesie und von anspruchsvoller Kunstlyrik. Beide Entwicklungen waren zudem 
dem Wandel von Geschmack und Moden unterworfen. Melodisch reich verzierte 
Lieder der Generation um Rossini und Bellini wurden abgelöst von Vokalkompo-
sitionen mit sehr einfachen Melodien und Formen. Ab etwa 1840 allerdings bilden 
sich mit Romanze und Canti popolari zwei Typen und damit ein Standard des ita-
lienischen Kunstliedes aus. Einfachheit, Eingängigkeit und Leichtigkeit zeichnen ihn 
aus und tatsächlich liegt das Wesen des Kunstliedes des Ottocento im Prinzip der 
Einfachheit, im verstärkten Rekurs auf (Volks)Poesie, auf literarische und musikali-
sche Formen aus dem 14. Jahrhundert sowie in dem poetischen und musikalischen 
Purismus der Romanze zwischen alter poetischer Volkstradition und modernem 
Gesangsstil begründet.

Eine bei der Rekonstruktion der Liedentwicklung im Italien des 19. Jahrhun-
derts ebenfalls nicht zu vernachlässigende Größe stellen wirtschaftliche und soziale 
Aspekte dar, die fortschreitende Kommerzialisierung der Vokalmusik215 und zuneh-
mende Öffentlichkeit des Liedes, seine wachsende Beliebtheit bei breitesten Publi-
kumsschichten. Die enorme Zahl der Romanze mit ihrem Konzept von einfachster 
Struktur und leichter Poesie, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrie-
ben wurde, erklärt sich vor allem daraus, dass diese Art von Musik schnell und 
unkompliziert komponiert und verbreitet werden konnte und dementsprechend 
erfolgreich war. Es gab ein Publikum, das sich für diese Musik begeisterte und durch 
seine Nachfrage sie immer stärker in der italienischen Gesellschaft etablierte. Dass 
das musikalische Konzept der Romanze auch im Ausland große Verbreitung fand, 
ist vor allem italienischen Gesangslehrern zu verdanken, die italienischen Gesangsstil 
in Frankreich und England lehrten und auch Lieder für den didaktischen Gebrauch 
komponierten. Durch ihre klare Struktur, eine Vokallinie innerhalb eines mittle-
ren Tonumfanges und ihre harmonische und rhythmische Schlichtheit waren die 
Romanze als Lehrstücke und Gesangsübungen besonders für weniger geübte Sänger 
und Laien geeignet; und doch erzielten sie auch über ihren Assoziationen mit italie-
nischer Lebensart stets große Wirkung. Sie seien, so ein Rezensent der englischen 
Zeitschrift The Musical World, »pretty«, ihre Begleitungen »unaffected, and at the 

215 Die kommerzielle Entwicklung des italienischen Liedes zeigt sich insbesondere an der Tra-
dition der Canzone napoletana, die in den 1830er-Jahren einsetzt und sich unter besonderen Be-
dingungen auf dem italienischen Musikmarkt etablierte. Siehe dazu unser Kapitel »Die canzone 
napoletana: Mythos und Vermarktung«, S. 160.
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same time artistic« und sie eigneten sich gleichermaßen »for school-teaching as for 
holiday recreation.«216 

Bereits in den 1850er-Jahren wurden nicht mehr nur ausschließlich Opernarien 
auf bekannte Sänger zugeschnitten, sondern auch Lieder in Stil und Stimmlage auf 
Interpreten angepasst, so z. B. die Romanza Amami, die Fabio Campana ausdrücklich 
für den Tenor Mario, eigentlich Giovanni Matteo de Candia,217 komponierte.218 Die 
Beispiele, Lieder nicht nur bekannten Persönlichkeiten zu widmen, sondern sie für 
herausragende Sänger zu komponieren, nehmen gegen Ende des Jahrhunderts zu 
und zeigen bereits Mitte des Jahrhunderts eine Tendenz, Lieder in der Öffentlichkeit 
aufzuwerten.

Herausgegriffen haben wir drei Komponisten, die – stellvertretend für zahl-
reiche andere und weniger bekannte – dem italienischen Lied eine neue Richtung 
gegeben haben: Luigi Gordigiani als Mittler zwischen Volks- und Kunstgesang, 
Fabio Campana als Komponist der gefühlsbetonten einfachen Romanza und Ciro 
Pinsuti, dessen Lieder durch ihre Spannung zwischen emotional mitreißenden und 
den Text geradezu interpretierenden Melodien bestechen. Den drei Komponisten 
ist aber in besonderem Maße die zunehmende Popularisierung und auch interna-
tionale Rezeption des italienischen Kunstliedes in den 1850er-Jahren zu verdanken. 
Nicht nur als Gesangslehrer, sondern als Komponisten von Liedern stehen Gor-
digiani, Campana und Pinsuti im Fokus gerade auch der englischen Presse und 
des Londoner Publikums, womit deutlich wird, dass das italienische Lied nicht aus-
schließlich in den heimatlichen Lokalblättern oder Salons Beachtung fand, sondern 
sich auch im Ausland Renommee erwarb. Auch den gegen das italienische Kunstlied 
immer wieder vorgebrachten Einwand, seine Komponisten hätten stets minderwer-
tige Texte und diese eher beliebig aufgegriffen, wollten wir bereits für diese frühe 
Zeit entkräften. Neben der genuin italienischen Tradition der Poesia popolare, die 
Inspiration für viele Lieder gewesen ist, zeigt vor allem das Beispiel Ciro Pinsuti, wie 
überlegt und absichtsvoll die Wahl der poetischen Vorlage erfolgen konnte. In Pin-
sutis Gesamtwerk finden sich Namen der bekanntesten Lyriker des 19. Jahrhunderts, 
sowohl italienischer als auch englischer Herkunft. Schließlich sollten unsere Ausfüh-
rungen zu Dante in der Musik, speziell im Bereich des Liedes, verdeutlichen, dass 
Komponisten durchaus bestrebt waren, einen gewissen künstlerischen Anspruch 
nicht nur in der Wahl der Texte, sondern auch in deren musikalischer Umsetzung 
zu erfüllen.

216 The Musical World vom 27. Januar 1855, S. 55.
217 Giovanni Matteo de Candia (1810–1883) gilt als einer der größten Sänger seiner Zeit und 
gelangte v. a. in Paris und London zu großer Bekanntheit, wo in den Salons und im Kreise promi-
nenter Exilitaliener wie Mazzini und Garibaldi seine spätere Weltkarriere begann (vgl. Karl Kutsch 
und Leo Riemens, Art. Giovanni Mario, in: Großes Sängerlexikon 3 [1997], S. 2  223 f.).
218 Vgl. The Musical World vom 27. Januar 1855, S. 55: »›Amami‹, an extremely elegant romanza, 
composed expressly for Sig. Mario, and perfectly suited to the style of that accomplished tenor.«
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In den 1870er-Jahren wird die Beschäftigung mit der Poesie des 19. Jahrhunderts 
fortgesetzt; immer mehr Musiker arbeiten mit Literaten und Lyrikern persönlich 
zusammen und bemühen sich um ein ausgewogenes Verhältnis im Zusammenspiel 
von Text und Musik. Die Voraussetzungen für die Entwicklung eines genuin italie-
nischen Kunstliedes wurden bereits in den 1840er- und 1850er-Jahren des 19. Jahr-
hunderts geschaffen, die nachfolgende Generation mit Francesco Paolo Tosti, Gio-
vanni Sgambati, Augusto Rotoli und zahlreichen anderen Komponisten trieb sie 
weiter voran.
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Regionale und nationale Liedentwicklung I 
(1860–1900): das italienische Lied im Kontext 
der Stadt Rom

Die neue Hauptstadt Rom und ihr Weg zu einer modernen 
Kulturmetropole

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden Romanze und Canti popolari 
überall in Italien. Schwerpunkte ihrer Verbreitung waren die wirtschaftlich und auch 
mit Blick auf das Musikverlagswesen führenden Städte Mailand und Florenz. Zudem 
erwiesen sich bestimmte Regionen als in diesen Liedgenres besonders produktiv 
und, das haben unsere Ausführungen gezeigt, auch im Ausland hatten diese ihre 
Liebhaber, ihre Abnehmer, ihren Markt. In der zweiten Jahrhunderthälfte wurde 
Rom, seit 1871 Hauptstadt, zu einem weiteren Zentrum der Liedpflege.

Metropole des antiken römischen Weltreichs, Sitz des Papstes und damit Mittel-
punkt der katholischen Weltkirche, stand Rom, nun Hauptstadt des geeinten König-
reichs Italien, zunehmend im Fokus des vielfältigen politischen und gesellschaftli-
chen Wandels im Europa des 19. Jahrhunderts. Der gerade in der letzten Phase des 
Risorgimento sich dramatisch zuspitzende Konflikt zwischen Politik und Kirche 
entschärfte sich mit der Ausrufung Roms zur neuen Hauptstadt kaum und von 
ihm herrührende Spannungen auszugleichen, Kirche, Staat und Gesellschaft einan-
der anzunähern und zumal im kulturellen Bereich divergierende Interessen auszu-
balancieren, schien vielen das Gebot der Stunde. Rom war nun mehr denn je die 
Bühne Europas, was die Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche, Politik 
und Religion anbelangt. Diese rührten aber im Wesentlichen von der besonderen 
Gesellschaftsstruktur der vor anderen in anscheinend jeder Beziehung einzigarti-
gen Stadt her. Politik und Verwaltung lagen nach wie vor zum größten Teil in der 
Hand des Klerus, nach wie vor verfügte die Aristokratie über große finanzielle 
Mittel, besaß über die Hälfte der römischen Ländereien, konnte sich aber unge-
achtet dieser ihrer wirtschaftlichen Bedeutung kaum in politische Entscheidungs-
prozesse einbringen.219 Eine kleine Mittelschicht aus Intellektuellen, Beamten, vor-
nehmlich Anwälten, Ärzten, Ingenieuren und Architekten befand sich in politischer 

219 Vgl. Francesco Bartolini, Condizioni di vita e identità sociali: nascita di una metropoli, in: Roma 
capitale, hrsg. von Vittorio Vidotto, Rom / Bari 2002 (Storia di Roma dall’antichità a oggi), S. 3–36: 12.
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und wirtschaftlicher Abhängigkeit, Gehälter und Karriere hingen zum großen Teil 
von Protektion und persönlichen Beziehungen ab.220 Das gesamte gesellschaftliche 
Leben der Stadt wurde vom Klerus bestimmt, und Beschreibungen der Zeit sind 
sich darin einig, dass kaum Spielraum bestand für Innovationen.221 Der Einmarsch 
der italienischen Truppen durch die Porta Pia am 20. September 1870 rief bei der 
römischen Bevölkerung, die überwiegend nicht dem Klerus oder Adel angehörte 
und sich seit langem wirtschaftliche Verbesserungen erhoffte, Erleichterung, wenn 
nicht Begeisterung hervor. Dieses Ereignis würde, so war die Hoffnung der Patrio-
ten, den Prozess einer grundlegenden gesellschaftlichen Umstrukturierung endlich 
in Gang bringen und liberal-demokratischen antiklerikalen Kräften dazu verhelfen, 
den politischen Einfluss der Kirche entscheidend und nachhaltig zu beschränken.

Das soziale Gefüge der Stadt änderte auch die zunehmende Einwanderung aus 
dem Norden und dem Süden des Landes.222 Die römische Bevölkerung hatte sich 
an eine zusehend aktivere gesellschaftliche Teilhabe von Händlern aus dem reichen 
Norden zu gewöhnen. Diese gehörten überwiegend nicht dem Adel, sondern der 
bürgerlichen Oberschicht an und richteten ihre Interessen dementsprechend stärker 
auf politisch-kulturelle Belange, gründeten Clubs, Vereinigungen und  literarische 
Salons, die sich durch eine wachsende öffentliche Relevanz auszeichneten und 
die traditionellen Salons der römischen Elite verdrängten.223 Ein noch viel größe-
res Konfliktpotenzial bedeuteten die Ströme von Immigranten aus den ländlichen 
Gebieten Mittel- und Süditaliens, Bauern und Arbeitern aus ärmlichsten Verhältnis-
sen, die mit ihren Dialekten und ihrem Brauchtum den stolzen »romani de’ Roma« 
eine ganz neue Art der ›Gastfreundschaft‹ abverlangten. Eine derart angespannte 
gesellschaftliche Situation voller gegenseitiger Ressentiments und Vorurteile war 
nicht unbedingt dazu angetan, die Hoffnungen neuer Freiheiten, sozialer und öko-
nomischer Aufschwünge der geeinten Nation zu beflügeln, und mancher sah das 
Jahr der Ausrufung Roms zur Hauptstadt eher als Schicksalsjahr für unumkehrbare 
Veränderungen zum Schlechten.

War die neue Hauptstadt, Nabel der antiken Welt, Zentrum der katholischen 
Weltkirche und nun Symbol schlechthin der nationalen Wiedergeburt imstande 
auch kulturell Italiens Zentrum zu werden, Kunst, Literatur und Musik des geein-
ten Landes zu stimulieren und ihnen Wege in die Zukunft zu ebnen? Insbesondere 
deutsche und französische Literaten, Journalisten und Schriftsteller waren da eher 
skeptisch, bemühten, wo sie über Rom als Stadt der Kultur sprachen, gerne Meta-
phern wie »Dürre« und »Wüste« und beklagten seine Stagnation im Konservatis-
mus.224 Dieses Bild aber dürfte nicht ganz zutreffend gewesen sein, denn zumindest 

220 Vgl. ebd., S. 14 f.
221 Dazu siehe weiter unten auch unsere Ausführungen zum musikalischen Leben der Stadt.
222 Vgl. Bartolini, Condizioni di vita e identità sociali, S. 18.
223 Vgl. ebd., S. 21.
224 Über die geringen Möglichkeiten in Rom gute Musik hören zu können, und damit ist in 
zeitgenössischen Quellen vor allem deutsche Musik gemeint, beklagen sich auch gegen Ende 
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das Musikleben Roms zeichnete sich bereits in der ersten Jahrhunderthälfte durch 
eine große Vielfalt auch sehr anspruchsvoller Initiativen aus. Man denke nur an 
den aus Breslau gebürtigen Violinisten und Musiklehrer Ludwig Landsberg und 
die »soirées musicales«, die in den 1840er-Jahren bis zu seinem Tod 1858 abgehal-
ten wurden, wöchentlich bei sich zuhause, bisweilen aber auch im Palazzo Caffa-
relli, im preußischen Gesandtschaftsgebäude auf dem Kapitol. Landsbergs Konzerte, 
besonders diejenigen auf dem Kapitol mit großer Orchesterbesetzung und Chören 
mit gelegentlich 100 Sängerinnen und Sängern wurden in lokalen Blättern wie der 
Rivista teatrale di Roma ausgiebig gewürdigt, aber auch im Ausland nahm man Notiz 
von ihnen, etwa über Berichte in der Allgemeinen musikalischen Zeitung.225 Neben 
Privatkonzerten organisierte der Violinist und rührige Impresario auch bereits 
öffentliche Konzerte – die Eintrittskarten für zwei Scudi waren bei ihm persönlich 
zu erwerben – mit meist gemischtem Programm aus ›deutscher‹ Instrumentalmusik 
von Haydn, Mozart, Bach, Mendelssohn sowie deutscher und italienischer Vokal-
musik.226 Landsberg und andere waren in dieser Zeit offenbar von dem Ehrgeiz 
getrieben, in der Stadt der Päpste eine Art öffentlichen Konzertlebens zu etablieren. 
Untersuchungen zum örtlichen Konzertrepertoire zwischen 1800 und 1870, mit 
Schwerpunkt auf den Jahren vor der Einheit 1861, zeigen, dass derartige Bemühun-
gen vorrangig auf deutsche Instrumentalmusik aus dem 19. Jahrhundert sowie auf 
italienische Werke aus dem 18. Jahrhundert setzten.227

Rom wurde nach der Einheit neuer Anziehungspunkt für Reisende und Künst-
ler aus der ganzen Welt, ein internationaler Anziehungspunkt mithin und dies nicht 
zuletzt dank musik- und kunstinteressierten Botschaftern und Diplomaten. Diese 
traten als neue Mäzene in Erscheinung und luden zu erlesenen Musikveranstaltun-
gen in ihre Vertretungen sowie in die Forschungs- und Kulturinstitute ihrer Länder. 
Der Aufschwung des römischen Konzertlebens, für den sich die Reale Accademia 
Filarmonica Romana228 und die geschichtsträchtige Accademia di Santa Cecilia nun 

des 19. Jahrhunderts noch Literaten wie Malwida von Meysenbug und Romain Rolland. Neben 
Wagner-Aufführungen in Rom und Italien begegnen wir in ihren Schriften immer wieder auch 
den stereotypen Abwertungen der italienischen gegenüber der deutschen Musik (vgl. Malwida von 
Meysenbug, Memoiren einer Idealistin und ihr Nachtrag: Der Lebensabend einer Idealistin, Bd. 2, Ber-
lin 1918, sowie Romain Rolland, Printemps Romain. Choix de Lettres de Romain Rolland a sa mère 
[1889–1890], Paris 1954).
225 Die Konzerte fanden am 8. April 1844, 31. Januar 1845, 5. Februar 1846 und 15. Februar 1846 
statt (vgl. Bianca Maria Antolini, Un musicista tedesco nella Roma dell’Ottocento: Ludwig Landsberg, in: 
»Vanitatis fuga, aeternitatis amor«. Wolfgang Witzenmann zum 65. Geburtstag, hrsg. von  Sabine Ehr-
mann-Herfort und Markus Engelhardt, Laaber 2005 [Analecta musicologica 36], S. 465–487: 475).
226 Vgl. ebd., S. 474.
227 Vgl. die systematische Auswertung des Repertoires durch Cristina Cimagalli und Francesca 
Vacca, Attività concertistiche nella Roma preunitaria. Avvio di una cronologia e primi risultati, in: Fonti 
musicali italiani 11 (2006), S. 175–199.
228 Als Gründer der Accademia Filarmonica Romana wird Raffaele Muti Papazzurri, Komponist 
und Dirigent, genannt, der diese am 4. Dezember 1821 im Palazzo Odescalchi ins Leben rief. Die 
ersten Mitglieder stammten aus der gehobenen Bürgerschicht und dem Adel wie Papazzurri selbst 
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noch forciert einsetzten,229 sowie das nach der Einheit ungebrochen aktive römische 
Salonleben können als weitere Indikatoren verstärkter Anstrengungen gelten, Rom 
zu einem neuen Zentrum der Pflege von Instrumental- und Vokalmusik zu machen, 
wenn nicht zu einer modernen und europaweit konkurrenzfähigen Kulturmetro-
pole. Für die typische Kammermusik römischer Prägung veränderte sich manches. 
Zwar bestanden die Salons der aristokratischen Elite weiter, aber sie bekamen ernst-
zunehmende Konkurrenz, da sich in der Stadt nun immer zahlreicher Musiklieb-
haber – auch natürlich Komponisten selbst – aus dem In- und Ausland ansiedelten, 
ihre Häuser für musikalische Veranstaltungen öffneten und damit dazu beitrugen, 
die Trennung von öffentlicher und privater Musiksphäre aufzuweichen. Dazu muss-
ten sie freilich über eine entsprechende gesellschaftliche Position verfügen und auch 
legte man bei der Ausrichtung derartiger Konzerte, zu denen etwa in die Botschaf-
ten oder in den Quirinalspalast geladen wurde und deren Besucher durchaus an die 
Tausend zählen konnten, weiterhin großen Wert auf Etikette.

Auch für die Gattung Lied schuf der hier skizzierte Wandel neue Bedingun-
gen, was ihre Position im Musikleben der Stadt anbelangt. Die Ausweitung der 
Salonkultur verhalf ihr zu mehr Öffentlichkeit, zu mehr Publikum, erschloss ihr 
eine größere Hörerschaft auch in Schichten der Bevölkerung, die ihr bislang ver-
schlossenen waren. Die Nachfrage nach neuen Liedern stieg und führte zu schnel-
len und stetigen Zuwächsen des Repertoires. Der Ausbau von Institutionen zur 
Aufführung nicht von Opern, sondern von Konzerten, und später die Errichtung 
genuiner Konzertsäle bescherten der Instrumentalmusik, zumal der Kammermusik, 
aber eben auch dem Kunstlied ein immer größeres Publikum. Es wurde ein neuer 
öffentlicher Umgang mit Musik gepflegt und man diskutierte nun nicht mehr nur 
über die Oper. Nationale und internationale Musikzeitschriften sowie die römische 
Tagespresse nahmen an dem gewandelten musikalischen Geschehen der italieni-
schen Capitale großen Anteil und trugen ihrerseits zur Auseinandersetzung nun 
auch verstärkt mit Instrumental- und Vokalmusik bei, zur Auseinandersetzung über 
deren ästhetische Bewertung und Funktion mit Blick auf die Zukunft der Nation 
und einer künftig auch musikalisch den Ton angebenden Hauptstadt.

und gehörten entweder zu den enthusiastischen »dilettanti«, jungen, aber meist schon gut ausgebil-
deten Musikern, oder zu den »contribuenti«, den musikliebenden finanziellen Förderern. Das Pri-
vileg ›reale‹ erhielt die Accademia Filarmonica Romana am 4. April 1871 (vgl. Arrigo Quattrocchi, 
Storia dell’Accademia Filarmonica Romana, Rom 1991, S. 30 und S. 83).
229 Diese Akademie, heute Accademia Nazionale di Santa Cecilia, wurde im Jahre 1585 durch die 
päpstliche Bulle Ratione congruit von Papst Sixtus V. als Kongregation gegründet und insbesondere 
durch Giovanni Pierluigi da Palestrina repräsentiert. Im Jahr 1716 ordnete Papst Clemens XI. die für 
alle Musiker in Rom obligatorische Mitgliedschaft in der Kongregation an. Zwischen 1797 bis 1822 
waren Konzertaktivitäten eingestellt. Mit ihrer Wiederaufnahme 1838 erfolgte die Umbenennung 
der Institution in Pontificia Accademia. Infolge der staatlichen Einigung kam es zu Umstruktu-
rierungen zur nun Regia Accademia di Santa Cecilia, die 1895 begann, mit eigenem Chor und 
Sinfonieorchester regelmäßig Konzerte zu geben (vgl. Storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
http://www.santacecilia.it/chi_siamo/index.html; zuletzt eingesehen am 6. März 2014).
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Das Lied wurde überwiegend gemeinsam mit anderen kammermusikalischen 
Gattungen gepflegt und auch in Rom ging man zu Konzerten, in deren Program-
men deutschem und französischem Standard folgend vokale neben instrumenta-
len Werke standen, Lieder neben Schubert-Quartetten, Chopin-Variationen und 
Wagner-Ouvertüren. Das Publikum liebte diese Mischung musikalischer Genres, 
Komponisten und Epochen und erst um die Jahrhundertwende lassen Konzertpro-
gramme eine Tendenz zu größerer Homogenität erkennen.

Aus der Not zunächst nicht vorhandener Konzertbauten mit den neuen Erfor-
dernissen angepassten Kapazitäten wussten einige Komponisten eine Tugend zu 
machen. Giovanni Sgambati, Augusto Rotoli und Francesco Paolo Tosti gehören zu  
ihnen. Nach 1860 wurden sie neben ihrer Tätigkeit als Gesangslehrer und Klavier-
virtuosen zu den wichtigsten Förderern des römischen Musiklebens, luden zu Kon-
zerten mit Klavier-, Kammer- und Vokalmusik und erwarben sich gerade auch um 
die italienische Liedkultur bleibende Verdienste. Der Italien und die neue Haupt-
stadt erfassende gesellschaftliche, politische und kulturelle Wandel spiegelt sich im 
Œuvre der genannten Komponisten unmittelbar wider, aber auch in der Art, wie 
sie in ihrem Umgang mit Musik die Akzente setzten: Sgambati etwa verschrieb sich 
noch entschiedener als ein Landsberg und in weit umfassender Weise der Instru-
mentalmusik, ihrer Wiederbelebung auch und vor allem im Sinne der Verbreitung 
zeitgenössischer Kompositionen. Große Affinität zur deutschen Musik sowie die 
persönliche Bekanntschaft mit vielen deutschen Künstlern und Musikern begünstig-
ten sein Bemühen, deutsche Komponisten in Rom bekannt zu machen. Sein eigenes 
kompositorisches Schaffen blieb davon nicht unberührt und wohl auch nicht seine 
Beiträge zum Genre Lied. – Rotoli erhielt seine musikalische Ausbildung in Rom. 
Ihr Schwerpunkt lag zunächst auf der Musica sacra, was nicht ohne Einfluss auf 
sein späteres und enorm erfolgreiches Liedschaffen bleiben sollte. – Auch die steile 
nach London führende Karriere des aus dem abruzzesischen Ortona gebürtigen 
Francesco Paolo Tosti begann in Rom. Dort reüssierte er in den Salons, die seine 
mit opernhafter Gebärde und gefälligem Lokalkolorit reizvoll spielenden Lieder 
populär machten.

Die folgende Darstellung sucht die Stellung und Bedeutung des Liedes im 
Musikleben Roms nach dessen Ausrufung zur Hauptstadt nachzuzeichnen und 
dabei seine Anknüpfung an andere Liedtraditionen wie auch seine geradezu pro-
grammatische Abgrenzung von diesen im Sinne der »identità« näher zu bestimmen: 
Für das italienische Kunstlied steht Rom für die wohl wichtigste Etappe seiner 
Entwicklung sowohl in formal-stilistischer als auch ästhetischer Hinsicht. Die von 
den anwachsenden Strömen von Einwanderern aus Nord- und Süditalien in die 
neue Capitale gebrachten regionalen Musiktraditionen, der sich intensivierende 
Austausch und die zunehmende Vernetzung italienischer und deutscher Künstler 
und Musiker sowie das Zusammenspiel und das sich gegenseitige Befruchten diver-
gierender Musikstile machen die Ewige Stadt einzigartig auch für den Gegenstand 
unserer Untersuchungen.
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Das italienische Lied und seine Komponisten im  
römisch-deutschen Musikleben

Sahen Reisende Rom vor 1871 vor allem als Zentrum des katholischen Glaubens, 
die Metropole lebendiger, zum Greifen naher Vergangenheit vor architektonisch 
eindrucksvoller Kulisse, entwickelte die Ewige Stadt nun ein pulsierendes gesell-
schaftliches Leben, das gerade auf Deutsche einen besonderen Reiz ausübte. Die 
durchaus noch von Goethes Italienischer Reise genährte Rom-Sehnsucht zog deut-
sche Künstler und Musiker in Scharen in die neue Hauptstadt, wo sie sich inspi-
rieren ließen von den eindrucksvollen Architekturen, den steinernen Zeugen der 
Antike, den besonderen Wirkungen der römischen Campagna und nicht zuletzt 
von der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Der Historiker und Journalist Ferdinand 
Gregorovius hat vielen von ihnen sicher aus dem Herzen gesprochen, als er Rom 
als einen mit seinen Schauplätzen teils glorreichster Vergangenheit mystischen Ort 
ohne Platz in der Gegenwart bezeichnete.230 Und mit Gregorovius dürften viele um 
all das gefürchtet haben, als Cavour im Jahr der Einheit 1861 Rom als Hauptstadt in 
Betracht zog. Als es zur Abstimmung kam, vermerkte Gregorovius am 4. April 1861 
in seinen Tagebüchern, Rom werde als Hauptstadt alles verlieren, »seine republika-
nische Luft, seine kosmopolitische Weite, seine tragische Ruhe«231:

Die Italiener gleichen einem Gärtner, der einen Baum in der Hand hält und das Loch nicht 
hat, worin er ihn pflanzen soll. Das unermeßliche Ereignis: Rom zur Hauptstadt eines 
italienischen Reiches heruntergesetzt, Rom, die kosmopolitische Stadt seit 1  500 Jahren, 
das moralische Zentrum der Welt, zum Sitz eines Königshof geworden, wie alle anderen 
Hauptstädte, will mir gar nicht recht begreiflich sein. Ich ging mit diesem Gedanken durch 
Rom, und fand, daß man hier auf jeden Schritt nur Erinnerungen und Monumente der 
Päpste sieht […] eine von dem Geist der Ruine, der Katakomben und der Religion durch-
drungene Atmosphäre.232 

In einer Bilanz Jahre später, am 9. Juni 1875, betonte Gregorovius den Verlust, den 
die Proklamation zur Hauptstadt für Rom gebracht habe, seine Entzauberung durch 
das moderne politische Geschehen:

Alle meine Freunde, die noch das alte oder doch ältere bisherige Rom gesehen und erlebt 
haben, fühlen wie ich. Unter den Händen ist mir Rom weggezerrt worden. Der wunder-
volle Zauber der Geschichtlichkeit ist der modernsten Bauspekulation zum Opfer gefallen. 
Die majestätische Stille der Stadt hat sich in fieberhafte Unruhe verwandelt. Die republika-

230 Ferdinand Gregorovius hielt sich in den Jahren 1852–1889 mehrfach in Rom auf, wo er an 
seiner Geschichte Roms im Mittelalter schrieb. Seine Tagebücher sind ein wertvolles Zeugnis der 
damaligen Situation der Stadt aus der Sicht eines Deutschen. Gregorovius bewegte sich überwie-
gend in Kreisen des römischen Adels und der bürgerlichen Elite, zu vielen auch über Rom hinaus 
bekannten Persönlichkeiten unterhielt er enge Kontakte.
231 Ferdinand Gregorovius, Römische Tagebücher 1852–1889, hrsg. von Hanno-Walter Kruft und 
Markus Völkel, München 1991, S. 129.
232 Ebd., S. 129.
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nische Weltluft ist mit Miasmen höfischer Natur zersetzt, die bürgerliche Physiognomie der 
Römer selbst hat die massenhafte Invasion aus allen Provinzen verändert. Wenn ich auf dem 
Corso umhergehe, finde ich meine Römer nicht mehr heraus.233 

Das Zentrum eines antiken Weltreiches hatte sich politisch und wirtschaftlich, aber 
auch kulturell neu zu positionieren, um als moderne Hauptstadt bestehen zu kön-
nen. Industrielle Entwicklungen und Grenzöffnungen erleichterten die Reise in 
die Ewige Stadt und diese neue Mobilität verstärkte den Kontakt und Austausch 
ausländischer, insbesondere deutscher und italienischer Künstler und Musiker, was 
sich auch im musikalischen Repertoire widerspiegelt.

Die in Rom teils auch längerfristig wohnenden sogenannten Deutschrömer 
nahmen zwar am römischen Salon-, Konzert- und Gesellschaftsleben teil, pflegten 
aber weiterhin hauptsächlich die deutsche Kultur und Musik und suchten auch 
deutsche Maßstäbe zu setzen, was die Rolle der Instrumental- und Vokalmusik im 
gesellschaftlichen Leben anbelangte. Dies zeigt sich etwa an der römischen Wagner- 
Rezeption und an der vor allem in Kreisen von Nicht-Römern, vorrangig Deut-
schen, geführten Diskussion, was gute und wertvolle Musik sei.234 Bevorzugtes 
Quartier der vielen sich in Rom niederlassenden deutschen Künstler bildete die 
Zone um die Spanische Treppe. In den von der Kirche Trinità dei Monti abge-
henden Straßen gab es viele prominente Adressen, allen voran der Palazzo Zuccari 
in der Via Gregoriana, gegen Ende des Jahrhunderts Domizil von Henriette Hertz 
und späterer Sitz der Bibliotheca Hertziana. Unter den Einladungen und Billets 
etwa des italienischen Komponisten Giovanni Sgambati, der selbst in der Via Croce, 
einer Seitenstraße des Spanischen Platzes, wohnte und engen Kontakt zu deutschen 
Künstlern und Musikern pflegte, tragen zahlreiche die Anschriften Deutscher und 
ihrer Häuser und Salons nahe der Via Gregoriana oder der Parallelstraße, der Via 
Sistina. Die zentrale Lage des Spanischen Platzes sicherte schnelle Erreichbarkeit 
vieler musikalischer Aufführungsorte, der Konzerte in der Sala Dante am Trevi-
Brunnen und in der deutschen Botschaft auf dem Kapitol, der Gesellschaften des 
Deutschen Archäologischen Instituts und anderer internationaler Institutionen und 
Akademien, sowie derjenigen Wolfgang und Nadine Helbigs. Auch zum Quirinals-
palast, Sitz des Königshauses, war es ein Katzensprung. Herzstück und bevorzugte 
Plattform des künstlerischen Austausches bildete seit seiner Eröffnung im Jahre 1760 
das bekannte Café Greco in der Via Condotti in unmittelbarer Nähe zur Piazza  
di Spagna.

Was die Vitalisierung des römischen Konzertlebens vor allem durch mehr 
Instru mental- und Vokalmusik anbelangte, so begannen sich bereits in den 1860er-
Jahren einige Hauptakteure herauszukristallisieren. Die schillerndste Erscheinung 
unter ihnen war sicherlich Franz Liszt, der erstmals 1839 nach Rom kam und sich 

233 Ebd., S. 357.
234 Zur Wagner-Rezeption in Italien vgl. z. B. Ute Jung, Die Rezeption der Kunst Richard Wagners 
in Italien, Regensburg 1974 (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Bd. 35).
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zwischen 1861 und 1886 mehrfach und auch für längere Zeit dort aufhielt. Mit 
seinen virtuosen pianistischen Darbietungen und wohl auch mit seinem Charisma 
hat Liszt das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Stadt in dieser Zeit mitge-
prägt. Auch er bevorzugte die Gegend um den Spanischen Platz, wohnte etwa in 
der Via Babuino, in der Carolyne von Sayn-Wittgenstein lebte, oder in der Via dei 
Greci, in der später die Accademia Santa Cecilia ihren festen Sitz nahm. 1866 bis 
1871 bewohnte er Santa Francesca Romana auf dem Forum Romanum. Sie liegt in 
unmittelbarer Nähe zum Kapitol, dem damaligen Standort der deutschen Botschaft 
und des Deutschen Archäologischen Instituts. Auch in dieser reichlich bizarren 
Behausung empfing Liszt weiter seine zahlreichen Gäste, darunter viele neugierige 
Rom-Reisende, und gab Unterricht. Zu seinen römischen Schülern gehörten u. a. 
Tullio Ramaciotti und Giovanni Sgambati, auf die er gelegentlich einer Matinée 
1861 in der Via dei Pontefici aufmerksam geworden war.235

Giovanni Sgambati wurde am 28. Mai 1841 als Sohn eines italienischen Rechts-
anwaltes und einer Engländerin in Rom geboren, erhielt sehr früh Klavierunterricht 
und trat bereits mit sechs Jahren öffentlich auf. Nach dem Tod des Vaters 1849 setzte 
er seine musikalische Ausbildung in Trevi, Umbrien, fort. Die hoch angesehene 
Accademia Santa Cecilia nahm ihn in den illustren Kreis ihrer Mitglieder auf, als 
er gerade einmal 13 Jahre alt war.236 1860 kehrte der Neunzehnjährige nach Rom 
zurück und setzte dort seine Karriere als Pianist und Komponist fort, für die sich 
das Zusammentreffen mit Liszt als Schlüsselmoment erweisen sollte. Seinen ersten 
großen Auftritt hatte er bei der Einweihung der Sala Dante am 26. Februar 1866 
mit dem Dirigat von Liszts Dante-Symphonie.237 Ab 1869 organisierte und leitete 
er kostenlose Klavierkurse für mittellose junge Künstler, die er zunächst in seinem 
eigenen Haus, später in den Räumlichkeiten der Pontificia Accademia Santa Cecilia 
in der Via Ripetta abhielt.238 Andere Musiker folgten hierin seinem Beispiel und 
boten ebenfalls derartige Kurse an: Ettore Pinelli für Violine, Alessandro Orsini für 
Gesang und Ferdinando Forino für Cello. 1870 wurden die Klavier- und Violin-
schulen von Sgambati und Pinelli offiziell anerkannt und fanden seitdem in der Via 
dei Greci statt, bis heute Sitz der Accademia beziehungsweise des römischen Musik-
konservatoriums Santa Cecilia. Aus diesen Kursen entwickelte sich im Laufe der 
Zeit das Liceo Musicale, das am 13. März 1877 eingeweiht wurde und das Sgambati 
zu seinem ersten Klavierprofessor berief.239 Welche Wendung Roms Konzertaktivi-
täten genommen hätten, wäre Liszt nicht in diese Stadt gekommen, darüber lässt sich 
spekulieren. Auf jeden Fall hat er viele musikalische Talente, wenn auch nicht alle 

235 Vgl. Ernst Burger, Franz Liszt in Rom. Die Jahre in Rom und Tivoli 1839. 1861–1886, Mainz 
2010, S. 64.
236 Vgl. Francesco Attardi, Roma musicale nell’800 dalla musica vocale alla strumentale, Rom 1979, 
S. 110.
237 Vgl. Burger, Liszt in Rom, S. 64.
238 Vgl. ebd.
239 Vgl. de Angelis, La musica a Roma, S. 49 f.
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vom Format eines Sgambati, gefördert und als Klaviervirtuose und vielumworbener 
Gast der Salons das musikalische und gesellschaftliche Leben Roms über viele Jahre 
mit geprägt. Sofern er nicht ohnehin mitwirkte, suchte er Konzerten persönlich 
beizuwohnen, was diesen allein schon den Nimbus des Anspruchsvollen verlieh. Für 
die römische Tagespresse wie die Musikblätter des In- und Auslandes war das dank 
der Präsenz Franz Liszts erkennbar beförderte Konzertleben ein Thema, das gerne 
aufgegriffen und ausgiebig behandelt wurde.

In weite Teile des gesellschaftlichen, musikalischen und künstlerischen Lebens 
der Stadt hineinzuwirken, dabei waren dem deutsch-römischen Netzwerk Persön-
lichkeiten wie der prominente Komponist und Klaviervirtuose sicher äußerst hilf-
reich. Strategische Bedeutung kam aber vor allem den Salons zu und deren nicht nur 
politischen Debatten dienende Multiplikatorenfunktion. Gerne ließ man sich zur 
Teestunde oder zur Abendgesellschaft in die Häuser von Diplomaten, Kunsthistori-
kern und Musikern einladen, nahm am dort immer lebhaften Austausch von Gedan-
ken und Informationen teil, frönte den schönen Künsten und besonders der Musik, 
deren neue gesellschaftstragende Rolle ein vorrangiges Gesprächsthema bildete.

Einen Musiksalon sui generis unterhielt Nadine Helbig, die nach ihrer Ehe-
schließung mit Wolfgang Helbig, dem Sekretär des Deutschen Archäologischen 
Instituts, im Jahre 1866 nach Rom übersiedelte.240 Bereits kurz nach ihrer ersten 
Ankunft in Rom lernte sie Franz Liszt kennen und setzte bei ihm ihre Klavier-
studien fort, die sie bei Clara Schumann begonnen hatte. Nadine Helbig muss eine 
gute Klavierspielerin gewesen sein, da Liszt sie bei gesellschaftlichen Anlässen des 
Öfteren ans Klavier bat und sie mit ihm bei den regelmäßig stattfindenden Dinners 
Alexandrine und Leo Bobrinskys oder im Palazzo Campanari bei Tolstoi musizier-
te.241 Die Helbigs hatten ihr Domizil in der Casa rupe tarpea auf dem sogenann-
ten deutschen Kapitol in unmittelbarer Nähe zu Santa Francesca Romana auf dem 
Forum, die wir als Liszts Domizil der Jahre 1866–1871 bereits erwähnt haben.

Im Jahr 1873 kam mit dem preußischen Gesandten – ab 1876 preußischer 
Botschafter – Robert von Keudell eine weitere die Musik liebende und sie sehr 
kompetent ausübende Person in die Stadt. Amts- und Wohnsitz von Keudells war 
der ebenfalls auf dem deutschen Kapitol gelegene Palazzo Caffarelli. Sabine Meine 
hat in ihren Arbeiten zum Salon Nadine Helbigs beschrieben, wie sich ein enger 
Austausch über Musik zwischen der Salonnière und von Keudell entwickelte und 
nun zahlreiche Konzerte in der Botschaft, im Hause Helbig oder auch im Archäo-
logischen Institut stattfanden. Viele der zwischen beiden wechselnden Billets und 
Briefchen haben sich erhalten, die unter anderem der gemeinsamen Erstellung der 
Programme wie der Besetzungen dienten.242 Aus dieser besonderen Art Korres-
pondenz lässt sich zum einen das Repertoire rekonstruieren. Es bestand überwie-

240 Vgl. Meine, »Âme parsifalienne«, wie Anm. 24, S. 89.
241 Vgl. Burger, Liszt in Rom, wie Anm. 235, S. 104.
242 Vgl. Meine, »Âme parsifalienne«, S. 95.



110  

gend aus deutscher Instrumentalmusik, darunter vor allem Mendelssohn, Beethoven, 
Schumann, aus Vokalstücken und auch aus Wortbeiträgen. Zum anderen aber ist 
sie Spiegel des römisch-deutschen Gesellschaftslebens und dessen Akteuren, unter 
ihnen, Giovanni Sgambati, der als Gast und ausführender Musiker regelmäßig im 
Palazzo Caffarelli verkehrte.

1881 gründete Sgambati die römische Società Romana del Quintetto, eine Art 
Erweiterung des römischen Quartetts Ramacciottis, die neben Sgambati als Pia-
nisten aus den Mitgliedern Tito Monachesi und Enrico Masi (Violine), Romolo 
Jacobacci (Viola) und Ferdinando Forino (Cello) bestand.243 Auch ihr Repertoire 
bestand zumindest in den ersten Jahren ihres Bestehens hauptsächlich aus Musik 
deutscher Provenienz (Beethoven, Haydn, Schumann), später hat es Sgambati mit 
seinen Klaviersonaten und Quintetten erweitert.244 Die Konzerte der Quintett-
gesellschaft fanden in Ermangelung eines Konzertsaals an den unterschiedlichsten 
Orten statt, meistens der Sala Dante, später auch im Quirinalspalast. Das erste Kon-
zert wurde jedoch in der Deutschen Botschaft ausgerichtet und fand wie alle im 
Palazzo Caffarelli folgenden ein großes Echo in der römischen Presse. So erschien 
in Capitan Fracassa vom 24. Oktober 1881 unter der Rubrik »da Roma a Roma« ein 
längerer Artikel mit dem Titel »A palazzo Caffarelli« zu einem Konzert, dem Franz 
Liszt als Special guest neben Nadine Helbig beiwohnte:

Basta, come Dio ha voluto, e quando l’ora è suonata, s’è aperta una porta ed è uscito Liszt. 
[…] Lungo applauso e scambio di strette di mano da parte delle più belle donne della cristi-
anità, Liszt ringrazia e siede. Il signor Keudell gli si mette si contro e non lo lascia d’occhio. 
Pare che Bismarck gliel’abbia dato in consegna. Madama Helbig lo circonda da un lato; 
un’altra signora dall’altro.245

Je nach Art und Größe der Veranstaltung boten sich auf dem deutschen Kapitol 
drei Räume an, die Robert von Keudell und das Ehepaar Helbig gewissermaßen 
gemeinsam ›bespielten‹. Da gab es den »Salone« für offizielle Empfänge des Bot-
schafters, Bälle, aber eben auch Konzerte. Der große Saal war hingegen eigentlicher 
Konzertsaal, die Veranstaltungen dort begannen gewöhnlich abends um halb neun. 
Auf den Einladungen und Programmen war stets »Palazzo Caffarelli« angegeben. 
Der dritte Aufführungsort war der Sitz des Archäologischen Instituts, der einem 
kleineren Publikum vorbehalten war.246 Um sich die Dimensionen der Konzerte 
im Palazzo Caffarelli zu vergegenwärtigen, ist eine Statistik aufschlussreich, die von 
Keudell eigenhändig führte und in der er die Besucher zum Frühstück, Dinner und  
 

243 Vgl. Alberto de Angelis, La musica a Roma nel secolo XIX, Rom 1935, S. 42.
244 Vgl. Konzertprogramme in Rom, Biblioteca Casanatense, Archivio Sgambati, Busta 8, Società 
del Quintetto (1881–1891).
245 Capitan Fracassa vom 24. Oktober 1881.
246 Vgl. Alberto de Angelis, Musiche nei salotti romani dell’Ottocento, in: Studi romani VII, 3 (1959), 
S. 299–314: 303.
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zur Soirée vermerkte. Dieser ist zu entnehmen, dass bereits zum Frühstück immer 
um die 30 Personen anwesend waren, zu den Soireen kamen bis zu 690 Personen.247

Auch die musikalischen Aufführungen von Sgambati und Tosti zum Dinner 
finden in Memoiren Erwähnung. So erinnert sich der Diplomat Joseph Maria von 
Radowitz an einen Konzertabend im November 1878: »Auch diesmal wieder hatte 
ich die Freude, Liszt zu sehen und zu hören. Er spielte einen ganzen Abend nach 
Tische bei Keudell, allein und zusammen mit Sgambati, und Tosti, der Meister des 
Gesanges, löste sich mit ihnen ab.«248 

Ein größeres Ereignis bedeutete für das musikalische Leben der Stadt die 
Ankunft Richard Wagners im Jahre 1876. Ihm zu Ehren fanden zwei Konzerte im 
Palazzo Caffarelli statt, am 19. und 22. November 1876. Sie hielt Cosima Wagner in 
ihren Tagebüchern wie folgt fest:

Sonntag 19ten […] Abends größere Gesellschaft bei dem deutschen Botschafter; Herr 
Sgambati spielt ein Quintett seiner Komposition, welches R. wahrhaft interessiert und sehr 
merkwürdig ist; ganz verloren und unermuntert ist hier der tüchtige Musiker.
Mittwoch 22ten [...] Abends musikalischer Abend bei H. v. Keudell, wiederum Sgambati, 
zwei Quintette. R. verspricht ihm, sie in Deutschland publizieren zu lassen. 249

Wagner war von Sgambatis musikalischen Fähigkeiten ebenso begeistert wie sein 
Schwiegervater Liszt und stellte den Kontakt zum Schott-Verlag her, der einige 
Sgambati-Kompositionen, darunter auch zahlreiche Lieder publizierte.250 Jener 
Abend im Palazzo Caffarelli wurde auch von zahlreichen italienischen Wagner-
Liebhabern besucht, darunter Mario Panizzardi, der in seinen Ausführungen Wagner 
in Italia nicht nur bemerkt, dass auch Luigi Mancinelli251 anwesend war, sondern 
insbesondere das Programm und die Musiker dieses Konzertes würdigt: Der zweite 
Teil des Abends wurde ausschließlich mit Werken Sgambatis bestritten, mit zwei 
unveröffentlichten Quintetten und mit Liedern, die Augusto Rotoli vortrug:

Difatti in due ricevimenti, dati l’uno il 19 e d’altro il 22 novembre, in onore dei coniugi 
Wagner dall’ambasciatore di Germania von Keudell a palazzo Caffarelli, il programma della 
seconda serata, a cui assisteva anche Luigi Mancinelli, fu composto di sola musica dello 

247 Vgl. Sabine Meine, Perspektiven aus deutsch-römischen Idyllen. Zur Rekonstruktion des Musiksalons 
Nadine Helbigs, in: Die Tonkunst 4 (2010), S. 22–36: 28 f.
248 Joseph Maria Radowitz, Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des Botschafters Joseph 
Maria von Radowitz, Bd. 2, hrsg. von Hajo Holborn, Stuttgart 1925, S. 77.
249 Cosima Wagner, Die Tagebücher. Band I. 1869–1877, hrsg. von Martin Gregor-Dellin, Mün-
chen / Zürich 1976, S. 1015.
250 Vgl. Burger, Liszt in Rom, wie Anm. 235, S. 66.
251 Luigi Mancinelli (1848–1921) studierte Violoncello und Komposition bei Jefte Sbolci und 
Teodulo Mabellini in Florenz. 1875–1881 übernahm er mehrere Dirigate im Apollo Theater in 
Rom, womit seine Karriere als Dirigent begann. In den Jahren 1881–1886 wirkte er in Bologna als 
Kompositionslehrer und auch als Direktor des Konservatoriums sowie des Teatro Comunale. Zur 
gleichen Zeit bekleidete er das Amt des Kapellmeisters in San Petronio. Seine Dirigententätigkeit 
führte ihn ab 1886 nach London, Madrid und New York (vgl. Antonio Mariani, Luigi Mancinelli. La 
vita, Lucca 1998).
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Sgambati: cioè, dei due quintetti in fa minore e in la maggiore, allora inediti, e di alcune 
melodie, cantate deliziosamente da Augusto Rotoli.252

In Panizzardis Erinnerungen wird ein weiterer Konzertabend zu Ehren Wagners 
erwähnt, der von der Associazione Artistica mit Sitz in der Via d’Alibert in unmit-
telbarer Nähe der Via Babuino in Rom organisiert wurde.253 Laut Panizzardi waren 
aus der römischen Gesellschaft sowie aus der »colonia straniera« nahezu alle Persön-
lichkeiten von Rang und Namen anwesend. Sgambati spielte den Marsch aus Tann-
häuser und den Walkürenritt sowie einige Liszt-Transkriptionen, während Francesco 
Paolo Tosti Romanze von sich und von Sgambati sang.254

Robert von Keudells Engagement für das Musikleben der Hauptstadt zeigte 
sich nicht nur in seiner Rolle als Gastgeber und Organisator zahlreicher Konzerte, 
sondern auch in der Gründung eines Chores, der, wie aus den Erinnerungen Lili 
Morani-Helbigs, Tochter der Salonnière Nadine Helbig, hervorgeht, sowohl von 
Laien als auch ausgebildeten Sängern unterschiedlicher Nationalität frequentiert 
wurde:

Die musikalischen Gesellschaften auf der Botschaft und besonders die jeden Dienstag statt-
findenden Proben waren ein Genuß für mich. Wir waren nicht viele, obgleich Keudell sein 
möglichstes tat, die Zahl seiner Choristen zu vergrößern. Wohl aber waren wir gut ausge-
bildet. Es kamen Italiener, Deutsche, Skandinavier und Russen, um dem Taktstock des Bot-
schafters zu folgen. Alessandro Costa, seine Schwester Gabriella und der Maler Ross fehlten 
nie. Eifrig und pünktlich waren auch einige Stipendiaten des Archäologischen Institutes.255

Von Keudells Chor sang überwiegend Werke deutscher Komponisten, Paulus von 
Mendelssohn, Mozarts Requiem, Liebesliedwalzer von Brahms, und bei jedem Auf-
tritt erklang ein Quartett von Mendelssohn, den von Keudell offenbar besonders 
verehrte.256 Neue Chormitglieder wurden in den deutsch-römischen Kreisen und 
im Umfeld der Botschaft angeworben. Lili Morani-Helbig hebt in ihren Erinne-
rungen einige Sängerinnen hervor, so die Mutter der Botschafterin, Baronin von 
Grünhoff: »Die von ihr mit klangvollem Timbre und tiefem Gefühl gesungene Arie 
aus dem Paulus von Mendelssohn bewegte ohne Übertreibung empfindende Hörer 
zu Tränen«257; die dänische Gesandtin Baronin Lillie von Hegermann-Lindencrone 
vermerkte: »Sie sang meist kleine, sehr einfache Romanzen, die aber in ihrem Munde 
anerkanntermaßen zu Kunstwerken wurden.«258 Baronin Hegermann-Lindencrone 
war gut bekannt mit den Helbigs, von Keudell und dem Ehepaar Marco und Laura 
Minghetti und empfing auch selbst Gäste in ihrem Salon, darunter der omnipräsente 

252 Mario Panizzardi,Wagner in Italia, Bd. 1: Note biografiche, Genua 1922, S. 83.
253 Das exakte Datum ist Panizzardis Erinnerungen nicht zu entnehmen, sehr wahrscheinlich ist 
jedoch, dass dieses Konzert an einem der letzten Abende im November 1876 stattgefunden hat.
254 Vgl. ebd., S. 87.
255 Lili Morani-Helbig, Jugend im Abendrot. Römische Erinnerungen, Hamburg u. a. 1953, S. 203.
256 Vgl. ebd., S. 207.
257 Ebd., S. 204.
258 Ebd., S. 205.
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Franz Liszt, Sgambati und Tosti, mit denen sie gemeinsam musizierte. Ihren Erinne-
rungen The sunny side of diplomatic life ist ihre Vorliebe für die Lieder Sgambatis und 
Tostis zu entnehmen, die auch bei ihren Gesellschaften häufiger zum Besten gege-
ben wurden. Im Jahr 1881 beschreibt sie eine gesangstechnische Schwierigkeit, die 
es ihr unmöglich mache, ein Lied Sgambatis in der Originaltonart zu singen. »I said: 
›My dear Sgambati, I can never sing ’Mio’ on a si-bemol. Can I not change it for 
an ’A’?‹ ›No!‹ answered Sgambati. ›The-whole meaning would be lost; but you can 
broaden it out and sing ’Miaa’.‹«259 Sgambati legte demzufolge großen Wert darauf, 
dass seine Lieder nicht als Mittel zum gefälligen Zeitvertreib gesehen wurden und 
die Ausführenden sich zu jedem Moment über den vom Komponisten intendierten 
Ausdruck im Klaren waren. – Auch Francesco Paolo Tosti war regelmäßig Gast im 
Hegermann’schen Salon und wird als äußerst beliebter Komponist beschrieben, der 
ein tiefes Verständnis für die menschliche Stimme besitze und äußerst populäre 
Lieder komponiere:

Another shining light is Tosti, who comes to us very often. He is by far the best beloved of 
popular composers. He understands the voice thoroughly and composes songs which are 
melodious and easy to sing. Therefore every one sings them. He has not much of a voice, 
but when he sings his compositions he makes them so charming that they sell like wildfire. 
He is the most amiable of geniuses, and never refuses to sing when he is asked.260 

Ein wegen seines geschmackvollen Interieurs wie auch seiner exquisiten deutsch-
italienischen Musikprogramme unter den hier vorgestellten besonders herausragen-
der römischer Salon war der Laura Minghettis im Palazzo Margana. Laura  Minghetti, 
geborene Laura Acton, hatte in zweiter Ehe den Politiker Marco Minghetti geheira-
tet und kam 1871/1872 nach Rom.261 Durch die politische Aktivität ihres Mannes 
bedingt verkehrten in ihrem Salon vor allem italienische und ausländische Diplo-
maten. Eine besonders enge Beziehung unterhielt sie zu einigen Deutschen, ihre 
Tochter Maria Beccadelli di Bologna heiratete den deutschen Politiker und späteren 
Reichskanzler Bernhard von Bülow. Gern gesehener Gast im Salon Minghetti war 
auch Robert von Keudell, nicht nur in seiner politischen Funktion, sondern auch 
als Pianist. Mit den Helbigs und der Schriftstellerin Malwida von Meysenbug, die 
Laura und ihre Tochter auf einer Reise zu den Bayreuther Festspielen 1876 kennen-
lernte, verbanden Laura eine tiefe Freundschaft und die gemeinsame Leidenschaft 
für die Musik Wagners.262 Auch Ferdinand Gregorovius, der engen Kontakt zu 

259 Lillie de Hegermann-Lindencrone, The Sunny Side of Diplomatic Life, 1875–1912, online ver-
fügbar auf http://www.gutenberg.org/files/13955/13955-h/13955-h.htm; zuletzt eingesehen am 
6. März 2014, S. 106.
260 Ebd.
261 Vgl. Bianca Maria Antolini, Die Musik im römischen Salon von Laura Minghetti, in: »Dahin! ...« 
Musikalisches Reiseziel Rom, hrsg. von Sabine Meine und Rebecca Grotjahn, Hildesheim u. a. 
2011 ( Jahrbuch Musik und Gender 4), S. 79–88: 79.
262 Vgl. Malwida von Meysenbug, Memoiren einer Idealistin und ihr Nachtrag: Der Lebensabend einer 
Idealistin. Bd. 2, Berlin 1918, S. 288.
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Marco  Minghetti pflegte, verkehrte regelmäßig in dessen Haus, insbesondere zum 
sonntäglichen Jour fixe:

Den belebtesten Salon, nur für die Mittagsstunden am Sonntag, hält Frau Minghetti. Sie 
ist vom Haus Acton in Neapel, ehemals vermählt mit dem sizilianischen Prinzen Campo 
Reale, dann in zweiter Ehe mit Minghetti, welcher jetzt wieder Ministerpräsident ist. In 
ihrer Jugend war sie von hinreißender Schönheit, und noch jetzt ist sie bezaubernd.263 

Tatsächlich scheint der Salon Minghetti besonders anziehend gewesen zu sein, 
zunächst wegen seiner offenbar überaus mondänen und eleganten Gastgeberin, 
wegen seiner erlesenen Einrichtung und schließlich wegen der Attraktivität seiner 
musikalischen Programme. Morani-Helbig vermerkte einmal:

Es ist Sonntag. Viele Freunde des Hauses sind bereits da, andere kommen noch, aber der 
Saal ist so groß, daß man nicht den Eindruck der Überfüllung hat. Eine Gruppe sitzt an 
dem riesigen Kamin, eine andere stellt sich um den Flügel, um Musik zu hören. Entweder 
spielt Liszt oder irgendein Schüler von ihm, auch meine Mutter [Nadine Helbig Anm. d. 
Verf.] oder Sgambati. Wagner brachte einmal Bruchstücke des Tristan zu Gehör, und die 
Isolde wurde bei dieser Gelegenheit in süßestem Mezza voce von Donna Laura so gesungen, 
daß Wagner ganz begeistert war.
Francesco Tosti bringt ihr seine ersten Romanzen, die Liszts Bewunderung fanden; er 
konnte sich nicht satt hören, wie Donna Laura und Tosti zusammen sangen.264 

Dass der Salon Laura Minghettis bis in die 1890er-Jahre ein wesentlicher Anzie-
hungspunkt in Rom gewesen ist, geht auch aus den Beschreibungen Romain Rol-
lands hervor, der in den Briefen an seine Mutter insbesondere seine freundschaftliche 
Beziehung zu Malwida von Meysenbug hervorhebt, aber auch von Salongesellschaf-
ten im Zusammenhang mit der gemeinsamen Vorliebe für Wagner-Kompositionen 
berichtet.265 Malwida von Meysenbug arrangierte ein Zusammentreffen Rollands 
mit Laura Minghetti, beide spielten danach regelmäßig auf dem Klavier vor allem 
Werke von Lauras Lieblingskomponisten Bach, Wagner, Liszt und Chopin.266

Einen Salon von weitaus größerer Dimension, der zwar einem aristokratischen 
Publikum vorbehalten war, aber durch Presserezensionen große öffentliche Wir-
kung erlangte, führte die Regentin des Landes, Königin Margherita, seit den 1880er-
Jahren im Quirinalspalast. Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia (1851–1926) 
war 1868 mit ihrem Cousin Umberto I. verheiratet worden. Nach dem Tod Viktor 
Emanuels wurde sie an seiner Seite 1878 erste Königin des geeinten Italien. Unter  
 

263 Gregorovius, Römische Tagebücher, wie Anm. 231, S. 336.
264 Morani-Helbig, Jugend im Abendrot, wie Anm. 255, S. 154.
265 Romain Rolland hielt sich 1889–1890 als Stipendiat an der Ecole Française d’archéologie et 
d’histoire in Rom auf.
266 »J’ai reçu ce matin un petit mot de mademoiselle de Meysenbug […]. Elle me dit que madame 
Minghetti désire faire ma connaissance, et que j’aille chez elle, si je puis, demain Dimanche, vers 1 h. 
de l’après-midi« (Romain Rolland, Printemps Romain. Choix de Lettres de Romain Rolland a sa mère 
[1889–1890], Paris 1954, S. 144).
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der Regentschaft Umbertos und Margheritas fanden einige Umbaumaßnahmen im 
Palast statt. So wurde der alte Saal zur Sala Regia modernisiert und erhielt seine 
Funktion als Ballsaal und »Salone« für musikalische Veranstaltungen, darunter die 
der von Sgambati gegründeten Quintettgesellschaft.267

Die Musikbegeisterung der Königin Margherita, die als Prinzessin Klavierun-
terricht bei Sgambati und Gesangsstunden bei Tosti, nach dessen Weggang nach 
England bei Rotoli erhalten hatte, zeigte sich gelegentlich Musikveranstaltungen im 
eigenen Salone und ihrer persönlichen Teilnahmen an Konzerten in Rom, so an 
denen der Accademia Santa Cecilia oder im Palazzo Caffarelli. Ihre Bewunderung 
für Sgambati und dessen römisches Quintett reichte so weit, dass sie es per Dekret 
1893 in »Quintetto della Corte di S. M. la Regina« umbenennen ließ, wie aus einem 
Brief des Ministers der Casa reale an Giovanni Sgambati vom 12. Januar 1893 her-
vorgeht.268

Die Tagespresse nahm an den Konzerten im Quirinal lebhaften Anteil. In der 
Libertà vom 30. Mai 1881 finden wir unter der Rubrik »Cronaca di Roma« eine 
minutiöse Liste der Gäste, die beim Konzert vom Vortag im Saal des Königshauses 
auf dem Quirinal anwesend waren, darunter die üblichen Musikförderer der Stadt:

Abbiamo notati in prima fila la baronessa di Keudell, Donna Laura Minghetti, Donna Ama-
lia Depretis, la marchesa di Noailles e gli onorevoli Tecchio e Minghetti. Venivano appresso 
i ministri Acton, Villa, Baccelli, S. E. Cairoli, il Presidente della Camera, l’onorevole Bonghi 
e moltissimi uomini politici. Tutte le dame di corte e di palazzo portavano le cifre reali sulla 
spalla. Alle 10 e mezzo preciso entrò nel salone S. M. Regina al braccio del Duca d’Aosta, 
S.M. il Re appoggiava S. A. R. la Duchessa di Genova.269 

Capitan Fracassa berichtete hingegen vom abendlichen Programm: Im Mittelpunkt 
der Aufführung stand Sgambatis neue Sinfonie, eingerahmt von der obligatorischen 
Hymne, der Marcia reale, und der Coriolan-Ouvertüre von Beethoven. Wie nahezu 
alle Aufführungen Sgambatis wurde auch diese ein großer Erfolg, was sich in Gunst-
bezeigungen des Publikums und des Königspaares für den Komponisten äußerte; 
der Capitan Fracassa-Redakteur Blazius bemerkte: »Sulle bocche di tutti risuona-
vano i più entusiastici elogi pel chiaro maestro e per l’eletta schiera dei professori 
d’orchestra. I sovrani hanno voluto congratularsi personalmente con lo Sgambati, col 
quale si sono intrattenuti per qualche tempo.«270 Ein anderer Konzertbericht stammt 
aus dem Jahre 1883 und beschreibt eine Aufführung im Ballsaal des Palastes vom  
 

267 Vgl. Segretariato generale della Presidenza della Repubblica: Il palazzo del Quirinale, Salone 
delle Feste, in: Presidenza della Repubblica, http://www.quirinale.it/qrnw/statico/palazzo/luoghi/
Feste/feste.htm; zuletzt eingesehen am 6. März 2014.
268 Vgl. Rom, Biblioteca Casanatense, Archivio Sgambati, Busta 8, Società del Quintetto 
(1881–1892), Brief des Ministers der Casa reale an Giovanni Sgambati, Rom, 12. Januar 1893.
269 Rom, Biblioteca Casanatense, Archivio Sgambati, Busta 26, Rassegna stampa (1868–1890), 
Zeitungsausschnitt aus Libertà, 30. Mai 1881.
270 Capitan Fracassa vom 30. März 1881.
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30. April 1883, in der u. a. von der Società Orchestrale Romana unter der Leitung 
Ettore Pinellis Wagners Parsifal-Vorspiel und der Walkürenritt gespielt wurden. 271

Lo spettacolo era questo: in fondo della gran sala, che serve ai balli di Corte, e ieri sera era 
adatta per il concerti dato dai sovrani in onore degli sposi, era disposta l’orchestra, diretta 
da Ettore Pinelli. […] Il concerto è durato due ore circa, contenendo il programma undici 
pezzi. L’impressione di tanta musica è stata puramente subbiettiva, non concorrendo nessun 
segno esterno a dare un’idea qualunque di questa impressione. Pure a me è parso, che il 
rondo, pianoforte e orchestra, del Rendano riscaldasse per un momento l’ambiente, trattan-
dosi di una composizione vigorosa, che rivela sotto una luce nuova l’ingegno del pianista 
calabrese, e n’è parso altresì che il preludio del Parsifal e la Cavalcata delle Walkirie, due pezzi 
suonati a meraviglia dall’orchestrale romana scuotessero l’uditorio. Il Tamagno, con la sua 
voce poderosa, fenomenale, si sentiva forse un po’ troppo; la signorina de Adler, mormo-
ratrice gentile di due melodie aggraziate, si sentiva invece un po’ troppo poco; ma ripeto, 
si tratta di impressioni arbitrarie, non consentendo l’etichetta nessun modo di esprimere la 
propria opinione.272 

Diese Besprechung ist nicht nur ein Hinweis darauf, dass die Königin Margherita ein 
anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzert protegierte und bereits vor der 
römischen Erstaufführung von Wagners Parsifal Fragmente aus dieser Oper auffüh-
ren ließ, sondern auch darauf, dass es sich um ein Konzert handelte, in dem Instru-
mental- und Vokalmusik vertreten waren, wie die Namen der Sänger Tamagno und 
de Adler belegen. Aus der Bemerkung und Formulierung eines Vortrags von »due 
melodie aggraziate« von Signorina de Adler ist zu schließen, dass es sich nicht um 
Arien gehandelt hat und damit möglicherweise auch das Lied in diesem Rahmen 
vertreten gewesen war.

Die Liste der Salons, in denen Musik gepflegt und vor allem Lieder gesun-
gen wurden, ließe sich beliebig erweitern. Die Beispiele sollen jedoch genügen, um 
neben der Bedeutung der Komponisten auch die Beliebtheit des Liedes aufzuzeigen 
und zu verdeutlichen, dass das Lied aus den verschiedensten Ebenen des Musik-
lebens weiter in die Öffentlichkeit getragen wurde und sich öffentlicher und priva-
ter Rahmen immer weiter einander anglichen.

271 Die Società Orchestrale Romana wurde 1874 von Ettore Pinelli gegründet, der gemeinsam 
mit Sgambati an die Erfolge ihrer Quintettgesellschaft mit einem erweiterten Angebot an Instru-
mentalkonzerten anknüpfen wollte. In den Jahren 1874–1898 kamen zahlreiche Konzerte vor allem 
mit deutschem Repertoire in ganz Rom zur Aufführung und wurden auch von der Presse gewür-
digt (vgl. Francesco Attardi, Roma musicale nell’800 dalla musica vocale alla strumentale, Padua 1979, 
S. 102 ff.).
272 Capitan Fracassa vom 2. Mai 1883.
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Das italienische Lied und die neue Öffentlichkeit: von der Sala 
Dante zur Sala Accademia

Die ›neue‹ Öffentlichkeit und die Einbeziehung eines stetig wachsenden Publikums 
ergeben sich aus Rezensionen von Konzerten und Liedern sowie aus Pressenoti-
zen zu diesen. Auch das Netzwerk der Salons, das Musiker und Förderer aus Ita-
lien, Frankreich, England und vor allem Deutschland umspannte, trug wesentlich 
zur Erweiterung und zur Aufwertung des Liedrepertoires bei. Lieder wurden nicht 
nur fester Bestandteil der Gesellschaften, sondern waren unerlässlich für eine solide 
Gesangsausbildung wie man sie nun von den beliebtesten Liedkomponisten erhalten 
konnte. Freilich war die Teilnahme an Konzerten zu einem großen Teil weiterhin 
nur auf Einladung möglich, zumal wenn es sich um Veranstaltungen im Quirinals-
palast oder um Soireen im Palazzo Caffarelli handelte.

Der im Anhang tabellarisch angeordnete Überblick über die Konzertsituation 
Roms und die neugefundenen Räumlichkeiten, die als Sala Dante, Sala Costanzi 
oder Sala Palestrina in den Konzertprogrammen auftauchen, gibt eine Vorstellung 
davon, wo in Rom und in welcher Zahl Instrumental- und Vokalmusik, insbeson-
dere das Lied, dargeboten wurde.273 Als Erweiterung des Konzertlebens ist seit den 
1860er-Jahren vor allem ein deutlicher Anstieg der Anzahl von Konzerten gemisch-
ter instrumental-vokaler Aufführungen zu verzeichnen. Diese konnten gegen eine 
Eintrittsgebühr besucht werden und richteten sich also an das breitere Publikum. 
Die verstärkt öffentliche Ausrichtung von Konzerten stellte neue Anforderungen 
an den Aufführungsort.

Ein wichtiger Konzertraum war die Sala Dante im Palazzo Poli am Trevi-Brun-
nen. Im rechten Flügel des Palazzos gelegen war sie zunächst Bibliothek der Familie 
Poli, später Festsaal. Nach Umbaumaßnahmen durch den neuen Besitzer Romualdo 
Gentilucci wurde sie am 26. Februar 1866 mit Liszts Dante-Symphonie unter der 
Leitung von Giovanni Sgambati eingeweiht und dann bis um die Jahrhundertwende 
für kulturelle Veranstaltungen genutzt.274

Auch in Theaterhäusern hielt die Kammermusik nun Einzug. Von ihnen gab 
es in Rom mehrere und auch renommierte, allerdings hatten diese bislang nahezu 
ausschließlich Aufführungen von Opern gedient. Sie Instrumentalmusik zu öffnen, 
war schon Bestrebung der ersten römischen Quartettgesellschaft Tullio Ramac-
ciottis. Vereinzelte Konzerte etwa im Teatro Argentina275 stießen allerdings auf 
wenig Akzeptanz bei einem Publikum, das auf diese Art ›neuer‹ Musik in seinen 
Opernhäusern kaum vorbereitet gewesen sein dürfte. Auch die Konzerte der Soci-

273 Siehe in dieser Arbeit Anhang S. 221–225.
274 Vgl. Giorgio Carpaneto, I palazzi di Roma. Gli edifici eretti nella città eterna tra il Quattrocento e 
l’Ottocento: gli artisti che li realizzarono, i personaggi che ne affollarono le sale, gli aneddoti e le curiosità che si 
tramandano su questi straordinari testimoni della vita romana, Rom 1991, S. 417.
275 In den 13 Konzerten wurden u. a. Werke von Beethoven, Mozart, Hummel und Spohr aufge-
führt (vgl. Gazzetta musicale di Milano vom 13. März 1851).
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età Orchestrale Romana unter der Schirmherrschaft der Königin, von Keudell und 
Marco Minghetti, die an unterschiedlichen Orten stattfanden, darunter auch im 
Teatro Argentina und Teatro Valle, wurden nur allmählich angenommen und, wie 
Alessandro Parisotti hervorhebt, nur dank entsprechend behutsamer Heranführung 
der Zuhörer an das ihnen wenig vertraute Genre.276

Trotz der Mischung aus Vokal- und Instrumentalmusik lag der Schwerpunkt 
bei diesen Konzerten jedoch auf der instrumentalen Kammermusik, bisweilen gab 
es Opernarien, das Lied hingegen blieb weitgehend außen vor. Aus diesem Grund 
werden die römischen Theater bei unseren folgenden Erörterungen zu den Auf-
führungsorten des Liedes ausgeklammert. Eine Ausnahme bildete das römische 
Opernhaus Teatro Costanzi, das am 27. November 1880 eröffnet wurde. In Auftrag 
gegeben und finanziert wurde dieser Theaterbau von dem Unternehmer Domenico 
Costanzi, der bereits bei der Planung auch einen Konzertsaal vorsah. Dieser Saal, 
der als Sala Costanzi bekannt wurde, hatte seinen Eingang in der Via Firenze und 
verfügte über 1  500 Sitze, die meisten davon im Parkett.277 Die Società Orchestrale 
Romana war hier häufiger zu hören, aber auch Vokalmusik, darunter von namhaften 
Sängern vorgetragene Lieder. Auf die Sala Costanzi wurde gerne ausgewichen, wenn 
die Sala Dante dem Publikumsandrang nicht gewachsen war.

Als weiterer Aufführungsort wird öfter die Sala Palestrina im Palazzo Pam-
philj an der Piazza Navona erwähnt.278 Ab 1857 war das betreffende Stockwerk Sitz 
der Accademia Filarmonica Romana, die die Räumlichkeiten jedoch 1876 an die 
Società Musicale Romana abtreten musste.279 Die Suche nach neuen geeigneten 
Räumlichkeiten auch für ihre Konzerte sollte sich bis ins neue Jahrhundert hin-
ziehen. Zahlreiche Förderer öffneten der Akademie ihre Palazzi, selten aber konnte 
sich diese für länger als zwei Jahre an einem Ort halten. Für die Ausrichtung von 
Konzerten war deshalb großes logistisches Geschick erforderlich. 1891 räumte die 
Società Musicale Romana die Sala Palestrina, sodass dort wenigstens für ein Jahr 
wieder Konzerte der Akademie stattfinden konnten.280 In den Jahren 1876 bis 1891 
allerdings musste auf andere Konzertsäle ausgewichen werden.

In den Konzerten der Accademia Filarmonica erklang nicht nur Instrumental-
musik. Oberstes Ziel, das auch im Statut von 1838 ausdrücklich festgehalten worden 

276 Vgl. Alessandro Parisotti, Venticinque anni della Società orchestrale romana, diretta da Ettore Pinelli. 
1897–1898, S. 7.
277 Vgl. Vittorio Frajese, Dal Costanzi all’opera. Cronache, recensioni e documenti in 4 volumi, Rom 
1977, S. 57.
278 Die Sala Palestrina befindet sich im Palazzo Pamphilj an der Piazza Navona – heute Sitz der 
brasilianischen Botschaft – und nicht im Palazzo Doria-Pamphilj an der Via del Corso, der ebenfalls 
zum Besitz der Familie Pamphilj gehörte.
279 Vgl. Quattrocchi, Storia dell’Accademia Filarmonica, wie Anm. 228, S. 86.
280 Vgl. ebd., S. 93.

Abbildung 4 (links): Konzertprogramm vom 20. Dezember 1882, Società del Quintetto, Sala Dante,  
Biblioteca Casanatense, Archivio Sgambati, Busta 8, fasc. 1/2, n. 23
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war, bildete allgemein die Darbietung von Musik (»può eseguirsi qualunque specie 
di Musica, vocale, o Istrumentale«281). Um welche Art von Musik es sich jeweils 
handelte, war den Programmen zu entnehmen, die als »saggi pubblici« oder »saggi 
privati« angekündigt wurden. Saggi pubblici fanden vor einem größeren Publikum 
statt und bestanden meist aus Instrumental- beziehungsweise Orchestermusik. Bei 
den Saggi privati konnte man hingegen überwiegend vokal-instrumentale Kammer-
musik hören, wobei, und dazu sei wieder auf die Aufstellung im Anhang verwiesen, 
nicht ganz eindeutig ist, ob sich diese Konzerte an ein ausgewähltes Publikum rich-
teten oder sie sogar nur der Vorbereitung der Musiker dienten.282 Was die Auffüh-
rungsorte der Saggi privati anbelangt, so wurden hier die Räume der Akademie 
beziehungsweise Säle verschiedener Palazzi bevorzugt.283 In unserer Aufstellung im 
Anhang scheinen einige Saggi privati mit reinen Vokalmusikprogrammen. Tatsäch-
lich handelt es sich bei diesen Konzerten um regelmäßige Veranstaltungen, die frei-
lich weitaus häufiger stattfanden als aus unserer Aufstellung hervorgeht. Quattrocchi 
zählt in seiner Geschichte der Akademie allein im Sommer 1871 fünf derartige Saggi 
privati, einen davon auf dem Kapitolsplatz, und im Jahr 1872 acht Aufführungen. An 
einem von ihnen nahm auch der Komponist Tosti teil, der am 21. April dieses Jahres 
zum Mitglied der Accademia Filarmonica ernannt worden war.284 Wie ›privat‹ diese 
Veranstaltungen tatsächlich waren, darüber gibt ein Blick in die Struktur der Aka-
demie Auskunft: Die Akademiemitglieder wurden in drei Gruppen unterteilt, in die 
»contribuenti«, die Förderer, die »esercenti«, die Ausführenden, Musiker und Kom-
ponisten, und in die »soci d’onore«, die Ehrenmitglieder. Die Mitglieder wurden in 
einer Generalversammlung der Akademie vorgeschlagen und ernannt.285 Damit ist 
auch die Frage nach der Art des Publikums der Saggi privati beantwortet, denn in 
erster Linie hatten natürlich die Mitglieder der Akademie Anspruch auf Eintritts-
karten. Allerdings bedingte die instabile wirtschaftliche Lage der Akademie in den 
1880er-Jahren eine Lockerung der Aufnahmebedingungen: Als Mitglieder wurden 
jetzt verstärkt Wohlhabende und politisch Einflussreiche aufgenommen.

Mit ähnlichen Problemen geeigneter Konzertsäle und Standorte hatte auch die 
konkurrierende Accademia Santa Cecilia zu kämpfen, die ab 1895 immerhin einen 
festen Sitz in der Via dei Greci hatte und dort in ihrer Sala Accademia regelmäßig 
zu Instrumental- und Vokalkonzerten lud. Einen weiteren Aufführungsort gewann 
sie mit dem Anfiteatro Corea hinzu, in dem in früheren Jahrhunderten größere 
Spektakel und Massenveranstaltungen stattgefunden hatten. Eingeweiht wurde der 

281 Statuto dell’Accademia Filarmonica Romana, Rom 1838, Art. 38.
282 Vgl. ebd., S. 72.
283 So finden sich beispielsweise provisorische Büro- und Aufführungsräumlichkeiten 1879 unter 
dem Präsidenten Onorato Caetani in einem Palazzo in der Via dei Crociferi, 1881 in der ehemali-
gen Kirche San Paolo Primo Eremita in der Via Quattro Fontane und 1883 im Palazzo dei Sabini 
in der Via delle Muratte (vgl. Quattrocchi, Accademia Filarmonica, wie Anm. 228, S. 89 f.).
284 Vgl. ebd., S. 83 f.
285 Vgl. ebd., S. 58 f.
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als Augusteo bezeichnete Bau, der mehr als 3  000 Besuchern Platz bot, mit einem 
Konzert am 16. Februar 1908 unter der Leitung von Giuseppe Martucci. Bis 1936 
fanden dort aber hauptsächlich Aufführungen sinfonischer Musik statt, während 
kammermusikalische Werke weiterhin in der Sala Accademica erklangen.286

Aus der Aufstellung wird vor allem die Zunahme von Konzerten mit Liedern 
schwerpunktmäßig Sgambatis, Tostis und Rotolis in den 1880er-Jahren erkennbar. 
In einigen Fällen, in denen das gesamte Programm überliefert ist, sind in der Tabelle 
auch weitere Komponistennamen und mitunter (instrumentale) Werke aufgeführt. 
Hieran zeigt sich die Bedeutung und Beliebtheit der einzelnen Werke, und es wird 
einmal mehr deutlich, dass es bei der Zusammenstellung des Programms nicht um 
Einheitlichkeit der Musikstile ging, sondern nach Geschmack und Vorlieben des 
Publikums ausgewählt wurde. In diesem Lichte sind auch die aufgeführten Lieder 
zu sehen. Neben Repertoire, Aufführungsort und musikalischem Kontext zeigt die 
Tabelle schließlich eine weitere Größe der neuen Öffentlichkeit für die Musik in 
Rom, die Gesangsinterpreten. Den typischen italienischen Liedsänger des 19. Jahr-
hunderts wird man schwerlich ausmachen können, zu groß war die Spannbreite 
der im Genre Lied tätigen Dilettanten, Lernenden und professionellen Sänger; das 
ändert freilich nichts an der Tatsache, dass es von nahezu allen namhaften italie-
nischen Sängern des 19. Jahrhunderts bedient wurde. In Konzertprogrammen und 
Rezensionen fallen häufiger die Namen Mattia Battistini,287 Alice Barbi, Teresa Tua, 
Bice Mililotti und Antonio Cotogni; diese Sänger haben sich offenbar in besonde-
rer Weise dem Lied verschrieben. Gewidmet sind zahlreiche Lieder heute kaum 
mehr bekannten Sängern, die allerdings in verschiedenen Kontexten des römischen 
Musiklebens auftauchten, mithin eine dort nicht unbedeutende Rolle spielten. Zu 
ihnen zählen etwa Emilia Bussolini, Alessandro Bettini, Giovanni Vaselli, Ernestina 
Parsi-Volpicelli, Maria de Adler, Alessandro Silvestri, Giovanni Villa, Maria Pettini, 
Emilio Blumensthil und Aristide Franceschetti. Zahlreiche Sänger, darunter vor 
allem Adelina Patti, Enrico Caruso und Mattia Battistini haben darüber hinaus um 
die Jahrhundertwende Lieder auf Tonträgern eingespielt, die ganz abgesehen von 
ihrem Wert als historische Tondokumente bis heute Zeugnis davon ablegen, wie 
beliebt die Gattung Lied damals in Italien und dessen neuer Hauptstadt war.

286 Vgl. Regia Accademia di Santa Cecilia. I concerti dal 1895 al 1933. Parte II. Programmi, musiche, artisti, 
notizie statistiche, Rom 1933.
287 Mattia Battistini (1856–1928) debütierte am 27. Februar 1878 am Teatro Argentina in Rom in 
der Rolle des Alfonso in La Favorita von Donizetti. Sein Repertoire umfasste 82 große Baritonpar-
tien, die ihn in Europa und insbesondere Russland berühmt machten und ihm den Namen des »Re 
dei baritoni« einbrachten (vgl. Art. Battistini, Mattia, in: Karl J. Kutsch und Leo Riemens, Großes 
Sängerlexikon, Bd. 1, München 1997, S. 210 f.).
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Das ›römische‹ Repertoire der Komponisten Sgambati,  
Rotoli und Tosti

Mit Sgambati, Rotoli und Tosti stehen im Folgenden drei Komponisten im Mit-
telpunkt unserer Untersuchung, die aufgrund der Vielzahl ihrer Auftritte und auch 
aufgrund ihres Engagements für das Musikleben der Capitale als Stars des römischen 
Liedes gelten können.288 Von Sgambatis Bedeutung als Propagator der Wiederer-
weckung der italienischen Instrumentalmusik wie auch seiner eminenten Rolle 
als Klaviervirtuose in den römischen Salons wurde weiter oben bereits gehandelt. 
Rotoli und Tosti hingegen haben sich nahezu ausschließlich der Vokalmusik gewid-
met, als Liederkomponisten, Gesangspädagogen und als Sänger.

Keinem ist die neue Position, die sich das Lied von Rom ausgehend und bis 
Ende des 19. Jahrhunderts in ganz Italien eroberte, so sehr zu verdanken wie Sgam-
bati, Rotoli und Tosti. Wir wollen dem Siegeszug der Gattung hier weiter fol-
gen, Veränderungen und Verzweigungen von Traditionslinien der Romanza in den 
Blick nehmen und dabei besonders auch nach der Rolle fragen, die einerseits der 
Canto popolare und andererseits die Textvorlagen spielten, seien diese nun italieni-
scher oder auch deutscher Provenienz.

Giovanni Sgambati: von der Romanza zum italienischen Kunstlied

Sgambatis Liedschaffen wurde in der Forschung bisher wenig beachtet, der Kompo-
nist mehr mit seinem Klavierwerk identifiziert. Tatsächlich aber hat sich Sgambati 
in ca. 60 Liedkompositionen sehr intensiv mit dem Zusammenspiel von Dichtung, 
Inhalt und musikalischer Form befasst und immer wieder zeigt sich, dass er sehr 
sensibel den Gehalt der Gedichte musikalisch zu erfassen suchte.289 Seine italieni-
schen, französischen und deutschen Lieder entstanden auf Texte bekannter auch 
zeitgenössischer Dichter. Zu nennen sind Lorenzo Stecchetti, Ada Negri, Gabriele 
D’Annunzio und Giosuè Carducci als italienische Autoren, Théophile Gautier und 
Victor Hugo für eine geringe Zahl seiner französischen Lieder sowie Goethe und 
insbesondere Heinrich Heine, die er in italienischer Übersetzung vertont hat.

Die Beschäftigung Sgambatis mit dem Lied begann bereits während seiner 
musikalischen Ausbildung in den 1860er-Jahren. Seine frühesten Lieder entstanden 
um 1861 und sind bis heute nur in ihrer autografen Form zu studieren, darunter 
z. B. L’esule und der »Stornello romano« L’abbandonata, zwei musikalisch sehr ein-

288 Die drei Liedkomponisten waren nicht die einzigen, die in Rom in dieser Zeit gewirkt haben, 
aber zweifelsohne waren sie die erfolgreichsten ihrer Zeit. Für Rom sind darüber hinaus die wenn 
auch nicht alle von dort stammenden Komponisten Filippo Marchetti, Edoardo Vera oder Gaetano 
Palloni zu nennen. Eine große Vorliebe scheint auch gerade bei den in Rom wirkenden Kompo-
nisten für Heine-Vertonungen vorhanden gewesen zu sein, wie Alle stelle von Gilda Ruta, »Passa la 
mia nave« von Alfredo Morelli oder Notturno von Stanislao Falchi zeigen.
289 Eingerechnet sind in diese Zählung auch bislang nicht edierte Lieder.



123Regionale und nationale Liedentwicklung I (1860–1900)

fach gehaltene Strophenlieder.290 Nach seiner Begegnung mit Wagner 1876 und 
dessen Empfehlung von Sgambati-Kompositionen an den deutschen Schott-Verlag 
wurde der Komponist aus Rom europaweit bekannt und dieser sein Karrieresprung 
bedeutete gerade auch für das italienische Lied eine spürbare Aufwertung, denn 
Schott veröffentlichte nun neben Instrumentalwerken mehrere Lieder von ihm. Drei 
Lieder sammlungen waren ausgesprochene Verkaufsschlager, die Quattro canti von 
1885 mit den Liedern Visione (Cortesi), »Care luci« (Notturno auf einen »vecchio 
canto toscano«), »Tu sei proprio come un fiore« (Heine) und Prière (Proudhomme), 
sodann 1892 die Quattro melodie liriche mit Perché (Heine in der Übersetzung von 
Francesco Cipolla), Le allodole (Hannerling), Il tramonto (Mancini-Oliva) und Te 
solo (Negri) sowie schließlich im Abstand von fünf Jahren 1897 Quattro melodie mit 
Serafina (Heine), Oblio (Werther), La sirena, und Canto d’aprile (Negri). Die letzte 
Liedveröffentlichung Sgambatis durch Schott war eine Vertonung von Gabriele 
D’Annunzios Rose aus dem Jahr 1910.291

Sgambati lebte und arbeitete bis zu seinem Tod 1916 in Rom und bemühte sich 
zeit seines Lebens, italienische und auch deutsche Instrumental- und Vokalmusik 
in der Stadt bekannt zu machen. Auch seine eigenen Kompositionen, er hat ein 
großes Œuvre an Instrumental- und Vokalmusik hinterlassen, zeugen von diesen 
Bemühungen. Die über seine gesamte Schaffenszeit verteilten zahlreichen Liedkom-
positionen, die konsequente Aussparung der Gattung Oper und sein entschiedener 
Einsatz für die Aufführung zumal deutscher Instrumentalmusik zeigen seine musi-
kalischen Vorlieben und seine Überzeugung, welche Genres in seinem Lande zu 
wenig gewürdigt wurden. Aber welches Verständnis von Musik, welches ästhetische 
Konzept, stand hinter dieser Überzeugung? Hierzu ist der Leitartikel sehr aufschluss-
reich, den Sgambati für die erste Nummer der lediglich von 1913 bis 1914 in Rom 
erschienenen Zeitschrift Harmonia geschrieben hat und der mit dem Titel »Zur 
Frage der modernen Musik« auch auf Deutsch erschien, und zwar in der Rheinischen 
Musik- und Theaterzeitung in der Ausgabe vom 15. November 1913. Darin beschreibt 
Sgambati die Krise, in der die Musik nach Verdi und Wagner geraten war und wie 
eine neue Generation danach strebe, musikalisch neue Wege zu beschreiten, dabei 
jedoch das, was die italienische Musik ausmache, aus dem Blick verliere:

Es will mir scheinen, als wenn die Hauptursache jener Begriffsverwirrung, speziell für uns 
Italiener, ein Umstand sei, der uns so oft schon zu schaffen machte: unsere Unfähigkeit, die 
beiden Begriffe ›modern‹ und ›national-italienisch‹ mit einander zu vereinigen. Sehen wir 

290 Die Autografen liegen im Archivio Sgambati der Biblioteca Casanatense in Rom.
291 Schott war nicht der einzige Verlag, der Lieder von Sgambati herausbrachte. Bereits vor der 
Zusammenarbeit mit dem deutschen Verlag zirkulierten Sgambati-Liederalben u. a. von Blanchi, 
Manganelli und auch Ricordi. 1864 gab der Verlag Blanchi fünf Lieder heraus, darunter L’evocazione 
von Heinrich Heine in der Übersetzung von Zendrini, 1872 folgte Ricordi mit zehn, 1874 mit zwei 
Liedern u. a. auf Texte Lorenzo Stecchettis (Fior di siepe und Fuori porta) (vgl. Domenico Carboni, 
Riscoprire Sgambati, in: Ottocento e oltre. Scritti in onore di Raoul Meloncelli, hrsg. von Francesco 
Izzo und Johannes Streicher, Rom 1993, S. 411–422: 418 f.).
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uns einen Augenblick um: wie steht es in dieser Beziehung außerhalb unseres Vaterlandes? 
Dort stehen gepaart Selbständigkeit neben einer Mannigfaltigkeit in der Wertschätzung 
dessen, was alle einigt: ernster Kunst. Und eben dies zusammen macht die Kraft der Kritik 
in jenen Ländern aus. Dort weiß man hochzustellen alles das, was musikalische Tiefe und 
Wahrheit in sich birgt.292 

Zum Kernstück der italienischen Musik erklärt Sgambati die Melodie. Auf sie müss-
ten sich ihre Erneuerer besinnen, fordert er und knüpft damit an das Konstrukt 
italienischer »melodisti« und deutscher »armonisti« an:

Ich kann mich bei den Jüngeren des Eindrucks nicht erwehren, als ob sie nur von dem 
einen Wunsche beseelt seien: die Welt zu überraschen. Auf das Gemüt zu wirken, erscheint 
ihnen nebensächlich. In ihren Stücken verliert man zu oft den Faden der melodischen Linie; 
Herz und Gemüt kommen zu kurz. Und doch ist gerade die Wirkung auf diese beiden das 
herrlichste Ziel in der Kunst. Statt dessen geht man heute allerhand Kleinigkeiten nach, man 
sucht nach abseits liegenden koloristischen Elementen. Man bemüht sich, das Fehlende zu 
ersetzen durch tausenderlei Töne, die sich im Orchester kreuzen und durchqueren, durch 
Unmöglichkeiten der Form. Dadurch schleicht sich etwas ins Orchester ein, das man als 
Orchestervirtuosentum bezeichnen könnte. Diese Virtuosität schädigt notgedrungen das 
Spontane der Inspiration; die Aufrichtigkeit der Empfindung leidet darunter. Der Meißel 
technischer Ausarbeitung kann dabei nicht seine verfeinernde Arbeit leisten.293 

Es müsse, so Sgambati schließlich, eine Diskussion über den künftigen Weg der 
italienischen Musik geführt werden und dabei seien zwei Fragen von elementarer 
Bedeutung: »Worin besteht der Genuß einer guten Musik?« und »Welches sind die 
charakteristischen Merkmale der Nationalität einer Musiksprache?«294 Sgambati hat 
diesen Aufsatz drei Jahre vor seinem Tod verfasst und er kann als eine Art musik-
ästhetischen Bekenntnisses des römischen Komponisten gelten. »Musikalische Tiefe« 
und »Wahrheit« als Inbegriffe seriöser und damit »guter« Musik, die sieht er vor 
allem außerhalb Italiens verwirklicht und für seine musikschaffenden Landsleute als 
erreichbar, wenn diese sich ihrer ureigenen Stärke als Melodiker bewusst würden. 
Höchster Genuss von Musik als oberstes Ziel der Kunst werde dann erlangt, wenn 
Herz und Verstand gleichermaßen berührt würden, oder, in Sgambatis freilich etwas 
vager Formulierung, wenn »das Spontane der Inspiration« und die »Aufrichtigkeit 
der Empfindung« einander fänden. Der Artikel stellt die Frage nach der Zukunft der 
italienischen Instrumentalmusik, ihr galt Sgambatis vornehmliche Sorge. Aber die 
Forderung einer gut nachvollziehbaren Melodie, frei von aller virtuoser Verkünste-
lung und koloristischen Manieren, mithin das Prinzip der Einfachheit, das lässt sich 
ohne weiteres auch auf das Lied übertragen. Bereits die Romanze Campanas oder 

292 »Zur Frage der modernen Musik«. Ein Leitwort zu Nr. 1 der neuen italienischen Musikzeitung »Har-
monia« von Giovanni Sgambati, in: Rheinische Musik- und Theaterzeitung. Allgemeine Zeitschrift 
für Musik, 15. November 1913, S. 635 f. (Rom, Biblioteca Casanatense, Archivio Sgambati, Busta 29, 
Rassegna stampa [1913–1924]).
293 Ebd.
294 Ebd.
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Pinsutis verweisen auf ein ästhetisches Ideal, das man hauptsächlich in melodischer 
und harmonischer Einfachheit erfüllt sah und das man als Alternative zur italieni-
schen Arie mit ihrem nun als unnatürlich gebrandmarkten Vokalornament verstand. 
Sgambati geht aber mit seinen Anforderungen an eine Komposition der Zukunft 
noch weiter, erwartet von ihr Ausdruck und Aufrichtigkeit der Empfindung, die sich 
dem Hörer spontan vermitteln sollten. Vorrangigkeit des Melos, Aufrichtigkeit der 
Empfindung – wir werden in unseren nachfolgenden musikalischen Analysen den 
Liederkomponisten Sgambati hierzu besonders beim Wort zu nehmen haben. Aber 
auch die Frage nach der Italianità ist erneut zu stellen, nach den nationalen Tönun-
gen seiner Liedkompositionen. Der Pianist Sgambati hat sich jedenfalls in seinen 
Liedern zu keinem Moment verleugnet, zu keinem Moment erschöpft sich die Kla-
vierstimme in einer Rolle des nur begleitenden Parts. Ihre gegenüber Liedkompo-
sitionen der Vergangenheit aufgewertete Funktion haben bereits die Zeitgenossen 
bemerkt, so Giuseppe Zuliani, der ihr ein gesteigertes Vermögen attestierte, was die 
musikalische Profilierung des poetischen Gedankens anbelangt:

Questi accompagnamenti leggiadrissimi, originali, scritti con grande arte e gusto squisito 
secondano mirabilmente il canto, illustrano il pensiero poetico, ne rafforzano la espressione, 
determinano il carattere del pezzo. Bisogna udirli eseguiti da Sgambati con quella finezza, 
quella espressione, quelle sfumature delicatissime di cui è maestro, per convincersi come 
canto e piano formino un tutto armonico bellissimo dal quale non si può togliere una 
nota.295 

Mit dieser Art Aufwertung der instrumentalen Begleitung entfernte sich Sgambati 
erkennbar vom Standard der Salonromanze und er distanzierte sich mit ihr zugleich 
vom typischen Salonpublikum, zielte auf den versierten Musiker, d. h. er intendierte 
mit der Aufwertung des Klavierparts die Aufwertung überhaupt der Gattung Lied. 
Aber inwiefern treffen die Feststellungen Zulianis überhaupt zu, geben sie Hinweis 
auf Leitbilder einer neuen Liedästhetik und sind sie am Notentext tatsächlich nach-
vollziehbar? Darauf wollen wir bei unserer Betrachtung von Sgambati-Liedern aus 
verschiedenen Jahren zwischen 1874 bis 1892, dem Zenit der Karriere des Kom-
ponisten, nach Antworten suchen. Wir greifen dabei zunächst eines der früheren 
Lieder heraus, Fuori di porta, nach einem Text von Lorenzo Stecchetti, dem wir die 
Analyse zweier Heine-Vertonungen, »Tu sei proprio come un fiore« und Perché, sowie 
die von Te solo von Ada Negri anschließen.

Lorenzo Stecchetti, eigentlich Olindo Guerrini (1845–1916), war ein sehr 
be liebter Lyriker der zweiten Hälfte des Ottocento. Pinsuti, Tosti, Enrico de Leva 
und Pietro Mascagni griffen mehrfach auf seine inhaltlich und in ihren Formen 
äußerst vielfältigen Gedichte zurück. Während Sgambati mit Fuori di porta ein noch 
eher schlichtes Gedicht wählte, waren Stecchettis spätere Texte sehr stark von einer 
antiklerikalen Einstellung und von sozialkritischen Themen geprägt. Fuori di porta 
erschien als Gedicht LXXX in der 1877 von Zanichelli in Bologna herausgegebenen 

295 Giuseppe Prospero Zuliani, Roma musicale. Appunti, osservazioni, notizie, Rom 1878, S. 77 f.
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Sammlung Postuma. Sie enthält 86 Gedichte, die meisten in Form von Sonetten, 
aber auch einige aus der Poesia popolare – darunter Il canto dell’odio –, die einen 
ähnlich großen Erfolg wie Carduccis Odi barbare hatten. Es besteht aus fünf Stro-
phen mit jeweils vier Versen in umarmender Reimform. Sgambati vertonte vier 
von ihnen und unterstrich deren schlichten Charakter durch die Wahl einer einfa-
chen ABAB′-Liedform. Die Komposition wirkt insgesamt eher linear, folgt in ihrer 
Anlage strikt dem Text, der, bis auf einige Ausnahmen im B′-Teil, durchgehend 
syllabisch vertont wurde und fast wie eine Deklamation wirkt. Von ihrer Anlage und 
ihrer Melodie her gibt sie sich sehr schlicht und ganz im typischen Romanza-Stil. 
Der Gesangspart verbleibt in einem geringen Ambitus und verläuft überwiegend in 
Terzschritten und sehr einprägsamen Wendungen. Die Klavierbegleitung aus vor 
allem repetierenden Akkorden der rechten Hand unterstützt ihn, die linke Hand 
konturiert den motivischen Verlauf zusätzlich. Auch die Liebesthematik ist ganz 
nach Art der Romanza, und Stecchetti versteht es wunderbar, gleich zu Beginn 
Assoziationen wachzurufen und Atmosphäre zu zaubern: »Glauche le luci, bionde 
le chiome, a me davanti lieve passò« (meeresgrüne Lichter und blondes Haar, leicht-
füßig ging sie an mir vorüber). Sgambati gestaltet die fast traumhafte Szenerie mit 
besonderen harmonischen Mitteln, mit mehreren verminderten Akkorden sowie 
chromatischen Wendungen. Auch an weiteren Stellen des Liedes, in denen der Text 
innere Anspannung beschreibt, sucht er diese musikalisch sinnfällig zu machen, so 
im B-Teil die gesteigerte Verunsicherung und die aufkeimende Hoffnung durch 
eine chromatisch geführte Melodie sowohl in der Begleitung als auch in der Sing-
stimme. Im letzten Teil des Liedes wird mit diesen Mitteln eine nachdrückliche 
Steigerung des Ausdrucks erzielt. Die Akkordwiederholungen in der Klavierbeglei-
tung gehen in Arpeggien über und lösen damit allmählich die Spannung, deuten 
Erleichterung an, die sich aber noch nicht einstellt: Die wiederaufgenommenen 
vorwärtsstrebenden Akkordrepetitionen und geschickt gesetzte dynamische Wech-
sel führen das Stück zu seinem Höhepunkt und zu seinem emphatischen Schluss zu 
den Worten »t’amo e l’amore non sa mentir«. In einem zehntaktigen Nachspiel aus 
Tonrepetitionen aus der Begleitung und dem Anfangsmotiv verklingt es.

Sgambati verfolgt in Struktur und Anlage von Fuori di porta das für die italie-
nische Romanza bestimmende Prinzip der Einfachheit. Die behutsame Motivreso-
nanz in der Klavierstimme, harmonische Ausdruckserweiterungen sowie das instru-
mentale Nachspiel, das noch einmal den Anfangsgedanken aufgreift, all das zeigt 
eine bereits sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Textgehalt. Sgambati ging 
es erkennbar um die unmittelbare Umsetzung eines Gefühls, einer Empfindung, die 
der Text transportiert.

Ein Lyriker, der einem Komponisten vom Format Sgambatis Empfindung in 
sublimster Form bot, war sicherlich Heinrich Heine, der im Italien Mitte des 19. Jahr-
hunderts eine Beliebtheit wie kaum ein anderer (deutscher) Dichter genoss. Heine 
gilt als letzter Dichter der Romantik. Die Ironisierung des romantischen Tons in 
seinen späteren Werken zeigt jedoch auch Abkehr vom Gedichttypus der Roman-
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tik, wenn nicht die Überwindung der Epoche. Insbesondere die Erfahrung von 1848 
bedingte in Heines Werk einen Paradigmenwechsel, Distanz gegenüber lieblich-
sentimentalen bisweilen volkstümlichen und Hinwendung zu gesellschaftskritischen 
und politisch-satirischen Themen.296 Für die Verbreitung von Heine beziehungs-
weise dessen Lyrik in Italien sorgte eine ganze Reihe italienischer Übersetzer, unter 
ihnen Bernardino Zendrini (1839–1879)297 und Giosuè Carducci (1835–1907). Sie 
haben eine Vielzahl von Heine-Gedichten, vorrangig romantisch-sentimentalen 
Charakters, ins Italienische übersetzt und haben viel zur Verbreitung von Heines 
Werk in Italien beigetragen. Zendrini befasste sich über sein gesamtes Leben mit 
dem Übersetzen des Buches der Lieder und wusste um die Schwierigkeiten einer 
literarischen Übersetzung, die den Texten keine Gewalt antun, ihren Ausdruck 
erhalten will und bestrebt ist, jede Nuance möglichst verlustfrei in der anderen 
Sprache nachzubilden. Seine Deutschkenntnisse waren dem eines Muttersprachlers 
vergleichbar. Sein Ehrgeiz Metren und Reimformen, die Gedichte in ihrer Struktur 
zu belassen, führten dazu, dass es seinen Übersetzungen gelegentlich an Ausdrucks-
kraft fehlt, wie sie den ausgesprochen poetischen Übersetzungsstil eines Carducci 
geradezu auszeichnet. Carducci übersetzte Heine erst in den 1880er-Jahren, also 
auch den gewandelten, den politischen, sarkastischen Heine, den die gegen Ende 
des Jahrhunderts immer zahlreicheren Heine-Vertonungen wie gesagt weitgehend 
unberücksichtigt ließen, ihr Schwerpunkt lag auch weiterhin auf Heines Früh-
werk und seinen romantisch-sentimentalen Gedichten. Das Buch der Lieder, aus dem 
auch Sgambati Texte wählte, ist die meistvertonte Gedichtsammlung des Dichters 
und liegt auch in mehreren italienischen Übersetzungen vor. Sie handelt vor allem 
von unglücklicher Liebe, dem Hauptthema der Romantik, und Heine erweist sich 
in ihm als romantischer Dichter par excellence. Eines der beliebtesten Lieder der 
Sammlung ist wohl »Du bist wie eine Blume«, in italienischer Übersetzung298 »Tu sei 
proprio come un fiore«. Laut der chronologischen Aufstellung Günter Metzners wurde 
dieses Gedicht um die 220 Mal vertont; darunter die wohl bekanntesten Versionen 
von Robert Schumann (Liederzyklus Myrthen, 1840) und Franz Liszt (endgültige 
Fassung 1859).299 Während deutsche Komponisten – so unterschiedlich auch ihre 
›romantischen‹ Einstellungen gewesen sein mögen – Heine-Lieder aufgriffen als die 
literarische Bewegung in Deutschland ihren Höhepunkt erreicht hatte, sie mit ihrer 
Wahl aktuell sein wollten, vertonte Giovanni Sgambati das Lied erst in den 1880er- 
 

296 Zu diesem Paradigmenwechsel vgl. Martin Geck, Zwischen Romantik und Restauration. Musik im 
Realismus-Diskurs 1848–1871, Stuttgart 2001, S. 18.
297 Vgl. Art. Bernardino Zendrini, in: Storia della letteratura italiana, hrsg. von Enrico Malato, Bd. 7, 
Rom 1998, S. 836.
298 In unserem Fall stammt die Übersetzung von einem nicht genannten Dichter.
299 Vgl. Günter Metzner, Heine in der Musik. Bibliographie der Heine-Vertonungen, 12 Bde., Tutzing 
1989–1994.
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Jahren.300 Damit hat seine Version einen anderen zeitlichen Kontext als das Gedicht 
und die Wahl kann wohl kaum mehr als Bekenntnis zu einem bestimmten Roman-
tik-Konzept gedeutet werden, wie es überhaupt problematisch erscheint, von einer 
›verspäteten‹ italienischen Romantik zu sprechen: Vertont wurde, was gefiel und was 
die Komponisten persönlich ansprach.

Sgambatis »Tu sei proprio come un fiore« mit der Tempobezeichnung Andantino 
ist in der dreiteiligen Liedform (ABA′) angelegt. Die Liebeserklärung, die Angebe-
tete wird als »gentile«, »bella« e »pura« mit einer Blume verglichen, hat musikalisch 
einen ausgesprochen heiteren Charakter. Auch die Wehmut, »la trafittura«, die das 
lyrische Ich im Herzen verspürt, erfasst Sgambati keineswegs als melancholisch. Der 
auffälligste Teil ist der Mittelteil mit seiner dynamischen Forcierung wie auch mit 
dem chromatischen Sequenzieren der Basslinie zu den auf diese Weise exponierten 
Worten »O verginella e pregar che Iddio ti servi« (T. 21):

300 Es fand Eingang in die 1885 bei Schott erschienene Sammlung Canti per una voce con accompa-
gnamento di Piano-Forte, op. 14 (19). Ihre Lieder stammen aus den Jahren zwischen 1880 und 1884, 
neu komponiert hat Sgambati Visione, Care luci, Notturno und Prière (vgl. Carboni, Riscoprire Sgambati, 
wie Anm. 291, S. 419).
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Notenbeispiel 13: Giovanni Sgambati, »Tu sei proprio come un fiore«, T. 18–26

Der Gesang ist eher kleinschrittig und die Klavierbegleitung passt sich ihm an, was 
diese Komposition sehr homogen erscheinen lässt. Mehrfach wird der Melodie-
fluss rhythmisch unterbrochen und auch besondere Akzentgebungen tragen zu dem 
Charakter dieses Liedes im ¾-Takt bei: Im dritten Vers der ersten Strophe »Ti con-
templo e in cuor mi sento« etwa wird punktiert und »cuor« nach den melismatischen 
»contemplo« und »sento« mit einem ›schwierigen‹ Septsprung pointiert. Akzentver-
schiebungen in Form von Synkopierungen finden auch in der Klavierbegleitung 
statt. Sgambati hat sich sehr in Heines Gedicht vertieft und dessen lyrische Wer-
tigkeiten intensiv ausgelotet; seine Komposition greift das Spiel mit Sentimentalität 
und Melancholie auf, gibt ihm von der Struktur her aber vor allem dort Raum, wo 
das lyrische Ich Gefühlen (»der Wehmut in seinem Herzen«) hingibt und sich dem 
Lauf der Zeit wie der Allmacht Gottes überlässt (»betend, dass dich Gott erhalte«).

Den Eindruck einer sich von der »klassischen« Romanza distanzierenden poeti-
schen Aufwertung des Klavierparts bestätigt Perché, eine weitere Heine-Vertonung 
Sgambatis. Sie entstand 1892 auf die Originaldichtung in einer um die Hälfte, auf 
die erste und die letzte Strophe gekürzten Übersetzung von Francesco Cipolla. Das 
Gedicht Heines greift zahlreiche Motive der für die Romantik typischen Blumen-
metaphorik auf, Vergänglichkeit, Schmerz und Sehnsucht. Den vier- bzw. drei-
hebigen Jambus wandelte die italienische Übersetzung zu einem Alternieren von 
Elf- und Siebensilblern um, so wurde metrisch etwas qualitativ Neues geschaffen, 
was dem Liedübersetzungen so gerne nachgesagten Mangel an poetischer Eigen-
ständigkeit eher widerspricht. Mit dem Endecasillabo und dem Settenario wählte 
Cipolla zudem Versmaße, von denen eine starke melodische Wirkung ausgeht und 
die in der italienischen ähnlich wichtige Metren darstellen wie der Jambus in der 
deutschen Dichtung.

Sgambatis Perché ist harmonisch und rhythmisch keineswegs so einfach gebaut 
wie es der Text erwarten ließe. Das 30-taktige Lied ist durchkomponiert, also keines 
der für die italienische Liedkultur eher typischen Strophenlieder. Allerdings werden 
Motive mehrfach aufgegriffen, die Verse und inhaltliche Beziehungen auch musi-
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kalisch verknüpft: Motivisch und harmonisch entsprechen sich die Verse 1 und 3 
sowie 2 und 5. Dem komplex gestalteten Klaviersatz kommt ein großer Anteil an 
der musikalischen Interpretation des Gedichtes zu. Auffällig sind für ihn wie für den 
Gesangspart die auch das zuvor besprochene Lied auszeichnenden, der Vortragsbe-
zeichnung Lento aber eigentlich widersprechenden kleinen Notenwerte, überwie-
gend Sechzehntel, sowie die sich ab T. 21 häufenden Triolen. Spannung und Lösung 
kennzeichnet die Harmonik wieder, wenn auch lediglich in Form eines Wechsels 
zwischen Dominante und Tonika. Als neuralgisch artikuliert der Dominantseptak-
kord in T. 8 mit Auflösung nach c-Moll in T. 11 das Fragewort »perché?«. Der Text 
wird in seiner Ambivalenz erfasst: Ab T. 15 tritt eine Aufhellung, zunächst C-Dur, 
dann Es-Dur, in einen Konflikt mit ihm, denn da handelt er von Schmerz: »Perché 
sento ancor io tanto dolore«. Als den Höhepunkt des Liedes markiert Sgambati diese 
Stelle zusätzlich als Forte appassionato. Ab T. 21 baut er Spannung durch Häufung 
von Dissonanzen und eine vorwärtsstrebende Figur in der Klavierbegleitung auf, löst 
sie in der neuen Durtonika auf. Unruhe deutet die Rhythmik an und Taktwechsel 
sowie einige Synkopierungen geben dem Lied den Charakter des Getriebenseins, 
geradezu eines Fliehens vor der Frage nach dem »Warum« (siehe Notenbeispiel 14). 

Im Gegensatz zu Luigi Gordigiani, der auf italienische Volksdichtungen zurück-
griff, oder Fabio Campana, der für seine Romanze unbekannte Textdichter bevor-
zugte, zeigen Sgambatis Vertonungen eine ausgeprägte Vorliebe für bekannte Dich-
ter des Auslands wie Heine sowie für die zeitgenössische italienische Lyrik. Die 
Wahl der Gedichte spielte für die Liedkomposition des Ottocento eine zunehmend 
bedeutende Rolle und diese Sensibilisierung gegenüber der Textvorlage bestimmt 
mehr und mehr auch die Vertonungen selbst, ja in gewisser Weise wollen diese 
musikalische Exegeten ihrer Dichtungen sein. Das zeigt sich besonders schön an den 
Vertonungen der Texte Lorenzo Stecchettis durch Ada Negri.

Ada Negri (1870–1945) entstammte einer Arbeiterfamilie. Unter erschwerten 
finanziellen Bedingungen erwarb sie ihren Universitätsabschluss und unterrich-
tete ab 1888 in einer Grundschule in Pavia. Ihre erste Gedichtsammlung Fatalità 
wurde 1892 veröffentlicht. In den darauffolgenden Jahren erlangte sie einen gewissen 
Bekanntheitsgrad und schrieb zahlreiche Gedichte sowie einige Romane. In ihrer 
Lyrik (v. a. in der Sammlung Tempeste von 1894) thematisierte Negri verstärkt soziale 
Probleme und trat für Gerechtigkeit gegenüber Armen und vom Schicksal Benach-
teiligten ein.301 Diese Thematik und auch das Stilmittel der erlebten Rede betonen 
Negris Nähe zum Verismus. Für ihre literarischen Leistungen mehrfach ausgezeich-
net, wurde sie 1940 als erste Frau zum Mitglied der Accademia Nazionale dei Lincei, 
der italienischen Akademie der Wissenschaften, ernannt. Zahlreiche italienische 
Komponisten haben ihre Gedichte vertont, ihr Te solo Sgambati (1892), im Abstand 
von einem Jahr auch Tosti; andere ihrer Dichtungen finden wir im Liedschaffen von 
Pier Adolfo Tirindelli, Riccardo Zandonai und Ottorino Respighi. Allerdings ist 

301 Vgl. Ada Negri biografia, Italia donna, Il portale delle donne, http://www.italiadonna.it/public/
percorsi/biografie/f076.htm; zuletzt eingesehen am 6. März 2014.
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auffällig, dass diese zahlreichen Vertonungen Gedichte mit sozialkritischem Bezug 
aussparten und jene bevorzugten, die von Gefühlen, von Leidenschaften, von Liebe 
handeln.302 Te solo war in der Sammlung Fatalità, Negris Debüt als Lyrikerin, erschie-
nen und Sgambatis Wahl betraf ein Gedicht, das von starken Gefühlen erfüllt war 
und dem jegliche sozialkritische Wendung abging. Auf seine Vertonung wurde auch 
die deutsche Musikpresse aufmerksam. So schrieb Rudolf Buck in der Allgemeinen 
musikalischen Zeitung:

G. Sgambati! ›Wie anders wirkt dieses Zeichen auf mich ein.‹ Seine ›Melodie liriche‹ (4 Stü-
cke, op. 32) gehören zu dem Besten, das mir seit langer Zeit zu Gesicht gekommen ist. 
Ebenso feinsinnig wie wirkungsvoll ist das bewegte ›Le Allodole‹ (ein ins Italienische über-
tragenes Gedicht von Hamerling). Die Perle seines op. 32 aber ist ›Te solo‹ (Text von Ada 
Negri), eine gluthvolle, hinreißende Melodie, die in ihrem H dur-Mittelsatz bei den Worten 
›ch’io ti sussuri‹ in eine ideale Schönheitslinie verebbt (vergleichbar etwa einem schönen 
Brahmsliede) und ergreifend ausklingt.303 

Der inhaltliche Aufbau, an dem sich Sgambati orientiert, ist in Form einer Anti-
klimax angelegt. In der ersten Strophe wird eine sehnsuchtsvolle und unerfüllte 
Liebe beschrieben, die von einer tiefen Angst und von geheimen Sehnsüchten 
geprägt ist und sich in einem verzweifelten Wunsch nach Tränen entlädt. In der 
zweiten Strophe tritt Beruhigung ein; das lyrische Ich beschreibt seine Erschöpfung 
durch Vergleiche mit einer welken, sich neigenden Rose und sucht Frieden. Die 
letzte Strophe enthält ein Liebesgeständnis, wie geflüstert in einem Zustand nahe 
dem Delirium wirkt es. Die musikalische Vertonung folgt der inhaltlichen Bewe-
gung von »pianto« über »pace« hin zu »amore«. Sgambati lässt jeder Strophe dasselbe 
»bisogno«-Motiv folgen, das jeweils in anderes Licht getaucht wird, sei es durch 
die Klavierbegleitung, sei es durch die Stimme und ihre geradezu interpretierende 
Ausdruckshaftigkeit: Erscheint bereits am Beginn der Komposition die Vortrags-
anweisung con moto animato, so soll das »ho bisogno di pianto« nach der ersten 
Strophe noch zusätzlich »espressivo« kommen. Dem Wunsch nach Frieden wie ihn 
die zweite Strophe formuliert, entspricht die Beruhigung der Dynamik (Klavier 
pianissimo). Das letzte, nun mit dem Wunsch nach Liebe verknüpfte »bisogno«, soll 
sotto voce also tatsächlich wie geflüstert vorgebracht werden. Auch die Melodie 
folgt der das gesamte Lied umspannenden und ganz vom Text gezeugten dynami-
schen Entwicklungslinie, die eine eigentümliche musikalische Form generiert, am 
ehesten als AA′B zu schematisieren: Der erste Vers der zweiten Strophe ist zunächst 
eine  Wiederholung der ersten Strophe, verändert sich jedoch rhythmisch bereits 
gegen Ende des zweiten Verses. Die dritte Strophe wird ganz anders aufgebaut als 
die vorherigen, obwohl sich musikalisch eine Wiederholung angeboten hätte.

302 Vgl. Mario Giuseppe Genesi, Le liriche da camera per voce e pianoforte su testi di Ada Negri, in: 
Archivio storico lodigiano 114, 1995, S. 5–92: 6.
303 Allgemeine musikalische Zeitung vom 25. Mai / 1. Juni 1900 (Rom, Biblioteca Casanatense, 
 Archivio Sgambati, Busta 27, Rassegna stampa [1891–1907]).
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Der Klavierpart spielt in diesem Lied eine im wahrsten Sinne tragende Rolle, 
dialogisiert mit der Gesangsstimme, bestätigend (ihr Thema aufgreifend), dann 
sie dominierend (Akkordrepetitionen in Anfangsstrophen, bei »affanni e desideri 
occulti« in T. 16 mit Oktavverdopplungen), zum »bisogno«-Motiv dynamisch wieder 
zurückgehend und zu einem Innehalten führend.
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Notenbeispiel 15: Giovanni Sgambati, »Te solo«, T. 9–25

In den Zwischenspielen spricht die Klavierbegleitung als greife sie das Gesungene auf 
(Wiederholung des Themas nach dem ersten, »bisogno«-Motiv nach dem zweiten) 
beziehungsweise diesem voraus (Überleitung zur friedlichen Stimmung des dritten 
Teils). Faszinierend geriet die Vorbereitung des Schlussteils: Das Klavier wiederholt 
im Zwischenspiel motivisch den letzten Ausruf »ho bisogno di pace«. Dabei findet 
bereits innerhalb dieser Wiederholung eine Modulation von as-Moll nach H-Dur 
statt. Das »bisogno«-Motiv verklingt auf der neuen Tonika und deutet bereits die 
Stimmung der letzten Strophe an, und zwar mit einer wellenartigen Sechzehntel-
figur, die linke Hand mit punktierten Akkorden auch im Sinne einer der Bewegtheit 
entgegenwirkenden Kraft. Die Modulation zurück nach As-Dur steht bereits im 
Sog des letzte Ausrufes, »ho bisogno d’amore«, des insistierend wiederkehrenden 
Wunsches nach Liebe. Im Nachspiel greift das Klavier die schwebende Wirkung der 
letzten Strophe sowie das »bisogno«-Motiv noch einmal andeutungsweise auf, das 
dann langsamer werdend ganz zart auf der Tonika verklingt.

Angesichts der großen Bedeutung Heinrich Heines304 oder auch Goethes für 
Literatur, Kunst und Musik des Ottocento stellt sich die Frage nach dem Verhält-
nis zwischen italienischem Lied und deutschem Kunstlied. Dabei wurde der Ein-
fluss deutscher Kultur gerade auf Sgambati schon des Öfteren thematisiert. Sein 
enger Kontakt zu deutschen Musikern und seine Passion für deutsche Musik sowie 
sein Interesse an deutscher Dichtung lassen darauf schließen, dass er sich von einer 
neuen Idee von Liedkomposition jenseits der Romanza leiten ließ. Auch Anto-
nio Rostagno reklamiert für Sgambati diesen Anspruch und erklärt ihn vorran-
gig aus dessen entschiedener Ausrichtung an der deutschen Kultur, Sgambatis Lied 
aber bleibt für ihn lediglich eine Subgattung des deutschen Kunstliedes.305 Die 

304 Heines Beliebtheit zeigt sich vor allem in zahlreichen Gedichtvertonungen gegen Ende des 
Jahrhunderts zumal von Komponisten in Rom, unter ihnen auch Tosti mit Lungi und Rotoli mit 
Vele nere oder »Ho pianto tanto«, sowie in unbekannteren Liedern von Alfredo Morelli »Passa la nave 
mia« oder Filippo Marchetti »Sempre uniti«.
305 Vgl. Antonio Rostagno, Il »lied« italiano. Giovanni Sgambati e Heinrich Heine, in: Musicologia 
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Vertonung anspruchsvoller Lyrik im Gegensatz zu den sentimentalen Texten der  
Romanza der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stehe, so Rostagno, für einen neuen 
Umgang mit der Gattung. In diesem Sinne zeichne sich mit Sgambati auch bereits 
die zunehmende Divergenz zwischen Musik als Kunst und Musik als Konsumware 
ab sowie deren je unterschiedlichen Zielen und Ansprüchen. Komponisten wie 
Tosti hätten beide Richtungen bedient, seien dabei aber absichtsvoll  vorgegangen, 
hätten bewusst gewählt zwischen leichten, sensiblen Texten für die konsumorien-
tierte Romanze und anspruchsvollen Dichtungen Leopardis und Dantes oder auch 
 Goethes und Heines, wo es ihnen darum gegangen sei, eine kulturelle Elite zu 
erreichen. So sieht Rostagno die neuartige Produktion von Liriche da camera mit 
künstlerischem Anspruch und einem neuen Konzept der Wort-Tonbeziehung auch 
nicht als konsequente Entwicklung der Romanza da camera, sondern im Gegen-
teil als epigonale Variante des deutschen Liedes.306 Rostagnos durchaus provokante 
These eines italienischen Liedes als Untergattung des deutschen Kunstliedes muss 
freilich im Zusammenhang seiner Tendenz gesehen werden, Sgambati primär als 
Propagator einer Renaissance der italienischen (Instrumental)Musik zu würdigen: 
Sgambati reagiere, so Rostagno, lediglich auf vorherrschende Strömungen seiner 
Zeit und erfinde nichts grundsätzlich Neues. Zusammenfassend bekräftigt Rostagno 
seine Überzeugung einer sich künftig noch weiter entzweienden Entwicklung von 
Romanza und Lirica und damit auch die, Sgambatis frühe Romanze der Konsum-
musik, seine späteren Liriche der Kunstmusik zuordnen zu müssen. Letztere zeich-
neten sich dadurch aus, dass die Musik eine neue Deutungshoheit erhalte, durch 
neue Möglichkeiten einer erweiterten Harmonik und durch einen Klavierpart, der 
seine rein begleitende Funktion hinter sich lasse und sich zu einer eigenen semanti-
schen Kraft emanzipiere.307

Können wir angesichts derart überzeugender Einwände unser Postulat einer 
genuin italienischen und vom deutschen Kunstlied unabhängigen Liedtradition auf-
recht erhalten? Was in der Liedtradition Italiens in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts auf jeden Fall wahrzunehmen ist, ist eine Zäsur der Umorientierung, der 
neuen Verortung von musikalischer Lyrik und der deutlich sensibilisierten und kon-
sequenteren Ausrichtung der Musik am lyrischen Gehalt. Rostagnos Bestandsauf-
nahme betrifft dabei nicht nur Vertonungen von Texten deutscher Dichter, sondern 
auch Lieder auf italienische Originaltexte wie diejenigen Ada Negris. Sie ist, ohne 
dass sich Rostagno dessen bewusst wäre, eine Bestandsaufnahme zur Liedentwick-

come pretesto. Scritti in memoria di Emilia Zanetti, hrsg. von Tiziana Affortunato, Rom 2011, 
S. 331–413: 331, 386.
306 Vgl. ebd., S. 332 ff.
307 »La tradizione della romanza italiana è chiusa, morta e sepolta sotto una intenzione significante 
diametralmente opposta, dove la declamazione vocale è condotta rigorosamente in funzione del 
significato testuale, al quale la musica attribuisce una nuova e rigenerata pienezza semantica, grazie 
ad una sintassi armonica allargata e ad una prosa musicale continuamente frammentata« (Rostagno, 
Il »lied« italiano, S. 403).
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lung in ganz Europa, auch aber nicht ausschließlich derjenigen des deutschen Kunst-
liedes. Wesentlich erscheint die Überlegung, ob sich die Kompositionen  Sgambatis 
von der italienischen Liedtradition entfernen und neue Wege in der deutschen 
Kunstmusik suchen oder ob sie die Tradition der Romanza fortsetzen und weiter-
entwickeln. Rostagno sieht die Verwendung anspruchsvoller Dichtung und damit 
die Aufwertung der Vokalmusik in einer Abhängigkeit vom deutschen Modell, sie 
stehen für ihn in keiner Verbindung mit der italienischen Romanza. Seine ent-
schiedene Trennung von Kunst- und Konsummusik führt jedoch am Wesen des 
italienischen Liedes vorbei und Sgambatis Liedschaffen, zumal das der frühen Jahre, 
ist – wie Rostagno selbst ausführt – ganz ohne Zweifel von der Romanza inspiriert.

Musikalische Gemeinsamkeiten in Sgambatis Liedern zu finden, gestaltet sich 
schwierig. Der Komponist hat auf sehr unterschiedliche Autoren zurückgegriffen, 
zeigt eine große Bandbreite, was seine literarischen Vorlieben anbelangt. Auch die 
Formen seiner Lieder, ihr Aufbau, seine auch harmonisch je spezifischen und ganz 
auf die Aussagen der Gedichte gerichteten Lösungen widersetzen sich dem Versuch, 
einen einheitlichen Personalstil auszumachen. Der bloße Hör eindruck genügt jeden-
falls nicht, Lieder unzweifelhaft Sgambati zuzuordnen. Die stilistische Bandbreite 
seiner Vokalkompositionen scheint vielmehr unmittelbares Resultat der spezifisch 
italienischen Gattungsentwicklung zu sein und der für diese typischen Assimilie-
rung unterschiedlichster Traditionen. Bei der Bewertung seiner Lieder darf zudem 
nicht übersehen werden, wann sie entstanden sind: Das Lied auf den Text Stecchettis 
1874 gehört in den Beginn seiner kompositorischen Tätigkeit, das Heine-Lied »Tu 
sei proprio come un fiore« ist 1884 und damit in einer seiner produktivsten Phasen 
entstanden, während Perché, die Vertonung des Negri-Gedichtes von 1892, als ein 
Reifewerk zu gelten hat. Während die beiden Heine-Lieder von ihren Gedichten 
über sechzig Jahre getrennt sind, handelte es sich bei Stecchetti und Negri um zeit-
genössische Dichter. Fuori di porta hat Sgambati später in die Sammlung Postuma 
(1877) aufgenommen, während das Negri-Lied im Erscheinungsjahr und offenbar 
mit Blick auf die betreffende Sammlung (Fatalità) entstand.

Auffällig ist der Wandel der musikalischen Anlage. Sie geht von einer periodi-
schen, strophischen Form und einem einheitlichen Stimmungsausdruck der frühe-
ren Lieder aus und führt zu komplexeren Formen, die ganz auf die Ausdeutung des 
Textes ausgerichtet sind. Die Beispiele zeigen, dass Komplexität der musikalischen 
Form nicht allein dem Text eines Gedichtes geschuldet sein muss, vielmehr ist sie 
als Resultat der Auseinandersetzung des Komponisten mit italienischer Liedtradi-
tion und mit der Romanza als deren prototypischer Ausprägung zu sehen. An der 
oben durchgeführten Analyse wird der Wandel deutlich: Die regelmäßige ABAB′-
Liedform und überwiegend einfache Harmonik sowie die zurückhaltende, die Sing-
stimme unterstützende Klavierbegleitung in Fuori di porta erinnert an die Romanza 
und knüpft ohne Zweifel an die vorherige Komponistengeneration und deren Lie-
der an, etwa an die Gordigianis. Auch von der Heine-Vertonung »Tu sei proprio come 
un fiore« mit ihrem sentimentalen Ausdruck und der strophischen Anlage führt eine 
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direkte Linie zu Romanze der ersten Jahrhunderthälfte. Dennoch zeigt sich bereits 
in den früheren Liedern wie dann in Perché, dass harmonische Strukturen, chroma-
tische Wendungen, deklamatorische Elemente und auch der Klavierpart zusehends 
stärker gewichtet werden, und dabei handelt es sich um Merkmale, die sich aus 
der natürlichen Weiterentwicklung der Romanza erklären. Das für die Romanza 
bestimmende Prinzip der Einfachheit und Schlichtheit herrschte zwar noch immer 
vor, und doch wurde die Musik zunehmend mit semantischen Funktionen betraut. 
Den Text nicht nur musikalisch umzusetzen, sondern ihn auszudeuten, das bedingte 
den höheren Grad an Komplexität etwa von Te solo. Auch der über dem Klavierpart 
stets erhabene kantabel geführte Gesang und sein natürlich und spontan wirkender 
Ausdruck sind beste italienische Romanza-Tradition und sie hat Sgambatis Kompo-
sitionsstil in keiner Weise angetastet.

Augusto Rotoli: die Idee einer »romanza sacra«

Neben Giovanni Sgambati gehörte Augusto Rotoli zu den aktivsten im Kreise der 
römischen Liederkomponisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er gewann 
vor allem als Gesangslehrer der Casa reale Bedeutung. Seine Karriere sollte ihn spä-
ter von der italienischen Hauptstadt nach London und schließlich nach Boston füh-
ren. Rotoli wird gerne als Komponist »alla moda«308 bezeichnet, der sehr geschickt 
die Tendenzen seiner Zeit aufzunehmen verstand und über einen sicheren Instinkt 
für erfolgreiche Musik verfügte. Sein Liedœuvre mit 70 Kompositionen, darunter 
auch Canti popolari, erweist sich als sehr vielseitig, freilich waren es seine Romanze, 
die das Publikum seiner Zeit begeisterten.

Eine besondere Vorliebe hatte Rotoli für Victor Hugo, aber auch Klassiker wie 
Dante oder Tasso hat er vertont und zeitgenössische Lyriker, darunter die populären 
Romanze-Dichter Raffaele Salustri und Carmelo Errico. Wie L’Eden, eine Version 
von Mendelssohns »Auf Flügeln des Gesangs«, oder Vele nere!, auf eine Übersetzung 
Carduccis von Heines »Mit schwarzen Segeln segelt mein Schiff«, zeigen, griff Rotoli 
gelegentlich auch auf Texte jenseits des gängigen Romanza-Repertoires zurück.309 
Seine enge Beziehung zur geistlichen Musik fand ihren Niederschlag in gleich 
mehreren Liedern, so in den späten »Sacred songs« aus den Jahren zwischen 1895 
und 1901.

Augusto Rotoli wurde am 17. Januar 1847 in Rom geboren und ab seinem 
neunten Lebensjahr im Ospizio di San Michele von Ludovico Lucchesi musika-
lisch unterwiesen, auf dem Klavier, in Harmonielehre, im Gesang, insbesondere im 
Chorgesang. Mit zehn Jahren wurde er in die Cappella Giulia in Sankt Peter aufge-

308 So Giuseppe Zuliani in seiner Roma musicale von 1878, wie Anm. 295, S. 80 f.
309 Vgl. die Aufstellung von Rotolis Kompositionen bei Nadia Carnevale, Un »maestro alla moda« 
tra salotti e cappelle: vita e arte di Augusto Rotoli, in: La romanza italiana da salotti, hrsg. von Francesco 
Sanvitale, Turin 2002, S. 319–396: 343 ff.
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nommen und diente als Sängerknabe dieser hoch angesehenen Institution bis zu sei-
nem 17. Lebensjahr. Danach widmete er sich ganz dem Klavier- und Orgelstudium. 
1868 erhielt er das Diplom an der Accademia Santa Cecilia in Rom und gründete 
1870 eine Chorgesellschaft für geistliche Konzerte, die Società Corale dei Concerti 
Sacri.310 Aus der Presse und aus Konzertprogrammen ist zu entnehmen, dass Rotoli 
in den 1870er- und 1880er-Jahren in zahlreichen römischen Salons verkehrte, an 
allen wichtigen Musikveranstaltungen der Stadt teilnahm, selbst zahlreiche Konzerte 
dirigierte und eine ähnlich exponierte Stellung im Musikleben der Stadt einnahm 
wie Sgambati. Seinen beruflichen Durchbruch erlebte er im Jahr 1876, in dem ihn 
Margherita von Piemont, die spätere Königin, als Tostis Nachfolger zum »Maestro 
di canto« ernannte.311 Einen seiner nachhaltigsten Erfolge bedeutete im selben Jahr 
die Aufführung des Stabat mater von Rossini in der Sala Dante am 8. April 1876, in 
dessen »Cuius animam« er seine Fähigkeiten als Sänger bewies und von der Presse 
dafür enthusiastisch gefeiert wurde: »Egli miniò il solo dello Stabat con un affetto, 
una eleganza, una soavità, un sentimento da entusiasmare tutto l’uditorio.«312 In den 
nachfolgenden Jahren übernahm Rotoli des Öfteren die Leitung von Konzerten, 
darunter die jährliche Wiederholung von Rossinis Stabat mater, dessen Aufführung 
im Jahr 1885 wegen des großen Publikumsandranges von der Sala Dante in das Tea-
tro Costanzi verlegt wurde.313 Rotolis Bekanntheit und Beliebtheit als Gesangslehrer 
wurde auch von Giuseppe Verdi hervorgehoben. In einem Brief vom 13. September 
1877 schrieb er Ferdinand Hiller auf dessen Frage nach Gesangslehrern in Italien, dass 
es schwierig sei, gute zu finden und für Rom Tosti und Rotoli zu den besten ihrer 
Zeit zu zählen seien: »A Roma ve ne sono due ottimi e sono il Tosti e Rotoli. Tutti 
questi sono anche scrittori di musica da camera. Sono manierati nell’armonizzare (e 
la colpa è un po’ della vostra scuola attuale), ma scrivono ancora bene per la voce.«314

Bereits die mehrfache Nennung Rotolis in Beschreibungen des römischen 
Musiklebens der Zeit sowie in Notizen zu Vokalmusikkonzerten, in denen häufig 
sein Name zu finden ist, belegen den hohen Bekanntheitsgrad des Musikers und 
Komponisten von Liedern in der italienischen Hauptstadt. Rotolis schon in jungen 
Jahren entwickelte Vorliebe für Vokalmusik führte ihn in den 1870er-Jahren zur 
Komposition von Liedern, die in Rom, aber auch in England zirkulierten. 1876 ging 
er erstmals nach London und erhielt in den folgenden Jahren regelmäßig Einladun-
gen und Aufträge aus der Themsestadt. Die Gazzetta musicale di Milano berichtete 
immer wieder von seinen großen Erfolgen dort als Gesangslehrer, Dirigent, Kom-
ponist und Sänger.

310 Vgl. ebd., S. 319 f.
311 Vgl. ebd., S. 321.
312 L’Italia musicale. Giornale musicale, artistico, letterario, teatrale vom 17. April 1876, S. 4.
313 Vgl. La Tribuna vom 30. März 1885.
314 Giuseppe Verdi an Ferdinand Hiller, Sant’Agata, 13. September 1877 (Carteggi verdiani, hrsg. 
von Alessandro Luzio, Bd. 2, Rom 1935 [Reale Accademia d’Italia. Studi e documenti 4], S. 323).
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Il 12 [luglio 1883] abbiamo poi avuto quello [concerto] di Augusto Rotoli alla Steinway 
Hall, e, come previdi nell’ultima mia, il simpaticissimo maestro romano fu onorato da un 
scelto e numeroso uditorio, il quale addimostrò con prolungati applausi di gustare molto 
anche le ultime composizioni dell’autore dell’Alba, del Fior che langue e della Mia bandiera. La 
Barbi e la Damian erano nel numero dei distinti artisti che presero parte al di lui concerto 
e furono ammiratissime.315 

Im Jahr nach dieser Notiz besprach das Blatt erneut eines seiner Konzerte in London 
und ihr kann man entnehmen, dass Rotolis Lieder bereits zum festen Bestandteil des 
dortigen Konzertrepertoires gehörten. Dargeboten wurden sie vom Komponisten 
selbst, von bekannten Sängern und Sängerinnen, bisweilen waren diese ihre Wid-
mungsträger:

Augusto Rotoli si presentò il 16 [luglio 1884] con un eccellente programma alle Marlbo-
rough Rooms. L’elegante sala era gremita di bellissime signore, e v’era gente perfino sulle 
scale. […] Rotoli aperse il concerto cantando la sua popolarissima Alba – una barcarola-tipo 
che resterà sempre come una delle più ispirate delle numerose sue concezioni. Il maestro 
Rotoli dispose delle signorine Barbi e Secchi, di Miss Houghton, dei signori Rizzelli Cirillo, 
Albanesi, Lebano e Brandoukoff. La signorina Secchi ci fece gustare una nuova romanza del 
Rotoli, I sogni miei, espressivamente scritta per lei, la quale figurerà fra le novità che pubbli-
cherà lo Stabilimento Ricordi verso la fine dell’anno corrente.316 

Unsere beiden Ausschnitte aus dem Londoner Konzertleben zeigen, wie beliebt 
Rotolis sich seit der Mitte der 1880er-Jahre auch außerhalb Italiens verbreitende 
Lieder waren und welchen Wert der Komponist auf deren optimale Präsentation 
legte. Rotoli hat seine Lieder den damals bekanntesten italienischen Sängerinnen 
und Sängern gewidmet, unter diesen Antonio Cotogni (»Mia sposa sarà la mia ban-
diera«, 1877), Emma Turolla, (Neve,1880), Paolina Vaneri Filippi (Un notturno di Cho-
pin, 1881), Mattia Battistini (Angelo d’oro, 1882) und Alice Barbi (Sospiro!, 1883).317

1885 folgte Rotoli dem Ruf auf eine Gesangsprofessur am New England Con-
servatory in Boston. Fast zwei Jahrzehnte lang bis zu seinem Tod 1904 war er dort 
tätig und seine Schule genoss weltweiten Ruf. In die Bostoner Zeit fallen auch 
einige Lieder, darunter »Jesus Only«, »There is a rest«, beide von 1895, oder »O rest or 
rests« von 1901, mit denen er sich religiösen Themen zuwandte und die als »Sacred 
songs« für seine besondere Beziehung zur geistlichen Musik stehen.318 Sie beein-
flusste sein gesamtes musikalisches Schaffen und gerade auch seine von religiösen 
und weltlichen gleichermaßen inspirierten Liedkompositionen. Aus der spannungs-
vollen Symbiose von Kammer- und Kirchenmusik erklärt sich wohl auch nicht 
unwesentlich Rotolis Popularität, wie es die Abhandlung »Roma musicale« von Giu- 
 

315 Gazzetta musicale di Milano vom 5. August 1883, S. 287.
316 Diess. vom 10. August 1884, S. 301.
317 Vgl. Carnevale, Un »maestro alla moda«, wie Anm. 309, S. 343 f. Die Jahreszahlen beziehen sich 
auf das Jahr der Veröffentlichung, Verlag war ausnahmslos Ricordi.
318 Vgl. ebd., S. 354.
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seppe Prospero Zuliani, Professor für Geschichte und Ästhetik am Liceo musicale in 
Rom, aus dem Jahre 1878 nahelegt:

Augusto Rotoli, ex-cantante di cappella, è uno dei maestri più alla moda. E’ uomo d’in-
gegno versatile che si trova tanto bene al piano in un salone elegante quanto sulla cantoria 
di una chiesa a dirigere una messa; ha scritto molta musica da camera e qualche pezzo per 
chiesa; naturalmente è la musica da camera e qualche pezzo per chiesa che lo ha reso popo-
lare. Scelta felice dei soggetti, giusta interpretazione della poesia, melodie chiare, ritmiche 
spontanee, accompagnamenti semplici, ma fatti con arte: nelle composizioni di Rotoli vi 
è al di là di quanto occorre per piacere nei saloni, e per avere dalla sua tutti i dilettanti.319 

Zuliani traf diese seine Feststellungen zu einem relativ frühen Zeitpunkt, den Erfolg 
Rotolis aber erklärte er vor allem mit Blick auf seine Lieder, die sich durch klare 
Melodien, einfache wenn auch kunstvolle Begleitungen und textlich-musikalische 
Ausgewogenheit auszeichneten, mithin dem traditionellen Verständnis von guten 
und schönen Romanze entsprachen. Auch in den italienischen und englischen 
Musikblättern bestand Konsens darüber, dass die Stärken des in der Gesangstech-
nik über profunde Kenntnisse verfügenden Rotoli vor allem im Bereich einfacher 
und gut singbarer und zugleich höchst ausdrucksvoller Melodien lagen. Nicht vom 
schnellen kommerziellen Erfolg, so befand man, lasse sich Rotoli leiten, sondern 
von ganz am Gesang als Kunst der Stimme orientierten Idealen.320 Deutsche Zeit-
zeugen zeigten da eine gewisse Zurückhaltung. In dem mit Über den Stand der öffent-
lichen Musikpflege in Italien betitelten Panorama, das Martin Roeder 1881 von den 
künstlerischen Ambitionen der damals in Rom angesagtesten Komponisten entwarf, 
werden Giovanni Sgambati und Ettore Pinelli positiv hervorgehoben. Mit Blick auf 
ihre Beziehung zu ›deutschen‹ Komponisten wie Liszt und Joachim attestierte ihnen 
Roeder »deutsche Gesinnung« und bezeichnete sie als Künstler ersten Ranges,321 
während er Lieder von Tosti und Rotoli als »hysterische Missgeburten« brandmarkte:

Sgambati und Pinelli haben mit Ausnahme ihrer klassischen Soiréen namentlich der Frem-
denkolonie Roms einen großen Dienst erwiesen. Einen nicht unwesentlichen Antheil an 
der Geschmacksläuterung betreffs musikalischer Kunst in der ewigen Stadt können sie 
sich zuschreiben. Denn Rom war und ist noch immer in seinen Hauptadern musikalisch 
verwildert, die hysterischen Mißgeburten eines Tosti und Rotoli bilden noch immer die 
ungesunde Kost der Römer, wenngleich wir später sehen werden, daß mit Institution von 
zwei großen Gesangvereinen sich das musikalische Leben in der päpstlichen Stadt erheblich 

319 Zuliani, Roma musicale, wie Anm. 263, S. 80 f.
320 »Sulla via delle canzonette e delle romanze, corsa e ricorsa da una folla sterminata e compatta, 
in questi ultimi tempi seppero aprirsi il passo e far cammino non breve e guardagnarsi il suffragio 
dell’universale, i maestri Signori Tosti e Rotoli. Le loro composizioni sono ormai su tutti i piano-
forti, sono cantate da tutti; e, cantate, sono immancabilmente applaudite, e a ragione; perché scritte 
con una intera conoscenza delle voci e dell’arte e del canto, perché schiettamente ed elegantemente 
melodiche, perché belle, in una parola, di non comune bellezza« (Gazzetta musicale di Milano vom 
28. Januar 1877, S. 25).
321 Vgl. Martin Roeder, Über den Stand der öffentlichen Musikpflege in Italien, Leipzig 1881, S. 34.
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gehoben hat. […] Meist fristeten sie jedoch ein kümmerliches Leben oder sanken schnell auf 
den – wohlbemerkt italiänischen – Liedertafelton herab.322 

Wie sehr die deutsche und die italienische Musikkritik in ihren Bewertungen 
divergierten, was künstlerisch als »schön« und »gut« einzustufen sei, was ästhetisch 
Bestand habe und was nicht, hier wird es uns drastisch vor Augen geführt. Roeders 
Invektiven betreffen zwei der bedeutendsten italienischen Liedkomponisten des aus-
gehenden Ottocento, aber sie sind doch auch gegen die Kultur, die Musik Roms 
und Italiens insgesamt gerichtet und über die pflegte sich aus nationalem Ressen-
timent und auch in Unkenntnis der realen Situation gerade die deutsche Journaille 
überwiegend kritisch, wenn nicht abfällig zu äußern.323 Eine große Rolle spielt bei 
Roeders Einschätzung der direkte Vergleich zwischen italienischer und ›deutscher‹ 
Musik, hier zwischen Sgambati und Liszt. Obwohl Zuliani und Roeder gänzlich 
unterschiedliche Urteile über Rotolis Lieder fällen, beide betonen die mit der italie-
nischen Romanza generell assoziierte Einfachheit (wobei was der Italiener als klare 
Melodik lobt, in den Ohren des Deutschen nach nichtssagendem Liedertafelton 
klingt). Sentimentale Salonmusik waren Rotolis Lieder keineswegs. Den Geschmack 
der Zeit haben sie getroffen, aber suchte Rotoli mit ihnen nur wechselnden Trends 
und Moden zu folgen? Seine Auseinandersetzung mit lyrischen Traditionen seines 
Landes, mit ihren Dichtern und der reichen Vielfalt ihrer Themen und Motive, 
seine in jahrzehntelanger Praxis erworbenen Kompetenzen, was stimmtechnische 
Fragen anbelangt, sie sprechen doch eher für ein künstlerisch anspruchsvolles Lied-
verständnis. Dieses beansprucht unsere besondere Aufmerksamkeit freilich allein 
schon wegen einer durchaus singulären Offenheit gegenüber kirchenmusikalischen 
Stilmitteln. Bereits als Chorknabe an San Pietro dürfte sie Rotoli in sich aufgenom-
men haben und er blieb der sakralen Klangwelt zeitlebens verbunden. Die jährlichen 
Aufführungen des Rossini’schen Stabat mater waren wesentlich sein Verdienst und er 
selbst hat geistliche Werke geschrieben, darunter eine Messa da Requiem in C-Dur zu 
vier Stimmen und Composizioni vocali sacri.

Auch als Liederkomponist wollte Rotoli diese seine zweite Identität des Kir-
chenmusikers keineswegs verleugnen, verarbeitete er mehrfach religiöse Themen 
und schuf so eine ganz eigene Verbindung von religiöser und weltlicher Liebes-
thematik, von Andachts- und sentimentalem Romanzenton. In Nel sole! wird die 
Geliebte mit der Madonna, in Angelo d’oro! oder Sospiro! mit Engeln gleichgesetzt; 

322 Ebd., S. 39 f.
323 So thematisiert auch der in Rom lebende deutsche Korrespondent der Zeitschrift der inter-
nationalen Musikgesellschaft Friedrich Spiro die musikalische Natur der Deutschen und Italiener, 
im Besonderen der Römer, die er zwar für begabt hält und denen er einen Sinn für Schönheit 
attestiert, die für ihn aber seit Jahrzehnten keine gute musikalische Erziehung mehr genossen hätten 
und deshalb nicht in der Lage seien, gute von schlechter Musik zu unterscheiden: »Und wenn man 
zuweilen ein Schubert’sches Lied singen hört, so wissen doch nur Wenige dessen Unterschied von 
einem Tosti’schen Reißer, geschweige denn seine Bedeutung für die Kultur des Universums, zu 
begreifen« (Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft, Bd. 1, Heft 7, 1899–1900, S. 193).
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Fior di gaggia thematisiert die Wiedererweckung der Liebe durch göttliches Eingrei-
fen.324 Kirchenmusik klingt in Rotolis Liedern vor allem als stärkere Gewichtung 
der Harmonik, als unvorbereitete Modulationen über Terzverwandtschaft, in Gestalt 
des Fauxbourdons sowie als häufige Verwendung des Neapolitanischen Sextakkords 
durch und auch der Text erscheint dadurch ganz mit dem Nimbus des Sakralen.325 
Die von Publikum und Presse geradezu bejubelten Romanze mit einfacher Melodik 
und Harmonik, mit eingängigen strophischen Formen und Metren, sind bei Rotoli 
seltener als man das erwarten sollte. Erst »Mia sposa sarà la mia bandiera« von 1876 
entspräche diesem Bild, hat aber seinen Platz im Repertoire eher als patriotische 
Hymne gefunden.

Als geistlich inspirierter Salonromanzier erweist sich Rotoli auch in Al tramonto 
von 1882 auf ein Gedicht Ettore Gentilis. Ganz europäischer Romantiker greift 
Gentili in den drei Strophen gleich mehrere romantische Topoi auf, zaubert eine 
ruhige, idyllische, fast mystische Abendstimmung, einen Sonnenuntergang (tra-
monto), den er nicht beim Namen nennt, sondern ihn mit leichtem Schleier, Nebel, 
Glockenklang, Echo aus fernen Tälern, Gedanken in der Stille, mit Erwartung des 
tauenden Morgens evoziert. Das Lied gliedert sich in drei größere Teile (ABC), 
die vor allem durch den Vorzeichenwechsel und die Figuren der Klavierbegleitung 
definiert sind und sich mehr oder weniger nach den Strophen des Gedichtes richten. 
Über eine ebenmäßige Melodik hält Rotoli für alle drei Strophen an der Grund-
stimmung des Gedichtes fest, die melodische Fortschreitung erfolgt überwiegend in 
Sekunden oder Terzen, größere Sprünge finden sich bei »piango«, »chiamo« oder 
»delirio« in der Coda, in der die Komposition kulminiert und in der auch der Spit-
zenton f2 erreicht wird. Die kleinschrittige Intervallik entspricht der Getragenheit 
dieses Liedes, gleichwohl werden Einzelheiten des Textes melodisch und harmo-
nisch akzentuiert, vor allem im Klavierpart: Dieser ist zunächst akkordische Beglei-
tung und wirkt eher statisch im Sinne des Innehaltens und der Kontemplation der 
stimmungsvollen abendlichen Atmosphäre. Sehnsuchtsvolle Melancholie vermittelt 
der Fauxbourdon, während der im kurzen sechstaktigen Zwischenspiel in T. 12 in 
der Kadenz zwischengeschaltete Neapolitanische Sextakkord ein erstes Moment des 
Angespanntseins bedeutet.

Hier als Ausdrucksmittel eingesetzt kommt dem Neapolitanischen Sextakkord 
an anderer Stelle mehr gliedernde Funktion zu, etwa im Pianissimo beim Über-
gang zum neuen B-Teil, bevor sich die Begleitung verändert und sich die Statik 
des ersten Teils löst. Den B-Teil prägt eine fallende Quartfigur im Legato, die den 
Glockenklang und das Echo evoziert, von denen der Text spricht. In seinem letzten 
Teil drängen Akkordrepetition aus sechs Achteln pro Takt zum Höhepunkt des 
Liedes mit der dreimaligen durch Fortissimo und ansteigender Chromatik forcierten 
Ausrufung »e te piango, te chiamo, in te delirio«. Eine 13-taktige Coda führt zur 

324 Vgl. Carnevale, Un »maestro alla moda«, wie Anm. 309, S. 334.
325 Als ein Beispiel sei nur das Lied »Sai perché« von 1877 genannt, in dem die Anfangsmelodie als 
Psalmodieren nach Art des Gregorianischen Chorals erscheint (vgl. ebd., S. 335).
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Ruhe zurück, in der es begann. Gleichsam gesprochen vernehmen wir noch einmal 
die letzten Worte, begleitet von der fallenden Quartfigur und in einem allmählich 
verklingenden Nachspiel verhallend.

Auch Rotoli wollte ein Komponist leichter Lieder mit einfachen sanglichen 
Melodien sein, und doch haben wir es bei ihm nicht mit einem typischen Vertreter 
der ›klassischen‹ Salonromanze zu tun. Al tramonto hat er durchkomponiert, obwohl 
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Metrik und Versmaß eine strophische Vertonung oder zumindest eine weniger 
anspruchsvolle Form nahegelegt hätten. Auch in der Harmonik, der Häufung von 
Chromatik und Neapolitanischem Sextakkord geht dieses Lied über den Romanza-
Standard hinaus. Mit dem Fauxbourdon integriert Rotoli zudem ein für die Musica 
sacra typisches Stilelement, das freilich demselben und einzigen Zweck dient, den 
Text nicht bloß musikalisch umzusetzen, sondern ihn mit allein der Musik gegebe-
nen spezifischen Mitteln in seiner poetischen Tiefenwirkung zu verstärken.

Francesco Paolo Tosti: »Fürst« der Romanza und Eroberer der Volksseele

Eine der schillerndsten Persönlichkeiten des musikalischen Ottocento war sicher-
lich der Romanzenkomponist par excellence Francesco Paolo Tosti. Sein enormer 
Bekanntheitsgrad rührte von seiner Präsenz in sämtlichen Salons und Gesellschaften 
der Städte Ortona, Rom, Neapel und London her, von seiner Tätigkeit als Gesangs-
lehrer aristokratischer Nachkömmlinge, vor allem aber von seinen im In- und Aus-
land beliebten Romanze. Von unseren drei hier vorgestellten Komponisten zwei-
felsohne der italienischste hat er vollkommen unbeeinflusst von der ausländischen 
Liedentwicklung die Tradition der Romanza weiter und zu deren Höhepunkt 
geführt.

Das Istituto Nazionale Tostiano in Ortona beschäftigt sich seit seiner Gründung 
im Jahre 1983 neben der Archivierung intensiv mit der Dokumentation und Erfor-
schung von Werk und Leben Tostis sowie einiger weiterer Musiker der Region 
Abruzzen. Die umfangreiche Sammlung des Komponisten enthält Autografen sei-
ner frühen Jahre am Konservatorium in Neapel bis zur römischen und englischen 
Zeit, seine umfangreiche Korrespondenz sowie Fotos und Zeitungsausschnitte. Die 
wichtigsten Publikationen des Instituts sind neben der Edition des musikalischen 
Gesamtwerks in Zusammenarbeit mit dem Verlag Ricordi v. a. die Herausgeber-
schrift Tosti von 1991, die Monografie Il canto di una vita von 1996 von Francesco 
Sanvitale sowie die Herausgeberschrift La romanza da salotto aus dem Jahr 2002.

Francesco Paolo Tosti wurde am 9. April 1846 in Ortona, 20 Kilometer südlich 
von Pescara geboren. Seinen ersten musikalischen Unterricht erhielt er von Gaetano 
Paolini, einem Violinisten der Cappella della Cattedrale di San Tommaso in Ortona, 
einer Stadt mit einem im 19. Jahrhundert regen und auf die gesamte Region Abruz-
zen ausstrahlenden Musikleben.326 Paolini erkannte die besondere musikalische 
Begabung seines Schülers und konnte dessen Vater überreden, ihn am Konservato-
rium San Pietro a Majella in Neapel studieren zu lassen. Dort wurde der Zwölfjährige 
im September 1858 angenommen und fortan auf der Violine, in Kontrapunkt und  
Komposition unterrichtet, u. a. bei Saverio Mercadante. 1866 schloss er sein Studium 
ab und schrieb im selben Jahr mit »Non m’ama più!« eine seiner ersten Romanzen. 

326 Vgl. Francesco Sanvitale, Francesco Paolo Tosti: la vita e le opere, in: Tosti, hrsg. von dems., Turin 
1991, S. 1–8: 4.
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Abbildung 5: Francesco Paolo Tosti, Portrait von Théobald Chartran, London 1898, Museo Musicale d’Abruzzo, 
Ortona, mit freundlicher Genehmigung des Istituto Nazionale Tostiano di Ortona
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Es folgten einige Jahre der beruflichen Orientierung. Tosti kehrte zunächst in seine 
Heimatstadt Ortona zurück, nahm großen Anteil am musikalischen Geschehen dort 
und ging 1869 nach Ancona, wo er Gesangsstunden gab. Hier lernte er Luigi Man-
cinelli kennen, der zu dieser Zeit noch Cellist am Teatro delle Muse war.327 Einem 
Interview mit der Zeitschrift La Tribuna vom 3. September 1908 ist zu entnehmen, 
dass Tosti im November 1870 nach Rom wechselte, wo er kurz darauf Giovanni 
Sgambati begegnete, der ihn in die höheren römischen Kreise und deren Salons 
einführte.328 Tosti wurde schnell bekannt, zumal er der Casa reale als Gesangsleh-
rer der Prinzessin und späteren italienischen Königin Margherita diente. Zweimal 
wöchentlich hielt sich Tosti zur Wahrnehmung dieser seiner Aufgabe im damals 
wohl wichtigsten Palast Roms auf, dem königlichen Palast auf dem Quirinal.329

Nachdem Ricordi Tosti zunächst abgewiesen hatte, arbeitete der Verlag seit 1873 
mit ihm zusammen und gab im Dezember 1874 die ersten Romanze von ihm her-
aus.330 Im folgenden Jahr entschloss sich Tosti, einige Monate im Jahr in London zu 
verbringen und er debüttierte dort in der dem Gesang vorbehaltenen  Konzertsaison. 
Die 1880er-Jahre dürften Tostis produktivste gewesen sein. Er reiste viel und knüpfte 
unablässig neue Kontakte bis ins englische Königshaus. Als Gesangslehrer Königin 
Victorias und ihrer Kinder ließ er sich in London nieder. Sein Refugium in Franca-
villa al mare, nahe seiner Geburtsstadt Ortona, behielt er freilich bei und traf sich dort 
weiter mit Freunden wie dem Maler Francesco Paolo Michetti und den Schriftstellern 
Gabriele D’Annunzio und Matilde Serao. Auch nach Rom zog es ihn immer wieder, 
auch dort unterhielt er eine Wohnung (Via dei Prefetti), in die er zu Musik und 
Geselligkeit einlud. Gabriele D’Annunzio beschrieb einmal die für ihn unvergesslich 
gebliebenen Zusammenkünfte im Hause des Freundes mit folgenden Worten: 

Anche là, in quel salotto, che dilettosi pomeriggi e che sere più dilettose ancora! Paolo Tosti, 
quando era in vena, faceva musica per ore ed ore, senza stancarsi, obliandosi d’innanzi al 
pianoforte, talvolta improvvisando, con una foga e con una felicità d’ispirazione veramente 
singolare. Noi eravamo distesi o sul divano o per terra, presi da quella specie di ebrietà spi-
rituale che dà la musica in un luogo raccolto e quieto.331 

Nach seiner Rückkehr aus England 1910 verbrachte Tosti auch seine letzten Lebens-
jahre überwiegend in Francavilla und in Rom, wo er am 2. Dezember 1916 starb. Er 
hinterließ 350 Lieder, geistliche Kompositionen, Instrumentalstücke und Werke für 
den Unterricht.332 Er war eine sehr aufgeschlossene und weltoffene Persönlichkeit, 
auf der anderen Seite heimatverbunden und ganz auf Italien als seine Nation bezo-
gen. Dies spiegelt sich auch in seinen Kompositionen wider und legt einmal mehr 
die Frage nach dem genuin Italienischen am Lied des Ottocento nahe.

327 Vgl. ebd. S. 5 ff.
328 Vgl. La Tribuna vom 3. September 1908.
329 Vgl. Sanvitale, Francesco Paolo Tosti, S. 8.
330 Es handelt sich dabei um sieben Melodien mit dem Sammeltitel Ai bagni di Lucca (vgl. ebd., S. 9).
331 La Tribuna vom 1. Januar 1888.
332 Vgl. Francesco Sanvitale, Catalogo delle opere, in: Tosti, hrsg. von dems., Turin 1991, S. 255–294.
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Rom und London: der Aufstieg Tostis als Komponist von Romanze

Seine ersten Lieder, die zum größten Teil unveröffentlicht oder auch nur als Frag-
mente erhalten geblieben sind, schrieb Tosti um 1860. Mit Ricordi als Verlagspart-
ner ab 1873 und der ab der Mitte der 1870er-Jahre grundsätzlich unmittelbar nach 
ihrem Entstehen erfolgenden Veröffentlichung seiner Kompositionen wird deren 
Einordnung leichter. Da Tosti fast ausschließlich für Gesang und Klavier schrieb, ist 
der Korpus seiner Lieder sehr umfangreich, er besteht aus fast 350 Liedern, Romanze 
und Canti popolari, meist mit einfachen für professionelle wie auch für Laiensänger 
geeigneten Melodien. Tostis Romanze kamen meist in drei Versionen in den Han-
del, für Tenor und Sopran, Bariton und Mezzosopran sowie für Alt und Bass und da 
sie außer für den öffentlichen Vortrag gerne auch zum Gesangsunterricht verwen-
det wurden, waren sie stark nachgefragt. Tosti verstand es darüber hinaus, sich im 
Musikleben zu positionieren und auf wechselnde Bedingungen flexibel zu reagieren. 
Er wurde in eine noch sehr aktive und von langer Belcanto-Tradition getragene 
Phase der italienischen Oper hineingeboren, deren Ästhetik sich allerdings in einem 
tiefgreifenden Wandel befand weg von einem zunehmend als gekünstelt empfunde-
nen Gesangsideal hin zu neuer Einfachheit, Spontaneität und Unmittelbarkeit, wie 
sie die Giovane scuola italiana333 propagierte. Hier stellt sich die Frage, inwieweit 
dieser Wandel auch Tostis Lieder beeinflusste. Seine Canti popolari abbruzzesi und 
neapolitanischen Liedern zeigen zudem eine große Aufgeschlossenheit gegenüber 
populären regionale Gesangsformen, auch sie haben unsere folgenden Analysen mit 
zu berücksichtigen.

Tostis Liedœuvre entstand in einem Zeitraum von über 55 Jahren und es vereint 
Kompositionen auf Texte von mehr als 80 verschiedenen Dichtern. Dabei wirkt die 
Wahl der jeweiligen Vorlage eher zufällig. Zum einen handelt es sich um Gedichte 
bekannter Zeitgenossen wie Lorenzo Stecchetti, Ada Negri, Enrico Panzacchi oder 
Salvatore di Giacomo, letzterer bevorzugter Dichter des neapolitanischen Liedes, 
zum anderen vertonte Tosti weiter nicht bekannte Gelegenheitsdichter. Zahlreiche 
Kompositionen entstanden auf Texte des wie er aus den Abruzzen stammenden 
Gabriele D’Annunzio, mit dem Tosti, wie erwähnt, freundschaftlich verbunden war. 
Trotz dieser Fülle an Kompositionen und der Vielzahl unterschiedlicher Dichter ist 
Tosti einem, seinem unverwechselbaren Stil weitestgehend treu geblieben und er 
hinterließ ein musikalisch wie auch textlich relativ homogenes Gesamtwerk. Seine 
Lieder sind überwiegend in London entstanden, auf italienische und auch englische 
Texte, auch letztere hauptsächlich von italienischen Dichtern.

Als eines der bekanntesten Lieder, das seinen Ruhm als Komponist der Romanze 
begründete, gilt Ideale. Dieses Lied auf einen Text von Carmelo Errico erschien bei 
Ricordi erstmals 1882. Ideale beschwört in bester Romanzentradition unerreichbare  
 

333 Näheres zur Giovane scuola italiana und dem Verismus in unserem Kapitel »Die Lieder der 
Komponisten der Giovane scuola italiana«, S. 180.
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und unerfüllte, in melancholisch-sehnsuchtsvollem Ton idealisierte Liebe. Ganz 
nach Art der Romanza sind auch die eingängige Melodie und die schlichte Har-
monik, während sich der mit seiner Triolenrhythmik zum Gesang konträre Klavier-
part als sehr untypisch erweist. Er besteht hauptsächlich aus Akkorden in auf- und 
abwärtsgerichteten Terzsprüngen, verdichtet sich dynamisch gegen Ende des Lie-
des, wird jedoch als kontinuierlicher Grundimpuls beibehalten. Diese gleichmäßige 
Begleitung, über die sich eine arienhafte Melodie entspannt, ist für Tosti charakte-
ristisch, hier zudem klangbildliche Evokation des tranceartigen Zustandes, in dem 
das lyrische Ich die Liebe erlebt:

Notenbeispiel 17: Francesco Paolo Tosti, Ideale, T. 5–10

Einen ganz ähnlichen Eindruck rufen Melodieführung und Begleitung im über 
20 Jahre später komponierten »L’alba separa dalla luce l’ombra« hervor. Es gehört zu 
den Quattro canzoni d’Amaranta, die Tosti auf Texte D’Annunzios komponiert hat, 
und zwar 1907, mithin in einer Zeit, in der er als Komponist mit gereiftem und 
sicherem Stilempfinden zu gelten hat. Wie diese beiden zeitlich voneinander relativ 
weit entfernten Stücke sind die Romanze Tostis generell einander sehr ähnlich, 
scheinen ob nun in Italien oder in England sehr eng umschriebene Publikums-
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vorlieben zu bedienen und dabei durchaus auch die Grenze vom Romantischen 
zum Kitsch überschritten zu haben. Aus Tostis Korrespondenz mit dem englischen 
Königshaus geht hervor, dass sehr genaue Vorstellungen davon herrschten, wann 
und von wem welches Lied aufgeführt werden sollte. Auf einem Programment-
wurf vom 9. Juni 1904 beispielsweise vermerkt die Königin, es sollte noch »Donna 
è mobile« aufgenommen werden und auf der Rückseite fügt sie u. a. die Liedertitel 
»Di te!« von Tirindelli und »L’aurora!« von Leoncavallo hinzu.334 Zahlreiche derar-
tige Änderungswünsche zeigen, dass man sich mit dem italienischen Komponisten 
ernsthaft ausein andersetzte und seine Bemühungen um ein abwechslungsreiches 
und künstlerisch anspruchsvolles Musikleben am englischen Hofe würdigte. Für 
dessen Organisation und Koordination blieb Tosti bis über die Jahrhundertwende 
die zentrale Figur.

Ganz oben auf der Wunschliste der Engländer stand Tostis »Goodbye«. Bei-
spielhaft zitieren wir hierzu aus einem im Ton freundschaftlich scherzhaften Brief 
von Arthur Bigge, den der Prinz von Wales offenbar darauf angesetzt hatte, für ein 
bevorstehendes Konzert Nellie Melbas »Goodbye« zu bestellen:

My dear Tosti, […] The Prince of Wales wishes me to tell you that he does not want to 
have any encores on Friday Evening except one: and that will be of Madame Melba’s second 
song- and HRH is very anxious that she should then sing a song called ›Goodbye‹ composed 
by a well known composer whom you may have heard of!335 

Tosti vertonte »Goodbye« 1880 auf Verse von George Whyte-Melville. Obwohl 
also auf grundsätzlich anderer Metrik und auf einer vergleichsweise vokalärmeren 
Fremdsprache basierend ist es doch ein Lied ganz in Tosti’scher Manier: Ein melan-
cholisch-wehmütiger Ton, den die Melodie mit der abwärtsgerichteten chromati-
schen Bewegung anschlägt, klingt über die weiteren Strophen fort. Diese werden 
stärker deklamatorisch gestaltet und führen, in ihrem Ausdruck von der akkor-
dischen und dynamisch anschwellenden Klavierbegleitung forciert, zum Kulmina-
tionspunkt eines emphatischen »Good bye for ever«.

Eine von Tostis späteren Romanze, sie erschien 1894 bei Ricordi, ist Te solo auf 
ein Gedicht von Ada Negri. Anders als in Sgambatis ein Jahr älterer Version wählte 
Tosti eine strophische Form, vertonte, von einigen rhythmischen Veränderungen 
abgesehen, jede Strophe gleich. Zwischen den Strophen erklingt unverändert der 
»ho bisogno«-Einschub. Dadurch bleibt der Stimmungsausdruck in allen Strophen 
gleich. Auch die Melodie gestaltet Tosti einfach und sanglich. Sie bewegt sich in 
einem relativ engen Ambitus und es überwiegen Sekundschritte. Der Klavierpart  
 

334 Vgl. Ortona, Istituto Nazionale Tostiano, Archivio Tosti, II. Corrispondenza, Corrispondenza 
con le corti europee (1881–1916), fasc. 6.10, 3, Brief von Caroline Farqhuar, Hofsekretärin von 
König Edward und Königin Alexandra, 9. Juni 1904.
335 Ortona, Istituto Nazionale Tostiano, Archivio Tosti, II. Corrispondenza, Corrispondenza con 
le corti europee (1881–1916), fasc. 6.6, 13, Brief von Arthur Bigge, 9. Mai 1905.
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passt sich dem an, vollzieht die melodische Bewegung behutsam nach. Für Tostis 
Romanze eher untypisch sind die chromatischen Verdichtungen, die Angst, Ver-
zweiflung und Schmerz musikalisch zu fassen suchen, Anspannungen von Gefühlen, 
die sich in den »ho bisogno«-Einschüben ab T. 12 lösen:

Abbildung 6: Programmzettel Buckingham Palace vom 6. Juli 1903, Istituto Nazionale Tostiano di Ortona, Archivio 
Tosti, II. Corrispondenza, fasc. 6.10, 1, mit freundlicher Genehmigung des Istituto Nazionale Tostiano di Ortona
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Gerade auch mit Blick auf ihre poetischen Vorlagen sind die Lieder Tostis eher 
einfach gehalten, komplexeren Formen begegnet man kaum. Es überwiegen harmo-
nisch anspruchslose, strophisch angelegte Lieder mit sanglichen, gelegentlich auch 
schwungvollen und mitreißenden Melodien, und es ist gerade diese ihre Gefälligkeit, 
ihre leichtfüßig daherkommende Sentimentalität, die letztlich den enormen Erfolg 
der Lieder Tostis erklären. Hat Tosti dann die Romanza, das italienische Lied, über-
haupt weiterentwickelt oder ging es ihm nur darum, den Geschmack des Publikums 
zu bedienen und mit seinen Kompositionen Kasse zu machen? Tostis Romanze 
stehen jedenfalls denen Fabio Campanas oder auch Ciro Pinsutis weitaus näher als 
den Liedern seiner Zeitgenossen Sgambati und Rotoli, für die wir eine geradezu 
poetische Ausrichtung der musikalischen Parameter konstatiert haben. Auch Tosti 
hat durchaus namhafte Dichter vertont, Carducci, Negri, Heine, und doch bevor-
zugte er Texte, die eine strophische, periodisch regelmäßige Vertonung gewisserma-
ßen vorgaben, inhaltlich verständliche, überwiegend gefühlvoll deskriptive Texte 
ohne Symbole oder Allegorien. Mit diesem Konzept der gefälligen Schlichtheit, der 
Einfachheit und Verständlichkeit steht Tosti für den Höhepunkt der italienischen 
Romanza und zugleich für ihr Ende als Subgattung. In den Salons römischer Aris-
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Notenbeispiel 18: Francesco Paolo Tosti, Te solo, T. 7–15
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tokraten und Diplomaten später in London und am dortigen Königshaus reüssierend 
hatte er ihr zu enormer Popularität verholfen, keinem italienischen Komponisten 
von Liedern war dies zuvor in vergleichbarem Maße gelungen. Seine »leichte« Musik 
wurde aber auch von allen Bevölkerungsschichten verstanden und angenommen, 
sie schien universell zu gefallen. Mit Tosti eroberte sich die Romanza eine neue, 
ihre Öffentlichkeit und wurde zur populären Unterhaltungsmusik schlechthin. Dass 
Tosti dieses Ziel ganz bewusst verfolgte, beweisen neben seinen Romanze die Kom-
positionen von Canti popolari und Canzoni napoletane.

Tosti und der Canto popolare von den Abruzzen bis Neapel

Obwohl Tosti sich in der gehobenen Gesellschaft Roms und Londons bewegte, zog 
es ihn regelmäßig in seine abruzzesische Heimat. In Francavilla, einem Badeort nahe 
seiner Heimatstadt Ortona, entstand ein Künstlertreff, der als »Convento Michetti« 
oder auch als »Cenacolo michettiano« bekannt werden sollte. Hier fanden sich Lite-
raten, Schriftsteller, bildende Künstler und Musiker zum künstlerischen Austausch 
ein. Seinen Namen erhielt dieser Treff von dem Maler Francesco Paolo Michetti, 
der das betreffende Gebäude, ein ehemaliges Franziskanerkloster, in den 1880er-
Jahren, wahrscheinlich um 1883, von der Stadt Francavilla mit der Intention erwor-
ben hatte, dort eine Kunstschule zu eröffnen.336 Dieser Plan war nicht verwirklicht 
worden und so hatte man die Idee des Künstlertreffpunkts, an dem sich bald die 
berühmtesten Persönlichkeiten ein Stelldichein gaben und den kleinen Ort bekannt 
machten. Als »Quadrumvirato abruzzese« gingen vor allem dessen Initiatoren in die 
Geschichte ein, übten sie doch einen nicht geringen Einfluss auf das Kunst- und 
Kulturleben nicht nur in der Region Abruzzen, sondern in ganz Italien aus: der 
Maler Francesco Paolo Michetti, der Bildhauer Costantino Barbella, der Schriftstel-
ler Gabriele D’Annunzio und Francesco Paolo Tosti.337

Ob diese Treffen regelmäßig stattfanden – Tosti hielt sich in dieser Zeit über-
wiegend in England auf – und auch wie intensiv der Austausch unter den Beteilig-
ten war, ist unklar. Aus den Lebensläufen und dem Schaffen der Künstler wird aber 
ersichtlich, dass es sich um einen Rückzugsort gehandelt haben muss, an dem man 
geistige und künstlerische Anregung suchte. Die Ruhe des idyllischen Ortes »zwi-
schen einem Adler, drei Hunden und fünf Schlangen« beschreibt die Schriftstellerin 
Matilde Serao, die ebenfalls an den Treffen der »Künstlerkolonie« teilnahm, in ihren 
Briefen an Conte Giuseppe Primoli:

A trenta passi di qui, in una bizzarra casa, tutta segreti e finestroni bislunghi e porte rotonde, 
fra un’aquila, tre cani, cinque serpenti, Ciccillo Michetti dipinge e Costantino Barbella fa le 
statue. A un’ora di distanza, vi sono Donna Maria e Gabriele D’Annunzio: la poesia. Verrà 

336 Vgl. Umberto Russo, Il cenacolo di F. P. Michetti nel Convento di Francavilla, in: Tosti, hrsg. von 
Francesco Sanvitale, Turin 1991, S. 191–205: 191. 
337 Vgl. ebd.
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Ciccillo Tosti, in settembre e la colonia straniera che lavora, contempla il mare, s’immerge 
nella freschezza delle notti meridionali sarà completa.338 

Einige von Tostis Liedern sind unmittelbar von populären abruzzesischen Melodien 
inspiriert und Anklänge an seine Heimat ziehen sich durch sein gesamtes Liedschaf-
fen: 1879 komponierte er die Canti popolari abruzzesi, 1888 La viuletta und 1909 
Chitarra abruzzese. Die Sammlung der 15 Canti popolari abruzzesi ist Augusto Rotoli, 
Einzelnes daraus dem Maler Francesco Paolo Michetti gewidmet. In einem Brief aus 
dem Jahre 1881 an Elda Zucconi äußerte Gabriele D’Annunzio seine Bewunderung 
für Tostis Canti mit ihren tiefgründigen und faszinierenden Melodien, die purer 
Ausdruck der Natur der Abruzzen seien:

Io studio le Canzoni popolari abruzzesi. Che sublimità d’ispirazione, Elda! Che melodie 
profonde e affascinanti! Non sembrano prodotti di un uomo, ma voci della stessa Natura! 
Nessuna parte d’Italia ha Canzoni così belle e così splendidamente musicali; te ne manderò 
qualcuna. Ma bisognerebbe sentirle cantare dalle nostre contadine nei tramonti di porpora, 
nei gialli silenzi del mezzogiorno, nei plenilunii fatati […] Che fascino, Elda! Vengon le 
lacrime agli occhi, e il cuore palpita forte in un desiderio ignoto. È la Natura che canta! 339 

338 Con Gege Primoli nella Roma bizantina: lettere inedite di Nencioni, hrsg. von Marcello Spaziani, 
Rom 1962, Brief vom 27. Juli 1884, S. 130.
339 Giuseppe d’Annunzio, Lettere a Giselda Zucconi, hrsg. von Ivanos Ciano, Pescara 1985, S. 57.

Abbildung 7: Gruppenbild von links: Franchetti, d’Annunzio, Puccini, Tosti, Michetti, Barbella, Ricordi, Mailand 
1922, Istituto Nazionale Tostiano di Ortona, Archivio Tosti, IV. Iconographia, fasc. 18, c 21r
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Als Bekenntnis zur Region der Abruzzen sind Tostis Canti umso interessanter, als 
ihr Inhalt und ihre Sprache keinerlei Bezug zur Region aufweisen. Sie sind – wie 
Gordigianis Canti popolari toscani – weder im Dialekt verfasst, noch handeln sie 
von regionalen Traditionen und Landschaften, ihr ausschließliches Thema ist die 
Liebe in allen nur denkbaren Variationen. Es liegen ihnen zwar Texte zugrunde, 
die ursprünglich aller Wahrscheinlichkeit im abruzzesischen Dialekt verfasst worden 
waren, doch hat sie Raffaele Petrosemolo italianisiert und sie dabei auch rhythmisch 
und metrisch leicht verändert.340 Die von D’Annunzio so begeistert hervorge hobene 
Beziehung Tostis zu seiner Heimatregion drückt sich vor allem in der Musik aus. 
Tosti achtete darauf, den Charakter von abruzzesischen Melodien in seinen Canti 
möglichst authentisch zu erhalten und so hat er sich vor allem für strophische mehr-
stimmige Sätze entschieden: 14 der Canti sind für zwei überwiegend in Terzen 
singende Stimmen geschrieben. Charakteristisch und ganz von regionalen Musi-
zierweisen geprägt ist zudem der syllabische Gesang, sein kleinschrittiges Fortschrei-
ten und sein Umkreisen von Hauptnoten als Ruhe- und Bezugspunkte.341 Den 
vorherrschenden eher statischen Eindruck unterstützt eine überwiegend auf den 
Hauptstufen Tonika, Subdominante, Dominante ruhende Harmonik mit plagalen 
Kadenzen. Die Klavierbegleitung übernimmt bei den Stücken neben ihrer unterma-
lenden Funktion den Part einer dritten Vokalstimme, sie vervollständigt die Harmo-
nien, bleibt aber sowohl melodisch wie rhythmisch dem Gesang untergeordnet.342

Beispielhaft für diese Satzweise steht der Canto 6 »La rosa senza spina non può 
stare«. Es handelt sich um ein einfaches Strophenlied mit drei Strophen, die das 
italienische Sprichwort »Non c’è rosa senza spine« aufgreifen und zu der Schluss-
folgerung gelangen, dass die Liebe dem Menschen so notwendig ist wie der Rose 
Dornen. Diese Erkenntnis wird musikalisch sehr einfach gefasst in eine gedoppelte 
Vokalstimme mit Klavierbegleitung in Terzen und einer stetigen Rückkehr zu den 
Ausgangsnoten, in diesem Falle e1 und g1 mit dem Grundton in der Klavierstimme. 
Auf den Eindruck von Einfachheit zielt auch die syllabische Textvertonung (siehe 
Notenbeispiel 19).

In Zeiten entstanden, in denen sich der Komponist überwiegend in den Haupt-
städten Rom und London aufhielt, sind Tostis Canti popolari ein durchaus per-
sönlich zu bewertendes musikalisches Zeugnis besonderer Heimatverbundenheit. 
Knapp zehn Jahre nach den Canti popolari abruzzesi komponierte er 1888 La viuletta, 

340 Sanvitale rekonstruiert aus einem Manuskript von Domenico Ciampoli, der von einem Be-
such bei der Marchesa Silvina Olivieri-De Felici, einer großen Sammlerin von Tosti-Liedern und 
Canti popolari, berichtet, den Herkunftsort der Tosti’schen Canti aus den Provinzen Chieti und 
Pescara. Darin finden sich auch die Incipits zweier Lieder im abruzzesischen Dialekt (vgl. Francesco 
Sanvitale, Il canto di una vita. Francesco Paolo Tosti, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 1996, S. 209 f.).
341 Die Ortsgebundenheit dieser Satzelemente bestätigt die Sammlung Ettore Montanaris Canti 
della terra d’Abruzzo (vgl. Sanvitale, Il canto di una vita, S. 214).
342 Eine Ausnahme stellt der Canto 7 der Sammlung dar »Tu nel tuo letto a far dei sogni d’oro«, in 
dem Männer und Frauen, auch tonal unterschieden (F-Dur – Es-Dur), miteinander dialogisieren 
(vgl. ebd., S. 219).



157Regionale und nationale Liedentwicklung I (1860–1900)

einen Canto popolare, der anders als seine sonstigen abruzzesischen Lieder von 
Tommaso Bruni im Dialekt verfasst worden war und in das Repertoire der münd-
lich überlieferten regionalen Liedtraditionen einging.343 In einem längeren aus La 
Tribuna übernommenen Artikel beschreibt Carlo Altobelli in der Gazzetta musicale 
di Milano vom 15. Juli 1888 unter dem Titel Canzone popolare abruzzese eine Auffüh-
rung von Tostis Canto La viuletta, der das Gefühl des Volkes (»il sentimento popo-
lare«) unmittelbar anspreche und durch seine einfache und doch liebliche Musik, 
die so charakteristisch für die Region sei, die Seele bewege und eine Tradition 
der Canzone popolare abruzzese einläute.344 Tosti kann zwar kaum als Begründer 
einer derartigen Tradition reklamiert werden, wohl aber als ihr Wiederentdecker 
und Erneuerer. Obwohl er sich sehr viel stärker mit der Folklore der Canti popolari 
auseinandergesetzt hat als sein Vorgänger Luigi Gordigiani und seine Lieder stärker 
als dessen Canti popolari toscani regional gestimmtes Gemeinschaftgefühl evozieren, 
stehen beide Komponisten gemeinsam für eine sich mehr und mehr abzeichnende 
Tendenz des italienischen Liedes: die Aufnahme regional inspirierter Melodien und 
Strukturen, die aus mündlichen Musiküberlieferungen schöpft und neue, auf die 
ländliche Idylle gerichtete Musikvorlieben des Publikums zumal in den modernen 
Großstädte zu bedienen sucht.

Tostis Bemühung, sich mit allen Facetten des italienischen Liedes zu befassen, 
zeigt sich neben seinen Romanze und der Komposition von Canti seiner Heimatre-
gion in seiner Würdigung des neapolitanischen Liedes, der Canzone napoletana.345 
1886 komponierte er Marechiare, das im selben Jahr von Ricordi publiziert und auch 
in verschiedenen Zeitschriften abgedruckt wurde, u. a. in der Capitan Fracassa vom 
25. März 1887. Salvatore di Giacomo, der in kürzester Zeit zum bekanntesten Lied-
dichter der Canzone napoletana avanciert war, ist auch Dichter von Marechiare:

343 Vgl. ebd., S. 223.
344 Vgl. Gazzetta musicale di Milano vom 15. April 1888, S. 153.
345 Zu Entstehung und Verortung der Canzone napoletana siehe in dieser Arbeit das Kapitel »Die 
Canzone napoletana: Mythos und Vermarktung«, S. 160.
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Quanno sponta la luna a Marechiare
Pure li pisce nce fann’a l’ammore,
Se revotano l’onne de lu mare,
Pe la priezza cagneno culore,
Quanno sponta la luna a Marechiare.
A Marechiare ce sta na fenesta.
La passiona mia ce tuzzulèa.  
Nu garofano addora ’int’a na testa.  
Passa ll’acqua pè sotto e murmulèa,  
A Marechiare ce sta na fenesta.

Bereits in der ersten Strophe wird der neapolitanische Charakter der Dichtung di 
Giacomos manifest, in erster Linie natürlich durch den Dialekt, dann aber auch 
durch Symbole und Metaphern, die mit der »coleur locale« Neapels assoziiert sind: 
der über dem Meer aufgehende Mond, der Ort Marechiare, der eigentlich Mare-
chiaro heißt und in der Nähe von Neapel liegt, die rauschenden Wellen. Auch das 
»Fenstermotiv« bezieht sich auf Neapel: Von Marechiaro aus bietet sich aus dem 
»Fenestrella« ein Panoramablick über die Stadt bis zu dem hinter ihr aufsteigenden 
Vesuv. Das Fenster taucht auch sonst in neapolitanischen Liedern öfters auf, ist ein 
wiederkehrendes Motiv der Canzone napoletana und spielt auf die alte Form der 
Serenade an, die seit dem Mittelalter als Gesangs- oder auch Instrumentalstück unter 
dem Fenster der Geliebten dargeboten wurde. Der große Erfolg von  Marechiare 
erklärt sich wohl zu allererst aus derart typisierenden Elementen und aus Tostis 
Geschick, die mit diesen assoziierte Stimmung mit der ihm eigenen Schlichtheit und 
Sanglichkeit wachzurufen. Tosti hat auf den Text eine sehr eingängige strophische 
Melodie komponiert, die von einfachsten Harmonien und einer einheitlichen das 
gesamte Lied durchziehenden Klavierbegleitung in Form von Akkorden in Kom-
plementärrhythmus getragen wird.

Mehr als zwanzig Jahre nach dem großen Erfolg von Marechiare komponierte 
er 1907 mit ’A vucchella eine weitere Canzone napoletana; ihr Text stammte von 
Gabriele D’Annunzio, mit dem Tosti bereits in den 1880er-Jahren einige Male 
zusammengearbeitet hatte. ’A vucchella ist in Form eines Sonetts aufgebaut, jedoch 
in Sieben- statt in klassischen Elfsilblern. Auch die Textform spielt mit dem »klassi-
schen« neapolitanischen Typus, indem die dialektalen Endungen -illo und -ella auch 
dort erscheinen, wo sie üblicherweise nicht gebildet werden. Der Dichter kreierte auf 
diese Weise neue komische Wörter, wie »appasuliatella«,346 ja, ’A vucchella zeigt eine 
insgesamt sehr eigentümliche Morphologie und schlägt einen scherzhaften, lockeren 
Ton an, der in Tostis Musik erhalten bleibt: Das Stück ist bereits in seinem Vorspiel 
sehr rhythmisch geprägt. Das Klavier spielt Akkorde auf der ersten und zweiten Takt-
zeit, während die dritte ausgespart bleibt und sich so ein synkopenhafter Effekt ergibt.

Es verwundert kaum, dass Tosti zu einem der erfolgreichsten Komponisten des 
italienischen Liedes avancierte. Sein Œuvre ist durchgängig von einer gefälligen Art, 

346 Vgl. Sanvitale, Il canto di una vita, wie Anm. 340, S. 197.
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die das Salonpublikum ebenso ansprechen musste wie den einfachen Mann aus dem 
Volke. Die Tradition der Romanza hat er mit seinen einfachen, klaren, sanglichen 
und zugleich mitreißenden Melodien fraglos zu ihrem Höhepunkt geführt. Der 
Canto popolare mit seinem tiefempfundenen Heimatgefühl war ihm dabei ebenso 
ein Anliegen wie die Canzone napoletana, die sich dank ihm zu einer der Romanza 
vergleichbar populären Liedgattung mit ganz eigener Identität entwickelt hat.

Die Jahre nach der Einheit und der Erhebung Roms zur Hauptstadt waren 
geprägt von einem neuen Bewusstsein für die Kultur und die Traditionen des neuen 
Nationalstaates. Mit den gesellschaftspolitischen Veränderungen ging die Entwick-
lung städtischer Sozialstrukturen einher, die die Grenzen zwischen Aristokratie, 
Klerus, gehobenem Bürgertum und Arbeiterschicht durchlässiger machten. Rom 
wurde zu einem neuen Anziehungspunkt für Diplomaten, Reisende, Künstler und 
Musiker aus Deutschland und Frankreich, gut situierten Kaufleuten und Unterneh-
mern aus dem Norden sowie Bauern und Arbeitern aus den ärmeren Regionen 
des Landes. Die junge Hauptstadt musste in diese ihre neue Rolle hineinwachsen 
und sich politisch wie kulturell Entwicklungen öffnen, um grundlegend geänder-
ten gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung zu tragen. Für das kulturelle Leben 
erwies sich der Salon, der private wie der in den diplomatischen Vertretungen, als 
Keimzelle und Knotenpunkt nicht zuletzt musikalischer Entwicklungen. Mit dem 
Ausbau von musikalischen Institutionen, Akademien sowie Theater- und Konzert-
sälen wurden im Laufe des Jahrhunderts Örtlichkeiten geschaffen, die das zahlen-
mäßig rasch anwachsende Publikum aufnehmen konnten und dem Ereignis Musik 
eine »neue Öffentlichkeit« verschafften. In dieser im Übrigen zunehmend interna-
tionalen Musikkultur Italiens beanspruchte die Gattung Lied eine völlig neue und 
erhabene Position. Für seine Beliebtheit, seine Popularität auch im Ausland gingen 
viele wichtige Impulse von Rom aus, ja die neue Hautstadt Italiens war konstitutiv 
für die Gattung Lied. Aus einer ganzen Reihe mit Namen italienischer Komponis-
ten, die sich vorrangig mit ihr beschäftigt haben, ragen diejenigen Sgambatis, Rotolis 
und Tostis hervor und sie stehen für das Lied als neuer aus der Auseinandersetzung 
mit außeritalienischer und zumal deutscher Musik und deutschen Dichtern hervor-
gegangener italienischer Vokalgattung, für die Vollendung der Romanza wie für die 
Aufwertung des Canto popolare und der Canzone neapoletana.

Notenbeispiel 20: Francesco Paolo Tosti, ’A vucchella, T. 1–6
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Regionale und nationale Liedentwicklung II 
(1860–1900): das Lied in Neapel zwischen  
Kommerz und Kultur

Die Canzone napoletana: Mythos und Vermarktung

Das in der zweiten Jahrhunderthälfte weiter wachsende Interesse für das Lied und 
dessen immer stärkere Verankerung im Musikleben wie im öffentlichen Bewusstsein 
Italiens, dafür gibt die Canzone napoletana ein leuchtendes Beispiel. Sie steht wie 
kein zweites Genre im Spannungsfeld zwischen einerseits einer zumal bei gebil-
deten Musikrezipienten zunehmenden Sensibilisierung für poetische Gehalte und 
andererseits den Gesetzen eines durch die Nachfrage breiter Bevölkerungsschichten 
florierenden Musikmarktes. Francesco Paolo Tosti ist nur ein prominentes Beispiel 
für Komponisten, die sich im ausgehenden 19. Jahrhundert neben der Form der 
Romanza auch mit dem Canto popolare und dem neapolitanischen Lied befasst 
und regionale und nationale Liedtraditionen aufgegriffen und befördert haben. 
Dank ihm und anderen hat sich das neapolitanische Lied einen festen Platz im ita-
lienischen Musikleben erobert. Einer eigenen Gattungstradition entsprungen und 
wie alle Canti popolari überwiegend mündlich weitergegeben war es eng mit der 
Sprache und dem Brauchtum seiner Region verbunden. Seine Bedeutung erlangte 
es aber erst als Gattung zwischen regionaler Prägung und nationaler Rezeption. 
Seine Texte sind – im Gegensatz etwa zu den Canti popolari toscani Gordigianis – 
im neapolitanischen Dialekt verfasst, der aufgrund seiner außergewöhnlichen Lexik 
und besonderer linguistischer Phänomene den Stellenwert einer eigenen Sprache 
beanspruchen darf. Zur besseren Verständlichkeit wurden freilich besonders mit 
der zunehmenden kommerziellen Verbreitung der Lieder viele Texte in einem 
›moderaten‹ Neapolitanisch abgefasst. Die Bedeutung und Beliebtheit der neapoli-
tanischen Lieder über die Region hinaus und letztlich auf das gesamte italienische 
Territorium bezogen rühren vor allem von deren geschickter Vermarktung her, von 
der Tatsache, dass die Canzone napoletana Ende des 19. Jahrhunderts zu einem der 
erfolgreichsten Produkte der Musikverlage avancierte, als Exportschlager Neapels 
im Fokus der Presse stand und durch soziale Interaktion und kollektiven Konsum 
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eine deutliche Aufwertung erfuhr.347 Zu dieser Aufwertung im gesellschaftlichen 
Kontext trugen vorrangig ihre enge Bindung an das volkstümliche Piedigrotta-Fest 
sowie an die neue Gepflogenheit der »posteggiatori« bei, Lieder in Kaffeehäusern, 
Varietétheatern oder auf der Straße darzubieten, dann aber auch der Umstand, dass 
Komponisten in wachsender Zahl neapolitanische Lieder schrieben und mit diesen 
Italien wie das Ausland beglückten. Dadurch gewann die von Neapel ausgehende 
und nach ihm benannte Canzone napoletana in Italien eine Bedeutung, die die 
gesamtitalienische Liedtradition weitgehend vereinnahmte. Bis heute ist eine erste 
spontane Antwort auf die Frage nach einem typisch italienischen Lied »’O sole mio«. 
Dieses ist 1898 in der Tradition der Canzone napoletana entstanden und im Laufe 
der Zeit zu einer inoffiziellen Nationalhymne Italiens avanciert. Doch hier haben 
wir es nicht mit einem Einzelfall zu tun. Vielmehr sorgte eine ganze Industrie dafür, 
das neapolitanische Lied marktstrategisch auszurichten und das macht es nicht ganz 
leicht, die weitere gesamtitalienische Liedentwicklung angemessen zu würdigen. In 
unserer Retrospektive wollen wir deshalb auf die Canzone napoletana wirklich nur 
soweit eingehen als sie für diese Entwicklung auch qualitative Relevanz beanspru-
chen kann.

Um die Canzone napoletana rankt sich ein Mythos, der eng mit der Geschichte 
Neapels verbunden ist. Dieser Mythos ist auf Homer zurückzuführen, der in seiner 
Odyssee berichtet, wie der Gesang der Sirenen jeden verzaubert, der ihn hört, um 
ihn dann ins Unglück zu stürzen. Odysseus lässt sich auf seiner Irrfahrt an einen 
Schiffsmast binden und kann so dem Gesang der Sirenen lauschen, ohne sich ins 
Meer zu stürzen.348 Eine dieser Sirenen war Parthenope, die sich – dem Mythos 
nach – das Leben nahm. Ihr Körper wurde an der Stelle an Land gespült, an der 
Neapel entstehen sollte. Aus diesem Grund ist ein Synonym der Stadt Neapel bis 
heute »Parthenope« und ihre Existenz untrennbar mit Gesang verbunden.349 Ihren 
Ausgangspunkt nimmt die Tradition der neapolitanischen Vokalmusik nachweis-
bar im 14. Jahrhundert mit der Villanella, die sich aus einem mündlich tradierten, 
vorwiegend polyphonen Canto popolare der ländlichen Gebiete Kampaniens ent-
wickelte und eine beliebte Gesangsform u. a. am neapolitanischen Hof Alfons V. 
von Aragón wurde.350 Seit Mitte des 18. Jahrhunderts dann spielt in der neapolitani-
schen Vokalmusik die Tarantella eine wichtige Rolle, ursprünglich ein aus Sizilien 
stammender Volkstanz, der mit seinem prägnanten melodischen Riff als »tarantella 
napoletana« Furore machte:

347 Vgl. Marialuisa Stazio, Il futuro alle spalle. Canzone napoletana fin de siècle e industria culturale, in: 
Studi sulla canzone napoletana classica, hrsg. von Enrico Careri und Pasquale Scialò, Lucca 2008, 
S 379–430: 400.
348 Vgl. Homer, Odyssee, XII. Gesang, Verse 39–54 und 154–200.
349 Vgl. Aurelio Fierro, Storia della canzone napoletana dalle origini al’900. Con versi e spartiti di canzoni 
antiche e classiche di Napoli, Neapel 1994, S. XII.
350 Vgl. Salvatore Palomba, La canzone napoletana, Neapel 2001, S. 19 f.
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Notenbeispiel 21: Tarantella napoletana

In zahlreichen Liedern wurde der typische Tarantella-Rhythmus aufgegriffen, um 
bestimmtes Lokalkolorit zu evozieren, so in La danza aus den Soirées musicales von 
Rossini.

Als Geburtsjahr der »Canzone classica napoletana« wird meistens 1835 ange-
geben, in dem »Te voglio bene assaje« entstand. Mit einem Text, der Raffaele Sacco 
zugeschrieben wird, und der Musik von Gaetano Donizetti351 erschien das Lied als 
erste mit dem Piedigrotta-Fest assoziierte Komposition und begründete als Ver-
kaufsschlager par excellence (180  000 Kopien beziehungsweise »copielle«) ein neues 
Genre.352 Das Piedigrotta-Fest geht in seinen Ursprüngen wahrscheinlich auf antike 
Bacchus-Feste zurück, benannt ist es allerdings nach der Heiligen Maria von Piedi-
grotta und es wird jährlich am 8. September im Neapler Stadtteil Mergellina began-
gen.353 Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Fest vor allem zu einem 
Liederwettbewerb und Festival. Mit Beginn dieser Piedigrotta-›Tradition‹ vollzieht 
sich seine Entwicklung in Abgrenzung vom volkstümlichen neapolitanischen Lied, 
das unter Bezeichnungen wie Canzone popolare oder Canzone popolaresca firmiert 
und sich durch die mündliche Überlieferung und inhaltlich durch den Ausdruck 
kollektiver Gestimmtheiten auszeichnet, sowie vom Autorenlied, der Canzone 
napoletana d’autore, die vor allem durch einen benennbaren Textdichter und Kom-
ponisten gekennzeichnet und mit einem subjektiveren Gefühlsausdruck verbunden 
ist.354 Bekanntester und beliebtester Textdichter wurde Salvatore di Giacomo, der 
seine lyrischen, sentimentalen und neapolitanischen Verse für zahlreiche italienische 
Komponisten der Canzone napoletana d’autore verfasst hat, unter ihnen Francesco 
Paolo Tosti, Luigi Denza355, Pasquale Mario Costa und Enrico de Leva356. Mit die-

 

351 Die Autorschaft ist umstritten. Außer Donizetti kommt Filippo Campanella als Komponist in 
Betracht.
352 Vgl. Fierro, Storia della canzone napoletana, S. XXV. Zu den »copielle« siehe Ausführungen wei-
ter unten.
353 Vgl. Palomba, La canzone napoletana, wie Anm. 350, S. 48 f.
354 Zu dieser Unterscheidung vgl. Fierro, Storia della canzone napoletana, S. XIV ff.
355 Luigi Denza (1846–1922) galt in den 1880er-Jahren in und für Italien als fast ebenso erfolg-
reicher Liederkomponist wie Tosti und Rotoli. Schüler von Saverio Mercadante und Paolo Serrao 
am Konservatorium San Pietro Majella in Neapel hat er an die 500 Lieder komponiert, davon viele 
im Stil der Romanza und der Canzone napoletana. Auch Denza pendelte in den 1880er-Jahren 
zwischen Italien und London, wo er zahlreiche Konzerte gab und frequentierte. 1887 wurde er zum 
Direktor der London Academy of Music, 1898 zum Professor für Gesang an der Royal Academy of 
Music berufen (vgl. Gazzetta musicale di Milano vom 16. März 1884, S. 103, und diess. vom 15. Juli 
1883, S. 262 f.).
356 Enrico de Leva (1867–1955) studierte am Konservatorium in Neapel und wurde in den Salons 
von Neapel schnell als Pianist und Komponist von Romanze sowie neapolitanischen Liedern bekannt 
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sem Wandel und der Beschäftigung namhafter Dichter und Musiker mit ihr ist die 
Canzone napoletana zwischen Romanza und Canto popolare sowie einer zuneh-
menden Kommerzialisierung künstlerisch neu zu verorten, wobei diese ihre neue 
und spezifische Position nicht ganz leicht zu fassen ist, wie unsere Ausführungen zu 
Francesco Paolo Tosti gezeigt haben. In ihrer Schlichtheit ist sie ganz Canto popo-
lare der Region Neapel. Kaum von der italienischen Romanza zu unterscheiden ist 
sie in formaler Hinsicht, dem vorwiegend strophischen Aufbau mit Refrain, einer 
klaren und einfachen Melodik und Harmonik sowie auch mit Blick auf die Beglei-
tung, die sich an die Singstimme anlehnt beziehungsweise diese mitspielt. Hierzu 
einige Takte aus dem für die Canzone napoletana prototypischen »’O sole mio«:

Notenbeispiel 22: Eduardo di Capua, »’O sole mio«, T. 10–15

Die Einordnung wird außerdem durch die Tatsache erschwert, dass Komponisten 
wie Tosti oder Denza nicht auf eine Kompositionsform festzulegen sind und sie 
sowohl Romanze als auch neapolitanische Lieder geschrieben haben. Was die Can-
zone napoletana so besonders macht, ist ihr hoher Wiedererkennungswert als Lied 
im neapolitanischen Dialekt. Für die Abgrenzung zum einfachen Canto popolare 
ist die Feststellung wesentlich, dass ihre Texte nicht aus dem populären, mündlich 
tradierten Repertoire hervorgegangen sind, sondern tatsächlich im Dialekt gedich-
tet wurden, eigens für die Vertonung und auf bestimmte Stereotype rekurrierend. 
Wiederkehrende Begriffe und Metaphern rufen Assoziationen mit süditalienischer 
Atmosphäre und neapolitanischer Lebensart hervor und diese wurden für die Can-
zone napoletana konstitutiv: Von Luigi Denzas »Funiculì Funiculà« über Tostis Mare-
chiare, Mario Costas Serenata napulitana bis hin zu »’O sole mio« steht die Liebe im 
Vordergrund, erfasst von Wörtern, die sich in unterschiedlichster Kombination zu 
Topoi verfestigten wie »sole«, »luna«, »mare«, »cielo«, »aria fresca«, »aria dolce« und 
die Liebeserklärung an eine Person zu einer Liebeserklärung an Neapel und an die 
neapolitanische Heimat überhöhen, ohne dass die parthenopäische Stadt oder ihre 

(vgl. Rosanna Di Giuseppe, Denza e De Leva, il canto della »Sirenetta« dal Golfo di Napoli ai salotti londi-
nesi, in: La romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002, S. 505–538: 516).
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Wahrzeichen beim Namen genannt werden.357 Ein besonders effektives poetisches 
Stilmittel ist darüber hinaus die Wiederholung. Dieses wird – über das Jahrhundert 
hinweg – in eigentlich sämtlichen Liedern eingesetzt: Sowohl »Te voglio bene assaje« 
von 1835 als auch Luigi Denzas »Funiculì Funiculà« von 1880 oder Tostis »’A vuc-
chella« von 1907 haben einen Refrain mit der bekräftigend wiederkehrenden Titel-
phrase. In seiner Geschichte von »’O sole mio« zählt der Autor Pasquito del Bosco 
allein neun Wiederholungen der Verse »’O sole mio / sta ’nfronte a te« und 16 Mal 
das Wort »sole«: 

Es ist beinahe so etwas wie das Muster eines Werbetextes in einer Zeit, in der die Reklame 
ihre ersten vorsichtigen Schritte machte. Und es funktioniert! Wenn man das Ritornell nur 
ein einziges Mal gehört hat, prägt es sich einem für immer ein, und man möchte es – nach 
dem Prinzip ›Zugabe! Zugabe!‹ – sofort wieder anstimmen.358 

Dieser Ohrwurmcharakter ist tatsächlich den meisten neapolitanischen Liedern 
gemein und bestätigt deren kommerzielle Ausrichtung. Ab etwa der Mitte des Jahr-
hunderts sorgten »fogli volanti«, also Flugblätter, für ihre Verbreitung. Diese mit 
Liedtexten und bisweilen auch mit Noten bedruckten Blättchen, später auch als 
»copielle« bezeichnet, wurden in ganz Neapel verteilt (tatsächlich handelte es sich 
um eine auf den neapolitanischen Raum begrenzte Form der Werbung). Der Inhalt 
des beworbenen Liedes fand nicht zwangsläufig eine bildliche Entsprechung auf der 
jeweiligen Karte, die aber in jedem Fall mit Motiven zur Stadt und ihrer Wahrzei-
chen illustriert war, mit einer Frauengestalt als Sirene Parthenope, die eine Mando-
line hält, mit dem Vesuv oder auch mit Hahn, Henne, Küken oder Ei als Anspielung 
auf die Legende des magischen Eies, aus dem das Castel dell’Ovo hervorgegangen 
sein soll.359 Im Laufe der Zeit und mit der Hinwendung zu den Autorenliedern 
nahm man von derartigen symbolischen Illustrationen mehr und mehr Abstand 
und bevorzugte die Kommunikation des Verlagsnamens, des Komponisten oder des 
Dichters der neuen Liedkomposition. Einer der wichtigsten Verleger der »copielle« 
und musikalischen Zeitschriften, in denen Vokalkompositionen abgedruckt wur-
den, war Girard Bernard, der seinen Verlag seit 1825 gemeinsam mit Guglielmo 
Cottrau führte und im selben Jahr die Musikzeitschrift Passatempi musicali gründete. 
Der große Erfolg des Journals in ganz Europa lag vor allem darin begründet, dass 
dieses als eines der ersten zu Beginn des Jahrhunderts das Genre der aufkommenden 
Salonmusik bediente und Noten für deren Ausführung enthielt.360 Im Jahr 1847 
übernahm Guglielmos Sohn Teodoro Cottrau, selbst Komponist von Romanze, 

357 Richard Strauss verarbeitete die Melodie von »Funiculì Funiculà« in seiner sinfonischen Dich-
tung Aus Italien und auch Alfredo Casella zitierte in seiner Orchestersuite Italia dieses einprägsame 
Motiv.
358 Pasquito Del Bosco, »’O sole mio«. Die Geschichte des berühmtesten Liedes der Welt, Berlin 2008, 
S. 21.
359 Vgl. Rosa Viscardi, Canta Napoli illustra. Paradigmi iconografici dell’industria culturale partenopea tra 
Otto e Novecento, Neapel 2005, S. 15. 
360 Vgl. Palomba, La canzone napoletana, wie Anm. 350, S. 35.
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den Musikverlag und führte die Tradition des Hauses mit Drucken von Canzoni 
napoletane und der Gründung weiterer Musikzeitschriften fort, darunter L’eco del 
Vesuvio.361 Beflügelt wurde die Verbreitung der Canzone napoletana auch mit der 
1891 gegründeten Zeitschrift La tavola rotonda des Verlegers Ferdinando Bideri, der 
bereits seit den späten 1870er-Jahren Lieder und Liedersammlungen vertrieb, dar-
unter auch »’O sole mio«. La tavola rotonda erschien bis 1924 als Wochenschrift für 
Literatur, Kunst, Theater und Musik; sie stellt eine äußerst aufschlussreiche Quelle 
für die Rekonstruktion der literarischen und musikalischen Strömungen Neapels 
im ausgehenden Jahrhundert dar. Zur Popularität der Canzone napoletana sorgten 
schließlich Liederwettbewerbe im Rahmen des Piedigrotta-Festes, die vom Verlag 
in La tavola rotonda ausgeschrieben wurden. Jedes aus diesen als Sieger hervorgegan-
gene Lied wurde in der Zeitschrift abgedruckt.362 

Die von Robert Robertson so bezeichnete »Glokalisierung« bezieht sich zwar 
primär auf Aspekte internationaler Wirtschaftsbeziehungen, aber sie kann auch auf 
für die Canzone napoletana konstitutive kulturelle Erscheinungen angewandt wer-
den.363 Regionale oder nationale Traditionen und Bräuche werden nach Robert-
sons Theorie durch den Prozess der Globalisierung nicht verdrängt, im Gegenteil sie 
werden verstärkt und verbinden sich mit weiteren kulturellen Phänomenen. Marie-
luisa Stazio hat denn auch Überlegungen der Glokalisierung für die Bewertung 
neapolitanischer Liedtraditionen nutzbar gemacht und mit ihr die zugleich lokale 
wie überregionale Bedeutung der Canzone napoletana als Teil einer ganz eigenen 
kulturellen Identität erklärt. Sie sieht »glocalizzazione« als Beginn einer Globali-
sierung des neapolitanischen Liedes über das Verlags- und Pressewesen, als Beginn 
von dessen nationaler und internationaler Etablierung wie auch der Amalgamierung 
außerneapolitanischer Einflüsse mit den weiterhin geschätzten, weiterhin gepfleg-
ten, ja durch diese noch zusätzlich aufgewerteten lokalen Traditionen.364 Es handelt 
sich dabei letztlich wieder um ein System, das in der Diskussion um die nationale 
Identität von Musik immer wieder beschworen wurde, das System des allen Ita-
lienern Gemeinsamen, das gegen das Fremde und Andere zu verteidigen sei, um 
Identifikation möglich zu machen. Diese ist freilich weniger lokalen als vielmehr 
ideologischen Ursprungs und umso gefestigter als sie sich vom »störenden« Fremd-
einfluss bewusst absetzt. Mit Neapel assoziierte Vermarktungsstrategien grenzten 
die Canzone napoletana von der nationalen Liedtradition ab und suchten durch 

361 Vgl. ebd., S. 37.
362 Vgl. ebd., S. 55.
363 Der Begriff bezieht sich vor allem auf international agierende Unternehmen, die Produkte 
und Vermarktungsstrategien an die unterschiedlichen Bedürfnisse und kulturellen Besonderheiten 
der Absatzländer anpassen (vgl. Robert Robertson, Glokalisierung, Homogenität und Heterogenität in 
Raum und Zeit, in: Perspektiven der Weltgesellschaft, hrsg. von Ulrich Beck, Frankfurt am Main 
1988, S. 192–220).
364 Zur Canzone napoletana unter dem Aspekt der Glokalisierung vgl. Stazio, Il futuro alle spalle, 
wie Anm. 347, S. 409 ff.



166  

Texte im neapolitanischen Dialekt, mit Anspielungen auf regionale Besonderhei-
ten, mit stereotyp illustrierten Flugblättern, das Bild Neapel als mythischer Stadt, 
als Stadt des Gesangs und romantischer Idyllen zu verfestigen, das neapolitanische 
Lied im  Piedigrotta-Volksfest zu verankern und als regionale Liedgattung populär zu 
machen. Durch eine derart gesteuerte Rezeption profilierte sich die Canzone napo-
letana zu einem singulären, unverwechselbaren und enorm publikumsträchtigen 
Genre. Mit ihm suchte sich Neapel nicht zuletzt vor der nahen neuen Hauptstadt 
Rom zu behaupten, die es wirtschaftlich wie politisch, vor allem aber auch als Stadt 
der Geschichte und der Kultur zusehends in den Schatten stellte. Gerade in dieser 
Konkurrenz bedeutete die Canzone napoletana ein ebenso stolzes wie weithin hör-
bares Bekenntnis zu regionalen sprachlichen und musikalischen Traditionen sowie 
zu einer Imago von Stadt und urbaner Identität wie sie bis heute einzig geblieben 
ist. Aber Lieder wie »’O sole mio« gelangten nicht nur bis in die italienische Capitale, 
sie eroberten, von ausgeklügelten Marktstrategien zusätzlich beflügelt, den Erdkreis 
und wurden zum Inbegriff eines weltweit erfolgreichen Klangbildes made in Italy.

Von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Hintergründen abgesehen blieb 
die Canzone napoletana den bestehenden italienischen Liedformen verhaftet. Auch 
wenn sie öfter den Rhythmus der Tarantella aufgriff, ihr Aufbau, ihre Melodien, 
ihre Harmonien und auch die Art der Begleitung unterschieden sie kaum von der 
Romanza. Anders beziehungsweise in unvergleichlich höherem Maße als diese war 
sie kommerziell ausgerichtet, ihre Zielgruppe bildete nicht mehr das aristokratische 
oder großbürgerliche Salon- und Konzertpublikum, sie wollte alle gesellschaftlichen 
Schichten erreichen und Musik der Allgemeinheit, nicht Kunstmusik für Eliten sein.

Die Kunstmusik in Neapel

Neapel war Ende des 19. Jahrhunderts freilich nicht nur Schauplatz der Canzone 
napoletana, sondern durch die Gründung und den Ausbau von Akademien, Orches-
tergesellschaften, sowie durch die Förderung von Seiten eines lebendigen Salon-
lebens ebenso Ort der Kunstmusikpflege. Mit der neuen Hauptstadt Rom konkur-
rierend suchte es sich als Stadt der Kultur und zumal als Musikstadt zu behaupten. 
Neben einem ähnlich wie in Rom entwickelten Salonleben setzte es dabei auf das 
örtliche Musikkonservatorium, das Conservatorio San Pietro a Majella, eine der 
bekanntesten und besten Einrichtungen dieser Art landesweit. Eine ähnlich expo-
nierte Stelle wie Giovanni Sgambati für Rom nahm im Musikleben Neapels Giu-
seppe Martucci ein, auch er ein Propagandist der Instrumentalmusik vornehmlich 
deutscher Komponisten wie Schumann, Brahms und Wagner und in diesem Bereich 
sehr aktiv sowohl als ausübender Musiker wie als Initiator von Orchestergesellschaf-
ten. Lange Jahre außerhalb Neapels wirkend prägte er doch dessen Musikleben maß-
geblich und nachhaltig durch seine Sinfonien und auch durch seine Lieder wie die 
Canzone dei ricordi. Auch für Martuccis Karriere erwiesen sich musikalische Salons 
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als äußerst hilfreich, so der von Teresa und Benedetto Maglione, in dem Instru-
mental- aber auch Vokalmusik gegeben und der seit den 1860er-Jahren zu einer 
wichtigen Adresse für Musiker und Künstler wurde. Der Salon der Magliones im 
Palazzo Caianello war nicht nur Aufführungsort und Probebühne neuester Kom-
positionen, er war professionelle Kontaktbörse, die Musiker, Förderer und Publikum 
zueinander brachte.365 Die Magliones förderten zahlreiche Komponisten und musi-
zierten und komponierten auch selbst. Teresa hatte – ganz den Gepflogenheiten der 
Zeit entsprechend – eine solide musikalische Ausbildung erhalten,  Klavierunterricht 
genommen bei Giacomo Puccinis Vater Michele am Istituto San Ponziano in Lucca, 
später, nach dem Umzug der Familie nach Neapel, bei Beniamino Cesi.366 Benedetto 
Maglione hatte sich seine musikalischen Fähigkeiten offenbar überwiegend auto-
didaktisch angeeignet und bereits Ende der 1860er-Jahre einige Vokalstücke im Stil 
der Romanza geschrieben.367 Aus den Aufzeichnungen seines Zeitgenossen Mattia 
Limoncelli über die neapolitanischen Salons sowie aus Korrespondenzen von Musi-
kern mit Teresa Maglione geht hervor, dass zu den Besuchern im Salon Maglione 
und zum engeren Bekanntenkreis des Ehepaars die Komponisten Beniamino Cesi 
und Alessandro Longo, der Librettist Rocco Pagliara und die Sängerin Alice Barbi 
zählten, die dort selbst regelmäßig ihre Kompositionen vorstellten, auf interessante 
Konzerte und musikalische Veranstaltungen in Neapel und Umgebung aufmerksam 
machten und sich zu neuesten Kompositionen äußerten.368 Ein Großteil dieser Kor-
respondenzen besteht im Übrigen aus Empfehlungsschreiben bereits etablierter und 
erfolgreicher Musiker für Komponistenkollegen, Sänger und Musiker. Giuseppe 
Martucci, der seit den 1870er-Jahren Kontakte zu den Magliones pflegte, nutzte 
diese seine guten Beziehungen zur Förderung der Komponistin Gilda Ruta.369 Ihre 
Kompositionen für Klavier und Gesang beschreibt Martucci in einem Brief an 
Teresa Maglione als gefühlvoll und voll bewegter Inspiration:

La Principessa D’Ottajano vi ha presentato o vi presenterà la signora Gilda Ruta, la quale 
desidera che anch’io vi prego di accordarle la vostra alta ed efficacissima protezione. […] Essa 
è, senza dubbio, una donna d’ingegno, e le sue composizioni, specie quelle per canto, mi pare 
siano scritte bene, con sentimento, e, spesso, con slancio d’ispirazione. Le auguro che la vostra 
impressione sia una riconferma di questo parere.370 

365 Vgl. Caterina Olcese Spingardi, I Maglione. Mecenatismo e collezionismo nella storia di una famiglia 
del secondo Ottocento tra Genova e Napoli, in: Ottocento in salotto. Cultura, vita privata e affari tra 
Genova e Napoli, hrsg. von Caterina Olcese Spingardi, Florenz 2006, S. 23–38: 34.
366 Vgl. Pier Paolo de Martino, Il salotto musicale dei Maglione o del mecenatismo discreto, in: ebd., 
S. 97–103: 99.
367 So erscheint etwa im Catalogo del servizio bibliotecario nazionale »Benedetto Maglione, Album 
vocale contenente sei pezzi da camera in chiave di sol con accompagnamento di pianoforte op. 1«. 
368 Mattia Limoncelli, La musica nei salotti napoletani tra l’800 e il 900, Neapel 1952. 
369 Gilda Ruta (1856–1932) war eine italienische Pianistin und Komponistin, die zahlreiche Lie-
der im Romanza-Stil schrieb, darunter »Voglio morir con te!« oder das Heine-Lied »Alle stelle«.
370 Neapel, ASdSM, Cass. LI busta 3: Brief von Giuseppe Martucci an Teresa Maglione.
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Derartige Empfehlungen sind in der italienischen Salonkultur keine Seltenheit 
gewesen und sie verdeutlichen sowohl die gesellschaftliche Stellung desjenigen, der 
sich für eine Förderung einsetzte, als auch die der Salonniére. 

Trotz zahlreicher privater Häuser mit musikalischen Gesellschaften, Musikin-
stitutionen und Clubs war der Kreis der Personen, die sich im Neapel der Zeit mit 
Kunstmusik befassten und diese förderten, relativ überschaubar, alle aber standen sie 
mit dem Salon Maglione in Verbindung. Mit seinem Bruder Tommaso und dem 
bereits genannten Beniamino Cesi gründete Benedetto Maglione die neapolitani-
sche Quartettgesellschaft.371 Diese beschränkte sich anfangs auf Privataufführungen, 
wirkte aber um 1880 mit einem eigenen Saal von 300 Plätzen im Stadtteil Amedeo 
auch in die Öffentlichkeit und wurde so ein wichtiger Teil des parthenopäischen 
Musiklebens. Ihre Satzung sah die Pflege klassischer Kammermusik sowohl italie-
nischer als auch ausländischer Autoren ausdrücklich vor372 und Beniamino Cesi 
sorgte nicht zufällig für die Aufnahme seines Schülers Giuseppe Martucci, der noch 
im selben Jahr, wiederum mit der Unterstützung der Magliones, die neapolita nische 
Orchestergesellschaft ins Leben rief. Deren Repertoire berücksichtigte besonders 
die damals in Italien noch weitgehend unbekannten Symphonien Beethovens, 
Schumanns sowie Ouvertüren Wagners.373 Der Mitgliederkreis der neugegründe-
ten Musikgesellschaften war eng begrenzt und diese florierten nicht zuletzt wegen 
beträchtlicher Zuwendungen des Ehepaars Teresa und Benedetto Magliones, blieben 
so untrennbar mit deren berühmtem Salon verbunden.374 Die Jahre 1880 bis 1886, 
in denen er sich für die Verbreitung der sinfonischen und instrumentalen Musik 
einsetzte und regelmäßig Gast im Salon Maglione war, bedeuteten für Martucci 
die Grundlage seiner weiteren musikalischen Karriere. Die meisten seiner in dieser 
Zeit entstandenen Kompositionen wurden im Hause von Teresa und Benedetto 
erstmals aufgeführt, besprochen und von dort verbreitet, so auch der Alice Barbi 
gewidmete Liederzyklus La canzone dei ricordi von 1887 auf einen Text von Rocco 
Pagliara. Pa glia ra wie auch Barbi hatte Martucci sicher im Salon Maglione kennen-
gelernt. Die Widmung an die zu dieser Zeit bereits erfolgreiche Interpretin beruhte 
freilich nicht bloß auf freundschaftlicher Zuneigung, sie ist wohl auch Ausdruck von 
 Martuccis Respekt vor den besonderen Qualitäten Barbis als Konzertsängerin.

Alice Barbi (1858–1948) hatte sich als eine von wenigen italienischen Sängerin-
nen ihrer Zeit vokaler Kammermusik und nicht der Opernbühne verschrieben. Ihr 

371 Vgl. de Martino, Il salotto musicale dei Maglione, wie Anm. 366, S. 100.
372 Ersichtlich aus dem Statuto della Società del Quartetto di Napoli bei Alfredo Tarallo, Ancora su 
circoli musicali e mecenati nella Napoli postunitaria, in: Francesco Florimo e l’Ottocento musicale. Atti 
del convegno Morcone, 19–21 aprile 1990, hrsg. von Rosa Cafiero und Marina Marino, Reggio 
Calabria 1999, S. 441–455: 456 f.
373 Vgl. de Martino, Il salotto musicale dei Maglione, S. 100.
374 Aufgrund der hohen Eintrittsgelder für ihre Konzerte sowie ihrer engen Verbindung mit dem 
Salon Maglione blieb das Wirken der Quartett- wie der Orchestergesellschaft ungeachtet großer 
öffentlicher Resonanz insgesamt auf einen sehr begrenzten elitären Zirkel des Neapler Musiklebens 
beschränkt (vgl. de Martino, Il salotto musicale dei Maglione, S. 101).
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Repertoire reichte von Melodien und Arien Scarlattis, Caldaras und Jommellis bis 
zu Liedern Schuberts, Schumanns und Brahms. Ihren ersten Violin- und Gesangs-
unterricht hatte sie von ihrem Vater Enrico, Lehrer und Direktor einer Musik-
schule, erhalten, später im renommierten Liceo Musicale in Bologna. Im Salon der 
Prinzessin Ida Corsini in Florenz lernte sie u. a. Francesco Paolo Tosti und Franz 
Liszt kennen, die sie sehr dazu ermunterten, eine Karriere als Konzertsängerin zu 
verfolgen.375 Auftritte in Bologna und ein Konzert in Rom im Jahre 1882, das sie 
den Beziehungen der Familie Corsini zu Königin Margherita verdankte und sie in 
den musikalischen Kreis um Sgambati einführte, bestätigten sie zusätzlich auf diesem 
Weg.376 Ab 1883 trat sie in London auf und bot in ihren Konzerten dort zahlreiche 
Lieder Rotolis und Denzas dar. Sowohl für die englische als auch die italienische 
Presse war Barbi eine hochtalentierte Sängerin mit singulären Qualitäten, vor allem 
was die Interpretation klassischer italienischer Musik anbelangte: »Quale incanto di 
voce! Che purezza d’accento, quanta grazia! Quanta poesia! Ove sono oggi i cantanti 
da salon che interpretano, come sa interpretare la Barbi. La vecchia musica clas-
sica italiana? Io conosco pochi che si diano al genere: credo che nessuno potrebbe 
cimentarsi con lei. Brava!«377

Die Musical Times berichtete regelmäßig von Barbis Konzerten in London, 
Liverpool und Manchester, von ihren glanzvollen Darbietungen der Lieder Schu-
berts und Schumanns.378 1884/1885 hielt sich die Sängerin überwiegend in Neapel 
auf und bereicherte in Zusammenarbeit mit Cesi und Martucci die eher instrumen-
tal ausgerichteten Konzerte der Quartettgesellschaft mit ihrem Gesang:

Si sono ripresi i concerti col trionfo della Barbi, del Cesi e del Martucci. Alla Società del 
Quartetto, nel proprio concerto e in quello del Circolo Cesi, la Barbi ha fatto pompa di 
tutta la potenza del canto patetico, legato, elegante, che vale a commuovere i più schivi. Non 
c’è stata manifestazione che non abbia cantato un numero doppio di pezzi: gli annunziati 
facevansi replicare dal pubblico commosso.379  

In den 1880er-Jahren, vor allem in ihren Londoner Konzertjahren 1883 bis 1886, 
widmete sie sich besonders Romanze von Tosti, Rotoli und Denza. Die bekann-
testen italienischen Liederkomponisten schrieben für sie – Tosti Senza di te!, Arcano, 
Rotoli Sospiro!, Denza Addio!, Pinsuti Ricordati!380 – und sicherten sich die beliebte 
Konzertsängerin als Interpretin. Überschaut man ihr gesamtes Repertoire, so zeigt 
sich freilich, dass sich Barbi verhältnismäßig wenig mit Romanze befasst hat. Das 

375 Vgl. Bianca Maria Antolini, Alice Barbi: una cantante da concerto in Europa tra Otto e Novecento, 
in: Giuseppe Martucci e la caduta delle Alpi, hrsg. von Antonio Caroccia, Paologiovanni Maione, 
Francesca Seller, Lucca 2008 (Strumenti della ricerca musicale 14), S. 283–339: 284.
376 Vgl. ebd., S. 287.
377 Gazzetta musicale di Milano vom 15. Juli 1883, S. 262. 
378 Vgl. Musical times and singing class circular vom 1. Januar 1885, S. 16 f.
379 Gazzetta musicale di Milano vom 2. Dezember 1885, S. 418 f.
380 Vgl. die Auflistung der Werke mit Widmung an Barbi bei Antolini, Alice Barbi, wie Anm. 375, 
S. 338 f.
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beklagte schon der Wiener Korrespondent der Gazzetta musicale di Milano in einem 
Artikel von 1893, in dem er von einem Konzert der großen und einzigartigen Barbi 
berichtete, die französische, deutsche und alte italienische Lieder vortrage, aber keine 
»romanze della nuova scuola italiana«, obwohl ihr deren Vortrag leichtfalle und sie 
damit den Komponisten einen großen Dienst erweisen könnte.381 In den 1890er-
Jahren setzte Barbi ihre Karriere auch in den Ländern deutscher Sprache fort, gab 
dort Liederabende mit Arien des Seicento und deutschen Kunstliedern und ver-
mochte damit selbst einen dieser Institution gegenüber äußerst zurückhaltenden 
Eduard Hanslick für sich einzunehmen:

›Liederabende‹ und kein Ende! Während es noch zu Beethovens und Schuberts Lebzeiten 
für unschicklich galt, in einem Concert auch nur ein einziges Lied mit Klavierbeglei-
tung vorzutragen, bilden heute die Liederabende, an zwanzig Nummern stark, die Majo-
rität unserer Concerte. Hingegen ist die Arie, welche ehedem allein für concertfähig galt, 
völlig von dem Programm verschwunden. Wohl mit Unrecht, denn gerade jetzt, zur Zeit 
der Alleinherrschaft des Liedes, würde eine Arie die Monotonie des Programms glücklich 
unterbrechen. [...] Alice Barbi gab uns Schumanns Liederkreis ›Dichterliebe‹, hatte jedoch 
den guten Geschmack, ihn nicht vollständig, sondern mit Hinweglassung von acht Num-
mern vorzutragen. [...] Braucht noch gefragt zu werden, daß die Barbi die Schumannschen 
Lieder mit Zartheit und Wärme vortrug? Welch echter Schmerz klang aus den Schluß-
versen: ›Doch wenn du sprichst: ›ich liebe Dich‹ So muß ich weinen bitterlich.‹ Wenn man 
sich erinnert, daß Heine zuerst ›freudiglich‹ geschrieben hat, bevor ihm das ›bitterlich‹ besser 
gefiel, so darf man wohl sagen, die Barbi habe in diesen Liedern mehr wahre Empfindung 
gezeigt, als Heine selbst. Zu ihren schönsten Vorträgen gehörten auch vier Schubertsche 
Lieder. Zwei fast unmerkliche feine Züge fielen mir auf. Im ›Neugierigen‹ der Vers: ›das 
andre heißet Nein‹, dann in der Ungeduld: ›und sie merkt nichts von all dem bangen Trei-
ben‹ – da zog eine leichte Wolke ängstlich über ihren Ton, über ihr Gesicht, um schnell 
wieder zu verschwinden. 382

Barbis Hinwendung zu deutschen Kunstliedern, ihre feinsinnige Interpretation die-
ses Repertoires und ihre vielfach beklagte Vernachlässigung des zeitgenössischen 
italienischen Liedes stehen für eine veränderte Sicht von Musikern und Kompo-
nisten auf das Liedschaffen Italiens, in jedem Fall aber für Barbis individuelles Kar-
rierekonzept: Die Lieder Tostis, Rotolis und Denzas bedeuteten vor allem italieni-
sche beziehungsweise europäische Salonkultur. Um als Konzertsängerin in einem 
modernen Musikbetrieb zu bestehen, der zunehmend Instrumentalmusik, Sinfonik, 
Kammermusik und zumal das Streichquartett favorisierte und institutionalisierte, 
war offenbar Distanz zumal zu populären Liedformen wie der Canzone napoletana 
angeraten.

381 Vgl. Gazzetta musicale di Milano vom 19. März 1893, S. 204.
382 Eduard Hanslick, Aus dem Tagebuch eines Musikers. Kritiken und Schilderungen, Berlin 31892, 
S. 355–357.
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Giuseppe Martucci und die Lirica da camera

Giuseppe Martucci wurde am 6. Januar 1856 in Capua geboren, erhielt Klavier-
unterricht zunächst von seinem Vater und trat bereits ab 1864 gemeinsam mit seiner 
Schwester Teresa öffentlich auf.383 Von 1867 bis 1871 setzte er seine  Klavierstudien 
am Konservatorium in Neapel bei Beniamino Cesi und Paolo Serrao fort und 
strebte eine Karriere als Pianist an.384 1880 erhielt er eine Professur am Conservato-
rio San Pietro a Majella in Neapel, 1886 wurde er zum Direktor des Liceo Musicale 
in Bologna, 1902 zum Direktor des Konservatoriums in Neapel berufen.385

Giuseppe Martucci steht für ein neues Konzept von Liedkomposition und 
deren auch gesellschaftlich neuer Bewertung im Spannungsfeld von Tradition und 
Modernität. Dieses ist im Zusammenhang seines Einsatzes für eine Erneuerung 
der italienischen Instrumentalmusik und seiner intensiven Auseinandersetzung mit 
musikalischen Entwicklungen im deutschsprachigen Raum zu sehen. Während 
seiner Ausbildung und zur Zeit seiner ersten Kompositionen wie einer 1872 auf 
einen Text von Silvio Pellico komponierten Romanza war Martucci noch ganz 
in die Musikwelt der Salons eingebunden, folgte stilistisch und in der Wahl seiner 
textlich-musikalischen Mittel Vorbildern wie Tosti und Rotoli. Mit seinem Lieder-
zyklus Canzone dei ricordi dann beschritt er gänzlich neue Wege, wobei der Begriff 
des Liederzyklus insofern nicht ganz zutreffend ist, als die hier zusammengefassten 
sieben Lieder untereinander in keiner thematisch-inhaltlichen Verbindung stehen 
und schon gar nicht als ein Ganzes im Sinne einer zusammenhängenden Erzählung 
gestaltet sind. Allerdings verbindet das erste und das letzte Lied eine gemeinsame 
poetische und musikalische Idee und auch das siebte Lied nimmt motivisch wie in 
Form der Wiederholung von dessen erster und zweiter Strophe auf das erste Lied 
Bezug. Darüber hinaus bringen die Lieder eine gemeinsame Stimmung im Zeichen 
der Erinnerung zum Ausdruck. Eine derart überlegte und feinsinnige Disposition 
innerer Korrespondenzen und übergeordneter Zusammenhänge rechtfertigt den 
Begriff des Liederzyklus und zugleich wird an ihnen eine entschiedene Distanz zu 
Italiens damaligem Standard musikalischer Salonkultur erkennbar.

Martucci begann mit der Arbeit an den Canzone dei ricordi im Oktober 1886 
kurz nachdem er das Direktorenamt im Liceo Musicale in Bologna übernommen 
hatte, abgeschlossen war der Liederzyklus im Mai des folgenden Jahres. Der Kompo-
sition ging allerdings eine längere Phase intensiver Abstimmungen mit dem Dichter 
der Liedtexte Rocco Pagliara voraus, und zwar noch in Neapel und nicht inspiriert 
von Martuccis neuem beruflichem Umfeld in Bologna.386 Der mit dem neapolitani-

383 Vgl. Folco Perrino, Giuseppe Martucci, Bd. 1: Gli anni giovanili 1856–1879, Novara 1992, S. 24.
384 Vgl. ebd., S. 26 ff.
385 Vgl. Barbara Lazotti, Novità e tradizione nelle liriche di Martucci. Sogni, Pagine sparse, e liriche car-
ducciane, in: Giuseppe Martucci e la caduta delle Alpi, hrsg. von Antonio Caroccia, Paologiovanni 
Maione, Francesca Seller, Lucca 2008 (Strumenti della ricerca musicale 14), S. 237–282: 239. 
386 Vgl. Guido Salvetti, La canzone dei ricordi di Giuseppe Martucci tra Piedigrotta e Wagner, in: »Musica 
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schen Salonmilieu vernetzte Rocco Pagliara (1856–1914) war mit der Tradition der 
Canzone napoletana und der Romanza ebenso vertraut wie mit den Strategien zu 
deren erfolgreicher Verbreitung. Er schrieb die Texte von 16 Romanze Tostis und 
sein Name tauchte oft dort auf, wo es um Initiativen ging, der Kammermusik in 
Italien zu größerer Geltung zu verhelfen.387

Der Zyklus Canzone dei ricordi besteht wie gesagt aus sieben Liedern, die von 
einer der Realität entzogenen Welt des Unbestimmbaren, der Erinnerungen, der 
Träume und Wünsche singen. Erinnerungen an eine vergangene, verlorene Liebe 
und Vorstellungen des Transzendentalen durchziehen die Texte. Dabei treten zahl-
reiche romantische Motive wie die idealisierende Beschreibung des Waldes oder die 
Darstellung von Sehnsucht und Zerrissenheit hervor. Die Musik zumindest einzel-
ner Lieder unterstützt diesen romantisierenden Charakter des Zyklus etwa durch 
Anklänge an die neapolitanische Serenata (drittes) oder die Barcarola (viertes Lied). 
Martucci bedient sich einer ausgeprägten und beredten Motivik. In jedem Lied gibt 
es ein oder zwei Motive, die den jeweiligen poetischen Gehalt auf sehr charakteris-
tische Weise erfassen. Sie werden in der Klavierstimme, meistens in der instrumen-
talen Einleitung, angespielt und im weiteren Verlauf von der Begleitung und von 
der Singstimme aufgegriffen. Der Klavierpart trägt also wesentlich zur Strukturie-
rung und motivischen Profilierung der Lieder bei und erfüllt eine der texttragen-
den Singstimme durchaus ebenbürtige Position.388 Das erste Thema, das im ersten 
Lied in der instrumentalen Einleitung vorgestellt wird, übernimmt zugleich auch die 
wichtigste Funktion im gesamten Liederkreis, da es musikalisch eine Verbindung zu 
dem während der Komposition lange Zeit als letztes vorgesehenen sechsten sowie 
zum siebten Lied herstellt (siehe Notenbeispiel 23). 

Dieses Thema wird im sechsten Lied in F-Dur statt in G-Dur auf die Worte 
»Oh dolce notte« sowie im letzten Lied im Klavierzwischenspiel, ebenfalls in F-Dur, 
wieder aufgegriffen. Bemerkenswert ist allerdings, dass das Thema nicht nur wie-
derholt und im letzten Lied nicht an den Anfang gesetzt wird, wo man es erwartet, 
sondern es erscheint in einer anderen Tonart und in einem anderen Kontext: Die 
ersten Verse aus dem ersten Lied werden im siebten Lied an den Anfang und vor 
das Thema gestellt, das erst im fünften Takt des Zwischenspiels erklingt. Durch 
diese Positionierung des Themas in Lied Nr. 7 wird innegehalten und der Text 
bricht an einer Stelle ab, an der das lyrische Ich die Augen schließt und sich völlig 
seinen Träumen und Gedanken hingibt. Erst nach dem 30-taktigen instrumentalen 

se estendi ad omnia«. Studi in onore di Alberto Basso in occasione del suo 75. compleanno, hrsg. von 
Rosy Moffa und Sabrina Saccomani, Lucca 2007, S. 821–841: 821.
387 Pagliaras Interesse sowohl an der italienischen Vokalmusik als auch der deutschen Instrumen-
talmusik beschreibt er in seinen Intermezzi musicali, in denen er zahlreiche Beiträge über die Musik 
Wagners veröffentlicht und Kompositionen Martuccis wie auch Konzerte etwa Alice Barbis be-
spricht (vgl. Rocco Pagliara, Intermezzi musicali, Neapel 1889).
388 Konzipiert wurde der Liederzyklus für eine Singstimme und Klavier. 1896 entstand eine Ver-
sion mit Orchesterbegleitung mit einigen allerdings geringfügigen Veränderungen der ursprüngli-
chen musikalischen Substanz.
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Zwischenspiel wird der Text in T. 46 wieder aufgenommen, der, unterbrochen von 
zahlreichen Pausen und einer rezitationsgleichen Melodik in der Singstimme, das 
Abschlussbild des Liedes artikuliert, in dem die Geliebte noch einmal in der Ferne, 
unklar und verschwommen erscheint, bevor sie am Horizont in die Unendlichkeit 
entschwindet (siehe Notenbeispiel 24). 
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Notenbeispiel 23: Giuseppe Martucci, Canzone dei ricordi I, T. 1–8
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Notenbeispiel 24: Giuseppe Martucci, Canzone dei ricordi VII, T. 46–56

Martucci lehnt sich in seinem Liederkreis an die Strukturen einfacher Lied modelle 
an, experimentiert aber ebenso mit dem formalen Aufbau wie mit der Harmonik. 
Vier der sieben Lieder weisen eine durchkomponierte Form, die Lieder Nr. 2, 3 
und 5 eine strophische Form auf und orientieren sich weitestgehend am Text. In 
einigen Liedern wird dabei zunächst eine Einfachheit suggeriert, die sich bei nähe-
rer Betrachtung mit komplexen musikalischen Ideen mischt: Das dritte Lied weist 
beispielsweise durch die erste Textzeile mit der Nennung einer Blumenart Anleihen 
bei der Stornello-Form auf. Auch der Refrain, der sich als »dolce serenata« verkauft, 
erklingt lieblich und harmonisch in C-Dur auf einfache Klavierakkorde gestützt. 
Doch bildet das Kernmotiv dieses Liedes, das bereits in der instrumentalen Einlei-
tung erklingt und durch die Oktavsprünge eine ›unbequeme‹ Intervallik aufweist, 
einen deutlichen Kontrast zum lieblichen Stornello (siehe Notenbeispiel 25).

Grundsätzlich gestaltet Martucci die Harmonik des Liederkreises in einer Span-
nung zwischen Stabilität und Unruhe und weicht oft sehr weit von der jeweiligen 
Ausgangstonart ab. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die Modulatio-
nen im siebten Lied, das in g-Moll beginnt, innerhalb des Zwischenspiels F-Dur, 
D-Dur und Es-Dur durchschreitet, um auf G-Dur zu enden.
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Mit den Canzone dei ricordi vom Modell der italienischen Romanza deutlich abrü-
ckend entwickelte Martucci seine in dieser Weise ganz eigene Musiksprache in den 
Liedkompositionen der folgenden Jahre kontinuierlich weiter. In Bologna arbeitete 
er freilich in einem neuen und andersgearteten kulturellen Klima. Die im Nor-
den gelegene weltoffene und innovationsfreudige Universitätsstadt war zu dieser 
Zeit stark von musikalischen Entwicklungen jenseits der Alpen beeinflusst und eine 
Hochburg der Wagner-Pflege. In dem intellektuell äußerst anspruchsvollen Ambi-
ente Bolognas konnte Martucci mit Persönlichkeiten wie den Dichtern Giosuè Car-
ducci, Enrico Panzacchi, Lorenzo Stecchetti und Corrado Ricci zusammenarbeiten, 
die ebenfalls in den späten 1880er-Jahren in der Hauptstadt der Emilia Romagna 
anlangten. Insbesondere mit Corrado Ricci verband Martucci ein enger und inten-
siver Austausch, aus dem etwa die Lieder Sogno d’amore und Sogno di morte von 
1888 sowie die Pagine sparse (um 1889) hervorgegangen sind. Auch sie lassen die 
traditionelle Romanza weit hinter sich: So besteht der Text von Sogno d’amore aus 
sechs Strophen zu jeweils vier Achtsilblern, doch vertonte ihn Martucci nicht stro-
phisch, sondern teilte das Lied in drei, vor allem harmonisch voneinander abgesetzte 
Abschnitte. Sowohl in Sogno d’amore als auch in Sogno di morte arbeitete er mit ver-

Notenbeispiel 25: Giuseppe Martucci, Canzone dei ricordi III, T. 22–29
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minderten Septen, dissonanten Intervallsprüngen, mit Tritonusfiguren und themati-
schen Reminiszenzen und was sich bei Sgambati und Rotoli an Veränderungen des  
Romanza-Stils gerade über die Harmonik ankündigte, wird bei ihm nun noch sehr 
viel ambitionierter und konsequenter umgesetzt. Endgültig am Ziel seiner Bestre-
bungen angelangt, der Liedkomposition neue Ausdrucksmöglichkeiten zu eröffnen, 
zeigt sich Martucci mit drei Kompositionen auf Texte von Giosuè Carducci, Mag-
giolata von 1905 sowie Nevicata und Pianto antico von 1906.389

Giosuè Carducci (1835–1907) war nach der staatlichen Einigung einer der ers-
ten Dichterpersönlichkeiten, die italienischer Lyrik Gehör verschafften. In seinem 
dichterischen Werk – 1906 erhielt er den Literaturnobelpreis – verwendete er antike 
wie moderne Formen und Metren und machte klassische und mittelalterliche Lyrik 
seines Landes für die Gegenwart fruchtbar. In seiner bekanntesten Gedichtsamm-
lung der Odi barbare (1877–1889) verband er, an Tugenden wie Vaterlandsliebe, Tap-
ferkeit und Edelmut appellierend, Ereignisse und Gestalten aus dem Mittelalter mit 
der jüngeren Geschichte Italiens. In vielen seiner Gedichte, so in Maggiolata von 1871 
aus den Rime nuove (1861–1887), erging er sich in Naturbeschreibungen als Folie für 
Schmerz und Sehnsucht.390 Maggiolata aus den Rime nuove, bei dem Liedtitel handelt 
es sich um eine Wortschöpfung Carduccis und er ist wohl am besten mit »Frühlings-
erwachen« zu übersetzen, beschreibt den Beginn des Frühlings und das Aufblühen 
alles Lebendigen. Die Idylle stören mit dem letzten Vers der ersten Strophe freilich 
weniger gefällige Elemente wie Schlangen und Brennnesseln und in der vierten 
und letzten Strophe ist gar von »Vipern in der Brust« und vom Dornenwald der 
»Triebe im Herzen« die Rede, als müsste die Metaphorik des Beginns belastet und 
ironisch umgedeutet werden. Martucci hat die vier Gedichtstrophen durchkompo-
niert und folgte streng deren narrativem Aufbau. So beginnt Maggiolata mit einer 
Einleitung in lebhaften Sechzehnteltriolen, die die heitere Frühlingsstimmung ein-
fangen und zur Beschreibung der Berge, Wiesen und Blumen wiederkehren. Der 
Beginn ist in den ersten beiden Versen der Strophe konventionell gestaltet mit regel-
mäßigen Perioden in G-Dur, verändert sich jedoch in den folgenden Takten nach 
einer dynamischen Verlangsamung mit anschließenden chromatischen Wendungen 
im Klavierpart. In der vierten Strophe, die in T. 37 einsetzt, wird der Ausdruck über 
eine Temposteigerung und Spannungen durch Modulationen von Mollharmonien 
intensiviert, nachdem bereits einige Takte zuvor unruhige Klavierläufe, die sich bis 
ans Ende der Strophe fortsetzen werden, die periodische Regelmäßigkeit aufge-
brochen haben. Der Klavierpart trägt maßgeblich zur Erfassung der Stimmung bei, 
während die Singstimme mit ihrer kleinschrittigen Intervallik eher deklamierende 
Erzählstimme wird (siehe Notenbeispiel 26).

389 Den in der Bibliothek des Conservatorio San Pietro a Majella in Neapel (Rari 4.4.13/33-35) 
aufbewahrten Autografen ist zu entnehmen, dass Maggiolata und Pianto antico in Neapel, Nevicata in 
Quisiana entstanden sind.
390 Vgl. Franca Janowski, Ottocento, in: Italienische Literaturgeschichte, hrsg. von Volker Kapp, 
Stuttgart / Weimar 21994, S. 249–302: 296.
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Notenbeispiel 26: Giuseppe Martucci, Maggiolata, T. 37–42
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Im Nachspiel geht Martucci zur ursprünglichen Taktart über und rekurriert auf 
die Ausgangsstimmung, indem er das Klaviermotiv aus der ersten Strophe wieder 
aufgreift.

Die Entwicklung, die sich bereits mit dem Liederzyklus Canzone dei ricordi ange-
deutet hat und sich in einer komplexen musikalischen Struktur mit ungewöhn-
lichen harmonischen Verbindungen und rhythmischen Eigenarten in den späten 
Carducci-Liedern vollends ausprägt, führte zu einem neuen Verständnis der Gat-
tung Lied. Martuccis Lieder sind nicht mehr für den musikalischen Laien geeignet 
und entziehen sich der Vorstellung einer gefälligen Salonmusik. Das Prinzip der 
Eingängigkeit, Leichtigkeit und Einfachheit der Romanze findet bei Martuccis Lie-
dern kaum noch Anwendung. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich der Komponist 
selbst in seinen späten Liedern um die Jahrhundertwende nicht gänzlich von forma-
len Strukturen und tonalen Beziehungen löst. Er spielt durchaus mit Harmonien, die 
unbequeme Spannungen verursachen und sich bisweilen vom funktionsharmoni-
schen Zusammenhang lösen, kehrt aber stets zu einer die Spannung gänzlich lösen-
den Tonalität zurück. Intensivierung des Ausdrucks zur unmittelbaren Erfassung des 
poetischen Gehalts und eine entsprechend enge Beziehung von Wort und Ton sind 
die Prämissen dieses neuen Stiles von Liedkomposition, wobei der Klavierpart als 
Gegenstimme wie zum Gesang komplementär erscheint. Bisweilen dominiert dieser 
als instrumentale Textausdeutung, die den Gesang geradezu vereinnahmt. Martuccis 
Lieder können deshalb bereits als Liriche da camera gelten. In jedem Fall streben 
sie spürbar nach einer Erweiterung des expressiven Spektrums mit harmonischen 
Mitteln wie von ihrem Aufbau her. Mit der neuen Liedästhetik verlor die Gattung 
ihre vormals konstitutiven Züge als unterhaltsame Gesellschaftskunst im Kontext der 
Salonkultur sowie als Mittel der Musikunterweisung aristokratischer und großbür-
gerlicher Schichten. Wie kaum ein zweiter steht Martucci für diesen Wandel der 
italienischen Liedentwicklung, für die Emanzipation der Romanza vom zweckge-
bundenen zum künstlerisch anspruchsvollen autonomen Lied.
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Das italienische Kunstlied nach 1900

Die Typologie, wie sie sich seit der staatlichen Einheit im Liedschaffen Italiens her-
ausgebildet hatte, bestand bis ins neue Jahrhundert fort. Es wurden weiter Romanze 
geschrieben, gedruckt und aufgeführt. Auch die Canzone napoletana hielt sich 
erfolgreich, passte sich allerdings immer stärker Popularisierungstendenzen an und 
entschwindet somit zusehends unserer auf das Kunstlied gerichteten Perspektive. 
Was dessen weitere Entwicklung anbelangt, so traten Anfang des 20. Jahrhunderts 
mehr und mehr jene Aspekte in den Vordergrund, die wir bei unseren Ausführun-
gen zu Giuseppe Martucci berührt haben. Man suchte stärker denn je nach neuen 
expressiven Mitteln, um die poetischen Gehalte, die Stimmungen der Texte und 
der in diesen formulierten Gefühle zu erfassen, und zwar im Sinne ganzheitlicher 
poetischer Bilder einer auch von ihrem metasprachlichen Potenzial her zunehmend 
aufgewerteten Musik. Dabei ließen sich die Komponisten in weitaus höherem Maße 
als bisher von außermusikalischen Entwicklungen beeinflussen, öffneten sich gerade 
in Literatur und Bildender Kunst radikalen Neuerungen und griffen diese in ihrem 
Liedschaffen auf. Der Verismus, der Impressionismus, der Archaismus, alle diese 
Strömungen und Moden wiesen auch der Musik, auch dem Lied neue Wege.

Impressionistische und archaisierende Stilmittel zeichnen die Lieder Ottorino 
Respighis aus, die das »romantische« Lied ablösen. Bereits um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts begann ein neuer Realismus auch in der Musik Einzug zu halten, in den 
veristischen Einaktern Cavalleria rusticana von Pietro Mascagni und in Pagliacci von 
Ruggero Leoncavallo aus den Jahren 1890 beziehungsweise 1892 wurde er für die 
Oper prototypisch ausgeformt. Und tatsächlich beanspruchte die Oper seither Vor-
rangstellung, was musikalische Innovation durch eine auf ungeschminkter authen-
tischer Darstellung von Realität und Emotion beruhende Ästhetik anbelangt. Aber 
da stellt sich eben die Frage der Relevanz dieser Ästhetik für andere Genres und 
insbesondere für das zumindest ebenfalls text- und ›gefühlsbegabte‹ und im Übrigen 
gelegentlich auch hochdramatische Lied. Zahlreiche Komponisten, darunter Pietro 
Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Francesco Cilea und Giacomo Puccini, um nur die 
namhaftesten Repräsentanten des Opernverismus zu nennen, haben sich immer wie-
der auch dem Lied gewidmet. Wie haben sie, wie hat die »giovane scuola italiana«, 
das ästhetische Konzept des Verismus für die Gattung Lied nutzbar gemacht?391 Diese 

391 Zur die vermeintlich ›alte‹ Schule etwa eines Giuseppe Verdi ablösende Giovane scuola italiana 
wurden um die Jahrhundertwende Opernkomponisten wie Francesco Cilea, Umberto Giordano, 
Alberto Franchetti, Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni und Giacomo Puccini gerechnet. Die 
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verfügt über keine Möglichkeiten szenischer Interaktion, doch die Frage stellt sich 
mit Blick auf die Assimilation von Stilmitteln. Gab es also ein veristisches Lied, ein 
Lied, das sich wie die italienische Oper der Zeit einem neuen Realismus verschrieb, 
sich ähnlicher Ausdruckmittel wie Schreien, Schluchzen und Flüstern bediente und 
seine Formen, seine Melodik, seine Harmonik entsprechend erweiterte?

Die Lieder der Komponisten der Giovane scuola italiana

In der Hochzeit des musikalischen Verismus um 1890 dominierte neben der Oper 
die Romanza das italienische Musikleben, allen voran die Romanze von Francesco 
Paolo Tosti. Dass sich die Komponisten der Giovane scuola italiana in ihren Lie-
dern am Erfolgsmodell der Romanza orientierten, zeigen Titel wie Aprile, »Lasciati 
amar«, »Donna, vorrei morir« und »Non ti voglio amar«392, die textlich und musikalisch 
ganz Romanza da salotto sind und ebenso von Tosti oder Rotoli stammen könn-
ten. Aber schon Mascagnis 1882 komponiertes Lied Alla luna erscheint, ungeachtet 
seiner traditionellen schlichten ABA′-Form, in seinem deklamatorischen Charakter 
sehr stark von der neuen Opernästhetik inspiriert zu sein; für Mascagni typisch ist 
zumindest für die Einleitung sowie die Formteile A und A′ das Fehlen von Domi-
nantfunktionen zu vermerken und damit tendenziell die Abkehr von tonalharmo-
nischen Prinzipien. Volkstümliche Motive, wie hier das Schäferidyll, finden sich 
auch in anderen Liedern Mascagnis, so in der Canzone siciliana »O Lola, c’hai di latti 
la cammisa«, weisen in einem für diese konstitutiven Element auf Cavalleria rusticana 
als dem Prototyp veristischer Oper voraus.

Auch manche Lieder Puccinis wirken in diesem Sinn wie Skizzen, die später 
in musikdramatischen Werken ausgeführt wurden. So rekurriert das Schlussquartett 
»Addio dolce svegliare« im dritten Akt der Oper La Bohème auf das 1888 entstandene 
Lied Sole e amore.393 Als Komponist zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen 
traditionellen geschlossenen und nicht zuletzt harmonisch geweiteten Formen wird 
Puccini auch durch seine Lieder bestätigt.

In den Jahren 1902 bis 1919 entstanden Madame Butterfly, La fanciulla del west 
und Il tabarro, in denen er teils völlig neue Wege des musikalisch-dramatischen Aus-
drucks beschritt, dies in ganz eigener und unverwechselbarer Weise, auch was die 
Integration des Elements Exotik anbelangte. Im Jahr der Uraufführung von Butterfly 

verallgemeinernde und wie Fabrizio della Seta bemerkt »substanziell leere« Bezeichnung (vgl. Fabri-
zio della Seta, Italia e Francia nell’Ottocento, Turin 1993 [Storia della musica 9], S. 277) verwenden wir, 
nicht um individuelle musikalische Konzepte zu würdigen, sondern um übergeordnete innovative 
Züge der Liedentwicklung um 1900 in ihrer Gesamtheit darzustellen.
392 Die ersten drei Lieder hat Leoncavallo komponiert, das letzte Cilea.
393 Andere Lieder Puccinis entstanden zu konkreten Anlässen oder für Bekannte wie Canto d’a-
nime 1903 im Auftrag von Alfred Michaelis für die Grammophon Gesellschaft oder »Casa mia, casa 
mia!« für seinen Freund Edoardo de Fonesca (vgl. Raoul Meloncelli, Poesie e poeti della romanza da 
salotto, in: La romanza italiana da salotti, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002, S. 55–116: 99 f.).
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und damit am Beginn dieser ganz im Zeichen der Erneuerung des Musiktheaters 
stehenden Schaffensphase schrieb er das Lied Terra e mare (1902). Das Lied erschien 
mit dem Titel Novissima in Edoardo De Fonsecas Albo annuale d’arti e lettere, der 
neben dieser Kompositionen von Franchetti und Giordano sowie Gedichte von 
D’Annunzio, de Amicis und Pascoli enthielt.394 Den Text zu Terra e mare hatte Enrico 
Panzacchi verfasst, der äußerst produktive und oft vertonte »poeta più melodico che 
oggi sia in Italia«395. In Terra e mare entpuppt sich Panzacchi als Romantiker, der hier 
eine verträumte, fast unwirkliche Atmosphäre kreiert hat; gleich mehrere Gegensatz-
paare fallen auf: ruhig und unruhig, Himmel und Wellen, Erde und Meer. Puccini 
erfasste das Entrückte des mehr Traum als Wirklichkeit scheinenden Naturbildes auf 
musikalisch sehr sublime Weise, indem er dem Lied zwar eine einfache ABA′-Form 
mit konventionellen Kadenzschlüssen gab, innerhalb der einzelnen Teile jedoch 
über parallelgeführte Akkorde der Klavierbegleitung tonalharmonische Schwer-
punkte mied.396 Das trug noch zusätzlich zu dem bereits von den Anfangstakten an 
schwebenden Charakter dieser faszinierenden Liedkomposition bei:

Notenbeispiel 27: Giacomo Puccini, Terra e mare, T. 1–5

394 Vgl. Michael Kaye, The unknown Puccini. A Historical Perspective on the Songs Including Little-Known 
Music from »Edgar« and »La Rondine«, with complete music for voice and piano, New York 1987, S. 85.
395 Capitan Fracassa vom 4. Juni 1888. 
396 Vgl. Fulvia Morabito, La romanza vocale da camera in Italia, Turnhout 1997, S. 56 f.
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Im Teil B wird das in den Wellen sich widerspiegelnde Funkeln der Sterne 
mit vom Klavier gedoppelten wechselnden Ganztönen des Gesangs wiedergegeben. 
Kadenzen werden vermieden, stattdessen finden sich halbtönige Fortschreitungen.

Eine formale Nähe zur Romanza und zugleich neue melodische und harmo-
nische Stilmittel zeigen auch Ruggero Leoncavallos Lieder.397 Ähnlich wie Tosti 
vertonte Leoncavallo außer eigenen eine Vielzahl von Texten unbekannter wie 
renommierter Dichter, unter letzteren Carducci, Pascoli und Stecchetti, Alfred de 
Musset und Victor Hugo, was auf eine Vorliebe für die italienische Moderne wie für 
die französische Romantik schließen lässt. Neue Wege ging Leoncavallo in seinem 
berühmtesten Lied Mattinata von 1904,398 das er für die Gramophone Company, 
»espressamente pel grammofono«, so das Titelblatt der Erstedition, komponierte und 
textete und seit dem er als einer unter Italiens bekanntesten Liederkomponisten 
galt.399 Bereits ein Jahr vor der Veröffentlichung im April 1904 wurde das Lied von 
Enrico Caruso gesungen, Leoncavallo begleitete ihn persönlich am Klavier. Leonca-
vallos Lieder gefielen auch im Ausland, wie etwa ein Konzert vom 9. Juni 1904 im 
Buckingham Palace zeigt, in dem die Königin L’aurora von Leoncavallo zu hören 
wünschte und dies auf einem Programmentwurf entsprechend angemerkt hatte.400 
Mit seiner leichten und unkomplizierten, aber durchaus expressiven Melodie sowie 
seinem tänzerischen 6/8-Takt erinnert Mattinata an neapolitanische Lieder Denzas 
oder auch Tostis (’A vucchella). Die eingängige Melodie weist zahlreiche dynamische 
Akzente auf und hat etwas von Deklamation an sich. Die Anlage des Liedes ist trotz 
periodischer Ungleichheiten, die sich vor allem aus unterschiedlichen Verslängen 
ergeben, einfach gehalten: Die Singstimme wiederholt zunächst die Melodie der 
beiden Eingangsverse und leitet danach bei »Metti anche tu la veste bianca« zum 
neuen und letzten Abschnitt über, woraus sich eine dreiteilige Form ergibt. Extra-
vagante harmonische und rhythmische Wendungen gibt es nicht, aber auffallend 
ist der Klavierpart, der sich auf eine einzige Figur beschränkt, die das Lied einleitet, 
dessen Atmosphäre andeutet und es dann rhythmisch unverändert durchzieht:

397 Der aus Neapel gebürtige Ruggero Leoncavallo (1857–1919) studierte am dortigen Conserva-
torio San Pietro a Majella bei Beniamino Cesi, Lauro Rossi und Paolo Serrao Klavier und Kompo-
sition. 1876 nahm er ein Literaturstudium bei Giosué Carducci auf. Ab 1882 war er sehr erfolgreich 
als Pianist in den Salons von Paris (vgl. Hans-Joachim Wagner, Art. Leoncavallo, Ruggero, in: Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart, wie Anm. 124, Bd. 10, Kassel u. a. 2003, Sp. 1  600–1  607).
398 Komponiert wurde Mattinata wahrscheinlich bereits 1899 (vgl. Sergio Martinotti, Leoncavallo e 
la lirica da camera italiana, in: Ruggero Leoncavallo nel suo tempo. Atti del I Convegno internazio-
nale di studi su Ruggero Leoncavallo, hrsg. von Jürgen Maehder und Lorenza Guiot, Mailand 1993, 
S. 181–200: 191).
399 Titelblatt der ersten Edition u. a. in der Biblioteca musicale governativa del Conservatorio di 
musica S. Cecilia, Rom, B.626.62.
400 Vgl. Brief von Caroline Farqhuar, Hofsekretärin von König Edward und Königin Alexandra, 
9. Juni 1904 (Ortona, Istituto Nazionale Tostiano, Archivio Tosti, II. Corrispondenza, Corrispon-
denza con le corti europee [1881–1916], fasc. 6.10, 3).
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Notenbeispiel 28: Ruggero Leoncavallo, Mattinata, T. 4–9

Diese Begleitfigur bildet als durchaus impressionistisches und für die Tradition der 
Romanza neues Stilmittel eine Art Klangfarbenteppich, einen schwebenden Unter-
grund zur stark rhythmisch akzentuierenden Singstimme. Auch seine anderen Lieder 
zeigen Leoncavallo auf der Suche nach neuen und erweiterten Ausdrucksmöglich-
keiten, so »C’è nel tuo sguardo« von 1893. Hier dominiert eine Figur, eine fließende, 
wellenförmige Bewegung, die mit zwei Takten dem Einsatz des Gesangs voraus-
geht, das gesamte Lied, erfasst dessen leicht mystische, verklärende Atmosphäre. Von 
einem seltsamen Licht im Blick der Geliebten und ihrer nachdenklichen Seele wird 
gesungen und die wellenförmige, die Tonika umspielende Bewegung der Klavierbe-
gleitung baut hierzu behutsam Spannung auf. Ganz allmählich verschmelzen Sing-
stimme und Begleitung. – Das Lied ist durchkomponiert, der Text wird musikalisch 
direkt umgesetzt, motivische Korrespondenzen gibt es nicht. Der harmonische und 
dynamische Rahmen ist sehr eng gesteckt. Nach dem der ersten Strophe folgen-
den Zwischenspiel setzt ein neuer und sehr spannungsvoller Teil ein, in dem vom 
nahenden Tod die Rede ist, von Todesangst und der Sehnsucht nach Erlösung, und 
harmonisch wie mit chromatischen Fortschreitungen (T. 21/22) wird das sehr ein-
drücklich gestaltet. In T. 23/24 wird retardiert, innegehalten, bevor die Stimme mit 
dem »trema!« in T. 25 ausbricht: Der Ausruf im Forte auf dem Spitzenton a2 und der 
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Oktavsprung erfassen Todesstoß und Zusammensinken, das der Tonika-Akkord als 
Entspannung und Erlösung vermittelt.

Notenbeispiel 29: Ruggero Leoncavallo, »C’è nel tuo sguardo«, T. 21–26

Strophische Form und eine einheitliche Gestimmtheit als Gestaltungsprinzipien der 
Romanza werden in »C’è nel tuo sguardo« aufgehoben, stattdessen folgt die Musik der 
inhaltlichen Entwicklung unmittelbar und sehr flexibel, und das ist für die Lieder 
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Leoncavallos überhaupt sehr typisch. Den die Gefühlsmomente eindrücklich aus-
formenden Gesang unterstützt ein Klavierpart einerseits durch eine Begleitung, die 
die Atmosphäre der Lieder jeweils als Ganzes erfasst, sich aber zur Nuancierung von 
Details harmonisch und motivisch besonders einbringt. Der deklamierende Charak-
ter der Singstimme ist der Romanza zwar eher fremd, für Leoncavallo und das Lied 
der Giovane scuola italiana allerdings wird er geradezu typisch.

Die Entwicklung des italienischen Liedes um die Jahrhundertwende bis hin 
zu den Liriche eines Respighi wurde von der Forschung bislang sehr vernachläs-
sigt. Das aus ihr hervorgegangene zahlreiche und qualitativ höchst anspruchsvolle 
Repertoire, zu dem etwa auch die Liedkompositionen Francesco Cileas, Komponist 
von Opern wie L’Arlesiana (1897) und Adriana Lecouvreur (1902), gehören, schlum-
mert heute weitgehend unbeachtet in den Archiven.401 Das gilt gerade auch für die 
Lieder Cileas, der sich über seine gesamte Schaffenszeit von 1883 bis 1944 neben 
dem Musiktheater dieser Gattung gewidmet hat. Die Autografen von Cileas ins-
gesamt fünfzehn Liedern werden im städtischen Museum von Palmi in Kalabrien 
aufbewahrt, dem Geburtsort des Komponisten.402 Cesare Orselli hat sie drei Perio-
den zugeordnet: Il mio canto, Bionda larva und Non ti voglio amar? gehören demzu-
folge in die Zeit zwischen 1883 und 1900. Zwischen 1904 und 1906, also in den 
Jahren um Cileas großen Opernerfolg Adriana Lecouvreur, entstanden Lontananza!, 
Nel ridestarmi und Vita breve, in den 1930er- und 1940er-Jahren schließlich »Salute, 
o genti umane affaticate« und »Dolce amor di povertade«.403 Während Cilea zunächst 
strophische Lieder komponierte (AA′B in Bionda larva, AAB in Non ti voglio amar?  
und ABA in Romanza), bevorzugte er später die durchkomponierte Form, so in dem 
1906 erschienenen Vita breve auf einen Text von Annie Vivanti.404

Der Text von Vita breve, mit dem Untertitel »una lettera«, ist im Stil eines Briefes 
verfasst und beschreibt ein Ereignis, beginnend mit den Worten »Sto bene, proprio 
bene! Ho un po’ tosse che passerà quando vien primavera«. Dass es sich um eine Art 
Abschiedsbrief handelt, wird erst gegen Ende deutlich. Den diskursiven Charakter 
der Dichtung behält die rezitativartige Vertonung mit ihren schritthaften Intervallen 
und Tonwiederholungen bei. Die Klavierbegleitung unterstützt die Getragenheit 
der Singstimme, akzentuiert die Taktschwerpunkte und schreitet in Sekunden fort. 
Tonale Zentrierung wird vermieden, als gelte es, das Fließende einer Briefnieder-
schrift abzubilden.

401 Erst im Jahre 2001 erschien bei Bongiovanni eine CD mit Aufnahmen aller bekannten Lieder 
Cileas (Cilea. Liriche per canto e pianoforte. Als Interpreten sind zu hören Anastasia Tomaszewska 
Schepis, Sopran, Leonardo De Lisi, Tenor und Fausta Cianti, Klavier).
402 Vgl. Cesare Orselli, Francesco Cilea fra romanza e lirica da camera, in: Francesco Cilea e il suo 
tempo. Atti del Convegno internazionale di studi (Palmi-Reggio Calabria, 20–22 ottobre 2000), 
hrsg. von Gaetano Pitarresi, Reggio Calabria 2002, S. 215–236: 216.
403 Vgl. ebd., S. 217.
404 Vgl. ebd., S. 228.
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Notenbeispiel 30: Francesco Cilea, Vita breve

Mit seinen Dissonanzen, seinen Sekund- und Septintervallen hat sich dieses Lied 
vom gängigen Romanza-Stil weit entfernt. Der ihm eigene morbide Charakter kul-
miniert im dynamisch gesteigerten Ausruf »Son felice!« der Vokalstimme zum Sext-
sprung von h1 zu gis 2 und dissonanten Fortschreitungen des Klaviers.

Abkehr von der konventionellen Form der Romanza zeigt sich auch in 
Francesco Cileas anderen Liedern, in denen er dem französischen Impressionismus 
verpflichtete expressive Mittel einsetzte wie etwa in Form parallel geführter Quinten 
(Begleitung) oder Ganztonleitern in Nel ridestarmi. Sie eröffneten der Klangästhetik 
der italienischen Liedkomposition neue Horizonte und wurden von Respighi und 
Pizzetti noch forciert. Die Aufweichung beziehungsweise Vermeidung der strophi-
schen Liedform, die deklamierende Haltung des Gesangs sowie melodisch wie har-
monisch ›schwebende‹ Klavierbegleitungen folgten der Tendenz, nicht bloß Text 
ansprechend zu vertonen, sondern durch Klang Stimmung einzufangen, eine je spe-
zifische Atmosphäre zu vermitteln.

Im Übergang zum neuen Jahrhundert wurde wie in der Literatur und in der 
Bildenden Kunst so auch in der Musik verstärkt eine Kunstform gesehen, die einem 
tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel Rechnung zu tragen hatte. Realismus, 
Naturalismus und Verismus griffen als auch musikalische Strömungen in zuneh-
menden Maße soziale Probleme auf und suchten in teils radikaler Abkehr von tra-
dierten Kunstidealen nach neuen Darstellungsformen des Wahren, des Objektiven, 
des ungeschönt Authentischen. Dabei stieß, was in der Theorie gefordert wurde, in 
der praktischen Umsetzung schnell an seine Grenzen und Verismus in der italie-
nischen Oper ist bis heute ein letztlich undefiniertes Phänomen. Auch der Artikel 
»Un’accusa ingiusta. Lettera aperta a certi critici musicali tedesci« von 1896, in dem 
Alfred Untersteiner in der Gazzetta musicale di Milano von 1896 den »realismo musi-
cale della scuola italiana moderna« als leere Worthülse zu entlarven suchte, brachte 
wenig Klarheit in die Diskussion, wie Musik Wahrheit und Wahres darstellen könne 
und ob Werke der »Veristen« mehr Wahrheit in sich trügen als etwa Mozarts Don 
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Giovanni.405 Während man sich für die Oper auf einige Parameter verständigte, die 
einen musikalischen Verismus rechtfertigen, so die Akzentuierung des Lokalkolorits, 
exotischer Elemente, populärer Lied- und Tanzformen sowie das dem Sprechen 
angenäherte Singen, erwies sich die Anwendung des Begriffs auf andere Musik-
gattungen als ungleich problematischer. Andererseits wie hätten Komponisten der 
Giovane scuola italiana angehören können, wenn nicht als Opern- und Liederkom-
ponisten? Sie setzten sich jedenfalls mit ihren Romanze merklich von der Genera-
tion Tostis und Rotolis ab, wenngleich diese Distanz sich doch eher als ein Prozess 
darstellt, als ein allmählicher Stilwandel. Mit ihren regelmäßigen Liedformen blieben 
Mascagnis Alla luna, Puccinis Terra e mare oder auch Leoncavallos Mattinata noch 
ganz der Romanza-Tradition verpflichtet, doch gibt es von diesen Komponisten 
auch durchkomponierte Lieder, die das Korsett der regelmäßigen Periodizität abge-
streift haben, um melodisch stärker auf den Text einzugehen, dessen Gehalt musi-
kalisch gezielter und detaillierter auszudeuten, ihn aber auch in seiner Gesamtstim-
mung zu erfassen. Naturerscheinungen als Bilder für Emotionen, Gefühlszustände, 
Visionen und Vorausahnungen werden durch die Musik gewissermaßen »erklärt«: 
Puccini verdeutlicht Kontraste wie Meer und Erde, Bewegung und Statik durch 
harmonische Destabilisierungen, durch Vermeidung von Kadenzen, Parallelakkor-
dik und chromatische Fortschreitungen, und all das unter Beibehaltung der ABA′-
Liedform. Leoncavallo unterlegt seine Kompositionen mit einer Art Klangteppich, 
der aus einer gleichförmigen Figur in der Klavierbegleitung durch rhythmische 
Verschiebungen eine schwebende Wirkung erzielt und eine unwirkliche, visionäre, 
von Todessehnsucht erfüllte Szenerie schafft. In Cileas späteren Liedern bewegt 
sich die Singstimme zwischen Deklamation und Rezitation, ihre Melodie prägen 
ungewöhnliche Intervallfortschreitungen, verlässliche tonale Bezugspunkte werden 
dem Hörer vorenthalten. Diese Stilmittel erweitern das Spektrum des Expressiven 
beträchtlich: Kantabilität, sangliche Melodien werden selten, als Zeichen des Schö-
nen und Positiven werden sie verdrängt, denn jetzt singt man von Naturgewalten, 
von Schmerz und von Todessehnsucht, von Unbequemem und Negativem. Das 
neue Lied will authentische und umfassende Darstellung von Leben sein, wirklich-
keitsnahe und wahrhaftige Kunst. Ottorino Respighi und Ildebrando Pizzetti haben 
diese Tendenzen, die Meidung strophischer Liedformen, melodischer und harmo-
nischer Regelmäßigkeit und Vorhersehbarkeit, die Auflösung der Periodizität zum 
Prinzip erhoben und so die Entwicklung des italienischen romantischen Lieds zu 
deren Höhe- und Endpunkt geführt.

405 Vgl. Gazzetta musicale di Milano vom 13. August 1896, S. 556 ff., sowie in der Folge die Artikel 
von Corrieri »Pel verismo musicale« und Bonaventura »Il realismo nella musica« in der Gazzetta 
musicale di Milano vom 3. September 1896, S. 601 ff.
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Kritik an der Romanza und die Erneuerung der  
italienischen Vokalmusik

»Ma ora mi sembra […] che per la lirica vocale da camera stia per cominciare, anche 
in Italia, un nuovo periodo, che potrà essere, credo fortunato, felice.«406 In seinen 
Aufsätzen »Intermezzi critici« und »Musicisti contemporanei« von 1914 über die 
moderne italienische Musik und ihre Komponisten thematisierte Ildebrando Piz-
zetti die neue Epoche des italienischen Liedes und die Überwindung der Romanza. 
In diesem Essay kritisierte er im Besonderen die Romanze von Tosti, Rotoli und 
Denza, warf diesen vor, lediglich sentimentale Melodien auf einfältigste Texte zu 
schreiben. Von allen verfügbaren Gedichten hätten Komponisten der Romanze die 
geistlosesten, banalsten und inhaltslosesten Texte vertont, symmetrisch, strophisch, 
sentimental.407 Seit Beginn des neuen Jahrhunderts sei jedoch, so Pizzetti, den jun-
gen Musikern klargeworden, dass sich auf poetische Meisterwerke, auf Dichtungen 
Carduccis, Pascolis oder D’Annunzios, anspruchsvolle Vokalstücke schreiben lie-
ßen.408 Im selben Jahr erschien in der Rivista musicale italiana ein Aufsatz von Luigi 
Parigi »Del ›Lied‹ contemporaneo«, in dem er ähnlich wie Pizzetti argumentierte, 
dass die Romanze keinerlei künstlerischen Anspruch habe und früher oder später 
in Vergessenheit gerate: »La parola ›romanza‹ non può riuscire che equivoca, oggi. 
Impossibile dunque adattarla ad una vera espressione d’arte. Né, per ora, è suscettibile 
di riabilitazione- anche ammesso che ›psicologicamente‹ possa aspirare a riabilitarsi. 
Ad ogni modo va prima dimenticata.«409

Die Abwertung der italienischen Romanza durch das Verdikt Pizzettis und 
nachziehender Musikkritiker, die Fehleinschätzung, was deren Funktion und 
Bedeutung für die Kultur und das gesellschaftliche Leben Italiens seit der staat-
lichen Einigung anbelangte, und das beflissentliche Übersehen des über mehrere 
Jahrzehnte anhaltenden Erfolges der Gattung haben maßgeblich dazu beigetragen, 
dass man sich mit dem italienischen Lied im 19. Jahrhundert nie ausgiebiger befasst 
hat. Pizzetti ging es auch nicht um eine differenzierende Würdigung der Romanza,  
über die er sich eher generalisierend äußerte. Sein Urteil über die Vokalmusikfor-
men des Ottocento fiel in Teilen sehr radikal aus, beruhte auch auf Fehleinschät-
zungen, und doch ist es wichtig, insofern sich in ihm eine neue Periode des Liedes 
in Italien ankündigte. Zwar waren es nicht Vertonungen der anspruchsvollen Lyrik 
Carduccis und D’Annunzios, die sie eingeläutet haben, denn diese lagen bereits den 
»einfältigen« Romanze Tostis und Rotolis zugrunde, neu war, was die Musik aus 
diesen machte. Ins Schwarze hat Pizzetti freilich getroffen, als er als innovativ den 

406 Ildebrando Pizzetti, Intermezzi critici, Florenz 1914, S. 165 (»Jetzt aber scheint mir, dass für die 
lyrische Kammermusik, auch in Italien, eine neue Zeit anbricht, die, wie ich glaube, erfolgreich und 
glücklich sein könnte«).
407 Ebd., S. 166, und ders., Musicisti contemporanei. Saggi critici, Mailand 1914, S. 272.
408 Vgl. ders., Intermezzi critici, S. 166 f.
409 Luigi Parigi, Del »Lied« contemporaneo, in: Rivista musicale italiana 21 (1914), S. 127–149: 121.
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Wandel von der allgemeinen Umsetzung hin zu einer differenzierten musikalischen 
Ausdeutung des Textes bezeichnete: »[A] differenza della lirica vocale del passato – 
in cui la musica esprimeva il sentimento generale e fondamentale di un testo poe-
tico – , la moderna musica per canto e pianoforte […] tenta di esprimere, vuole 
esprimere le varie e diverse sensazioni significate, o anche soltanto suggerite, da ogni 
parola della poesia.«410

Den poetischen Gehalt differenziert abzubilden und ihn mit den spezifischen 
Mitteln der Musik interpretierend zu vermitteln, das machte es erforderlich, der 
Romanza ein neues und entschieden erweitertes Spektrum des Expressiven zu 
erschließen. Pizzetti betonte die Notwendigkeit der Interpretation des Wortes und 
das meinte er sicherlich im Sinne der Möglichkeiten tonaler Musik, nicht im Sinne 
von deren Überwindung. Als Vertreter der sogenannten »generazione dell’Ottanta«411 
war er einer der Gallionsfiguren der musikalischen Erneuerung Italiens in dieser 
Zeit, aber er sah diese Erneuerung in erster Linie als Rückbesinnung auf alte litera-
rische und musikalische Formen.

Die vor allem mit seinem Namen verbundene Propaganda der Wiederbelebung 
alter italienischer Musiktraditionen gipfelte in Alceo Tonis »Manifesto di musicisti 
italiani per la tradizione dell’arte romantica dell’800«, das er und Respighi neben 
weiteren führenden Musikern der Zeit mitunterzeichnet hatte und das 1932 in 
gleich mehreren italienischen Zeitungen wie dem Corriere della sera und La stampa 
erschien. Es ist voller reaktionärer Abwertungen der zeitgenössischen Musik des Lan-
des, beschwört dessen glorreiche musikalische Vergangenheit von  Gabrieli bis Verdi 
und Puccini und verwirft die »musica oggettiva« der Zwölftöner als unmenschlich, 
als mechanisches wertloses Spiel. Das Vertrauen der Allgemeinheit, die »fede collet-
tiva«, gelte den Werken der Romantik, nicht der Moderne, hinter der sich unschwer 
Casella und Malipiero vermuten ließen, denn die hatten das Manifest nicht unter-
schrieben.412 Wie nahe dieses der Politik der Faschisten stand, daran lassen Inhalt 
und Sprache kaum Zweifel aufkommen. Wichtiger für unseren Zusammenhang ist 
die enorme Wirkung, die es auf die Debatte zwischen traditionalistischem und fort-

410 Pizzetti, Intermezzi critici, wie Anm. 406, S. 169 (»Im Unterschied zu den vergangenen Liedern, 
in denen die Musik das allgemeine und wichtigste Gefühl des poetischen Textes ausdrückt, versucht 
und will die moderne Musik für Gesang und Klavier die unterschiedlichen, vielfältigen bestimmten 
oder angedeuteten Gefühle jedes einzelnen Wortes des Gedichts ausdrücken«).
411 Unter diesem Begriff werden mehrere um 1880 geborene Komponisten zusammengefasst, 
die das italienische Musikleben der Jahrhundertwende maßgeblich beeinflusst haben. Als die fünf 
bekanntesten Vertreter der Gruppe gelten Ottorino Respighi (1879–1936), Ildebrando Pizzetti 
(1880–1968), Gian Francesco Malipiero (1882–1973), Alfredo Casella (1883–1947) und Franco Al-
fano (1876–1954). Obwohl die frühen Werke der Komponisten Gemeinsamkeiten aufweisen, ist die 
Musik der Generazione dell’Ottanta stilistisch nicht homogen, wie das auch in einem 1932 verfasste 
Manifest (s. hier weiter unten) ausdrücklich festgestellt wird (vgl. Roman Vlad, Situazione storica 
della generazione dell’80, in: Musica italiana del primo Novecento »La generazione dell’80«. Atti del 
Convegno Firenze 9-10-11 maggio 1980, hrsg. von Fiamma Nicolodi, Florenz 1981, S. 3–8: 3).
412 Corriere della sera vom 17. Dezember 1932, Sp. 5 f. 
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schrittlichem Lager gezeitigt hat, wobei unklar bleibt, ob sich Pizzettis und Respi-
ghis Unterschriften konkret auch gegen Casella und Malipiero richteten. Was das 
Manifest als »musica oggettiva« begreift, solche haben diese nicht geschrieben, wenn 
sie auch gelegentlich mit seriellen Techniken arbeiteten und sich des Potenzials 
der Verschleierung von Tonalität als expressivem Mittel reichlich bedienten. Mit 
Ildebrando Pizzetti und Ottorino Respighi sind im Folgenden beispielhaft zwei 
Vertreter des italienischen romantischen Liedes um die Jahrhundertwende gewählt 
worden, die das italienische Lied in seiner letzten Entwicklungsphase entscheidend 
bereichert haben.413 Auch wenn sie an konventionellen Romanza-Formen festhiel-
ten, haben sie durch die konsequente Ausschöpfung der metasprachlichen Möglich-
keiten von Musik der Vokalkomposition ihres Landes wichtige Impulse gegeben.

Ildebrando Pizzetti und die Lirica da camera

Ildebrando Pizzetti wandte sich, beeinflusst von seinem Lehrer Giovanni Tebaldini, 
der sich überwiegend der Kirchenmusik verschrieben hatte, der Gregorianik und 
altklassischen Vokalpolyphonie zu.414 Bereits in seinen musikdramatischen Werken 
La nave (1908) und Fedra (1915), beide auf Texte von Gabriele D’Annunzio, oder 
auch Dèbora e Jaéle (1922), kam das Konzept der »Rückkehr zur Antike« zum Tragen, 
so in Form von Rezitativen in syllabischer Deklamation nach Art byzantinischer 
Gesänge oder auch gregorianischem Psalmodieren und auf den Ausdruck innerster 
Empfindungen der Handelnden gerichtet.415 Wie in seinen Bühnenwerken strebte 
Respighi auch in seinen Liedern danach, dem Wort und der es hervorbringen-
den Empfindung musikalische Bedeutung zu geben. Er wollte keine Vertonung 
von Text, sondern dessen eigenwertige Gestaltung durch Musik. Aus diesem Grund 
sprach er von Liriche, mied, wie vor ihm Martucci, Begriffe wie Romanza, Melodia, 
Canzone und Aria.416 Über das einzelne Wort hinaus sollte die Musik die gesamte 
Bandbreite der von der Dichtung vermittelten Emotionen erfassen, ja über diese 
noch hinausgehen und das durch Worte nicht Sagbare begreifbar machen:

413 Zahlreiche weitere Komponisten des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ha-
ben Lieder geschrieben und zur Entwicklung des italienischen Liedes beigetragen. Genannt seien 
Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Franco Alfano, Riccardo Zandonai, Pietro Tirindelli und 
Mario Castelnuovo-Tedesco.
414 Ildebrando Pizzetti (1880–1968) studierte bis 1902 am Konservatorium in Parma bei Giovanni 
Tebaldini Harmonielehre und Kontrapunkt. 1917 wurde er zum Leiter des Musikkonservatoriums 
in Florenz, 1924 zu dem des Mailänder Konservatoriums berufen. 1936 übernahm er den Lehrstuhl 
für Komposition an der Accademia di Santa Cecilia in Rom (vgl. Dietrich Kämper, Art. Pizzetti, 
Ildebrando, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, wie Anm. 124, Bd. 13, Kassel u. a. 2005, 
Sp. 654–658: 654 f.).
415 Vgl. ebd., Sp. 657.
416 Vgl. Pizzetti, Intermezzi critici, wie Anm. 406, S. 171.
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Ma la musica non solo può esprimere ogni sentimento espresso nella poesia, ma essa può 
esprimere la emozione generatrice della espressione poetica, in tutta la sua estensione e in 
tutta la sua profondità, oltre i limiti necessariamente imposti alla poesia dalla parola. Il detto 
che la poesia veramente bella non può sopportare senza danno della sua bellezza alcuna 
espressione musicale è un detto sciocco. Sia pur bellissima, perfetta, la poesia: il musicista 
che, messosi nello stato d’animo del poeta, avrà risentito le emozioni dallo stesso espresse 
nei suoi versi, potrà esprimere- con le sue melodie coi suoi ritmi con i suoi accordi – quelle 
emozioni, con tale potenza con tale squisitezza cui la poesia da sola non sarebbe arrivare.417 

Pizzetti schrieb über fünfzig Liriche da camera, in denen er versuchte, diese seine 
theoretischen Überlegungen umzusetzen. Zu den bekanntesten zählt I pastori von 
1908. Es ist auf einen Abschnitt aus dem dritten Buch Alcyone (Sogni di terre lontane) 
von D’Annunzios fünfbändiger Gedichtsammlung Laudi del cielo, della terra e degli 
eroi418 komponiert. Jedes Gedicht des dritten Buches beginnt mit der Anrufung des 
Septembers als des den Sommer beschließenden Monats. Die Episode I pastori (= die 
Schäfer) verklärt nostalgisch die abruzzesische Heimat des Dichters, ihre alte Tradi-
tion der Wanderviehwirtschaft, die Rückkehr der Tiere von deren Bergweiden in 
die Ebenen. Das Gedicht handelt vom Wandel, von Veränderung und wie so oft bei 
D’Annunzio von der Unmöglichkeit einer wirklichen Einswerdung des Menschen 
mit der Natur.

Es ist in vier Strophen zu je fünf Versen, zuzüglich eines weiteren Verses im 
Metrum des Elfsilblers abgefasst. Durch zahlreiche Enjambements, eine unregel-
mäßige Reimstruktur sowie Binnenreime bleibt der Text auch sprachlich stets in 
Bewegung und für diese ein musikalisches Äquivalent zu schaffen, daran war Pizzetti 
offenbar sehr gelegen. Schon das sekundschrittige Thema der Einleitung hat etwas 
Fließendes. An mehreren Stellen des Liedes, sei es als Begleitfigur zum Gesang, sei 
es als instrumentaler Einschub, kehrt es wieder und erweist sich so als die Essenz 
der Dichtung erfassender Gedanke. Das Stück beginnt in dem für Pizzetti typischen 
modalen Tonfall, mit Einleitungstakten, die, ausgenommen die sechste Tonstufe h, 
auf die Töne der dorischen Tonleiter rekurrieren und nach einem zwischenge-
schobenen Dominantseptnonakkord (T. 11–12) wiederkehren, diesmal vollständig 
(T. 15–18) (siehe Notenbeispiel 31).

Der Gesang ist überwiegend syllabisch, seine Melodie engschrittig und eher 
gleichförmig, fast wie eine monodische Deklamation. Der Instrumentalpart ordnet 
sich ihm unter und hat mit seinen zahlreichen Orgelpunkten und den durch diese 
sich ergebenden dissonanten Spannungen eine für die Expressivität dieses Liedes 
unverzichtbare Funktion. Vor allem gegen Ende häufen sich besagte lang angehal-
tene Töne, zunächst in der Unterstimme, sich dann zum vorletzten Vers 20 auf 
die Oberstimme verlagernd und über die Akkordsequenz C-Dur, Fis-Dur, E-Dur, 
D-Dur, C-Dur in das Kernmotiv der dorischen Tonleiter mündend. Dieser Rekurs 

417 Pizzetti, Musici contemporanei, S. 276 f.
418 Gabriele D’Annunzio, Versi d’amore e di gloria, Bd. 2, Mailand 2004.
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auf das Ausgangsmotiv ist zugleich musikalisches Sinnbild des poetischen Motivs der 
Rückkehr, des Wiedererwachens aus traumhafter nostalgischer Erinnerung.

Welche Idee inspirierte Pizzetti zu dieser bemerkenswerten Liedkomposition? 
Mit ihren sakral anmutenden modalen Wendungen, den Orgelpunkten und dem 
gebethaften Deklamieren der Singstimme evoziert sie Assoziationen mit einer über-
natürlichen Sphäre, mit einer Dimension, in die die Musik mit ganz spezifischen 
Mitteln das Gedicht überhöht und in der das erdgebundene Bild des mit seinen 
Schafen heimkehrenden Hirten transzendiert erscheint. 

Ottorino Respighi und die Lirica da camera

Einem derartigen Rekurs auf alte Klangbilder in modernen lyrisch-musikalischen 
Formen begegnen wir auch in Werken anderer Komponisten des ausgehenden 19. 
und beginnenden 20. Jahrhunderts. Ja, die Musik der ersten Hälfte des Novecento 
überhaupt steht in ganz Europa im Zeichen einer Rückkehr zum Alten, zum Anti-
ken, zum Archaischen, und nicht von ungefähr handelt es sich um die Zeit auch der 
Wiederbelebung des sogenannten Gregorianischen Gesangs.419

Die italienische Musikszene war über Jahrzehnte mit einer ausgesprochen leb-
haften Debatte zu Fragen einer adäquaten Positionierung im Spannungsfeld zwi-
schen Tradition und Moderne befasst. In diesem Zusammenhang ist auch die Auf-
wertung alter Musik zu verstehen, etwa in Form von zahlreichen Neueditionen 
oder Bearbeitungen von Werken Frescobaldis, Corellis oder Scarlattis sowie einer 
verstärkten Auseinandersetzung mit klassischer Musik als nationalem Erbe, wie sie 
der Musikwissenschaftler Luigi Torchi propagierte.420 Der neue Anspruch, musika-
lische Vergangenheit sichtbar zu machen, einerseits die Tradition der italienischen 
(Instrumental)Musik aufzuzeigen, andererseits an diese Tradition mit neuen Ideen 
anzuknüpfen, wurde im Italien des frühen Novecento als Auftrag verstanden und 
die Komponisten der »generazione dell’Ottanta« fühlten sich diesem in besonderer 
Weise verpflichtet.421 Dass die Vokalmusik Teil dieser Entwicklungen war, dafür sind 
Pizzettis Pastori ein sehr anschauliches Beispiel.

419 Für die verstärkte Beschäftigung mit dem Gregorianischen Choral nennt Guido Salvetti als 
beispielhaft für Deutschland Franz Xaver Haberls Publikation »Magister choralis«, für Frankreich 
Philologie und Pflege des Gregorianischen Chorals in der Benediktinerabtei von Solesmes sowie 
für Italien Giovanni Tebaldinis Unterricht der Exegese des Gregorianischen Gesanges und Palestri-
nas am neapolitanischen Konservatorium (vgl. Guido Salvetti, La nascità del Novecento, Turin 21991 
[Storia della musica 9], S.  21).
420 Luigi Torchi (1858–1920) ist nicht nur wegen seiner Studien zur  italienischen Instrumental-
musik des 16.–18. Jahrhunderts bekannt, sondern auch als Autor der ersten umfassenden italieni-
schen Wagner-Biografie Riccardo Wagner. Studio critico, Bologna 1890.
421 Am deutlichsten zeigt sich die Beschäftigung mit modalen Formen und der Gregorianik im 
Concerto romano von Alfredo Casella sowie in einer Reihe instrumentaler Werke Ottorino Respi-
ghis: Antiche Danze e Arie, Quartetto dorico, Tre preludi su melodie gregoriane per pianoforte, Concerto grego-
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Eine weitere repräsentative Figur der »musikalischen Erneuerung« war Ottorino 
Respighi und auch er suchte in seinen Werken nach einer produktiven Synthese 
aus Neubewertung des Alten und Innovation.422 Obwohl Respighi vor allem mit 
seinen instrumentalen Werken bekannt wurde, darunter Fontane di Roma (1916), Pini 
di Roma (1924) und Feste romane (1928), nehmen Lieder eine wichtige Position in 
seinem Gesamtœuvre ein. Seine Liedkompositionen entstanden zwischen 1896 und 
1930, die Gattung ist ihm also über sein ganzes Schaffen hinweg nie aus dem Blick 
geraten.423 Ähnlich wie Tosti komponierte er Lieder zu Texten weniger bekann-
ter, aber auch namhafter zeitgenössischer italienischer Dichter wie Ada Negri und 
D’Annunzio. Zudem griff er auf französische und englische Lyriker, Alfred de Mus-
set und Percy Bysshe Shelley, zurück sowie, etwa gelegentlich seiner Quattro rispetti 
toscani, auf Volksdichtungen. Viele seiner Lieder sind in Alben zusammengefasst und 
diese gleichen einer Chronologie seines kompositorischen Werdegangs wie sie sich 
als höchst aufschlussreich erweisen für die Rekonstruktion der Entwicklung seines 
Personalstils. Mehreren seiner Lieder gerade auch aus früher Zeit, zwischen 1896 und 
1906 sind sie entstanden, liegen Dichtungen Ada Negris zugrunde. Die ersten von 
diesen, L’ultima ebbrezza, Lagrime! und Tanto bella!, alle drei aus dem Jahr 1896, tra-
gen die Bezeichnung »romanza« und sie folgen auch dem traditionellen Romanza- 
Konzept: die ABA-Liedform variierende strophische Anlage, Übereinstimmung von 
musikalischer und poetischer Metrik, einfache Dur-Moll-Modula tionen, schlichte 
Begleitung und Vorherrschen einer eher sentimentalen Grundstimmung.424 Die 
in den darauffolgenden Jahren komponierten Lieder lassen allerdings eine zuneh-
mende Distanz gegenüber Gattungskonventionen erkennen, wirken durch deutlich 
am Impressionismus orientierte Stilmittel und Klangbilder: Ihre Klavierbegleitun-
gen rekurrieren vielfach auf Pentatonik, schaffen Atmosphäre als tonal flottierende 
Klangteppiche, so erstmals Storia breve von 1904. In diesem Lied sind sowohl Gesang 
wie Begleitung pentatonisch konzipiert, nicht jedoch, wie Elberfeld zurecht her-
vorhebt, im Sinne einer Verunsicherung fester dur-moll- tonaler Bezüge, sondern  
 

riano (vgl. Sergio Martinotti, »Gregoriano«, »romano«, »italiano«: Tre declinazioni della nuova musica, in: 
Il Novecento musicale italiano. Tra neoclassicismo e neogoticismo, hrsg. von David Bryant, Florenz 
1988, S. 95–117: 102).
422 Ottorino Respighi, 1879 in Bologna geboren, studierte am Liceo Musicale in Bologna bis 
1901 Violine und Komposition u. a. bei Federico Sarti, Giuseppe Martucci und Luigi Torchi. Seine 
ersten Konzertreisen als Violinist führten Respighi nach Russland, wo er Rimskij-Korsakov ken-
nenlernte und aktiv am russischen Musikleben teilnahm. 1908 reiste er nach Berlin, wo er weitere 
Impulse für seine eigenen Kompositionen erhielt. 1913 nahm er eine Professur für Komposition 
am Konservatorium Santa Cecilia in Rom an, 1923 wurde er zu dessen Direktor ernannt. Respighi 
starb 1936 in Rom (Daniele Gambaro, Ottorino Respighi. Un’idea di modernità del Novecento, Varese 
2011 [Personaggi della musica 9], S. 100 ff.).
423 Bekannt sind bis heute 75 komponierte Lieder für Gesang und Klavier (vgl. Potitio  Pedarra, Ca-
talogo delle composizioni, in: Ottorino Respighi, hrsg. von Giancarlo Rostirolla, Turin 1985, S. 325–404).
424 Vgl. Elberfeld, Die Kunstlieder Ottorino Respighis, wie Anm. 32, S. 54 f. 
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als dem traumhaften Charakter des Liedes besonders entsprechendes musikalisches 
Stilmittel.425

Eines von Respighis wohl bekanntesten und beliebtesten Liedern ist Nebbie, 
ebenfalls auf einen Text von Ada Negri.426 Erschienen ist es 1906 bei Bongiovanni, 
jedoch wohl sehr viel früher entstanden.427 Das Gedicht besteht aus fünf Strophen 
zu je vier Versen in umarmender Reimfolge. Die ersten drei Verse sind als Sie-
bensilbler, der letzte als Zweisilbler angelegt. Respighi gestaltet diese regelmäßige 
poetische Vorlage als sehr weit gefasstes variiertes Strophenlied: Die erste Strophe 
(T. 1–5) bildet mit einer aufstrebenden Molltonleiter zusammen mit der zweiten 
Strophe (T. 7–10), in der die Gesangslinie wieder abfällt, einen A-Teil, der stark vari-
iert, aber als Wiederholung erkennbar in den T. 11–16 wiederkehrt (A′). Die vierte 
Strophe liegt dem B-Teil zugrunde (T. 18–22), und in der letzten Strophe wird in 
den T. 23–28 noch einmal das musikalische Material aus dem A-Teil (T. 7–10) auf-
gegriffen.428 Derart gegliedert bildet das Lied doch eine Einheit, was die musika-
lische Erfassung der von Adas Gedicht vermittelten Stimmung anbelangt. Akkorde 
in Halben (f-Moll) des Klaviers legen sie gleich in den ersten Takten fest, weisen auf 
die grauen Nebelschwaden, die aus der Ebene emporsteigen, auf den dunklen Him-
mel, auf Kälte und Einsamkeit, und sie durchziehen das gesamte Lied, dumpf und 
beharrlich. Die sich überwiegend schrittweise bewegende Stimme hebt einzelne 
Stellen durch Oktavsprünge hervor, den Gefühlsausbruch mit der Klage »Come ho 
freddo! Son sola!«, auf die die Begleitung mit einem Tritonus ›reagiert‹ (T. 18–19). 
Im Anschluss daran wird im Pianissimo auf die flehende innere Stimme Bezug 
genommen, die das lyrische Ich auffordert mitzukommen. Ähnlich wie bereits Piz-
zetti richtet Respighi seine musikalische Vertonung vollständig auf Interpretation 
des Textes aus, allerdings mit vergleichsweise einfachen und konventionellen Mit-
teln. Die monotone akkordische Begleitung hat etwas Starres, ist für den Charakter 
des Liedes essenziell, gibt sich aber überwiegend als einfache Stütze des Gesangs 
und diesem ganz untergeordnet. Harmonisch ist das Lied nicht besonders auffällig, 
und doch haben wir es mit einer äußerst ambitionierten Komposition zu tun, mit 
einer Komposition, die, wie Elio Battaglia treffend feststellt, im Kampf liegt mit der 
ihr auferlegten Begrenztheit:429 Monotonie als expressives Mittel, als musikalisches 
Sinnbild beklemmender Einsamkeit, und eben nicht Unvermögen des Interpreten, 
das macht ihre Faszination aus (siehe Notenbeispiel 32).

425 Vgl. ebd., S. 62.
426 Nebbie stammt aus Negris Gedichtsammlung Fatalità.
427 Das exakte Kompositionsdatum lässt sich nicht rekonstruieren, u. a. da der Autograf nicht mehr 
auffindbar ist (die meisten Autografen der Lieder Respighis befinden sich im Fondo Respighi der 
Fondazione Giorgio Cini, Venedig).
428 Vgl. Elberfeld, Die Kunstlieder Ottorino Respighis, wie Anm. 32, S. 68.
429 »Nebbie rimane un pezzo di estrema difficoltà perché lotta contro i suoi stessi limiti« (Elio Bat-
taglia, Le composizioni vocali da camera di Ottorino Respighi, in: Ottorino Respighi, hrsg. von Giancarlo 
Rostirolla, Turin 1985, S. 247–260: 255).
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1911 komponierte Respighi »E se un giorno tornasse«, als Einzelstück zwischen zwei 
Liedersammlungen.430 Der Text nach »Et s’il revenait un jour, que faut-il lui dire« 
aus den Quinze Chansons von Maurice Maeterlink, dem Librettisten von Claude 
Debussys Pelléas et Mélisande (1892), stammte von Vittoria Aganoor Pompilj, und 
hat die Form einer Zwiesprache des lyrischen Ichs mit sich selbst; in Frage und 
Antwort über die Rückkehr des Geliebten sowie ihrer möglichen Reaktionen auf 
diese spekulierend stirbt die Liebende. Übertitelt ist das Lied mit »recitativo« und das 
entspricht dem deklamatorischen Charakter des Gesangs. Die musikalische Struktur 
richtet sich nach den fünf Fragen und Antworten der poetischen Anlage, die keine 
strophische Vertonung zulässt, und sie öffnet sich dieser vollkommen. Es gibt keine 
Takte und damit keinerlei Periodisierung. Gliedernde Funktion kommt vor allem 
der Harmonik zu: Die Fragen stützen sich überwiegend auf konsonante Akkorde, 
beginnend mit einer Reihe von Mollakkorden, und drücken damit eine vorsichtige 
Zuversicht aus, während zu den Antworten Dissonanzen überwiegen.431 Die Ton-
material aus der Klavierbegleitung aufgreifende Gesangslinie konturieren vor allem 
chromatische und übermäßige Intervalle:

430 Die erste Serie erschien 1909, die zweite, Sei liriche per canto (mezzosoprano) e pianoforte, 1911 
(vgl. Gambaro, Ottorino Respighi, wie Anm. 422, S. 146).
431 Vgl. Elberfeld, Die Kunstlieder Ottorino Respighis, wie Anm. 32, S. 100.
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Notenbeispiel 32: Ottorino Respighi, Nebbie
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Notenbeispiel 33: Ottorino Respighi, »E se un giorno tornasse«, Beginn

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie nah am Text und an der poetischen Aussage der 
Liederkomponist Respighi seine musikalischen Mittel ausrichtet, und das tut er bei 
Beschreibung von Naturbildern ebenso eindrucksvoll wie bei der von Seelenzu-
ständen. Das Ende der Textzeile »Mostragli che la lampada è spenta e l’uscio aperto« 
markiert er als Schlüsselstelle diese seines ›Rezitativs‹. Sie spielt auf das Verlöschen 
des Lebens an, auf das Hinübergehen in eine andere Welt, das Respighi als ein Sich-
Auflösen komponiert, chromatisch und von der Wirkung her dem Tristan-Akkord 
nicht unähnlich:

Notenbeispiel 34: Ottorino Respighi, »E se un giorno tornasse«

Respighis Liedstil ist wie der seiner Instrumentalwerke ein Stil zwischen Tradition 
und Moderne. Herrscht in seinen frühen Liedern um 1896 noch die variierte Stro-
phenform mit einer eindeutigen Dur-Moll-Tonalität vor, werden seine Arbeiten im 
Laufe der Zeit immer stärker von einer Aufnahme modaler Elemente sowie vom 
musikalischen Impressionismus beeinflusst. Das zeigt sich vor allem in den modalen 
Tonarten und gregorianisch inspirierten Melodien der späteren Lieder. Respighi 
gestaltet seine Lieder mithilfe pentatonischer Skalen, chromatischer und dissonanter 
Intervallfolgen sowie einer schwebenden Tonalität in der Klavierbegleitung, vor-
nehmlich durch Akkorde, die sich über weite Strecken einer funktionsharmonischen 
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Zuordnung entziehen. Zudem gibt es Berührungen mit der chromatischen Tonspra-
che Richard Wagners und mit der für diese typischen harmonischen Mehrdeutig-
keit. Die harmonische Struktur in Verbindung mit einer ungebundenen Rhythmik 
und der strophenfreien formalen Gestaltung der Lieder weisen auf die musikalische 
Moderne und eine Abkehr von konventionellen Formmodellen hin. Tatsächlich 
bewahrt Respighi jedoch eine gewisse Konventionalität in seiner Musiksprache, die 
es rechtfertigt, ihn als letzten (spät)romantischen Vertreter des Liedes anzusehen. 
Dazu zählt die Behandlung der Begleitstimme, die in seinen Liedern grundsätzlich 
eine ausdrucksunterstützende Funktion des Gesangsparts übernimmt. Wie in »E se 
un giorno tornasse« ist die Klavierbegleitung in vielen seiner Lieder einfach gestaltet 
und im selben Tonmaterial wie die Gesangsstimme komponiert. Diese wiederum 
steht in einer direkten Abhängigkeit zum Text: Vielfach in Form einer rezitierenden 
oder deklamatorischen Gesangslinie folgt die Melodie dem Text beziehungsweise 
gibt die Melodie die von der Dichtung evozierte Atmosphäre wieder, wie etwa der 
monotone Gesang in Nebbie die düstere, unwirkliche Nebelstimmung. 

Pizzetti und Respighi, in dieser Arbeit als beispielhafte Vertreter der Kompo-
nistengeneration der Jahrhundertwende gewürdigt, setzen sich mit ihren Kompositi-
onen der Liriche da camera von den »sentimentalen Melodien auf einfältige Texte«, 
wie es Pizzetti in seinen Schmähungen der Romanza formulierte, ab, sind auch 
als Vertreter des italienischen Kunstliedes Komponisten des Übergangs, der Wende 
zwischen romantischem Erbe und Atonalität und Serie des 20. Jahrhunderts.
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Gattungstraditionen und ästhetische Konzepte 
des italienischen romantischen Kunstliedes

Die Gründung von Nationalstaaten, Industrialisierung, der Ausbau von Bildungs- 
und Pressewesen haben das Europa des 19. Jahrhunderts geprägt. Italiens Unabhän-
gigkeitsbestrebungen (Risorgimento) führten 1861 zur nationalen Einheit, aber 
auch zu einem umfassenden politischen wie gesellschaftlichen Wandel, der viel-
fältige Fragen der neuen Identität des Landes und dessen künftiger Bestimmung 
aufwarf. Dass Literatur und Musik einen wichtigen Beitrag zur kollektiven Selbst-
findung, zur politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ausrichtung des neuen 
Staates zu leisten haben würden, das zeigte sich früh und war allgemeiner Konsens. 
Individuum und Gesellschaft, nationale »identità« als Auftrag des Einzelnen wie der 
Gemeinschaft, die sprachlich und kulturell erst noch herzustellen war, bildeten die 
zentralen Problemstellungen einer breit angelegten, lange anhaltenden und lebhaf-
ten Diskussion, von der Literatur und Musik, Dichtung und Lied, nicht unberührt 
blieben.

Die Romantik Deutschlands und Frankreichs, ihre Hinwendung zum Senti-
mentalen, Leidenschaftlichen, Phantastischen und Geheimnisvollen blieb einer derart 
mit konkreten gesellschaftlichen und Fragen der Einheit als Nation befassten Lyrik 
Italiens weitgehend verschlossen. Zur Zeit eines Heine, Klopstock und Eichendorff 
machte Leopardi die Antike zum Bezugspunkt seiner Literatur- und Weltauffassung, 
reflektierten Manzoni und Foscolo in ihren Erzählungen und Dichtungen politische 
Verhältnisse, teils in einer den literarischen Verismus antizipierenden sozialkritischen 
Haltung. In die sich wandelnden gesellschaftlichen Kontexte sehen wir auch das itali-
enische Lied eingebunden. Liedformen des 15. und 16. Jahrhunderts wie die Frottola 
oder das bis ins 17. Jahrhundert beliebte Madrigal waren an Höfen gepflegt worden, 
die Canzona des Ottocento hingegen verbreitete sich wesentlich über die Salons als 
Orte bürgerlicher Geselligkeit und Musikkultur. Die für Deutschland so typischen 
Liedertafeln und Gesangsvereine, für die Chor- und Sololieder komponiert und in 
denen besonders auch liedästhetische Fragen diskutiert wurden, hätte man in Italien 
vergeblich gesucht und darin ist wohl ein Hauptgrund dafür zu sehen, dass es dort 
auf lange Zeit keine Abhandlungen gab, die sich mit der für die nördliche Liedkultur 
zentralen Problematik des Verhältnisses von Dichtung und Musik befasst hätten. Für 
das Lied als Synthese von Lyrik und Musik, zu der Schubert die Gattung geführt 
hat, gibt es kein italienisches Äquivalent, und doch hat auch Italien ein romantisches 
Kunstlied hervorgebracht, das auch dort Resultat einer konsequenten auf Sprache, 
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Gesang und instrumentale Begleitung gerichteten Entwicklung war, einer Entwick-
lung, die es gegenüber reiner Gebrauchsmusik ästhetisch zusehends aufgewertet hat.

Deren erste Phase steht im Zeichen einer allmählichen Emanzipation von der 
Opernarie, die in Strophe und Metrum freilich zunächst weiter bestimmend blieb. 
Komponisten wie Rossini, Bellini und Morlacchi griffen für ihre Lieder auf Dich-
tungen bedeutender Opernlibrettisten wie Pietro Metastasio oder Felice Romani 
zurück. Eine weitere Quelle bildete wie in der Oper die Lyrik früherer Jahrhunderte 
mit ihren mythologischen Stoffen. Und doch kündigte sich bereits eine Hinwen-
dung zu sentimental-romantischer Alltagspoesie und zur Thematisierung mensch-
licher Sehnsüchte und Wünsche an, und damit ein Wandel, der auf musikalischer 
Ebene zur allmählichen Verdrängung opernhafter Brillanz durch ›liedmäßige‹ Ein-
fachheit führen sollte: In ihrer Anlage und auch mit ihren zierreichen, ganz auf die 
Bravour der Ausführenden setzenden Melodien weisen die Lieder eines Rossini 
oder auch eines Gabussi eine starke Affinität zur Opernarie auf und doch begegnet 
man etwa in Rossinis Soirées musicales, in volkstümlichen Episoden wie La danza 
oder La regata veneziana einer neuen Einfachheit, die für die künftige Liedentwick-
lung richtungsweisend werden sollte.

Der musikalische Wandel von der Arie zum Lied beziehungsweise von der 
gesangstechnisch anspruchsvollen zur auch im Ambitus der Gesangsmelodie gemä-
ßigten Vokalkomposition war wesentlich durch die neue Funktion des Liedes im 
musikalischen Salon verbunden. Dort traten weniger professionelle Opernsänger 
auf, um mit Virtuosität zu brillieren, sondern der oft noch in der musikalischen 
Ausbildung stehende Nachwuchs aristokratischer und großbürgerlicher Familien, 
Musiklaien oder auch nur Liebhaber, die mit Lieddarbietungen unterhalten woll-
ten und von denen weder Koloraturen noch ›schwierige‹ Intervallsprünge noch die 
Gabe allzu differenzierter dynamischer Abstufungen erwartet werden konnten.

Die Romanza der 1840er- und 1850er-Jahren folgte, die stetig wachsende 
Nachfrage nach gehobener Hausmusik befriedigend, einem in musikalischer wie 
textlicher Hinsicht zusehends standardisierten Konzept. Durch ihre enge Beziehung 
zum Canto popolare und zur romantischen Volkspoesie, der Poesia popolare, als 
Schnittstelle zwischen Hoch- und Volksliteratur, oszillierte sie zwischen Schlicht-
heit und Expressivität, zwischen auch harmonisch einfacher Anlage und äußerst 
profilierter Kantabilität. Als hierfür besonders typisch haben wir Lieder Luigi Gor-
digianis vorgestellt, vorzugsweise einfache oder variierte Strophenlieder mit einer 
überschaubaren, meist dreiteiligen Anlage, mit sehr umgrenzten harmonischen 
Räumen, einem geringen Ambitus des in seiner ausgedehnten Phrasierung ganz 
auf Kantabilität zielenden Gesangs sowie einer diesen akkordisch beziehungsweise 
in Form gebrochener Dreiklänge lediglich unterstützenden Begleitung. Romanze 
dieses Typs sind sehr eng an ihre Texte und deren metrischen Strukturen angepasst 
und da eine Strophe der anderen auch musikalisch gleicht, ist die Gesangslinie, von 
Pointierungen durch Ritornelle abgesehen, nahezu ausschließliche Ressource für 
die Vermittlung der Gestimmtheit der Texte.
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Gordigiani, Campana und Pinsuti stehen dann für Romanze, die über den eher 
privaten Rahmen der Salongesellschaft weit hinausreichten, die in der Presse gewür-
digt, dort auch oft zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Sie und ihre Komponisten 
waren Tagesthemen; Konzertankündigungen und Besprechungen in überregionalen 
Musikzeitschriften trugen in hohem Maße zu ihrer Verbreitung bei. Das italienische 
Kunstlied wurde zusehends international. Zahlreiche italienische Komponisten gin-
gen als Gesangslehrer ins Ausland, überwiegend nach London, setzten ihre Lieder 
im Unterricht ein, bedachten mit diesen berühmte Interpretinnen und Interpreten 
und beanspruchten im Konzertleben von Musikmetropolen wie London eine klassi-
schen Autoren durchaus ebenbürtige Position. Musikveranstaltungen Campanas und 
Gordigianis, diesen Schluss lassen Rezensionen englischsprachiger Zeitungen sowie 
Konzertprogramme der Royal Albert Hall in London zu, waren Ereignisse, die das 
Interesse weiter Teile der Bevölkerung der Themsestadt auf sich zogen.

1877 schrieb der Musikkritiker Filippo Filippi in seinem Artikel »La musica 
per canto da camera in Italia« in der Gazzetta musicale di Milano von einer neuen 
Phase, einer Art Renaissance des italienischen Liedes und tatsächlich begegnen wir 
im letzten Drittel des Jahrhunderts einer Fülle neuer Liedkompositionen. Filippi 
betonte in seiner Analyse den italienischen Charakter zumal der Vokalkomposi-
tionen Rossinis, Donizettis, Gabussis und Gordigianis, die im Gegensatz zu dem der 
poetisch-musikalischen Einheit des deutschen Liedes dem Gestaltungsprinzip der 
Klarheit (chiarezza), Einfachheit (semplicità) und melodischen Weite (espan sione 
melodica) folge.432 Damit hatte die Diskussion, die in der Oper auf eine lange Tra-
dition zurückblicken konnte, endgültig auch das Lied erfasst, die Diskussion um die 
Vorrangstellung der Melodie als Kennzeichen der italienischen gegenüber der Har-
monik als Kennzeichen der deutschen Musikkultur. Dass Ciro Pinsutis Liedstil ganz 
vom Melos lebe, davon war man ebenso überzeugt, wie man später Francesco Paolo 
Tosti als Fürst der Melodien und wahren Erfinder der »romanza italiana«  feierte. 
Tosti sollte die Romanza zweifelsohne zu ihrem Höhepunkt führen, italienisch aber 
ist seine Romanza vor allem in ihrer charakteristischen Mischung aus populärem 
und romantischem Liedstil, wie wir ihr bereits bei Gordigiani begegnen. Um zu 
der ihm ganz eigenen »mondanità fine ed elegante, fatta di passionalità signorile e 
di native grazie popolari«433 zu gelangen, bediente sich Tosti der wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Ressourcen wie sie nirgendwo im Lande so reich 
zur Verfügung standen wie in der jungen Capitale Rom. Das römische Musikleben 
bot seinen Liedern ein einzigartiges Ambiente. Das Urteil der musikalischen Presse 
war einhellig. Der »Musiker des Volkes« wurde, ähnlich wie Verdi, als Komponist der 
Einfachheit und wahrer Leidenschaften gefeiert, der die Volksseele berühre: »Egli è 

432 Gazzetta musicale di Milano vom 14. Januar 1877, S. 9 f.
433 Ortona, Istituto Nazionale Tostiano, Archivio Tosti, VI. Articoli e scritti biografici postumi, 
Scritti celebrativi, fasc. 20.1, Album con ritagli di giornali raccolti da Giuseppe Tosti e relativi alla 
morte dello zio Francesco Paolo, [1916–1917], La musica di F. P. Tosti, Carlo Cordara in: Il marzocco, 
Florenz, 10. Dezember 1916.
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con la sua canzone il più puro rappresentante, il grande superstite della tradizione 
italiana.«434 Die enge Beziehung der »musica popolare« und »musica colta«, die die 
gesamte italienische Liedgeschichte kennzeichnet und sich bei Tosti gerade an ein-
zelnen Liedern seiner Canti popolari abbruzzesi zeigen lässt, bildete die Grundlage 
des in der Musikgeschichte einzigartigen Erfolges der Canzone napoletana. Deren 
von Anfang an ambivalente Position zwischen Kunst und Konsum ließ sie freilich 
gegen Ende zusehends zum stereotypen Objekt ausgeklügelter Marktstrategien wer-
den und damit zum Paradigma des kommerziellen populären Liedes als eines der bis 
heute erfolgreichsten Exportschlager Italiens.

1871 war Rom Hauptstadt des geeinten Königreichs Italien geworden. Nationa-
ler Aufbruch im Zeichen genuin italienischer Traditionen und »italianità« bestimm-
ten das politische, geistige und kulturelle Leben des Landes und das Potenzial der 
Musik als gestalterische Kraft des gesellschaftlichen Leben blieb nicht ungenutzt. 
Die neue Capitale errichtete Musikinstitutionen oder baute bestehende aus, für den 
seit Jahrzehnten vor allem im Norden blühenden Musikmarkt wurde sie zu einem 
neuen Zentrum. Italien gegenüber anderen Nationen musikalisch konkurrenzfähig 
zu machen, war das Gebot der Stunde und weckte ein neues Interesse an Traditio-
nen der Volksmusik, die Tosti und schon vor ihm andere mit enormem Erfolg auf-
griffen und in die höhere Sphäre des Kunstliedes überführten. Nachholbedarf wurde 
vor allem im Bereich der Instrumentalmusik gesehen und wo Komponisten wie 
Sgambati Italien aus der Fixierung als eines Landes ausschließlich der Oper und des 
Belcanto zu befreien suchten, da wurden auch dem Lied neue Ausdrucksmöglich-
keiten eröffnet. Der Klavierpart der Lieder eines Sgambati zeigt das deutlich, erfüllte 
er doch in dessen frühen Liedern bereits die zusehends komplexere Funktion eines 
gegenüber der Singstimme ebenbürtigen Partners. Die zunehmende Abkehr von 
der das italienische Liedschaffen zuvor bestimmende Prinzip der Einfachheit zeigt 
sich in einer größeren harmonischen Bandbreite mit nun auch stärkerer Akzen-
tuierung der Dissonanz und einer Verfeinerung des Zusammenspiels Harmonik, 
Melodik und Dynamik in Richtung des Textes und des poetischen Gehaltes. Pinsuti 
gehört zu den ersten italienischen Liedkomponisten, die sich anspruchsvoller Lyrik 
zuwandten, Dante aber auch zeitgenössische Autoren wie Lorenzo Stecchetti, Car-
melo Errico, Ada Negri und Heinrich Heine vertonten, und Sgambati, Rotoli und 
Tosti folgten ihrem Beispiel. Was die musikalische Umsetzung der in den Dichtun-
gen ausgesprochenen Empfindungen anbelangt, so zeigt sich bei aller Vielfalt der 
Lösungen doch auch immer wieder für den Personalstil und dessen jeweilige Ent-
wicklung sehr Typisches: Sgambatis ausgeprägte, teils komplexe Klavierbegleitung, 
Rotolis kirchenmusikalische Ambitionen, Martuccis stärker motivisch strukturierte 
und schon auf die Liriche vorausweisende Liedkonzeption. In einem Liederzyklus 

434 Ebd., fasc. 20.2, Carlo Parisi, L’italianità nell’arte di Francesco Paolo Tosti, 15. Mai 1917, Ora-
zione letta alla »casa del Soldato« il 15 maggio 1917 per commemorare Fr. Paolo Tosti davanti ai 
marinai e ai soldati della guarnigione di Roma.
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wie Martuccis Canzone dei ricordi übernimmt die Motivik des Klavierparts in wei-
ten Teilen strukturierende Aufgaben. Thematische Verknüpfungen, Antizipationen, 
werden, im Zusammenspiel mit einer spannungsreichen Harmonik, als neue Mittel 
einer genuin musikalischen Poetik genutzt und die durchkomponierten auf eine 
ganz neue Art narrativen Vertonungen von Gedichten Giosué Carduccis verleug-
nen vollständig ihre Herkunft von der einstigen melodisch, harmonisch und in ihrer 
Anlage eher schlichten Salon-Romanza.

Das neue Jahrhundert stand ganz im Zeichen einer neuen Wahrhaftigkeit 
der Musik: Kantabilität und Klangschönheit traten gegenüber Stilmitteln in den 
Hintergrund, die die Atmosphäre der Dichtung ganzheitlich zu erfassen suchten. 
Leoncavallo und Puccini übertrugen Gestaltungselemente des Impressionismus 
und der veristischen Oper auf das Lied, das nun vor allem authentische Erfassung 
von Gefühlswelten sein wollte. Regelmäßige Periodik, Strophenformen, tonal-
harmonische Fixierung wurden mehr und mehr aufgegeben. In den Liriche Piz-
zettis und Respighis findet die Entwicklung des italienischen romantischen Liedes 
ihren Abschluss. Liedkomposition bedeutete jetzt musikalische Gestaltung poeti-
scher Bilder und ihrer Stimmungen. Die basierte auf dem Instrumentalpart, während 
der Gesang eine eher rezitierende Haltung annahm. Der Rekurs auf archaisierende 
Stilmittel, auf modale und der Gregorianik verwandte Wendungen, war Ausdruck 
des Respektes vor früheren Epochen der Musik wie zugleich Anspruch, deren Ver-
mächtnis in einen neuen Kontext zu stellen, ins Licht einer ebenso traditionsbe-
wussten wie ambitionierten und zukunftsträchtigen Moderne.
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Anhang 

Liedtexte

Gioachino Rossini, La promessa, aus: Les Soirées musicales, Text: Pietro Metastasio

Ch’io mai vi possa lasciar d’amare, 
no, nol credete, pupille care, 
nemmen per gioco v’ingannerò.

Voi sole siete le mie faville, 
e voi sarete, care pupille, 
il mio bel foco sin ch’io vivrò.

Vincenzo Bellini, »Dolente immagine di Fille mia«, Text: wahrsch. Maddalena Fumaroli

Dolente immagine di Fille mia,
perché sì squallida mi siedi accanto?
Che più desideri? Di rotto pianto
io sul tuo cenere versai finor.

Temi che immemore de’ sacri giuri
io possa accendermi ad altra face?
Ombra di Fillide, riposa in pace;
è inestinguibile l’antico ardor.

Francesco Morlacchi, »Ho sparse tante lagrime«, Text: anonym

Ho sparse tante lagrime
per ammollirti il cor,
che stanco son di piangere;
ti lascio al tuo rigor.

Se aspetti l’ultime ore,
è tardi la pietà,
ché passa in noi l’amore,
sì, come in noi l’età.
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Luigi Gordigiani, Tempo passato perché non ritorni, Text: canto popolare toscano

Speranza del mio cor eri una volta,
or ti sei fatto la speranza altrui.
Non ti ricordi più di quella volta
ch’eramo innamorati tutti e dui?

Non ti ricordi più di quei bei giorni?
Ah! Tempo passato perché non ritorni!

Ti ho scritto tante volte inutilmente,
e sempre invano attendo la risposta.
Dimmi pur che ti sono indifferente,
ma scrivi per pietà cosa ti costa?

Non ti ricordi più di quei bei giorni?
Ah! Tempo passato perché non ritorni!

Luigi Gordigiani, L’araba, Text: Giovanni Battista Canovari

Dall’Arabia fui rapita
non trilustre giovinetta
qui mi trassero avvilita
a una vita di dolor.
Io son negra ho core ardente
come il sol della mia terra
ma qui gemo fra una gente
che deride il mio color.

Ah! Bello è il ciel di quest’Iberia
ma non parla a me d’amor.

Dei deserti nella calma
quante volte il sol cadente
sotto i rami d’una palma
mi lasciò col mio tesor.
Quante volte a cielo aperto
riposai sovra il suo seno
Ah rendetemi al deserto
Ah rendetemi al suo cor.

Ah! Bello è il ciel di quest’Iberia
Ma non parla a me d’amor.

Fabio Campana, Quanto soffro!!!, Text: wahrsch. Luigi Oldrati

Perché soffro perché ho l’alma
tutta fosca intenebrata
Solco un mar che non ha calma
la procella è interminata
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Rotto è l’impeto del core
agli insulti del dolore.

Son gettato come il figlio
del naufragio e della morte
nelle tenebre d’esiglio
tra i lamenti e le ritorte
Ma il naufragio è tutto intero
Nella morte del pensiero.

Fabio Campana, Italia, Text: anonym

Vieni, nella mia terra
è sempre il ciel sereno,
in ogni luogo è ameno
sempre ridente il mar.
Vieni, il mio clima è un misto
di fiori, e di profumi
son miti la i costumi
dolcissimo il parlar.

Dal sole dai vulcani
scaldato è il suol che vedi
ti freme sotto i piedi
ti getta lava e fior.
Brune son là le donne
in fronte amor gli brilla,
è amor nella pupilla
nelle movenze è amor.

Vieni sul suol d’Italia
Vieni o gentil fanciulla
d’ogni saper la culla
ammirerai con me.
Vieni arti, valor, poesia
sorger vedrai consorti
no che terren di morti
d’Italia il suol non è.

Ciro Pinsuti, Il libro santo, Text: Carmelo Errico

La mia povera mamma, in sul mattino
e all’annottare,
avendo fra le mani un libriccino
solea pregare
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Quelle piccole pagine di fiori
e di foglie eran piene,
Memorie di chi sa quali dolori,
di quali ore serene.

Anch’io fanciulla, su quel libro ho pianto.
pregato ho molto;
E per te sola da quel libro santo
un fiore ho tolto, ho tolto un fior!

Ti sia caro quel fior. La giovinezza
di sogni è un paradiso
ti splenda in volto eterna la bellezza
e sul labbro il sorriso!

Ma se scritto è nel libro del Signore,
ed Ei nol voglia
che un giorno della tua casa il dolore
varchi la soglia,
e Dio nol voglia,

Se per te intorno l’aere s’oscura,
o giovinetta,
non ti manchi la fè, prega e secura
che torni il sol aspetta.
Prega! Prega!

Luigi Bandelloni, »Tanto gentile«; Ciro Pinsuti, Beatrice, Text: Dante, Sonett XXVI aus Vita nuova

Tanto gentil e tanto onesta pare 
la donna mia quand’ella altrui saluta, 
ch’ogne lingua deven tremando muta, 
e li occhi no l’ardiscon di guardare.

Ella si va, sentendosi laudare, 
benignamente d’umiltà vestuta; 
e par che sia una cosa venuta 
da cielo in terra a miracol mostrare.

Mostrasi sì piacente a chi la mira, 
che dà per li occhi una dolcezza al core, 
che ’ntender non la può chi no la prova;

e par che de la sua labbia si mova 
uno spirito soave pien d’amore, 
che va dicendo a l’anima: Sospira. 
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Giovanni Sgambati, Fuori di porta, Text: Lorenzo Stecchetti

Glauche le luci, bionde le chiome,
a me davanti lieve passò;
Tutta tremante disse il mio nome
ed arrossendo mi salutò.

Ebbe negl’occhi come un desio,
un verecondo lampo d’amor...
Oh, dimmi, dimmi, dell’amor mio,
Presago forse parlotti il cor?

[De’ miei sospiri forse parlotti?
Ti disse il primo de’ miei pensier?
Ti disse i sogni delle mie notti,
E i vani amplessi dell’origlier?]

Disse che solo, solo una ciocca
de’ tuoi capelli vorrei baciar?
Che per un bacio della tua bocca
potrei la morte lieto sfidar?

Oh, se una voce nel tuo pensiero
così parlando ti fe’ arrossir,
credilo, bella, ti disse il vero;
T’amo e l’amore non sa mentir.

Giovanni Sgambati, »Tu sei proprio come un fiore«, Text: Heinrich Heine, anonyme Übersetzung

Tu sei proprio come un fiore Du bist wie eine Blume
si gentile e bella e pura: so hold und schön und rein:
ti contemplo e in cuor mi sento  Ich schau’ dich an, und Wehmut
un acuta trafittura. schleicht mir ins Herz hinein.

Io vorrei posar le mani  Mir ist, als ob ich die Hände
sul tuo capo o verginella aufs Haupt dir legen sollt,
E pregar che Iddio ti servi betend, daß Gott dich erhalte
Si gentile e pura e bella! so rein und schön und hold.

Giovanni Sgambati, Perché, Text: Heinrich Heine, Übersetzung: Francesco Cipolla

Perché? Warum sind denn die Rosen so blaß?
Perché son così pallide le rose; Warum sind denn die Rosen so blaß,
dillo, amor mio, perché? O sprich, mein Lieb, warum?

Perché, meste così nell’erba ascose Warum sind denn im grünen Gras
Le mammole perché? Die blauen Veilchen so stumm?

Perché sento ancor io tanto dolore; Warum bin ich selbst so krank und so trüb?
dolce ben mio, perché? Mein liebes Liebchen, sprich?

Oh, dimmi, amor, che supera ogni amore, O sprich, mein herzallerliebstes Lieb,
perché fuggir da me? Warum verließest du mich?
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Giovanni Sgambati, Francesco Paolo Tosti Te solo, Text: Ada Negri

Qui… te solo, te solo.- Oh, lascia, lascia
ch’io sfoghi sul tuo cor tutti i singulti
da tant’anni nel petto accumulati,
tutti gli affanni e i desideri occulti…

Ho bisogno di pianto.

Sul tuo sen palpitante, oh lascia, lascia
ch’io riposi la testa affaticata,
come timido augello sotto l’ala,
come rosa divelta e reclinata…

Ho bisogno di pace.

Sul tuo giovine fronte, oh, lascia, lascia
ch’io prema il labbro acceso e trepidante,
ch’io ti sussurri l’unica parola
che i nebri nel delirio d’un istante…

Ho bisogno d’amore.

Augusto Rotoli, Al tramonto, Text: Ettore Gentili 

Nel vespero salìano su nel cielo
lente le nubi pel moriente sole.
Del bosco il cupo verde un legger velo
Addolciva di nebbia. Per le ajuole

Correva un ultimo fremer di vita;
Venia da lungi un suono di campane
che ripercosso alla cima romita
l’eco mandava alle valli lontane.

Il mio pensier, nella silente ora,
a te venia, mia donna, e il mio sospiro.
E pur son teco all’aspettata aurora
e te piango, te chiamo, in te deliro.

Francesco Paolo Tosti: Ideale, Text: Carmelo Errico

Io ti seguii come’iride di pace
lungo le vie del cielo:
io ti seguii come un’amica face
de la notte nel velo.
E ti sentii ne la luce, ne l’aria,
nel profumo dei fiori;
E fu piena la stanza solitaria
di te, dei tuoi splendori.
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In te rapito, al suon de la tua voce,
lungamente sognai;
E de la terra ogni affanno, ogni croce,
in quel [giorno] scordai.
Torna, caro ideal, torna un istante
a sorridermi ancora,
e a me risplenderà, nel tuo sembiante,
una novella aurora.

Francesco Paolo Tosti, Canti popolari abruzzesi: »La rosa senza spina non può stare«,  
Textbearbeitung: Raffaele Petrosemolo

La rosa senza spine non può stare,
Tu senza innamorar non sai guardare.

La rosa senza spine non può stare,
Tu senz’amore non puoi star, carina.

Senza la spina non può star la rosa,
Tu senz’amare non puoi farti sposa.

Francesco Paolo Tosti, Marechiare, Text: Salvatore di Giacomo

Quando sorge la luna a Marechiare,
perfino i pesci tremano d’amore,
si sconvolgono l’onde in grembo al mare,
e per la gioia cangiano colore.

A Marechiare sorride un balcone,
la passione mia vi batte l’ale:
l’acqua canta di sotto una canzone,
un garofano olezze al davanzale.

Chi dice che le stelle son lucenti,
degli occhi tuoi non vide lo splendore!
Li conosco io ben quei raggi ardenti!
Ne scendono le punte in questo core!

Destati, che la sera è tutto incanto,
e mai per tanto tempo io t’ho aspettata!
Per accoppiar gli accordi al mesto canto,
stasera una chitarra ho qui portata!

Francesco Paolo Tosti, ’A vucchella, Text: Gabriele D’Annunzio

Sì, comm’a nu sciorillo
tu tiene na vucchella
nu poco pocorillo
appassuliatella.
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Meh, dammillo, dammillo,
– è comm’a na rusella –
dammillo nu vasillo,
dammillo, Cannetella!

Dammillo e pigliatillo,
nu vaso piccerillo
comm’a chesta vucchella,

che pare na rusella
nu poco pocorillo
appassuliatella...

Eduardo di Capua, »’O sole mio«, Text: Giovanni Capurro

Che bella cosa na jurnata ’e sole, 
n’aria serena doppo na tempesta! 
Pe’ ll’aria fresca pare gia’ na festa 
Che bella cosa na jurnata ’e sole. 
Ma n’atu sole 
cchiu’ bello, oi ne’. 
’O sole mio 
sta ’nfronte a te! 
’O sole, ’o sole mio 
sta ’nfronte a te, 
sta ’nfronte a te!

Lùcene ’e llastre d’’a fenesta toia; 
’na lavannara canta e se ne vanta 
e pe’ tramente torce, spanne e canta 
lùcene ’e llastre d’a fenesta toia.

Ma n’atu sole 
cchiu’ bello, oi ne’. 
’O sole mio 
sta ’nfronte a te!

Quanno fa notte e ’o sole se ne scenne, 
me vene quase ’na malincunia; 
sotto ’a fenesta toia restarria 
quanno fa notte e ’o sole se ne scenne.

Ma n’atu sole 
cchiu’ bello, oi ne’. 
’O sole mio 
sta ’nfronte a te!
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Giuseppe Martucci, Canzone dei ricordi, Text: Rocco Emanuele Pagliara

Nr. 1

No... svaniti non sono i sogni, e cedo,
e m’abbandono a le carezze loro:
chiudo li occhi pensosi e ti rivedo
come in un nimbo di faville d’oro!

Tu mi soridi amabilmente, e chiedo
de’lunghi affanni miei gentil ristoro!
A le dolci lusinghe ancora io credo
a’l ricantar de le speranze in coro.

Ecco... io tendo le mani!
ecco a’l rapito pensier
già tutto esulta, e un vivo foco
di sospir, di desío corre le vene!

Ma... tu passi ne l’aere, [a’l par di lene
nuvola] dileguante [a poco a poco],
per lontano orizzonte...
indefinito!...

Nr. 3

Fior di ginestra,
io sono lo scolar, voi la maestra.
Guardandovi ne’l volto tutto imparo:
voi la maestra siete, io lo scolaro!

Così dicea la dolce serenata,
così dicea la serenata mesta...
Dunque, su’l volto mio,
imparasti l’oblío?

Fior di viola,
sconsolata fra tutte è un’alma sola:
su’l suo sentier non brilla amor né speme.
Vogliamo, o bella, far la strada insieme?

Così dicea la dolce serenata,
così dicea la serenata mesta...

Vogliamo, o bella, far la strada insieme?

Ed ora... ove sei tu?
Vedi, son sola!
e piango, e piango, e piango!
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Nr. 6

A’l folto bosco, placida ombría,
ove sciogliemmo l’inno d’amore,
sempre ritorna l’anima mia,
triste, languente, ne’l suo dolore!
Ahi... più fedeli, forse,
le fronde serbano l’eco de’ miei sospiri:
ancor, fra’rami, forse,
s’asconde la nota estrema de’ miei deliri!
O dolce notte! O pallide stelle misteriose!
O profumi de l’aria! O malía de le rose!
Voi mi turbaste l’anima, col vostro influsso arcano
di novi desiderii in un tumulto strano!
Voi, ne’ silenzi estatici di mite alba lunar,
voi mi faceste piangere, voi mi faceste amar!
Occhi profondi e mistici che vincer mi sapeste,
chi vi compose’l fascino de la pupille meste?
Ne’l petto ancor mi tremano le vostre flamme ardeni...
v’ascolto ancora, o languidi sospiri, o caldi accenti!
Ah! voi, ne l’incantesimo di bianca alba lunar...
voi mi faceste piangere, voi mi faceste amar...

Nr. 7

No... svaniti non sono i sogni, e cedo,
e m’abbandono a le carezze loro:
chiudo li occhi pensosi e ti rivedo
come in un nimbo di faville d’oro!

Ma... tu passi ne l’aere, a’l par di lene
nuvola dileguante a poco a poco,
per lontano orizzonte...
indefinito!...

Giuseppe Martucci, Maggiolata, Text: Giosué Carducci

Maggio risveglia i nidi,
Maggio risveglia i cuori;
Porta le ortiche e i fiori,
I serpi e l’usignol.

Schiamazzano i fanciulli
In terra e in ciel li augelli:
Le donne han nei capelli
Rose, ne gli occhi il sol.
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Tra colli prati e monti
Di fior tutto è una trama:
Canta germoglia ed ama
L’acqua la terra il ciel.

E a me germoglia in cuore
Di spine un bel boschetto;
Tre vipere ho ne’l petto
E un gufo entro il cervel.

Pietro Mascagni, Alla luna, Text: Antonio Cipollini

Oh quanta poesia,  
spira nel seno  
la faccia tua contenta!
Vedi, tranquillo a l’aere sereno,  
mangia la sua polenta il pastore,  
sull’uscio accovacciato  
della pagliaia scura,  
e poi lungo disteso  
sovra il prato,  
non pensa alla sventura,  
e dorme, e sogna il primo albore,  
il campo, il gregge, l’erba, il fonte,  
e di due ciglia nere il dolce lampo..  
sulle balze del monte.

Giacomo Puccini, Terra e mare, Text: Enrico Panzacchi

I pioppi, curvati dal vento
rimugghiano in lungo filare.
Dal buio, tra il sonno, li sento
e sogno la voce del mare.

E sogno la voce profonda
dai placidi ritmi possenti;
mi guardan, specchiate dall’onda,
le stelle del cielo fulgenti.

Ma il vento piu’ forte tempesta
de’ pioppi nel lungo filare.
Dal sonno giocondo mi desta...
Lontana è la voce del mare!
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Ruggero Leoncavallo, Mattinata, Text: Ruggero Leoncavallo

L’aurora di bianco vestita 
Già l’uscio dischiude al gran sol; 
Di già con le rosee sue dita 
Carezza de’ fiori lo stuol! 
Commosso da un fremito arcano 
Intorno il creato già par; 
E tu non ti desti, ed invano 
Mi sto qui dolente a cantar.

Metti anche tu la veste bianca 
E schiudi l’uscio al tuo cantor! 
Ove non sei la luce manca; 
Ove tu sei nasce l’amor.

Commosso da un fremito arcano 
Intorno il creato già par; 
E tu non ti desti, ed invano 
Mi sto qui dolente a cantar.

Ove non sei la luce manca; 
Ove tu sei nasce l’amor.

Ruggero Leoncavallo, C’è nel tuo sguardo, Text: R. Cotugno

C’è nel tuo sguardo
Non so dir che strana luce
Per cui si fa l’alma pensosa,
O fanciulla, O fanciulla,
che ancor non sai qual vana
Triste fantasma sia la vita!

Ascosa in mezzo ai fior
la morte aspetta!
Umana letizia è fumo
E sogno ogni altra cosa
D’ogni lama è velen più crudo al core!
Esulta e trema!
S’avvicina amore.

Francesco Cilea, Vita breve (una lettera), Text: Annie Vivanti

Sto bene, proprio bene! Ho un po’ di tosse 
Che passerà quando vien primavera. 
Vedessi poi che belle guance rosse! 
Fanno invidia alle bambole di cera.
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Ora la mamma non mi sgrida mai, 
E babbi poi! Mi bacia ogni momento. 
Mi guarda in faccia e dice: Come stai? 
E s’io non rido non è mai contento.

Sono felice. Vivere è un incanto. 
Sai che domani compio i diciott’anni? 
Poveri morti! è triste il camposanto. 
Nevica!.. Addio. Salutami Giovanni.

Ildebrando Pizzetti, I pastori, Text: Gabriele D’Annunzio

Settembre, andiamo. É tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori
Lascian gli stazzi e vanno verso il mare:
Scendono all’Adriatico selvaggio
Che verde è come i pascoli dei monti.

Han bevuto profondamente ai fonti
Alpestri, che sapor d’acqua natìa
Rimanga nei cuori esuli a conforto,
Che lungo illuda la lor sete in via.
Rinnovato hanno verga d’avellano.

E vanno pel tratturo antico al piano,
Quasi per un erbal fiume silente,
Su le vestigia degli antichi padri.
O voce di colui che primamente
Conosce il tremolar della marina!

Ora lungh’esso il litoral cammina
La greggia. Senza mutamento è l’aria.
Il sole imbionda sì la viva lana
Che quasi dalla sabbia non divaria.
Isciacquìo, calpestìo, dolci romori.

Ah perchè non son io co’ miei pastori?

Ottorino Respighi, Nebbie, Text: Ada Negri

Soffro, lontan lontano
Le nebbie sonnolente
Salgono dal tacente
Piano.

Alto gracchiando, i corvi,
Fidati all’ali nere,
Traversan le brughiere
Torvi.
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Dell’aere ai morsi crudi
Gli addolorati tronchi
Offron, pregando, i bronchi nudi.
Come ho freddo!

Son sola;
Pel grigio ciel sospinto
Un gemito destinto

Vola;
E mi ripete: Vieni;
È buia la vallata.
O triste, o disamata
Vieni! Vieni!

Ottorino Respighi, »E se un giorno tornasse«, Text: Vittoria Aganoor Pompilj  
(nach Maurice Maeterlinck)

E se un giorno tornasse
che dovrei dirgli?
Digli che lo si attese
fino a morirne.
E se ancora interrogasse
senza riconoscermi?
Parla a lui come farebbe una sorella;
forse egli soffre.

E se chiede dove siete,
che debbo dirgli?
Dagli il mio anello
d’oro, senza parole.

E se vorrà sapere perché
la sala è vota?
Mostragli che la lampada
è spenta e l’uscio aperto.

Ma se poi mi richiede
dell’ultima ora?
Digli che in quell’ora ho sorriso
per non far ch’egli pianga
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Das italienische Lied im Konzertleben Roms 1868 –1912  
(Auswahl)

Datum / Jahr der 
Aufführung

Institution / Aufführungs-
ort / Anlass

Lieder (Konzertprogramm) Quelle

Zwischen 1864 
und 1868

Concerto Giovanni Sgam-
bati nella sala Brizzi e 
Niccolai in Piazza di Santa 
Maria Maggiore

Sgambati, Le mie simpatie, 
melodie per voce di soprano

I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)

2.4.1869 Sala del Palazzo Caffarelli, 
Concerto a beneficio 

Gordigiani, Il desiderio I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)

8.12.1871 Associazione artistica inter-
nazionale, Via d’Alibert 2

Sgambati, La dolce parola 
(Schubert, Wagner, Raff, 
Liszt, Mendelssohn)

I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914) 

25.1.1874 Sala della filarmonica,  
Concerto di beneficenza

Sgambati, Stornello toscano; 
Tosti, Barcarola, per canto  
Sig. Tosti

I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)

16.11.1875 Concerto vocale e stru-
mentale, Reale Accademia 
romana, 
Palazzo Doria Pamphili al 
Foro Agonale

Rotoli, Fiorin del Prato, Can-
zone montanina, (Alessandro 
Bettini); Gordigiani, terzetto 
Vieni al mar (Emilia Bussolini, 
Alessandro Bettini, Giovanni 
Vaselli); (Rossini, Beethoven, 
Verdi, Meyerbeer)

I-Raf, Concerti,  
programmi di sala

19./22.11.1876 Botschafter von Keu-
dell, Palazzo Caffarelli, 
zwei Konzerte zu Ehren 
 Wagners

»sola musica dello Sgambati: 
cioè, dei due quintetti in 
fa minore e in la maggiore, 
allora inediti, e alcune melo-
die, cantate deliziosamente da 
Augusto Rotoli«

Mario Panizzardi, 
 Wagner in Italia, S.  83

November 1876 Associazione Artis-
tica Internazionale, Via 
D’Alibert

»Francesco Paolo Tosti cantò 
alcune romanze sue e dello 
Sgambati.«

Mario Panizzardi, 
 Wagner in Italia, S.  87

Reale Accademia Filar-
monica Romana, Esercizio 
Musicale diretto dal M° 
Vittorio Baravalle

Schubert, Serenata (Tenore 
Alessandro Bettini); Bara-
valle, All’Ida mia, melodia per 
mezz. Sop. con acc. Arco e 
Arpa, (Ernestina Parsi-Volpi-
celli); Baravalle, Il sabato del 
villaggio (oratorio)

I-Raf, Concerti, 
 programmi di sala
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Datum / Jahr der 
Aufführung

Institution / Aufführungs-
ort / Anlass

Lieder (Konzertprogramm) Quelle

2.4.1881 Sala Costanzi »[…] mi porta in una sala 
attigua, dove l’amico Tosti 
canta romanze, accompagn-
andosi sul pianoforte.«

Capitan Fracassa, 
2. April 1881, Artikel 
»Al Costanzi«

24.11.1882 Carità Nazionale, Sala 
Costanzi, Concerto diretto 
dal M. Cav. Ettore Pinelli 
che daranno a totale beni-
ficio de’danneggiati alle 
inondazioni col gentile 
concorso de’Signori Maria 
de Adler, Emma Colonna, 
Augusto Rotoli, Alessandro 
Silvestri

Rotoli, Fate la carità; (Men-
delssohn, Ruy Blas Ouverture; 
Rossini, Weber, Ponchielli, 
Liszt, Haydn)

I-Raf, Concerti,  
programmi di sala

April 1883 Großer Ballsaal des Quiri-
nalspalastes, in Anwesen-
heit der Königin Marg-
herita; Società orchestrale 
romana

Maria de Adler singt  
»melodie aggraziate«

Capitan Fracassa,  
2. Mai 1883, Artikel  
»Il concerto di Corte«

4.5.1883 Concerto vocale strumen-
tale gentilmente eseguito 
dalla Reale Accademia 
Filarmonica in unione della 
società orchestrale,
Palazzo della Esposizione di 
Belle Arti

Pinelli, Marcia di Nozze, 
Baravalle, Il sabato del vilaggio, 
Wagner, Ouverture Vascello 
fantasma, Gounod, Inno a 
S. Cecilia, Rossini, Cavatina 
Barbiere, Verdi, Sinfonia Vespri 
Siciliani, Rossini, Introdu-
zione Mosè

I-Raf, Concerti, 
 programmi di sala

4.2.1884 Sala Doria-Pamphili  
(Circo Agonale) 

Concerto Alice Barbi1 I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)

29.3.1884 Serata concertistica,  
Sala Dante

Rotoli, Marinaro, Sospiro!, 
Aimons!; (Mendelssohn, 
 Chopin, Liszt)

Roma e l’Arte,  
1. April 1884, S. 2

Zwischen 1883 
und 1886

Esercizio musicale della 
Reale Accademia Filar-
monica

Tosti, Visione (Sig.na E. Filo-
nardi); (Pergolesi, Canzone 
La siciliana, Gounod, Canzone 
araba, Schira, Un sogno)

I-Raf, Concerti, 
 programmi di sala

7.4.1886 »Oggi, alla sala Costanzi, 
[…] abbiamo avuto un altro 
concerto dell’Anzoletti: un 
concerto quasi privato, un 
trattenimento musicale da 
salotto aristocratico, tanto 
il pubblico era scelto ed 
elegante.«

»Il concertista è stato accom-
pagnato al pianoforte dalla 
signora Helbig, la coltissima 
ed amabile signora che cela 
sotto il sorriso bonario e la 
dolce semplicità dei modi un 
altissimo ingegno e un rara 
cultura.«

Capitan Fracassa, 
7. April 1886, Rubrik 
»Sul carro di Tespi«
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Datum / Jahr der 
Aufführung

Institution / Aufführungs-
ort / Anlass

Lieder (Konzertprogramm) Quelle

6.7.1886 Saggio privato; Accademia 
Filarmonica Romana

Rotoli, Il tuo pensiero, (Gio-
vanni Villa); Tosti, La rosa 
(Adele Guidoboni); (Doni-
zetti, romanza Duca d’Alba, 
Gounod, Liszt, Ponchielli, 
Massenet)

I-Raf, Concerti, 
 programmi di sala

24.7.1886 Reale Accademia filarmo-
nica romana,
Saggio privato diretto dalla 
Signorina Riva Marina

Levi, Guardami si, (Sign.ra de 
Rossi); Rotoli, Fate la carità 
(Villa); Sgambati Gavotte; 
Carissimi, Vittoria Vittoria! 
(Sig.ra Pagano); Beethoven, 
Concerto op. 37; di Pietro, 
Lontan da te! (de Rossi)

I-Raf, Concerti, 
 programmi di sala

22.10.1887 Accademia Filarmonica 
Romana, saggio privato 
diretto dal Prof. Cav. Giov. 
Batt. Pascucci
 

Verdi, Pascucci, La stella 
dell’Umbria (Sig.ra Guidoboni 
Adele), Collina, Fanciulla 
bionda (Guidoboni Adele e 
Amalia), Mercadante

I-Raf, Concerti, 
 programmi di sala

25.5.1888 ? »Il concerto del tenore 
Miscione è riuscito benis-
simo: molti pezzi furono 
bissati, come l’aria Non t’amo 
più del Tosti, cantata dal 
Miscione, Mio pensiero di 
Rotoli cantata dalla signorina 
Sporeni, ecc.«

Capitan Fracassa, 
25. Mai 1888, Rubrik 
»Sul Carro di Tespi«

27.4.1889 Kölner Männer Gesangs 
Verein, Giro artistico in 
Italia della Società corale 
maschile di Colonia, 27.4. 
Rom, Teatro Costanzi

Sgambati, Tramonto, Su, vola 
uccelino

I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)

10.1.1891 Mattinata musicale di 
 beneficenza, data da Teresa 
Tua, Giovanni Sgambati, 
Alessandro Moreschi;  
Sala Costanzi

Grieg, Tosti, Alla mente con-
fusa; (Sgambati: Andante can-
tabile, Serenata napoletana)

I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)

29.5.1891 Reale Accademia filarmo-
nica romana, Trattenimento 
musicale dato dal socio 
M°Mario Cotogni

Cotogni, Maggio, Canzone, 
Fuori porta, Vieni, Marinaro 
(Bice Mililotti); (Chopin, 
canto polacco, Schumann, 
Cotogni, Il canto di Mignon)

I-Raf, Concerti, 
 programmi di sala 
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Datum / Jahr der 
Aufführung

Institution / Aufführungs-
ort / Anlass

Lieder (Konzertprogramm) Quelle

5.2.1892 Reale Accademia filarmo-
nica romana, Trattenimento 
privato, diretto dal Prof. 
Ernesto Rouillon

Rotoli, Il suo pensiero, (Sig.r 
Pisoni); Tosti, Vieni, (Sig.ra 
C. Varucca); (Mendelssohn, 
Raff, Mozart, Nozze di 
Figaro, Brahms,
Pianoforte Oreste Pinelli )

I-Radf, Concerti, 
 programmi di sala.

29.5.1892 Reale Accademia filarmo-
nica romana
III. Trattenimento musicale 
del corrente anno che avrà 
luogo nella sede accade-
mica

de Leva, Triste Aprile, (Bat-
tistini); Di Pietro, Lontan da 
te, (Battistini); (Mozart, Aria 
nell’opera Le nozze di Figaro 
Raff, Schumann, Abendlied,
Schubert, Momento musi-
cale)

I-Raf, Concerti, 
 programmi di sala

15.12.1893 Reale Accademia Filarmo-
nica Romana (Sala Pale-
strina) Concerto diretto 
dall comm. Antonio Coto-
gni; Parte Vocale: Signorina 
Maria Pettini, Prof. Anto-
nio Cotogni, Sig. Emilio 
Blumensthil

Grieg, Alla primavera; Sgam-
bati, Passiflore, Povero Pieruccio;  
Mario Cotogni, Fuori di Porta, 
Lasciali carezzar; (F. David, la 
chanson du Mysoli; Tirin-
delli, Burlesca per violino)

I-Raf, Concerti, 
 programmi di sala

25.2.1896 Concerto di musica ita-
liana da camera, Sala 
dell’Accademia di Santa 
Cecilia, Via dei Greci

Fallomero, Canzonetta alla 
napoletana, per baritono; 
Carissimi, Piangete ohimè, 
cantata per contralto (Zaira 
Cortini Falchi); Gordigiani, 
Sempre uniti, duetto per 
soprano e tenore (Bice Mili-
lotti Reyna, Oreste Mieli); 
Morlacchi, La promessa (Ari-
stide Franceschetti), 

Regia Accademia di 
Santa Cecilia. I con-
certi dal 1895 al 1933. 
Parte II.
Programmi, musiche, 
artisti, notizie statistiche,
S. 7 f

16.3.1898 Sala Palestrina, Circo 
Agonale- Palazzo Doria 
Pamphili, Concerto di 
beneficenza

Sgambati, Stella del mare I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)

18.1.1900 II° Concert in aid of the 
wounded in Transvaal will 
be held at 20 Piazza di 
Spagna 4° p (princian lift) 
by kind permission of the 
owner

P. Mario Costa, Diman 
t’oddico, canzone popolare

I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)
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1 Programm nicht vorhanden. Konzert in diese Liste aufgenommen, da Alice Barbi für ihr 
 großes Liedrepertoire bekannt ist.

Datum / Jahr der 
Aufführung

Institution / Aufführungs-
ort / Anlass

Lieder (Konzertprogramm) Quelle

19.3.1904 Matinée Musicale, Villino 
Eleonora, Rome

Sgambati, Prière, Il fait aimer, 
Canto, Chant’Avril

I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(18621914)

15.3.1906 Sala Costanzi, Aurelia Mira 
(soprano), Morna Macfire 
(mezzosoprano), col gentile 
concorso del Violinista 
Prof. Guido Villetti

Sgambati, Visione I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)

22.4.1909 Sala Via Firenze, 38  
(Sala Costanzi)

Concerto del baritono 
George Gulbranson; Sgam-
bati, Perché, Schumann, 
Jasminen strauch, »Du bist wie 
eine Blume«

I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)

18.1.1910 Concerto a beneficio dei 
danneggiati dalle inonda-
zioni in Francia, organiz-
zato dalla Regia Accademia 
di S. Cecilia e da un Comi-
tato di Signore, sotto l’alto 
patronato delle LL.MM. la 
Regina e la Regina Madre.

Tosti, Ideale; (Beethoven, 
Sgambati, Alfieri,  Mascagni, 
Bellini, Wagner, Liszt, 
 Gounod, Massenet)

Regia Accademia di 
Santa Cecilia: Concerti

17.10.1910 Roma Sala del Teatro 
Nazionale, Concerto 
di Beneficenza a favore 
dell’Ambulatorio per Bam-
bini poveri di Via Morosini 
(Trastevere). Diretto dalla 
Sig.ra Nadine Helbig

Sgambati, Serafine, Prière I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)

14.1.1912 Concerto commemorativo 
di Giuseppe Martucci, 
Soprano Bice Mililotti 
Reyna; Santa Cecilia, Sala 
Accademia, Via Greci

Martucci, La canzone dei 
ricordi

Regia Accademia di 
Santa Cecilia: Concerti

28.2.1913 Dodicesimo Concerto 
dell’annata 1913, Associa-
zione italiana di amici di 
musica Milano 

Sgambati, Visione, Le allodole; 
(Beethoven, B. Marcello, 
A. Scarlatti, F. Durante, Schu-
bert, Das Rosenband, Brahms, 
Wiegenlied, Debussy, Beau soir; 
Liszt, Mozart)

I-Rc, Archivio Sgam-
bati, Busta 7, Concerti, 
programmi di sala 
(1862–1914)
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AAFR, Concerti, programmi di sala:
Konzertprogramm, 16. November 1875, Concerto vocale e strumentale, Palazzo Doria Pamphili
Konzertprogramm, 7. Februar 1881, Esercizio musicale
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Zeitungsartikel Giovanni Sgambati »Zur Frage der modernen Musik«, aus: Rheinische Musik- 

und Theaterzeitung. Allgemeine Zeitschrift für Musik, 15. November 1913

Neapel, Archivio Storico di San Martino di Napoli (ASdSM)
ASdSM, Cass. LI, Busta 3:
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Brief von Giovanni Sgambati an Teresa Maglione, 13. März 1903

Ortona (Pescara), Archivio Tosti, Istituto Nazionale Tostiano Ortona
VI. Articoli e scritti biografici postumi, Scritti celebrativi, fasc. 20.2:
Carlo Parisi, L’italianità nell’arte di Francesco Paolo Tosti, 15. Mai 1917, Orazione letta alla »casa del 
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II. Corrispondenza, Corrispondenza con le corti europee (1881–1916), fasc. 6.10, 3:
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9. Juni 1904
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Brief von Arthur Bigge, 9. Mai 1905
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The musical times and singing class circular, 1885
The musical world. A Weekly Record of Musical Science, Literature and Intelligence, 1853–1855
Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft 1. 1899–1900



228  

Liededitionen

Bandelloni, Luigi, Sonetto Tanto gentile di Dante Alighieri, Rom: Tip. Delle Belle Arti [18..]
Bellini, Vincenzo, Dolente immagine di Fille mia, in: Canzoni per voce e pianoforte. Revisione 

critico-tecnica di Elio Battaglia, Mailand: Ricordi 2004, S. 16–20
Campana, Fabio: Italia, in: I miei pensieri. Album musicale per canto con accompagnamento di 

pianoforte composta da Fabio Campana, Mailand: Lucca [o. J.]
Campana, Fabio: Quanto soffro!!!, in: L’Eco d’Italia. Album Musicale. Raccolta di pezzi vocali da 

camera con accompagnamento di pianoforte composti dal Maestro Fabio Campana. Mai-
land, Lucca [o. J.], S. 1–4

Cilea, Francesco: Vita breve (una lettera), in: Due liriche per canto e pianoforte. Mailand, Curci 
1923

Di Capua, Eduardo: ’O sole mio: primo premio al concorso de la »Tavola rotonda«, Piedigrotta 1898, 
Neapel [u. a.]: Bideri 1901

Gordigiani, Luigi: L’araba, in: Album contenente sei pezzi da camera in chiave di sol, Mailand, 
Lucca 1850 [?]

Gordigiani, Luigi: Tempo passato perché non ritorni, in: Canti popolari toscani, vol. I, Mailand u. a.: 
Ricordi [o. J.], S. 19–20

Leoncavallo, Ruggero: »C’è nel tuo sguardo«, in: Per la Croce Rossa Italiana, Ricordi 1910 [?],  
S. 9–13

Leoncavallo, Ruggero: Mattinata, in: Gateway to Italian Art songs. An Anthology of Italian Song 
and Interpretation, hrsg. von John Glenn Paton, Alfred Publishing Co. 2004, S. 188–191

Martucci, Giuseppe: Canzone dei ricordi per canto e pianoforte. Poemetto lirico di R. E. Pagliara, 
Mailand, Ricordi 1945

Martucci, Giuseppe: Maggiolata, in: Tre pezzi per Canto e Pianoforte, poesie di Giosuè Carducci, 
musicate da Giuseppe Martucci (op. 84), hrsg. von Antonio Caroccia und Antonio Polidoro, 
Palermo 2010

Morlacchi, Francesco: »Ho sparse tante lagrime«, in: Italian art songs of the romantic era, hrsg. von 
Patricia Adkins Chiti, Alfred Publishing Co. 1994, S. 14–21

Pinsuti, Ciro: Beatrice: Quattro melodie per canto composte e dedicate all’immortale Rossini dal M° Cav. 
Ciro Pinsuti, London: Lamborn Cock, Addison & Co. [o. J.]

Pinsuti, Ciro: Il libro santo: melodia con accompagnamento, poesia di Carmelo Errico, Mailand, Ricordi 
1890

Pizzetti, Ildebrando: I pastori. Lirica per canto e pianoforte, Florenz, A. Forlivesi 1916 
Puccini, Giacomo: Terra e mare, in: Tutte le composizioni per voce e pianoforte XII, hrsg. von 

Pietro Spada. Rom, Boccaccini & Spada 1995
Respighi, Ottorino: »E se un giorno tornasse«, in: Liriche. Art songs. Canto e pianoforte, Mailand, 

Ricordi 2006, S. 1–3
Respighi, Ottorino, Nebbie, Bologna, Bongiovanni 1906
Rossini, Gioacchino: La promessa, in: [Les Soirées musicales] Serate musicali: per canto e piano-

forte, 8 ariette e 4 duetti per lo studio del canto italiano, Mailand [u. a.], Ricordi 1952–1965, 
S. 1–6

Rotoli, Augusto: Al tramonto, Mailand, Ricordi 1913
Sgambati, Giovanni: Perché, in: Quattro melodie liriche, op. 32, Mainz, Schott [o. J.] 
Sgambati, Giovanni: Te solo, in: Melodie Liriche per una voce e Pianoforte, Mainz, Schott [o. J.]
Sgambati, Giovanni: »Tu sei proprio come un fiore«. Canti per una voce con accompagnamento di 

Piano-Forte composti da G. Sgambati, Mainz, Schott [o. J.]



229Anhang 

Tosti, Francesco Paolo: »’A vucchella«. Arietta di Posillipo per canto e pianoforte, Mailand, 
Ricordi 1957

Tosti, Francesco Paolo: Ideale, Mailand, Ricordi 1882
Tosti, Francesco Paolo: »La rosa senza spina non può stare«, in: Canti popolari abruzzesi. Trascritti 

da Francesco Paolo Tosti; versione ritmica di R. Petrosemolo, Mailand, Ricordi 1925, S. 11–12
Tosti, Francesco Paolo: Te solo, Mailand, Ricordi 1893

Briefeditionen

Bellini, Vincenzo, Epistolario, hrsg. von Luisa Cambi, Mailand 1943
Con Gege Primoli nella Roma bizantina. Lettere inedite di Nencioni, hrsg. von Marcello Spaziani, 

Rom 1962
D’Annunzio, Giuseppe, Lettere a Giselda Zucconi, hrsg. von Ivanos Ciano, Pescara 1985
Rolland, Romain, Printemps Romain. Choix de Lettres de Romain Rolland a sa mère (1889–1890), 

Paris 1954
Carteggi verdiani, hrsg. von Alessandro Luzio, Bd. 2, Rom 1935 (Reale Accademia d’Italia. Studi 

e documenti 4)

Literatur

Primärliteratur

Arrighi, Cletto, La Scapigliatura e il 6 febbraio, Mailand 1862
Balbo, Cesare, Delle speranze d’Italia, Capolago 21844
Berchet, Giovanni, Lettera semiseria. Scritti scelti di critica e di polemica, hrsg. von Luisa Reina, Mai-

land 1977
Busoni, Ferruccio, Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, Frankfurt am Main 1974
Canti popolari toscani corsi, illirici greci. Raccolti e illustrati da Nicolò Tommaseo. vol. I, Venedig 1841
Canti popolari toscani. Raccolti e annotati da Giuseppe Tigri, Florenz 1856
Carli, Gian Rinaldo, Della patria degli italiani, in: Da »Il Caffè«, hrsg. von Gustavo Balsamo-

Crivelli, Turin 1930 (Collezione di classici italiani con note  XXI), S. 96 103
D’Annunzio, Gabriele, Versi d’amore e di gloria, Vol. II, Mailand 2004
Alighieri, Dante, Vita nuova, hrsg. von Tommaseo Gurrieri, Florenz 2009
de Amicis, Edmondo, Edmondo de Amicis. Un salotto fiorentino del secolo scorso. Con una lettera inedita 

di De Amicis ritrovata tra le carte private di Emilia Toscanelli Peruzzi, hrsg. von Elisabetta Benucci, 
Pisa 2002

De Staël, Anne Louise Germaine, Sulla maniera e utilità delle traduzioni. Traduzione di Pietro Giordani, 
in: La Biblioteca Italiana 1 (1816), S. 9–18

Florimo, Francesco, Cenno storico sulla scuola musicale di Napoli, Bd. 2, Neapel 1871
Garcìa, Emanuele, Trattato completo dell’arte del canto tradotto dal francese da Alberto Mazzucato, vol. 2, 

Mailand u. a. [188?]
Gioberti, Vincenzo, Del primato morale e civile degli italiani, Brüssel 21845
Goethe, Johann Wolfgang, Schriften zu Kunst und Literatur, 2006 (Elibron Classics series) 
Gregorovius, Ferdinand, Römische Tagebücher 1852–1889, hrsg. von Hanno-Walter Kruft und Mar-

kus Völkel, München 1991



230  

Hanslick, Eduard, Aus dem Tagebuch eines Musikers. Kritiken und Schilderungen, Berlin 31892
Ders., Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst, Wiesbaden 161966
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus, Rezension der 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven, in: 

Allgemeine musikalische Zeitung 12 (1810), Sp. 630–642
Homer, Odyssee, in der Übersetzung von Johann Heinrich Voß, Frankfurt am Main 1990
Krause, Christian Gottfried, Von der musikalischen Poesie, Berlin 1752
Leopardi, Giacomo, Rede eines Italieners über die romantische Poesie. Discorso di un italiano intorno alla 

poesia romantica, übersetzt und eingeleitet von Franca Janowski, Tübingen 1991 (Italienische 
Bibliothek 3)

Manzoni, Alessandro, Lettera sul Romanticismo al Marchese Cesare d’Azeglio, in: Scritti di teoria 
letteraria con note e traduzioni, hrsg. von Adelaide Sozzi Casanova, Mailand 1997, S. 159-191

Mazzini, Giuseppe, Dei doveri dell’uomo [1860], Mailand 2010
Morani-Helbig, Lili, Jugend im Abendrot. Römische Erinnerungen, Hamburg u. a. 1953
Pagliara, Rocco, Intermezzi musicali, Neapel 1889
Panizzardi, Mario, Wagner in Italia, vol. I: Note biografiche, Genua 1922
Parigi, Luigi, Del »Lied« contemporaneo, in: Rivista musicale italiana 21 (1914), S. 127–149
Parisotti, Alessandro, Venticinque anni della Società orchestrale romana, diretta da Ettore Pinelli, 

1874–1898, Rom 1899
Pizzetti, Ildebrando, Intermezzi critici, Florenz 1914
Pizzetti, Ildebrando, Musicisti contemporanei. Saggi critici, Mailand 1914
Radowitz, Joseph Maria, Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des Botschafters Joseph 

Maria von Radowitz, hrsg. von Hajo Holborn, Bd. 2, Stuttgart 1925
Regia Accademia di Santa Cecilia. I concerti dal 1895 al 1933. Parte II. Programmi, musiche, artisti, notizie 

statistiche, Rom 1933
Roeder, Martin, Über den Stand der öffentlichen Musikpflege in Italien, Leipzig 1881
Saitta, Armando, Filippo Buonarroti. Contributi alla storia della sua vita e del suo pensiero, Bd. 1, Rom 

1950 / 1951
Schilling, Gustav, Universal-Lexikon der Tonkunst, neue Hand-Ausgabe in einem Bande, mit Zugrunde-

legung des größeren Werkes, neu bearbeitet, ergänzt und theilweise vermehrt von Ferdinand Simon 
Gaßner, Stuttgart 1849

Schlegel, Friedrich, 116. Athenäum-Fragment, in: Kritische Schriften, hrsg. von Wolfdietrich 
Rasch, München 21964

Statuto dell’Accademia Filarmonica Romana, Rom 1838, Art. 38
Toscanelli Peruzzi, Emilia, Diario (16 Maggio 1854–1 Novembre 1858), hrsg. von Elisabetta Benucci, 

Florenz 2007
Visconti, Pietro Ercole, Saggio de’ canti popolari della provincia di Marittima e Campagna, Rom 1830
Visconti Venosta, Giovanni, Ricordi di gioventù. Cose vedute o sapute 1847–1860, Mailand Ristampa 

2007
[von Metternich Winneburg, Klemens Lothar] Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince 

de Metternich, hrsg. Von Richard von Metternich, Paris 1883
von Meysenbug, Malwida, Memoiren einer Idealistin und ihr Nachtrag: Der Lebensabend einer Idealistin, 

Bd. 2, Berlin 1918
Wagner, Cosima, Die Tagebücher, Bd. I: 1869–1877, hrsg. von Martin Gregor-Dellin, Mün-

chen / Zürich 1976
Zuliani, Giuseppe Prospero, Roma musicale. Appunti, osservazioni, notizie, Rom 1878



231Anhang 

Sekundärliteratur

Abbiati, Franco, Storia della musica, vol. IV: Ottocento, Cernusco sul Naviglio 1945
Adamo, Giorgio, Canti popolari nel Lazio. »Arie« di campagna e vita di paese, in: Il canto popolare 

nel Lazio, hrsg. von Giorgio Adamo, Rom 2003, S. 13–94
Adorno, Theodor W., Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen, Frankfurt am 

Main 1962
Allorto, Riccardo, La musica vocale da camera dell’Ottocento nei cataloghi degli editori Ricordi e Lucca, in: 

La romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002, S. 147–165
Altgeld, Wolfgang, Das Risorgimento (1815–1876), in: Kleine italienische Geschichte, hrsg. von 

Wolfgang Altgeld, Stuttgart 2002, S. 257–324
Antolini, Bianca Maria, Alice Barbi: una cantante da concerto in Europa tra Otto e Novecento, in: Giu-

seppe Martucci e la caduta delle Alpi, hrsg. von Antonio Caroccia, Paologiovanni Maione, 
Francesca Seller, Lucca 2008 (Strumenti della ricerca musicale 14), S. 283–339

Dies., Die Musik im römischen Salon von Laura Minghetti, in: »Dahin!... « Musikalisches Reiseziel 
Rom, hrsg. von Sabine Meine und Rebecca Grotjahn, Hildesheim u. a. 2011 ( Jahrbuch 
Musik und Gender 4), S. 79–88

Dies., Un musicista tedesco nella Roma dell’Ottocento: Ludwig Landsberg, in: »Vanitatis fuga, aeternitatis 
amor«. Wolfgang Witzenmann zum 65. Geburtstag, hrsg. von Sabine Ehrmann-Herfort und 
Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta musicologica 36), S. 465-487

Attardi, Francesco, Roma musicale nell’800 dalla musica vocale alla strumentale, Padua 1979
Ballstaedt, Andreas und Widmaier, Tobias, Salonmusik. Zur Geschichte und Funktion einer bürger-

lichen Musikpraxis, Stuttgart 1989 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 28)
Banti, Alberto M., La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, 

Turin 2006
Barbiera, Raffaello, Il salotto della Contessa Maffei, Mailand 1943
Bartocci, Fiorella, Cultura e società nei »salotti« di casa Caetani, in: Archivio della società romana di 

storia patria 100 (1977), S. 113–127
Bartolini, Francesco, Condizioni di vita e identità sociali: nascità di una metropoli, in: Roma capitale, 

hrsg. von Vittorio Vidotto, Rom / Bari 2002 (Storia di Roma dall’antichità a oggi), S. 3–36
Battaglia, Elio, Le composizioni vocali da camera di Ottorino Respighi, in: Ottorino Respighi, hrsg. 

von Giancarlo Rostirolla, Turin 1985, S. 247–260
Bauer, Franz, Das lange 19. Jahrhundert (1789–1917). Profil einer Epoche, Stuttgart ³2010
Bonaventura, Arnaldo, Dante e la musica, Livorno 1904
Brumana, Biancamaria, Ciliberti, Galliano, Guidobaldi, Nicoletta, Catalogo delle composizioni musi-

cali di Francesco Morlacchi (1784–1841), Florenz 1987
Burger, Ernst, Franz Liszt in Rom. Die Jahre in Rom und Tivoli 1839. 1861–1886, Mainz 2010
Carboni, Domenico, Riscoprire Sgambati, in: Ottocento e oltre. Scritti in onore di Raoul Melon-

celli, hrsg. von Francesco Izzo und Johannes Streicher, Rom 1993, S. 411–422
Carlton, Christine Elizabeth, Selected songs of Luigi Gordigiani (1806–1860), Diss. University of 

New York 1994
Carnevale, Nadia, Un »maestro alla moda« tra salotti e cappelle: vita e arte di Augusto Rotoli, in: La 

romanza italiana da salotti, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002, S. 319–396
Carpaneto, Giorgio, I palazzi di Roma. Gli edifici eretti nella città eterna tra il Quattrocento e l’Ottocento: 

gli artisti che li realizzarono, i personaggi che ne affollarono le sale, gli aneddoti e le curiosità che si 
tramandano su questi straordinari testimoni della vita romana, Rom 1991

Celletti, Rodolfo, Geschichte des Belcanto, Kassel u. a. 1989



232  

Cesari, Francesco, Nuove acquisizioni al catalogo vocale da camera di Vincenzo Bellini, in: La romanza 
italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002, S. 209–277

Chew, Geoffrey, Art. Song, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, hrsg. von 
Stanley Sadie, begründet von George Grove und John Tyrell, Bd. 23, London 22001, 
S. 712–713

Chimènes, Myriam, Mécènes et musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIIe République, Paris 
2004

Ciliberti, Galliano, Art. Morlacchi, Francesco, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. neu 
bearbeitete Auflage, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 12, Kassel u. a. 2004, 
Sp. 482–485

Cimagalli, Cristina und Vacca, Francesca, Attività concertistiche nella Roma preunitaria. Avvio di una 
cronologia e primi risultati, in: Fonti musicali italiani 11 (2006), S. 175–199

Cimarusti, Thomas M., The songs of Luigi Gordigiani (1806–1860), ›Lo Schuberto italiano‹, Diss. 
University of Florida 2007

Dahlhaus, Carl, 19. Jahrhundert I. Theorie / Ästhetik / Geschichte: Monographien, hrsg. von Hermann 
Danuser, Laaber 2002 (Carl Dahlhaus Gesammelte Schriften 1)

Dalmonte, Rossana, Le canzoni di Francesco Morlacchi, in: Francesco Morlacchi e la musica del suo 
tempo (1784–1841). Atti del convegno internazionale di studi Perugia 26-28 ottobre 1984, 
hrsg. von Biancamaria Brumana und Galliano Ciliberti, Florenz 1986 (Quaderni della rivista 
italiana di musicologia 11), S. 209–237

Dies., Art. Romanza, in: Dizionario Enciclopedico Universale Della Musica E Dei Musicisti, 
hrsg. von Alberto Basso, Lessico, Bd. 4, Turin 1999, S. 153–159

Danuser, Hermann: Kritik des gattungshistorischen ›Lied‹-Begriffs, in: Musikalische Lyrik, hrsg. von 
Hermann Danuser, Laaber 2004 (Handbuch der musikalischen Gattungen, Bd. 8, 1), S. 11–14

De Angelis, Alberto, La musica a Roma nel secolo XIX, Rom 1935
Ders., Musiche nei salotti romani dell’Ottocento, in: Studi romani VII, 3 (1959), S. 299–314
Del Bosco, Pasquito, ’O sole mio. Die Geschichte des berühmtesten Liedes der Welt, Berlin 2008
Della Seta, Fabrizio, Italia e Francia nell’Ottocento, Turin 1993 (Storia della musica 9)
De Martino, Pier Paolo, Il salotto musicale dei Maglione o del mecenatismo discreto, in: Ottocento in 

salotto. Cultura, vita privata e affari tra Genova e Napoli, hrsg. von Caterina Olcese Spingardi, 
Florenz 2006, S. 97–103

De Simone, Roberto, Tradizione orale e cultura musicale: Il melodramma, la canzone, la romanza da 
salotto, in: Musica colta e musica popolare. Atti del Convegno promosso dalla S.I.A.E.: 
Varazze, 8 e 9 giugno 1991, Rom 1991, S. 175–185

Di Benedetto, Renato, Romanticismo e scuole nazionali nell’Ottocento, Turin 21991 (Storia della 
musica 8)

Di Giuseppe, Rosanna, Denza e De Leva, il canto della »Sirenetta« dal Golfo di Napoli ai salotti londi-
nesi, in: La romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002, S. 505–538

Dürr, Walter, Das deutsche Sololied im 19. Jahrhundert. Untersuchungen zu Sprache und Musik, Wil-
helmshaven 1984 (Taschenbücher zur Musikwissenschaft 97)

Elberfeld, Guido, Die Kunstlieder Ottorino Respighis, Frankfurt am Main 2000 (Europäische Hoch-
schulschriften: Reihe 36, Musikwissenschaft 202)

Engelhardt, Markus, Verdi und andere. »Un giorno di regno«, »Ernani«, »Attila«, »Il corsaro« in Mehr-
fachvertonungen, Parma 1992

Fabbri, Paolo, Art. Rossini, Gioacchino, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. neu bearbei-
tete Auflage, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 14, Kassel u. a. 2005, Sp. 465–505



233Anhang 

Felten, Hans, Settecento, in: Italienische Literaturgeschichte, hrsg. von Volker Kapp, Stuttgart, 
Weimar 21994, S. 213–248

Fierro, Aurelio, Storia della canzone napoletana dalle origini al’900. Con versi e spartiti di canzoni antiche 
e classiche di Napoli, Neapel 1994

Forbes, Elizabeth, Art. Campana, Fabio, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicans, 
hrsg. von Stanley Sadie, begründet von George Grove und John Tyrell, Bd. 4, London 22001, 
S. 884

Formichi, Enrico, Ciro Pinsuti. Nota biografica, in: Commemorazione civile del Comm. Maestro 
Ciro Pinsuti nel teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga il giorno 10 aprile 1888 trigesimo della sua 
morte, hrsg. von Enrico Formichi, Florenz 1888, S. 16–18

Frajese, Vittorio, Dal Costanzi all’opera. Cronache, recensioni e documenti in 4 volumi, Rom 1977
Gambaro, Daniele, Ottorino Respighi. Un’idea di modernità del Novecento, Varese 2011 (Personaggi 

della musica 9)
Geck, Martin, Zwischen Romantik und Restauration. Musik im Realismus-Diskurs 1848–1871, Stutt-

gart 2001
Genesi, Mario Giuseppe, Le liriche da camera per voce e pianoforte su testi di Ada Negri, in: Archivio 

storico lodigiano CXIV (1995), S. 5–92
Gernert, Angelica und Groblewski, Michael, Von den italienischen Staaten zum ersten »Regno 

d’Italia«. Italienische Geschichte zwischen Renaissance und Risorgimento (1559–1814), in: Kleine 
italienische Geschichte, hrsg. von Wolfgang Altgeld, Stuttgart 2002, S. 185–256

Il canto dei poeti. La grande poesia italiana in musica. Un omaggio della Svizzera in occasione del 150° 
dell’Unità d’Italia, hrsg. von Sabine Frantellizzi, Lugano, Mailand 2011

Il canto di una vita. Francesco Paolo Tosti, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 1996
Janowski, Franca, Ottocento, in: Italienische Literaturgeschichte, hrsg. von Volker Kapp, Stutt-

gart / Weimar 21994, S. 249–302
Jost, Peter, Art. Lied, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. neu bearbeitete Auflage, 

hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 5, Kassel u. a. 1996, Sp. 1  259–1  328
Jung, Ute, Die Rezeption der Kunst Richard Wagners in Italien, Regensburg 1974 (Studien zur 

Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 35)
Juvarra, Antonio, I segreti del belcanto. Storia delle tecniche e dei metodi vocali dal Settecento ai nostri 

giorni, Mailand 2006
Kämper, Dietrich: Art. Pizzetti, Ildebrando, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. neu 

bearbeitete Auflage, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 13, Kassel u. a. 2005, 
Sp. 654–658

Kaye, Michael, The unknown Puccini. A Historical Perspective on the Songs Including Little-Known 
Music from »Edgar« and »La Rondine«, with complete music for voice and piano, New York 1987

Kutsch, Karl und Riemens, Leo, Art. Battistini, Mattia, in: Großes Sängerlexikon 1 (1997), 
S. 210–211

Dies., Art. Mario, Giovanni, in: Großes Sängerlexikon 3 (1997), S. 2  223–2  224
La romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002
Lazotti, Barbara, La romanza vocale da camera nella società italiana di fine Ottocento attraverso la rivista 

»La musica popolare«, Rom 1999 (Quaderni dell’I.R.TE.M. 24)
Dies., Novità e tradizione nelle liriche di Martucci. Sogni, Pagine sparse, e liriche carducciane, in: Giu-

seppe Martucci e la caduta delle Alpi, hrsg. von Antonio Caroccia, Paologiovanni Maione, 
Francesca Seller, Lucca 2008 (Strumenti della ricerca musicale 14), S. 237–282

Leydi, Roberto, I canti popolari italiani. 120 testi e musiche scelti e annotati, Mailand 1973



234  

Limoncelli, Mattia, La musica nei salotti napoletani tra l’800 e il 900, Neapel 1952
Lizzani, Mario, Salotti romani dell’Ottocento, in: Studi romani III, 4 (1955), S. 435–446
Lumbroso, Erik, Per incarico del Municipio e della società operaia di Sinalunga, in: Commemorazione 

civile del Comm. Maestro Ciro Pinsuti nel teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga il giorno 10 aprile 1888 
trigesimo della sua morte, hrsg. von Enrico Formichi, Florenz 1888, S. 5–15

Majolo Molinari, Olga, La stampa periodica romana dell’Ottocento, Rom 1963
Malato, Enrico, Art. Zendrini, Bernardino, in: Storia della letteratura italiana, vol. VII (1998), 

S. 836
Maldini Chiarito, Daniela, Due salotti del Risorgimento, in: Salotti e ruolo femminile in Italia. Tra 

fine Seicento e primo Novecento, hrsg. von Maria Luisa Betri und Elena Brambilla, Venedig 
2004, S. 285–310

Marazzini, Claudio, Breve storia della lingua italiana, Bologna 2004
Mariani, Antonio, Luigi Mancinelli. La vita, Lucca 1998
Martinotti, Sergio, »Gregoriano«, »romano«, »italiano«: Tre declinazioni della nuova musica, in: Il 

Novecento musicale italiano. Tra neoclassicismo e neogoticismo, hrsg. von David Bryant, 
Florenz 1988, S. 95–117

Ders., Leoncavallo e la lirica da camera italiana, in: Ruggero Leoncavallo nel suo tempo. Atti del I 
Convegno internazionale di studi su Ruggero Leoncavallo, hrsg. von Jürgen Maehder und 
Lorenza Guiot, Mailand 1993, S. 181–200

Meine, Sabine, »Âme parsifalienne«. Blicke auf die Salonnière Nadine Helbig, in: »Dahin!...« Musika-
lisches Reiseziel Rom, hrsg. von Sabine Meine und Rebecca Grotjahn, Hildesheim u. a. 2011 
( Jahrbuch Musik und Gender 4), S. 89–99

Dies., Perspektiven aus deutsch-römischen Idyllen. Zur Rekonstruktion des Musiksalons Nadine Helbigs, 
in: Die Tonkunst 4 (2010), S. 22–36

Meloncelli, Raoul, Le liriche da camera su versi di Felice Romani, in: Felice Romani. Melodrammi, poesie, 
documenti, hrsg. von Andrea Sommariva, Florenz 1996 (Historiae musicae cultores Biblioteca 
77), S. 257–308

Ders., Poesie e poeti della romanza da salotto, in: La romanza italiana da salotti, hrsg. von Francesco 
Sanvitale, Turin 2002, S. 55–116

Metzner, Günter, Heine in der Musik. Bibliographie der Heine-Vertonungen, Tutzing 1989–1994
Monterosso, Raffaello, La musica nel Risorgimento, Mailand 1948
Morabito, Fulvia, La romanza vocale da camera in Italia, Turnhout 1997
Mori, Teresa, Salotti. La sociabilità delle élite nell’Italia dell’Ottocento, Rom 2000
Olcese Spingardi, Caterina, I Maglione. Mecenatismo e collezionismo nella storia di una famiglia del 

secondo Ottocento tra Genova e Napoli, in: Ottocento in salotto. Cultura, vita privata e affari tra 
Genova e Napoli, hrsg. von Caterina Olcese Spingardi, Florenz 2006, S. 23–38

Orselli, Cesare, Francesco Cilea fra romanza e lirica da camera, in: Francesco Cilea e il suo tempo. Atti 
del Convegno internazionale di studi (Palmi-Reggio Calabria, 20–22 ottobre 2000), hrsg. 
von Gaetano Pitarresi, Reggio Calabria 2002, S. 215–236

Palazzolo, Maria Iolanda, I salotti di cultura nell’Italia dell’Ottocento, Rom 1984
Palomba, Salvatore, La canzone napoletana, Neapel 2001
Patriarca, Silvana, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Rom / Bari 2010
Pécout, Gilles, Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea (1770–1922),. hrsg. von 

Roberto Balzani, Turin 22011
Pedarra, Potitio, Catalogo delle composizioni, in: Ottorino Respighi, hrsg. von Giancarlo Rostirolla, 

Turin 1985, S. 325–404



235Anhang 

Perrino, Folco, Giuseppe Martucci. Gli anni giovanili 1856–1879, vol. I, Novara 1992
Pivato, Stefano, Bella ciao. Canto e politica nella storia d’Italia, Rom / Bari 2007
Polidori, Emilia, Ciro Pinsuti, in: La romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, 

Turin 2002, S. 415–436
Principe, Quirino, Il senso della presenza di Dante nella musica italiana dell’Ottocento, in: Il mito di 

Dante nella musica della nuova Italia (1861–1914), hrsg. von Guido Salvetti, Mailand 1994, 
S. 15–31

Quattrocchi, Arrigo, Storia dell’accademia filarmonica romana, Rom 1991
Regli, Francesco, Art. Gabussi, Vincenzo, in: Dizionario biografico dei più celebri poeti ed artisti 

melodrammatici, tragici e comici, maestri, concertisti, coreografi, mimi, ballerini, scenografi, 
giornalisti, impresarii, ecc. ecc. che fiorirono in Italia dal 1800 al 1860, hrsg. von Francesco 
Regli, Turin 1860, S. 217

Robertson, Robert, Glokalisierung, Homogenität und Heterogenität in Raum und Zeit, in: Perspek-
tiven der Weltgesellschaft, hrsg. von Ulrich Beck, Frankfurt am Main 1988, S. 192- 220

Rostagno, Antonio, Il »lied« italiano. Giovanni Sgambati e Heinrich Heine, in: Musicologia come 
pretesto. Scritti in memoria di Emilia Zanetti, hrsg. von Tiziana Affortunato, Rom 2011, 
S. 331–413

Russo, Umberto, Il cenacolo di F. P. Michetti nel Convento di Francavilla, in: Tosti, hrsg. von Francesco 
Sanvitale, Turin 1991, S. 191–205

Salvetti, Guido, La canzone dei ricordi di Giuseppe Martucci tra Piedigrotta e Wagner, in: »Musica se 
estendi ad omnia«. Studi in onore di Alberto Basso in occasione del suo 75. compleanno, 
hrsg. von Rosy Moffa und Sabrina Saccomani, Lucca 2007, S. 821–841

Ders., La nascità del Novecento, Turin 21991 (Storia della musica 9)
Sanga, Glauco, La lingua del canto popolare italiano, in: Canti e musiche popolari, hrsg. von Roberto 

Leydi, Mailand 1991 (Le tradizioni popolari in Italia), S. 156–160
Sanvitale, Francesco, Catalogo delle opere, in: Tosti, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 1991, 

S. 255–294
Ders., Francesco Paolo Tosti: la vita e le opere, in: Tosti, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 1991, 

S. 1–88
Ders., Il canto di una vita. Francesco Paolo Tosti, Turin 1996
Sanvitale, Francesco, Il salotto italiano dell’Ottocento: non solo i sospiri di Nonna Speranza, in: La 

romanza italiana da salotto, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 2002, S. 1–4
Sauvage, Agostino, A nome e per incarico del R. Istituto musicale di Firenze, in: Commemorazione civile 

del Comm. Maestro Ciro Pinsuti nel teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga il giorno 10 aprile 1888 trige-
simo della sua morte, hrsg. von Enrico Formichi, Florenz 1888, S. 19–22

Schmidt, Matthias, Musikalische Lyrik, Rezension von Hermann Danuser, in: Lied und popu-
läre Kultur, Song and Popular Culture, hrsg. von Tobias Wildmaier, Tobias und Max Mat-
ter, Münster 2005–2006 = Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs, 50./51. Jahrgang, 
S. 273–276

Seidlmayer, Michael, Geschichte des italienischen Volkes und Staates. Risorgimento, Bd. 9, Leipzig 1940
Squarciapino, Giuseppe, Roma bizantina. Società e letteratura ai tempi di Angelo Sommaruga, Turin 

1950
Stazio, Marialuisa, Il futuro alle spalle. Canzone napoletana fin de siècle e industria culturale, in: Studi 

sulla canzone napoletana classica, hrsg. von Enrico Careri und Pasquale Scialò, Lucca 2008, 
S. 379–430

Studi sulla canzone napoletana classica, hrsg. von Enrico Careri und Pasquale Scialò, Lucca 2008



236  

Tarallo, Alfredo, Ancora su circoli musicali e mecenati nella Napoli postunitaria, in: Francesco Florimo e 
l’Ottocento musicale. Atti del convegno. Morcone, 1.–21 aprile 1990, hrsg. von Rosa Cafiero 
und Marina Marino, Reggio Calabria 1999, S. 441–455

Tittoni, Maria Elisa, »L’incomparable causerie!«, in: Frammenti di un salotto: Giuseppe Primoli, i 
suoi kakemono e altro, hrsg. von Maria Elisa Tittoni, Venedig 1983, S. 13–19

Torchi, Luigi, Riccardo Wagner. Studio critico, Bologna 1890
Tosti, hrsg. von Francesco Sanvitale, Turin 1991
Unfer Lukoschik, Rita, Der Salon als kommunikations- und transfergenerierender Kulturraum, Mün-

chen 2008
Valente, Richard, The Verismo of Giacomo Puccini. From Scapigliatura to Expressionism, Diss. Univer-

sity of West Sommerville 1971
Viscardi, Rosa, Canta Napoli illustra. Paradigmi iconografici dell’industria culturale partenopea tra Otto e 

Novecento, Neapel 2005
Vlad, Roman, Situazione storica della generazione dell’80, in: Musica italiana del primo Nove-

cento »La generazione dell’80«. Atti del Convegno Firenze 9-10-11 maggio 1980, hrsg. von 
Fiamma Nicolodi, Florenz 1981, S. 3–8

Voss, Egon, Verismo in der Oper, in: Die Musikforschung 31 (1978), S. 303-313
Wagner, Hans-Joachim: Art. Leoncavallo, Ruggero, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 

2. neu bearbeitete Auflage, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 10, Kassel u. a. 2003, 
Sp. 1  600-1  607

Zavatti, Giovanna, Malwida. Le memorie di Malwida von Meysenbug, donna coraggiosa, acuta testimone 
dell’Ottocento vicino a protagonisti come Wagner, Nietzsche, Herzen, Mazzini e la ricostruzione della 
sua amicizia con Romain Rolland, Mailand 2003

Internetnachweise

Berettoni, Arcangelo, La Costituente Italiana. Canto patriottico di Arcangelo Berettoni, musica di Fabio 
Campana, in: Fondazione Rosselli, L’Archivio della famiglia Rosselli (http://www.archivio-
rosselli.it/User.it/Scansioni/10923_C914_cantopatri.pdf; zuletzt eingesehen am 6. März 2014)

de Hegermann-Lindencrone, Lillie, The Sunny Side of Diplomatic Life, 1875-1912, in: The pro-
ject Gutenberg Ebook.Produced by Juliet Sutherland and the PG Online Distributed Proofreading 
Team  (http://www.gutenberg.org/files/13955/13955-h/13955-h.htm; zuletzt eingesehen 
am 6. März 2014)

Donati, Paolo, Art. Campana, Fabio, in: Treccani. L’enciclopedia italiana. Dizionario Bio-
grafico degli Italiani, Volume 17 (1974) (http://www.treccani.it/enciclopedia/fabio-
campana_%28Dizionario-Biografico%29/; zuletzt eingesehen am 6. März 2014)

Koch, Heinrich Christoph, Musikalisches Lexikon (http://archive.org/details/MusikalischesLexi-
kon1802; zuletzt eingesehen am 5. März 2014)

Lloyd, Matthew, The Egyptian Hall, Piccadilly, London, in: The Music Hall and Theatre His-
tory Site (http://www.arthurlloyd.co.uk/EgyptianHallPiccadilly.htm; zuletzt eingesehen am 
6. März 2014)

Meloncelli, Raoul, Art. Gabussi, Vincenzo, in: Treccani. L’enciclopedia italiana. Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 51 (1998) (http://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-
gabussi_%28Dizionario_Biografico%29/; zuletzt eingesehen am 5. März 2014)



237Anhang 

Negri, Ada, Biografia, Italia donna, Il portale delle donne (http://www.italiadonna.it/public/percorsi/
biografie/f076.htm; zuletzt eingesehen am 6. März 2014)

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica: Il palazzo del Quirinale, Salone delle Feste, in: 
Presidenza della Repubblica (http://www.quirinale.it/qrnw/statico/palazzo/luoghi/Feste/
feste.htm; zuletzt eingesehen am 6. März 2014)

Storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (http://www.santacecilia.it/chi_siamo/index.
html; zuletzt eingesehen am 6. März 2014)

Tung, Marion, Libretto der Oper I Pagliacci (Leoncavallo) in italienisch und deutsch (http://www.
jccaptures.de/texte/pagliacci.html; zuletzt eingesehen am 5. März 2014)

Wackenroder, Wilhelm Heinrich, Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, in: Literatur-
datenbank Spiegel online, Projekt Gutenberg (http://gutenberg.spiegel.de/buch/1916/20; 
zuletzt eingesehen am 5. März 2014) 

Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: Romanza von Francesco Paolo Tosti, aus: Cronaca Bizantina, 1. Februar 1882, mit 
freundlicher Genehmigung der Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Abbildung 1: Inno di Goffredo Mameli, Autograf, Museo del Risorgimento di Genova, Archivio 
dell’Istituto Mazziniano, Cart. 4, n. 803

Abbildung 2: Bildnis Franz Ritter Morlacchi, Lithografie von Cäcilie Brand 1834, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden, Kupferstich-Kabinett, Aufnahme: Regine Richter, A 142552, 
mit freundlicher Genehmigung der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universi-
tätsbibliothek Dresden, Deutsche Fotothek

Abbildung 3: Titelblatt Quattro melodie per canto, Beatrice, sonetto di Dante, Ciro Pinsuti, Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, Mus. 586.35, mit freundlicher Genehmigung des Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo / Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Abbildung 4: Konzertprogramm vom 20. Dezember 1882, Società del Quintetto, Sala Dante, 
Biblioteca Casanatense, Archivio Sgambati, Busta 8, fasc. 1/2 (1882), n. 23, mit freundlicher 
Genehmigung der Biblioteca Casanatense Rom
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