Wahr - Wirklich - Vero?
Una cosa nostra: Ruggero Leoncavallo und der musikalische Verismo
Sabine Sonntag

Die beiden Hauptwerke des musikalischen Verismo Cavalleria rusticana und
Bajazzo haben es bei ihrer jeweiligen Uraufführung 1890 bzw. 1892 auf Anhieb in
die Liste der Top Ten der Oper geschafft und können sich bis heute darin halten.
Zwei Werke von jeweils etwa einer Stunde Spielzeit, angefüllt mit höchster
Dramatik, explosiver menschlicher Leidenschaft, sind sie wahre Kassenfüller und
vor allem bei Weltklasse-Tenören von Caruso über Domingo bis Kaufmann hoch
beliebt. Die beiden Flaggschiffe des Verismo haben eine Flut ähnlicher Opern
hervorgerufen, die aber nicht annähernd jene Beliebtheit von Cav & Pag, wie
Cavalleria und Pagliacci gerne abgekürzt werden, erreichen konnten. Cav & Pag
sieht aus wie ein Firmenname oder Produktlabel – und genau das wollten die
Väter des Verismo haben: eine neue, gewinnbringende Marke, deren Startup
exakt auf den 17. Mai 1890 zu datieren ist, dem Tag der Uraufführung von
Mascagnis Cavalleria rusticana. Der Autor des dazugehörigen „Zwillings“ Pagliacci
ist Ruggero Leoncavallo, dessen 100. Todestag wir 2019 begehen.
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Niemand hatte den Plan, einen musikalischen
„Verismo“ zu erfinden. Dass es dennoch geschah, ist die Folge einiger glücklicher Umstände und vor allem dem Geschäftssinn des
findigen Verlegers Edoardo Sonzogno zu danken. Warum aber die Uraufführung von Pietro Mascagnis Cavalleria rusticana am 17. Mai
1890 zu einem solchen Erfolg werden konnte,
liegt wahrlich nicht nur daran, dass hier ein pfiffiger Geschäftsmann eine gute Idee hatte. Viele
Faktoren spielen da eine Rolle.

Es gab also in Italien weiterhin die Befürworter des italienischen „Melodramma“, wie Verdi
es zum Höhepunkt geführt hatte, und es gab
eben die „scapigliati“, die, fasziniert von der Orchestersprache und Stoffwelt Wagners, jenem
Deutschen nacheifern wollten. Zu nennen sind
neben Boito vor allem Alfredo Catalani und
Amilcare Ponchielli. Allein bei Catalanis Opern
La Wally und Loreley wird deutlich, dass hier
nicht italienische Historie, sondern deutsche
Sagenwelt im Fokus stand. Ponchielli, der 1876
mit seiner Gioconda große Erfolge feierte, ist
In den 1880er Jahren herrschte in Italien bzgl. in der Musikgeschichte vor allem deshalb beder Oper eine ziemliche Orientierungslosigkeit. kannt, weil er das Mailänder Konservatorium
Giuseppe Verdi hatte 1859 zum letzten Mal leitete und seine prominentesten Schüler Pieeine Oper in Italien zur Uraufführung gebracht, tro Mascagni und Giacomo Puccini hießen.
den Maskenball in Rom. Seine folgenden Werke bis 1887 kamen in St. Petersburg, Paris und Italien war also bereit für etwas Neues. Und
Kairo, doch nicht mehr an einem italienischen dies wurde die Stunde des Verlegers Sonzogno,
Opernhaus heraus. Damit hatten die Thea- der in heftigem Konkurrenzkampf zu seinem
ter das große Problem, welche Neuheiten sie Kollegen Ricordi stand. In jener Zeit nach der
dem Publikum präsentieren sollten. So geschah italienischen Wiedervereinigung (1861) hatten
es dann beispielsweise, dass der vollkommen die italienischen Theater schwer zu kämpfen
unbekannte brasilianische Komponist Carlos mit finanziellen Problemen. Zeitweise wurden
Antonio Gomes an der Mailänder Scala riesen Theater wie die Scala von Verlegern geleitet,
Erfolge feiern konnte, weil er im Stil von Ver- die also in Personalunion die Stücke in Auftrag
di komponierte: besser ein mittelmäßiger Ver- gaben, aufführten und gleichzeitig verlegten.
di-Klon als gar kein Verdi, das was wohl die De- Die berühmte Familie Ricordi, bei der die Wervise.
ke Verdis erschienen, erhielt Konkurrenz von
jenem Edoardo Sonzogno, der eine Nische für
Das zweite wichtige Ereignis jener Zeit um 1880 sich suchte und auf die Idee kam, einen Wettwar das Bekanntwerden von Richard Wagner bewerb für junge italienische Komponisten
auf italienischem Boden. 1871 konnten die Ita- auszuschreiben .
liener erstmals eine Oper von Wagner in Italien
erleben, nämlich den Lohengrin in Bologna. Die Beim ersten Wettbewerb reichte der junge PucReaktion war so gespalten, dass die italienische cini aus Lucca seine Erstlingsoper Le Villi ein,
Musikwelt sich fortan in Wagner-Anhänger und ohne dafür auch nur annähernd in die PreisWagner-Gegner aufteilte. Zu den Gegnern ge- ränge zu kommen. Beim zweiten Wettbewerb
hörten die Bewunderer von Verdi, zu den Wag- erreichte Mascagnis Cavalleria rusticana auf
ner-Befürwortern gehörte jene Gruppe, die sich Anhieb den ersten Platz. Aber es war wiederum
„scapigliati“ nannte, eine Art Achtundsechziger ein Zufall oder eine Laune des Schicksals, dass
Bewegung der italienischen Musik. Der führen- dieses Werk überhaupt in den Wettbewerb
de Kopf der „scapigliati“ war Arrigo Boito, der eingebracht wurde. Eigentlich wollte der junVerdi offen vorwarf, reaktionär zu sein. Verdi ge Mascagni ein ganz anderes Stück vorlegen,
war natürlich zunächst nicht besonders begeis- aber seine Verlobte plädierte vehement für die
tert von dieser öffentlichen Hinrichtung, aber Cavalleria.
es spricht sehr für ihn, dass er sich später Boito
wieder zugewendet und ihn zum Librettisten Der spontane Erfolg der Cavalleria darf aber
von Otello und Falstaff gemacht hat.
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl
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Ernst Krause: Der Weg zum Verismo
Mit griechischen Göttern und Helden begann die Oper in der ausklingenden Renaissancezeit, mit grausamen
Tyrannen und eigensinnigen Fürstlichkeiten, die (welch frommer Wunsch!) im Finale sich als läuterbar zeigten,
näherte sie sich dem Barock. In Wechselbeziehung zur sich wandelnden Gesellschaft erschloss sich die Oper
immer neue und fast immer zeitgemäße Stoffe. Die Händel-Opern dürften das beste Beispiel dafür sein, wie
oft weit zurückliegende Geschichtlichkeit der Aktionen in Wahrheit konkrete Beziehungen zu den Ideen der
Aufklärung widerspiegelt.
Erst das 19. Jahrhundert hat in seinen sozialen Spannungen sowohl der bürgerlichen Idylle wie der heroisierten
Geschichtsszene breiten Raum gegeben. Es wich mit mächtigem Pathos in romantische Schau aus, um der
wunden Gegenwart das Ideal einer vergangenen, vorgeblich besseren Welt zu suggerieren. Oder es versuchte,
ungelöste Probleme in parabelhaft geschauten Mythen (mit dem Wagnerschen Ring als monumentales
Zeitdokument) zu bewältigen.
In der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts wurde Verdi zum Bahnbrecher des Realismus. Seine historisch
fundierten Operngemälde zeigen mit großer, energischer Gebärde die Affekte von Liebe und Hass, Eifersucht,
Mord und Totschlag. Seine Sujets schöpfte er gewiss aus der „Wirklichkeit“. Aber: „Wirklichkeit nachzuahmen
ist eine gute Sache. Besser: neue Wirklichkeiten zu erfinden“ (Verdi). Es stimmt: bei Verdi bleiben stets der
Mensch und das Menschsein im Mittelpunkt allen Denkens und Fühlens. Dies Humane, die Wahrheit dieses
Menschlichen ist für ihn ausschlaggebend – eine Wahrheit., die ihm höher steht als die „Schönheit“. Das
lieferte dem vorausschauenden Realisten, der gegen den „Gewohnheitsunfug“ landläufigen Opernbetriebs
kämpft, eine besondere Vorliebe für Leidende, Geschundene, Getretene. Keine Ästhetik der Oper lässt sich
leichter determinieren.
Auch der Verismo wollte in seinen Alltagsbildern primär Wirklichkeit und Wahrheit, man kann es überall
nachlesen. Doch seine Wirklichkeit ist die einer fotografischen Aufnahme, penibel in Licht und Schatten, bis
ins letzte Detail. Man wollte Menschen zeigen ohne Stilisierung und Pathos, die den Opernbesucher direkt
ansprechen. Das Leben ohne jede Beschönigung, ungeschminkt, nackt, leidenschaftlich, fest zupackend, wenn
es sein muss, hart zuschlagend. Dieses Programm der Veristen entsprach ziemlich genau den Ideen der aus
Frankreich stammenden naturalistischen Schule.
(aus: Programmheft der Wiener Staatsoper zu Cavalleria und Bajazzo, 1985)

Mascagni als auch sein Kollege Leoncavallo
und Puccini sowieso eigentlich große Verehrer
Wagners (Abb. unten) waren und im Grunde
genommen nichts anderes vorhatten, als italienische Wagner-Opern zu schreiben. Das lässt
sich deutlich an der Stoffwelt ablesen, also an
jener der Walküre nahestehenden Oper Le Villi von Puccini, an der Oper Guglielmo Ratcliff
nach Heinrich Heine von Mascagni und an den
Medici von Leoncavallo, die als Verbeugung vor
Wagners Ring entstanden sind.
Nun hat aber an diesem 17. Mai 1890 erst einmal das Publikum entschieden, was es in Zukunft sehen wollte: kurze emotionsgeladene
Stücke mit einem neuartigen Inhalt, plötzlich
einfache Leute auf der Bühne, keine Prinzen
und Grafen mehr. Die Neuartigkeit der Opern
bedeutete aber nicht, dass alle folgenden Werke dieses Genres nach dem gleichen Muster gebaut waren. Zumindest was Handlungszeit und
Handlungsort anlangt, wurde bald freier um4

gegangen, die Werke spielten nicht mehr alle
in Süditalien um 1890, sondern zum Beispiel
während der französischen Revolution oder zur
Zeit der Comédie Française im frühen 18. Jahrhundert.
Um etwas Ordnung in die verwirrende Vielfalt von Stücken, die gerne zum Verismo ge-

zählt werden, zu bekommen, ist es sinnvoll,
einige Kriterien zu sammeln und eine Art Verismo-Checkliste festzulegen.
Betrachtet man Sänger-Recitals, die mit dem Label „Verismo“ operieren, so fällt auf, dass dort
meist eine Ansammlung von Werken vertreten
ist, die zwischen 1860 und 1920 entstanden
sind. Auf einer Verismo-Platte von Luciano Pavarotti finden sich allen Ernstes Arien des Franzosen Giacomo Meyerbeer (gestorben 1864).
Echte Verismo-Opern sind zwischen 1890 und
1910 entstanden und werden italienisch gesungen! Werke nach 1910 und Opern in französisch oder deutsch sind Randerscheinungen.
Zum Kern-Verismo zählen wir heute Opern von
Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano und Francesco Ciléa. Einen Sonderfall stellt Puccini dar, der sich nach eigener
Aussage vom Verismo abgrenzen wollte, der
aber durchaus in seinen Opern, vor allem in Giacomo Puccini (1858 - 1924) stand dem Verismo
Tosca, Elemente des Verismo aufgegriffen hat. kritisch gegenüber.
Manuela Jahrmärker definiert in Musik in Geschichte und Gegenwart den Verismo so:
„Von der Literatur auf die Oper übertragen [...], zielt der
Begriff Verismo auf eine Stiltendenz primär der italienischen und sekundär auch der deutschen Oper zwischen
1890 und etwa 1910, die unter der Rezeption des französischen Naturalismus [Zola] und seines italienischen
Gegenstücks, des Verismo, die direkte und oft drastische
Darstellung der Gefühlswelt meist des einfachen Volkes
intendierte. [...] Eine Darstellung dessen, was Verismo
als Begriff meint, trifft zusammen mit dem Bericht seiner Verwendung und seiner Problematik. Denn so unentbehrlich er einerseits zur Charakterisierung einiger
Werke scheint, so problembeladen ist er doch andererseits. Diese Situation bedingt, dass sich im Umfeld vom
Verismo stets auch weitere Termini finden, vor allem: Realismus, Naturalismus, giovane scuola italiana und jüngst
dramma plebeo.“

Giovanni Verga (1840 - 1922)
Hauptvertreter des literarischen Verismus
Werke u.a.: Die Malavoglia (verfilmt als La terra trema,
1948), Don Gesualdo; Sizilianische Novellen:
Dörfliche Ehre (Cavalleria rusticana), Die Wölfin
(La Lupa)

Jahrmärker schreibt weiter (Hervorhebungen
für diese Zusammenstellung):
„Als nachahmbare Merkmale etablierten sich die Ansiedlung des Sujets in einer sozial einfachen, oft ländlichen
Atmosphäre; die Kultivierung greller Gefühlskontraste,
wobei ein Grundkonflikt sexueller Natur für mindestens
eine Hauptfigur tödlich endet; die Einbettung in eine
Schilderung der Umwelt, wie sie mittels des Szenen- und
Nummern-Repertoires der couleur-locale-Zeichnung zur
Verfügung stand (zum Teil Folge von Sonzognos Wett-
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Poiché in iscena ancor
le antiche maschere mette l‘autore,
in parte ei vuol riprendere
le vecchie usanze, e a voi
di nuovo inviami.

Auch unser Autor bringt die alten Masken
auf die Bühne, auch er will
die alten Formen zeigen
und euch damit aufs Neue berühren.

Ma non per dirvi come pria:
«Le lacrime che noi versiam son false!
Degli spasimi e de‘ nostri martir
non allarmatevi!» No! No:
L’autore ha cercato
invece pingervi
uno squarcio di vita.
Egli ha per massima sol
che l’artista è un uom
e che per gli uomini
scrivere ei deve.
Ed al vero ispiravasi.

Aber nicht, um wie früher zu sagen:
„Die Tränen, die wir vergießen, sind falsch!
Kümmert auch nicht um unser Elend,
unser Leiden!“
Nein! Nein!
Der Autor hat vielmehr versucht,
einen Tropfen Lebens hinein zu tun.
Er glaubt, dass auch der Künstler
ein Mensch ist und dass er
für die Menschen schreiben muss.
Und dass ihn das Wahre
inspirieren muss.

Un nido di memorie
in fondo a l’anima
cantava un giorno,
ed ei con vere lacrime scrisse,
e i singhiozzi
il tempo gli battevano!

Ein Nest von Erinnerungen
tauchte eines Tages in der Seele auf
und sprach zu ihm,
und er schrieb es nieder mit echten Tränen
und Seufzern.

Dunque, vedrete amar
sì come s’amano gli esseri umani;
vedrete de l’odio i tristi frutti.
Del dolor gli spasimi,
urli di rabbia, udrete,
e risa ciniche!

Nun also: Ihr werdet sehen,
wie menschliche Wesen lieben.
Ihr werdet den Hass erleben und das Elend,
Krämpfe des Schmerzes sehen,
Schreie von Zorn
und zynisches Lachen hören.

E voi, piuttosto
che le nostre povere gabbane d‘istrioni,
le nostr’anime considerate,
poiché siam uomini
di carne e d‘ossa,
e che di quest‘orfano mondo
al pari di voi spiriamo l‘aere!

Und ihr, die ihr unsere
armselige Theaterkunst verfolgt,
bedenkt, dass auch wir Menschen
aus Fleisch und Blut sind
und dass wir auf dieser verwaisten Welt
die gleiche Luft atmen wie ihr!

bewerbsbedingung, Chöre einzuschließen); die relative
Kürze (Ein-, Zweiaktigkeit); eine Handlung, die in der
Regel durch einen einzigen Konflikt in die Katastrophe
führt; die Ausklammerung des belcanto; der Übergang
vom Singen ins Sprechen an herausgehobener dramatischer Stelle; die Verweigerung eines Gesangs für die
sterbende Hauptfigur, so daß in solchen Momenten die
Oper eher abbricht als endet; das sinfonische Intermezzo kurz vor und zur Retardierung der Katastrophe und
schließlich der Einbezug von Klängen und Geräuschen
aus der realen Umwelt.“
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aus Tonios Prolog im Bajazzo.
Übersetzung: Sabine Sonntag

In ihrer Gesamtheit treffen diese Kriterien tatsächlich nur auf Cavalleria und Bajazzo zu. Vor
allem Mascagnis Werk diente als Blaupause,
gefolgt vom Bajazzo, der ja erklärtermaßen auf
den Erfolgszug aufspringen wollte. Nimmt man
die dramaturgischen Elemente der Cavalleria
als Grundlage für die Checkliste, so ergeben sich
folgende konkrete Ausformungen: Das Stück
spielt in einer sozial einfachen, ländlichen Atmosphäre; mit den beiden Hauptdarstellern
Santuzza und Turiddu prallen grelle Gefühls-

kontraste aufeinander, deren Grundkonflikt sexueller Natur ist und für Turiddu tödlich endet;
die relative Kürze bedeutet hier kaum mehr als
eine Stunde Handlungszeit, es geht um einen
einzigen Konflikt, die Abwendung Turiddus von
Santuzza bei gleichzeitigem Ehebruch von Santuzzas Rivalin, was schließlich in die Katastrophe führt; auch wenn es arienhafte Teile gibt,
dienen diese nicht dem belcanto, sondern der
leidenschaftlichen Gefühlsäußerung; an besonders herausgehobenen Stellen ist ein Übergang
vom Singen ins Sprechen zu verzeichnen, etwa
bei Santuzzas „A te la mala Pasqua“ (Auf dich
die roten Ostern) und am Ende, als eine Bäuerin schreit: „Hanno ammazzato il compare Turiddu“ (Sie haben den Vetter Turiddu getötet).
Leoncavallos Pagliacci sind genau nach diesem
Muster gebaut, Giordanos Andrea Chenier und
Ciléas Adriana Lecouvreur sind es nicht bzw. einige Topoi sind so stark verändert, dass es naheliegt, sich vom allein durch den literarischen
Verismo definierten Genre abzuwenden und
die Gattung weiter zu fassen. Der literarische
Verismo verfolgte im Gegensatz zur daraus entstandenen Oper ganz klar eine bestimmte ästhetische Idee, die Oper gab sich ihr Programm
nicht vor, sondern erst nachdem die Werke entstanden. Das Lob hierfür gebührt Leoncavallo,
nicht Mascagni. Erst Leoncavallo hat das neu
entstandene Genre gleichsam philosophisch
untermauert.
Was war nun aber das Neue, das über Giovanni
Verga und Pietro Mascagni in die Opernlandschaft gelangt ist? Zu allererst müssen Personal
und Handlungsort betrachtet werden, denn Süditalien galt von jeher schon fast als exotischer
Bereich, noch dazu, wo sich mit der italienischen Wiedervereinigung 1861 das Land noch
stärker als früher in den (fleißigen) Norden und
den „faulen“ Süden unterteilte. Wo genau die
Grenze zu ziehen ist? Irgendwo bei Rom, sagen die Italiener heute. Die Römer sagen: in
jedem Fall südlich von Rom! Durch Cavalleria
und Bajazzo wird also erstmals gleichsam ein
Scheinwerferspot auf eine Gegend gerichtet,
die zuvor nicht „gesellschaftsfähig“ war. Und
das, was heute zynisch „Prekariat“ genannt

Die beiden Hauptvertreter des musikalischen Verismo
sind Pietro Mascagni (oben, Cavalleria rusticana: 1890
in Rom) und Ruggero Leoncavallo (I Pagliacci, 1892 in
Mailand).
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wird, wäre vor 1890 in einer tragischen Oper
nicht aufgetaucht. Einfache Leute, deren Leben
von Sex und Alkohol bestimmt ist, wurden ausschließlich in Komödien geduldet und dort zum
Spottobjekt degradiert. Eine ernsthafte Auseinandersetzung auf den Bühnen gab es nicht. Allerdings muss man konstatieren, dass auch die
veristische Oper sich nicht auseinandersetzte,
sondern die sozialen Probleme gekonnt in Szene setzte. Nur Puccini ging hier andere Wege,
er klagt die Missstände an, wenn er seinen Rodolfo singen lässt: „Um sie (Mimi) zu retten,
reicht es nicht, sie zu lieben“. Hier liegt der Unterschied: Bei den Veristen reicht es zu lieben
oder eben nicht zu lieben, Puccini sagt, Mimi
braucht einen Arzt mehr als Rodolfos Liebe,
den Arzt kann sie aber nicht bezahlen, weil sie
vom Lohn für ihre Arbeit nicht leben kann. Interessant ist ein Seitenblick zu Giordanos Mala
vita (in etwa: Das elende Leben), wo es um
die gleiche Lungenkrankheit geht. Allerdings
sind Arzt und Medikamente dort kein Thema,
sondern der Plot schlägt ohne „realistische“
Umwege den Bogen zur Frömmigkeit. Ein Deal
solls richten: Nimmst du, Heilige Jungfrau, mir
die Tuberkulose, dann werde ich armer Kranker
eine Prostituierte heiraten und damit auf den
rechten Weg führen. Das ist der nicht auf den
ersten Blick erkennbare Unterschied zwischen
Puccini und den echten Veristen.
Handlungsort Süditalien
Es gibt relativ wenige musikalische Werke, die
in Apulien, Kalabrien oder Sizilien angesiedelt
sind. Lecce, Tarent und das Castel del Monte
sind zwar geschichtsträchtige Orte, aber keine
Opernschauplätze geworden. Brindisi ist eine
Station im Roman Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne, Opern oder Ballette gibt
es dazu aber nicht. Einzige Ausnahme in diesem Kontext bildet Giovanni Vergas Novelle
La Lupa. Sie spielt im nicht näher spezifizieren
Süden und wurde 1953 in der Città dei sassi di
Matera verfilmt. La Lupa ist auch mindestens
zweimal vertont worden.

stammt von Pierantonio Tasca (1858 in Noto
– 1934 ebda.). Die Uraufführung fand 1919 im
Teatro Massimo von Palermo statt. Beide Vertonungen wurden deutlich nach Ende des musikalischen Verismo geschrieben.
Noch interessanter allerdings ist die Vertonung
der Lupa, die es nicht gibt, nämlich diejenige von Giacomo Puccini. Der Verleger Ricordi
hatte versucht, Puccini zur Komposition der
Verga-Novelle zu bewegen. Vermutlich auf Betreiben Ricordis hat Giovanni Verga eine Dramatisierung seiner Novelle vorgenommen. Ricordi
wusste, dass Puccini eher mit einem Theaterstück als mit einem Roman zu gewinnen war.
Tatsächlich zeigte Puccini Interesse, reiste nach
Sizilien und traf sich mit Verga. Dann aber kam
die Kehrtwende: Nicht der Stoff und schon gar
nicht das süditalienische Ambiente haben Puccini zugesagt:
Nachdem ich aus Sizilien zurückgekommen bin und nach
den Gesprächen mit Verga gestehe ich Ihnen, dass ich,
statt von LA LUPA (Die Wölfin) angetan zu sein, von tausend Zweifeln ergriffen wurde, die mich veranlasst haben, die Komposition aufzuschieben bis das Schauspiel
in Szene gegangen ist. Die Gründe dafür sind die äußerste „Geschwätzigkeit“ des Librettos, die unsympathischen
Charaktere ohne wenigstens eine leuchtende, sympathische Figur... Bei der LUPA sollte man besser auf das Urteil
des Publikums nach dem Schauspiel warten.
(Dopo ritornato dalla Sicilia e dopo le conferenze con
Verga, invece di esser animato per LA LUPA Le confesso
che mille dubbi mi hanno assalito e mi fanno decidere a
temporeggiare la decisione di musicarlo sino all‘andata
in scena del dramma. Le ragioni sono „la dialoghicità“
del libretto spinta al massimo grado, i caratteri antipatici, senza una figura luminosa, simpatica, che campeggi…
Per LA LUPA è meglio attendere il giudizio che il pubblico
darà sul dramma. Puccini an Giulio Ricordi, 13.7.1894)

Man kann diese Zeilen als Plädoyer Puccinis gegen den Verismo verstehen. Bis auf Tosca, die
der veristischen Oper tatsächlich nahesteht,
lag Puccinis Interesse in einer anderen, eben
nur von ihm vertretenen Stilrichtung.

Ganz in der Nähe vom Drehohrt der Lupa-Verfilmung komponierte Pietro Mascagni übrigens
seine Cavalleria rusticana, das Schlüsselwerk
Santo Santonocito (1897 in Catania - 1976
der veristischen Oper. Filmgeschichtlich sind
ebda.) schrieb die eine Oper, die andere
die Lupa und Cavalleria sogar miteinander ver8

bunden: In La lupa von 1953 (Regie: Alberto
Lattuada) spielte die Schauspielerin Kerima die
Titelrolle, kurz zuvor war sie die Lola, also die
femme fatale, des Cavalleria-Films von Carmine Gallone. Ihr Partner als Nanni bzw. Turiddu
war Ettore Manni, den Alfio spielte Anthony
Quinn.
Ruggero Leoncavallos I pagliacci führt nach
Montalto in Kalabrien. Dort war Ruggeros Vater Polizeirichter und soll angeblich 1865 den
Fall eines Schauspielers verhandelt haben, der
seine Frau aus Eifersucht während einer laufenden Vorstellung erstochen habe. Dies ist der
Plot der späteren Oper, und Leoncavallo hat
immer wieder angegeben, dass er als kleiner
Junge diesen Fall „selbst erlebt“ habe. Ob dies
den Tatsachen entspricht, ist sehr fraglich, aber
für die Idee des musikalischen Verismo unverzichtbar. Die Realität beglaubigt die Fiktion.
Leoncavallo, der auch den Text selbst verfasst
hat, lässt im Prolog (Seite 6) die Figur des Komödianten Tonio davon sprechen, dass diesmal
„echte Tränen“ fließen und alles „wahr“ sei. Interessant übrigens, dass Leoncavallo trotz des
veristischen Programms, das im Prolog ausgebreitet wird, ein höchst künstliches Mittel einsetzt, indem er den Prolog vor den Vorhang
treten lässt, so wie ehedem in der Barockoper.
Auch dort kam eine allegorische Person und erklärte den Zuschauern, was sie erwartet: „Ich
bin die Musik und werde eure erregten Herzen
mit sanften Tönen beruhigen“, sang der „Prolog“ schon 1607 in Monteverdis L’Orfeo, der am
Anfang alles musikalischen Theaters steht.
Die Worte des Tonio werden gerne als „Programm“ des Verismo verstanden, wobei aber
nie vergessen werden darf: Auch diese Opern
sind Fiktion! Dass es hier nun nicht mehr um
den Adel, sondern um die einfachen Menschen
geht, ist ebenfalls nur bedingt richtig. Bei Cavalleria und Pagliacci trifft dies zu, bei den anderen beiden Flaggschiffen des Opernverismo
nicht. Sowohl Andrea Chenier (Giordano, 1896)
als auch Adriana Lecouvreur (Ciléa, 1902) spielen im Wesentlichen unter Aristokraten.

TURIDDU
(a sipario calato)
O Lola ch’ai di latti (latte/ Milch) la cammisa
(cammigia/ Hemd)
Si bianca e russa (rossa/ rot) comu (come/ wie) la
cirasa (ciliegie/Kirsche),
Quannu (quando/ wenn) t’affacci fai la vucca (bocca/ Mund) a risa,
Biato cui ti dà lu primu vasu (bacio/ Kuss)!
Ntra la porta tua lu sangu (sangue/ Blut) è sparsu,
E nun me mporta (importa/ bedeutet) si ce muoru
(muoro/ sterbe) accisu...
E s’iddu muoru e vaju mparadisu
Si nun ce truovo a tia, mancu ce trasu.
Turiddu
(bei geschlossenem Vorhang)
Lola, die du ein Nachthemd so weiß wie Milch hast
und die du so rot bist wie die Kirsche, wenn du
dich auf dem Balkon zeigst! Glücklich der, der dir
den ersten Kuss gab.
Auf deiner Schwelle ist Blut vergossen, aber es
kümmert mich nicht, wenn ich dort sterbe… Aber
wenn ich sterbe und ins Paradies komme, ist es
kein Pradies, wenn du nicht dort bist.

Authentizität durch Dialekt: Turiddu singt sein
Ständchen zu Beginn der Oper in sizilianischem Dialekt,
und Mascagni wählt zur weiteren Realitäts-Beglaubigung
musikalisch die „siciliana“, eine alte Form, die auch
ohne Landschaftsbezug existiert. Verdi setzt sie jedoch
ebenfalls zur Definition des Sizilianischen in seiner
Vesper ein (Siehe Notenbeispiel nächste Seite).
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den Solonummern. Der Handlungsort wird zum
bloßen Lippenbekenntnis respektive zur Regieanweisung der Partitur, und wenn Leoncavallo
nicht immer wieder die Geschichte aus seiner
Kindheit angeführt hätte, man würde nicht hören, wo die Oper (angeblich) spielt. Das ist in
Cavalleria anders. Zumindest der Stückeinstieg
definiert den Ort Sizilien musikalisch und sogar
sprachlich.
Die Novelle von Verga ist in Hochitalienisch geschrieben, wie dieser Auszug zeigt:
„Vetter Alfio“, begann Turiddu, nachdem er ein Stück
des Weges neben seinem Begleiter gegangen war, der
schwieg und sein Barett über die Augen gezogen hatte,
„so wahr Gott weiß, dass ich im Irrtum bin, ich würde
mich umbringen lassen. Aber bevor ich hierher gekommen bin, hab ich meine alte (Mutter) gesehen, die eigens
beim Hahnenschrei aufgestanden ist, um mich fortgehen
zu sehen, und nun werde ich dich – Gott steh mir bei
– , wie einen Hund erschlagen werde, damit meine Alte
nicht weinen muss.“

Kunst ist immer Kunst, niemals Wirklichkeit
bis zur letzten Konsequenz – schon gar nicht
bei Stücken mit tödlichem Ausgang. Die Veristen wollten aber immer ein Stück Wirklichkeit
einbeziehen und taten dies gerne durch zitierte landestypische Musik. Dies war ein wichtiges Element, wie man am Beispiel der Fedora
(Giordano, 1898) sieht: Das zugrundeliegende
Schauspiel hatte für den dritten und vierten
Akt nur einen Schauplatz, nämlich Paris. Für
die Oper wurde ein weiterer Handlungsort gewünscht, und so verlegten Giordano und sein
Textdichter den letzten Akt ins Berner Oberland nur aus dem einen Grund, um landestypische Elemente wie Kuhglocken und Sennermusik unterzubringen, also weitere „Echtheit“
einfließen zu lassen.

(Compare Alfio” cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto
un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto, e col berretto sugli occhi. “Come è vero Iddio
so che ho torto e mi lascierei ammazzare. Ma prima di
venire qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire, col pretesto di governare il pollaio, quasi
il cuore le parlasse, e quant’è vero Iddio vi ammazzerò
come un cane per non far piangere la mia vecchierella.)

Auch in der Oper singen alle fast den ganzen
Abend hochitalienisch – bis auf Turiddu in seiner Serenade zu Beginn. Die ist in sizilianischem
Dialekt und auch musikalisch eine „siciliana“.
Für die Gestaltung dieses Textes wurde eigens
ein Sizilianer herangezogen.

Für Cavalleria ist also das sprachliche Lokalkolorit immerhin in der Eröffnungsszene relevant,
im Bajazzo nicht. Aber auch hier arbeitet der
Komponist mit zitierter Wirklichkeit: Das „VerWie verhält es sich nun mit originaler Mu- istische“ an der Komposition des Bajazzo liegt
sik aus Kalabrien für Pagliacci und Siziliani- in den Musikzitaten der Komödienszene. Sinn
schem für die Cavalleria? Der Bajazzo enthält und Zweck der Oper sind die Verschmelzung
überhaupt keine Volksmusik aus Süditalien, von Bühnenfiktion und Bühnenwirklichkeit. Im
sondern ist im zeittypischen, von Wagner be- Theater auf dem Theater wiederholt sich das,
einflussten Stil komponiert. Leoncavallo ver- was der Opernzuschauer im sogenannten reawendet das groß besetzte Wagner-Orchester len Leben schon gesehen hat. Durch den Kunstund leidenschaftliche italienische Kantilenen in griff, dass Nedda im „wirklichen“ Leben ihren
Geliebten mit den gleichen Worten verabschie10

Die „Wirklichkeit“ in Ciléas Adriana Lecouvreur (1902) vermittelt sich über die Titelrolle, eine Schauspielerin, die
wirklich gelebt hat. Sie tritt am Kulminationspunkt der Oper als Schauspielerin in Erscheinung, indem sie spricht.
Zwei Jahre zuvor hatte Puccini mit Tosca eine Sängerin präsentiert, die singend „spricht“ und bei der Kantate
singend „singt“. Das Foto zeigt Angela Gheorghiu als Adriana in London 2012.

det wie im dargestellten Leben, wird die Ver- Dieser „doppelte Boden“ fehlt der Cavalleria.
Dafür ist der Handlungsort hier von größerer
bindung hergestellt.
Bedeutung, auch wenn die Übersetzung von
Neddas Mann Canio ist mit gutem Grund im „cavalleria rusticana“ mit „Sizilianische BauernLeben extrem eifersüchtig, Columbinas (= Ned- ehre“ irreführend und falsch ist. „Cavallo“ heißt
das) Mann Pagliaccio (= Canio) ist im Spiel im „Pferd“, „rustico“ bedeutet ländlich, und die
Spiel extrem eifersüchtig. Er hat keine Kontrolle Kombination der beiden Begriffe ist im Deutmehr über Wirklichkeit und gespielte Wirklich- schen schwer herzustellen, am ehesten vielkeit. Und das Opernpublikum sieht ein gespiel- leicht mit ländlichem Pferdehandel, sozusagen
tes Publikum, das diesen Kontrollverlust sieht im übertragenen Sinn. Wie auch immer man
– der zahlende Opernbesucher bekommt also den Titel übersetzt, handlungsimmanent sind
diese Geschichte auf zwei Ebenen vorgeführt. mafiöse Strukturen, die am deutlichsten an die
Genau hier unterscheidet Leoncavallo musi- Figur des Alfio geknüpft sind. Wie er zu seinem
kalisch. Das echte Leben klingt wie Musik von Reichtum gekommen ist, dürfte außer Frage
1892, das gespielte Leben klingt wie „eine ver- stehen. So ist es nur logisch, dass Francis Ford
gangene Zeit“ – commedia dell’arte durch das Coppola für den dritten Teil seiner Pate-Filme
Hörrohr des Verismo. Colombina und Arlecchi- (The Godfather, 1990) sich die Cavalleria ausno agieren zu Gavotte und Menuett, jener Mu- gesucht hat. Während einer Aufführung im
sik also, die z.Zt. der Stegreifkomödie gespielt Teatro Massimo von Palermo kommt es zum
wurde. Allerdings war solche Musik dem Adel großen Showdown auf und hinter der Bühne.
vorbehalten, und nun bewegen sich die Typen
des einfachen Volkes dazu. Zitat und Verfrem- Cavalleria und Bajazzo liefern somit eine Menge Gründe dafür, warum der Prototyp des
dung in einem!
Opern-Verismo gerade in Süditalien so gut auf11

gehoben ist. Die Trittbrettfahrer Ciléa und Giordano haben mit Stücken wie Mala Vita und
La tilda genau hier angesetzt, aber in Ermangelung einer glaubwürdigen Geschichte (Mala
Vita) und zündender musikalischer Einfälle
blieb der Erfolg gering.
Die Komponisten des Verismo: Mascagni
Die Komponisten des Verismo stehen – im
Gegensatz zum Publikum – bei der deutschen
Musikwissenschaft nicht hoch im Kurs. In England ist das etwas anders: das Lexikon Musik in
Geschichte und Gegenwart hat für Francesco
Ciléa ganze neun Zeilen übrig, The New Grove
of Opera widmet ihm dagegen 117 Zeilen. Aber
selbst in Italien gibt es kaum neuere Literatur
zum Thema mit Ausnahme einer umfangreichen Mascagni-Biographie von Cesare Orselli

Mascagni und Leoncavallo kommen aus ganz
unterschiedlichen Welten: Mascagni (1854 in
Livorno – 1949 in Rom) war ein Bäckersohn aus
der italienischen Hafenstadt Livorno. Nach zwei
Jahren Studium am Mailänder Konservatorium
bei Ponchielli wurde er wegen Faulheit entlassen. Er spielte dann Kontrabass im Orchester vom Teatro dal Verme in Mailand und war
Kapellmeister bei verschiedenen drittklassigen
Operettentruppen. Seine erste Oper Pinotta
hat er verlegt und erst nach 50 Jahren wiedergefunden. Die nächste Oper sollte eine Vertonung der Tragödie Wilhelm Ratcliff von Heine
sein. Man hört ihr die Wagner-Begeisterung
Mascagnis an, vor allem in dem ausladenden
Monolog der Titelfigur, der nicht nur mit seinen 18 Minuten in die Nähe der Romerzählung
aus Tannhäuser kommt. Ursprünglich wollte
Mascagni dieses Werk beim Sonzogno-Wett-

Mascagnis Oper Isabeau von 1911 nimmt das Motiv der Lady Godiva auf: Isabeau muss auf Befehl ihres Vaters nackt
durch die Stadt reiten. Jeder, der sie dabei ansieht, soll hingerichtet werden. Die musikalisch sehr interessante Oper
zeigt einen ganz anderen Mascagni. 2012 hat das Staatstheater Braunschweig die Ausgrabung präsentiert (Foto).

aus dem Jahre 2011. Um so wichtiger ist die
Untersuchung von Hans-Joachim Wagner, der
mit seinem Buch Fremde Welten 1999 erstmals
eine umfangreiche Darstellung des Verismo
vorgelegt hat. Etwas Vergleichbares gibt es weder in der italienischen noch in der englischen
Fachliteratur.
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bewerb einreichen, aber seine junge Ehefrau
hatte eine andere Idee. So stellte Mascagni
Guglielmo Ratcliff zurück und komponierte
eigens für den Wettbewerb die Kurzoper Cavalleria rusticana nach Giovanni Vergas szenischer Fassung der gleichnamigen veristischen
Erzählung. Den Text dazu schrieb Giovanni Tar-

Der Regisseur Philipp Stölzl fand 2015 bei den Salzburger Osterfestspielen eine interessante Lösung für Pagliacci
(Foto) und Cavalleria, indem er die Bühne in einzelne Fenster unterteilte und somit eine simultane Bespielung
verschiedener Schauplätze möglich machte.

in London und bei Tourneen durch Nord- und
Südamerika (1902, 1922 und 1922). Mascagni
wurde zum offiziellen Komponisten des faschistischen Regimes, zeigte sich gerne an der Seite
von Mussolini und übernahm mehrere Dirigate
Mit Cavalleria setzte sich Mascagni gegen 72 von Toscanini, der mit der Politik in seiner HeiMitbewerber durch. Die Uraufführung am 17. mat nichts mehr zu tun haben wollte.
Mai 1890 in Rom wurde zu einem der größten
Erfolge der Musikgeschichte und etablierte „Das Regime erkor ihn nach Werken wie Lodoletta (1917
über Nacht die veristische Oper. Von den ins- Rom), Sì (1919 ebd.) und Il piccolo Marat (1921 ebd.)
zum offiziellen Repräsentanten Italiens im Ausland und
gesamt 15 Opern Mascagnis folgen aber nur berief ihn 1929 zum Gründungsmitglied der Reale AcSilvano und Amica dem Prototyp. Die ande- cademia d’Italia. Nach dem Ausscheiden von Toscanini
ren Werke schwanken zwischen lyrischer Idyl- übernahm er die Direktion des Teatro alla Scala und bis
le (L’Amico Fritz), Mystik und Decadence (Isa- 1944 die Leitung des Teatro Costanzi.“ (MGG)
beau, 1911, Parisina, 1913), opulenter Exotik
(Iris, 1898) und Operette. Den letzten relativ Mascagnis letzte Oper Nerone (1935) geriet
großen Erfolg konnte er 1901 mit Le Masche- zum Huldigungswerk für Mussolini, dem er mit
re verbuchen, ein Werk, das an sieben italieni- einem Künstlerkaiser Nero ein Denkmal setzen
schen Opernhäusern gleichzeitig uraufgeführt wollte. Auch für Massenspektakel wie die Aufwurde. Allerdings war die Begeisterung nur in führung von Beethovens Neunter mit mehreren hundert Mitwirkenden ließ sich Mascagni
Rom groß, wo Mascagni selbst dirigierte.
willig einspannen. 1940 dirigierte Mascagni aus
Mascagni leitete später das Liceo Rossini in Anlass des 50. Geburtstages der Cavalleria eine
Pesaro (1895–1903) sowie die Scuola nazionale Schallplattenausnahme mit Beniamino Gigli.
di musica in Rom (1903 – 1911). Auch als Diri- Die extrem langsamen Tempi der Aufnahme
gent war er erfolgreich, u.a. in Wien und Paris, verwundern, und das „Vorwort“, das Mascagni
gioni-Tozzetti (1863 – 1935). Er hat später die
Libretti für weitere fünf Mascagni-Opern geliefert: I Rantzau, Silvano , Zanetto, Pinotta und
Nerone, für Giordano schrieb er Regina Diaz.
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eigens für die Platte ausgenommen hat, zeugt
von übersteigerter Eitelkeit eines Komponisten, der damals schon weitgehend vergessen
war. Neun Jahre später starb Mascagni verarmt
im römischen „Grand Hotel Plaza“, das mehr
heruntergekommen statt „grand“ gewesen ist.
Immerhin kann man in einer Ecke heute noch
den originalen Flügel Mascagnis sehen.

für seinen Lebensunterhalt. Eine Wende zum
Besseren trat ein, als Leoncavallo den französischen Bariton Victor Maurel kennenlernte.
Maurel, Verdis erster Jago (1887) und Falstaff
(1893), machte Leoncavallo mit dem Verleger

Die Komponisten des Verismo: Leoncavallo
Ruggero (nicht Ruggiero) Leoncavallo (1857 bei
Neapel – 1919 in Montecatini) kam aus einem
Beamtenhaushalt und näherte sich der Oper
über die Literatur und Kunst. Er hatte beim
Komponisten Lauro Rossi studiert, in Bologna
aber in Literaturwissenschaft promoviert. Hier
machte er auch erste Erfahrungen mit dem
Werk Wagners. Leoncavallo ist somit der erste und wichtigste italienische Komponist, in
dessen Werk die Begeisterung für den Deutschen seit der italienischen Erstaufführung
des Lohengrin 1871 ihren Niederschlag findet.
Wagners Ring-Tetralogie (1876) wurde für den
jungen Leoncavallo zum Auslöser, ein ebenfalls
mehrteiliges Werk in Angriff zu nehmen, den
Crepusculum (Dämmerung) mit den geplanten
Werken I Medici (UA 1893 Mailand), Savonarola und I Borgia. Die zwei letzten Werke wurden
nie vollendet, und bis die Medici zur Aufführung kamen, war es ein weiter Weg. Um seine
erste Oper Chatterton (entstanden 1876) aufführen zu können, hatte Leoncavallo viel Geld
investiert, mit dem sich dann aber ein zwielichtiger Impresario aus dem Staub machte. So
schlug Leoncavallo sich als Kaffeehauspianist
durch und bereiste ganz Europa.
Er kam 1882 sogar nach Ägypten, wo sein Onkel
in Kairo Pressechef der italienischen Zeitung „Il
Spettatore“ war und ihm eine Anstellung beim
Bruder des ägyptischen Vizekönigs besorgte.
Als Ägypten von Großbritannien besetzt wurde, musste Leoncavallo fliehen. Es gibt Berichte, er habe Ägypten als Scheich verkleidet
auf einem Kamel verlassen. In Paris sorgte er
zunächst als Klavierbegleiter und Pianist beim
Café-Concert und im Varietétheater Eldorado
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Ricordi bekannt. In dieser Zeit schrieb Leoncavallo auch ein heute wieder bekanntes Werk
für Gesang und Orchester: „Neben zahlreichen
Liedern entstand mit der sinfonischen Dichtung
La Nuit de mai (1886) für Tenor und Orchester
nach Alfred de Musset eine Orchesterkomposition, die von dem hohen literarischen und musikästhetischen Anspruch Leoncavallos zeugt.“
(MGG)
Ricordi studierte die Medici, fand aber keinen
Gefallen daran. Der Verleger sah Leoncavallos
Zukunft eher auf literarischem Gebiet, und so
schlug er Puccini vor, Leoncavallo als Textdichter für Manon Lescaut zu nehmen, doch Puccini
lehnte ab. Leoncavallo war weiter ohne Auftrag
und sah die Chancen für eine Komponistenkarriere schwinden. Mittlerweile hatte aber die
Uraufführung von Cavalleria stattgefunden,
und Leoncavallo glaubte seine Stunde gekommen. Er beschloss, auf den Zug aufzuspringen:
„Ich verlor die Geduld, weil ich wusste, dass
Ricordi nichts für mich tut. Ich schloss mich in
mein Haus ein und in fünf Monaten schrieb ich
den Text und die Musik zu Pagliacci.“ Aber auch
jetzt lehnte Ricordi ab, Leoncavallos Oper zu
verlegen, und so wechselte Leoncavallo end-

gültig das Lager. Verlegt wurde der Bajazzo von
Sonzogno, der später auch die Medici, allerdings ohne Erfolg, herausbrachte. Der Bajazzo
am Teatro dal Verme 1892 in Mailand wurde
ein riesen Erfolg, der zahlreiche neue Opern
Leoncavallos nach sich zog.
Bald kam es zu einem Wettlauf um das gleiche
Sujet: Sowohl Leoncavallo (für Sonzogno) als
auch Puccini (für Ricordi) schrieben eine Oper
nach Henri Murgers La vie de Bohème. Puccini
war schneller und brachte seine Bohème 1896
ein knappes Jahr vor Leoncavallo heraus. Die
Oper von Leoncavallo ist gut und enthält sehr
schöne Nummern, konnte sich aber gegen Puccini bis heute nicht durchsetzen. Der enorme
Erfolg der lyrischen Komödie Zazà unter Toscanini 1900 bestärkte Leoncavallo, sich vermehrt
dem heiteren Genre zuzuwenden. Da erreichte ihn der Auftrag des deutschen Kaisers Wilhelm II., der von den Medici so angetan war,
dass er eine Oper in Auftrag gab, die das Haus
Hohenzollern verherrlichen sollte. Leoncavallo
rückübersetzte dafür den Roman Der Roland
von Berlin von 1840 ins Deutsche. Die Uraufführung der Oper fand 1904 mit Emmy Destinn
und Geraldine Farrar statt, war nicht sehr erfolgreich, zeigt aber, wie gut sich Leoncavallo
in den Musikstil anderer Epochen einfühlen
konnte. Er studierte mittelalterliche Musik und
baute diese – ganz im Sinne des Verismo – in
die Oper ein bzw. erfand eigene Musik in dieDer große Erfolg der Cavalleria ermutigte weitere
sem Stil.
Sowohl Mascagni als auch Puccini und Leoncavallo lebten in einer Zeit der neuen Medien Schallplatte und Film. Erstmals sind damit
Opernkomponisten durch Film- und Tonzeugnisse der Nachwelt erhalten. Mascagni hat sich
sogar aktiv in das Medium Film eingebracht,
indem er eine der ersten Filmmusiken überhaupt schuf, diejenige zu dem Film Rapsodia
satanica, ein Schlüsselwerk der Decadence
rund um Gabriele d’Annunzio von 1917. Leoncavallo komponierte 1904 für die Gramophone
& Typewriter Ltd. das Lied „La mattinata“. Er
begleitete dabei Enrico Caruso auf dem Klavier. Am 8. Dezember 1905 spielte er für das
Reproduktionsklavier Welte-Mignon als Pianist

Komponisten, neue Opern zu schreiben, darunter
Umberto Giordano (Foto oben, unten sein Andrea
Chenier mit Jonas Kaufmann und Eva-Maria
Westbroek), in der Mitte Francesco Ciléa.
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Cavalleria und die Folgen
Pierantonio Tasca: A Santa Lucia, 1892
Francesco Frontini: Una Malia, 1893
Nicola Spinelli: A basso porto, 1894
Pietro Floridia: Maruzza, 1894
Oreste Bimboni: Santuzza, 1895
Emidio Cellini: Vendetta sarda, 1895
Giovanni Bucceri: Mariedda, 1895
Carlo Sebastini: A San Francisco, 1896
Enrico Mineo: Un mafioso, 1898
Marco Falchieri: Il bandito, 1902
Gabriele Dupont: La Cabrera, 1902
Forte: Giorgiette la Marciania, 1903
Renato Brogi: Oblìo, 1904
Renato Virgilio: Jana, 1905
Vincenzo Valente: Rosaura rapita, 1906
Domenico Monleone: Cavalleria rusticana, 1907
Deutsche „Cavallerie“

ser widerstand der lukrativen Verlockung und
blieb mit der Rondine (1915) dem eigenen Stil
treu.
Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges brachte
Leoncavallo patriotische Werke wie den Inno
franco-italiano und die Oper Goffredo Mameli (1916, mit Musik aus dem frühen Chatterton) heraus. Leoncavallo starb verarmt. Die
posthum uraufgeführte Oper Edipo Re (Chicago 1920) verbindet auf interessante Weise
Elemente des musikalischen Verismo mit der
griechischen Tragödie des Sophokles.
Komponisten des Verismo: Die „anderen“

Zwei weitere Komponisten sind zu den wesentlichen Veristen zu zählen: Francesco Ciléa
Alexander Fielitz: Vendetta, Lübeck 1891
(1866 in Palmi, Reggio di Calabria - 1950 in VaErik Meyer-Helmund: Der Liebeskampf,
Dresden 1892
razze, Savona) und Umberto Giordano (1867 in
Karl Kaskel: Der Hochzeitsmorgen, Hamburg 1893
Foggia - 1948 in Mailand). Wie Mascagni und
Franz Curti: Erlöst, Mannheim 1893
Leoncavallo sind sie sog. Eine-Opern-KompoLeo Blech: Aglaja, Aachen 1893
nisten, auch wenn sie zahlreiche Werke hinFerdinand Hummel: Mara, Berlin 1893
terlassen haben. So gesellen sich zu Cav & Pag
Gottfried Grunewald: Astrella, Magdeburg 1894
Johannes Döbber: Die Rose von Genzano,
Giordanos Andrea Chenier (1896) und Ciléas
Gotha 1895
Adriana Lecouvreur (1902). Die Opern verfolBruno Heydrich: Amen, Köln 1895
gen die Prinzipien des Verismo, weiten diesen
Max Josef Beer: Der Streit der Schmiede, Augsburg
jedoch hinsichtlich der Topoi Zeit, Ort und Per1897
sonal deutlich aus. Beide Opern spielen in Paris
Quelle: Hans-Joachim Wagner, Fremde Welten,
im 18. Jahrhundert in Adelskreisen. Elemente
Köln 2001.
wie zitierte Musik, Realitätsbezug und affektgeladene Szenen sind jedoch vorhanden. Interessechs eigene Stücke auf Klavierrolle ein. 1907
sant in diesem Zusammenhang sind beispielsentstand für die gleiche Firma mit dem Bajazzo
weise die Einbeziehung originaler Musiken aus
die erste Gesamtaufnahme einer italienischen
der Französischen Revolution wie die MarseilOper. Luxuriöser Lebenswandel führte zu Geldlaise und das „ça ira“ in den Chenier oder die
not und zwang auch Leoncavallo zu Tourneen
Tatsache, dass Adriana (Adrienne) Lecouvreur
und Unterhaltungsmusik. In diesen Jahren ging
tatsächlich Schauspielerin an der Comédie
Leoncavallo auf Reisen, komponiert Operetten
Française gewesen ist. Als solche hat sie dann
oder dirigierte den Bajazzo im Londoner Hypin der Oper einen Auftritt, wo sie einen Mopodrome en suite.
nolog von Racines Phèdre spricht und die Sängerin erst im letzten Takt ins Singen wechselt
Seine Spätwerke Maïa (1910 Rom) und Zingari
und damit ihre dargestellte Rolle als berühmte
(1912 London) stehen dem Verismo nahe, und
Schauspielerin verlässt. Interessant ist in diemit Malbruk, 1910, La reginetta delle rose,
sem Zusammenhang, dass die Frauenfiguren
1912, La candidata, 1915, und Prestami tua
im Verismo nun alle einem Beruf nachgehen
moglie (Leih mir deine Frau), 1916 versuchte
und für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen,
er, an die Wiener Operette anzuknüpfen, was
sei es als Künstlerin (Tosca, Adriana, Nedda)
übrigens auch Puccini angetragen wurde. Die16

Von allen Opern Puccinis steht Tosca (1900) dem Verismo besonders nah. Das Foto zeigt Sir Bryn Terfel als Scarpia
mit Tosca (Catherine Naglestad) in einer Aufführung in München 2012. Foto: Wilfried Hösl.

oder bei Puccini als Geisha, Blumenstickerin Chenier und Fedora brachten Giordano viel
Ruhm, so dass er von den Tantiemen seiner
oder Schankwirtin.
Werke leben konnte. Giordano war übrigens
Auch wenn im Moment Ciléas Oper Adriana mit Olga Spatz verheiratet, deren Vater BesitLecouvreur wieder vermehrt gespielt wird, weil zer jenes „Grand Hotel et de Milan“ war, in dem
sie ein beliebtes Starvehikel für Angela Gheor- Verdi ab 1897 die Wintermonate verbrachte
ghiu und Anna Netrebko ist und auch großartige und auch 1901 verstarb. Über den SchwiegerRollen für die Mezzosopranistin und den Tenor vater gelangten Partituren Giordanos zu Verdi,
enthält, so ist es doch vor allem Giordanos der sich wohlwollend geäußert haben soll. Es
Andrea Chenier, der sich seit seiner Wiederent- gibt noch einige weitere Komponisten, die im
deckung um 1980 herum fest in den Spielplä- Umfeld des Verismo zu nennen sind, darunter
nen verankert hat. Gründe waren einmal das der Mascagni-Schüler Riccardo Zandonai (1883
Jubiläum der Französischen Revolution 1989 - 1944) und Franco Alfano (1875 - 1954). Als
und die herausragend Darstellung der Titelfigur Randnotiz sei vermerkt, dass alle Komponisten
durch Plácido Domingo. Überhaupt hat gera- bis hin zu Franz Lehár, der auch kurzzeitig in
de dieser Sänger wesentlich dazu beigetragen, den Verismo involviert war, sich sehr für russidass der Verismo „hoffähig“ wurde. Domingo sche Stoffe interessiert haben (siehe hierzu die
war und ist verglichen mit Luciano Pavarotti Aufstellung auf der folgenden Seite).
und José Carreras derjenige der „drei Tenöre“,
der von Anbeginn seiner erstaunlichen Karriere
an den für den Verismo unverzichtbaren dar- Der Sonderfall Puccini
stellerischen Aspekt ins Zentrum gestellt hat.
Domingo hat auch die heute wieder vermehrt Der nackte „Blut – Mord – Erde“ - Verismo der
gespielte Fedora (1898) von Giordano zurück in Cavalleria lag Giacomo Puccini nicht, wie aus
die Spielpläne geholt.
seinen Bemerkungen über Sizilien und Giovanni Verga deutlich zu erkennen ist. Der einfa17

Russische Stoffe (Auswahl)
Ruggero Leoncavallo
Gli Zingari, 1912 (nach Puschkin Die Zigeuner)
La foresta mormora (Plan, nach Krolenko
Der Wald rauscht)
Umberto Giordano
Fedora, 1898 (nach Sardou Fédora)
Siberia, 1903 (nach Tolstoi Auferstehung)
Rasputin (Plan)
Gnadenbrot (Plan, nach Turgeniew)
Giacomo Orefice
Radda, 1912 (nach Gorki Makar Tschudra)
Salvatore Sassono
Anna Karenina, 1905 (nach Tolstoi)
Arrigo Pedrollo
Delitto e castigo, 1926 (nach Dostojewski,
Schuld und Sühne)
Iginio Robbiani
Anna Karenina, 1924
Franco Alfano
Rissurezione, 1904 (nach Tolstoi Auferstehung)
Franz Lehár
Kukuschka, 1896 (aka Tatjana, nach George
Kennans Sibirien-Berichten)
Giacomo Puccini
plante ebenfalls, russische Literatur zu vertonen

Leoncavallo spielt 1905 eigene Klavierstücke für das
Reproduktionsklavier Welte-Mignon.

che, kleine Mann aber kommt zuhauf in seinen
Opern vor: von Mimi über die Tagelöhner im
Tabarro bis zu den Goldgräbern mit den erfundenen Namen in Fanciulla. Die Grenzwanderung zwischen Gesang und geschrienen Worten findet sich in der Pokerszene der Fanciulla
genauso wie in Manon Lescaut oder Turandot,
wenn die Menge der Sklavin ihr „parla parla“
entgegen schreit. In Summe aber ist Tosca dem
Verismo am nächsten und mag daher als erweiterte Checkliste dieser Gattung gelten.
Tosca spielt 1800, auf den Tag genau am 17.
Juni. Die historische Realität der napoleonischen Kriege und der Schlacht bei Marengo
vom 14.6. sind wesentlicher Handlungsträger,
auch wenn die Figuren nicht wie im Chenier
historisch, sondern Erfindung vom Dramenautor Victorien Sardou sind. Eine emotional extrem aufgeladene Gewaltszene findet sich in der
Folter-Szene. So grausam der Polizeipräsident
zu seinen Opfern ist, so bigott verhält er sich
in der Kirche. Das Aufeinanderprallen von Gewalt und Frömmigkeit ist ein beliebtes Thema
des Verismo, über die Figur des Scarpia ist es in
Tosca präsent. Die leidende Kreatur ist Tosca,
deren biographisches Umfeld (sie war Schafhirtin, die von Priestern als Sängerin entdeckt
und gefördert wurde, worin sich Toscas Frömmigkeit erklärt) wurde gegenüber Sardou von
Puccini stark reduziert. Zitierte Musik erscheint
vielerorts. So singt Tosca eine Paisiello nachempfundene Kantate im Palazzo Farnese, und
– dies der wichtigste Beweis für Naturalismus
auf der Bühne – Puccini verbrachte einen Sonnenaufgang auf der Engelsburg, um sich genau
die Tonhöhen zu notieren, in denen die Glocken Roms gestimmt sind. Wenn Cavaradossi
im 4 Uhr früh zur Hinrichtung auf der Burg geführt wird, hört der Zuschauer das, was auch
der Romtourist um diese Zeit hört. Als Gegenmodell wäre beispielsweise Verdis Rigoletto
zu nennen, bei dem die Mitternachtsglocke in
Mantua nicht der originalen Tonhöhe angeglichen ist, sondern so erklingt, wie es im harmonischen Gefüge der Musik erforderlich ist.
Ungewöhnlich und eigenständig dagegen ist
der Maler Cavaradossi. Nicht wie im Verismo
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Zwei jüngere Beispiele zeigen, dass die alte Cav
& Pag – Marke eben doch die beste Kombination ist. Die Produktionen von Salzburg 2015
(Regie: Philipp Stölzl, Dirigent: Christian Thielemann) und London 2016 (Regie: Damiano
Michieletto, Dirigent: Sir Antonio Pappano) beweisen, wie gut Cav & Pag funktionieren. Das
betrifft einmal die Musik, deren herausragende
Qualität von Thielemann und Pappano neu befeuert wurde, und das betrifft die Regie, wobei
hier vor allem der junge venezianische Regisseur Damiano Michieletto in London Sensationelles auf die Bühne brachte. Er versteht die
Doppel-Oper als eine einzige, in der Figuren aus
dem jeweilig anderen Stück auftauchen. Bereits zu Beginn der Cavalleria sieht man einen
Rezeption: Die „Zwillinge“ gehen fremd
Bäcker Brot backen, der sich später als Silvio
im Bajazzo entpuppen wird. Der Umgang mit
Da sowohl Cavalleria rusticana als auch der echtem Teig als Metapher für das Natürlich-NaBajazzo alleine zu kurz für einen Opernabend turalistische ist frappierend. Das Mädchen, das
sind, brauchen sie einen „Partner“. Seit 1892 vom Bäcker mit Süßigkeiten beschenkt wird, ist
werden sie häufig mit einander kombiniert. die spätere Nedda. Umgekehrt erscheint SanBeide Werke spielen in Süditalien, beide etwa tuzza im Intermezzo des Bajazzo, um ihre Not
zur Zeit ihrer Entstehung, das Personal kommt dem Priester zu offenbaren, der sich dann als
aus dem gleichen sozialen Umfeld. Man kann weit weniger unerbittlich erweist, als es die bidie Stücke im gleichen Bühnenbild spielen und gotte Prozession vorher vermuten ließ.
sie auch sonst interessant verbinden, wie es
heute mehr und mehr gemacht wird.
Das Leoncavallo-Jahr bringt keine nennenswerten Neuproduktionen, einfach deshalb, weil
Aber natürlich gibt es auch Versuche anderer Cav & Pag überhaupt keine Jubiläumsjahre
Paarungen, nur meist mit ungünstigem Ergeb- nötig haben. Sie sind auf Grund ihrer herausnis. Am meisten wird mit dem Bajazzo experi- ragenden musikalischen Qualität und hohen
mentiert und ihm vor oder nach der Pause Puc- Beliebtheit beim Publikum fest im Repertoire
cinis Gianni Schicchi oder der Tabarro beigesellt. verankert. Und das wird sicher so bleiben!
Das geht immer zu Ungunsten des Bajazzo aus,
denn der ist musikalisch den Puccini-Stücken
und auch der Cavalleria unterlegen. Ihn trotzdem als zweites Stück zu bringen, erfordert im
Grunde der Schluss-Satz „La commedia è finita“
– was soll da noch kommen? Das Opernhaus in
Riga brachte im Februar 2019 eine Kombination von Pagliacci mit einer unbekannten Oper
von Italo Montemezzi an, dem Incantesimo
(Der Zauber) von 1943. Auch Cavalleria geht
bisweilen fremd: In Dessau wurde 2017 vor der
Pause A Santa Lucia von Antonio Tasca (1892)
gespielt, ein Werk, das der Mascagni-Oper extrem ähnlich ist und deutlich macht, wie viele
Verismo-Kopisten es damals gab.
üblich, die negative Figur des Stückes mit zweifelhafter Moral, erscheint er hier fast als ein
Held aus Verdis Zeiten, der für das Gute und gegen das Böse kämpft und daran zugrunde geht.
Bevor dies geschieht, gestattet Puccini ihm einen Moment der Reflexion in der Arie „E lucevan le stelle“, in der er, den Tod vor Augen, ein
leidenschaftliches Plädoyer für das Leben singt.
Solche Utopien fehlen in der echt veristischen
Oper. Dafür ist gar keine Zeit in 60 Minuten,
und gewollt was so etwas ohnehin nicht. Den
Veristen ging um den Effekt, nicht um mehrdimensionale Analyse mit dem utopischen Ausblick auf eine bessere Welt wie bei Puccini.
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CDs
Es gibt eine schier unüberschaubare Anzahl von CDs
beider Opern.
Verfilmungen der Novelle von Verga
1953: Sizilianische Leidenschaft (Cavalleria rusticana),
Regie: Carmine Gallone mit Anthony Quinn als Alfio.
1939: Santuzza, Regie: Amleto Palermi.
Studiofilme der Opern auf DVD:
(Santuzza, Turiddu, Alfio; Canio, Nedda, Tonio)
1981: Obraztsova , Domingo, Bruson; Domingo, Stratas,
Pons; Dirigent: Prêtre, Regie: Zeffirelli.
1968: Cossotto, Checchele, G. Guelfi; Vickers,
Kabaivanska, Glossop; Dirigent und Regie: Karajan.
1954: Studiofilm nur Pagliacci mit Franco Corelli,
Micheluzzi, Gobbi, Dirigent: Simonetto.
1948: Studiofilm frei nach Pagliacci mit Tito Gobbi und
Gina Lollobrigida.
1942: Studiofilm frei nach Pagliacci mit Beniamino Gigli
und Paul Hörbiger.
Live-Mitschnitte der beiden Opern auf DVD:
2016: London - Westbroek, Antonenko, Platanias;
Antonenko, Giannattasio; Dirigent: Pappano,
Regie: Michieletto.
2015: Salzburg - Monastyrska, Kaufmann, Maestri;
Kaufmann, Agresta, Platanias, Dirigent: Thielemann,
Regie: Stölzl.
2010: Zürich - Marrocu, Cura, Davidson; Cura, Cedolins,
C. Guelfi; Dirigent: Ranzani; Regie: Asagaroff.
2007: Madrid - Urmana, La Scola, Felice; Galouzine,
Bayo, Guelfi; Dirigent: Lopez Cobos,
Regie: Giancarlo del Monaco.
1978: Met - Troyanos Domingo, Shinall; Domingo,
Stratas, Milnes; Dirigent: Levine, Regie: Zeffirelli.
Nur Pagliacci:
2006: Arena di Verona - Alagna, Vassileva,
Mastromarino; Dirigent: Sutej, Regie: David und
Frédérico Alagna.
Pagliacci zusammen mit Puccinis Il tabarro:
1994: Met - Tabarro: Pons, Stratas, Domingo, Regie:
Melano; Pagliacci: Pavarotti, Stratas, Pons; Regie:
Zeffirelli. Dirigent: Levine.
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Die „Zwillinge“ im selben Bühnenbild: Damiano Michieletto wählte für seine Londoner Produktion von Cav & Pag
als zentralen Schauplatz die Dorfbäckerei (panificio); oben die Prozession aus Cavalleria, darunter der Chor „A casa“
(Nach hause) aus den Pagliacci.
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