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Fiir meinen Vater 

Vorwort 

Die vorliegende Abhandlung geht auf einen Vortrag zuriick, den ich 
am 26. Juni 1990 im Centro Tedesco di Studi Veneziani in Venedig 
gehalten habe. Der Absicht, zahlreiche Stimmen einer musik- und 
kulturhistorisch relevanten Debatte zur Sprache zu bringen, entspricht 
die dokumentarische Darstellungsform. 
Danken mochte ich meiner Frau Maria und meinem Sohn Johannes, 
die mich oft entbehren muBten und denen ich dennoch niemals ferne 
stand. Danken mochte ich der Leitung des Centro Tedesco di Studi Ve
neziani (genannt seien Prof. Dieter Norr und Prof. Bernd Roeck), die 
mir mit Hilfe eines Stipendiums umfangreiche Forschungen in Vene
dig ermoglicht hat. Mein Dank gilt auch der Leitung der Fondazione 
Cini in Venedig (insbesondere Prof. Giovanni Morelli), die mir unbii
rokratisch den Zugang zum Malipiero-Archiv gewahrte. Diese Schrift 
ist meinem Vater Wilhelm Noller gewidmet, der mich stets unter
stiitzt hat. Meiner Mutter mochte ich liebend gedenken: Sie wird mich 
auch auf dem weiteren Lebensweg begleiten. 

Hamburg im September 1990 
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Kulturkampf in Italien 

Zu Beginn unseres Jahhunderts, vor allem im 2. Jahrzehnt, wurden in 
ltalien Bestrebungen laut zur Erneuerung der Musik und musikali
schen Kulter. Futuristen spekulierten iiber neue Tonsysteme und die 
Emanzipation des Gerauschs, Parisreisende begeisterten sich an den 
Klangen Debussys und den Rhythmen Strawinskys, und viele erinner
ten sich der italienischen Musik vor Verdi und Rossini und entdeckten 
daselbst Ressourcen, aus denen es gewinnbringend zu schopfen galt. 
Doch darin, wie das Alte neubelebt oder assimiliert werden sollte, gin
gen die Vorstellungen weit auseinander. Die Stimmenvielfalt der Er
neuerer war dementsprechend groB und durchaus nicht homogen. 
Aber es gab einen Ténor, nach dem sich alle ausrichteten und der das 
polyphone Ganze - wenigstens eine Zeitlang - zusammenhielt: die 
Ablehnung und Bekampfung einer fortschrittshemmenden Opern
konvention. Die Oper des 19. Jahhunderts kam an den Pranger, weil 
sie aus der Perspektive der Neuerer die Musik erniedrigt hatte, ge
zwungen unter das Joch der Szene, des Textes und vor allem des immer 
selbstherrlicher werdenden Sangers. Gebrandmarkt wurden vor allem 
die Werke des Verismo und jene Puccinis, der den Hohepunkt einer 
dekadenten Entwicklung zu verkorpern schien. Man verbiindete sich 
mit kulturkritischen lntellektuellen, die der kiinstlerischen Vorherr
schaft der Oper die kulturelle Riickstandigkeit und Provinzialitat lta
liens anlasteten. Melodramma - so nannte man die Oper des Ottocento 
- wurde zum Inbegriff einer kiinstlerischen und kulturellen Minder
wertigkeit.
Auf diese Weise entstand eine breite antimelodrammatische Front.
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Der Feind war identifiziert; man konnte sich einschieBen. 
Nun lehrt die Geschichte, daB sich gesellschaftliche Bewegungen im
mer dann auseinanderdividieren, wenn konstruktive Ziele formuliert, 
wenn programmatische Vorstellungen in die Tat umgesetzt werden. 
So geschah es auch in der musikalischen Kultur der Zwischenkriegszeit 
Italiens. Das Feindbild verblaBte. Puccini starb 1924; und einen Verdi 
wollte keiner in die Hcme schicken. Und wahrend eine kleine Gruppe 
von Komponisten ihren gema.Bigten Weg der Erneuerung fortsetzte, 
entdeckten andere ihre Verbundenheit mit der melodrammatischen 
Kunst und Kultur, oder wagten es nun, mit dieser Haltung wieder an 
die Offentlichkeit zu treten. Eine neue Front bildete sich heraus, neue 
Feindschaften traten zutage: Die Traditionalisten gebardeten sich als 
kampferische Gegner der Moderne, deren Geist sie vor allem in den 
Komponisten Gian Francesco Malipiero und Alfredo Casella repra
sentiert sahen. Dabei half es nichts, daB sich beide um musikalische 
Traditionsgi.iter des 16. bis 18. Jahrhunderts Verdienste erwarben 
(man denke nur an Malipieros Monteverdi-Edition); bloBe Anklange 
an die Idiomatik des ki.instlerisch-kulturellen Umbruchs - seien es 
fremdartige Harmonien oder neue dramaturgische Strukturen - reich
ten aus, sie als Modernisten zu beschimpfen. 
Es dauerte seine Zeit, bis die Feindschaft offen zum Ausbruch kam. 
Am 17.12.1932 veroffentlichten die Traditionalisten ein Manifest, 
das als «Kriegserklarung» aufgefaBt werden konnte. Unter der -Ober
schrift Un manifesto di musicisti italiani per la tradizione dell'arte romantica 
dell'800 (Ein Mani/est italienischer Musiker fur die Tradition der romanti
schen Kunst des 19. Jahrhunderts) lesen wir u.a. folgendes: « Was haben 
wir dabei gewonnen? Mit der atonalen und polytonalen Posaunerei; mit dem 
Objektivismus und Expressionismus, was ist daraus geworden, was ist davon 
geblieben? { ... } ltaliener unserer Zeit, mit einem gewonnenen Krieg - dem er
sten in unserer modernen nationalen E inheit - mit einer noch anhaltenden Revo
luti on, die abermals die U nsterblichkeit des italienischen Genius' enthullt und 
alle unsere Tugenden schutzt und starkt, wir nehmen die Schonheit der Zeit, in 
der wir leben, wahr und wollen sie besingen in ihren tragischen, aber auch in 
den vom Ruhm entflammten T agen. - Die Romantik von gestern, die im ubri
gen alle unsere gro/Jen Meister umfa/Jt und tatiges Leben ist, in Freude und in 
Schmerz, wird auch die Romantik von morgen sein, wenn es wahr ist, da/J die 
Geschichte konsequent ihren Weg geht und nicht abhanden kommt und keine Si-
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syphus-Arbeit darstellt» '. Zu den Unterzeichnern des Manifests gehoren 
Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti und Riccardo Zandonai. Wie 
wir unterschiedlichen Erwiderungen und der anschlieBenden, in ver
schiedenen Zeitungen und Zeitschriften ausgetragenen Diskussion 
entnehmen ki:innen, fassen kundige Leser das Manifest als vor allem ge
gen Casellas und Malipieros Schaffen gerichtete Streitschrift auf. 
Der zitierte Abschnitt macht deutlich, daB nicht nur eine asthetische, 
sondern auch eine politische Richtung verfochten, daB die Asthetik 
mit der Politik geradezu identifiziert wird. Die Verfasser stellen sich 
als die wahren Faschisten dar, deren Kunst den Erfordernisst:n dieser 
politischen Bewegung Rechnung tragt: Kunst als Ausdruck einer 
«groBen Zeit». Solche AuBerungen diirfen als Versuch gewertet wer
den, die faschistische Ideologie auf der traditionalistischen Seite zu 
fixieren und die andere Sei te als defatistisch zu entlarven. In der alsbald 
entbrannten Diskussion wird der Vorwurf des Defatismus nicht selten 
erhoben. Besonders die Musik Malipieros scheint sich bestimmten po
litisch motivierten Tendenzen entgegenzustellen: 
- dem Heroismus, der sich in der Darstellung eines heroischen Men
schenbildes manifestiert, 
- dem Populismus, der durch eine sentimentale Darstellungsweise ge
kennzeichnet ist, 
- dem Nationalismus, der sich in der (Selbst-) Darstellung nationaler 
GroBe manifestiert. 
1932 schrieb der Komponist ein Orchesterwerk mit dem Titel Inni, 
Hymnen, mit denen er - so in einem spateren Eigenkommentar - der 
Vulgaritat einer bestimmten Art von Musik, der man damals patrioti-

' «Cosa ne abbiamo ricavato? Delle strombazzature atonali e pluritonali; de/l'oggettivismo e 
dell'espressionismo che se n'è fatto, cosa è rimasto?{ ... } Italiani del nostro tempo, con una guerra 
vinta - la prima della nostra unità nazionale moderna - con una rivoluzione in atto che rileva 
ancora una volta l'immortalità del genio italiano e presidia ed avvalora ogni nostra virtù, sentia
mo la bellezza del tempo in cui viviamo e vogliamo cantarlo nei suoi momenti tragici come nelle sue 
infiammate giornate di gloria. -Il romanticismo di ieri, che fu del resto di tutti i grandi nostri, 
ed è vita in atto, in gioia e in dolore, sarà anche il romanticismo di domani, se è vero che la storia 
svolge consequenzialmente le proprie fila e non si smarrisce e non segna il passo col mito di Sisifo»: 
La Stampa, 17.12.1932; siehe auch: Fiamma Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio 
fascista, Fiesole 1984, S. 142f. Eine veranderte Version des Manifestes erscheim auf 
deutsch in: Musikleben, Wien, Heft 1, Januar 1933. 
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sche Bedeutungen zuschrieb, widersprochen habe '. Das Werk deshalb 
als antifaschistisch zu bezeichnen, ware ein FehlschluB, da es niemand 
anderem gewidmet war als Mussolini. Der Verfasser einer am 
28.1.1934 erschienenen Kritik lieB sich von dieser Widmung offen
sichtlich wenig beeindrucken: «diese Hymnen - schrieb er - sind eine 
ziemlich arme Angelegenheit. { ... } Melodisch ist es Gestammel und leeres Gere
de: Note reiht sich an Note mit der Inkonsequenz und Gehaltlosigkeit einer 
uniiberlegten Rede. In ihrer Archaisierung, was einige Beziige zur schon unver
meidlichen Gregorianik betrifft, sind die Hymnen ohne Charakter: d. h. es 
mangelt ihnen an Grafie zmd Religiositat, die der Geist der Hymne mit sich 
bringt. { ... } Auch Malipiero gehod zu jenen Musikern, {. .. } die weit entfernt 
sind vom Volksgeschmack und nur kleine mondane Kreise vertreten. Es ist nzm
mehr an der Zeit zu sagen, da/J ltalien heute ganz andere Kiinstle1· braucht 
{. .. ohne die} sogenannte revolutionare Kiihnheit, die oft nichts anderes ist als 
intellektueller Flitterglanz oder schlicht und einfach grammatikalische lgno
ranz» 1

• Die Kritik reiht Klischeevorstellungen aneinander, die zu je
ner Zeit zahlreich variiert in Erscheinung treten: Die neue Musik - so 
wird behauptet - sei unmelodios, sei volksfremd, sei intellektuali
stisch und dri.icke nichts GroBes aus. Diese Merkmale werden ge
schickt miteinander verkni.ipft, als ob sie eine innere Logik bildeten. 
Wer von einem bestimmten ((kantablen und pathosgeladenen, in die 
heiligen Hallen italienischer Kulturgi.iter aufgenommenen) Melodie
typus abweicht, dri.ickt nichts GroBes aus, steht dem Volksempfinden 
fern und arbeitet mit verstandesma.Bigem Kalki.il. 
Als Malipiero in einem Artikel vom Marz 1934 •Ì den jungen Musikern 

siehe Malipiero zie. n.: L'Opera di Gian Francesco Ma!ipiero, a cura di G. Scarpa e I. 
Furlan, Edizioni di Treviso, Treviso 1952, S. 228. 

«questi Inni sono ben povera cosa. [ ... } Melodicamente sono dei vaniloqui e dei balbettii: infi
lano note s11 note con la inconseguenza e la inconsistenza di 1m discorso a vanvera. Arcaicizzanti, 
per certi riferimenti dell'oramai inmzancabile canto gregoriano, sono privi di carattere: difettano, 
cioè, della grandiosità e della religiosità che lo spirito dell'inno comporta. (. .. } Malipiero è an
ch'egli uno di quei nostri mmicisti (. .. } lontani da ogni corrente del gmto popolare ed esponenti 
soltanto di piccoli cenacoli mondani. È tempo di dire oramai che all'Italia d'oggi importano ben 
altri artisti( ... senza la} cosidetta arditezza rivo/;1zionaria, che spesso non è che orpello cerebra
le, e pura e semplice ignoranza grammaticale»: Alceo Toni, I concerti sinfonici, in: Il Popolo 
d'Italia, Milano, 28.1.1934; siehe auch Nicolodi, S. 217. 
' Ai giovani mmicisti, in: Scenario, marzo 1934. 
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eine junge Musik anempfiehlt, antwortet der Kritiker Ghislanzoni mit 
einem antimodernistischen Rundumschlag: Die von Malipiero propa
gierte Musik sei international, dissonant, atonal, anarchisch, defati
stisch und antifaschistisch, «sie ermiidet, reizt, verwirrt den Zuho·rer, an
statt ihn zu bewegen, zu erheben, ihn zum Guten und Heroischen zu erzie
hen» 5

• Wahrend die eingangs wiedergegebenen Schlagworte eine offe
ne Polemik demonstrieren, ist die zuletzt zitierte Aussage gerade des
halb wirksam, weil sie ein humanistisch-zeitloses Ideal behauptet. In 
wessen Dienste dieses Ideal gerat, gibt der Verfasser in den kommen
den Jahren zu erkennen, als er an Hitlers Kulturpolitik Gefallen 
findet 6

• 

Doch die Fortschrittlichen - nennen wir sie einmal so, ohne den Be
griff des Fortschritts dabei zu i.iberhohen - waren nicht verstummt. 
Schon die Herausforderung des Manifests wurde angenommen und 
fi.ihrte zu einer lebhaften Debatte. In mehreren Artikeln wurde Mali
piero vor dem Vorwurf der Traditionslosigkeit in Schutz genommen. 
Er selbst provozierte mit der ironischen Frage, ob die Initiatoren des 
Manifestes wohl vergessen hatten, seine Unterschrift einzuholen, hat
ten sie doch ganz in seinem Sinne die Bedeutung der alten italienischen 
Musik hervorgehoben 7

• Der in dieser Wortschlacht an vordester Front 
kampfende Schrifteller, Musiker undJournalist Massimo Bontempelli 
brachte es auf die schlagende Formel: « Traditi on ist eine Kette von Revolu
tionaren» '. 

' «stanca, turba, irrita, confonde l'ascoltatore, anzichè commuoverlo, elevarlo, educarlo a cose 
buone ed eroiche»: Alberto Ghislanzoni, A G. Francesco Malipiero, in: Ottobre, Roma, 
20.3.34. Zahlreiche Schriften, aus denen in dieser Abhandlung zitiert wird, fanden 
wir im Presse-Album, das Malipiero zur Dokumentation der kulturellen Auseinander
setzungen angelegt hat. Es befindet sich (mit dem Au/3entitel: La favola del figlio cam
biato) im Malipiero-Archiv der Fondazione Cini, Venedig, und soli als Fundort ge
nannt werden (im folgenden mit: Album abgekiirzt). 
'' siehe Nicolodi, S. 262. 

Malipiero, Lettera aperta a S.E. Respighi, in: L'Italia letteraria, 25.12.32; siehe Al
bum. 
·" «l'arte si fa, quando non si pensa più nè alla avanguardia nè alla tradizione. (. .. } Ogni 
rivoluzione riuscita è seguita da un ordine, che è al tutto diverso da quello che la precedeva; questa 
è legge storica immt1tabile ( ... } . Ma i più grossolani credono sempre che l'ordine, che vedon farsi 
dopo una rivoluzione, sia un ritorno, una reazione. ( ... } La tradizione è una catena di rivolti-
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Auch gelang es den Antimodernisten nur zum Teil, die faschistische 
Bewegung in ihre Bahnen zu lenken. Zwar bekamen sie in den 30er 
Jahren Aufwind - der Futurismus lag im Sterben und aus Deutschland 
kam ideologische Unterstiitzung -, doch war es in Italien kaum denk
bar, daB die Staatsfohrung wesendiche Teile der Gegenwartskultur ge
waltsam unterdriickt oder verboten hatte. Noch immer gab es jene, die 
den Faschismus mit der neuen Kunst identifizierten, die davon iiber
zeugt waren, daB die neue Bewegung in einer neuen Kunst zum Aus
druck komme, daB neuer Wein nicht in alte Schlauche zu follen sei . So 
erfahren wir von dem Gesprach eines italienischen Kritikers mie einem 
Deutschen, der die Musik Malipieros unter Hinweis auf Verdi als uni
talienisch empfindet. Darauf erwidert ihm der Italiener: Seit der Zeit 
Verdis bis auf den heutigen Tag habe «ltalien den Krieg von Libyen und 
den Weltkrieg gewonnen. den Marsch auf Rom volifuhrt, die neue faschistische 
Kultur und Gesellschaft geschaffen, sich nach au/Jen und im lnnern gewandelt. 
Gehen Sie nach ltalien, falls Sie uns nicht glauben. Oder wollten Sie etwa, da/3 
sich allein in der Musik nichts geéindert ha"tte» ". Dem Deutschen muB diese 
Argumentation fremed gewesen sein. Das antimodernistische Mani
fest der Traditionalisten wird hier, unter Berufung auf dieselbe politi
sche Kraft, auf den Kopf gestellt. Auch Renato Guttuso, spater foh
render Reprasentant der italienischen Version des Sozialistischen Rea
lismus, versucht in jungen Jahren - vielleicht aus taktischen Motiven 
-, die neue Kunst mit faschistischen Ideologemen zu legitimieren: 
«Der Faschismus ist totalitdr [man bedenke, daB dieser Begriff zum pro
pagandistischen Vokabular des italienischen Faschismus gehort, im 
Sinne einer das gesellschaftliche Leben vollig erfassenden und durch
dringenden Bewegung}: er erlaubt keine Schaukelpolitik noch Umschrei
bungen. Wir brauchen neue Menschen, die imstande sind, die Zeit in allen ih-

zionari» :  Massimo Bontempelli, La Calata (Dezember 32, Reaktion auf das traditiona
listische Manifest), zit. n.: ders . ,  L'Avventura novecentista. Selva polemica ( 1 926- 1 938) ,  
Vallecchi, Firenze 1938, S .  443f. 
,, «dal tempo di Verdi a oggi l'Italia ha vinto la guerra di Libia, q11ella mondiale, ha compiu
ta la marcia s11 Roma, ha creata la nuova civiltà fascista, ha cambiato volto e anima. Vada in 
Italia se non ci crede. Vorrebbe ella che soltanto nella musica non fosse cambiato nulla?» :  
M.d.S., «La favola del figlio cambiato» di Pirandello e Malipiero nel giudizio della stampa 
tedesca, in: Il Lavoro fascista, Roma, 26. 1 .  34; siehe Album. 
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ren Manifestationen wahrztmehmen. Die Musik von Malipiero, die Architek
tur von Sartoris oder die Malerei von Carrà sind Manifestationen der Zeit. 
Fruchte einer faschistischen, modernen Mentalitéit» '". Sicher wird hier Mali
pieros Musik von einer militanten Ideologie vereinnahmt; auf der an
deren Seite zeigt sich, daB auch auBerhalb musikalischer Fachkreise 
Malipiero als fohrender Reprasentant einer zukunftsweisenden musi
kalischen Richtung gilt. 
Die Debatte war also voll entbrannt, und es schien nur noch eines zu 
fehlen: ein Schliisselwerk, an dem man seine Positionen festmachen 
das man erniedrigen oder das man preisen konnte; und was eignet� 
sich dafor in Italien besser als eine Oper . Als sich nun gleich zwei Pro
tagonisten der kiinsderischen Moderne zusammentaten, um dieser 
Kunstform eine neue Gestalt zu geben, war es, als ob die doppelte 
Menge 01 ins Feuer gegossen wiirde. La favola del figlio cambiato aus der 
Feder Luigi Pirandellos 1 1

, von Gian Francesco Malipiero in Musik ge
setzt 1

' ,  wurde zum Brennpunkt der kulturpolitischen und asrheti
schen Auseinandersetzung. 
Bevor wir nun die Stationen dieser spannenden Geschichte weiterver
folgen, soll das Werk selbst in aller Kiirze vorgestellt werden l i .  

' "  «Il Fascismo è totalitario: non a111111ette eq1tilibrismi, n é  giri di parole. C i  vogliono 11omini 
n11ovi, capaci di co111prende1-e il tempo in t1ttte le me manifestazioni. La vmsica di Malipùro, e 
l'a,·chitettttra di Sa1·t01·is, o la pittrwa di Carrà sono manifestazioni del tempo. Frtttti di 1tna 
mentalità Fascista, moderna» :  Renato Guttuso, Mentalità da rifare, in: Ora , Palermo, 
20.6.1 934; siehe Album. Aufgrund des Bekanntheitsgrades von Guttuso greifen wir 
hier zeitlich vor; ahnliche Scimmen hac es auch vorher gegeben. 
" Das icalienische Libretto ist bei Ricordi, Milano-Munchen ,  erhaltlich; die deut
sche Ùberseczung von H.F. Redlich (Die Legende vo111 vertawchten Sohn) ist in Spectam
lrnn. Texte moderner Opern abgedruckt (hrsg.v. H.H .  Stuckenschmidt, Frankfurt/M. 
1962, S. 101- 127) .  
" Das Particeli befindet sich im Malipiero-Archiv (Fondazione Cini) im Entwurfs
buch Nr. 15 und tragt die Dacen: 25 VI-25 X 1 932. Eine am selben Ore aufbewahrte 
Partitur, die von Malipiero mit der Bemerkung senza correzioni censura versehen wurde, 
tragt das Enddatum: 22 luglio 1 933 ,  wahrend im Catalogo annotato (in: L 'Opera di G .F. 
Malipiero) als Enddatum der 8 .8 . 1933 angegeben ist. Das Werk wurde im selbenJahr 
bei Ricordi publiziert. 

1 1  



«La favola del figlio cambiato» 

Die Haupdigur der Favola ist die Mutter. Gleich arn Anfang begegnen 
wir ihr, in tiefern Schrnerz. Es erscheinen noch andere Mi.itter, «einfa
che Mnschen von unterschiedlichem Aussehen, gezeichnet vom Elend und vom 
Leiden ( . . .  ) zwei oder drei tragen ein Fagott im Arm, um damit ein Kind vor
zutèiuschen» , ., _  Sie reden von rnysterii:isen «Frauen» ,  die Ungli.ick brin
gen; und als sie den sogenannten «Besserwisser» sehen, einen Skepti
ker, der sich i.iber ihren Aberglauben lustig rnacht und i.iber die Brunst 
der Katzen rasoniert , jagen sie ihn fort. In den «Frauen» erkennt auch 
die Mutter die U rheber ihres U ngli.icks: jene narnlich hatten ihr eige
nes Kind durch ein frerndes haBliches ersetzt. 
Mit zwei Nachbarinnen eilt die Mutter zur Hexe Vanna Scorna, die 
vi:illig encseelt wirkt , rnit ihrer Maske einen puppenhafren Eindruck 
erweckend, und die angeblich bei den «Frauen» weilt. Sie erwacht. 
Die Mutter will wissen, wo ihr Sohn ist. Auf einern KonigsschloB, ant
wortet Vanna Scorna, und fi.ir die Mutter unerreichbar. 
Der zweite Akt vollzieht sich in einer Hafenkneipe. Eine Tingeltan
gelsangerin tritt auf. Drei Dirnen bereden den neuesten Klatsch: die 
Ankunfr eines auslandischen Prinzen. In einer Ecke kauert eine junge 
schwachsinnige und verwahrlosre Frau. Sie ist schwanger, und als Va
ter nennen alle jenen von der Mutter zuri.ickgesroBenen Sohn, der sich 
selbst zurn Gespi:itt der Leure als «Konigssohn» ausgibt. Wahrend 
Vanna Scorna bekennt, das KonigsschloB zur Beruhigung der Mutter 
erfunden zu haben, ist diese, nachdern sie von der Ankunfr des Prinzen 
gehort hat , davon iiberzeugt, daB ihr wahrer Sohn heirngekehrt sei. 
Die Handlung verlagert sich in den Garten einer Villa arn Meer (3. 

" Dies aber nur, soweir es fiir den kulrurhistorischen Diskurs norwendig ist; weirert 
Informationen bei Cesare Orselli, Oltre l'avang11ardia: l'incontro fi'a Mctlipiero e Pirandel
lo, in: Chigiana. Rassegna annuale di studi musicologici, voi. XXXV, nuova serie n. 
15, 1982, S. 67-83; sowie bei Gigi Livio, I testi e le forme del teat,·o n,alipieriano. «La fa
vola del figlio cambiato»,  in: G .F. Malipiero e le n11ovefan11e della mmica em·opea (= Quader
ni di Musica/Realtà 3), atri a cura di L. Pestalozza, Milano 1984, S. 112-136. 
' '  «popolane d'aspetto vai·io, segnate dai patimenti e dalla miseria{ . .. } dite o t,·e con in braccio 
1111 fagotto che finge ,m bawbino» ;  wir uberserzen aus dem iralienischen Libretto, da sich 
die deursche Fassung etliche Freiheiren einer Nachdichtung erlaubc. 
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Akt). Der Prinz ist trunken von Sonne, Warrne und Meeresblick. Er 
hat die Natur wiedergefunden und nirnrnt die Nachricht vorn Attentar 
gegen seinen Vater und den Unruhen in der Heirnat nicht rnehr wahr. 
Dennoch ist er unruhig, da er bernerkt, daB ihrn zurn vollkornrnenen 
Gliick noch etwas fehlt. In diesern Augenblick ent;deckt er die Mutter, 
die sich hinter einer Hecke versteckt halt. Als sie ihrn ihr Verhalten er
klaren rni:ichte, stiirzt pli:itzlich der «Konigssohn» hervor und wirfr 
sich rnit geziicktern Messer auf den Prinzen. Dieser kann sich jedoch 
befreien. Die Minister eilen herbei und drangen zurn Aufbruch . Das 
Volk eilt herbei und rnacht den Prinzen zurn Sohn und den Sohn zurn 
Prinzen. Und obwohl der Podestà dies als Wunschbild der einfachen 
Leute entlarven rni:ichte, akzeptiert der Prinz die Stirnrne des Volkes 
und begibt sich in den SchoB der Mutter und der Natur. Vor seinen 
Ministern rechtfertigt er sich: «ob es diese oder jene Person ist, ist nicht von 
Bedeutung: wichtig ist die Krone { .. . } wahr kann alles sein; es genugt, dies fur 
einen Moment zu glauben, ttnd dann nicht mehr, ttnd dann wieder, und dann 
fur immer, ode1' niemals mehr. Die W ahrheit wei/3 Gott allein » ". 
Es ist hier nicht der Ort , die Musik einer detaillierten Analyse zu un
terziehen "· . Wir mochten nur wenige Aspekte herausstellen, die durch 
blofles Anhi:iren verifiziert werden konnen. Die rnusikalische Sprache 
ist von radikalen lnnovationen weit entfernt . Harmonisch bleibt sie in 
den - hie und da erweiterten, prinzipiell aber nicht in Frage gestellten 
- Grenzen der Dur-Moll-Tonalitat. Auf diesem wie auf rnelodischern 
Gebiet - und darauf richtet sich die Aufmerksamkeit der ltaliener -
steht Malipiero den Veristen und Puccini nicht so fern, wie es Gegner 
und Befi.irworter glauben machten. Der solistische Vokalstil einer pa
thetischen Deklarnation findet - nehrnen wir die zentrale Partie der 
Mutter als Beispiel - durchaus seine Fortsetzung, selbstverstandlich 
erneuert und nicht in einer billigen Reproduktion. Die Pathetik isr re-

«11011 importa che ria questa o quella pemma: i111porta la coroiw { ... } vero nou p11ò essere tl/t
to; bctsta crederlo per il momento, e poi non pitÌ, e poi di nHovo, e poi sempre, o per .rewp1-e 111ai pilÌ. 
La verità la sa Dio rolo » .  

Es  sei noch daraufhingewiesen, daB Malipiero Teile der Oper in einer konzertanren 
Suite zusammenfaBt; Titel: Fm111111enti .ri11(011ici, clal/'opera «Lei favola del figlio cm11-
biato» ;  Urauffohrung: Teatro E.I.A.R. di Torino, 24 . 1 . 1 9'\6, Orchestra Sinfonica 
dell'E.I.A.R., Dirigent: E .  Ansermer. 
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duziert, mehr introvertiert, d.h. die expressive Geste wird nach innen 
genommen. Die Ausdrucksmoglichkeiten der deklamatorischen Me
lodik sind vielfaltiger, nuancenreicher geworden: Man stelle die Partie 
des Besserwissers jener der Mutter gegeni.iber. Doch von einem radika
len Bruch der Horgewohnheiten kann - auch in den 30er Jahren -
nicht die Rede sein. 
Da wir um die schwierige Zusammenarbeit von Schriftstellern und 
Opernkomponisten wissen, interessiert uns besonders das Verhaltnis 
von Musik und Text. La favola ist zwar keine Literaturoper im Sinne 
einer Adaption kanonisierter Werke der Weltliteratur, aber doch in ei
nem ahnlichen, nicht weniger prekaren Sinn: Auch wenn Pirandello 
bei der fi.ir ihn ungewohnlichen, weil einzigen Arbeit an einem Libret
to bestimmt nicht dari.iber hinwegsah, daB erst die Musik seinen Wor
ten zur Erfi.illung verhelfen sollte, schrieb er - nolens volens - ein 
Sti.ick vollgi.iltiger Literatur. In der Erkenntnis, nicht i.iberall der mu
sikalischen Zielsetzung entsprochen zu haben, gab er dem Komponi
sten freie Hand, die angefertigte Textfassung als bloBe Materialgrund
lage den musikalischen Bedi.irfnissen anzupassen 1

• •  Doch Malipiero 
machte davon kaum Gebrauch, wohl aus Respekt vor dem damals 
schon weltweit geehrten Literaten. Das dichte Wortgeflecht wird 
nicht beschnitten und gibt bisweilen nur wenig Spielraum zur Entfal
tung der Musik. 
lndem Pirandello nach musikalischen Ausdruckscharakteren sucht, 
realisiert er dieselben schon unbewuBt in der Literatur, oder deutet sie 
wenigstens an. Es entsteht eine von musikalischem Denken durch
drungene, deswegen aber zur Vertonung noch nicht geeignetere Lite
ratur. Musikalisches befindet sich schon in der Dichtung, auf einer al-

1 •  Pirandello an Malipiero in einem Brief aus Rom vom 20. J uni 1932: «lo già vedo 
che, specialmente nel q1tarto e nel quinto { q11adro}, la 11wsica non potrà forse prendere t1ttto ciò che 
io ho dov1tto esprimere, senza correre il pericolo di sfibrare l 'azione scenica. S1tlle necessità 11111sicali 
torno a dirLe, Lei sarà gù1dice assol!tto. { ... } non credo che ,ma nostra collaborazione diretta, 
oltre quella che è 11el fatto stesso d 'averLe io con la mia opera offerto una p//ra e semplice «materia» 
da adoperare per l 'opera Sua, possa rimcfre 11tile» ;  Originai des Briefes im Malipiero-Archiv 
der Fondazione Cini; Malipiero zitierc diese Stelle mit geringen Abweichungen in sei
nem Aufsatz L1tigi Pirandello mio librettista (in: Malipiero, li filo d'Arianna. Saggi e fanta
sie, Einaudi ,  Torino 1966, S. 1 57), vor allem andert er konsequent die Anredc, als ob 
Pirandello ihn geduzt ha.tee. 
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lusiven Ebene. In der Makrostruktur scheinen operndramaturgische 
Bauprinzipien durch: Exposition des leidenschaftlichen Moments im 
1. Akt, Verwicklung von Leidenschaften in realistischem Ambiente 
im 2. Akt, Peripetie der Leidenschaften und klassisches Chorfinale 
(Auflauf der Menge) im 3. Akt. Das 4. Bild (Anfang des 3. Aktes) be
sitzt eine fi.ir Pirandello recht ungewohnliche lyrische Ausstrahlung, 
die durchaus mir den «musikalischen» lntentionen des Autors erklart 
werden konnte. Wo aber das musikalische Element im Wort zum Aus
druck kommt und daselbst vori.ibergehend eine Heimat findet, ruft es 
nur noch leise nach seiner Verwirklichung und VerauBerung im realen 
Klang. 

Urauffii.hrtmg und Hoffnungen in Deutschland 

Am 13 . 1. 1934 wurde das Werk uraufgefi.ihrt, nicht in ltalien, son
dern in Deutschland, am Landestheater von Braunschweig ", und ge
riet dabei, kurz nach Hitlers Machtergreifung, in eine von Gleich
schaltungsbemi.ihungen gepragte Kulturlandschaft. Die neue Musik 
von den Nationalsozialisten als entartet diffamiert - war aus den Spiel
planen verschwunden. Fortschrittliche Kritiker hatten nur wenig zu 
berichten und muBten im i.ibrigen recht vorsichtig sein. Bei den oft 
vergeblichen Rettungsversuchen entdeckten sie bald einen Lichtschein 
am Horizont : Hatte nicht ltalien auch ein faschistisches Regime, und 
gab es unter diesem Regime nicht moderne Stromungen, die im natio
nalsozialistischen Deutschland verpont waren. Gab es nicht besondere 
Bemi.ihungen um die romische Freundschaft, um die Achse Berlin
Rom. In dieser politischen Konstellation sahen einige ins Abseits ge
drangte deutsche lntellektuelle eine Chance: Wenn italienische, even
tuell sogar von staatlicher Sei te protegierte Komposirionen aufgefi.ihrt 
wi.irden, konnten die deutschen Zensoren wenig ausrichten. 
Auch der Braunschweiger lntendant Oskar Walleck wollte ein Werk 
der Gegenwart herausbringen, ohne dabei Gefahr zu laufen, daB es 

' "  Inszenierung: Oskar Walleck, musikalische Leitung: Hans Simon, Biihnenbild: 
Hans Fitzner, deutsche Textfassung: H. F. Redlich. 
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kurz vor oder nach der Premiere verboten wi.irde. So sicherte er sich bei 
Malipiero selbst , mit dem er befreundet war, die Urauffi.ihrung. Nicht 
wenige waren es, die auf die Favola groBe Erwartungen setzten und sie 
mit VorschuBlorbeeren empfingen. Der Erfolg war groJ3 , die Kritiken 
i.iberschwenglich und weniger an die normale Lesergemeinde adressiert 
als an die nationalsozialistischen Kulturlenker in Berlin. Hier einige 
Kostproben: 
Hans Heinrich Stuckenschmidt schreibt am 1 5 .  1 . 34: «Das Italien 
Musso/inis ist heute eine Freistatt fur kulture/len Fortschritt. { . . .  } es hat er
kannt, daj] neue Formen kiinstlerischen Ausdrttcks nicht Zersetwng, sondern 
Aufbau bedeuten. {. .. } Wir bestdtigen das Gelingen eines Experiments. Man 
mòchte, daj] wieder mehr experiinentiert wiirde. Und gerade in Ber/in hatten 
wir es bitter niitig» '". lm Melos-Heft vom Februar 1934 erscheint Stuk
kenschmidts ausfi.ihrliche Wi.irdigung der Kunst Malipieros. Die Fa
vola wird als Meisterwerk eines synthetischen Stils geri.ihmt 211• Aus der 
begeisterten Rezeption des Werks zieht ein Kritiker der Vossischen 
Zeitung Berlins den voreiligen SchluB, «daj] die Gefahren der Reaktion, 
die die Entwicklung der Kunst eine Zeit lang zu hemmen schienen, nunmehr 
iiberwtmden sind» ' 1

• Auch Karl Ki.ihne sieht in der Auffi.ihrung ein gu
tes Omen und den Beweis, daJ3 «experimentelle, radikale Kunst, wenn sie 
«gekonnt» ist, weiterbestehen wird tmd den Schutz dei- staatlichen lntendanzen 
geniej]t» , wahrend zweitklassige Begabungen, die ihre Zeit gekommen 
sahen und ihre «alleinseligmachenden Di-eiklangsfanfaren» aus den Schu
bladen geholt hatten, nun ihre erste Enttauschung erleben wi.irden. 
Und wie Stuckenschmidt versucht er das nazistische Verdikt zu ent
kraften, wonach moderne Musik immer «zersetzend» sei. Selbst der 

,,, H.H. Stuckenschmidt, Pira11dello plm 11-lctlipiero, i n: BZ ttm Mittag, Berlin, 
15. I .  34, nachgedruckt in: Stuckenschmidt, Die Mmik eineJ halbe11Jahrh1111dertJ. 1 925-
1 975 EJJay 11nd Kritik, Munchen 1 976, S. 64-66. 
'" Noch einige Manate vesucht Sruckenschmidc, den Nazionalsozial isten die fort

schrittliche Kulturpolitik Iraliens mahnend vor Augen zu stellen; so erscheint am 
1 . 6. 1934 in der BZ a111 Mittag ein éiffentlicher Dankesbrief an die Gactin des italieni
schen Botschafters, Frau Elisabeth Cerruti, clie mehrere Soireen mit neuer italienischer 
Musik veransraltet hat: « Wi1· hctben gdm1t. da/J die faJchiJtische K11!t11r eim K11/t1w der Ai•
cmtgarde ùt. » lm Dezember 1934 erha!t der Verfasser Schreibverbot. 
" W. v .E . , Legmde vom venramchtm Sohn, in: Vossische Zeit11ng, Berlin,  1 6 . l .  1934; sic
he Album. 
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Duce Mussolini habe sich «fiir die junge, modeme italienische Generation 
eingesetzt» '2

• In diesen Kritiken wird die Favola zum Symbol einer hi
storisch-konstruktiven Moderne hochstilisiert. 
Auch im Ausland registriert man diese Umstande mit groBer Auf
merksamkeit, die Urauffi.ihrung wird als bedeutendes Ereignis der 
deutschen Gegenwartskultur gewi.irdigt. Der Londoner Observei- unter
streicht die fortschrittliche Rolle der italienischen Kunst in Deutsch
land: «The Brzmswick Theatre director is safe jl'om attack.· he has chosen an 
ltalian work. [ . . .  } Italian art is the mode in Nazi Gennany» ". Und in lta
lien ist man stolz auf den EinfluB und die von oppressiver Kulturpoli
tik befreiende Wirkung italienischer Musik ". 
Noch vor der italienischen Erstauffi.ihrung sollte das Werk auf einer 
weiteren deutschen Bi.ihne, am Landestheater in Darmstadt, zur Auf
fi.ihrung kommen. Die Premiere fand am 3. Marz 1934 unter dem Bei
sein Adolf Hitlers statt 2

' .  Und jetzt geschah das Unvorhergesehene: 
Die nationalsozialistische Staatsgewalt schritt ein, und die Oper wur
de , was allgemeines Befremden hervorrief, auf Anweisung des hessi
schen Kulturministers vom Spielplan abgesetzt . Das Werk weise «ato
nale und kulturzersetzende Merkmale und Tendenzen» auf, «die von der natio
nal ttnd volkisch eingestellten K11lturbewegung seit einem Jahrzehnt aufs 
scharfste bekampft» "· wi.irden. Mehrere italienische Zeitungen berichte
ten davon und nannten die Entscheidung unverstandlich. ùber die 

Karl Kuehne , Pirandello-Malipiero: «Die Legende vo111 vertamchten Sohn» ,  in: De,· 
De11tJche, 1 B. I .34; siehe Alb11111 . 
" U], Pirandello opera in Ger111any. Malipiero and «the changeling JOII», in: The ObJe1-vor, 
London, 21.1.34; sìehe Album. 
' '  siehe z.B. M.d.S. , «La favola del figlio cambiato» di Pira11dello e Malipiei-o nel gùtdizio 
della Jtm11pa tedeJCa, a . a.O . :  «colla rappreseutazione al La11deJthmter di Bra11mchu,eig della 
«Favola del figlio ,ct111biato» { ... } Pirandello e Malipiero {. . .  } hanno reJo 1111 segnalato m"t'igio 
et t11tte1 una schierct di giovani artùti tedeJchi awioJÌ di 11dire, da q11alsiaJi pai-te provmÌSJe - e 
tanto più gradita e a11to1-ev11le se gi1111gente dall'Italia faJàsta - ,ma par11la di confrwto e sostegno 
nella d11riJsima lotta che eSJÌ vengono co111battendo contro i certa111e11te bene intenzionati 111a spesso 
malintesi veti oppoJti dal!tt politica alle llloderne fanne e espmJioni ai-tiJtiche» .  
" Musikalische Leitung: Karl Friderich, Spielleitung: Rolf Prasch, Buhnenbild: Ed
ward Suhr. 
"' Dieses Zitat entnehmen wir einem Zei cungsausschnitt, der sich im schon erwahn
ten Presse-Album befindec. Eine Quellenangabe fehlt. 
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wahren Griinde wurden Spekulationen angestellt. Pirandello selbst 
verwies aùf die Gegen tiberstel lung des negaciv  beseczcen ordens und 
posi ri,· beseczcen i.iden- in der al cen und neuen Heimar des Pri..nzen �
und kam <lamie dem icalieni chen Selbscbewu13csein und dem latini
schen Stolz sehr encgegen. 
Wir wissen nicht, was hinter den politischen Kulissen vor sich ging 
und ob sich italienische Stellen wirklich einschalteten. Eine Interven
tion aufhoherer Ebene ist durchaus denkbar. Jedenfalls wurde das Ver
bot nach wenigen Tagen aufgehoben. Die Regie erhielt Anweisung, 
die Frauen des Hafenetablissements weniger lasziv darzustellen. Am 
Text oder an der Musik ist offensichtlich nichts geandert worden. 
Noch bevor dies in ltalien bekannt wurde, richtete die Redaktion des 
romischen Tevere an das Berliner Propagandaministerium eine Anfrage 
und erhielt folgende Antwort: «Das , t:rk rnn Pù·and Ilo ,md 1\lolipiero 
ist in Darmstadt nicht verboten, die zweùe \lorste!l!mg ist lediglich, a11s t ch
nischen Griinden. um eine Woche verschoben worden. Das angebliche Verbot 
existiert also nicht. » ''. Dieses Vorgehen, eine Entscheidung innerhalb 
kiirzester Zeit ruckgangig zu machen und sie gegeniiber einer italieni
schen Zeitung zu leugnen , deutet auf besondere Umstande hin und 
kann mie dem von auBen kommenden Druck erklart werden. 

Die italienische Erstaulfiihrung 

Auch in Italien sind die Erwartungen groB, die sowohl Malipiero-Geg
ner wie -Anhanger auf die neue Oper setzen. Der Kulturkampf geht in
dessen weiter: Die Gegner miBgonnen Malipiero den AuslanJserfolg. 
Da der Romischen Oper nicht die Urauffiihrung angeboten wird, 
streicht sie das W erk voriibergehend aus ihrer Planung 29

• In der Bolo-

Interview Luigi Chiarinis mie Luigi Pirandello, Ticel: Perché è stata proibita in Ger-
111,t111+1 fa .. fal 'ola k/figli11 w111bù111,,.� .  i n :  Q1tmh-ii•fo, Romn, l ' .  ' .  '4. 

.. L ·opera di Pìra11du!lo , ,W.11/ipìm, 111111 e Jl1ta p1·oihitt1 ,1 D mn tadt, ma srilumtu la .fffonda 
mppr,•J' 11/tJ'ZTMI�, {'t!rdiJJit11/r i tt·c11ù:h�, t Jlaltt {'rlirngata di ,ma ,rttim,m,, , L, Jwm . ..ra pr�ibì:ir,
JJ; , JM·r10 111LJt.JWlft •• : li Tenn-, 1 9. , .3•1 . t1nt<:r dcr Db�rschrlfr: Nfm11ta /11'1Jibizir111, ddlft 
«Favola del figlio cambiato» in Germania; siehe Album. 
" Zur Protesc-Reaktion siche: li cartellone del «Reale» , in: li giornale d'Italia, Rom, 
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gneser Zeicung Il Resto del Carlino erscheint am 27. 1 . 1 934, also wenige 
Tage nach der Braunschweiger Urauffohrung, ein Artikel, der die 
staatliche Reglementierung des musikalischen « Exports» einfordert 
und die Zulassung zur Auffiihrung im Ausland von der Anerkennung 
in der Heimat abhangig machen will 11 1 •  Die Romische Zeitschrift Sce
nario kontert und nennt diese Aufforderung absurd " .  
Schon bevor die Favola auf italienischem Boden erstmals in Szene ging, 
wurden Meinungen kundgetan und Urteile gefallt: Viele wuBten , was 
sie davon zu halten hatten. Das Werk sei defatistisch, sagten die Geg
ner und bekraftigten damit ihr allgemeines Urteil i.iber Malipiero. Als 
die Zeitung Il Popolo di Roma ihr Befremden iiber das Verbot der Favola 
zum Ausdruck brachte, entgegnete die Vatikan-Zeitung L'Osservatore 
Romano, daB man verstehen werde, was die Nationalsozialisten unter 
dem Wort «zersetzend» verstiinden, wenn «die unanstandige Fabel, die 
die Prinzipien der Mora/ ebenso ver!etzt wie jene der Autoritat, in Rom, im Te
atro Reale dell'Opera erscheinen wird» ". Mi t diesen W orten hatte auch ei
ne kirchliche Autoritat Stellung bezogen. 
Am 24. Marz 1934 fand in Rom die italienische Erstauffohrung 
statt n. Nach einem Bericht Fedele D'Amicos " waren die zum groBen 

30. 9.33; sowie den Leserbrief Il cartellone del Teatro dell'Opera, in: li Tevere, Rom, 
4.1 0. 33; siehe: Album. Schliel3lich habe sich sogar Mussolini eingeschaltet, siehe da
zu: ek, Erste Begegn11ng mit Francesco Malipiero, in: Braunschweiger Tageszeit11ng, 1 1. 1 . 34; 
siehe: Album. 
"' Gaianus, Mmica per esportazione, in: Il resto del Carlino, Bologna 27. 1 . 1934 (siehe: 
Album): «prima conclmione: diritto di rappresentare la musica italiana all'estero non possono 
averlo che qmlli i quali, nel loro Paese, sono 1manimamente riconoscillfi e consacrati come i mi
gliori e dal pubblico e dalla critica. Seconda conclusione: lo Stato ha diritto di controllare e rego
lare l'esportazione della mmica italiana. » .  
" Una proposta straordinaria, in: Scenario, Roma, Marzo 1934 ; siehe: Album. Die ge
forderce «Exportbeschrankung» richte sich vor allem gegen Casella und Malipiero. 
" « 'Che cosa poi i nazionalsocialisti intendono con la parola «sovvertitrice» è difficile dir/ 
[SchluB eines Zicacs aus li popolo di Roma, hierauf der Kommencar des l'Osservatore Ro
mano:} ma non sarà difficile comprendere, quando la sconcia favola che offende i principi tanto 
della moralità, quanto dell'autorità, compirà in Roma, al Teatro Reale dell'Opera, come ne an
nuncia il 'cartellone' » :  Redaktionsnotiz unter der Oberschrifc Un opera proibita, in: L'Os
servatore Romano, 1 5 . 3 . 34 : siehe: Album. 
" Musikalische Leitung: Gino Marinuzzi, Inszenierung: Alessandro Sanine, Biih
nenbild: C.E. Oppo. 
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Teil schon vorgefaBten Meinungen geteilt und erhiczten sich im 3 .  Akc 
zur verbalen Saalschlacht. Pro und Koncra hielten sich die Waage; von 
einem MiBerfolg, wie ihn einige Blatter schadenfroh anzeigten, konn
te keine Rede sein. Und doch gab es wieder einen Eklat: Mussolini war 
anwesend , bezeugte damit zwar seine positive Ausgangshaltung, sei 
aber - folgen wir den sparlichen Berichten - schon im 2. Akt in Rage 
geracen: «Eine Szene im Freudenhaus», soll er demnach gesagt haben. 
«Und die Mora!? Und die Familie? In meiner Gegenwart?» In grof3er Erre
gung habe er daraufhin verkiindet, daB die Oper in ltalien nicht mehr 
gegeben wiirde ". Am anderen Tag folgte das offizielle Verbot. Musso
lini storte sich weniger an der Musik denn am Text, dessen Verfasser er 
angeblich einen Dummkopf hieB. SchlieBlich erreichte Malipiero, daf3 
das Stiick im Spielplan wiederaufgenommen wurde ,  muBte es zuvor je
doch einer texlichen Zensur unterziehen: Gestrichen wurden Ausdriik
ke , die als vulgar oder lasziv galten, gestrichen wurden auch Teile der 
zum Ende hin vorgetragenen philosophischen Moral des Prinzen, die 
in den Augen zahlreicher « Wiirdentrager» einen Affront gegen jegli
che Autoritat darstellten. So wurde aus royalistischer Sicht der Vor
wurf subversiver Absichten erhoben ,<, _ Das Verdikt kirchlicher Kreise 
(L'Osservatore Romano) haben wir schon kennengelernt. Als dritte In
stanz fungierte die biirgerliche Moral, die in der Favola eine aus moder
niscischem Geisc geborene Verfallserscheinung sah . Alles deutet dar
auf hin, daf3 Mussolini mit seiner Verbotsgeste diesen gesellschaftli
chen Instanzen entgegenkam, daB er nicht aus personlicher ùberzeu
gung oder nach ideologischen Prinzipien handelte , sondern aus politi
schem Opportunismus, daf3 er also nicht das war, was er geme darscell
te: eine souverane Fiihrerpersonlichkeit. 

' '  Fedele D'Amico, La farsa degli equivoci nella «Favola del figlio cambiato» ,  in :  Vie nuo
ve, Roma, 24 . 8 . 1952 ,  S .  1 9; erweicerc in: Cinquant'anni del Teatro deltopl'ra di Roma, 
1928-78 ,  Roma, 1979, S. 207-9; Nachdruck in:  Roberto Zanecci , La mwica italiana 
nel Novecmto, Bramante, Busco Arsizio 1985 ,  S. 1 627-30. 
'' «Una scena in una casa di tolleranza? E la moralità? E la famiglia? Me presente? Seduta 
stante avvertì che l'opera non si sarebbe più data in Italia» :  Pirandelliana, in: Gi11stizia e Li
bertà, 8 .6 . 34 ,  zie. n. Nicolodi, S. 226 .  
"' siehe: Il Disfattista Pirandello, in: Nobiltà della stirpe, Roma, 30 . 5 .  34; siehe: Al
bum . 
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Das Auffiihrungsverbot bietet den Antimodernisten die Gelegenheit, 
iiber die wahren Umstande der Romischen Premiere hinwegzugehen. 
Die Entscheidung des Duce wird zum Volksentscheid umgedeutet; am 
Premierenabend, an dem die Oper klaglich durchgefallen sei ,  habe das 
« Volk» sein U rteil gesprochen, dessen Vollscreckung die ehrenvolle 
Aufgabe des «Volkstribuns» gewesen sei. Auch wenn die Favola in 50  
oder 100 Jahren als Meiscerwerk gewertet werde, verteidigt ein Jour
nalisc dieses Vorgehen, so sei im Augenblick doch nur dem Willen des 
Volkes entsprochen worden: «Ist das nicht Demokratie?»  ; , .  
Zahlreiche Kommentatoren sehen sich in ihrer Erwartung bestatigt: 
Die Favola ist ein Beweisstiick des destruktiven und antifaschistischen 
Geistes von Pirandello und Malipiero. Alceo Toni , den wir schon in 
der vernichtenden Kritik der Inni kennengelernt haben, begegnet dem 
(selbstverstandlich aus seinem Zusammenhang gerissenen) philosophi
schen Satz des Prinzen: «wahr kann al/es sein» mit dem Standardverweis 
auf die Siege in Krieg und Revolution, nach denen die Italiener wiif3-
ten, «welches ihr Glaube zmd die Wahrheit sei, der sie zu glauben hdtten» 1

" .  

Der sich hinter dem Pseudonym «Il Violino d i  spalla» verbergende 
Musikkritiker von Roma fascista formuliert folgende Anklagepunkte : 
«Parodie der Mutterschaft ( dort gibt es sogar eine schwangere Frau, die mit ro
hen und schliipfrigen Redewendungen angepifbef t wird) , Darstellung realisti
scher, nicht mdrchenhafter, sondern verdorbener und kranker Milieus, Vorfiih
rung physischer und moralischer Mi/Jbildungen und, zu allem O berfltt/J, eine 
offenkttndige Satire {. . .  } iiber den Staat und seine Institutionen» '9 • Zahlrei
che Kommentatoren prangern den Hafenrealismus im 2. Akt als deka
denten Verismo an und versuchen so , Malipiero mit dessen eigenen 

«Non è det1tocrazia qttesta?» :  Folco Tescena, Repetita j11vant, in :  Giornale d'Italia, 
Buenos Aires, 3 .  4. 34 (siehe Album): offener Brief an den - offensichclich ancifaschisci
schen - Kricikerkollegen Edmondo Guibourg. 
'' «quale è la loro fede e la ve,·ità a cui credere» :  Toni ,  «La favola del figlio cambiato» di 
G . F. Malipiero al teatro reale dell'opera, in :  Il popolo d'Italia, Milano 2 5 .  3 .  34; siehe Al
bum . 
" «Parodia della maternità d11nq11e (v'è perfino 11na donna incinta svillaneggiata con frasi 
plateali e smrrili) presentazione di ambienti realistici, non fiabeschi, corrotti e malUtni, esibizio
ne di deformità fisiche e morali e, per sop,-aimnercato, ima evidente satira (. . .  } dello stato e dei 
moi istituti» :  Il violino di spalla ( = Pseudonym}, Il clima di un im11ccesso, in: Roma fasci
sta, 1 . 4 . 34; siehe Album. 
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Waffen (dem Antiverismo) zu schlagen. Immer wieder taucht der Vor
wurf des cerebralismo ( = lntellektualismus) auf , der sich einem gesun
den Volksgefiihl entgegenstelle. 
Doch die meisten Polemiken sind sehr allgemein gehalten und nehmen 
das Werk, ohne auf seinen lnhalt detailliert einzugehen, lediglich zum 
AnlaB , den Kulturkampf weiter zu verscharfen. In der Favola wird das 
erhohte Zeichen des Feindes erkannt , sie wird - durchaus in Ùber
schatzung ihrer Funktion - zum Hohe- und Endpunkt einer groBen 
kulturellen Bewegung hochstilisiert. Welch herausragende Rolle ihr 
in diesem Kampf zugeteilt wird, ersehen wir aus einem groBangeleg
ten Artikel, der unter der ùberschrift L'agonia del modernismo am 
20. 4. 34 in der Zeitschrift Il Selvaggio erscheint : «Nach ca. 20 jahren 
stèindiger undiskutierter, unbeschrankter tmd allgemeiner Vorherrschaft,· nach 
{es folgen zahlreiche Kultur- und Kunstbewegungen des friihen 20. 
Jahrhunderts} signalisieren die Pfiffe zu Malipieros Oper den ersten Schritt zu 
einer Generalabrechntmg. - Bis beute ist es moglich gewesen, da/J dies e I ntellek
tuellen ( die { ... } der judischen Emanzipationsbewegung angeho'ren) dableiben 
und ihre Vorherrschaft ausuben, da Italien nicht genugend Krafte hatte , sich 
selbst zu bestimmen, nicht in der Lage war Ztt widerstehen» "". Der Ausschnitt 
zeigt, in welche Abgriinde die Auseinanderserzung geraten konnte, 
bis hin zur Identifizierung von Moderne und Judentum, zu einer Zeit , 
als die meisten italienischen Faschisten noch weit von Hitlers Antise
mitismus emfernt waren. 
Vor dem Hintergrund dieser Schlacht war es nicht einfach, eine halb
wegs sachliche Kritik zu schreiben. Wie sollte man auf differenzierte 
W eise die Vorziige des Werks herausstellen oder sei ne asthetischen 

"' «Dopo circa venti anni di continuo, indiscusso, generale e illimitato predominio; dopo { . . .  } 
i fischi all'opera di Malipiero segnano il primo passo verso il rendiconto generale. - Fino ad oggi 
a stato possibile il permanere e il prevaÙ1'e di questi intellettuali (che [ . . .  } appartengono al movi
mento di emancipazione ebraica), perché l'Italia non aveva forze sufficienti per definirsi, non era 
in condizione di rifiutare» .  Die Redaktion von Il Selvaggio (Roma) erkennt in der Favola 
das exponierre Beispiel eines biirgerlich-antifaschiscischen Geistes, den es zu bekamp
fen gilt (siehe Ausgabe v. 3 1 .  3 .  34, Dberschrifr: Gazzettino; Zeichnung mie der Bild
unterschrift: C'è un ombra che ognuno di noi deve adoperarsi a cancellare») .  Bald darauf er
scheint ein Supplement (Il Selvaggio musicale, Roma, 20.4 .  34), das ganz diesem Phano
men gewidmet ist und dessen Leitarrikel, aus dem wir zitierr haben, eine Philippika 
gegen den Modernismus darstellt (siehe Album). 
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Mangel ankreiden , wenn zur selben Zeit standig mie Schlamm nach 
ihm geworfen wurde? In einer asthetisch-musikalischen Erorterung 
des Werks konnten auch solche Zeugnisse zur Sprache kommen. 

* * * 

Die kulturgeschichtliche Bedeutung der Favola diirfte heure unbestrit
ten sein. Sie steht fiir den Hohepunkt eines Kampfes, den die Antimo
dernisten zwar nicht endgiiltig gewonnen haben, in dem es ihnen aber 
gelungen ist, ihre Gegner deutlich zu schwachen und die faschistische 
Bewegung mehr auf ihre Seite zu ziehen. In seiner nachsten Oper -
Giulio Cesare nach Shakespeare - kam Malipiero dem faschistischen 
Ideologem der romanità, also der im amiken Rom prafigurierten ge
schichtlichen GroBe des Faschismus, entgegen und bediente sich dafiir 
auch einer konventionelleren Dramaturgie. «Auf die Epoche der tragisch
syrnbolistischen Harlekinaden, die dem Geiste Pirandellos nicht fernstehen 
{ ... } , folgte die Konzentration zu einer Kunst von reprèisentativer Groj]e in den 
Romerdramen um Cèisar und Antonius» ,  merkte ein deutscher Kritiker 
1943  lobend an " ' .  Doch schon 194 1 ,  mit den Capricci di Callot nach 
E. T.A. Hoffmann, nahm Malipiero die schon in friiheren Werken ma
nifest gewordene Arbeit an einer neuen, vielfach als symhetisch be
zeichneten, weder am Wort noch an der auBeren Wirklichkeit orien
tierten Musikdramaturgie wieder auf ". 
Pirandello wiederum distanzierte sich vom Faschismus und propagier
te die kantianische Idee vom Desinteresse der Kunst : «da die Kunst das 
Reich des desinteressierten Gefuhls darstellt, solite auch jegliche Hiife ebenso 
desinteressiert sein, die es fur geboten und angebracht halt, Kunst hervorzuru
fen» " ,  gibt er in einer Rede vom Oktober 1934 mahnend zu bedenken. 

" Werner Oehlmann, Italienische Oper in Deutschland, in: Das Reich , Berlin ,  
27 .6 . 1943 ;  siehe Album. 
" siehe J oachim N oller, Gian Francesco Malipiero 11nd die Avantgarde des ( Musik-) Thea
ters, in: Hamburger Jahrbuch for Musikwissenschaften 1987 , Bd. 10,  Hamburg 
1988, S. 37-46; zu I capricci di Callot siehe auch: Pipers Enzyklopddie des Mmiktheaters, 
Bd. 3 ,  Miinchen 1989 , S. 643-645 . 
1 1  «essendo l'arte il regno del sentimento disinteressato, disinteressato ugualniente dovrebbe essere 
ogni aj11to che si stimasse doveroso e opporfllno arrecarle» : Pirandello, Discorso al convegno " Voi-
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In gewisser W eise konnte er jedoch bei der Favola einen Erfolg verbu
chen. Seine Konzeption, Theater als Mittel zur Selbsterkenntnis zu 
verstehen, einer Selbsterkenntnis, auf die man moglicherweise mie 
Abwehrmaflnahmen reagiert, ging auf drastische Weise in Erfiillung: 
« Wenn einer lebt, lebt er und sieht sich nicht. Nun denn, macht, dajJ er sich 
sieht, mitten im Leben, seinen Leidenschaften hingegeben, indem ihr ihm einen 
Spiegel vorhaltet: entweder ist er uber sein Aussehen betroffen und besturzt, oder 
verdreht er die Augen, um sich nicht zu sehen, oder spuckt er entrustet auf das 
Ebenbild, oder erhebt er die Faust, um dasselbe zu zerschlagen; und falls er ge
weint hat, wird er nicht mehr weinen kifnnen; und falls er gelacht hat, wird er 
nicht mehr lachen kifnnen,· und was weiJJ ich nicht al/es. Kurz und gut: ohne es 
zu wollen, entsteht eine Unannehmlichkeit. Diese Unannehmlichkeit ist mein 
Theater» 14 • Die Wirkung der Favola konnte die Bestiitigung sein; dem
nach hiitten aufgebrachte Zeitgenossen, die mie iibermiifligem Zorn 
reagierten, ihr eigenes Spiegelbild zerschlagen. 

ta» sul teatro drammatico (KongreBbeitrag, Oktober 1934), in: ders. , Saggi. Poesie. Scrit
ti varii, a cura di Manlio Lo Vecchio-Musei (= Opere di Luigi Pirandello, voi. 6), Mon
dadori , Milano 1960, S. 1039. 
14 «Quando uno vive, vive e non si vede. Orbene, fate che si veda, nell'atto di vivere, in preda 
alle sue passioni, ponendogli uno specchio davanti: o resta attonito e sbalordito del suo stesso aspet
to, o torce gli occhi per non vedersi, o sdegnato tira uno sputo alla sua immagine, o irato avventa 
un pugno per infrangerla; e se piangeva, non può più piangere; e se rideva, non può più ridere, e 
che so io. Insomma, nasce un guaio per forza. Questo guaio è il mio teatro» :  Pirandello zie. n . 
Giacinto Salluscio, «La favola del figlio cambiato» di L. Pirandello e G. F. Malipiero al Rea
le dell'Opera di Roma (24 marzo 1 934), in: Musica d'oggi, Milano, aprile 1934; siehe Al
bum. 
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