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Inhaltsangabe:

Erster Akt: Der Rachen des Lowen
Der Rat der Zehn, der 1335 in Venedig zur standigen Einrichlung
wurde, war bald die gefUrchtetste Instanz der Republik. FormeJl
war zwar der Doge der Erste im Staat, doch die tatsachliche Macht
ging von den geheimen Zehn BUS. In ihrem Dienste arbeiteten
zahllose Spitzel und mit Hilte der am Dogenpalast undan anderen
Orten angebrachten steinemen »Boccedi Leone« (Lowenmaufer)
konnte jeder Venezianer anonym zweckdienliche Anzeigen an
den Rat der Zehn weiler!eiten.

Vordem Dogenpalast. Es ist Karnevalszeit. Eine bunte Menge be
volkert die StraBen Venedigs, denn heute Vndet auf dem Canal
Grande die Rega«a statt.

Der Stra13ensanger Barnaba verfolgt mit dusterem Blick das Trei
ben. Er will hier einem Madchen auflauern, dem er schon seit lan
gem nachstellt. Sie ist StraBensangerin wie er, und wird in dergan
zen Stadt "La Gioconda« ("die Frohliche«) genannt. Er braucht
nicht lange zu warten, denn gerade jetzt geleitet die Gioconda ihre
blinde Mutter, die "Cieca«, zur Markuskirche. Oa die Vesper noch
nicht begonnen hat, laBt die Gioconda ihre Mutter allein auf den
Stufen des Ooms zurOck und macht sich auf die Suche nach Enzo,
ihrem Geliebten. Oa stellt sich Barnaba ihr in den Weg. Die Gio
conda entflieht mit einem Schrei. WOtend muB sich Barnaba zu
rOckziehen und nach einem anderen Mittel sinnen.

Oas GlOck scheint ihm hold, denn gerade jetzt jubelt die Menge
dem Regattasieger zu. Barnabas Plan ist teuflisch. Er nahert sich
dem besiegten Schiffer Zuane und flOstert ihm ins Ohr: die blinde
Alte, Giocondas Mutter, hatte seine Barke verzaubert. Mit Hilfe
des wOtenden Zuane ist es fOr Barnaba ein leichtes, die Volks
menge gegen die Blinde aufzuhetzen. Schon soli die Hexe zum
Scheiterhaufen gefOhrt werden.

Oa wirlt sich Enzo dazwischen. Oieser Enzo Grimaldo ist ein ge
nuesischer FOrst, der hier in Venedig unter falschem Namen als
dalmatinischer Matrose auftreten muB, da er als Verbannter die
Stadt nicht betreten dart. thm gilt seit langem die Liebe der
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Gioconda, die urn sein Inkognito
weiB, und auch er seiber scheint
der Sangerin zugetan. Doch auch
Enzos rnutiges Dazwischentre·
ten kann die rasende Menge nicht
bandigen, die Blinde scheint ver
loren.

Plotzlich tritt eine rnaskierte edle
Dame aus dem Dogenpalast. Ihr
Erscheinen laBt die Meute inne
halten. Hinter der schonen Maske
verbirgt sich Laura, die Gattin des
machtigsten Mannes von Vene
dig; Alvise Badoero, der Staatsin
quisitor, tritt kurz nach ihr aus
dem Palast. Laura erblickt in den
Handen der angeblichen Hexe ei
nen Rosenkranz. Von ihrer Un
schuld Oberzeugt bittet sie Alvise
um Gnade fOr die Alte. Enzo
schrickt zusammen, als er Lauras
Stimme hort. Auch Laura scheint bei seinem Anblick betroffen. AI
vise befiehlt, die Blinde freizulassen. Da Oberreicht die Cieca ihrer
unbekannten Retterin zum Dank den Rosenkranz und segnet sie.
Ais die Gioconda wissen will, wer die maskierte Fremde ist, nennt
Laura ihren Namen. ErschOttert erkennt Enzo nun jene Frau, die
er seinerzeit innig geliebt, die ihm jedoch von einem fremden
Manne, eben Alvise Badoero, entrissen wurde.

Aile gehen in die Markuskirche, nur Enzo und Barnaba bleiben zu
rOck. Barnaba hat langst erkannt, wer Enzo in Wirklichkeit ist. Jetzt
enthi..illt auch der StraBensanger seine wahre Identitat: er ist ein
Spitzel des Rates der Zehn, einer jener gefOrchteten Denunzian
ten, die im Venedig der Inquisition so viel Macht haben. Der Spitzel
hat gut gearbeitet: er weiB sagar von Enzos nie ertoschener Liebe
zu Laura. Und er scheint bereit, diese Liebe zu fordern. Er enthi..illt
Enzo seinen Plan: Gioconda habe seine Liebe nicht erhort, daher
mi..iBte sie nun ihren Geliebten untreu sehen. Er, Barnaba, werde
ein heimJiches Stelldichein mit Lauraauf Enzos Schiff arrangieren.
Enzo ist zwischen der neu entfachten Liebe zu Laura und dem
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schlechten Gewissen gegenOber der Gioconda hin und herge
rissen, aber er geht auf Barnabas Vorschlag ein.

Barnaba bleibt allein zurOck. Sein SelbstgefOhl ist grenzenlos. Er
glaubt sich machtiger als der Doge und die Signoria und diktiert
dem gleichfalls der Inquisition dienenden Schreiber Isepo einen
Brief »an das Haupt der Inquisition«. Dann wirft er das Schreiben
in den ..Aachen des Lowen«, ein steinernes Lowenmaul am 00
genpalast, das fOr Meldungen dieser Art vorgesehen ist. Auf die
sem Wege soli Alvise Badoero erfahren, daB Enzo seine Gattin
noch in dieser Nacht entfOhren will. Doch auch die Gioconda weiB
jetzt alles, denn sie ist mit ihrer Mutter aus dem Dom getreten und
hat die ganze Szene belauscht.

Ein Maskenzug wirbelt Ober den Platz. Hingerissen beklatscht das
Volk eine Tanzdarbietung (Die Furlana). Da ertonen aus dem In
neren der Markuskirche Orgel und Gesang.,.Ein Monch fordert das
Volk auf niederzuknien und zu beten. Die Vesper hat begonnen.
Die Gioconda gehl gestOtzt auf ihre Mutter weinend durch die
Menge.

Zweiler Akt:
Der Rosenkranz

Das »siebente Meer« nennen die
Venezianer ihre Lagune. Bei Fu
sina, im Nordwesten Venedigs,
befindet sich die MOndung der
Brenta, einer der drei FWsse, die
die Venezianische Lagune ge
bildet haben.

Enzos Schiff »Hekate", das in der
Lagune von Fusina vor Anker
liegt.

Mit einem frohlichen Lied gelangt
der als Fischer verkleidete Barna
ba an Bord. 1m Auftrage Alvises
soli er die Starke der Besatzung
und die Bewaffnung von Enzos
Schiff auskundschaften.
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Enzo Grimaldo wird von seiner
Mannschaft begrOBt. Er befiehlt,
alles zur Ausfahrt des Seglers be
reitzumachen. SehnsOchtig war·
tet er auf seine geliebte Laura. Da
nahert sich eine Barke - Laura ist
latsachlich gekommen. Barnaba
hi1ft ihr an Bord und verschwindet
mit einem hOhnischen Lachen.lm
GIOcksrausch vergessen die Lie
benden aile Gefahr. Dann zieht
Enzo sich zurOck, um die letzten
Vorbereitungen fOr die Abfahrt zu
treffen.

Laura ist pltitzlich allein. Angster
fOlit kniet sie vor einem Madon
nenbild nieder und bittet die heW
ge Jungfrau um ihren Schutz. Da
taucht die Gioconda, die sich auf
dem Vorschiff versteckt hatte,
aus dem Dunkeln auf. Sie ist
maskiert und wird von Laura nicht erkannt. Nur ein Gedanke el10llt
sie: Rache. Schon hebt sie die Hand zum DolchstoB gegen die Ri
valin, da laBt ein Blick auf das Meer sie innehalten. Nein, Laura 5011

ein noch grausameres Ende nehmen, denn in der Barke, die sich
dem Schiff nahert, befindet sich Atvise, der die Untreue seiner
Gatlin blutig rachen wird. Doch in diesem Augenblick erkennt die
Gioconda in den Handen der Nebenbuhlerin den Rosenkranz der
Mutter. Sie weiB nun, daB Laura die edle Retterin der Blinden war.
Schnell fOhrt sie Laura zum Boot ihrer wartenden Freunde. Erst im
letzten Augenblick erfahrt Laura, daB ihre Retterin Gioconda heiBt.
Wotend muB Barnaba erkennen, daB ihm ein Opfer entschlOpft ist.

Nun will die Gioconda Enzo Oberreden, mit ihm vor den Galeeren
Venedigs zu fliehen. Doch Enzo will den ungleichen Kampf mit der
Kriegsflotte aufnehmen. In aussichtsloser Lage laBt er sein Schiff
in Flammen aufgehen, und nur der Sprung ins Wasser rettet ihm
und der Gioconda das Leben.
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Dritter Akt: Die Cil d'Oro

Der Prokurator von San Marco, Marino Contarini, JieB sich zwi
schen 1420 und 1434 aus Anlafl seiner Vermahlung einen pracht·
volfen Palast bauen, der als ..Ca d'Oro« (Haus aus Gold) in die
Geschichte eingegangen ist. ..Er scheint ganz aus Gold zu beste
hen, sogar bis in die Schlatzimmer; Gold und Lasurstein wohin
man blickt.« Spater wurden in Venedig Gesetze gegen uber1rie
benen Luxus erfassen, und 1476 wurde die Ausstattung eines
Raumes auf den H6chstsatz von 150 Dukaten begrenzt.

Erstes Bild

Ein Saal in der Ca d'Oro.
Obwohl es Alvise nicht gelungen ist, Laura und Enzo in flagranti zu
ta5sen, ist er von der Untreue seiner Gattin Oberzeugt. FOr ihn gibt
es nur einen Ausweg: Lauras Too. Und zwar soli sie ihre Schuld
seIber sOhnen. Alvise zeigt seiner Gattin den vorbereiteten Kata·
falk und Obergibt ihr eine Giftphiole mit der Aufforderung, sich

selbst zu loten. Eine Serenade
erklingt und kOndigt an, daB in der
Ca d'Oro das groBe Fest bereits
begonnen hat.

Laura bleibt allein zurOck. Da
schleicht sich die Gioconda zu
ihr. Sie hat alles mit angehtirt und
will Laura relten. Sie vertauscht
das Gift mit einem Schlaftrunk.

Ais der letzte Ton der Serenade
verklungen ist, Irinkt Laura aus
dem Flaschchen, wie es Alvise ihr
befohlen hatte. Doch anstelle zu
slerben, versinkt sie nur in tiefen
Schlaf.

Gioconda steht nun vor ihrer
schwersten Aufgabe: Laura fOr
Enzo in Sicherheit zu bringen. lhr
Obermenschlicher Verzicht
scheint sie zu zerbrechen.

6
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Zweites Bild:

Alvise begrOBt die Gaste, den ~

Adel Venedigs, in seinem Hause.
Eine von ihm engagierte Truppe
fOhrt den • Tanz der Stunden..
vor. Oa schleift Bamaba die Blin
de in den Saal. Er hat sie in einem
Raum, dessen Betreten streng
verboten ist, beim Sprechen von
TOlengebeten belauscht. Die
Sterbeglocke ertOnt. Enzo, der
sich maskiert unter die Gaste ge
mischt hatte, muB erfahren, daB
Laura tot ist. Laut klagt er Alvise
seiner Verbrechen an. Aber der
triumphiert nur: jetzt hat er auch
den Nebenbuhler in seiner Ge
wah.

Urn Enzo zu retten ist die Giocon·
da nun zum Aul3ersten bereit. Sie
bietet Barnaba ihre Liebe an, wenn er Enzo in Sicherheit bringt.
Barnaba glaubt sich am Ziel.

Auf ein Zeichen von Alvise Offnet sich schlieBlich der Vorhang, der
den Katafalk verdeckte und ein erschOttertes Publikum erblickt die
leblose Laura, deren Gatte sich jetzt mit dem Mord an der Ehe
brecherin brOstet.

Vierter Akt: Der Canal Orfano
Der breite Canal Orlano. den man rechts Hegen sieht, wenn man
sich dem Udo nAhert, verdankt seinen Namen - der Waisenkana/
- seiner dunk/en Vergangenheit. Hier wurden nAmHch seit dem
MiNe/a/ter unter strenger Geheimhaftung bei Nacht die berOchtig·
ten ErtrAnkungsurteile vol/streckt. An seinem Ende fiegt die
schmale, langHche Insel Giudecca, deren Name an dieJuden erin
nert. die hier vor Errichtung des Ghettos wohnten. Fraher reich an
Pafasten, Vi/len und Garten war die Giudecca bald herunterge
kommen und so gut wie verfassen.
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In einem verfallenen Palast auf der Insel Giudecca befindet sich
der Unterschlupf der Gioconda.

Die Gioconda ist in tiefes BrOten versunken. Da kommen zwei
Manner und bringen den noch immer leblosen Korper Lauras, den
sie aut Veranlassung der Gioconda aus dem Palast des Alvise
entfOhrt haben. AIIein geblieben gibt sich die Sangerin ihren wider
streitenden GefOhlen hin: soli sie hoffen, daB Laura tatsachlich
noch am Leben ist, oder soli sie den Tod der Nebenbuhlerin her
beitOhren?

Da taucht Enzo auf. Barnaba hat seinen Teil der Abmachung be
reits eingelost: mit seiner Hilfe wurde Enzo aus Alvises Kerker be
treit. Die Gioconda versucht noch einmal, Enzo fOr sich zurOckzu
gewinnen. Doch sie erkennt bald, daB er nur Gedanken fOr die ver·
meintlich tote Laura hat. Ais die Gioconda gesteht, daB sie Lauras
"Leiche« entfOhrt hat, greift Enzo zum Dolch, um sie zu toten.
Doch da ertont die Stimme Lauras, die aus ihrem Scheintod er·
wacht. Fassungslos muB Enzo erkennen, wie groBmOtig die Gio
conda seinen schandlichen Verrat vergolten hat. Aus Liebe zu ihm

hat sie bereits aile Vorbereitun
gen zur Flucht des Liebespaares
getroffen. Mit wehem Herzen
sieht die Gioconda die Gondel mit
Laura und Enzo entschwinden.

Jetzt muB die Gioconda ihr un·
heilvolles Versprechen einlosen.
Zur Flucht ist es zu spat, denn
Barnaba ist bereits gekommen,
um seinen Lohn zu fordern. Noch
einmal schmOckt sich die schone
Sangerin, doch bevor Barnaba
sie in seine Arme nehmen kann,
ersticht sie sich. Kurz vor dem
langersehnten Ziel ist ihm sein
Opfer doch noch entschlOpft; Bar
naba kann der toten Gioconda
nur noch zurufen, daB er ihre
Mutter im Meer ersauft hat.
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Amilcare Ponchielli
Ein Essay von Jan Meyerowitz

Es ware ein wunderliches Gefiihl

Es ware ein wunderliches GefOhl fOr Musikkundige, wenn plotzlich
entdeckt wOrde, daB ein langst verschmahter, tangst verlachter
oder gar vergessener Komponist des 19. Jahrhunderts eigentlich
ein bedeutender Meister war. Lindtpaintner, Abt, Kalliwoda, Meth
fessel, Reissiger, Curschmann, Hildach oder gar Nessler - der
Autor des »Trompeters von Sackingen« - das sind alles Tonsel
zef, Gber die man sich seit langem lustig macht oder sich ihrer gar
nicht erinnert -; wie wunderlich ware es, wenn nun plotzlich je
mand aufstOnde und sich mit der Meinung, einerdieserverdunste~
ten Tonsetzer ware ein bedeutendes Genie, durchsetzen wOrde.
Und was fOr eine Uberraschung ware es, wenn ihm die ernstzu
nehmende Kritik auch noch Recht geben wGrde.

Derlei geschieht jetzt in Italien. Dort ist der musikalische Zeitgeist
gerade in einem wunderlichen Zwiespalt. Die Kritik ist offiziell
avantgardistisch gesinnt - andererseits interessiert man sich na
hezu fanatisch fUr das noch vor dreiBig Jahren verschmahte
19. Jahrhundert. - Langst und eigentlich mit Recht ad-Acta-geleg
te Komponisten wie Mercadante und Smareglia werden wi~der

»ausprobiert« -freilich mit maBigem Erfolg. Die Werke des jungen
Verdi erschienen den feineren Geistern noch vor vierzig Jahren
Produkte von abstoBender, im besten Faile lacherlicher Rohheit
heute stehen sie in hohem Ansehen - bei jeder Neueinstudierung
werden Konferenzen mit prominenten Moderatoren organisiert;
die Serienprodukte Donizettis, die meist etwas ungeschickten Ju
gendopern Bellinis und die oft ungeniert absurden ernsten Opern
Rossinis erscheinen wieder und werden ernst genommen - (brin
gen es aber nur selten zu mehr als einerEinstudierung ...). Das ist
der Hintergrund, vor dem sich das bedeutende Ereignis der Auf
wertung eines anderen Komponisten abspielt, von Amilcare Pon
chielli. Er unterscheidet sich von den anfangs genannten vollig
vergessenen deutschen Gespenster-Komponisten dadurch, daB
eines seiner Werke nie vom Spielplan verschwunden ist und daB
ein Stuck daraus ein Weltunterhattungsmusikschlager geworden
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und geblieben ist; es handelt sich urn »La Gioconda« und urn das
Ballett, der »Stundentanz«, aus dieser vieraktigen Oper.

Die Dauerhaftigkeit, die nicht wankende Gunst des Publikums,
kurz: die Unsterblichkeit des Werkes wurde in Italien von den Mu
sikern und den Kritikern - und dem sich kritisch dOnkenden "obe
ren« Teil des Publikums fOr eine Schande, ein Unheil, eine »dis
grazia" gehalten. Und diese Situation verdichtete sich im Jahre
1932 zu einem wunderlichen Skandal. Nach einer AuffOhrung der
»Gioconda« schrieb ein gescheiter, kultivierter, sonst als weither
zig bekannler Kritiker namens Luigi Colacicchi, einen rasenden
VerriB der 50 Jahre alten Oper, in dem er dagegen protestierte,
daB das Stock Oberhaupt aufgefOhrt wOrde - nob man sich denn
nicht schame«; im Hinblick auf die »Gemeinheit .. der Musik, der
Bl6dsinnig- und ScheuBlichkeit des Textes verlangte er, daB man
die Oper »abschaffe« ... (Das hing auch mit dem faschistischen
Komplex zusammen, daB man immerlort irgendetwas verbieten
mOsse.) In der auf den Artikel folgenden Polemik wurde »La Gio
conda« nur von solchen Skribenlen und nur von den Teilen des
Publikums verteidigt, die aus Radaunationalismus oder aus Anti
modernismus das ganze 19. Jahrhundert fOr ein unangreifbares
Nationalgut hielten. Aber wer etwas auf sich hielt, IleB seine beste,
bissigste polemische Beredsamkeit los und Oberhaufte das Werk
mit Gift und Galle. Luigi Dallapiccola nannle die ..Gioconda« einen
..porcaio«, einen Schweinestall; Casella und Malipiero sprachen
nicht glimpflicher; auch weniger avantgardistische Musiker rasten
formlich. Nur Ottorino Respighi machte nicht mit: er verteidigte of
fentlich das Rechl des Publikums auf seinen Geschmack - aller
dings ohne auf das Werk selbst einzugehen, das er in Privatge
sprachen auf das Niveau eines Kriminalromans stellte.

Nun geschah es, daB bei einem Empfang im Hause Alfredo Casel
las, bei dem die meisten damaligen Avantgarde-Musiker zugegen
waren, ein auslandischer Musiker, der von dem Gioconda-Streite
nichts wuBte, gebeten wurde, das neue Klavier Casellas auszu
probieren; er spiette eine Stelle aus der ..Gioconda« und aile fan
den sie recht schOn; die EnthOllung, was es war - denn niemand
kannte das Stock - erregte auBerste Verlegenheit. Die ..Giocon
da" wurde schlieBlich publizistisch in Ruhe gelassen, doch blieb
die kritische Einschatzung des Werkes und des Komponisten in
jenen Kreisen weiterhin auBerst negativ. Erst nach dem Kriege be-
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urteilten einige jener Kritiker die Oper nicht mehr ausschlieBlich
nach den Grundsatzen der Geschmackszensur, die ja stets ir·
gendwelche vagen, pratenziosen Kriterien fUr echte ausgibt. Man
fing an, die triftigen GrOnde fOr die Unzerstorbarkeit der »Gio
conda« zu erkennen. Die erfolgreiche AuffOhrung der OuvertOre
einer anderen Oper »1 Lituani«, »Die Litauer«, fUhrte zu dem
Wunsch, auch die gesamte Oper auszugraben - aber der Verle
ger fand nur das Originalmanuskript der Partitur, kein AuffOh
rungsmaterial. Mit hohen Kosten wurde schlieBlich auf Veranlas
sung des Direktors der Radiostation Turin, Roman Vlad - einem
Nachkommen des Grafen Dracula - ein neues Material herge
stent. 1m Januar 1979 wurde die KonzertauffOhrung der "Lituani«
ein sehr groBer, einmOtiger Erfolg, besonders bei der Kritik. Einer
der ersten Kritiker Italiens fand die Wirkung der Oper, besonders
des dritten Aktes "fulminante« (blitzartig, zerschmetternd). Die
"Lituani« haben die letzten Obriggebliebenen Skeptiker Ober
zeugt. Dieses Werk hat nicht die reiBerische Schlagkraftder »Gio
conda«, es zeichnet sich vielmehrdurch Vornehmheit und sichere
Wahl der Ausdrucksmittel aus, was auf Bewunderer der »Giocon
da" recht Oberraschend wirkte - auf Liebhaber der ungestOm-ex
plosiven Ausdrucksweise der »Gioconda« segar befremdend.

DasLeben
Das Leben des in der Rangordnung plotzlich so sehrviel hoherge·
stiegenen Meisters Amilcare Ponchielli hat einige erzahlenswerte
Details. Seine soziale Herkunft ist genau die gleiche wie die Ver
dis: seine recht armen kleinbOrgerlichen Eltern lebten in einer
landlichen Gemeinde - nicht weit von Monteverdis Geburtsstadt
Cremona. Ein kteiner Laden, in dem man das Notigste fUr den
Haushalt kaufen konnte, ernahrte sie kOmmerlich. Ein Schild, daB
man Kaffee ausschenke, war im Fenster; als aber einefremde Da
me einmal tatsachlich eine Tasse Kaffee verlangte, war deren Be
schaffung so schwierig, daB das ganze Dorf in Aufruhr geriet (das
Schild wurde daraufhin entfernt). Nicht nur die Art der Herkunft,
auch das anfangliche Schicksal Ponchiellis ist dem Verdis ahnlich:
der erste Ort, wo das Kind Musik horte, war die Dorfkirche; und es
war ein besser gestellter Gonner, der den kleinen Hamilkar nach
Mailand schickte, wo er, im Gegensatz zu Verdi, sofort unter gOn
stigen Bedingungen im Konservatorium aufgenommen wurde. Es
wird berichtet, daB der zukOnftige Autor der Welterfolgsoper »La
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Gioconda« so winzig war, da13 der Pedell ihn zum Spa13 in einem
fOr Kartoffeln bestimmten Schiebkarren durch den Schulhof fuhr.

Ponchiellis Kbrper wurde nicht viel grb13er, nur sein Kopf - mit dem
freundlich dOsteren, etwas ratlosen Gesicht - wurde Oberdimen·
siona!. Die Gestalt wirkte verwachsen und unschbn - ein Bekann
ter sagte, daB »er von der Natur aufs Geratewohl gebaut worden
sel«. Seine hervorstechendsten CharakterzOge waren die Unfa
higkeit, seine Interessen zu verteidigen, und seine groteske Zer
streutheit (davon spater einige Beispi'ele ...). Ponchielli wurde zu
sehends seinen Karikaturen ahnlicher. Das verhinderte jedoch
nicht, daB ihn eine der sch6nsten Frauen Mailands heiratete, und
zwar auch noch aus Liebe, die groBe Sangerin Teresina B~ambilla

(die lexika schreiben voneinander ab, daB Signora Ponchiel1i die
erste Gilda in Verdis »Rigoletto« gewesen sei, das war aber die
viel altere Tante, Teresa Brambilla). Was vielen schOneren Man
nern versagt ist: die Ehe war schattenlos glOcklich und vers6hnte
den bereits verzweifelnden 36jahrigen Maestro mit dem Leben.
Als er 15 Jahre frOher ohne einen Pfennig das Konservatorium
verlie13, schrieb er an einen Freund: »Jetzt fangt meine leidens

zeit an - la mia passione ... «. Die
beiden Stellungen, die er bis zu
seinem spateren Erfolg innehatte,
waren qualvolle Brotberufe: Diri
gent der Militarkapelle von Piacen
za, wo er in Uniform durch die Stra
Ben paradieren muBte - und spa
ter, etwas wOrdiger, Musikdirektor
der Kathedrale von Cremona.
Wahrend er so in der Provinz vege
tierte, wurden seine ersten Opern
-darunter eine nach Manzonis Ro
man »Die Verlobten« - hie und da
aufgefOhrt, unter anderem auch in
einem kleinen Mailander Theater
und das veranlaBte den Verleger
Ricordi, ihm einen Opern-Auftrag
fOr die Scala zu geben, - das wur-
den die eben erwahnten »1 Litua

_;"_.1 nl«. Sie hatten einen sehr groBen
AmilcarePonchielliimJahre 1864 Achtungserfolg, der sich bei der
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Umarbeitung des langen Werkes
noch steigerte und zu einem wei·
teren Auftrag gleicher Art fOhrte:
er arbeitete diesmal mit dem zu
kOnftigen Librettisten der Neube
arbeitung des »Simone Boccane·
9ra« sowie des »Olello« und des
»Falstaff .. von Verdi zusammen,
mit Arrigo Boito; sie schuten die
»Gioconda«, die in kurzer Zeit ein
Welterfolg wurde. Verdi hatte sait
1871, dam Jahrder ..Aida. nichts
mehr fOr das Theater geschrie
ben oder auch our angekOndigt;
erst 1881, 1887 und 1893 folgten
die eben erwahnten lelzlen
Opern. Ponchiellis 1876 uraufge·
fOhrte »Gioconda« fOlit diese LOk
ke aus. - Zwar hat Verdi auf Pon
chielli graBen, unvermeidlichen ';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:"'-"'
EinfluB gehabt -; was aber unge- P'olteh'6,.und T~&arqbiJla

rechterweise noch nicht ganau untersucht worden ist, - doch jetzt
nachgeholt wird - ist der EinfluB Ponchiellis auf den alten Verdi,
der ganze Partien ponchiellisch gestaltet hat - z. B. den Paolo im
..Simone Boccanegra.. , den Jago und den monologisierenden
Ehemann Ford im .. Falstaff .. , ja sogar Falstaff seiber. Der sehr on·
ginelle Deklamationsstil des jOngeren Meisters hat merklich gro·
Ben Eindruck auf Verdi gemacht, der sehr viel davon fOr die Ge
staltung der erwahnten pomposen Charaktere und Bosewichter
gelernt hat. Die frOheren Bosewichter Verdis haben fast aile ihre
sentimentalen, empfindsamen Seiten und brechen vor aliem am
Ende ihrer ..Laufbahn.. zusammen - sogar Franz Moor in den
.. Raubern ... - Die von PonchieUi beeinfluBten aber sind feste Cha·
raldere, getreue Nachbilder des volikommen fOrchterlichen Bar
naba in der ..Gioconda...

Nach diesem groBen Erfolg schrieb Ponchielti noch zwei mit Ach
tungserfolgen gekronte Opern. Er erhielt auch die ihm schon
langst zustehende Lehrstelle am Mailander Konservatorium - jah·
relange Intrigen hatten sie ihm vorenthalten; Mascagni und Pucci·
ni wurden seine SchOler. Er war nun reich und hochgeachtet; doch
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starb er mit 54 Jahren an einer LungenentzOndung, die heute mit
ein oder zwei Penicillinspritzen hatte geheilt werden konnen. Sein
drittes Kind, Amilcarina Gioconda (!), wurde 6 Monate nach
seinem Tode geboren.

Ponchiellis »besondere Kennzeichen« waren seine fast gefahrli
che Zerstreutheit und sein unbandiger, grotesker Humor. Um Bei
spiele fOr den letzteren zu geben: als sein zweiter Sohn geboren
wurde, schrieb er seinen Freunden, daB er Judas Ischariot Caligu
la genannt werden solie. Den »Corriere della Sera« las er nicht,
sondern - sang ihn seiner Familie vor, sich auf dem Ktavier be
gleitend ...

Ober seine Zerstreutheiten

Uber seine Zerstreutheiten wurde sogar ein BOchlein veroffent
licht, »Le distrazioni del Maestro Ponchielli«. Dort wird erzahlt, daB
er oft Telegramme schrieb, sie aber nicht absendete - und dann
erstaunt war, daB er keine Antwort bekam. Er wOrde Trinkgelder,
die ein Tischgenosse auf den Teller gelegt hatte, einstecken. Er
wOrde in der Pferdebahn plotzlich aufstehen und in Gedanken hin
und hergehen, bis zur Endstation, also weit Qber sein Ziel hinaus.
Einmal vergaB er seinen dreijahrigen Sohn Giovanni in der Tram
way. In stromendem Regen rannte er einmal nach Hause, seinen
Schirm zu holen, den er unter dem Arm trug (diese Fehlleistung

wurde sogar in den Zeitungen
berichtet, mit einer lustigen Ka
rikatur.) Eine andere Zerstreut
heit fOhrte zu einem echten Un
fall, einem Sturz von der Mai
lander Bastei, der tOdliche Fol
gen Matte haben kOnnen.

Ponchielli ist also nicht, wie
bisher zumeist gedacht wurde,
eine gleichgOltige Nebener
scheinung der Verdizeit, ein
»Verdino«, wie ich ihn in Italien
habe nennen horen - er ist als
KOnstler und Personlichkeit ein
faszinierendes Original.
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De. Stundentanz

Der Stundentanz (aus der »Gioconda«) ist seine berOhmteste
Komposition. - Sie kennen ihn aile, auch wenn Sie nicht wissen,
was und von wern er ist - (eine salche anonyme BerOhmtheit zu
erreichen, ist eine seltene Fahigkeit ...). Man hat diese schlager
artige BerOhmtheit gegen den Komponisten ausgespielt, obwohl
man sie ihm hatte hach anrechnen sallen: wie es in der klassi
schen Philosophie heiBt: »Nichts ist ohne Grund, warum es sei.«
Was man in dem StOck ganz irrtOmlicherweise fOr naive Trivialitat
M.lt, erregt den Spott des Bildungsphilisters. Man weiB aber, daB
der Komponist sich des Elements der Albernheit in seiner »Danza
delle Ore« v61lig bewuBt war. Der Choreograph der UrauffOhrung,
Signor Mazzotti, war mit den ersten (Ballettmusik-)Skizzen Pon
chiellis ganz unzufrieden und tanzte dem Komponisten vor, was er
wollte; der ungelenke Panchielli saB tief in ein Fauteuil gesunken
da, herte sich das Fachsimpeln des herumhopsenden Tanzmei·
sters an und jammerte nur: .. Von Beinen verstehe ich gar nichts!«
.. Di gambe non me ne intendo!« - Er rannte wutend nach Hause,
kam aber am nachsten Tage grinsend wieder, mit jener Musik, die
ihn allein wahl h~itte unsterblich machen kennen. Er hatte die rich
tige Einstellung gefunden: den geheimen Ulk. Die Interpretation
Walt Disneys, der den "Stundentanz« von riesigen, aber vellig
schwerelosen Nilpferden und Krokodilen tanzen laBt, hatte dem
Komponisten wohl zugesagt. Einer der Hauptgrunde fUr den Rie
senerfolg des StOckes ist ganz einfach die Tatsache, daB es au
Bergewehnrich gut gebaut ist, in satztechnischer Hinsicht kann es
sich mit den Werken der GroBen Klassiker messen. Die feinen,
diskreten Thematiken lind motivischen Beziehungen, die zwi·
schen den einzelnen Teilen bestehen, mOBten in einem langen
Kapitel beschrieben werden, erfullen aber ihren Zweck auch,
wenn sie unbewuBt bleiben.

Zur Entschuldigung der ..Gioconda,,·Feinde der Vergangenheit
sei gesagt, daB die Oper Elemente enthalt, die den asthetischen
Urteilen ihrer Zeit voraus waren. In dem Element, das Luigi Dalla
piccola und Gleichgesinnten ars »schmutzig« erschien (so druckte
sich der Dirigent Mario Rossi aus), vermOgen wir heute einen be
deutenden, originetlen Zug zu sehen: "es brennt mein Eingewei
de« heiBt es in einem Lied der Mignon. Das ist es, was die Musik
Ponchiellis in der ..Giaconda« darstellt: tatsachlich kaum subli-
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Biihnenbild _La Giocooda_, I. Akl (Bielefeld 1982)

Zum Buhnenbild
In der ..Gioconda« sind die handelnden Personen einer standigen Bedro
hung ausgesetzt: der Bedrohung durch einen allmachtigen Staal, ebenso
wie der Bedrohung durch die hemmungslosen Leidenschaften der Men
schen. Diese bedrohliche AtmospMre will das Buhnenbild nachempfin
den: ein einheillicher, einfacher Theaterkasten, dessen dunkle Farbe
schwarzes Lavageslein suggeriert ("machlige Hallen aus Porphyr«, wie
Barnabaden Dogenpalasl aposlrophiert?) und der sich durch realistische

Biihnenbild -La Giocooda-, I. Akt (Mailand. La Scala. 19J4)
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BiihnenbikJ 8La Gioconda", 2. Akt (Mal/and, La Scala. 1934)

Details in die fOnl Bilder der Oper verwandeln lal3t. Es soli also durchaus
ein »BOhnen-Venedig« entstehen, allerdings nicht auf dem Weg des
OberflOssigen Pomps, den die Deutsche Oper Berlin kOrzlich mil ihrer Re
konstruktion der Originaldekoration aus der Zeit der UrauffOhrung ein
schlug. In Bielefeld soli die ..Gioconda« nicht von vornherein als Mu
seumssti..ick abklassifizierl werden, sondern die Chance erhalten, ihre
dramatischen Qualitaten theatergema13 zu entwickeln.

Axel Schmitt-Falckenberg
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mierte Sinnlichkeil, ungefilterte, ja rohe sinnliche Erregung, die
keine allzu »klassische« Ausdrucksweise inspiriert (obwohl die
Musik Momente adeliger Trauer nicht ausschliel3t, wie z. B. im
Vorspiel zum letzten Akt). Das mil3fiel der alten Geschmackszen
sur - ist der heutigen aber angenehm. Das unsublimierte Trieble
ben ist fOr uns heute ein legitimer Gegenstand fOr die Kunst, wie
der Einzelne auch darOber fOhlen mag. Die Handlung der »Gio
conda« ist von dem Aufeinanderprall wilder, oft roher Leiden
schaften beherrscht.lst sie deshalb »unwahrscheinlich«? Die Re
gisseurin Margarete Wallmann, die die 9per fOr die Met in New
York inszeniert hat, erklarte nach langer Uberlegung ganz formell,
daB sie es NICHT seL

Amilcara Ponchiel/lln seInem ArOeiruimmer mit dem unvermeidlichen Regenscflirm.

18

www.terzakis.com



Angelo, Tyrann von Padua
Trauerspiel in drei Tagen

Von Victor Hugo

Victor Hugos Trauerspiel in drei Tagen nAngelo, Tyrann von Pa
dua« hat nicht nur Ponchielli als Vorlage zu einer Oper gedient.
Nur wenige Jahre nach der UrauffOhrung (1835) des Hugoschen
Dramas hatte der gr08e Romantiker unler den itafienischen
Opernkomponisten, Saveria Mercadante, ein Libretto, das Gaeta
no Rossi nach dem »Angelo« erstelJt halte, vertont. Mercadantes
»If Giuramento« (»Der Schwur«) wurde 1837 an der Mai/ander
Scala uraufgefiJhrt und blieb seine erfolgreichste Oper. (Die Wie
ner Staatsoperhat 1979 mit einerkonzertanten Auffiihrung wieder
aufmerksam auf Mercadantes "Giuramento« gemacht.)

1m Jahre der Urauffl1hrung der Gioconda (1876) wurde Obrigens in
Sf. Petersburg die Oper »Andjelo« von Cesar Antonowitsch Cui,
einem der fiJnf Komponisten des »Machtigen Haufleins« uraufge
fiJhrt. Weitere »Angelo,,·Opern stammen von R. Halm, Archibald
Davidson und Alfred Bruneau.

Ponchiellis Librettist Arrigo Boito ging mit seiner fiterarischen Vor
lage ziemfich frei um, veranderte Wesent/iches an den fUnfschick
salhaft miteinander verstrickten Charakteren, tJeren Namen er,
wie damals Oblich, verandert halte: so heifJen Gioconda, Laura,
Enzo, Barnaba und A/vise im Originaf Tisbe, Catharina, Rodolfo,
Homadei und Angelo.

Tisbe. Angelo Malipieri.

Tisbe: Ihr wiBt, wer ich bin? Ich bin Nichts, ein geringes Weib aus
dem Volke, eine Komodiantin, ein Ding, das Ihr heute Iiebkost und
morgen zertrOmmert, Alles spielend. Je nun, so wenig ich auch
bin, so habe ich doch eine Muuer, wiBt Ihr, wasdas heiBt, eine Mut
ter zu haben, HaUet Ihr eine Mutler, Ihr? WiBt Ihr, was es heiBt,
Kind zu sein, ein armes Kind, schwach, nackt, elend, halb verhun·
gert, allein in der Welt, und zu fOhlen, daB Ihr bei Euch, um Euch,
Ober Euch, gehend, wenn Ihr geht, stehend, wenn Ihr steht, la-
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chelnd, wenn Ihr weint, ein Weib - nein, man weiB noch nicht, daB
es ein Weib ist, - einen Engel habt, der immer da ist, der stets das
Auge auf Euch hat, der Euch sprechen, lachen, lieben lehrt, der
Eure Finger in seinen Handen, Euren Karper zwischen seinen
Knien, Eure Seele in seinem Herzen warmt, der Euch seine Milch
gibt, wenn Ihr klein, sein Brot, wenn Ihr groB seid, sein Leben im
mer, zu dem Ihr sagt, meine Mutter! und der zu Euch sagt, mein
Kind! so sanft und suB, daB die Engel im Himmel sich daruber freu·
en? Eine solche Mutter hatte ich. Sie war eine arme Witwe, die auf
den tiffentlichen Platzen von Brescia morlakische Lieder sang. Ich
ging mit ihr. Man wart uns kleines Geld zu. Dies war mein Anfang.
Meine Mutter pflegte am FuB der Bildsaule Gatta-Melata zu ste
hen. Eines Tages sang sie ein Lied, worin, ohne daB sie es ver
stand, einige Reime vorkamen, welche fOr den venezianischen
Adel beleidigend waren. Die Leule eines fremden Gesandten, die
unter den Zuhorern standen, fingen an zlJ'lachen. Ein Senatorging
vorOber. Er sah zu, er harte und sagte zu dem Sbirren, der ihn be
gleitete: An den Galgen mit diesem Weibe! 1m venezianischen
Staat ist dies alsbald geschehen. Man ergriff meine Mutter. Sie
sagte nichts. Wozu hatte es auch geholfen! Sie umarmte mich, ei·
ne groBe Trane fiel aus ihren Augen auf meine Stime. Sie nahm ihr
Kruzifix in die Hand, und lieB sich binden. Ich sehe es noch, dieses
Kruzifix. Es war von poliertem Kupfer. Mein Name, Tisbe, ist in
groBer Schrift am untern Teile mit der Spitze eines Dolches einge
graben. Ich war damals sechzehn Jahre alt, ich sah zu, wie diese
Leute meine Mutter knebelten; ich konnte nicht sprechen, nicht
schreien, nicht weinen; ich stand unbeweglich, traumend, leblos.

Die Menge umhergab keinen Laut von sich. Der SenatorfOhrte ein
junges Madchen an der Hand, ein schones, junges Madchen,
wohl seine Tochter. Der blutete das Herz im Leibe. Sie wart sich zu
den FuBen ihres Vaters, bat, jammerte, lieB Tranen meBen aus ih
ren schonen Augen, und ertangte Gnade fOr meine Mutter. Als
meine Mutter freigelassen wurde, nahm sie das Kruzifix und gab
es dem schonen Kind mit den Worten: Behaltet dieses Kruzifix, es
wird Euch Segen bringen in der htichsten Not. Jetzt ist meine Mut
ter tot und bei den Heiligen im Himmel. lch bin reich geworden, und
mochte dieses Kind, diesen Engel, wiedersehen, der meine Mut

. ter gerettet hat. Vielleicht ist sie jetztgeheiratet, mithin unglucklich.
VieUeicht bedart sie jetzt meiner Hilfe. In allen Stadten, wohin ich
komme, lasse ich die Sbirren, die Hauptleute der Hascher, die Po-

20

www.terzakis.com



lizeimenschen kommen, ich erzahle die Geschichte, und ver
spreche dem, der mir dieses Weib auffindet, 10.000 Zechinen.

Angelo: Nun wiBt Ihr, was dieses Venedig ist? Venedig ist die
Staatsinquisition, der Rat der Zehn. Oh! Dieser Rat der Zehn!

Leise, Tisbe, leise! Vielleicht stehen seine Lauscher in unserer
Nahe. Menschen, die Keiner von uns kennt, und die uns Aile
kennen!

Menschen, die bei keinem Feste, aber auf allen BlutgerOsten
sichtbar sind! Menschen, die unser aller Kopfe in ihren Handen
tragen, Euer Haupt, das meinige, das Haupt des Dogen! Men
schen, die weder Simarre, noch Stoia, noch Krone tragen, die
durch Nichts bezeichnet sind, daB man sagen konnte: Der ist auch
Einer der Zehn. H6chstens ein geheimes Zeichen unter ihrem Ge
wande, Oberall ihre Lauscher, ihre Sbirren, ihre Henker! Men
schen, die dem Volke von Venedig nie ein anderes Gesicht zei
gen, als jenen stummen, ehemen Rachen, der aufdem S1. Markus
immer geoffnet ist; jenen Rachen, der, so stumm er ist, laut und
schrecklich spricht, denn er ruft jedem
VorObergehenden zu: Gebe an! Einmal
angegeben, ist man gefangen, einmal ge
fangen, ist man verloren. Zu Venedig ge
schieht alles geheim, geheimnisvoll, mit
sicherer Hand. Verurtheilt, hingerichtet!
Niemand sieht und hart etwas davon. Kein
Wort, kein Blick ist moglich, der Mund des
Verurtheilten ist verstopft, der Henker
tragt eine Maske. Was spreche ich von
BlutgerOsten! In Venedig stirbt man nicht
auf dem Schafott, man verschwindet. Es
fehlt eines Tages ein Mensch in einer Fa
milie. Was jst aus ihm geworden? Die Blei
dacher, die Brunnen, der Canal Orfano
wissen es allein. Bisweilen hort man zur
Nachtzeit etwas ins Wasser fallen. Eilt
schnell vorOber! 1m Ubrigen Balle, Feste,
Fackeln, Musik, Gondeln, Theater, fOnf
Monate Karneval: das ist Venedig.

Ihr, Tisbe, meine schone Schauspielerin, Victor Hugo. Karikatur
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Arrigo Boito im Jahre 1868

Ihr kennt nur diese Seite; ich,
Senator, ich kenne die ande
re. In jedem Palast, in dem
des Dogen, in dem meinigen,
ist ein geheimer Gang, von
dem man Alles sehen, aile
Zimmer, aile Winkel, ausspa
hen kann, ein finsterer Corri
dor, dessen Zugange und
Ausgange kein Bewohner des
Hauses kennt, eine geheim
nisvolle Sappe, in der man un
aufMrlich unbekannte Men
schen kommen und gehen
hart, ohne zu wissen, was sie
treiben. Und die personliche
Rache, die sich in Alles dieses
mischt und ihr Wesen im Dun
keln treibl! Oft setze ich mich
bei Nacht in die Hohe, ich hor
che, ich Mre Schritte in der

Mauer. Das, Tisbe, ist der Zwang, unter dem ich lebe ... Verbergt
einen Schlosser im tiefsten Keller und laBt ihn ein SchloB machen,
ehe es fertig ist, hat der Rat der Zehn den SchlUssel davon in der
Tasche. Der lakai, der mich bedient, ist ein Spion, der Freund, der
mich umarmt, ist ein Spion, der Priester, dar mich beichten hart, ist
ein Spion, das Weib, das mir Liebe schw6rt, ist ein Spion!

(Erster Tag. Ersler Auftritt)

Rodolfo. Homodei.

(Homodei legt seine Hand aut Rodo/fos Schulter. Rodo/fo wendet
sich um und starrt ihn an.)

Homodei: Ihr heiBt nicht Rodolfo, sondern Ezzelino da Romana.
Ihr stamml aus einer alten Familie, die in Padua geherrscht hat
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und seit zweihundert Jahren daraus verbannt ist. Ihr irrt unter fal
schem Namen von Stadt zu Stadt und wagt Euch bisweiten in den
venezianischen Staat. Vor sieben Jahren, im zwanzigsten Jahr
Eures Alters, saht Ihr eines Tages zu Venedig in einer Kirche ein
junges und schones Madchen. Es war in der Kirche des heiligen
Georgs. Ihr 10lgtet ihr nicht, denn wer zu Venedig einem Weib auf
der StraBe 101gt, will einen Dolchstich haben; aber ihr kamt oft wie
der in diese Kirche. Das junge Madchen kam auch dahin. Ihr ent
branntet in Liebe fOr sie, sie fOr Euch. Ohne ihren Namen zu ken
nen, fandet Ihr Mittel, ihr zu schreiben, sie, Euch zu antworten. Ihr
wiBt heute noch nicht, wie sie heiBt, sie ist fOr Euch bloB Catharina.
Ihr kamt mit ihr zusammen bei einem Weibe, das Cecilie heH3t. Eu
re Liebe war heiB, aber rein. Dieses junge Madchen war von Adel,
sonst wuBtet Ihr nichts von ihr. Eine edle Venezianerin kann nur ei
nen edlen Venezianer oder einen Konig heiraten. Ihr seid kein Ve
nezianer, Eure Familie herrscht nicht mehr, sie~st verbannt. Eines
Tages blieb Eure Geliebte aus. Cecilie sagte Euch, daB man sie
verheiratet habe. Ihr erfuhrt eben so wenig den Namen des Gal
ten, als Ihr den des Vaters wuBtet. Ihr vertieBt die Stadt. Seft die
sem Tage durchschwarmt Ihr Italien von einem Ende zum andern,
Oberall hin 10lg1 Euch die Liebe. Ihr habt Euer Leben an eitle Freu·
den, an Zerstreuungen, an Torheiten, an Lastervergeudet. Verge
bens! Ihr habt andere Weiber zu lieben gesucht, lhr habt sie zu Iie
ben geglaubt, wie diese Schauspielerin, die Tisbe. Vergebenst
Immer hal die alte Liebe Ober die neue gesiegt.

(Erster Tag. Vierter Auftritt)

Catharina. Angelo.

Angelo: So bereitet Euch, dieses zu trinken!

Catharina: 1st es Gift?

Angelo: Es ist Gift.

Catharina: Herr mein Gott! Du wirst eines Tages diesen Mann
richten. Sei barmherzig gegen ihn.
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Angelo: Weib, der Proveditor Urseolo, ein Bragadini, einer deiner
Vorfahren, hat Marcella Galbai, seine Frau, fUr dasselbe Verbre
chen auf die namliche Weise gestraft.

Catharina: Wir wollen aufrichtig reden. Bragadini hin, Bragadini
her, davon ist nicht die Rede; Ihr seid ein Bosewicht! lhr kommt
hierher mit kalter Seele, Euer Gift in der Hand. Strafbar! Ich bin es
nicht. So nicht, wie Ihr es glaubt. Aber ich werde mich nicht so tief
erniedrigen, mich vor Euch, vor Angelp Malipieri zu rechtfertigen.
Ihr seid ein LOgner, und wOrdet mir doch nicht glauben. Ihr kennt
die Wahrheit nicht. Verachtlicher Mensch! Ihr habt mich um mei
nes Geldes willen genommen, weil ich reich bin, weil meiner Fami
lie die Zisternen von Venedig angehoren. Ihr dachtet in Eurem
Herzen: das tragt jahrlich 100.000 Dukaten ein, wir wollen dieses
Madchen nehmen. Und welches Leben hatte ich bei Euch diese
fUnf Jahre Ober? Sprecht! Ihr liebt mich nicht, und doch seid Ihr ei
fersOchtig. lhr haltet mich gefangen. Ihr habt Maitressen, das ist
Euch erlaubt. Alles erlauben sich die Manner. Stets hart, stets fin
ster gegen mich. Niemals ein gutes Wort. Immer von Euern Vor
fahren, von den Dogen und Eurer Familie sprechend, mich in der
meinigen demOtigend. Macht das ein Weib glOcklich? Man muB
geduldet haben, wie ich, um zu wissen, was ein Weib ertragen
kann. Nun denn, Ihr mogt es wissen, ich Iiebte einen Mann, ehe ich
Euch kannte, ich Iiebe ihn noch. Ihr totet mich dafOr. Ich dOrft mich
toten, welche furchtbare Zeit, in der wir leben! Ein Brief, ein Blatt
Papier, gibt Euch dieses Recht, diesen Vorwand! Ihr seid mein An
klager, mein Richter, mein Henker. Ihr totet mich in Nacht und Ker
ker, durch Gift. Ihr habt die Macht dazu, und seid elend genug, sie
zu brauchen ...

Angelo: Madame! ...

Catharina: ... Welcher schandliche Staat, wo ein Mann sein Weib
ungestraft unter die FOBe treten kann! WO die andern Manner ihm
lobend zurufen: du hast wohl getan. Fascari brachte seine Tachter
um, Loredano sein Weib, Bragadini ... 1st das nicht schandlich?
Ja, ganz Venedig ist hier in diesem Zimmer! (AufAngelo deutend)
Das despotische Venedig, da steht est

(Dritter Tag. Achter Auftritt)

Ubersetzung von Friedrich Seybold
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Ein VerriB

fm deutschen Sprachraum stiefJ Ponchiellis »La Gioconda« von
Anbeginn auf wenig Gegenfiebe. 1m Mai 1884 land in Wien eine
AuffOhrungsserie in italienischer Sprache staff, noch im sefben
Jahr wurde in Wiesbaden die »Gioconda« zum erslen Mal in der
deutschen Ubersetzung von C. F. Niese gegeben. Es fo/glen deut
sche Produktionen in Prag (1884), Wien (1885) und Berlin (1889).

1m 20. Jahrhundert war die »Gioconda« in deutschen Landen so
gut wie vom Repertoire verschwunden. 1961 wagte das Stadt
theater Aachen den Versuch einer Wiederbelebung mit der neuen
Ubersetzung von Joachim Popelka. (Musikalische Leitung und In
szenierung: Johannes Graichen).

Am 1. Marz 1974 hatte an der Deutschen Oper Berlin eine itaJieni
sche Produktion der »Gioconda« Premiere, fUr die Filippo Sanjust,
der auch Regie fUhrte, Originaldekorationen aus der Entstehungs
zeit der Oper verwendete. Die musikalische Leitung hatte Giusep
pe Patane, die Tire/rolle sang Leonie Rysanek.

4. Mai 1884.

"Gioconda". Oper in vier Akten von A. Ponchielli.

Ein ungemein schwachliches Produkt, das hoffentlich recht bald
und fOr immer vom Repertoire verschwinden wird. In dem Verfas
ser des abgeschmackten Librettos, das aus den abgebrauchte
sten Lappen der ordinarsten, brutalsten Knalleffekte gebraut ist,
will man den berOchtigten Arrigo Boito erkennen, der sich hinter
dem Anagramm »Tobia Gorrio« versteckt. Von wem anders konn
te auch dieses Buch der Greuel herrOhren, als von dem Verfasser
des ..Mephistopheles«? Aber wozu diese Maske? Hatte Boito den
Mut, die TolikOhnheit, den "Mephistopheles« zu schreiben, und
die Frechheit, sich als Autor dieser wahnwitzigen Komposition zu
gerieren, wie viel riskierte wohl dieser platte Tollhausler, wenn er
seinen Namen auf das Libretto der »Gioconda« setzte? Wir kbn
nen Obrigens diesem verdrehten Tobia Gorrio getrost die Versi·
cherung geben, daB sein Textbuch zur "Gioconda«, so trivial, so
schmutzig, so kannibalisch es in Erfindung und AusfUhrung ist,
doch noch nicht an den ungeheuren blodsinnigen Bombast seines
»Mephistopheles« hinanreicht.
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Um den musikalischen Teil dieser Oper ist es ubrigens nicht viel
besser bestellt, als um den texWchen (um das Wort »dichterisch«
nicht zu gebrauchen). Vor allem fehlt dem Komponisten Ponchielli
die Originalitat. Er hat eine Dutzendphysiognomie, seine Phanta
sie den Gang eines storrischen Esels, der nach jedem zweiten
ScMtt uber den erstgemachten nachgrubelt. Seine Melodien, ba
nal und schwunglos, sind eigentlich nur aus dem Niederschlag
hergebrachter Gounodscher, Verdischer und Meyerbeerscher
Opernphrasen' zusammengeflickt, also nicht einmal den wirkli
chen Melodien dieser Opernkomponisten nachgebildet. Aile als
Melodien sich gebenden Nummern in der »Gioconda« drangen
nach der SchluBfermate, die alJerdings dem Sanger einen effekt
vollen Abgang sichert, aber nichts weniger als den Mangel einer
wahrhaft empfundenen Melodie zu decken vermag, selbst wenn
diese SchluBfermate noch so offen gebrOllt wird. Die »Gioconda«
ist nur·fUr den Sanger und nicht fOr das Publikum komponiert. Dar
in liegt der argste Tadel ausgesprochen. Signora Pantaleoni als
Gioconda scheint von dieser Ansicht auch vollstandig durchdrun
gen gewesen zu sein. Sie ubernahm sich derart, daB sie oft hart an
die Grenze des Possenhaften streifte. Das war zuweilen kein Ge
sang mehr, nur ein widerliches Gurgeln und WOrgen der Stimme.
Schade, daB sich Signora Pantaleoni, eine unstreitig begabte
Sangerin, zu solchen Ausschreitungen verleiten lieB. Laura war
durch Signora Giuli-Borsi gut vertreten. Sehr schon sang Fri.
MeiBlinger die dankbare Partie der Blinden. Am besten unter allen
Mitwirkenden getiel uns Signor Dufriche, der dem Bosewicht Bar
naba in schauspielerischer sowohl als gesanglicher Leistung voll
kommen gerecht wurde; hingegen die knabenhafte Stimme und
die komische Erscheinung des Signor Valero (Enzo Grimaldo)
mich uberdie MaBen belustigte, im Gegensatze zu dem Publikum,
welches diesen Sanger gar ernst nahm und ihm enthusiastisch
applaudierte; von Herzen gonnte ich ihm den Beital!. Signor Pinto
(Alvise Badoero) fOUt immer seinen Platz aus; man mag ihn hin
stellen, wohin man wolle. Die Oper war sehr hubsch ausgestattet,
gut einstudiert, das Publikum animiert, und es schien, als ob sie
Erfolg gehabt hatte. Ob dieser Erfolg ein dauernder sein werde,
wird sich bei den Wiederholungen zeigen. Wir zweifeln daran. -

Hugo Wolf
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Gesprach mit dem Regisseur

Herr Or. Braak, Sie gehen als ertahrener Schauspielregisseur
auch be; Ihren Opern-Inszenierungen ganz bewuBt vom Text aus.
Mit welchem GefOhl mach! man sich bei einem Werk des Musik
theaters an die Arbeit, dessen Libretto bisfang so gut wie einhellig
in Grund und Boden verdammt wurde?

Eine Oper ist fOr mich immer noch eine Expedition, eine abenteu
erliche Reise ins Ungewisse. »La Gioconda« kannte ich uber
haupt nicht. Und so habe ich ganz naiv und vorurteilsfrei das Such
gelesen. Eine faszinierende Story. Und dann die Musik: ich war
begeistert!

Jan Meyerowitz hat versucht darauf hinzpweisen, daB Bailos
"Giocanda«- Text bei aHem dichterischen Uberschwang von au
Berordentlicher Pragnanz undgarnicht so »unwahrschein/ich« ist.
Mir ist aufgefalfen, da8 auch Sie bei der Probenarbeit dem Text
buch gr08es Vertrauen entgegenbrachten.

Ich muB mich mit einem Text identifizieren konnen. Das hat mit kri
tikloser Ehrlurcht nichts zu tun. Aber den Text distanziert betrach
ten (»ist ja bloB ein Opernlibretto, die Leute verstehen ja sowieso
nichts«) und bei der Musik ausflippen, das kann ich nicht. Die Mu
s'ik kommt aus dem Wort, aus der Situation, aus der Spannung
zwischen den Charakteren. Der Komponist hat den Text ernstge
nommen, wieso eigentlich wir nicht?

Victor Hugo stellte in seinem Trauerspie/ »Angelo«, auf dem die
»Gioconda« basiert, fOnt Menschen in eine tragische und schick
sa/harte Beziehung. Eine k/assische Vorlage far eine Oper a/so.
Steckt in diesen fOnt Charakteren, denen wir in etwas veranderter
Form auch in Boilos Libretto begegnen, noch genug Feuer, um
das Pub/ikum von heute zu entzOnden?

Das Pathos des 19. Jahrhunderts ist uns fremd geworden. Die
Sachlichkeit unserer Zeit zwingt die AuBerungen der aktuellen
Kunst zu extremer Kargheit. Aber die Sehnsucht nach dem "gro
Ben GefOhl« ist stark. Lang vergessene Mythen und Marchen tau
chen wieder auf (z. B. im Film). Warum sollte die Geschichte einer
unheilvolien Verstrickung von funf Menschen nicht mehr interes
sieren? Zumal wenn es sich urn eine hochkaratige Liebesge-
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schichte handelt, die allerdings fOr drei von fOnt Beteiligten
schlimm ausgeht.

Hugos StUck spielt im Padua des 16. Jahrhunderts. Boito hat die
Hand/ung nicht nur ins biihnenwirksame Venedig verlegt, sondern
auch das 18. Jahrhundert als Zeit gewahlt. Das war ein dunkler
Abschnitt der Geschichte Venedigs, das dama/s ganz im Zeichen
des pofitischen Verfaffs stand. Wird uns in der »Gioconda«, wie
Barnaba in der Oper kommentiert, ein »Tanz am offenen Grabe«
vorgetUhrt, der in der Geschichte durchaus zu Vergleichen An/aO
geben konnte?

Man sollte vorsichtig sein mit leichtfertigen Analogien, wei I die
Wirklichkeit von heute in ihrer ScheuBlichkeit nicht zu ubertreffen
ist. Geheimdienst, Falter, Mord, Kriege, alles im Namen von zwei
felhaften Ideotogien oder auch aus ganz durchsichtigen Motiven,
das stellt die Geschehnisse in unserer Oper weit in den Schatten.

Gesprach mit dem Dirigenten
Herr Marik, Ponchielfis »La Gioconda« istdas einzige ernstzuneh
mende Bi/deg/ied zwischen den beiden italienischen Operngigan
ten Verdi und Puccini. Wie warden 5ie den musikafischen Sti/
Ponchielfis charakterisieren?

Bleiben wir beim Vergleich mit Verdi und Puccini. Verdi hat Melo
dien geschrieben, die das seelische Innenleben der singenden Fi
guren genau nachzeichnen. Das geht bei ihm so weit, daB man
seine handelnden Personen auch ohne Text ohne weiteres ver
stehen wurde.
Bei Ponchielli ubernimmt das Orchester die Charakterisierung.
Die Melodien schwelgen nur mehr, und sind weitgehend losgelost
von der dramatischen Situation. Bei Verdi ist jede gesungene
Phrase ein dramaturgischer Hinweis, bei Ponchielli spielt sich das
Drama hauptsachlich im Orchestergraben abo Bei Puccini erreicht
dann diese Dominanz des Orchesters einen Hohepunkt; ubrigens
hat Verdi diese Entwicklung zur »sinfonischen« Oper immer
scharf kritisiert.

In Verdis Oper findet man vereinzelt Motive, die sich wie ein roter
Faden durch das ganze Werk ziehen. Puccini arbeitet spater mit
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einem komplizierten System von Erinnerungsmotiven, z. B. in der
»Boheme«. »La Gioconda« scheint mirauch da eine Zwischenpo
sition einzunehmen.

Ponchielli benOtzt nur wenige Erinnerungsthemen. An dieser Stel
le mbchte ich darauf hinweisen, daB es in der »Gioconda« ein
ganz typisches Interval! gibt. Es ist die Sekunde, die in fast jeder
Phrase bestimmend auftritt und so eine Einheit entstehen laBt.
Das Motiv des Barnaba,

das in der Oper immer wieder auftaucht, ist so ein Sekunden
thema. Man kbnnte es als die motivische Keimzelle der Oper be
zeichnen.

mit dem sich die Blinde bereits in ihrem ersten Arioso vorstellt; das
Schicksalsthema der Gioconda,

-~

aus dem Duett mit der Gioconda im zweiten Akt, das z. 8. bei Lau
ras Erwachen aus dem Scheintod yom Orchester intoniert wird.
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Zeillafel

1802 Victor Hugo geborsn
1813 Giuseppe Verdigeooren
1834 (31. August) Amilcare Ponchielli in Pademo Fasolaro bel Cremona geboren.

Erster Musikunterricht~ seinem Vater, dam Dorforganislen
1835 Vic/Of Hugos TrarJerspiel »Angelo. Iyran de Padou8~ in Paris ufaufgefrJhrt
1837 -/I Giuramento- von Saverio Mercadante uraufge/()hrt
1842 Arrigo Boito geboren
1843 Ponchielli wird am Maillinder Konservalorium aufgenommen. Hier studiert ar

Musiktheorie. Klavier, KomlXlsition unci MusikgeschiChte
1851 Ponchielti kompooiert zusammen mil drsi anderen Studenten die Operetta

.11 Sindaco babbeo_
1854 (4. september) Diplomabschlu6 am Mailll.nder KooservatOlium.

Ponchielli wird Organist an Sanl'lIario in Cremona
1856 1m Tealro Concordia in Cremona wird seine ersle Oper _I Promessi Spasi.

uraufgetOhrt
1858 seine lweits Oper "Bertrando dal Bormio- kommt 1m Teatro Caregnano

in Turin Ober die erslen Proben nichl hinaus
Giacomo Puccini geOOfen

1861 ~La Savoiarda~ komml in Cremona heraus.
Ponchie!li wird Kapellmeister der Nationalgarde in Piacenza

1863 Urauffiihrung der Oper ~Roderico. Re del goti~ am Teatro Communale
in Piacenza
Pietro Mascagni gewen

1864 ROckkehr nach Cremona als Dingenl der Stadtkapelie
7868 Arrigo Baitos ,.Mefistofele~uraufgefiihr1
1870 ,./1 Guarany~ von Antonio Carlos Gomes uraufgefiihr1
7871 Verdis ,.Aida.. uraufgefiihr1
1872 Erfolg in Mailand bei der UrauftClhrung der umgearbeiteten Oper ~I Promessi

~Sposi~ am Tealro dal Verme. Balien ~Le due gemelte~ an der Majlander SCala
1874 (6. Marz:l Erfolgreiche Premiere der Oper ~I Lituani~ an der SCala.

(16. Mail Ponchielli heiralel die S.!Ingerin Teresina Brambilla
Mussorgskis ..Boris Godunow" uraufgefUhr1

1875 Bizets ~Cannen" uraufgefUhr1
1876 (8. April) ,.La Gioconda~ an der Scala uraulgel0hrt.

Ponchielli emlill einen LehrstuhllOr Komposilion am Maillirw:1er Konservatorium
"AndjeJo.. von Cesar Antonowitsch Cui in 51. Petersburg uraufgefiJhr1.
Erste Gesamtauffiihrung des -Ring~ von Richard Wagner in Bayreuth

1877 Die revidiel1e Fassung der Oper ~La Savoiarda" hat unter dam neuen Tilel
~Una" am Teatro dal Verme in Mailand Premiere

1879 -Prezioss" von Antonio Smarsglia uraufgefUhr1
1880 ~liligliuol prodigo". La SCala
1882 Elegie ~Sulla lomba di Garibaldi"
1883 ,.Dejanice" von Affredo Catalani uraufgefUhr1
1884 Puccinis erste Oper -Le Villi" uraufgefiJhr1
1885 _Marion Delorme". La Scala

Victor Hugo ges/omen
1886 (16. Januar) Amilcare Ponchielli stirbl in Majland unerwartel an LungenentzOndung
1887 Verdis _OIe/io" uraufgefUhr1
1890 Pietro Mascagnis -Caval/eria rusticana. uraufgefiJhr1
1893 Verdis .Falstaff. uraufgefOhfl
19 14 Ponchie/lis unvolJendete Oper _/ Mon'di Valenza .. wird von seifl6m Sohn

Annibale und A. Cadore fertiggestellt und in Monte Carlo uraufgefOM
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