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In der Stilisierung des Cellini zum Übermenchen - dem
imaginären Inbegriff des »Renaissancekünstlers« 
spiegelt sich das Bild des romantischen Künstlers, des
Genies, eines Außenseiters in jeder Hinsicht. Der
Rückgriff auf die Renaissance wird zu einer Art
historischer Legitimation; Benvenuta Cellini als neuer
liche »Episode de la vie d'un artiste«. Jedoch: das
Künstlerdrama - ein zentrales Thema der roman
tischen, insbesondere der französischen Literatur 
hier als Opera comique, als Satire (was jedenfalls die
Gegenspieler des Helden betrifft). Parallelen zu
Wagners »Meistersingern« sind oft gezogen worden.

Wal/gang Dömling
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Perseus als Sieger über die Medusa

Bronze.
Höhe 3,20 m; mit Sockel 5,19 m;
1545 - 54, Florenz, Loggia dei Lanzi;
Auftrag des
Großherzogs Cosimo I. de Medici.

Benvenuto Cellini, geboren 1500
in Florenz, gestorben dort 1571.
Nach einer Lehrzeit als Gold
schmied in Bologna, Pisa und
Siena ließ Cellini sich 1519 in Rom
nieder, wo er mit Unterbrechung
bis 1540 tätig war. Am Sacco di
Roma (1527) nahm er als Ge
schützmeister auf der Engelsburg
teil, zwischendurch wurde er we
gen Schlägereien verurteilt oder
war unterwegs nach Florenz
(1521 - 23), Neapel (1530), Vene
dig und Paris (1537). Trotzdem
entstanden in jenen Jahren be
deutsame Werke der Kleinkunst
wie Medaillen und Siegel. Aus der
Gefangenschaft in der Engels
burg (1538/39) floh Cellini nach
Frankreich, wo er für Franz I.
arbeitete. 1545 kehrte er nach
Florenz zurück und trat in die
Dienste Cosimos I. Die nun fol
gende fruchtbare Schaffenspe
riode erbrachte neben dem Bron
zebildnis des Herzogs und dem
"Perseus« die im florentiner Mu
seo Nazionale bewahrten Mamor
gruppen "Apollo und Hyazinth«
(1546), "Narziß« (1547/48) und ei
ne zum Ganymed ergänzte Antike
(1545 - 47) sowie die Büste des
Bindo Altoviti (um 1550) und den
Cruzifixus im Escorial (1556 - 62).
Aus Verbitterung über mangelnde
Aufträge begann Cellini 1559 sei
ne engagierte Autobiographie
und 1565 seine beiden Traktate
über die Goldschmiedekunst und
die Bildhauerei.
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Die Handlung

I. Akt. 1. Bild Teresa, Tochter
des päpstlichen Schatzmei
sters Balducci, wird vom Vater
mehr gefangen, denn behütet.
Heute, am Montag des Römi
schen Karnevals, muß er noch
spät zum Papst. Es geht um
Cellini, der vom Papst den Auf
trag hat, eine Perseus-Statue zu
gießen. Dabei stünde Fiera
mosca, der Bildhauer, den Bal
ducci zum Schwiegersohn
auserkoren hat, zur Verfügung.
Nun wird Balducci auch noch
von Karnevalsmasken ver
spottet, was Teresa amüsiert,
aber Balducci zur Weißglut
bringt. Kaum ist der Vater fort,
schleicht Fieramosca herein,
und Cellini, der von Teresa er
träumte Befreier, findet einen
Weg zu ihr. Nun erfolgt ein
scherzhafter Ritt Teresas und
Cellinis auf dem Rücken des
versteckten Fieramosca in die
Freiheit, denn Cellini verabre
det mit ihr ein Treffen am fol
genden Abend auf dem Platz,
wo eine Theatertruppe eine
neue Opernpantomime vor
stellen will. Cellini wird im
weißen Büßergewand erschei
nen, sein Freund und Lehrling
Ascanio in einem Mönchsge
wand, und sie werden Teresa
entführen. Teresa stimmt dem
Plan zu, sie und Cellini jubeln
voll Hoffnung, Fieramosca,
der's hörte, ist wütend, da kehrt
Balducci unvermutet zurück.

2
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Cellini kann sich nicht mehr
verstecken, Teresa gibt preis,
einen Eindringling gesehen zu
haben, und während Cellini
entschlüpft, entdeckt Balducci
Fieramosca. Voller Ingrimm
ruft er die Nachbarinnen und
Nachbarn herbei, die über ihn
herfallen und ihm bacchan
tisch mitspielen.

2. Bild Am Fastnachtsdiens
tag treffen sich Cellini, die Ge
sellen, Arbeiter und Freunde,
um beim Wein zu feiern. Aller
dings ist schon das Geld aus
gegangen, und der Wirt
schenkt nichts mehr aus: zu
tief stehen sie in der Kreide.
Aber Ascanio, bester Freund
und engster Mitarbeiter Celli
nis, bringt Geld von Papst Cle
mens für den Guß der Perseus
Statue, der auf dessen Geheiß
endlich stattfinden soll. Das
beschwören alle. Der Beutel
jedoch - Balducci hat ihn ge
füllt! - sehr mager. So gibt es
keinen Wein mehr, statt dessen
eine Posse, um den Geizhals
satirisch bloßzustellen. Die
Truppe der Komödianten wird
eingeweiht. Jetzt kommt auch
Fieramosca mit seinem Freund
Pompeo, der ihm vorschlägt,
als Doppelgänger Cellinis Te
resa selbst zu entführen. Dar
auf läßt sich Fieramosca ein;
die beiden verkleiden sich
ebenfalls als Büßer und Mön
che. Die Komödianten führen
als Opernpantomime »König

3
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Midas mit den Eselsohren« auf,
und Balducci, der mit Teresa
kommt, sieht sich verspottet.
Er stürzt auf die kleine Bühne.
Da wird es Nacht, Cellini und
Ascanio von der einen Seite,
Fieramosca und Pompeo von
der anderen wollen Teresa er
greifen. Es kommt zu Kampf
und Streit, Cellini setzt sich ge
gen Pompeo zur Wehr und er
sticht ihn. Die Schergen neh
men Cellini fest; in diesem Au
genblick gibt die Engelsburg
das Zeichen für das Fast
nachtsende. Cellini flieht.

11. Akt, 3. Bild Aschermitt
wochmorgen. Teresa und As
canio warten in der Werkshal
le. Er stürzt herein. Er will mit
Teresa fort, die Statue, den
Papst, seinen Schwur - alles
dahintenlassen. Ascanio geht,
um Vorbereitungen zu treffen.
Cellini und Teresa wollen in
Liebe und Freiheit leben. Da
kündigt Ascanio Fieramosca
und Balducci an. Die beiden
dringen ein. Es folgt eine Aus
einandersetzung, bei der Fie
ramosca auf Teresa verzichtet,
weil er vor einem Skandal
zurückschreckt. In diesem Au
genblick tritt Papst Clemens
VII. mit Gefolge ein. Balducci
bezichtigt Cellini der Ent
führung, Fieramosca ihn des
Totschlags an Pompeo. Den
Papst interessiert jedoch
mehr, was aus der Statue ge
worden ist. Sie ist noch nicht

4
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gegossen, nun soll ein anderer
sie gießen. Da droht Cellini wie
ein Dämon, Modell und Guß
form zu zerstören. Der Papst
hält ihn ab und gewährt ihm
Suspens, ja, sogar die Hand
Teresas, wenn er noch diesen
Tag den Guß vollendet; an
dernfalls wird er gehängt.

4. Bild Abends. Cellini und
Ascanio feuern die Arbeiter an,
da läßt ihn Fieramosca zum
Duell fordern. Teresa kommt,
fertig zur Abreise, will ihn
zurückhalten, aber er eilt da
von. Doch nun streiken die Ar
beiter. Teresa will sie zum Blei
ben bewegen, da erscheint
Fieramosca im Atelier. Sie
glaubt, er habe Cellini getötet,
und ruft die Arbeiter zur Rache
für den Meister auf. Fieramos
ca wollte sie jedoch beste
chen, wie er bekennt, als Celli
ni, der umsonst auf das Duell
gewartet hat, hinzutritt. Nun
muß er mithelfen, doch stellen
Bernardino und Francesco
fest, daß noch Metall für den
Guß fehlt. Cellini ist verzwei
felt, alles wird in diesem
Augenblick mißlingen, doch
dann entschließt er sich kühn,
auch seine Meisterwerke, sein
ganzes Künstlerdasein in die
Schmelze zu werfen. Der Guß
gelingt! Alle sind begeistert:
der Papst gewährt Verzeihung,
Balducci die Hand Teresas.
Ruhm, aber auch Einsamkeit
des Künstlers sind Cellinis Los.
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Colin Davis
spricht über Berlioz

Die Menschen in Großbritan
nien werden, oder besser
wurden, zum Verständnis der
Werke Shakespeares erzo
gen; und die heftig aufein
anderprallenden Gegensätze,
denen wir in seinen Stücken
begegnen, können wir wieder
erkennen, wenn wir Musik
von Berlioz hören. Wir wun
dern uns über Shakespeares
»King Lear«, fragen aber nicht
nach der Tauglichkeit dieses
Stückes. Ebenso wundern wir
uns über Berlioz' »Romeo et
Juliette«, aber in diesem Fall
diskutieren wir leidenschaft
lich darüber, ob dieses Werk
eine Sinfonie ist, warum Ber
lioz dabei unbedingt auf einem
Prolog bestand, oder was ihn
veranlaßt haben mag, das Fi
nale überhaupt zu komponie
ren. Nur Berlioz wagte es, die
verschiedenen Gattungen so
miteinander zu vermengen,
wie es Shakespeare auch ge
tan hat, und nur Berlioz, so
glaube ich, gelingt es fast so
gut wie Shakespeare, das
scheinbare Fortschreiten der
Zeit durch die Poesie von un
glaublicher und doch kaum zu
bestimmender Schönheit zu
suggerieren.
Natürlich läßt sich Berlioz
nicht in den allgemeinen Ver
lauf der musikalischen Ent-

wicklung im 19. Jahrhundert
einordnen. Er ist zwar als
großer Romantiker charakteri
siert worden, aber es ist vor
allem der klassische Aspekt
seiner Musik, der am stärk
sten zu beeindrucken vermag.
Seine Welt ist eine Erweite
rung derjenigen Mozarts, vor
allem des Mozarts der Oper
»Idomeneo« - obwohl bei Ber
lioz die durch Mozart noch un
terdrückten Dämonen freige
lassen sind und die Sehnsucht
nach einer Welt der verlorenen
Unschuld bei ihm sehr viel
schmerzlicher zum Ausdruck
kommt, als es dort der Fall
war. Auch dort ist dieselbe
Ausgewogenheit zwischen
Melodie, Harmonik, Kontra
punkt und Klangfarbe anzu
treffen. Natürlich ist die Kom
positionstechnik sehr unter
schiedlich, und - ganz natür
lich - spreche ich nur im allge
meinen. Die Melodien von
Berlioz unterscheiden sich be
trächtlich von denen anderer
Komponisten, und Mozart
würde über einige harmoni
sche Wendungen von Berlioz
sicher die Nase gerümpft ha
ben; aber ich glaube, Mozart
hätte seinerseits keine Ein
wendungen dagegen vorge
bracht, das Nocturno in »Bea
trice et Benedict« selbst kom
poniert zu haben.
Eine andere Vorstellungswelt,
die mich an Berlioz zu erinnern
vermag, ist diejenige von Wil-
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liam Blake, die natürlich ebenso
verschieden ist von derjenigen
Berlioz' wie die Mozarts. Die in
den prophetischen Büchern an
zutreffenden grausamen Land
schaften und die sie bewoh
nenden Halbgötter Los, Orc,
Urizen (der offensichtlich an
dem Berliozschen Spleen in
seiner gefallenen Welt leidet),
die im starken Gegensatz zu
der Vision von der Wiederher
stellung der Kreatur in ihrer ur
sprünglichen Unschuld stehen,
lassen sehr viele Entsprechun
gen deutlich werden. Nicht al
lein, daß Blakes Besessenheit
von Worten durchaus Berlioz'
Vertrauen an die Melodie ver
gleichbar ist: die Musik vor Ber
lioz zeichnet sich durch all jene
Bestimmtheit und jenen großen
Mut aus, Eigenschaften also,
die auch Blake sicherlich ge
mocht hätte. Beide Künstler
suchten die Liebe mittels ihrer
Vorstellungskraft und des
schöpferischen Aktes. Beide
bemühten sich, die sinnliche
Wirklichkeit zu transzendieren.
Blake auf dem Weg über Chri
stus, Berlioz durch die Schön
heit. Blake träumte von seinem
Neu-Jerusalem, Berlioz von ei
nem Land, in dem, im Gegen
satz zu seinem eigenen, zumin
dest die Kunst ernstgenommen
würde. Jeder dieser beiden
Künstler würde dem anderen in
seiner Stadt der Phantasie ein
Willkommen entgegengerufen
haben ...

8

Jedermann erwartet von der
Musik dasjenige, was sein In
neres wiederzuspiegeln ver
mag. Solche, die es nicht
wünschen, von der Musik be
unruhigt zu werden, wird es
nicht zu Berlioz hinziehen;
dasselbe gilt für solche, die in
der Musik logische Muster su
chen oder solche, die beim
Anhören der Musik ihren Lieb
lingsgefühlen nachgehen wol
len. Aber diejenigen, die selbst
eingesehen haben, daß in die
sem gefallenen Universum
viele Gegensätzlichkeiten be
gegnen, die nicht länger über
rascht sind, daß Liebe und
Haß, Grausamkeit und Zärt
lichkeit, Christus und der Teu
fel nebeneinander gegenwär
tig sind und einander sogar
bedingen, werden in der Mu
sik von Berlioz ihre eigenen
Erkenntnisse antreffen. Sie
werden den aufsteigenden li
nien seiner Melodie folgen,
durch unruhige Harmonien bis
zu der demütigen Aufnahme
der Kadenzen, die ihren Ab
schluß segnen. Sie werden
einsehen, daß »L'enfance du
Christ« nicht möglich ist ohne
Mephisto, und sie werden vor
allem dankbar sein für jene
Augenblicke äußerster Schön
heit, die Berlioz' lebenslange
Suche, hervorgerufen durch
sein betont starkes Empfinden
für eine ideale Liebe, welche
alles Verstehen überschreitet,
widerspiegeln.
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Hector Berlioz
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Passione per I'arte
Gespräch mit Heinz Kreidl
Die Fragen stellt A. Gruber

Benvenuto Cellini - selten oder
nie gespielt. Ist das nicht ein
»historischer Schinken«? Alles
durch die berühmte Autobio
graphie auf Punkt und Komma
festgelegt?

Natürlich sind Cellini und seine
Kunst historisch. Er war ein
berühmtes und begehrtes Re
naissance-Genie. Für Berlioz
war das aber nur ein Ausgangs
punkt, der Anlaß und Absprung.
Wenn bei uns der Vorhang auf
geht, sind wir mitten im 19.
Jahrhundert, der Entstehungs
zeit des Werkes, und mitten in
der Blütezeit des Bürgertums.
Die Industrialisierung beschleu
nigt sich. Das Kapital erobert
die Welt. Fieramosca, ein
Künstler ohne Geist, und Bal
ducci, der Schatzmeister des
Papstes, beides Buchhalter
typen, sind Verkörperungen die
ser negativ erlebten Bürgerlich
keit. Aber als Bild sehen wir
zunächst den Traum eines Bür
germädchens, Teresa, die nach
den Regeln spießiger Moral ein
gepfercht und als Handelsware
für die Versorgungsehe gefan
gen ist. Ihr Traum ist der von der
Befreiung durch den Märchen
heiden, den Prinzen mit den
Flügelschuhen. So träumt die
bürgerliche Gesellschaft von
einer ganz anders als die alltäg
liche Gegenwart gearteten Zu
kunft, die Freiheit, Geist und
Vitalität vereint.

10

19. Jahrhundert und 16. Jahr
hundert, bürgerliches Zeitalter
und Renaissance - beginnt ein
Spiel mit Zeitebenen ?

Ja. Ich glaube, eines taucht da
ins andere. Cellini, der Erträum
te, kommt von oben, als Proto
typ des Renaissance-Genies
und als Verkörperung vitaler
Neugeburt. Durch seine Werke,
erst recht durch seine Autobio
graphie, ist er als Vorkämpfer
der Freiheit und Selbstbestim
mung ausgewiesen: der Künst
ler als Antipode des Bürgers 
bei Thomas Mann eine vertraute
Konstellation, der dabei häufig
auf Richard Wagner und die Mu
sik verwies, und Wagner hat
sich in der Tat von Berlioz be
stätigt und bestärkt gefühlt. Je
denfalls wird deutlich, daß, auch
wenn die Ebenen ineinander ge
spiegelt erscheinen, ihr Antago
nismus nicht aufgehoben ist.

Dann wäre Renaissance nicht
Vergangenheit, sondern traum
hafter Vorschein einer (vielleicht
an keinem Ort) möglichen Zu
kunft?

Das ist sicherlich ein Aspekt,
aber die Präsenz des Augen
blicks ist doch vorhanden, und
sie spielt eine mindestens eben
so wichtige Rolle. Die Gestalten
und Ereignisse sind nicht bloß
träumerisch - mag Traum auch
der Realität zugrunde liegen.
Sie sind real als Verwandlung,
Entwicklung vorhanden - zu
nächst als Maske oder Kostüm,
als Rolle und Rollenspiel: Dem
Alltag steht der Karneval ge-
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genüber, oder er verwandelt
sich in ihn; die Welt wird Bühne,
auf der alle, die Lust haben,
Komödie spielen (und sich ver
ändern) können.

Eine komische Oper sol/'s ja
auch sein. Berlioz hatte zuerst
eine italienische Komödie Sha
kespeares im Sinn: "Viel Lärm
um nichts". Daraus wurde dann
seine letzte Oper, "Beatrice und
Benedict".

Natürlich ist Benvenuto Cellini
eine Räuberpistole: Entführung,
Verwechslung, Totschlag, Flucht
und Verfolgung - alles was da
zugehört, aber tatsächlich im
Sinn der Shakespeareschen
Komödien. Die Komik ist kein
Klamauk, die Komödie spielt 
trotz aller Rüpelszenen - auf
zwei Ebenen und trägt tragi
komische Züge. Nicht die Fi
guren als solche sind komisch,
das, was ihnen zustößt, ist es.

Heißt das, daß der dramatische
Prozeß äußerlich bleibt?

Nein, das glaube ich nicht und
will ich nicht. Cellini und Teresa
entwickeln ihre Beziehung in
tensiv. Sie lernt sehr rasch,
sogar so schnell, daß selbst
Cellini überrascht ist. Sie erlebt
einen Reifungs-, um nicht zu
sagen: Emanzipationsprozeß,
wozu auch Ascanio beiträgt.
Ascanio, Cellini, Teresa: scherz
haft nenne ich sie das »Trio
infernale«. Sie sind heutig,
modern, ernst, realistisch, sehr
radikal und frei. Ich hoffe, das
entwickelt sich im Stück. Ich

Aus: »Leben des
Benvenuto Cellin;«

VOM URBILD ASCANIOS

1
Indessen ich an dem Gefäß des Sala
manca arbeitete, hatte ich zu meiner
Beihülfe nur einen Knaben, den ich
auf inständiges Bitten meiner Freun
de, halb wider Willen, zu meiner Auf
wartung genommen hatte. Er war un
gefähr vierzehn Jahre alt, hieß Paulin
und war der Sohn eine römischen
Bürgers, der von seinen Einkünften
lebte. Paulin war so glücklich gebo
ren, der ehrbarste und schönste Kna
be, den ich im Leben gesehen hatte;
sein gutes Wesen, sein angenehmes
Betragen, seine unendliche Schön
heit, seine Anhänglichkeit an mich wa
ren die gerechten Ursachen, daß ich
so große Liebe für ihn empfand, als
die Brust eines Menschen fassen
kann. Diese lebhafte Neigung bewog
mich, um dieses herrliche Gesicht,
das von Natur ernsthaft und traurig
war, erheitert zu sehen, manchmal
mein Hörnchen zur Hand zu nehmen.
Denn wenn er mich hörte, so lächelte
er so schön und herzlich, daß ich mich
gar nicht mehr über jene Fabeln ver
wunderte, welche die Heiden von
ihren Göttern des Himmels erzählten.
Ja gewiß, wenn er zu jener Zeit gelebt
hätte, so würde er die Menschen ganz
außer sich gebracht haben. Er hatte
eine Schwester, die so schön war wie
er und Faustina hieß; der Vater führte
mich oft in seinen Weinberg, und ich
konnte merken, daß er mich gern zu
seinem Schwiegersohn gehabt hätte.

2
Die Pest war vorüber, und ich hatte
mich glücklich durchgebracht, aber
viele meiner Gesellen waren gestor
ben. Man suchte sich wieder auf und
umarmte freudig und getröstet dieje
nigen, die man lebend antraf. Daraus
enstand in Rom eine Gesellschaft der
besten Maler, Bildhauer und Gold
schmiede . . . Alsbald fiel mir ein
Scherz ein, durch den ich die Freude
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zu vermehren gedachte. So ent
schlossen, rief ich einen Knaben von
sechzehn Jahren, der neben mir
wohnte, den Sohn eines spanischen
Messingarbeiters; er hieß Diego, stu
dierte f1ießig Latein, war schön von Fi
gur und hatte die beste Gesichtsfarbe.
Der Schnitt seines Gesichts war viel
schöner als des alten Antonio, ich hat
te ihn oft gezeichnet und in meinen
Werken große Ehre dadurch einge
legt. Er ging mit niemand um, sodaß
man ihn nicht kannte, war gewöhnlich
sehr schlecht gekleidet und nur in
seine Studien verliebt. Ich rief ihn in
meine Wohnung und bat ihn, daß er
die Frauenkleider anlegen möchte, die
er daselbst vorfand. Er war willig, zog
sich schnell an, und ich suchte mit
allerlei Schmuck sein reizendes Ge
sicht zu verschönern: ich legte ihm
zwei Ringe mit großen schönen Perlen
an die Ohren (die Ringe waren offen
und klemmten die Läppchen so, als
wenn es durchstochen wäre), dann
schmückte ich seinen Hals mit golde
nen Ketten und andern Edelsteinen,
auch seine Finger steckte ich voll Rin
ge, nahm ihn dann freundlich beim
Ohr und zog ihn vor meinen großen
Spiegel. Er staunte über sich selbst
und sagte mit Zufriedenheit: Ists mög
lich! das wäre Diego?
Ja! versetzte ich, das ist Diego, von
dem ich niemals eine Gefälligkeit ver
langt habe. Nur gegenwärtig bitt ich
ihn, daß er mir den Gefallen tue, mit
diesen Kleidern zu jener vortrefflichen
Gesellschaft zu Tische zu kommen,
von der ich ihm so oft erzählt habe. Der
ehrbare, tugendhafte und kluge Knabe
schlug die Augen nieder und blieb eine
Weile still, dann hob er auf einmal sein
himmlisches Gesicht auf und sagte:
Mit Benvenuto komme ich! laß uns ge
hen! Darauf schlug ich ihm ein großes
seidnes Tuch über den Kopf, wie die
Römerinnen im Sommer tragen.

GELL/NI VERTEIDIGT DIE ENGELSBURG

Ich kniete nieder und bat ihn (den
Papst), er möchte mir diesen Totschlag
und die übrigen, die ich von hier aus

12

denke, Cellini ist anfangs viel
leicht bloß verliebt in Teresa,
eine Amour unter vielen, aber es
wird mehr - bis zu einem Happy
End mit Fragezeichen. Kann
das etwas werden: ein Künstler
und ein Bürgermädchen? Ist er
nicht allein mit seiner Kunst?
Mit seiner Leidenschaft für die
Kunst, mit seinem Leiden durch
die Kunst, seiner passione per
I'arte?

Ist das eine neue Ebene der
Auseinandersetzung?

Durchaus. Berlioz ist kein Mann,
der nicht ins Innere vordringt. Er
weiß um das Drama des Künst
lers, um die Einsamkeit des
Künstlers in seiner Rolle. Ist er
nicht allein mit sich und seiner
Kunst? Und muß er ihr nicht mit
aller Macht Geltung verschaf
fen?

Aber welche Macht hat er?

Nur die, die ihm die Kunst selbst
und das Werk verleiht, darauf
gründend der Ruf und der
Ruhm. Der Papst als Macht
haber weiß darum. Wer kennte
noch Julius 11., wär es nicht we
gen Michelangelo? So erleben
wir ein Ringen um Freiheit zwi
schen dem Papst und Cellini, ei
nen unausgesprochenen Macht
kampf. Das Spiel des Karnevals
geht zu Ende, Aschermittwoch
ist, die Arbeit beginnt, die Ver
kleidungen fallen, die existenti
ellen Fragen treten im Stück
über Masken hervor. Sind wir
ihnen gewachsen in der pas
sione per I'arte?
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im Dienste der Kirche begangen hatte,
vergeben. Darauf erhub er die Hand
und machte mir ein gewaltiges Kreuz
über meine ganze Figur, segnete mich
und verzieh mir alle Mordtaten, die ich
jemals im Dienste der apostolischen
Kirche verübt hatte und noch verüben
würde. Ich ging wieder hinauf, fuhr
fort zu schießen und traf immer bes
ser; aber mein Zeichnen, meine schö
nen Studien, meine angenehme Musik
gingen mir alle im Rausch fort, und ich
hätte wunderbare Sachen zu erzählen,
wenn ich alle schönen Taten aufzeich
nen wollte, welche ich in diesem grau
samen Höllenwesen verrichtet habe.

EIN GOTTLICHER ANSPORN

Zu der Zeit war ein Saneser, Marretti
genannt, aus der Türkei, wo er sich
lange aufgehalten hatte, nach Florenz
gekommen. Er bestellte bei mir eine
goldene Medaille, am Hute zu tragen.
Er war ein Mann von lebhaftem Geist
und verlangte, ich solle ihm einen Her
kules machen, der dem Löwen den
Rachen aufreißt. Ich schritt zu Werke,
und Michelangelo Buonarroti kam,
meine Arbeit zu sehen, und teils weil
ich mir alle Mühe gegeben hatte, die
Stellung der Figur und die Bravour des
Löwen auf eine ganz andere Weise als
meine Vorgänger abzubilden, teils
auch weil die Art zu arbeiten dem
göttlichen Michelangelo gänzlich un
bekannt war, rühmte er mein Werk
aufs höchste, sodaß bei mir das Ver
langen, etwas Wichtiges zu machen,
auf das äußerste vermehrt wurde.
Darüber ward mir das Juwelenfassen
verleidet, so viel Geld es auch eintrug.

WAS DIE KUNST WERT SEI

1
... ich konnte endlich das große Werk
fertigmachen, und ich erlangte durch
meine anhaltende Bemühung und
durch die Gnade Gottes großen
Ruhm; denn man behauptete, es sei
die schönste Arbeit, die noch jemals
dieser Art in Rom gesehen worden.

Zeittafel zu Hector Berlioz
1803 Geboren am 11. Dezember in

La Cote Saint-Andre (Dep. Isere)
1811 Lernt Flöte und Gitarre spielen
1815 Bekanntschaft mit Estelle

Dubceuf
1815-1816 Erste Kompositionen (als Auto

didakt)
1821 Baccalaureat in Grenoble. Geht

nach Paris; zunächst Medizin
studium

1823 Wird Schüler von Jean-Fran
90is Le Sueur. Erste musik
schriftstellerische Arbeiten

1825 Messe solennelle
1826 Studium am Conservatoire.

Beginnt Les Francs-Juges; La
Revolution grecque

1827 Teilnahme am Rompreis-Wett
bewerb (OrpMe). Harriet
Smithson tritt mit einer engli
schen Schauspieltruppe in
Dramen Shakespeares auf.
Ouverture Waverley

1828 Gibt sein erstes eigenes Kon
zert. Zweiter Preis beim Rom
preis-Wettbewerb (Herminie)

1829 Teilnahme am Rompreis-Wett
bewerb (Cleopatre). Huit Sce
nes des Faust; Neuf Melodies

1830 Bekanntschaft mit Camille Mo
ke; Beginn der Freunschaft mit
Franz Liszt. Erster Preis beim
Rompreis-Wettbewerb (Sarda
napale). Symphonie fantastique;
Orchestrierung der «Marseillai
se»; Fantaisie sur la Tempete

1831-1832 Als Stipendiat in der Villa Medi
ci in Rom. Bekanntschaft mit
Mendelssohn. Ouverturen Le
Roi Lear und Rob Roy; Lelio. 
Dezember 1823; begegnet
Harriet Smithson. Bekannt
schaft mit Paganini

1833 Heiratet Harriet Smithson
1834 Sohn Louis geboren. Harold

en /talie; beginnt Benvenuto
Cellini

1835 Übernimmt das Musikfeuille
ton am »Journal des Debats«.
Entschluß, seine Kompositio
nen möglichst selbst zu diri
gieren

1837 Requiem
1838 Tod von Berlioz' Mutter. Geld

geschenk Paganinis
1839 Erhält eine Stelle an der Bi

bliothek des Conservatoire.
Romeo et Juliette

1840 Symphonie funebre et triom
phale
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1841 Beginn der Liaison mit Marie
ReGio. Bearbeitet Webers
»Freischütz« für die Opera (hier
für: Instrumentierung der »Auf
forderung zum Tanz«). 1841
(oder früher): Les Nuits d'ete

1842-1843 Konzertreise in Deutschland.
Bekanntschaft mit Wagner und
Schumann

1843 Traite d'instrumentation publi
ziert

1844 Trennung von seiner Frau. Be-
kanntschaft mit Glinka. Ouver
ture Le Carneval romain

1845-1846 Konzertreise nach Wien, Prag,
Pest. La Damnation de Faust

1847 Dirigiert in St. Petersburg,
Moskau, Berlin

1847-1848 Dirigiert in London
1848 Beginnt Memoires. Tod von

Berlioz' Vater
1849 Tedeum
1850 Gründet in Paris die Societe

Philharmonique. La Fuite en
Egypt

1851 Als Juror auf der Londoner
Weltausstellung

1852 Liszt veranstaltet Berlioz-Kon
zerte in Weimar. Les Soirees de
I'orchestre pUbliziert

1853 Dirigiert in London und in meh
reren deutschen Städten

1854 März: Tod seiner Frau Harriet.
Oktober: Berlioz heiratet Marie
ReGio. Tournee in Deutschland.
Memoires vorläufig abge
schlossen. - L'Enfance du
Christ; L'lmperia/e

1855 Dirigiert in Weimar und London
1856 Dirigiert in Weimar. Zunehmen

de neuralgische Leiden. Wird
Mitglied des Institut de France.
Beginnt Les Troyens

1859 Les Grotesques de la musique
publiziert. - 1859, 1861, 1866:
Einrichtung von Opern Glucks
für die Opera

1860 Beginnt Beatrice et Benedict
1862 Tod seiner zweiten Frau Marie.

A travers chants publiziert
1863 Dirigiert in Weimar und ande

ren deutschen Städten
1864 Begegnet Estelle wieder
1865 Läßt die Memoires drucken

(publiziert als ganzes 1870)
1866 Dirigiert in Wien
1867 Tod des Sohnes Louis. Vernich

tet alle aufbewahrten persönli
chen Dokumente (Briefe, Pres
senotizen, Fotografien usw.)

1867-1868 Dirigiert in St. Petersburg
1869 Gestorben am 8. März in Paris
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Nun brachte ich sie dem Papst, der
mich nicht genug rühmen und preisen
konnte und ausrief: Wenn ich ein rei
cher Kaiser wär, wollte ich meinem
Benvenuto so viel Land geben, als er
mit den Augen erreichen könnte; so
aber sind wir heutzutage nur arme,
bankrutte Kaiser! Doch soll er haben,
so viel er bedarf.

2
. . . ich machte ein Gesicht wie unter
den Waffen, und weil er so großtat, so
zeigte ich mich auch übermütig und
sagte: meinesgleichen sei würdig, mit
Päpsten, Kaisern und großen Königen
zu sprechen; meinesgleichen ginge
vielleicht nur einer durch die Welt, und
von seiner Art durch jede Türe ein
Dutzend aus und ein.

DER Guss DES PERSEUS

a
... so daß er und alle übrigen mit einer
Stimme riefen: Auf! befehlt uns nur! wir
wollen Euch in allem gehorchen und
mit allen Leibes- und Lebenskräften bei
stehn. Diese freundlichen Worte, denk
ich, sagten sie nur, weil sie glaubten,
ich würde in kurzem tot niederfallen.

b
Da ich aber bemerkte, daß das Metall
nicht mit der Geschwindigkeit lief, als
es sich gehörte, überlegte ich, daß
vielleicht der Zusatz durch das grim
mige Feuer könnte verzehrt worden
sein, und ließ sogleich meine Schlüs
sel und Teller von Zinn, deren etwa
zweihundert waren, herbeischaffen
und brachte eine nach der andern
vor die Kanäle; zum Teil ließ ich sie
auch in den Ofen werfen, so daß jeder
nunmehr das Erz auf das beste ge
schmolzen sah und zugleich bemer
ken konnte, daß die Form sich füllt.

c
Da ich nun mein Werk so schön gera
ten fand, ging ich geschwind nach
Pisa, um meinen Herzog zu finden,
der mich so freundlich empfing, als
sichs nur denken läßt.
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Zu dieser Fassung

»Benvenuto Cellini« war von
Berlioz und seinen Librettisten
ursprünglich als Opera-comi
que geplant, mit Dialogen. Als
das Werk aber von der Grande
Opera 1838 zur Uraufführung
angenommen wurde, mußte es
wegen des dortigen Dialogver
botes in durchkomponierter
Form vorgelegt werden. Haupt
sächlich von dieser ihm we
sensfremden Transformation in
eine Grande Opera rühren die
Schwierigkeiten her, die dem
Werk seither anhingen.
14 Jahre nach dem katastro
phalen Mißerfolg der Urauf
führung schlägt Liszt für seine
Aufführungen in Weimar radi
kale Striche vor, die durch die
Orchesterrezitative entstande
ne Überlänge ausgleichen sol
len. Berlioz, dankbar für Liszts
Eintreten und in der Hoffnung
auf eine musikalische Zukunft
in Deutschland, willigt ein, ver
sucht aber durch Umstellungen
einige der bedrohten Musi
knummern zu retten. Dadurch
gerät die ursprüngliche Drama
turgie des 3. und 4. Bildes voll
kommen durcheinander, ohne
daß ein dramatischer Verlauf
erzielt wird. Mit einer neuen
Übersetzung von Peter Corne
lius wird diese Version 1856 bei
Litolff und später in der Ge
samtausgabe gedruckt. Ber
lioz' Pläne, die Rezitative für

eine Aufführung am Theätre
Lyrique in Paris wieder durch
gesprochene Dialoge zu erset
zen, realisieren sich nicht, doch
bringt der Verlag Choudens
1860 einen von Berlioz redigier
ten Klavierauszug ohne Rezita
tive mit Dialoganschlüssen her
aus. Die endgültige Form des
Werks bleibt offen.
Durch Rückgriff auf eine hand
schaftliche Partiturkopie der
Uraufführungsversion von 1838
in der Bibliotheque de l'Opera,
Paris, und die dort befindlichen
ersten Orchesterstimmen ge
lang es dem Royal Opera
House Covent Garden London
für die Aufführungen 1966 und
1969 unter John Pritchard und
für die Plattenaufnahme unter
Colin Davis 1976 jene Passa
gen, die für Weimar gestrichen
und größtenteils aus dem
Manuskript entfernt worden
waren, wiederzugewinnen.
Darunter befindet sich das
ganze Finale des dritten Aktes,
die erste Hälfte des herrlichen
Liebesduetts aus dem gleichen
Akt und der einzigartige Chor
der streikenden Arbeiter, die in
Deutschland noch nie gespielt
worden sind und hier erstmals
in einer deutschen Überset
zung vorgelegt werden. Im Ver
gleich mit der Weimarer Partitur
wird jedoch klar, daß eine be
queme Festlegung auf diese
Uraufführungsversion zahlrei
che Verbesserungen beiseite
ließe, die Berlioz im Zuge der
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Umarbeitung für Weimar an
brachte. Es ist nicht immer
möglich, sie zweifelsfrei von
den Eingriffen zu trennen, die
er wohl oder übel vornehmen
mußte, um der zeitgenössi
schen Aufführungspraxis und
den Fähigkeiten der Ausführen
den entgegenzukommen. Ein
Rest von subjektiver Ge
schmacksentscheidung bleibt
dem heutigen Herausgeber und
Interpreten nicht erspart. Um
so mehr ist der Mut und Kunst
sinn zu bewundern, mit dem
das Team von Covent Garden
seine Entscheidungen traf.
Hier steht an erster Stelle der
Entschluß, sowohl vor Weimar
als auch noch vor die Pariser
Version zurückzugreifen auf die
ursprüngliche Konzeption einer
Opera-comique mit Dialogen,
wie sie rudimentär am Ende
aller Umarbeitungsversuche in
Berlioz' Plänen und dem Kla
vierauszug von 1860 wieder
hervortritt.
Die Ersetzung der Rezitative
durch gesprochene Dialoge er
gibt ein zügiges Fortschreiten
der Handlung, die Musik
nummern kommen nach den
Prosaeinwürfen zu kräftigster
Wirkung und es erübrigt sich,
durch gewaltsame Striche in
den Ensembles und Arien Zeit
zu gewinnen.
Mit knapp 21/2 Stunden
Spieldauer einer an jeder
Stelle genialen Musik sprengt
»Benvenuto Cellini« den übli-
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chen Rahmen schließlich nur
noch durch seinen einzigarti
gen Reichtum an Melodien,
Rhythmen, Farben, Charakte
ren, sowie durch seine selbst
heute noch ungewöhnlichen
Anforderungen an die Aus
führenden.
Die andere wesentliche Ände
rung Covent Gardens gegen
über Weimar betrifft die Wie
derherstellung der originalen
Szenenfolge im 3. und 4. Bild.
Nachdem die rezitativischen
Längen verschwunden sind,
stehen beide Bilder in klarem
und dramatisch logischem Auf
bau da; es gibt keinen Grund
mehr, auf die Weimarer Kom
promisse zurückzugreifen.

Helmut Breidenstein

Zur Ubersetzung
vgl. separates Textheft

Die impulsive, zerklüftete
Rhythmik der ),Cellini«-Musik
und die Vorliebe der libretti
sten für ein- und zweisilbige
Worte haben dem Übersetzer
die Hölle heiß gemacht. In Zei
len von nur 2 bis 3 Hebungen,
wo jedes vierte Wort sich reimt,
behält man sehr wenig Spiel
raum, das gegensätzliche Ak
zentgefälle der beiden Spra
chen auszugleichen. (Das
Deutsche betont am Anfang,
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das Französische am Ende des
Wortes, was ins Operndeut
sche für »I'amour« die schöne
Bildung »die Lieb'« einführte.)
Hat man eine Lösung gefun
den, so überrascht Berlioz bei
der Wiederholung des gleichen
Textes durch eine neue Beto
nungsversion. Bei der Verarbei
tung der Motive isoliert er die
ein- und zweisilbigen Worte oft
noch durch Pausen oder Phra
sierung; dann sucht man im
vielsilbigen Deutschen leicht
vergebens nach einer wört
lichen oder auch nur entspre
chenden Übersetzung.
Witz und Form dieser Komödie
sind ohne Reime nicht denkbar.
Die Autoren tischen aber gele
gentlich Reimbatterien von bis
zu 14 gleichklingenden Silben
auf. An solchen Stellen - meist
Ensembles, wo man die diver
gierenden Texte ohnehin nicht
verstehen kann - habe ich mir
durch Verwendung unreiner Rei
me geholfen. Sie gewährleisten
immerhin gleiche oder fast glei
che Vokale, was mir formal und
klanglich bedeutsam schien.
Als Musiker war es mir wichtig,
den deutschen Text der musi
kalischen Geste Berlioz' so eng
wie möglich anzupassen. Nicht
nur sollen die inhaltlich wich
tigen Worte in möglichst ge
treuer Übersetzung an ihren
originalen Stellen stehen;
schwerer ist es, zu erreichen,
daß die längeren deutschen
Wörter nicht den so lebendigen

Rhythmus verschleifen. (Der
Sprachakzent bildet bei Berlioz
oft einen Gegentakt zum Me
trum der Musik.)
Ich habe natürlich alles daran
gesetzt, den Kehlen der Sänger
zu schmeicheln. Ebenso wich
tig waren mir aber die Ohren
des Publikums. Manche schö
ne und treffende Übersetzung
läßt sich in der Praxis im vorge
schriebenden, oft rasanten,
Tempo nicht verstehbar artiku
lieren und das Vorurteil, man
verstünde in der Oper sowieso
nichts, erhält wieder neue
Freunde.
Der seinerzeit neuartige und
von der Kritik scharf gerügte
Gehalt an Alltagssprache im li
bretto wurde dankbar aufge
griffen, um der beim Reimen
naheliegenden Gefahr falscher
Poesie zu begegnen. Rhyth
mus und Phrasierungsände
rungen habe ich mir nur gestat
tet, wenn sehr widrige gram
matische Inversionen oder
häßliche Wortverkürzungen an
ders nicht zu vermeiden waren.
Die Dialoge habe ich - wie im
Original - gereimt, jedoch dem
komödiantischen Tempo zu
liebe in regelmäßigem Vers
maß.
Das Liebespaar ist so jung
und im gewissen Sinne "mo
dem«, daß wir es nach dem
Entschluß zur Flucht in die An
rede vom "Ihr« zum "Du«
überwechseln lassen.

Helmut Breidenstein
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»Benvenuto Cellini«
und der Triumph
des Fortschritts

Zur Geburt eines Mythos

Frank J. Harders-Wuthenow

Die Lebenserinnerungen
des florentinischen Bildhau
ers und Goldschmieds Ben
venuto Cellini (1500 - 1571),
1558 verfaßt, erschienen erst
mals 1728 im Druck. Dieser
Ausgabe lag eine korrumpier
te Abschrift zugrunde, das
Autograph galt als verschol
len. Vasari, der Cellinis »Vita«
kannte, hatte ihn in seinen
Lebensbeschreibungen be
rühmter Renaissancekünstler
ausgespart, mit dem Hinweis,
daß Cellini besser über sich
und seine Kunst geschrieben
habe, als er, Vasari> es jemals
vermochte. So gerieten Le
ben und Werk Cellinis für
annähernd zwei Jahrhundert
in Vergessenheit. Erst mit
dem erwachenden Interesse
für die Renaissance als
kunst- und geistesgeschicht
liche Epoche besann man
sich des Schöpfers der legen
dären Perseus-Statue. Über
setzungen der Ausgabe von
1728 machten das abenteu
erliche Leben Cellinis auch in
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England (1771), Deutschland
(in der Übersetzung von
Goethe, 1803) und in Frank
reich (1822) bekannt. Erst zu
diesem Zeitpunkt entdeckte
ein italienischer Sammler das
Autograph. 1829 in Florenz
verlegt, verdrängte es schnell
die ältere Fassung. Die unter
schiedlichen Reaktionen in
Deutschland und Frankreich
auf den Lebensbericht dieser
schillernden Renaissance
gestalt sind bezeichnend.
Goethe, der Cellinis Memoi
ren in der »bereinigten« Fas
sung von 1728 kannte und
schon 1796 für eine Präsenta
tion des Künstlers in Schillers
»Horen« sorgte, ist beein
druckt von dessen Vitalität
und der überbordenden Fülle
an Begabungen. Die französi
schen Romantiker dagegen,
die in die Restauration hinein
wuchsen, sahen in Cellini 
zwanzig, dreißig Jahre nach
Goethe - in erster Linie den
Draufgänger, den unbändigen
Freigeist, den Kämpfer für die
Autonomie des Künstlers und
die unantastbare Würde des
Kunstwerks. Henri de Latou
che richtete im November
1832 einen glühenden Appell
an die Zeitgenossen, sich mit
Cellinis Memoiren auseinan
derzusetzen. In der Revue
de Paris schreibt er: »Künstler
... ihr findet dort das Beispiel
einer persönlichen Würde
und einer Unabhängigkeit von
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so edler Wildheit (indepen
dance si noblement sauvage),
die alle Unterwürfigkeit in den
Künsten ausschließt.« (Piatier,
S. 26). Hier taucht er wieder
auf, Rousseaus "edler Wil
de«, unverderbt von aller "Zi
vilisation«, eine Identifikati
onsfigur par excellence im
Kampf gegen die Entfrem
dung der Kunst zur Ware,
gegen Akademismus, Reak
tion und schlechten Ge
schmack. Schriftsteller wie
Musset, Vigny, Balzac, Sten
dhal, Dumas (d. Ä.) und Hugo
erwiesen dem "stolzen Bur
schen« (Balzac) ihre Referenz,
oder ließen sich von Episoden
aus Cellinis Vita inspirieren.

Berlioz lernte Cellinis Le
benserinnerungen 1834 in der
Übersetzung von Farjasse
(Paris, 1833) kennen. Er er
wähnt die Lektüre zum ersten
Mal in einem Brief an den
Freund Humbert Ferrand, in
dem die Entscheidung, Cellini
zum Helden einer opera-co
mique zu machen, bereits
feststeht (»... sein Charakter
liefert mir in verschiedener
Hinsicht ein ausgezeichnetes
Sujet«). Nach erfolgreichen
Aufführungen seiner "Sym
phonie fantastique« (1830),
des avantgardistisch-experi
mentellen Melodrams "Lelio,
ou le Retour cl la vie« (1832)
und der Sinfonie "Harold in
Italien« (1834) machte sich
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Berlioz daran, die Hürde zu
nehmen, die dem zeitgenös
sichen Komponisten die Auf
nahme in den Pantheon der
Unsterblichen sicherte: die
erfolgreiche Aufführung einer
Oper an der Academie Roya
le de Musique. Berlioz,
30jährig, war nicht vermes
sen, den Schritt zu wagen.
Seit zehn Jahren schon gärte
es in ihm. Verschiedenste
Opernprojekte waren ange
gangen und wieder verworfen
worden. Nun aber war er be
kannt. 1830 hatte er den be
gehrten Rompreis gewonnen.
Die Kritik stand hinter ihm,
und, so glaubte er, auch die
vox populi. »Oie Türen der
grand Opera mögen sich vor
Berlioz öffnen.« - »Alle halten
ihn für würdig.« - »Bald wird
das Theater nach Berlioz ru
fen.« las man in den Journa
len, und tatsächlich began
nen 1834 die Verhandlungen
mit Duponchel, dem Inten
danten der Academie Royale
über eine Oper nach den Me
moiren des Benvenuto Cellini.
Berlioz, der eine Aufführung
um jeden Preis wollte, fügte
sich den Bedingungen des
Hauses. Die von Berlioz ge
wünschte Fassung als grand
opera in 5 Akten wurde abge
lehnt; Duponchel stellte sich
eher etwas Heiteres vor, und
das möglichst in zwei Akten.
Eine Fassung als opera comi
que wurde den Forderungen
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entsprechend (keine gespro
chenen Dialoge) umgearbei
tet und schließlich akzeptiert.
Chronische Geldnot verzö
gerte die Komposition. 1834
hatte Berlioz die irische
Schauspielerin Harriet Smith
son geheiratet. Die Ehe be
gann "im Abgrund der Schul
den« seiner Frau. Berlioz
mußte sein Geld als Musik
schriftsteIler und Kritiker ver
dienen, diese »Zwangsar
beits-Existenz« hielt ihn wie
derum vom Komponieren ab.
Erst ein Geldgeschenk ver
schaffte ihm die nötige Frei
heit, die Partitur zu vollenden.
»Wenn ich Erfolg habe, wird
es ein skandalöser und hefti
ger sein aufgrund des Sujets
meines Stückes und den sati
rischen Intentionen die es
enthält.« (Piatier S. 87) schrieb
Berlioz im Mai 1838 an seine
Schwester Adele. Diese
Äußerung enthält in nuce den
ganzen Berlioz, seine Hoff
nung, um nicht zu sagen, illu
sion, als enfant terrible Fortu
ne machen zu können. Sie
bringt den Impuls einer neuen
Generation von Künstlern
zum Ausdruck, der sich im
Laufe des 19. Jahrhunderts
immer mehr verstärken sollte,
und der in letzer Konsequenz
zur Auflösung des Bandes
zwischen Publikum und
Künstler führen mußte: Epa
tez le bourgeois - verblüfft
den Bourgeois - hieß die De-
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vise. »Benvenuto Cellini« trug
sie zum ersten Mal in den
Tempel der Bourgeoisie, die
Oper. Am 1O. September
1838 kam »Benvenuto Cellini«
an der Academie Royale zur
Uraufführung. Statt des skan
dalösen Erfolgs erfolgte ein
skandalöser Reinfall, der Ber
Iioz' Selbstverständnis aus
Künstler nachhaltig zeichne
te. Es war das erste und letz
te Mal, daß die Pariser Oper
zu seinen Lebzeiten eines sei
ner Werke zur Aufführung
brachte.

Die ganze Welt ist Bühne 
Rollenwechsel

Die französische Romantik
zeichnet sich, mehr als die
deutsche, durch ihren Hang
zu Theatralik aus. Themen
wie »Faust«, »Hamlet«, »Ro
meo und Julia«, »Der Tod des
Sardanapal«, »Der Tod Kleo
patras«, »Der Befreiungs
kampf Griechenlands« sind
Themen, die etwa zeitgleich
von Delacroix und Berlioz be
arbeitet wurden. Andromedas
Befreiung durch Perseus in
spirierte Ingres (1819) und De
lacroix (1847) zu Meister
werken von opernhafter Dra
matik. Andererseits wird das
»tableaux« zu einem der
wichtigsten formalen Gestal
tungsmittel der grand opera.
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Scharfe Kontraste, extreme
Dynamik, Farbgebung im
Dienste des Ausdrucks sind
gleichermaßen charakteri
stisch für Malerei und Musik.
Berlioz liebte die theatralische
Geste, er durchlebte seine
"Rollen« bis zum Exzess, alle
seelischen Krisen inbegriffen.
Nacheinander durchlitt er die
Qualen Hamlets, liebte er mit
der Inbrunst Romeos, ver
wandelte er sich in Byrons ro
mantischen Schwärmer Ha
rold oder den Wahrheitssu
cher Faust. (Das Bedürfnis
nach Identifikation erklärt an
dererseits auch die Assimila
tion des Helden an das eige
ne Idol, eine Art narzistische
Symbiose aus idealisiertem
»Selbst« und fiktionalem
"Ich«, was oftmals starke Ab
weichungen vom literarischen
Vorwurf zur Folge hat. Ber
lioz-Biograph Wolfgang Döm
ling spricht in bezug auf "Ha
rold in Italien« von einer
"Künstler-Symphonie unter
dem Schatten Byrons«, die
eher den Titel "Berlioz in Itali
en« verdiente. Die Personen
seiner Umwelt übernahmen,
gewollt oder nicht, die übri
gen Rollen der Stücke. Hum
bert Ferrand beispielsweise,
Berlioz' engster Freund,
»spielte« zeitlebens die Rolle
des Horatio. 1827 löste eine
englische Truppe mit Auf
führungen Shakespearscher
Dramen ein regelrechtes Sha-
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kespeare-Fieber in Paris aus.
Berlioz verliebte sich unsterb
lich in die irische Schauspie
lerin Harriet Smithson, Dar
stellerin der Ophelia und Ju
lia, die von der Leidenschaft
des aufstrebenden Komponi
sten jedoch keine Kenntnis
nahm. In tiefste Depressionen
gestürzt, therapierte sich Ber
lioz mittels Komposition sei
nes Künstler-Dyptichons, der
"Symphonie fantastique« und
"Lelio - oder die Rückkehr
zum Leben«, selbst. (Beide
Stücke bilden eine program
matische Einheit. Der Bezug
zu den beiden Teilen des
»Faust« ist offensichtlich.)
Während die »Symphonie
fantastique« den Selbstver
lust des Künstlers als Abstieg
in die Höllen der Seelenqual
mit abschließenden Opium
phantasien (Traum einer Sab
batnacht) zum Programm hat,
beschreibt »Lelio« die Rück
kehr des Künstlers zum Le
ben, die sich über verschie
dene Stufen der erneuten
Selbstfindung vollzieht. Die
»idee fixe« wird von Berlioz
dabei ganz im Sinne der Psy
choanalyse verstanden: mit
dem Bild der Geliebten ver
bindet sich assoziativ eine
bestimmte Melodie, die 
gleich dem Gesang der Sire
ne - den Künstler von seinem
eigentlichen Ziel, dem Schaf
fen, weglockt, seine Phanta
sie wie eine Obsession gefan-
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genhält. Am Ende »Lelios«
beherrscht die »idee fixe«
nicht mehr den Künstler, er
hat sie sich »zu eigen« ge
macht. »Lelio« ist insofern er
wähnenswert, weil das Werk
einiges zum Verständnis des
»Benvenuto Cellini« beitragen
kann. Verblüffend schon ist
die Form des »Melologues«
(Berlioz findet diese passen
de Bezeichnung für ein
Monodram für Sprecher
[Lelio] mit eingeschobenen
Musiknummern bei Thomas
Moore). Berlizoz komponiert
nicht, er - man verzeihe das
Wort - recyclet. Er setzt das
Stück aus Teilen bereits kom
ponierter Werke zusammen,
deren »Reste« sozusagen
»entsorgt« werden. Berlioz
Biograph Claude Ballif nennt
dieses Verfahren, eine Vor
wegnahme der dadaistischen
Collage, treffend »futuristi
sches Happening«. (Ballif,
S. 114) Begreift man die im
emphatischen Sinne lebens
rettende Funktion »Lelios« im
Schatten Berlioz' (mehr noch
also als tönende Autobiogra
phie ist es ein Akt der schöp
ferischen Selbstheilung), wird
der »coup de theatre« am En
de der Oper, über die allegori
sche Bedeutung hinaus, als
beziehungsreicher Verweis
kenntlich: Das Metall reicht
nicht aus, um die Statue zu
gießen. Alles scheint verloren.
Da wirft Cellini seine im Ate-

lier herumstehenden früheren
Werke in den Schmelztiegel,
um das chef-d'reuvre, und
damit sein Leben zu ret
ten. Die Rückfindung Lelios
(= Berlioz) zum erfüllten
schöpferischen Dasein voll
zieht sich durch eine Art In
itiation, die ihren Schlüssel im
Shakespeare-Erlebnis hat.
War die Identifikation des
Helden mit Hamlet früher so
stark, daß ihn die Reflektion
vom Handeln, und damit vom
Weiterleben abhielt, führt ihn
die Erinnerung an die Geist
Erscheinung des Vaters nicht
nur zurück zur Musik ("Oie Er
innerung bewegt mich in die
sem Augenblick mehr als je
mals zuvor . .. mein musikali
scher Instinkt regt sich . .. Ja,
ich höre es ... die Musik be
ginnt.), sondern vor allem zu
einer kämpferischen Attitüde,
die dem schöpferischen Da
sein einen neuen, tieferen
Sinn verleiht. In einer komple
xen Assoziationskette ver
wandelt sich der zu rächende
Vater Hamlets in den von Ber
lioz als geistigen Vater adop
tierten Shakespeare, den es
gegen eine Spezies von
Kunstrichtern zu verteidigen
gilt, die diesen als Barbaren
denunziert. Von da aus ist es
nur ein Schritt, allen Schän
dern der Musen den heiligen
Kampf zu erklären. Die Pas
sage ist zu aufschlußreich,
um hier nicht in Auszügen zi-
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tiert zu werden: "Und doch
sind nicht diejenigen die
grimmigsten Feinde des Ge
nius, denen die Natur Sinn für
das Schöne und Wahre versa
gen, denn selbst in ihnen tagt
wohl früher oder später ein
mal das Licht - nein, es sind
die traurigen Bewohner des
Tempels der Routine, fanati
sche Priester, welche ihrer
läppischen Gottheit die erha
bensten neue Ideen opfern
würden, wenn ihnen über
haupt dergleichen zu finden
gegeben wäre. Diese jungen
achtzigjährigen Theoretiker,
welche in der Mitte eines
Meeres von Vorurteilen leben,
und die glauben, daß die Welt
an den Ufern der Inseln, die
sie bewohnen zu Ende gehe,.
diese alten Wüstlinge jedes
Alters, die der Musik gebie
ten, ihnen zu schmeicheln, sie
zu zerstreuen, und die nicht
zugeben, daß die keusche
Muse eine edlere Mission ha
ben könne,. und vor allem die,
welche entweihend die Hand
an Meisterwerke zu legen wa
gen, und dann ihre schändli
chen Verstümmelungen Ver
besserungen nennen, Vervoll
kommnungen, zu welchen,
wie sie sagen, viel Ge
schmack nötig ist. Fluch über
sie! Sie machen ein erbärmli
ches Possenspiel aus der
Kunst . . . Fort, fort, Künstler,
aus einer Gesellschaft, die
schlimmer ist als die Hölle,
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fort - nach Neapel - in die
Abruzzen zu irgend einem
Banditenhauptmann - und
sollte ich als gemeiner Bravo
eintreten. - Ich habe mich oft
dorthin geträumt . . . Fort,
fort! Das ist Leben!« Wohlge
merkt, hier tönt der Kompo
nist selbst durch die Maske
seines Lelio, und jeder im Au
ditorium wußte, von wem die
Rede war, zumal der »junge
achtzigjährige Theoretiker« 
pars pro toto - selbst unter
den Zeugen der Uraufführung
weilte: Franc;ois-Joseph Fetis,
einer der einflußreichsten
Männer des Pariser Musik
lebens, Kritiker, Musikschrift
steller, Theoretiker, selbst
Komponist, der es gewagt
hatte, Hand an die Sinfonien
Beethovens zu legen um ver
meintliche Kompositionsfeh
ler zu korrigieren und Instru
mentationsretuschen vorzu
nehmen. Fetis, bis dato Ber
Iioz gewogen, gehörte von da
an - verständlicherweise - zu
seinen erbittertsten Gegnern.
Die Episode verdeutlicht, wie
ernst es Berlioz mit der ro
mantischen Einheit von Kunst
und Leben meinte - er hat sie
bis zur letzten Konsequenz
durchlebt - wie sehr ihn des
halb ein Künstler wie Benve
nuto Cellini anziehen mußte,
der mit derselben Unnachgie
bigkeit gegen die »traurigen
Bewohner des Tempels der
Routine« zu Felde zog und
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Die Gorgo-Medusa. Westgiebel des Artemis-Tempels auf Korfu
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mehr als einmal dadurch das
bittere Nachsehen hatte. Die
Episode verweist aber auch
auf eine weitere der theatrali
schen Attitüden und gelieb
ten Verkleidungen des Kom
ponisten, die der Identifikati
on mit Cellini Verschub leiste
ten: Cellini ist für Berlioz der
»bandit de genie«, der vor
Mord nicht zurückschreckt,
wenn ein intriganter Kollege
(Pompeo) aus dem Weg
geräumt werden, wenn das
Genie sich gegen Neid und
Mißgunst verteidigen muß.
Berlioz' Briefe, seine Memoi
ren, seine Werke sind voll dra
matischer Hymnen auf das
Leben der Räuber, Schmugg
ler und Banditen, die mehr
zum Ausdruck bringen als nur
romantisches Unbehagen an
der Kultur und Freude am Ko
stüm. "Oie Todesstrafe ist ei
ne sehr schlechte Sache,
denn wenn sie nicht existier
te, hätte ich vielleicht schon
viele Leute umgebracht, und
wir hätten jetzt nicht so viele
niederträchtige Lumpen (gre
dins de cretins), diese Seuche
für die Kunst und die Künst
ler,« schreibt Berlioz einer
Dame der Gesellschaft in ihr
Album. (Piatier, S. 84) »Ver
blüfft den bourgeois, wo ihr ihn
trefft!« (in des Wortes doppel
ter Bedeutung). Tatsächlich
erwies sich das 16. Jahrhun
dert konzilianter mit Gewalt
verbrechern als das 19., es
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war nur eine Frage, wer wen
umbrachte. Cellinis Begnadi
gung durch Papst Paul 111. ist
ein vorzügliches Beispiel.
Berlioz konnte nicht damit
rechnen und verlegte sich
aufs Töten mittels Tinte und
Feder und war darin sicher
nicht weniger effizient als Cel
lini mit seinem Degen.

Von der Bewunderung zur
Identifikation mit seinem Hei
den war es nur ein kleiner
Schritt. Zu zahlreich waren
die Parellelen der beiden
Künstlerbiographien, wenn
auch über drei Jahrhunderte
voneinander entfernt, als daß
Berlioz die Seelenverwandt
schaft des anderen nicht so
fort erkannt hätte. Cellini wie
Berlioz mußten ihre Neigun
gen gegen den Willen der Vä
ter durchsetzen, was schwere
familiäre Konflikte nach sich
zog. In Berlioz' Fall führte der
Ungehorsam sogar zum zeit
weiligen Bruch mit dem Vater,
der Hector in schwierigsten
Zeiten die finanzielle Unter
stützung aufkündigte, und
zum Fluch der bigotten Mut
ter, für die alle Kunst ein Werk
des Teufels war. Cellinis Vater
wollte seinen Sohn zum be
sten Musiker Italiens machen
(!), Louis-Joseph Berlioz hatte
für seinen Sohn die bürger
liche Laufbahn des Medizi
ners vorgesehen. Berlioz'
ständiges Bedürfnis, sich und
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der Gesellschaft seine Genia
lität zu beweisen - er steht
darin Cellini in nichts nach -,
die Unterwerfung unter einen
geistigen Vater (Shake
speare), dem gegenüber er
sich als würdig erweisen
konnte: dies waren vielleicht
nur Strategien, um die Liebe
und Achtung des leiblichen
Vaters zurückzugewinnen
oder dessen Mißachtung zu
kompensieren. Berlioz wie
Cellini sind von einem gera
dezu manischen Schaffens
drang besessen, der sie
scheinbar unüberwindliche
Hindernisse nehmen läßt.
Beide verachten die Mode
und den schnellen Erfolg, bei
de kämpfen um den Zugang
zu den Produktionsmitteln,
die nur zu oft von den medio
kren Zeitgenossen blockiert
werden. Beide sind sich ihrer
unbedingten künstlerischen
Größe und historischen Be
deutung bewußt, sie fühlen
sich auf einer Stufe mit den
Mächtigen, sie wagen die
Konfrontation, die sie das
Leben kosten kann. Beide
Künstler gelten nichts im ei
genen Lande, haben aber Er
folg im Ausland (Cellini in Pa
ris [!], Berlioz in Deutschland
und Rußland). Beide suchen
dennoch die Anerkennung
des Vater-Landes und resi
gnieren schließlich an der
hartnäckigen Gleichgültigkeit
ihrer Zeitgenossen. Beide su-
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chen die schöpferische Ein
samkeit, finden Inspiration
und Kraft im Naturerlebnis
(erstaunlich bei einem Re
naissancemenschen wie Cel
Iini), beide schreiben wichtige
Traktate und am Ende ihrer
Laufbahn ihre »Lebenserin
nerungen«. Beide Künstler
zeichnen sich schließlich
durch eine auffallende Mehr
fachbegabung aus.

Berlioz hätte sich jedoch
kaum in Kostüm und Maske
seines Renaissance-Bruders
gewofen, wäre dieser nicht
der Schöpfer der symbolgela
denen Perseus-Statue gewe
sen, wäre der Kampf um die
Vollendung dieses Meister
werks nicht eine Vorwegnah
me desse, was Berlioz genau
300 Jahre später bei der Ge
burt seiner ersten Oper erle
ben und erleiden mußte. Die
Uraufführung der Oper »Ben
venuto Cellini« hatte für Ber
lioz dieselbe existentielle Be
deutung wie der Guß der Per
seus-Statue für Cellini. Cellini
schuf mit ihr seine erste Voll
plastik und wagte sich damit
an die komplizierteste und
angesehenste aller Kunstfor
men. Eine gelungene Vollen
dung bedeutete nich nur den
Sieg über die hämischen Kol
legen, die ihm die Fähigkeit
dazu absprachen, sondern
zum ersten Mal die Präsenta
tion eines seiner Werke in
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aller Öffentlichkeit, auf der
Piazza della Signoria, vor den
Augen des Volkes und für die
Augen des Volkes, dessen
Zustimmung oder Ablehnung
für den Ruhm des Künstlers
entscheidender war als das
wohlwollende Urteil des Pap
stes über einen gelungenen
Kelch. Für Berlioz bedeutet
die Aufführung seiner ersten
Oper nichts weniger: die Kon
frontation mit dem großen
Publikum, dessen placet oder
non placet Ruhm oder Unter
gang bedeuten konnte. (Am
23. August 1830 schreibt er
an Humbert Ferrand: ". . .
aber ich brauche den Erfolg
im Theater, mein Glück hängt
davon ab.«) Berlioz wollte je
doch nicht nur den Erfolg als
Komponist, er wollte ein Ex
empel statuieren. Und das hat
man ihm übelgenommen. In
der doppelten Identifikation
mit dem geschichtlichen Cel
lini und dem mythischen Per
seus ging es Berlioz um den
Mythos des modernen Künst
lers, um die Apotheose des
Genies im siegreichen Kampf
gegen die Reaktion, und die
saß in den vordersten Reihen
und pfiff. (Keiner hat das bei
der Uraufführung so gut be
griffen und beschrieben wie
Fanz Liszt.)

Obwohl der Halbgott Perseus
nicht direkt mit den Künsten
in Verbindung gebracht wird,
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gibt es dafür Ansatzpunkte,
so wie es Berlioz in einer ei
genwilligen aber einleuchten
den Lesart auch versucht hat.
Einer Überlieferung zufolge
soll die wunderschöne Medu
sa Pallas Athene beleidigt
haben, die die phantastische
Haarpracht der Gorgo darauf
hin zur Strafe in Schlangen
verwandelte. So wird ver
ständlich, warum Athene, die
Schutzgöttin der Künste, Per
seus in diesem Kampf bei
steht und sich später das
Haupt der Medusa auf ihren
Schild heftet. Pegasos, das
geflügelte Pferd, welches
dem Rumpf der Gorgo ent
springt, wird zum Symbol der
beflügelten Phantasie der
Poeten. Perseus bezwingt in
der Medusa eine Feindin
Athenes, also eine Feindin
der Künste. In der geballten
Symbolik der Finalszene (der
Guß und die ihm voraus
gehenden, schier unüber
windlichen Schwierigkeiten)
gewinnt ihre Überwindung
jedoch einen weiteren Sinn,
der die Identifizierung des
Künstlers mit Perseus voll
ends einsichtig macht: Ver
steinerung ist der elementare
Gegensatz zur verwandeln
den Kraft des Feuers. Der Tri
umph des Halbgottes über
die Medusa, die Cellini in
archetypischer Prägnanz
darstellt, ist der Triumph des
Feuers über den Stein, des

Lebens über den Tod, des
Neuen über das Alte. Der
Sieg über die Medusa bedeu
tet für Berlioz nichts anderes
als der Sieg über den ver
steinerten, konventionellen
Musikbetrieb und seine reak
tionären Funktionäre, den
Sieg der »modernen« fran
zösischen Oper über den
herrschenden italienischen
Operngeschmack. »Man muß
sich die trostlosen Opem
zustände der dreißiger Jahre
vergegenwärtigen«, schrieb
Richard Pohl, Berlioz' erster
deutscher Biograph, 1884,
»um für die Größe des Ber
liozschen Genies den richti
gen Maßstab zu finden . .. Mit
den wenigen genannten Aus
nahmen in der großen Oper
(Meyerbeer, Halevy, Auber)
warf sich alles auf die komi
sche, auf die Spieloper, und
italienische Kantilenen rangen
mit französischen Couplets
und Tranzrhythmen um die
Palme des Tages und die aus
schließliche Gunst der Mas
se.« Die giftigen Schlangen,
die sich auf dem Haupt der
Medusa tummelten, waren
unschwer mit den Kritikern zu
assoziieren, die dem Kompo
nisten Effekthascherei vor
warfen, wo es darum ging,
die Revolution Beethovens
für französische neue Musik
dienstbar zu machen. Hier
wird aber auch der allego
rische Anteil an der Figur Te-
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resas deutlich: Die Befreiung
Andromedas durch Perseus
spiegelt sich wieder in der
Befreiung Teresas durch Cel
lini (die Formulierung des Li
brettos läßt keinen Zweifel:
"Ah! Bewahre mich meine
Schutzpatronin vor dieser
Schande, vor diesem Un
glück! denn ich fühle es hier,
ja, ich werde sterben, wenn
man mich diesem Fieramosca
gibt!«), diese bedeutet aber
auch, in der Identifikation
Berlioz' mit Cellini und Per
seus, die Befreiung der mo
dernen Musik aus der Höhle
des Drachens, dem "Tempel
der Routine«. Berlioz be
stätigt diese Lesart in einem
Brief vom 28. November 1853
an Johann Christian Lobe:
"Oie moderne Musik . . . das
ist die antike Andromeda . . .
angekettet an einen Fels . . .
sie wartet auf den siegreichen
Perseus . .. " Wollte man die
Hermeneutik ein Stück wei
tertreiben, so bietet sich eine
gleichsam alchemistische In
terpretation an: Was Cellini im
Augenblick der höchsten Not
in die Esse wirft, seine frühe
ren Werke, sind die Manife
station seines früheren Le
bens. Das neue Werk entsteht
wie das neue Ich durch Ver
wandlung des alten, Kunst
werk und Künstler sind eins
im symbolischen Akt des
Sterbens und Werdens. "Ver
wandlung ist das Leben des
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Lebens«, Verwandlung aber
bedeutet Leiden, und Leiden
- so scheint es - ist notwen
dige Voraussetzung für
Größe.

Aufschlußreich für die Inter
pretation der Oper sind die
Abweichungen des Librettos
von den biographischen Fak
ten, die Cellini in seiner Vita
ausbreitet und die Konfigura
tion der Personen um Cellini.
Der Totschlag an Pompeo,
der Gnadenerlaß des Papstes
und der Guß der Statue, Er
eignisse, die in Cellinis Vita
Jahre auseinanderliegen,
werden in einen Kontext ge
bracht. Der Papst, für den
Cellini verschiedene Gold
schmiedearbeiten ausführt,
ersetzt Cosimo I. Medici als
Auftraggeber der Perseus
Statue. Die Handlung wird
dementsprechend von Flo
renz nach Rom verlegt. Für
die Liebesgeschichte zwi
schen Cellini und Teresa, der
Tochter des päpstlichen
Schatzmeisters, welche den
Hauptstrang der Opernhand
lung bildet, fehlt in Cellinis
Vita jegliches Vorbild (der hi
storische Cellini zeigt sich
dem weiblichen Geschlecht
gegenüber grundsätzlich in
different), die große Szene
des 2. Bildes (Karnevalstrei
ben, Theater auf dem Theater,
Duell und Entführung etc.)
entliehen Berlioz und seine
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Caravaggio, Medusenhaupt auf dem Schild der Pallas Athene

Der Wandel in der Darstellung der Gorgo
vom zähnefletschenden vorgeschichtlichen Ungeheuer,

das zu töten als Heldentat gelten muß,
hin zum menschlich leidenden Opfer erreicht bei Caravaggio seinen Höhepunkt.

Die Aufmerksamkeit der Künstler richtet sich nun
auf die nächste Tat des Helden: die Befreiung der Andromeda.

Librettisten der Erzählung
»Salvator Rosa« von E. 1. A.
Hoffmann. Aufschlußreich ist
auch die Tatsache, daß Ber
Iioz auf Anbindung der Hand-

lung an ein Ereignis von histo
rischer Bedeutung, wie es für
die grand opera kennzeich
nend ist, verzichtet (im ersten,
von Duponchel abgelehnten
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Entwurf sollte die Belagerung
Roms durch die Truppen
Karls V. und Cellinis Verteidi
gung der Engelsburg eine
Rolle spielen.) Die Verwi
schung der Spuren seiner hi
storischen Authentizität (die
Verlagerung der Handlung
von Florenz nach Rom tut da
zu ihr übriges), begünstigte
die Apostasierung des Bild
hauers zum mythischen HeI
den. Der erzwungene Ver
zicht auf die von Berlioz ur
sprünglich angestrebte Form
der grand opera zugunsten
der opera comique kam über
dies den satirisch-polemi
schen Absichten des Kompo
nisten entgegen.

Die beiden Akte der Oper sind
zwei unterschiedlichen the
matischen Komplexen zuge
ordnet. Zeigt der erste den
Künstler in seiner Beziehung
zur Gesellschaft, konzentriert
sich der zweite fast aus
schließlich auf den Künstler in
bezug auf sein Werk und den
Schaffensprozeß. Die Figuren
der Handlung definieren sich
durch ihre jeweilige Zu
gehörigkeit zu einem der bei
den konkurrierenden Lager.
Auf Cellinis Seite stehen As
canio, die Episodenfiguren
Francesco und Bernardino
sowie die Gruppe der Hand
werker (Goldschmiede); zu
Fieramosca (der offizielle
Künstler, tatenlos und feige)
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gehören Pompeo (hinter dem
er sich versteckt) und Bal
ducci (der Funktionär, Hüter
des »Tempels der Routine«).
Teresa, dazwischen, ist dem
Falschen versprochen, soll
deswegen entführt werden,
wird dann aber doch noch auf
»rechtmäßige« Art und Weise
(durch die Demonstration des
Helden, daß er ihrer würdig
ist) gerettet. Das Volk (die
Frauen im 1. Bild, die Menge
im 2. Bild) und die Gaukler
sympathisieren mit Cellini
oder bereiten dem anderen
Lager peinliche Situationen.
Die Handlung spielt sich ab in
dem zunächst latenten, dann
immer manifester werdenden
Spannungsfeld zwischen den
Polen der Kunst (Cellini) und
der Macht (Papst). Berlioz
stellt beide Themen zu Be
ginn der Ouvertüre - wie ein
Motto zur Oper - scharf ge
geneinander. Die »satirischen
Intentionen« Berlioz' diktieren
den Verlauf der ersten beiden
Szenen. Die Lächerlichma
chung des Gegners kul
miniert in der Pantomime,
der öffentlichen Bloßstellung
Fieramoscas und Balduccis,
die die Katastrophe (den Tot
schlag an Pompeo) und damit
einen radikalen Stimmungs
wechsel herbeiführt. Berlioz
hat hier zweifellos eine der
aufregendsten Szenen der ro
mantischen Opernliteratur
komponiert. Mit dem Kunst-
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Perseus befreit Andromeda, aus Pompeji
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griff des Theaters auf dem
Theater wird eine raffinierte
und wirkungsvolle Spiegelsi
tuation geschaffen: Die Pan
tomime reflektiert nicht nur
den Grundkonflikt des Dra
mas und erfüllt dadurch kata
Iysatorische Funktion (hand
lungsintern), sie reflektiert zu
sätzlich die Situation der
öffentlichen Vorführung (in
den Saal hinunter) und be
wirkt dadurch die Identifika
tion des Zuschauers (ohne
daß dieser sich dessen be
wußt ist) mit dem Volk auf der
Bühne. Vor dem Hintergrund
des anarchischen Karnevals
treibens werden die unter
schiedlichen Spielebenen im
Laufe des Finales derart ver
wischt, daß Realität und Fik
tion schließlich vollständig
durcheinandergeraten . Selten
ist das Chaos derart über
zeugend in Musik gesetzt
worden.

Der zweite Akt bringt eine
atemberaubende, schließlich
groteske Anhäufung von Wi
derständen und Hindernis
sen, deren Überwindung die
eigentliche Heldentat des Ge
nies bedeuten (das Modell
der Statue, die geistige
Schöpfung, ist längst vollen
det). Die Absolution des
Künstlers durch den höch
sten christlichen Würdenträ
ger bedeutet die Sanktionie
rung der ständigen An-
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maßung. In die Waagschale
geworfen, wiegt das geniale
Kunstwerk alle Sünden sei
nes Schöpfers auf, inklusive
der höchsten: die Herausfor
derung des Papstes selbst
(die Figur des Vaters in seiner
mächtigsten irdischen Prä
senz). Sein Eingehen auf Cel
linis dreifache Forderung be
deutet die Rechtfertigung des
Künstlers auf allen Ebenen
der vorangegangenen Aus
einandersetzungen. Seine
Begnadigung bestätigt ihn als
Wesen, für das - aufgrund
seiner überdurchschnittlichen
Begabung - andere Gesetze
gelten als die der (bürgerli
chen) Gesellschaft; mit der
Hand Teresas wird dem
Künstler das Recht zugespro
chen, über die Klassen
schranken hinweg seinen
Neigungen entsprechend lie
ben zu dürfen, was zu Cellinis
und auch zu Berlioz' Zeiten
keineswegs der Fall war. Jen
seits aller allegorischen Deu
tung ist die Parallele zu Ber
lioz' Kampf um die (für den
Vater) nicht standesgemäße
Heirat mit Harriet Smithson
offensichtlich. Die höchste
päpstliche Erlaubnis, die
Statue selber gießen zu
dürfen, bedeutet die von
Berlioz zeitlebens erstrebte
und nie erreichte freie Ver
fügung des Künstlers über
die Produktionsmittel, un
abdingbare Voraussetzung
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aller Kreation.

Der triumphale Ausklang der
Oper steht in geradezu gro
teskem Widerspruch zu ihrem
Mißerfolg. Statt im Schatten
seines Helden - vielleicht in
der Pose des Perseus - die
Ovationen entgegenzuneh
men, regnete es Pfiffe. Die
Medusa lebte vergnügt wei
ter. Warum aber war die Oper
ein Reinfall? Bezeichnender
weise nicht wegen ihrer satiri
schen Intentionen, sondern
aus Mangel an Respekt ge
genüber der Konvention, der
Mode und den Genres, eben,
weil vieles an ihr »unerhört«
war, und weil das Unerhörte
zunächst bizarr erscheint.
»Die Musik des ,Cellini< war zu
gelehrt bis zur Unverständ
lichkeit. Der Autor dieser Mu
sik war im voraus verloren; er
wird sich von einem solchen
Sturz nicht mehr erholen, und
das ist eine wohlverdiente
Strafe für den Hochmut, in
der Musik erneuern (innover)
zu wollen.« (Piatier, S. 129)
Das war - pars pro toto - die
Stimme des Kritikers Chau
des-Aiges, des Wortführers
der Traditionalisten. Was die
konservativen Zeitgenossen
am Werk auszusetzen hatten
- das Fehlen eingängiger (al
so stereotyper) Formeln, zu
komplexe Rhythmik (ein Erbe
Beehovens), ungewohnte me
lodische Wendungen (gleich-
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bedeutend mit Mangel an
melodischem Talent), »ge
suchte« Instrumentation - er
scheint dem heutigen Hörer
als Vorzüge eines aufregen
den, ungebrochen frischen
Individualstils. (Die Tatsache,
daß Berlioz' Partituren auch
heute für Überraschungen
gut sind, resultiert sicher
auch aus der Tatsache, daß
der Konzertbetrieb sie noch
nicht zu Tode geleiert hat.)
»Ich habe gerade meine arme
Partitur mit Sorgfalt und der
kältesten Unparteilichkeit wie
dergelesen«, schrieb Berlioz
Jahre nach der Uraufführung
in seinen Memoiren, »und ich
kann nicht umhin, dort einen
Reichtum an Ideen, einen
ungestümen Schwung und
einen Glanz musikalischer
Farbgebung zu entdecken,
die ich vielleicht nie wieder
erreichen werde, und die ein
besseres Schicksal verdien
ten.« Dem ist nichts hinzuzu
fügen. Berlioz hatte sich eine
herkulische Aufgabe gestellt
und war am Ziel vorbeige
schossen. Die Botschaft wur
de nicht einmal vernommen,
es sei denn, man merkte die
Absicht und war verstimmt.
(Die französische Avantgarde
schien lange Zeit zu brau
chen, um sich von diesem
traumatischen Erlebnis zu er
holen. Es ist noch nicht lange
her, da wollte einer der ihren 
übrigens ein ausgezeichneter
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Berlioz-Kenner - wohl um
den Kollegen ähnliche Fru
strationen für alle Zeiten zu
ersparen, die Opernhäuser
kurzerhand in die Luft spren
gen.)

Mit »Benvenuto Cellini« be
gann der Reigen der Künst
leropern, die höchst auf
schlußreich Auskunft geben
über das Selbstverständnis
der Autoren und ihre Rolle als
Schaffende in ihrer Zeit. Wag
ner, der den »Cellini« kannte,
schuf mit seinen »Meistersin
gern« eine deutsche Neuauf
lage. Die Parallelen sind zu
zahlreich und offensichtlich,
um hier im einzelnen benannt
zu werden. Doch baute Wag
ner in der Figur des Sachs
eine Korrektur zu seinem
ungestümen Helden Stolzing
ein, der diesen vor dem Fall
aus allzu großer Höhe bewah
ren sollte (verachtet mir die
Meister nicht!), man hatte ja
gesehen, was dem hochmü
tigen Berlioz passierte, der
Perseus sein wollte und als
Ikarus endete. Auch hatte
man sich nach der Lektüre
Schopenhauers bereits ein
wenig in der Geste des
Verzichts geübt - was bei
Wagners Epigonen Pfitzner
schließlich zu einer komplett
resignativen Haltung führte.
Sein »Palestrina« ist das trau
rige Gegenstück zu Berlioz
mutiger, moderner, vorwärts-
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gerichteter Oper, ihre Umkeh
rung: Palestrinas Mustermes
se singt den Hymnus auf die
toten Meister, ist eine
nochmalige Vollendung des
schon Vollendeten, im Au
genblick, da im nahen Florenz
die neue Kunst (die Oper!) zu
blühen beginnt. (Daß man
sich in der deutschen Haupt
stadt wieder für dieses sprö
de Werk begeistern kann, be
weist immerhin, daß es noch
eine deutsche Seele gibt.)

Zum Selbstverständnis des
romantischen Künstlers und
seiner Nachfolger gehört das
Nichtverstandenwerden, das
Leiden an seiner Epoche,
welche die bürgerliche ist.
Das Genie - in sie verstrickt,
und ihr doch voraus - wartet
ungeduldig darauf, daß man
ihm folgt. Das gilt für den ei
nen mehr (Schönberg bei
spielsweise, der nach Adorno
»alle Schuld und Leid der
Welt auf sich genommen
hat«), für den anderen weni
ger. Berlioz hat - prototypisch
- an diesem Mythos gearbei
tet, erfolgreich, wollen wir Pe
ter Cornelius folgen: "... aber
vor allem schätzt man in ihm
den Helden, der aus Liebe zur
Kunst in seiner Heimat Miß
gunst, Haß und Spott willig
erträgt, der keine Note
schrieb, die nicht seinem ho
hen, ihm stets vorschweben
den Ideal entsprach, der nie-
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mals der Mode Zugeständnis
se machte noch um die Gunst
des Publikums buhlte, der nie
sich zu ihm aus eitler Selbst
sucht herabließ, sondern stolz
auf seiner steilen Höhe war
tet, bis die Menge zu ihm hin
ansteigt.« (1855, Dömling;
S. 141)

Die Perseus-Legende hatte
mit »Roger und Angelique«
eine neuzeitliche Variante
erhalten. Ariost erzählt sie in
seinem »Rasenden Roland«.
Programmatisch taucht sie zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
wieder auf - diesmal in ihrer
christlichen Ausführung als
St. Georg und der Drachen.
Kandinsky nimmt sie zum
Ausgangspunkt seiner Reise
in die Abstraktion - Reiter und
Lanze werden zu Chiffren im
Kampf des »Geistes in der
Kunst«. (Daß die verschie
denen Varianten einem ar
chetypischen Modell folgen,
demonstriert Delacroix' Ge
mälde von 1847, das unter
allen drei Titeln bekannt war.)
Es hat den Anschein, als ob
der Held des Kämpfens in
zwischen müde geworden
sei. Die Überwindung des
Ungeheuers war ein eitler
Traum, - dazu bedurfte es
weder herkulischer Kräfte
noch der Ausdauer eines
Sisyphos, eher wohl der Ge
witzheit Merkurs ... ? Andro
meda ist frei und hat sich in
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der Höhle des Drachens
häuslich eingerichtet. Ein an
derer Ritter von der scharfen
Feder sah es voraus:
Es war doch nicht nur an die
sem Morgen ganz nett bei
dem Ungeheuer gewesen,
sondern auch sonst, recht
überlegt. Denn man hatte sein
Heim mit den Trautheiten, sei
ne Tageszeiten hübsch einge
teilt, kannte des Gatten Ge
wohnheiten, die Scherze. Ge
wiß war es einförmig und hät
te einige Abwechslung vertra
gen. Aber wozu dieser ju
gendliche Radikalismus?

Jetzt muß man doch nur wie
der von neuem anfangen:
sich an andere Tageseintei
lungen gewöhnen, an neue
Scherze, andere Gewohnhei
ten. Wozu das alles, wenn es
doch das gleiche ist? Wozu?
Dieser Tölpel! Hätte er nicht
die Freundschaft des Unge
heuers suchen können, wor
aus sich dann doch so man
ches ganz Hübsche ergeben
hätte, ohne daß alles sich in
diesem blutigen Pathos er
tränkte? Dieser Patzer! Dieser
Egoist! Andromeda kamen
Tränen vor Zorn.
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Nachweise:

U 1: Darstellung der Perseus-Statue im Bild von Thomas Gruber. S. 1: Abbildung
aus »Benvenuto Cellini, sein Leben von ihm selbst erzählt«, Insel Verlag, Frankfurt
a. Main. SS. 2 - 5: Abbildungen vom Guß und Transport der »Bavaria«.
S. 7 - 8: aus: Einleitung zur Gesamteinspielung »Les Troyens« (Philips). SS. 9, 13,
14: aus: W. Dömling »Hector Berlioz«, Rowohlt-Monographie. SS. 11 - 14: aus:
»Benvenuto Cellini«, Insel, deutsch von Goethe.

Verzeichnis der im Essay 55.18 - 39 zitierten und verwendeten Literatur:

Claude Ballif, Berlioz; Paris 1968. Jacqueline Bellas, Le preuve par Hamlet.
Essai Interpretation du Lelio d'Hector Berlioz; Toulouse 1976. Wolfgang Dömling,
Berlioz; Reinbek bei Hamburg 1977. Fran<;:ois Piatier, Hector Berlioz: Benvenuto
Cellini ou le mythe de I'artsite; Paris 1979. Richard Pohl, Hektor Berlioz; Leipzig
1884. Alban Ramaut, Hector Berlioz - compositeur romantique fran<;:ais; Arles 1993.
Fritz Reckow, »Wirkung« und »Effekt«. Über einige Voraussetzungen, Tendenzen
und Probleme der deutschen Berlioz-Kritik; in: Die Musikforschung 33, 1980.
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