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1. Vorbemerkungen 

Fec1st1 nos ad te 
et 1nQu1etum est cor nostrum 
donec reQu1escat 1n te. 

August1n, Confessiones 1, 1 

Lu1g1 Dallap1ccola gehört zu den bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts 
und 1st zugleich Wegbereiter der Zwölftonmusik außerhalb des Schönberg-Kreises. 
Zudem nimmt die Gattung der Oper in seinem Schaffen eine ·bedeutende Position 
ein, insbesondere ·die Oper "Ul1sse", d1e er selbst als "summe vitae·· geplant 
hat. 

B1s heute, 25 Jahre nach der Uraufführung am 29.9. 1968, eÄ1stiert keine einge
hende und zusammenhängende Untersuchung dieses Werkes, das stets mit einer ge
wissen H1lflos1gke1t, wenn nicht gar Skepsis betrachtet wurde. Dies g1lt vor 
allem für den deutschen Sprachraum, wo d1e Odysseus-Interpretat1on Dantes 
weniger bekannt 1st, d1e Dallapiccolas Gestaltung des Protagonisten jedoch we
sentlich geprägt hat. 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zum besseren Verständnis der Oper 
"Ul1sse" zu leisten, indem s1e grundlegende Gestaltungsmerkmale und strukturelle 
Zusammenhänge sowie Quellen aufzeigt. D1e Genese der Oper kann leichter rekon
struiert werden, wenn diese Zusammenhänge dargelegt s1nd. Deshalb wird s1e 1m 
Anschluß an die Ubr1gen Untersuchungen aufgezeigt. 

Die Kriterien der Betrachtung wurden durch zahlreiche H1nwe1se des Komponisten, 
der s1ch in Veröffentlichungen, Briefen, Tagebuchaufzeichnungen und nicht zu
letzt dem umfangreichen Skizzenmaterial zu seinem werk geäußert hat, bereits 
vorherbest1mmt. 

Da Lu1g1 Dallapiccola das Libretto selbst verfaßt hat und in dem Artikel "Geburt 
e1nas Librettos" ausführlich zu den Quellen Stallung genommen und Interpretati
onsansatze formuliert hat, 1st a1n großer Teil der vorliegenden Arbeit der Be
trachtung des LibrettoteÄtes und seiner Entstehung gewidmet. D1es 1mpl1z1art 
e1na interdisziplinäre Betrachtungsweise, die über rein mus1kw1ssenschaftl1cha 
Inhalte hinausgeht. In dem genannten Artikel hat dar Komponist außerdem Bemer
kungen über die Gasamtkonstruktion der Oper gemacht sowie über deren zentrale 
Szene, d1e 1m Hades stattfindet. 
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In der Analyse der Hades-Szene wird versucht, nur insofern auf die 1m Anschluß 
deren untersuchten Leitmotive und Le1trhythmen einzugehen, als dies fOr das Ver
stlndn1s dieser zentralen Episode nötig 1st. Dennoch sei hier angemerkt, daß ein 
Nachvollzug der Analyse trotz einer Vielzahl von Notenbeispielen die gleichzei
tige Benutzung der Partitur gelegentlich notwendig macht. 

Daneben muß eine musikalische Untersuchung die Konstruktion der Reihen und der 
daraus entwickelten Leitmotive, die sich wie ein Netzwerk Ober die gesamte Oper 
breiten, betrachten. Oberdies hat Dallap1ccola an SchlOsse1stellen des ""Ul1sse" 
Selbstzitate verwendet, die ebenfalls untersucht werden. Ein guter Einblick in 
das Skizzenmaterial ermöglicht eine Rekonstruktion der Entstehung von Libretto 
und Komposition, die darOber hinaus durch Angaben in Dallapiccolas Tagebuch ver
deutlicht wird. 

Da die vermutlich zumeist deutschen Leser der vorljegenden Arbeit die italieni
sche Sprache möglicherweise nicht ausreichend beherrschen, wurden alle im Origi
nal italienischen Zitate übersetzt und auf deutsch in den Text integriert. Carl
Heinrich Kre1th erstellte in Zusammenarbeit mit Luigi Dallap1ccola eine von 
diesem autorisierte deutsche Librettofassung, die auch in der Uraufführung ge
sungen wurde. Somit stellt der deutsche Librettotext eine Art ''zweite Original-
fassung"" dar. 
Text gedruckt. 

Diese Fassung ist zudem 1m Klavierauszug unter dem italienischen 
Auf diese Obersatzung wurde in allen den Operntext betreffenden 

Zitaten zurückgegriffen. Auch andere Librettoversionen, Tagebucheintregungen und 
Notizen Dallap1ccolas, die im Original in italienischer Sprache niedergeschrie
ben wurden, werden in einer deutschen Obersatzung 1m fortlaufenden Text wieder
gegeben. Diese Obersatzung stammt von der Verfasser1n. 

Wenn diese Texte, wie im Falle der Librettoskizzen, zu lang sind, sind sie in 
einem eigenen Anhang im originalen Wortlaut wiedergegeben. 

Alle aus der griechischen Mythologie stammenden Eigennamen sind in ihrer grie
chischen Originalform transkribiert und nicht latinisiert, um damit deren arche
typischen Charakter zu unterstreichen. Zudem werden in dieser Arbeit die italie
nische Namensgebung ""Ul1sse"" und die 1m deutschen Sprachraum üblichere Benennung 
""Odysseus" synonym gebraucht. 

HauptQuelle der Materialforschung war das ""Archivio Cantemporeneo 'Alessandro 
Bonsant1' del Gabinetto G. P. Vieusseux" in Florenz, wo sich der Nachlaß Oalla
piccolas befindet. Frau Mila Oe Santis, die den Fondo Dallap1ccola betreut, sei 
fOr ihre Hilfe Dank gesagt. 
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Dia Archivforschungen wären jedoch ohne die Fürsprache von Frau Laure Dallap1c
cola, dar Witwe des Komponisten, niemals möglich gewesen. Ihr ist es zu verdan
ken, daß trotz Bauarbeiten ein Zugang zum Archiv und eine Einsicht in das Mate
rial möglich gemacht wurde. Ihre Anregungen und Informationen waren Oberdias 
eine äußerst wartvolle Hilfe bei der Erstellung der vorliegenden Arbeit. 

Besonderer Dank gebührt Herrn Professor Dr. Dietrich K!mpar, dar d1asa Disserta
tion angeregt und batraut hat. Er hat die Untersuchungen Oberaus varstlndn1svoll 
unterstUtzt und gefördert. 

Köln, 1m August 1993 
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2. Vorgeschichte und Voraussetzungen 

2.1. Zum Verhältnis zwischen Luigi Dallapiccola und 
der Gestalt.des Odysseus 

Auf die Frage, wie lange er sich mit dem Odysseus-Stoff beschäftigt habe, ant
wortete Lu1g1 Dallap1ccola 1968: "Mein ganzes Leben. "1 Die Oper "Ul1sse" be
zeichnete der Komponist infolgedessen als "Resultat" seines ganzen Lebens. 2 Und 
wirklich zeugt dieses Werk von einer lebenslangen Auseinandersetzung mit diesem 
Mythos und seiner Geschichte von Homer bis in die heutige Zeit. 

Wiederholt weist der Komponist darauf hin, " •.• daß nicht immer wir die Texte 
wählen, sondern .die Texte uns wählen, indem sie uns entgegenkonrnen."3 Diese Er
kenntnis Dallapiccolas, daß eine gewisse Abhängigkeit zwischen dem Künstler und 
seinem Werk besteht, bezieht sich auf eine Passage aus dem letzten Band der 
··Recherche" von Marcel Proust, "Le temps retrouv~". Der Text wird von Dallapic
cola selbst als so bedeutend für sein Kunstverständnis angesehen, daß er ihn 
wiederholt in seinen eigenen musikwissenschaftliehen Untersuchungen zitiert 
hat.4 Proust schreibt: 

"So war ich bereits zu der Schlußfolgerung gelangt, daß wir dem Kunstwerk ge
genüber keineswegs frei sind, daß wir es nicht aus eigenem Antrieb heraus 
schaffen, sondern daß wir es - das bereits vor uns existierte - auf einmal 
entdecken müssen, weil es notwendig und verborgen 1st, so wie wir dies bei 
einem Naturereignis auch tun würden.·· 

Wann genau der "Ul1sse" dem Komponisten zum ersten Mal in diesem Sinne begegnet, 
"entgegengekommen" 1st, läßt sich nicht bestimmen. Dallap1ccola selbst antwor
tete auf die Frage, wie lange er an der Oper tatsächlich gearbeitet habe: "Genau 
gesagt, weiß ich es nicht." 5 

2 

3 

4 

5 

s. Luigi Dallapiccola, Unveröffentlichtes Manuskript zur Pressekonferenz am 
26.6.1968, s. 2. 
s. Fia••a Nicolodi, Ulisse: uno sguardo verso l'alto. Dei diari inediti di 
Lui'i Dallapiccola, in: Progra•mheft Teatro Regio Torino, Stagione lirica, 
Tur1n 1986/87, s. 46. 
zitiert nach: r.uigi Dallapiccola, Geburt eines Librettos, in: Melos, 35.Jg., 
7./8. Heft, 1968, S. 266i vgl. auch: Ursula StUrzbecher, Werkstattgespräche 
mit Ko111ponisten, Köln 19"11, S. 221; Hans Nathan, Luigi Dallapiccola: Frag
•ents from Conversations, in: The Mus1c Review, Bd. 27, 1966, S. 307. 
z. 8.: Luigi Dallapiccola, Considerazioni in margine alla scena della statua 
nel "Don Giovanni", Fiarua Nicolodi, H,,, Parole e Musica, Mailand 1980, S. 
45; ders., L'insegnamento della co•pos1zione, ebd. S. 144; hier zitiert 
nach: Die moderne Musik und ihre Bezie_hung zu den übrigen Kilnsten, Die neue 
Weltschau. Zweite internationale Aussprache ilber den Anbruch eines &perspek
tivischen Zeitalters, Stuttgart 1953 , S. 43. 
s. Dallapiccola, Pressekonferenz 26.6.1968, S. 1. 
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Im Jahre 1912 hat Dallapiccola als Kind einen Stummfilm über die Odyssee des 
Homer gesehen, was ihm als erstes bewußtes Erlebnis in Erinnerung geblieben 1st, 
das Relevanz für die Komposition des "Ulisse" hat. 8 Gewiß hat er jedoch schon 
früher im Elternhaus von der Gestalt des OdYsseus gehört, denn er schreibt: 

''Da mein Vater Humanist war, Götter, Halbgötter, Göttinnen sassen- so zu sa
gen -mit uns bei jedem Mittag- und Abendessen. Hein Vater erzählte meinem 
Bruder und mir die g;ngn~ Geschichten der Mythologie. "7 

Seit seiner Kindheit hat sich Lu1g1 Dallapiccole immer wieder mit der antiken 
Mythologie und ihrem Fortleben in der abendländischen Liter~tur auseinenderge
setzt,a anders ausgedrückt: Die Gestalten aus dem Epos Hornars sind ihm immer 
wieder begegnet, fnsbesondere die Figur des Odysseus. Diese Gestalten und die 
antike Mythologie waren dem Komponisten stets sehr präsent, wes besonders 
deutlich wird, wenn er äußert, daß sich seine momentane Lebenssituation in den 
Mythen widerspiegelt.• 

Wie sich herausstellen wird, 1st die Oper "Ulisse" von einer ausgeprägten per
sönlichen Identifikation des Komponisten geprägt. Er ist davon überzeugt, daß 
der "Ulisse" in gewisser Weise bereits bestand und in ihm angelegt war, bevor es 
ihm bewußt war. 55 Jahre habe er sich damit euse1nandergesetzt.1o 

1943 stand Luigi Dallapiccola vor der Entscheidung, in die Schweiz auszureisen, 
da er mit einer Jüdin verheiratet war, und ein verbleiben in Italien hätte be
drohlich werden können. Eine Ausreise hätte eine lange Trennung von seiner 
Mutter zur Folge gehabt. In dieser Situation sah er sogleich eine Perallele zu 

6 

7 

8 

9 

10 

s. Dallapiccola, Geburt eines Librettos, s. 266; v~l. auch: Brief an Bia~io 
Harin vom 2.11.1961, in: Fia•ma Nicolodi Hg., Luigi Dallapiccola: saggi, 
testi•onianze, carte~glo, blografia e bibliografia, Mailand 1975, S. 96/97. 
Auf die Bedeutung des Films wird später geneuer eingegangen. 
s. Dallapiccola, Pressekonferenz 26.6.1968, S. 2; vgl. auch: Rosemary Brown, 
Continuity and Recurrence in the Creative Development of Luigi Dallapiccola, 
Phil. Dias. University of North Bangor 1977, Ms., s. 66ff, "The Greek 
World". Sie widmet in ihrer Arbeit ein ganzes Kapitel diesem Thema. 
vgl. hierzu: Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 273. Er erwähnt dort, 
daß er Homer aus der Schulzeit kannte und später erneut gelesen hat. 
Beispiele: Brief an Bussotti vom 4.7.1957: "Il ritorno e stato amaro. Lo 
sa~vatanto bene anche O•ero (e Ulisse, quindi, lo sapeva altrettanto bene)" 
[D1e Rückkehr war bitter. Das wußte auch Homer ganz gut (und Odysseus also, 
er wußte es ebenso gut.], Bussottioperaballet, 29 giu~no 1986; Brief an 
Paolo Fra~apane, in: Nuova Rivista Husicale Italiana, 4, Okt./Dez. 1975, S. 
609/610. 
vgl. Leonardo Pinzauti, A Colloguio con Luigi Dallapiccola, in: Nuova Rivi
sta Husicale Itallana, 5, Sept./Okt. 1967, S. 572; Glanandrea Gavazzeni, 
Discorso per Luigi Dallapiccola, in: Chigiana/Rassegna Annuale Di Studi Mu
sicologi'ci, 22, n.s. 12, 1977, S. 26; siehe auch: Brief an Biagio Marin vom 
2.11.1961, in: Nicolodi, Luigi Dallapiccola. Dort bemerkt Dallapiccola1 er 
habe die Oper "Ulisse" im Jahre 1943 bereits vorausgesehen ("intravverluto '). 
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Antiklea, der Mutter des Odysseus.'' Sie nimmt später in der Oper eine zentrale 
Rolle ein. In einer Tagebucheintragung vom 1.3.1959 erinnert sich Dallapiccola 
an eine Begebenheit 1m Dezember 1943, bei der ihm Ulisse leibhaftig auf der 
Straße begegnete. 12 

Diese Beispiele, d1e s1ch noch erheblich erweitern ließen, verdeutlichen, wie 
der Stoff, der sich später in der Oper konkretisierte, schon Jahrzehnte zuvor in 
die Gedanken Dallapiccolas verwoben war. Dies wurde unterstUtzt durch beständige 
LektUre, die die gesamte abendländische Auseinandersetzung mit dem Odysseus
Mythos umfaßt. Auch nachdem die Oper fertiggestellt war 13 , hat sich der Kompo
nist weiterhin mit diesem Thema beschäftigt. 14 Dallapiccola hatte offensichtlich 
eine so genaue Vorstellung von der Gestalt des Odysseus, daß er sein Äußeres 
genau beschreiben konnte:'s 

""Als Krieger wurde er von etlichen anderen Helden überragt [ ..• ]. Er war 
weder groß noch schön [ ..• ]: einen Kopf kleiner als Agamemnon und Menelaos, 
mit breiten Schultern und kurzen Beinen, mit dem Gang eines kräftigen 
Sturmbocks, erweckte er eher den Eindruck von Kraft als von aristokratischer 
Schönheit ... 

2.2. Wichtige Stationen auf dem Weg zum ·ulisse'' 

2.2.1. Kindheitserinnerungen. Plane. Die Monteverdi-Bearbeitung 

Im Hinblick auf die Entstehung der ""Canti di Prigionia'' und der Oper ""11 Prigio
niero"" bezeichnete Luigi Dallapiccola sich als "Sachverständiger"" in bezug auf 
Religionskriege, weil er etwa 10 Jahre intensive literarische Studien zum Thema 
""Gefangenschaft"" betrieben hatte. 11 Die Beschäftigung mit dem Odysseus-Stoff war 
nicht weniger intensiv, so daß Luigi Dallapiccola analog als ""Experte des 

11 s. Heinz Krause-Grau•nitz, Zur Entstehun~s~eschichte der "Canti di Prigio
nia" und "11 Prigioniero", Vom Wesen der Oper, Berlin 1969, S. 422. 

12 s. Nicolodi, Lui~i Dallapiccola, S. 130/131. 
13 Streng geno•men betrachtete Dallapiccola ein Werk nieaals als fertigge

stellt. In dem bereits zitierten Manuskript zur Pressekonferenz voa 
26.6.196B zitiert er, ua seiner Ansicht Nachdruck zu verleihen, Paul Valerr,: 
"1n der Kunst ~ibt es keine beendeten Werke; es gibt nur verhssene Werke. ', 
s. 1. 

14 Frau Laura Dallapiccola, die Witwe des Komponisten, bestätigte dies in einem 
persönlichen Gespräch. Zudem erwähnte sie das Buch von W. B. Stanford The 
Ulysses Theme, Oxford 1954, das das Ehepaar im Jahre 1973, also nach Vollen
dung der Oper geschenkt bekommen hat, und das der Komponist auf•erksaa gele
sen habe, ~gl. Kapitel zu den literarischen Quellen). 

15 Nicolodi, Ulisse, S. 51: "Come guerriero era superato da parecchi altri eroi 
[,,, ], Non era ne alto ne bello [ ••• ]: di una testa piu basso di AJaaennone 
e di Menelao, di larghe spalle e di gaabe corte, con un'andatura d1 robusto 
aontone , dava l'impressione di vigore anziehe di aristocratica bellezza." 

16 s. Krause-Graumnitz, a.a.O., S. 417. 
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Odyssaus-Mythos" engesahen warden muß. Auch die Arbeit am "Ulissa" nahm mehr als 
ein Dezennium in Anspruch. 

Er salbst nennt fUr die Entstehung dar Oper "Ulisse" drei wichtige Stationen:17 

1.) 1912 sah er den Sturnnfilm "Dia Odyssee von Homar", dar 1911 von Giusappe da 
Liguoro gedreht worden war. Noch 55 Jahre später konnte er sich an Ein
zelheiten aus dem Film erinnern, die auch fUr die Oper eine Rolle spielen. 

2.) 1938 schlägt dar Choreograph Leonide Massina Luigi Dellepiecola die Komposi
tion eines Balletts Ober die Odyssee vor. Nachdem dies verworfen wurde, soll 
"Diene", ebenfalls ein mythologisches Thema, zum Gegenstand 
darstallung warden. Diases Projekt wurde durch den 2. 
hindart.ll 

einer BOhnen
Weltkrieg ver-

3.) 1941 wurde Luigi Dellepiecola von Merio Labroca, dem damaligen Intendanten 
des "Maggio Musicals Ficirentino", beauftragt, die Oper "11 Ritorno di Ulisse 
in Patria" von Claudio Monteverdi fUr das heutige Theater sowie fUr das 
heutige moderne Orchester zu bearbeiten. 

1942 wurde diese Oper in der Bearbeitung Dellepiecolas in Florenz aufgefOhrt. 1' 
Dellepiecolas Ziel war eine akzeptable Einrichtung von Honteverdis stenographi
scher Originalpartitur fUr das Musiktheater des 20. Jahrhunderts. Er wollte eine 
praktische Ausgabe schaffen, bei der musikwissenschaftliche AnsprUche in den 
Hintergrund traten. Um die Handlung zu straffen und das dramatische Interesse 
aufrecht zu erhalten, hat Dellepiecola Kürzungen vorgenommen. Kleinere Instru
mentalpassagan, die Material Honteverdis verwenden, hat er hinzugefügt. Asthe
tisch betrachtet stellt sich hier das Problem von Transkription und Interpreta
tion. Zu damaliger Zelt herrschte noch eine gänzlich andere Auffassung über hi
storische AuffUhrungsprexis, und so setzte Dellepiecola das moderne Orchester 
ein.2o 

17 s. Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 266ff; Brief an Biagio Marin vom 
2.11.1962, Nicolodi, Luigi Dallapiccola, s. 97. 

18 a. hierzu auch: Brief von Henri Matisse vo• 13.6.1939, Nicolodi, Luigi 
Dallapiccola, S. 64/65. 

19 Kritiken, die zugänglich waren: Alberto Savinio, Il Ritorno di Ulisse 
(19421, in: Scatola sonore, Turin 1977, s. 14ff; E. Zanetti, Note al Maggio 
tiorentino, Il Ritorno di Ulisse in Patria, in: L'Avvenire d'Italia, 121, 
(20), 26.5.1942. 

20 zu diesen Fragen genauer: Luigi Dallapiccola, Per una rappresentazione de 
"Il ritorno di Ulisse in patda" dl Claudio Monteverdi, Parole e Musica S. 
421ff; Dietrich Kämper, Gefangenschaft und Freiheit. Leben und Werk des Kom
ponisten Luigi Da1lapiccola, Köln 1984,.8. 50/51. 
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Diese Arbeit ist jedoch schon prägend 1m Hinblick auf Oallap1ccolas eigene Oper 
zum Odysseus-Thema. Dallapiccolas Artikel zur Aufführung der Monteverd1-Bear
be1tung21 beweist, wie eingehend er sich damals mit den Charakteren der Oper 
auseinandergesetzt hat. Dies war auch 1n bezug auf die Wahl seiner Kürzungen von 
besonderer Bedeutung.zz 

Schon damals empfand er einen Schluß wie bei Monteverd1, wo Odysseus be1 seiner 
Rückkehr nach Ithaka 1m Palast einen Triumph feiert, die Freier tötet und wieder 
glücklich m1t Panelopa vereint lebt, als inakzeptabel für einen Italiener, der 
Dantes Version des Odysseus-Mythos kennt.za Dante läßt Qdysseus aufs Meer 
zurückkehren und jenseits der Säulen des Herkules sterben. Diese Auslegung 
Dantes bildete später in der Tat nicht nur für den Schluß eine grundlegende 
Vorlage der Dallap1ccola-Oper. In seinen Ausführungen zu Monteverd1s Oper macht 
Dellepiecola sich auch schon Gedanken zur Verwendung von musikalischen 
Ideogrammen2•, die für sein späteres Schaffen von herausragender Bedeutung sind. 

2.2.2. Rappresentazione di Anima e di Corpo 

Daneben erscheint noch eine weitere Station für d1e Entstehung des Ulisse-Li
brettos bedeutsam, auch im H1nbl1ck auf die Arbeitsweise Dallap1ccolas: die 
'"Rappresentazione di Anima e d1 Corpo", Dieser unvollendete Entwurf, dessen Stil 
Dallap1ccola als '"gräßl1ch"25 bezeichnete, wurde m1t der Datierung 7.12.1932 
versehen. Als Vorbild nennt er das gleichnamige Werk von Emilio de Caval1er1, 
dessen Handlung 1n Dallap1ccolas Entwurf allerdings kaum Niederschlag gefunden 
hat. 

Be1 geneuerer Betrachtung trägt der Entwurf jedoch bereits Merkmale, die sich 1n 
lihnl1cher Form auch 1m L 1 bretto des '"Ul1sse'" wiederfinden lassen. Auffli 111g ist 
sogleich, daß Oallap1ccola offenbar von Anfang an seine Libretti selbst verfaßt 
hat. Später hat er dies immer wieder damit begründet, daß für ihn persönlich 

21 s. Dallapiccola , Per uns rappreeentazione, S. 421ff. 
22 ebd. S. 432; dort setzt er eich in diese• Punkt von d'Indy ab. Auch die Mei

nungsverschiedenheit mit de• Stuttgarter Intendanten in den 60er Jahren über 
sinnentstellende Kürzungen beweist; daß er eich durch seine Beschäftigung 
•it Monteverdi eine so fundierte Meinung gebildet hatte, daß er sie nocn 
viele Jahre später vertreten konnte. (s. hierzu auch: Kämper, Gefangenschaft 
und Freiheit, S. 151). 

23 a. Dallapiccola, Per uns rappresentazione, s. 425. 
24 ebd. s. 428. 
25 s. Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 268. 
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nicht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem Librettisten bestünde28 , da 
ihn dieser behindern wUrde. Er benötige genügend Freiheit, um se1ne Texte immer 
wieder umarbeiten zu können. Dallapiccola scheint demnach die Zusammenarbeit mit 
einem Librettisten niemals in Erwägung gezogen zu haben. 

Mit dieser Arbeitsweise knüpfte er be1 seinen Vorbildern Schönberg, Berg, aber 
auch Busoni an und entspricht damit dem Gebrauch des 20. Jahrhunderts, wo es 
eher dem Regelfall entspricht, daß ein Komponist sein eigener Librettist wird. 

Das Libretto der "Rappresentaz1one" besteht, ebenso wie später das des "Ulisse", 
aus einer Fülle von literarischen Texten und umfaßt eine Zeitspanne vom Mittel
alter bis in die ·heutige Ze1t. Zudem 1st es nicht nur auf italienische Autoren 
beschränkt.z7 Das Libretto des "Pr1gioniero" basiert ebenfalls auf mehreren 
literarischen Vorlagenze, während "Volo d1 Notte" ausschließlich von dem Roman 
Sa1nt-Exup6rys ausgeht, der von Dallapiccola allerdings operngerecht verändert 
wurde.zt 

In der Librettoskizze von i932 1st es Dallapiccola noch nicht 
lungen, die verschiedenen Quellen zu einem homogenen Werk 
Entwurf beweist jedoch, daß der Komponist schon zu dieser 
be1tsmethode verfolgt hat wie schließlich beim "Ulisse". 

so wie später ge
auszufonnen. Der 

Zeit dieselbe Ar-

An drei Stellen hat der Komponist genau das Datum angegeben, offenbar um einen 
Etappenabschluß zu markieren. Am Schluß des gesamten Entwurfes ist der 7.12.1932 
vermerkt. Zu Beginn des zweiten Teil steht: "20.nov .•. 1932 -XI Mezzanotte". 
Bemerkenswert ist, wie genau der Komponist hier bereits verfährt. Die einzige 
eingefügte Notenskizze - sie besteht nur aus zwei Takten - ist mit dem Datum 
3.12.1932 versehen. Offenbar hat Dallapiccola nur in einem sehr kurzen Zeitraum 
an diesem Libretto gearbeitet. 

26 s. Luigi Dallapiccola, Appunti sull 'opera contemporanea, Una risposta di 
Luigi Dallapiccola al direttore della rivista inglese Opera, in: Discoteca, 
11, 2. J~., 15.8.1961, S. 23; ders. Geburt eines Librettos, S. 276/77; ders. 
Dramatur!(Jsche Gesellschaft e. V., Jahresband 1963 mit dem Protokoll der XI. 
Dramaturgentagung, s. 103; Stürzbecher, a.a.O., S. 221. 

27 Die Werke und Autoren lauten, soweit dies dem Autograph zu entnehmen war: A. 
N. Ostrowskij: Das Gewitter (La Tempesta); J.W. v. Goethe: Faueti F. Nletz
sche: Also sprach Zarathustra, "0 Mensch! Gib Acht!"\ was geringrügig modi
fiziert in Gustav Mahlere 3. Symphonie ebenfal s vertont wurde; G. 
D'Annunzio: Piu ehe l'amore; H. lbsen: Peer Gynt; Chansonde Roland (Pascoli 
traduzioni e riduzioni); Gherando Gherandi: Don Quichotte; Canzone/Canti po
polari bolognesi ed. G, Li~panzi; Michelangelo Buonarotti il Giovane: I Mal
ammogliati I 1 Malmaritat1 [Die Michelangelo-Chöre entstanden 1936.); Jaco
pone da Todi; Dante Alighieri: Balletadel Paradiso. 

28 Vorla,11en: "La torture par l'esperance" von Villiers de l'Jsle-Adam, "La rose 
de 1 infante" von Victor Hugo, "Legende d'Ulenspiegel" von Charles de Co
ster, Kindergedicht von Lisa Pevarello. 

29 hierzu: Kämp~r, Gefangenschaft und Freiheit, S. 32ff. 
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D1e literarischen Quellen s1nd so akr1b1sch angegeben, w1e es bei 
wissenschaftlichen Arbeiten üblich 1st. Auch dies f1ndet s1ch in den Skizzen zum 
Ulisse-Libretto wieder. Ebenso hat der Komponist hier schon verschiedene 
Obersetzungen se1ner literarischen Vorlagen gleichzeitig benutzt. 

Der Entwurf '"Reppresentazione di Anima e d1 Corpo'" weist eine Fülle von Kor
rekturen auf. Immer wieder hat Dallap1ccola h1er Veränderungen vorgenommen mit 
dem Zweck der stetigen Verdichtung und gleichzeitigen Präzision der Aussage, 
eine Arbeitsweise, d1e bei 1hm grundsätzlich festzustellen ist. 

Diese Methode findet sich 1n ähnlicher We1se in den Librettoskizzen zum 
"'U11sse'". Auch inhaltlich zeigt d1eser Librettoentwurf bereits Dallap1ccolas 
Beschäftigung mit den Grundproblemen menschlicher Existenz. Interessanterwelse 
tritt auch in der ''Rappresentazione'' d1e Figur der Mutter 1n Verbindung m1t dem 
Tod auf. Die literarische Vorlage b11det hier d1e Szene aus Henr1k lbsens "Peer 
Gynt'", in der der Tod der Mutter des Protagonisten dargestellt wird. Auch h1er 
verläßt die Mutter ihren Sohn. E1ne gewisse Affinität zum "Ulisse", wo Antiklee 
nur in der zentralen Hades-Szene erscheint, 1st nicht von der Hand zu weisen. 
Ein Bettler ('"Il Mendico'") tritt ebenfalls in dem Entwurf von 1932 auf. Odysseus 
erscheint bei se1nar Rückkehr nach Ithaka bekanntlich zunächst als Bettler. 

Insofern hat der Komponist recht, wenn er bemerkt: 30 

''Alles in allem war die Grundidee n1cht 
unendlich von jener des 'Odysseus' entfernt." 

2.3. Verauch einer Datierung der ersten Plane zum "Ulissa" 

Schon 1936 soll Luigi Dallap1ccola seinem Freund Domenico de'Paoli gegenüber ge
äußert haben, daß er Pläne zu einer Oper mit dem Odysseus-Sujet hege, ja er soll 
sogar d1e Durchführung dieses Vorhabens als den eigentlichen Grund angegeben 
haben, weshalb er Komponist geworden se1.a1 Dies erscheint ein wenig 
übertrieben, zumal der Komponist sich später in den relativ zahlreichen Äuße
rungen zur Entstehung seiner Oper nicht mehr in d1eser Weise geäußert hat. D1e 
bekannten Schlüsselerlebnisse in Graz 1917 mit Wagners Opern sowie 1924 1n Flo
renz mit dem "Pierrot Lunaire" von Schönberg, die in Oallap1ccola den Entschluß, 
Komponist zu werden, haben reifen lassen, widersprechen dem eher. 3 2 

30 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 268. 
31 vgl. Brown, Continuity and Recurrence, S. 71. 
32 vgl. Nathan, Fragments fro• Conversations, S. 310; Nicolodi, Luigi Dal!Rpic

cola, S. 113. 
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Vermutlich hat die oben bereits erwähnte Begegnung mit der Gastalt des Odyssaus 
auf der Straße 1m Jahre 1943 eine auslösende Wirkung für den Plan zum "Ulisse" 
gehabt.~ 3 Obwohl Dallapiccola in der Pressekonferenz vom 28.6.1968 für den 
Beginn der Arbeit an der Oper sowie fOr die Dauer dieser Arbeit keine geneueren 
Zeltangaben machte,· vermag eine Tagebucheintragung vom 1. März 1959 darüber 
geneuer Auskunft zu geben.~• 

Dallap1ccola hatte zufällig alte Skizzen zum Ulisse-Libretto in einer Schublade 
wiedergefunden und daraufhin versucht, den Gestaltungsprozeß chronologisch zu 
rekonstruieren. Bei dem Erlebnis der Begegnung im Jahre 1943 war ihm die Lyrik 
Machados, die er als sehr bedeutsam kennzeichnet, noch nicht bekannt. Vermutlich 
erst 1945 lernte der Komponist sie kennenls und wußte offenbar seitdem, wie der 
letzte Vers des "Ulisse" lauten könnte. (Schl1eßlich hat er sich für eine 
Paraphrase dieses Satzes entschieden.) Er erwähnt 1n der oben genannten 
Tagebucheintragung auch Briefe - möglicherweise handelt es sich nur um einen 
Brief aus Basel - aus dem Jahre 1947 Ober den ''Ul1sse" sowie einen Plan der 
verschiedenen Szenen, den er 1952 in einem Restaurant in New York niederge
schrieben habe. Obgleich Dellepiecola bereits sehr frlih wußte, daß der Machade
Vers das Ulisse-Libretto beschließen würde, merkt er in diesem Zusammenhang an, 
daß er bis zum Vorabend der Beendigung des Librettos nicht sicher gewesen sei, 
daß sein Protagonist 1m letzten Augenblick Gott finden würde. 

Somit wußte Dallapiccola bereits 1947, als ihm in Venedig beim überqueren einer 
BrOcke die musikalische Idee für diesen Vers einfiel, daß er den Beginn seiner 
Oper aus derselben Quelle entwikkeln würde.le Zu dieser Zeit arbeitete er an der 
Komposition der "Quattro L1riche di Antonio Machado". Der erste Satz der Oper, 
den Kelypso spricht, ist der Lyrik Machedas entnommen und bedeutet zugleich in 
·der Komposition von 1948 Keimzelle und Höhepunkt. 

Deutlich erkennbar wird Dallapiccolas Vorhaben erst mit dem allerersten Entwurf 
zum Libretto, der mit der Angabe "New York/Washing- ton Washington/New York 30 
nov/1 die 1956" versehen ist. Die Kompositions-Skizzen enthalten jedoch auch 

33 e. Brief an Biagio Marin vo• 2.11.1961, Nicolodi, Luigi Dallapiccola, S. 97; 
Brown, Continuity and Recurrence, S. 71. 

34 Nicolodi, Luigi Dallapiccola, S. 130/131. Dort heißt es: " .•. Difficile ri
cordare tuttol nel processo creatlvo. Certo, nel dice•bre 1943 ( .•• ), •i re
cavo all'Hote Exceleior per parlare con A. Ed e certo ehe, attravereando 
una etra.ducola, intravvidi "Ulisee" • , . " [Schwierig, eich an alles im Schaf
fensprozeß zu erinnern. Gewiß, i• Dez. 1943 ( ..• ) begab ich mich zu• Hotel 
Excelsior, um mit A. zu sprechen. Und es ist sicher, daß ich, ale ich eine 
kleine Straße überquerte, unklar "Ulisse" erkannte. I 

35 Dies geht aus der Tagebucheintragung vom 1. März 1959 hervor. 
36 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, s. 277. 
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einen Entwurf zu derselben Szene, der mit "Flushing, 18. Oktober 1956"37 datiert 
ist. Dies ist bereits ein Beweis dafür, wie eng Libretto und Musik verknüpft 
sind, denn es ist unwahrscheinlich, daß diese Skizze ohne die Idee eines Textes 
entstanden ist. 

1956/57 befand sich Dallapiccola zu einem Lehraufenthalt am Queens College in 
New York in den Vereinigten Staaten. Die ersten Entwürfe zum "Ulisse" sind also 
1m Zusammenhang mit diesem Aufenthalt entstanden. Am 30.1i.1956 wurde 1n 
Washington Dallap1ccolas Komposition "Cinque Canti" für Bariton und 8 Instru
mente uraufgeführt. Der erste nachweisbare Entwurf zum Ul1sse-Libretto 1st auf 
der Reise dorthin entstanden. Dallap1ccola entwarf und komponierte des öfteren 
auf Reisen, wie sich auch bereits in der Skizze von i947 1n Venedig zeigte. Um 
seine Einfalle notieren zu können, hatte er Immer ein Heft bzw. Notenpapier zur 
Hand,3B 

Offenbar reifte der Plan zu der Komposition einer Oper mit dem Odysseus-Sujet 
bereits seit den 40er Jahren 1n Dallap1ccola. Seine Gedanken waren sicher schon 
frUher mit diesem Thema beschäftigt, so daß, in Rückbesinnung auf Proust, der 
Eindruck entsteht, das Werk habe langst existiert, um dann 1n den folgenden 
Jahren 1n einem langen Ausarbe1tungsprozeß ans Licht befördert, "entdeckt" zu 
werden. 

Zwischen Dallapiccola und seinem "Ulisse" bestand in der Tat eine Wechselbezie
hung, die immer schon bestanden zu haben scheint. Er zitierte in diesem Zusam
menhang Nietzsche:39 

"Wenn du lange in einen Abgrund blickst, 
blickt auch der Abp,.und in dich hinein," 

37 v~l. Skizzenheft 1 d für die Kompositionsentwürfe. 
38 Dies bestätigten seine Frau sowie seine Tochter in einem persönlichen Ge

spräch. 
39 Friedrich Nietzsche,"Jenseits von Gut und Böse" Aphoris•us 146, zitiert 

nach: Dallapiccola, Geburt eines Librettos, s. 265. 



13 

3. Die Grundlagen fOr die Auegestaltung das RUlisseR 

3.1. Die literarischen Quallen 

3.1.1. Allgemeiner Oberblick 

Oie Gestalt des Odysseus gehört zu den am häufigsten und vielseitigsten bearbei
teten der abendländischen Geistesgeschichte. Seit der Antike heben sich KUnstler 
dieses Stoffes immer wieder angenommen und daran elementare Probleme menschli
cher Existenz verdeutlicht. Bei einer solchen Auseinandersetzung treten ver
schiedene Faktoren _ins Blickfeld: die Wirkung der Tradition, Probleme der natio
nalsprachlichen Übersetzung, die Tendenz der historischen Angleichung, Änderun
gen der sittlichen Normen sowie die eigene Reaktion des Autors auf die mytholo
gische Figur.• 

Der Mythos selbst blieb demgemäß in den Jahrhunderten, in denen er Gegenstand 
künstlerischer Auseinandersetzung wurde, nicht auf die in der Antike herausge
bildeten Gesichtspunkte beschränkt, sondern wurde mit neuen Aspekten belegt.z 
Auf diese Weise verschmolzen allmählich die Neuschöpfungen bestimmter Autoren 
mit dem Mythos selbst. Eine weitere Auseinandersetzung mit dem Mythos machte 
eine Berücksichtigung von vertiefenden Bearbeitungen, die zu Ruhm gelangt und 
zum Allgemeingut geworden waren, fast schon obligatorisch. 

Durch neue Akzentuierungen in der Auseinandersetzung mit dem Odysseus-Mythos ge
langte ein KUnstler zu einer eigenen originären Schöpfung, die häufig auch durch 
autobiographische ZUge geprägt wird. Oie außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit 
der Gestalt des Odysseus bewirkt vielfach eine Wechselwirkung zwischen dem Autor 
und seinem Protagonisten. So entwickelte sich die Gestalt des Odysseus seit der 
Antike zum komplexesten und zugleich mehrdeutigsten Charakter, der der griechi
schen Mythologie entstammt. Freilich liegt es der Intention eines Autors fern, 
einen Oberblick 1m wissenschaftlichen Sinne zu bieten. Er stellt vielmehr be
stimmte Aspakte in den Vordergrund, wobei andere wiederum zurücktreten. 

2 

W.B. Stanford, The Ulysaes Theme. A Study in the Adeptability of a Traditio
ns! Hero, Oxford 1954, S. lff; vgl. auch: Joachim Latacz, Homer. Der erste 
Dichter des Abendlandes, MOnehen/Zürich 1989, S. 23ff; Wolfgang Kull•ann, 
Traglache Abwandlungen von Odyeeeethe•en. Ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte 
der Odyssee, in: Archaiognoeia 1, 1, Athen 1980, s. 75ff• Anton Böh• 1 Die 
Hei•kehr des Odyeeeue in Eyvind Johnsone "Strändernae Svall~ in: Annall Se
zione Ger•anietica 13, Ietituto Universerio Orientale, Neapel 1970, S. 23ff, 
Dallapiccola nennt Jobneon nicht ausdrücklich als Quelle für das Libretto, 
so daß davon auezugehen ist, daß dieser Autor keinen Einfluß auf den 
"Uliese" besessen hat. Dennoch sind die Erkenntniese Böh•s i• Zusa••enhang 
•lt der Betrachtung dea Librettos wertvoll. 
vgl. dagegen: Uvo Hölecher, Die Odyssee. Epos zwischen Märchen und Ro•an, 
München 1990, S. 13ff, 
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Das Libretto zu Dallap1ccolas Oper "Ul1sse" zeugt von der lebenslangen Ause1nan
dersetzung des Komponisten m1t Ober 2000 Jahren L1tereturgesch1chte zum Odys
seus-Stoff. Allein anhand der Quellen, d1e von Dallap1ccola benutzt wurden, 
lieBe sich die Behandlung dieses Themas 1m Spiegel der Literaturgeschichte dar
stellen. D1e Komplexität des L1brettos erfordert eine genauere Betrachtung h1n
s1chtl1ch der Auswahl und Umsetzung der 11terar1schen Vorlegen. Dabei muß her
vorgehoben werden, daß e1n Libretto nicht den Anspruch einer selbstlnd1gen lite
rarischen Schöpfung erhebt, was auch fUr das Libretto des "Ul1sse" gilt. 

In Dallap1ccolas Beschlft1gung m1t den Vorlegen lassen sich Unterschiede 1n der 
Bedeutung der. jeweiligen Quelle fUr das Ul1sse-L1bretto erkennen. Es gibt Quel
len, die das gesamte Libretto bee1nfluBt haben, es gewissermaßen glnzl1ch durch
dr1ngen, und solche, d1e nur an markanten Punkten Geltung erlangt haben. Darun
ter sind zum Teil auch Texte, d1e der Odysseus-Themat1k selbst nicht unmittelbar 
entstammen, jedoch das Grundproblem zum Ausdruck bringen, das Dallap1ccola be
handelt wissen wollte. D1e zuerst genannten, gewissermaßen primären Quellen 
zlhlen zu denen, deren Berücksichtigung e1gentl1ch Voraussetzung fUr eine 
profunde und ernsthafte Auseinandersetzung m1t dem Odysseus-Mythos 1st. S1e wie
derum sind teilweise Grundlage fUr andere von Dallap1ccola zu Rate gezogene 
Quellen, w1e beispielsweise Dante fUr Tennyson und Pascol1. 

Der Komponist hat d1e von ihm benutzten Quellen 1n seinen Skizzen angegeben. Le
diglich d1e Hauptvorlagen, deren Einfluß auf das Libretto offensichtlich 1st, 
bl1eben ungenannt. Im folgenden werden außer diesen primären Quellen nur d1e 
Autoren und ihre Texte als Fundament des Librettos untersucht, d1e Lu1g1 Dalla
p1ccola selbst angeführt hat. Obwohl der Komponist eigens erwähnt hat, daß dem 
Ul1sse-L1bretto weit mehr Vorlagen zugrundel1egen3, 1st davon auszugehen, daß 
m1t den genannten Quellen bereits d1e maßgeblichen Ausgangspunkte berUcks1cht1gt 
worden sind. 

E1ne 11terar1sche Auseinandersetzung m1t dem Odysseus-Mythos kann aber n1emals 
1sol1ert gesehen werden, sondern fußt stets 1n der Tradit1on, oder zumindest 
e1nem Te11 der Oberlieferung und trlgt somit bereits den Charakter eines Resü
mees. Insofern faßt jeder Literaturh1nwe1s Dallap1ccolas eine Vielzahl weiterer 
zusammen, was bereits auf dieser Ebene seinen Anspruch eines universalen Werkes 
dokumentiert. 

3 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 277. 
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Im folgenden sollen zuerst die Vorlagen, die insgesamt Einfluß auf das Libretto 
genommen haben, einzeln in ihrer Bedeutung untersucht werden. Die Quellen, die 
lediglich an bestimmten Punkten zur Geltung kommen, werden darauf in der Be
trachtung jeder einzelnen Szene dargelegt. Ein späteres Kapitel soll die Sprache 
des Librettos geneuer untersuchen. 

Bei den Quellen, die das Libretto insgesamt geprägt haben, handelt es sich um 
Homer, Dante und Joyce. Diese Autoren liefern in ihren Werken jeweils ein umfas
sendes, nahezu lOckenloses B1ld des Odysseus. Ihre Darstellung läßt eine Inter
pretation in verschiedenen D1mens1onen4 zu, so daB der Protagonist als viel
schichtige, komplexe Gestalt erscheint. Während Homer und Joyce diese ausfUhrli
ehe Charakterisierung durch eine umfassende Darstellung erreichen, gelingt dies 
bei Dante durch eine völlig neue Schilderung der letzten Fahrt des Odysseus, die 
zudem aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit vielfältige Interpretationen zuläßt. 

Homer hat mit seinem Epos bereits alle wesentlichen Bereiche menschlicher Exi
stenz berOhrt, aber auch Joyce hat mit seinem Roman "Ulysses" bewußt ein Epos 
der Menschheitsgeschichte zu verfassen versucht. Dies gilt gleichenqaßen fOr 
Dallapiccola. Durch die Grundidee seiner Oper und die Zusammenfassung jahrtau
sendealter Mythen zieht er nicht nur die Summe seines eigenen oeuvres, sondern 
bietet in äußerst komprimierter Fonq zugleich einen Abriß der Menschheitsge
schichte. 

In seinen Skizzen hat Dallapiccola die HauptQuellen nicht näher bezeichnet, da 
sich ihre Verwendung von selbst versteht und.auch sofort erkennbar 1st. Er gab 
an, daß fOr ihn das Haup~oblem in der Auswahl der ~nzähligen berOhmten Episo
den bestand. 5 Die bekanntes en Episoden sind auch deshalb so geläufig, weil sie 
1n der Literatur immer wied r bearbeitet worden sind. Sie durften nicht fehlen. 
Andererseits kann auch 1n einer abendfOllenden Oper nicht alles auf die BOhne 
gebracht werden. Geschickt hat Dallapiccola dieses Problem durch Anspielungen 
gelöst. Lediglich erwähnt werden die Laistrygonen, Kyklopen- diese sogar zwei
mal -die Kikonen, Sirenen, Skylla und Charybdis sowie der Frevel an den Rindern 
des Helios. Die Telemachis fehlt gänzlich, konnte jedoch auch folgenlos wegfal
len, da sie wohl zu der Textschicht gehört, die zuletzt entstand.• 

4 a. hierzu: Stanford, a.a.O., S. 213. 
5 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 274. 
6 P. von der Mühll, Odyssee, in: RE, Supple•entband VII, Stuttgart 1940, Sp. 

699/700; Forschungsüberblick. 
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Die Autoren. deren Odysseus-Texte Dallap1ccola nur an bestimmten Stellen verwen
det hat, waren hingegen nicht bestrebt, in epischer Breite einen Odysseus in al
len Dimensionen darzustellen, sondern haben sich bewußt auf die Ausformung und 
Ausschmückung einiger entscheidender Aspekte konzentriert, die das homerische 
Epos 1n dieser Form zwar nicht heraushebt, jedoch impliziert. 

Dabei 1st es Dallap1ccola gelungen, aus der Fülle der recht unterschiedlichen 
literarischen Quellen einen homogenen Text für seine Vertonung zu schaffen, der 
sich in Form von eingeflochtenen Zitaten oder dem Sinn entsprechenden Anspielun
gen auf seine Vorlagen bezieht. Die meisten Formulierungen des Librettos werden 
von ihrem Vorbild inspiriert und aus dessen Geist gespeist. Häufig handelt es 
sich um freie Assoziationen, weniger um deutlich abgesetzte Zitate. Dies erweist 
sich zudem als wesentlich sinnvoller, da es sich bei den Vorlagen um Texte un
terschiedlicher Gattungen und Epochen handelt. 

zu den NebenQuellen gehören nicht nur Texte, die sich direkt mit Odysseus befas
sen, sondern ebenso solche, die allgemein menschliche Themen berühren, die 
diesem Gegenstand nahestehen. Auf diese Vorlagen hat Dallapiccola zurückgegrif
fen, wenn sie seinen Absichten in der Darstellung einzelner Situationen und 
Aspekte sowie bestimmter Charaktere entgegenkamen. 

3.1.2. Homer 

Homer werden nach der antiken Tradition die Epen "Il1as" und "Odyssee" zuge
schrieben,7 Er steht am Beginn der großen epischen Dichtung des Abendlandes. 

Obwohl Dallap1ccola mit den Skizzen zum Libretto eine Liste aufgestellt hat, die 
alle Stellen der Il1as enthält, an denen Odysseus in Erscheinung tritt, 1st die 
Darstellung des Protagonisten eher der Odyssee entlehnt, wo er als jahrelang um
hergetriebener Dulder, der schließlich heimkehrt. erscheint. Während diese Heim
kehr bei Homer als äußerst siegreich dargestellt wird, treten in der Oper, ob
wohl die Freier getötet werden, und die alte Ordnung wiederhergestellt wird, die 
Krisensituation des Odysseus und die Suche nach der Identität in den Vorder
grund, was Dallapiccolas Absicht, Odysseus als identitätssuchenden Menschen der 
heutigen Zeit darzustellen, vielmehr entspricht. Der Odysseus der Ilias war für 
Dallapiccolas Intention weniger geeignet, da er dort in erster Linie politische 
und nicht so sehr individuelle Aufgaben erfüllt.• In der Ilias wird somit auch 

7 Die Frage der Autorschaft Homere und der Einheit der beiden Epen sowie deren 
Herkunft und Entstehung müssen hier unberücksichtigt bleiben; Literatur: Al
bin Leeky, Ho•eros, in: RE, Supple•entband XI, Stuttgart 1968, Sp. 687ff; 
Alfred Heubeck, Die Ho•erieche Frage, Dar•stadt 1974; Latacz, a.a.O., S. 
14ff; zur Odyssee: von der Mühll, a.a.O., Sp. 696ff. 

8 Stanford, a.a.O., s. 162/163. 
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die Außenseiterrolle des Odysseus weniger erkennbar. Statt dessen 1st seine 
Exilsituation in der Odyssee fUr eine persönliche Identifikation wesentlich an
gemessener. Zudem tritt Odysseus in der Odyssee als Hauptperson weitaus hluf1ger 
in Erscheinung. 

Dallap1ccola hat jedoch den fUr das antike Epos konstitutiven Götterapparat 
nicht Ubernommen, was fUr seine Interpretation des Mythos unbrauchbar gewesen 
wäre. Bei Dallap1ccola sucht Odysseus nach Gott und 1st in diese Suche auf sich 
allein gestellt. Die entscheidende Antriebskraft wird durch ausschließlich musi
kalische Mittel auf das Meer in Gestalt des Poseiden verlegt_. Daneben wird das 
psychologische Moment als Agens fUr das Handeln des Ul1sse hervorgehoben . 

.... 
Auch die Reihenfolge der in der Odyssee dargelegten Ereignisse hat Dallap1ccola 
in der Oper 1m wesentlichen beibehalten. Schon bei Homer erfolgt ein Rückblick 
auf bereits Geschehenes mittels der Erzählung des Odysseus bei den Pha1aken, und 
zwar in den Gesängen e-12. So hat Dallap1ccola bei den weiblichen Gestalten der 
Oper auch die Reihenfolge der Erscheinung beibehalten. Kalypso (Buch 5) 

erscheint in der Odyssee ebenfalls vor der Retrospektive, Naus1kaa findet Ulisse 
am Strand, während K1rke (Buch 10) und Antiklee (Buch 11) sich in dem Bericht 
des Odysseus finden. Panelopa tritt erst ganz zum Schluß in Ithaka in 
Erscheinung. 

3.1.3. Dante Alighieri 

Dante und Joyce sind die Autoren, deren Auseinandersetzung mit dem Odysseus
Mythos so nachhaltigen Einfluß auf die Literaturgeschichte gehabt hat und auch 
heute immer noch hat, daß ihre Gedanken inzwischen nahezu untrennbar mit dem 
Mythos selbst verbunden zu sein scheinen. Diese Autoren bei einem Plan wie 
diesem, einer Oper zum Odysseus-Thema, nicht mit einzubeziehen, wäre unannehmbar 
gewesen. 

Der italienische Dichter Dante Al1gh1er1 hat 1m 13. Jahrhundert eine völlig 
neue, bahnbrechende Odysseus-Vers1on geschaffen, obwohl er Homers Odyssee nicht 
kannte und sich auf andere Vorlagen wie D1ctys Cret1cus berufen hat.• Im 26. Ge
sang des "Inferno" aus der "Göttlichen Komödie" spricht die Seele des Odysseus 
auf die Bitte V1rg1ls, der Dante durch Hölle und Fegefeuer führt. Odysseus be
richtet Ober seine letzte Fahrt. Nach seinem Aufenthalt bei K1rke 1st er nicht 
mehr nach Ithaka zurückgekehrt, sondern hat seine Gefährten zu einer neuen Fahrt 
angestiftet. Sein unermüdlicher Drang nach Wissen und Tugend hat ihn schließlich 
Ober die Säulen des Herkules - es sich hier um Gibraltar - hinaus getrieben, wo 
er gemeinsam mit seinen Gefährten den Tod fand. Im Unterschied zu Dante stirbt 

g Kull•ann, a.a.O., S. 83. 
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Ul1sse bei Dallap1ccola allein, was mit der Intention des Komponisten, die Ein
samkeit des Protagonisten in den Vordergrund zu stellen, eher vereinbar ist. 
Damit kann sich ein Mensch des 20. Jahrhunderts ohnehin besser 1dent1f1z1eren. 

Odysseus ·wird bei Dante dargestellt als der ewig Suchende, Ruhelose, den es hin
austreibt, "nach der Welt zu forschen", 10 Bel ihm wird Ul1sse ein Mensch auf der 
Suche nach sich selbst und der Bedeutung des Lebens. 11 Diesen Charakterzug hat 
er als erster Autor zum auslösenden Moment für die letzte Reise und den daraus 
resultierenden Tod des Odysseus gemacht. Darin besteht das Originäre seiner Dar
stellung. 

Bel Homer kehrt Odysseus nach Ithaka zurück und stellt die alte Ordnung wieder 
her. Dennoch 1st ein Ende des Odysseus wie bei Dante auch dort bereits 1mpl1-
z1ert, denn die Weissagung des Telreslas wurde schon in der Antike, auf einem 
Mißverständnis beruhend, als ein Tod "von der See" verstanden. Die nachhomeri
sche Epik des Altertums hat dies daraufhin we1tergesponnen. 1 2 Wegen der Amb1-
gu1tät'3 der Odysseus-Gestalt, die von Anfang an gegeben war, haben schon 1n 
dieser Zelt verschiedene epische Zyklen unterschiedliche Eigenschaften hervorge
hoben. 

In der Auseinandersetzung mit dem Odysseus-Stoff kann die Bedeutung Dantes be
sonders für einen Italiener nicht hoch genug eingeschätzt werden. FUr ihn ist 
d1e Gestalt des Ulfsse geradezu untrennbar mit Dante verbunden. Dessen Odysseus 
reprlsentfert in der italienischen Kultur das Symbol fOr das Streben des Men
schen nach Wissen und Erkenntnis. Dantes Odysseus 1st efn Mensch auf der Suche 
nach sich selbst und nach dem Sinn des Lebens. 1 • Diese Poesie regt dazu an, das 
eigene Schicksal als vergleichbar anzusehen. Insofern war dieser Dichter für 
1tal1en1sche Musiker immer eine entscheidende Quelle. 15 Nicht zuletzt bedeutet 
Dantes Dichtung ein Symbol nationaler Identität. 

10 zitiert nach: Dante Alighieri, Die göttliche Komödie, Obers. Her•ann Gaelin, 
Stuttgart 1987, s. 102; e. auch: Böh•, a.a.O., S. 69. 

11 

12 

Luigi Dallapiccola, Pre•eeea dell'autore, in: Ente Autonomo Teatro alle 
Scala, Stagione lirica 1969/70, S. 139/140. 
e. hierzu: Ernst Wüst, Odyeseus, in: RE, Bd. XVII, 2, Stuttgart 1937, Sp. 
1950ff und Sp. 1989ff; Stanford, a.a.O., S. 81ff, 

13 Diese zeigt sich nn den unterschiedlichen Angaben über seine Absta••ung, an 
der Fra,e, ob er nach seiner Rückkehr nach Ithaka Penelope gegenüber treu 
war eow1e insbesondere an der Proble•atik seines Todes. Ferner i•plizierte 
die Intelligenz und Schläue des Odyseeue bereite bei Homer eine gewisse A•
bivalenz. 

14 Dallapiccola, Pre•eesa dell' autore, S. 140. 
15 s. hierzu: Pierluigi Petrobelll, On Dante and Italien Mueic: Three Mo•ente, 

in: Ca•bridge Opera Journal, 2, 3, o. Jahr, S. 219ff, 
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Für einen Mitteleuropäer, dem Dante weniger vertraut 1st, ist diese Interpreta
tion des Mythos schwerer verständlich, was sich schließlich nach der Urauffüh
rung des "Ulisse", die 1968 in Berl1n stattfand, als folgenschweres Problem 
erwies. 

Lu1g1 Dallapiccola hat Dante so außerordentlich gut gekannt wie wohl kaum ein 
Musiker vor 1hm. 18 Er beherrschte etwa zwei Drittel der "Göttlichen Komödie" 
auswendig und trug eine Ausgabe dieses Werkes stets be1 sich. 17 Seine Reflexion 
über Dante war unaufhörlich, und er begann den Tag mit dieser Lektüre.1e Er 
fOhlte sich sein Leben lang von dieser Dichtung angezogen und inspiriert. Bei 
Dante fand Dallap1ccola zweifellos seine eigenen Gedanken am besten in Worte ge
faßt. Dante war für 1hn wie ein geistiger Mentor, der den Odysseus-Mythos, der 
eines der elementaren Probleme der menschlichen Existenz repräsentiert, meister
haft dargestellt und gedeutet hat. 1a 

Dallapiccola hat selbst 1n einer Einführung zum "Ul1sse" die Unterschiede zwi
schen Homer und Dante charakterisiert. Die Odyssee Homers sieht er als bloßen 
Abenteuerroman von unnachahmlicher Frische und absoluter Vitalität. Der Kompo
nist hebt hervor, daß die Mythen der antiken Z1v111sat1onen eine Art Lebensph1-
Josoph1e zum Ausdruck brachten, die heute, nach Jahrtausenden, noch unverändert 
Bestand hat. Von Anfang an und somit. bereits be1 Homer 1st der Aspekt der Suche 
1n dem Odysseus-Mythos enthalten, so daß auch Dante seine Version nicht völlig 
neu konstruiert hat.zo 

Die Züge des Odysseus, der be1 Dante erscheint, sind im wesentlichen 1n die Oper 
Dallap1ccolas eingegangen. Der Odysseus Dantes bildet nach Aussage des Komponi
sten die Grundidee des T1telhelden, der jedoch 1m Sinne Dallap1ccolas 1n einen 
Hansehen der heutigen Zeit verwandelt 1st.Z 1 Dallapiccola hebt an Dantes Odys 

16 s. Fragapane, a.a.O., S. 588. 
17 Frau Laura Dallapiccola, die Witwe des Komponisten, bestätigte dies i• Ge

spräch. Ange•erkt sei hier, daß die Lektüre Dantee für jeden Italiener zu• 
obligatorischen Bildungskanon gehört. 

18 s. Gianfranco Contini, Dallapiccola e Dante, nach: Gavazzeni, a.a.O., S. 16; 
Dallapiccolas Interesse und außerordentlich gute Kenntnis zeigt sich auch an 
seinen Veröffentlichungen wie: Ricordo di Wilhel• G. Hertz, Nicolodi, Hg., 
Parole e Musica, S. 188ff; "Preghiere", per baritono e orchestra da ca•era, 
ebd., S. 507ff, Dort wird ein Gespräch •it Murilo Mendes beachrieben, das 
ebenfalle Dallapiccolas stetiges Interase an Dante beweist; s. hierzu auch: 
Pinzauti, a.a.O., S. 576. 

19 s. Petrobelli, On Dante and Italian Music, S. 249; s. auch: Pinzauti, 
a.a.O,, S. 576. 

20 Ein Besuch in der Unterwelt, wie in der Odyasee Buch 11, aber keinesfalls 
nur dort, dargestellt, entapringt zweifellos de~ Drang nach Wissen über die 
Zukunft und sonatige, de• Menschen nicht zugängliche Bereiche. 

21 s. Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 272. 
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seus-Darstellung besonders hervor, daß dieser sich nicht bei der aus der Antike 
tradierten sprichwörtlichen Schläue aufgehalten habe. Statt dessen sei sein Wis
sensdurst in den Vordergrund gestellt worden. 

Oas Verhalten des Odysseus wird bei Oante allerdings verurteilt. Er wird dort 
nicht 1ns Christliche gewendet, sondern zum Symbol für das sündige Verlangen 
nach verbotenem Wissen, zu e1nem Verächter von rel1g1ösen und sozialen Bindun
gen, was 1n einer Zeit, in der die absolute Souveränität Gottes n1cht 1n Frage 
gestellt wurde. zwangsläufig 1n d1e ewige Verdammnis führen mu0te.22 

Eine solche Interpretation 1st für das 20. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäQ, 
Dallap1ccola hat statt dessen den Wissensdurst des Odysseus als Fragen nach sich 
selbst, nach den Menschen, der Natur usw. ausgelegt,23 Dieses Fragen birgt 1n 
sich auch das Zweifeln und Hadern, d1e ebenfalls charakteristische Merkmale des 
Ul1sse von Dellepiecola sind. FUr d1e gesamte Oper werden Fragen, Forschen und 
Suchen zu konstitutiven Elementen, was sich verbal, aber auch musikalisch er
weist, w1e die Analyse zeigen wird. 

Dallap1ccola hat sich ausführlich zu seiner Anschauung über Dantes Odysseus ge
äußert. Im wesentlichen lautete sie folgendermaßen: Ulisse 1st nicht 1n Ithaka 
alt geworden, sondern während der Seefahrt. Er ist auf dem offenen Meer -
"offen" allerdings in übertragener Bedeutung- gestorben. Ulisse wollte zweifel
los die Welt, die menschlichen Laster und Werte kennenlernen. Absichtlich hat 
Odysseus in seinem Bericht nichts von einer Heimkehr erwähnt, weil das seinem 
Charakter, Dinge zu sagen und zugleich nicht zu sagen, widersprochen hätte.z• 

Trotzdem 1st Dellepiecola nicht so weit gegangen, als Folge seiner Dante-Inter
pretation ke1ne Ithaka-Ep1soden 1n seine Oper aufzunehmen. In der Oper "Ulisse" 
kehrt der Protagonist zunächst nach Ithaka zurück, um dann erneut aufzubrechen 
zu seiner allerletzten Fahrt, nachdem er erkannt hat, daß Ithaka nicht se1n ei
gentliches Ziel 1st. 

Der maßgebliche Grund für einen Opernschluß, der an Dante anknüpft, 1st darin zu 
sehen, daß für Dellepiecola ein anderes Ende überhaupt nicht denkbar gewesen 
wäre. Schon 1942, als seine Bearbeitung der Monteverdi-Oper "Il r1torno d1 

22 vgl. Stanford, a.a.o., s. 178ff; Böh•, a.a.O., s. 77. 
23 Dallapiccola, Premcssa dell'autore, S. 140. 
24 Luigi Dallapiccola, Quattro lettere inedite, in: Piano TimP-, Rom 1986, s. 

40. 
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Ul19se in patria" aufgeführt wurde, äußerte er dazu, daß für ihn als Italiener 
und Kenner der Poesie Dantes nur ein Ende in diesem Sinne vorstellbar sei.25 Le
diglich die Erkenntnis Gottes 1m Epilog stemmt von Dallapiccola. 

Die Anspielung auf die Sterne 1m Epilog 1st ebenfalls von Dante beeinflußt, denn 
alle drei Teile der "Göttlichen Komödie'' enden auf das Wort "Sterne". Auch bei 
Dallapiccola sind die Sterne Sinnbild der Unendlichkeit der menschlichen Seele. 
Sie verweisen zugleich auf das Ziel des menschlichen Lebens, das 1n der größt
möglichen Annäherung an Gott besteht. 2 e Das zeigt sich auch daran, daß in Dalla
piccolas anderen musikdramatischen Hauptwerken, "Volo d1 Nette" und "Il Prig1o
n1ero", die Sterne ebenfalls in den Todesszenen in den Vordergrund gestellt 
werden, was alle drei Werke miteinander verbindet. 

Die Formulierung des Mottos 

"Oh, schauen, oh, dann erstaunen und erneut wieder schauen", 

das den philosophischen Grundgedanken der gesamten Oper zum Ausdruck bringt, ist 
ebenfalls von Dante beeinflußt. Im "Parad1so'" der "Göttlichen Komödie" benutzt 
er häufig die Begriffe "schauen" und ··staunen" ,27 Wenn die Augen des Odysseus 
für die Verwirrung von Nausikaa und Melantho verantwortlich sind, so läßt sich 
das auch auf diese Schlüsselbegriffe Dantes zurückführen. 

3.1.4. James Joyce 

Ebenso grundlegend für das Libretto Dallapiccolas ist der Roman "Ulysses" von 
James Joyce. Von ihm wurde des weiteren für die Ausformung der Hades-Szene ein 
Auszug aus dem Roman '"A Portrait of the Artist as a Voung Man" herangezogen. 
Joyce gehört ebenfalls zu den Autoren, deren Lektüre Dallap1ccola Zeit seines 
Lebens ausführlich betrieben hat, und er streute oft Zitate dieses Autors in 
seine Äußerungen ein.2a 

25 
26 
27 

28 

Dallapiccola, Per una rappresentazione, S. 425. 
Misha Donath, Death under the stare, in: The Listener, 14.8.1986, S. 29/30. 
Böh•, a.a.O., S. 76. Dort zitiert er sechs Stellen aus Dantee Paradiso: 
2,15; 2, 41; 10, 45; 22,1; 28, 109; 29, 139. 
Er sprach, um nur einige Beispiele zu nennen, von "work in progress" Boston 
Sy•phony 85th Anniversary Dinner and Golden Trumpet Ball, 24.9.1965, s. 29 
(Veröffentlichung des Particell-Entwurfs zu• "Ulisse" I. Akt Takt 42-47); 
Josef Rufer, Die Komposition •it zwölf Tönen, Stimmen des 20. Jahrhunderts, 
Berlin 1952, Anhang I, S. 164 (im Zusa••enhang mit der Veröffentlichung 
einer Skizze zu den Canti di liberazione. "How life begins" zitierte Dalla
piccola: Presentazione della Har•onielehre, Nicolodi, Hg., Parole e Musica, 
S. 240; sowie im unveröffentlichten Manuskript zur Pressekonferenz am 
26.6.1968, und zwar im Zusa••enhan~ mit der Monteverdi-Bearbeitung als Vor
bedingung zur Entstehung des "Uliese . 
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In seinem Essay "Geburt eines Librettos" bezeichnet er Proust und Joyce als die 
"zwei bedeutendsten Dichter des Gedilchtn1sses dieses Jahrhunderts". 21 Be1de 
haben seine Entwicklung zur Zwölftonmusik entscheidend bee1nflußt. Die Vielfalt 
der Zusammenhänge und Verknüpfungen, die sich sowohl bei Joyce als auch be1 
Dallap1ccola finden,. erfordern bei der Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 
Kunstwerk eine große Gedilchtn1sle1stung, um nachvollzogen werden zu können. 30 

James Joyce 1st aufgrundseiner neuartigen literarischen Schöpfung zum Odysseus
Mythos zudem von entscheidender Bedeutung für die Musikgeschichte des 20. Jahr
hunderts, insbesondere für die Musik nach 1g50.3 1 Gerade d1ese,r Autor wurde auch 
1m romanischen Sprachraum in besonderem Maße aufgegriffen wurde. Als Exponenten 
für diese Resonanz se1en hier Boulez und Ber1o genannt, die jedoch jewe1lse zu 
völlig anderen kompositorischen Ergebnissen gelangten als Dallap1ccola. 32 

In seiner Sehr1ft "Sulla strada della dodecafon1a"33 legt Dallapiccola ausfUhr
lieh dar, wie er den Gebrauch von Wörtern und Silben m1t ähnlichem Klang, der 1m 
"Ulysses" von Joyce zum konstitutiven Bestandteil w1rdH, auf die musikalische 
Sprache, respektive die Zwölftonmusik, übertragen hat. Analog zu den Assonanzen 
bei James Joyce, die die semantische Funktion des Textes und die Artikulation 
einer Passage bestimmen, gestaltet der Komponist die musikalische Organ1sat1on. 
Be1 Joyce lernte er, wie man mit Vorsicht und Bewußtsein Töne arrangiert. So wie 
an Wörtern und Silben Permutationen vollzogen werden können, läßt sich dies mit 
einer Zwölftonreihe durchfUhren, und zwar auf verschiedenen Ebenen, nämlich 1n 
bezug auf die Intervallkonstellation, auf die vier möglichen Erscheinungsformen 
einer Reihe sowie insbesondere auf die Artikulation. 35 

29 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 265. 
30 s. hierzu : Giordano Montecchi, Lo sguardo al fondo dell' abisso, in: la •u

slca, 2. Jg., Nr. 13, Sept. 1986, S. 39ff. Dort wird die Bedeutung der Erin
nerung genau untersucht und hervorgehoben. 

31 vgl. hienu: Martin Zenck, "Gesture as a universal language". Die Bedeutung 
der Joyceschen Poetik in B. A. Zim•ermanns Requie• für einen jungen Dichter. 
Zwischen den Generationen, Bericht über das Bernd-Alois-Zi••er•ann-Sr.•po
sion, Köln 1987, Klaus Wolfgang Niemöller, Hg., Regensburg 1989 (= Kolner 
Beiträge zur Musikforschung 155), S. 47f. 

32 ebd.; vgl. auch: Luciano Berio, Musik und Dichtun~- Eine Erfahrung, in: Li
teratur und Musik: ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatisti
schen Grenzgebietes, Steven Paul Scher1 Hg., Berlin 1984, S. 380ff, wo Berio 
darlegt, wie bedeutend die Poesie Joyce s für ihn ist. 

33 Luigi Dallapiccola, Sulla strada della dodecafonia, in: Nicolodi, Hg., 
Parole e Musica, S. 448ff; auf englisch: On the Twelve-Note Road, in: Music 
Srvey1 Bd. 4, Nr. 1, Donald Mitchell, Hans Keller, Hg., London, Okt. 1951, 
s. 3lö-331. 

34 Frau Laura llallapiccola betonte, daß ihr Mann die Sprache von Ja•es Joyce 
außerordentlich geschätzt habe. 

35 s. hierzu: Dallapiccoln, Die ~oderne Musik , S. 61/62; Petrobe1li, On Dante 
and Italien Music, S. 241/242; Michelangelo Zurletti, Ulisse, in: Ente Auto
no•o del teatro Comunale die Firenze, 3, 35 Maggio Musicale Fiorentino, Flo
renz 1972, s. 45. 
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Zwischen dem Libretto der Oper und dem "Ulysses" von Joyce lassen sich viele 
Parallelen erkennen, Allerdings gibt es weniger direkte Anspielungen auf den In
halt des Romans oder gar Zitate, sondern Dallap1ccola hat vielmehr grundsätzli
che Aspekte aufgegriffen und in seiner Oper verwirklicht. 

Joyce präsentiert seinen Odysseus, den Anzeigenmakler Leopold Bloom, in allen 
Details als Menschen des 20. Jahrhunderts. Er entspricht nicht dem Typus eines 
"eigentlichen" Helden, sondern ist ein alltäglicher, unheroischer Durchschnitts
bürger. Auch der Ul1sse Dallapiccolas 1st bewußt seines heroischen Glanzes be
raubt und in einen Menschen unserer Zeit verwandelt. Joyce aktualisiert seinen 
Helden dadurch, daß er moderne Äquivalente für die Bestandteile und Aspekte der 
Mythologie schafft. Dallapiccola erreicht Aktualität durch die Grundideen der 
Einsamkeit und des Kampfes gegen sich selbst, die zeitlose Gültigkeit besitzen. 
Dadurch sind unweigerlich alle Bereiche menschlicher Erfahrung einbezogen, die 
bei Joyce noch erheblich ausführlicher zur Sprache kommen. 

SOwohl Dallapiccola als auch Joyce haben in ihrem Werk über Odysseus autobiogra
phische Momente einfließen lassen. Viele Kennzeichen und Eigenschaften der 
beiden Hauptfiguren des "Ulysses", Leopold Bloom und Stephen Dedalus, spiegeln 
Merkmale und Charakteristika ihres Autors wider,3s Bei Dallapiccola wird die au
tobiographische Komponente am deutlichsten im Epilog, wo er das Schicksal des 
Odysseus als sein eigenes zu erkennen gibt. Dies geschieht dadurch, daß in dem 
Moment, in dem Ulisse sich zu Gott bekennt, eine Kette von Selbstzitaten ausge
löst wird, die sein eigenes Gesamtoeuvre umspannen. Ebenso verweist das Zitat 
von August1n, das als Postskriptum die Oper beschließt, eindeutig auf eine per
sönliche Identifikation mit dem Protagonisten und seinem Schicksal. 

Auch die Besetzung der beiden Rollen der Kalypso und der Penelope in der Oper 
durch eine einzige Sängerin könnte durch die LektOre Joyces bee1nflußt sein, 
denn Molly Bloom, die Ehefrau des Protagonisten aus dem Roman, die Sopranistin 
1st, vereinigt in sich die Eigenschaften beider Gestalten.3 7 

Als oberstes Prinzip hat der Komponist gleichwohl von Joyce die konsequent 
durchgehaltene Symbol- und Motivstruktur in textlicher wie in musikalischer Hin
sicht übernommen, und zwar durch eine Einheit zwischen Text und Musik. Joyce hat 
seinen Roman durch symbolisch-leitmot1v1sche Arbeit mit einem dichten Netz von 
BezOgen durchzogen, das die Episoden und Personen miteinander verbindet. Diese 
Vielzahl von Zusammenhängen und Verknüpfungen findet sich auch in Dallapiccolas 
Oper. Dies zeigt sich bereits in der Anordnung der Episoden sowie der Relation 

36 Stanford, a.a.O., S. 214. 
37 Stuart Gilbert, Das Rätsel Ulysses. Eine Studie, Obers. Georg Goyert, Frank

furt 1977, s. 114-122 sowie S. 284-299. 
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der Charaktere zueinander. Auch durch die symbolischen Selbstzitate, deren Be
deutung und Umfang noch geneuer zu untersuchen sind, wird ein engmaschiges Netz 
von Bezogen hergestellt, das sich durchaus mit der Technik Joyce's vergleichen 
läßt. 

Der Roman ··ulysses·· findet an einem Tag 1m Jahre 1904 statt. 3 B Auch die Erz!lh
lung des Odysseus 1n Dallap1ccolas Oper, die die Episoden 5 bis 7 umfaßt, 1st so 
dargestellt, daß sie an einem Tag stattfinden könnte.lB Diese Retrospektive des 
Ul1sse, die nicht real ist, könnte man ebenso 1n Beziehung zu der Darstellung 
vieler Ereignisse in dem Roman von Joyce setzen. Denn dort spielt sich vieles 
auch nur durch Assoziationen und Anspielungen 1n der Vorstellung Leopold Blooms 
ab. 

Die Technik des inneren Monologs, die bei Joyce zur Anwendung gelangt, findet 
sich auch be1 Dallapiccola. Er verwendet 1n seinen Werken und insbesondere 1n 
seiner Oper "'Ulisse" Selbstz1tate als mus1kal1sche Symbole. Er bezeichnete d1ese 
symbolische Ausdrucksweise selbst als "1nnere Monologe" ("monologh1 1nte
r1or1").~0 Auch be1 Joyce werden Z1tate als Form des 1nneren Monologs 1n den 
Text e1ngestreut. Wie be1 Joyce kulm1niert diese Techn1k auch 1n Dallap1ccolas 
"Ulisse" am Schluß des Werkes. 

Joyce hat als einer der ersten Sehr1ftstellar die t1efenpsycholog1schen Erkennt
n1sse Siegmund Frauds aufgegr1ffen und in seinem Roman "Ulysses" dargestellt. 
Dies geschah insbesondere durch d1e Technik des 1nneren Monologs, in dem psychi
sche Vorgänge am besten zum Ausdruck gebracht werden können. Obwohl Dallap1ccola 
sich die Einsichten der Tiefenpsycholog1e n1cht so ausgeprägt zu e1gen gemacht 
hatte~ 1 , bietet die Oper e1nige Interpretat1onsmögl1chkeiten 1n psycholog1scher 
H1ns1cht. Zunächst haben alle Ansp1elungen, Z1tate und Symbole e1ne psych1sche 
D1mens1on. Aber es lassen s1ch auch an Personen und Handlungen der Oper psychi
sche Vorgänge demonstr1eren.42 

Dazu gehört der Traum der Naus1kaa, der schon auf zukUnft1ge Geschehn1sse ver
we1st. D1eser Traum sagt viel Uber d1e Realität aus, Ober Nausikaa selbst, aber 
vor allem Ober Odysseus. Gemeinsam m1t den Mägden versucht Naus1kaa, den Traum 

38 Ein bemerkenswerter Zufall ist, daß Dallapiccola i• selben Jahr geboren 
wurde. 

39 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 274. 
40 Hans Nathan, Conversations with Dsllspiccola, Dez. 1962, unveröffentlicbtes 

Manuskript, S. 10. 
41 Fia•ma Nicolodi, Su aleuni aspetti dell'opera critica di Lulgi Dallapiccola, 

in: Antologia Vieusseux. Glornali dl scienze, lettere e artl, Florenz, Jan.
Juni 1g74, S. 32. 

42 Zurletti, a. a.o., s. 47ff. 
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zu deuten. Oie Traumdeutung 1st zweifellos eine Domäne der Psychoanalyse. In 
diesem Zusammenhang wäre auch die Verwirrung Melanthos zu nennen, die ebenfalls, 
veranlaßt durch Ursachen, die ihr nicht bewußt sind, ihren Tod vorausahnt. 

Die K1rke-Episode enthält ebenfalls Begebenheiten, die stark auf die Psyche be
zogen sind. Sie bringt zum Ausdruck, daß alle Ereignisse, die Odysseus zustoßen, 
bereits vorherbestimmt sind, weil sie tief in seinem Herzen verwurzelt sind. 43 

Das bedeutet, daß alle Ereignisse der Oper die innerseelischen Vorgänge des 
Ulisse als eine Art Projektion wiedergeben. 44 Zudem gibt Kirke Odysseus als 
Rache dafür, daß er sie verläßt, das Bewußtsein, daß er alle Stürme- dieser Be
griff muß gleichfalls 1m übertragenen Sinne aufgefaßt werden - in sich bewahrt. 
Bewußtsein könnte bedeuten, daß der Verdrängungsmechanismus gewissermaßen außer 
Kraft gesetzt wird. Im Epilog wird diese Prophezeiung wieder aufgegriffen. 

Außerdem verweist Kirke darauf, daß ein reifer Mann, wörtlich "ein Mann von 
grauen Haaren", eine neue Mutter brauche. Dies könnte eine psychologische Erklä
rung für den erneuten Aufbruch des Odysseus bieten, denn bei Freud steht das 
Meer, das in dieser Oper allgegenwärtig ist, als Symbol für die Mutter. 45 Dalla
piccola hat darauf verwiesen, daß man die Allgegenwart des Meeres damit begrün
den kann, daß das Leben mit dem Wasser angefangen habe. 4e Die musikalische Ent
sprechung besteht darin, daß alle Reihen und damit das gesamte musikalische Ma
terial der Oper aus der Hauptreihe mit dem Namen "Hare" (Heer) abgeleitet sind. 
Auch die Lotophagen-Episode, die vor der Kirke-Szene liegt. kann psychologisch 
interpretiert werden.41 Durch die Früchte, die einige Gefährten des Ulisse an
nehmen, wird eine Bewußtwerdung der Mühsal und Qualen ausgeschlossen. Es erfolgt 
in gewisser Weise eine Art Verdrängungsmechanismus. 

Auch in bezug auf das Ende der Oper und das Ende des Romans von Joyce lassen 
sich Parallelen erkennen. Leopold Bloom gewinnt sein Ithaka im übertragenen 
Sinne durch inneren Seelenfrieden. Er erreicht dadurch sogar einen Anflug von 

43 Die literarische Vorlage hierzu bildet Konetantin Kavafis. 
44 Gioacchino Lanza To•asi, O•ero, Oante e Joyce e i suoi padri, in: La Fiera 

Letterarla, 43, Okt. 1968, s. 14/15. Gott in diesem Zusammenhanf ebenfalls 
ale Projektion zu interpretieren, ist sicher nicht i• Sinne Oallap ccolas. 

45 Zurletti, a.a.O., S. 47. 
46 Luigi Oallapiccola, Aufzeichnungen für ein ZDF-Interview zu "Ulisee", 1968, 

unveröffentlichtes Manuskript, S. 2/3. Dort heißt es wörtlich: "Das Werk hat 
eine Grundld~e für das Meerl da das Leben •it de• Wasser angefangen hat"; s. 
auch: Zurlett1, a.a.o., s. 41. 

47 Zurletti, a.a.0. 1 S. 48, führt die Asexualität der Lotophagen auf Freud zu
rück, was unverstandlieh erscheint. 
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G1Uckl1chse1n. So findet auch der Odysseus Dallap1ccolas Erfüllung nicht 1m 
realen Ithaka, sondern durch innere Ruhe und die Erkenntnis Gottes, ein Aspekt, 
der bei Joyce fehlt. 

3.1.6. Die Quellen der Kalypeo-Szene 

Der erste Satz der Oper, den Kalypso dem scheidenden Odysseus nachruft, stammt 
aus dem 3. Gedicht des L1ederzyklus' "Quattro L1r1che di Antonio Machado" für 
Sopran und Klavier von 1948. Es 1st der Vers, mit dem Kalypso die Oper einlei
tet, und der in abgewandelter Form am Ende wieder aufgegriffen wird. Der Ge
dichtzyklus gehört nicht unmittelbar zur Odysseus-Thematik, bringt jedoch uni
verselle menschliche Anliegen zum Ausdruck, so daß der entnommene Vers sich 
nahtlos einfügt. 

Für Dallapiccola scheint der Vers fast zu einem persönlichen Motto geworden zu 
sein, denn als er ihn 1947 in Venedig in Musik faßte, wurde damit nicht nur der 
Grundstein für den "Ulisse" gelegt41, sondern der Komponist änderte aus diesem 
Grunde auch das Libretto seiner Oper "Il Prig1on1ero". Der Anfang der 2. Szene 
lautete nun: 4 9 

"Einsam. Nun bin ich wieder einsam. 
Einsam mit den Gedanken ..... 

In beiden Opern findet sich der Machado-Vers nicht wörtlich, sondern in Para
phrase zitiert. Das entspricht durchaus der Arbeitsweise Dallapiccolas, der sich 
von seinen literarischen Vorlagen inspirieren lieB, um sie dann seinem jeweili
gen Kontext individuell anzupassen. 

Bereits in dem ersten Libretto-Entwurf zum "Ulisse" von 1956 erscheint der Ma
chado-Vers. In der handschriftlichen Endfassung von 1958/59 hat Dallapiccola den 
Vers von Machado mit der Angabe des Autors auf spanisch neben seinen Entwurf ge
schrieben.so 

Das Motto "Oh, schauen, oh, dann erstaunen und erneut wieder schauen", das Ka
lypso ebenfalls zum ersten Mal präsentiert, 1st außerdem mit dem Hauptgedanken 
des lyrischen Monologs "Ulysses" bei Tennyson verwandt. Das Motto lautet:51 

48 
49 

50 

51 

Dallapiccola, GPburt eines Librettos, S. 277. 
zitiert aus dem Klavierauszug, S, 30; dt. Übersetzung: Felix Lederer; im 
Italienischen wird die Ähnlichkeit deutlicher; Il Prigioniero: "Solo. Son 
solo un'altra volta. Solo con i •iei pensieri. "; Kalypso: "Son soli, 
un'altra volta, il tuo cuore eil •are." 
"SeWor, ya estamos solos mi coraz6n y el Aar." 
Zurletti, a.a.O., S. 45; dieses Gedicht Tennysons verweist auch auf eine Be
ziehung zwischen Leben~erfahrung und Bogen: Alfred Tennyson, Ulysses, The 
Co•plete works, New York 1883, S. 61/62. 
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"To strive, to seek, to find and not to y1eld''. 

Bevor Luig1 Dallap1ccola mit den eigentlichen Entwürfen zum Libretto begonnen 
hat, hat er eine vorläufige Literatursammlung der Werke angelegt, die für sein 
Vorheben 1n Frage kamen. Diese vorläufigen Studien enthalten einen Hinweis auf 
die Gedichte mit dem Titel "Ultimo V1agg1o", die 1n den "Poem1 Conv1v1al1" des 
italienischen Dichters G1ovann1 Pascol1 veröffentlicht worden sind, und zwar auf 
die Abschnitte "Il vero" und "Calypso". 

In dem zuletzt genannten Gedicht wird Odysseus, der erneut von Ithaka aufgebro
chen 1st, tot an die Küste der Insel, auf der Kalypso lebt, vom Meer angespült. 
Diese birgt ihn 1n ihrem Haar. Offenbar hat der Komponist zunächst mit dem Ge
danken gespielt, Pascol1s Konzeption 1n sein Libretto zu übernehmen. Letztlich 
hat er dies doch anders gestaltet, denn es finden sich nur wenige übere1nst1m
mungensz mit Pascolis Kalypso-Ged1cht, die auch genauso bei Homer angelegt sind. 
Dazu gehört, 1n Anspielung auf die Bedeutung des Namens, die Beze1chnungs3 
"Nascond1trice sol1tar1a" (einsame Verbergerin) sowie "1sola deserta" 
(verlassene Insel), "eterno mare" (ewiges Heer) und schl ießl1ch die Aussage 
" .. ch1 1' 1111110rtale g1oventu non volle" ( ... der, sc. Odysseus, unsterbliche Ju
gend nicht wollte). 

Pascol1 hat jedoch sicher die Gestaltung des Kalypso-Honologs inspiriert, denn 
1n seinem Gedicht wird Kalypso als diejenige dargestellt, die auf Odysseus war
tet. In dem Monolog, den Dallap1ccola gestaltete hat, 1st dies ebenso der Fall. 
Somit könnte Pascoli bei Dallap1ccola die Idee hervorgerufen haben, Kalypso und 
Penelope von derselben Sänger1n darstellen zu lassen. Denn während bei Homer 
Penelope, die Ehefrau des Ul1sse, auf ihn wartet, läßt Pascoli Kalypso als 
Wartende erscheinen. Verschmelzen be1de Gestalten gewissermaßen zu einer, gilt 
der tragische Aspekt des Wartans und Verlassenwerdens gleichsam auch für beide 
Gestalten. Bei Homer hingegen entbehren die weiblichen Gestalten jeglicher 
Tragik.' 4 

Die ersten Entwürfe zum Ulisse-L1bretto enthalten zudem noch einen Abschnitt aus 
Ovid, Ars amator1a II, 123-142, der die Begegnung zwischen Odysseus und Kalypso 
schildert. Diese Quelle gelangte jedoch nicht in das Libretto, da vieles daraus 
mit der Konzeption Dallapiccolas nicht vereinbar war. 

52 Gavazzenl, a.a.O., zitiert hingegen Luigi Baldacci ( s. 26, Fußnote 5), der 
von einer "extre•en Resonanz" in diese• Punkte spricht. 

53 Der Text wird 1• folgenden zitiert nach: Giovanni Pascoli, Opere, Bd. I, 
Mailand/Neapel 1953, s. 936ff. 

54 Kull•ann, a.a.O., s. 78. 
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3.1.8. Die literarischen Quellen fOr die Darstellung Poseidons 

Die folgende Episode, die Darstellung des Meeresgottes Poseidon, ist einem rein 
instrumentalen Zwischenspiel überlassen. Obwohl es keine Worte enthält, sind 
dennoch einige Bemerkungen zu literarischen Vorlagen, die ebenfalls die Bedeu
tung des Meeres in den Vordergrund stellen, nötig. Die Gestalt des Poseiden und 
ihre Bedeutung innerhalb der Oper werden durch die Untersuchung der musikali
schen Gestaltung deutlich, denn alle Reihen sind auf die Mare-Reihe zurückzufüh
ren, die das Meer symbolisiert, dessen Verkörperung Poseiden darstellt. Zudem 
dokumentieren ebenfalls die Leitmotive, daß das Meer und s~it Poseiden stets 
den Hintergrund der Handlung bilden. 

Das Meer tritt bereits bei Homer als treibende Kraft für die Irrfahrten des 
Odysseus in Erscheinung. Poseiden rächt sich an Odysseus, indem er ihm Stürme 
schickt, weil dieser seinen Sohn Polyphem geblendet hat. Gegen Polyphem hatte 
Odysseus eine List angewendet, indem er sich "Niemand" genannt hatte. Die grie
chische Bedeutung für dieses Wort lautet: oJk4/,//r:rj (oudeis 1 out1s). Der Name 
Odysseus kann als Ableitung dieses Begriffes aufgefaßt werden. 55 So ist die Ver
bindung "Ulisse = Niemand" bereits von Anfang an gegeben gewesen. Lu1g1 Dalla
piccola war dies bewußt, denn er hat selbst diese Worte in griechischen Buchsta
ben auf das letzte Skizzenheft des Librettos geschrieben. 

In Homers Odyssee, Buch 9, 470ff, verspottet Odysseus Polyphem dreimal, weshalb 
dieser seinen Vater Poseiden um Rache anfleht. Er bittet ihn darum, Odysseus 
möge möglichst niemals nach Hause zurückkehren, wenn aber doch, so solle er dort 
nur Trübsal vorfinden. 58 Als weitere Ursache für die Stürme, die die Heimkehr 
des Odysseus hinauszögern, 1st der Frevel an den Rindern des Helios, der 
zugleich der Vater der Kirke 1st, anzusahen. 5 7 

Von Homer ausgehend, haben viele Autoren 1n ihrer Auseinandersetzung mit dem 
Odysseus-Mythos ebenfalls die Bedeutung des Meeres als Agens für die Abenteuer 
und Erlebnisse des Odysseus und somit auch für das jeweilige Werk insgesamt 
übernommen und ausgebaut. Insofern können neben Homer als Quellen für Dallapic
colas Poseidon-Portrait unter anderem gleichermaßen Tennyson und Pascoli angese
hen werden. 

55 Wüst, a.a.O., Sp. 1909/1910. 
56 vgl. auch: Carl Robert, Die griechische Heldensage, Berlin 1921-19264, s. 

1348/1349. 
57 s. hierzu: ebd., S. 1347ff. 
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Auch 1n der Dichtung "Ultimo V1agg1o" aus den "Poem1 Conv1v1al1" von G1ovann1 
Pascol1 w1rd das Heer als treibende Kraft dargestellt. D1es zeigt s1ch bereits 
daran, daß das Heer den toten Ddysseus zu Kalypso zurückführt. Als weiteres Be1-
sp1el, deren Anzahl s1ch bel1eb1g erweitern ließe, sei aus Pascol1s "L'ultimo 
viaggio". das 11 •. Gedicht mit dem Titel "L'Amore" angeführt, wo Ddysseus "von 
weitem ewig das Heer singen hört", 58 

Dallap1ccola hat daneben auch andere Vorbilder, d1e nicht unmittelbar der Odys
seus-Themat1k entstammen, für die Präsentation seines Poseiden herangezogen. 
Dazu zählt der Roman "Hoby Dick" von Melv1lle, den der Komponist als wichtigste 
Lektüre zur Anregung für das Ulisse-Libretto sowie für die musikalische Darstel
lung beze1chnete.st 

Musikalisch betrachtet 1st das Meer durch die Verwandtschaft des gesamten musi
kalischen Materials mit der Mare-Grundre1he omnipräsent. Als Anregung zur Dar
stellung des Poseiden korrmen zudem die Opern "Der Fliegende Holländer" sowie der 
3. Akt aus "Tristan und Isolde" von Richard Wagner in Betracht. Dort tritt das 
Meer ebenfalls als integraler Handlungsbestandteil in Erscheinung,eo 

Diese offenbar grundsätzliche Anziehungskraft des Meeres könnte erklärt werden 
mit einem der Hauptaspekte des Meeres, Thaumas, "die göttliche Verkörperung des 
unb8gre1fl1ch-Wunderbaren und des Staunans über dieses Wunderbare".e 1 Deutlich 
tritt die Macht des Meeres 1m "Ulisse" auch in der Kirke-Szene hervor. Sein Ruf 
1st stärker als alle anderen Verlockungen und sogar gewichtiger als die Angst 
vor der Zauberin Kirke. 

3.1.7. Die Quellen fQr die Darstellung der Nausikaa und der 
Ereignisse bei den Phaiaken 

FUr die Darstellung der Nausikaa wurde das gleichnamige Fragment von Goethe, das 
als Trauerspiel geplant war, zur Vorlage. Seine Intention, die "Rührung eines 
weiblichen Gemüts durch die Ankunft eines Fremden" 8 Z, findet sich be1 Dallap1c
colas Opernlibretto gleichermaßen wieder wie die Art der szenischen Darstellung, 
denn auch dort beginnt die Episode mit dem Ballspiel. 

58 Pascoli, a.a.O., S. 923, Verse 21/22: " ••. e cantare lontan lontano eterna
aente il mare."; e hierzu auch: Stanford, a.a.O., S. 206. 

59 Pinzauti, a.a.O., S. 574. Dort wird auch angeführt, daß in Melvilles Roaan 
der Aufruf des Father Ma~ple zur Ehrlichkeit für Dallapiccola und deshalb 
für die Darstellung des Ul1see wegweisend gewesen sei. 

60 Käaper, Gefangenschaft und Freiheit, S, 166. 
61 zitiert nach: Böhm, a.a.o., Fußnote 83, s. 54/55. 
62 Brief an Schiller von 1798, zitiert nach: Goethes Werke V, textkritisch 

durchgesehen von Lieselatte Blumenthai und Eberhard Haufe, München 1977Z, S. 
487; zur Nausikaa-Gestalt bei Goethe s. auch: Böhm, a.a.O., s. 49. 
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Diese Ereignisse werden bei Homer lediglich beschrieben. Was dort nur angelegt 
1st, weil die Nebenfiguren dort kein eigenes Schicksal haben, wird bei Goethe zu 
einer Ausgestaltung der Nausikaa mit eigener Charakteris1erung. n Diese Schilde
rung wurde von Dallap1ccola übernommen. Naus1kaa wird bei Goethe und somit bei 
Dallap1ccola als mldchenhaft und kindlich dargestellt, was bei Homer lediglich 
impliziert, jedoch nicht ausgeformt 1st. Durch ihre Eigenschaften steht sie 1m 
Kontrast zu dem reifen und listenreichen Odysseus. Während dieser Gegensatz bei 
Goethe fast unlösbar erschien, hat Dallap1ccola ihn genutzt, um die Gestalt der 
Nausikaa einer Entwicklung von dem kindlichen jungen Mädchen zu einer Wissenden 
zu unterziehen. 8 4 Die Traumerzählung, die Dallap1ccola ebenfalls bei Goethe vor
fand - in Homers Odyssee verschweigt Naus1kaa ihre Absichten und Gedanken aus 
Scham- dient zur Charakterisierung des Mädchens, aber auch des Odysseus. 

Jedoch scheint die Formulierung: 

"Lebt Artamis unter deinem Schleier?", 

die Dallapiccola gewählt hat, von Homer 6, 149, wo Nausikaa ebenfalls mit dieser 
Göttin in Zusammenhang gebracht wird, bestimmt ·zu sein. 8 ~ 

Zur Darstellung der Nausikaa diente ergänzend der Text einer Inschrift88 , die 
der Komponist in Florenz in der Kirche Santa Mar1a Novelle gefunden hatte: 17 

Quasi arcus refulgens inter nebulas 
Quasi flos rosarum in diebus vernis 
Quasi lilia in trans1tu aquae. 

In der Bibel wird die Lilie im Hohenlied der Liebe 2, 2 symbolisch zur Charakte
r1s1erung der. Geliebten genannt: 

Wie eine Lilie unter den Dornen, 
so 1st meine Freundin unter den Mädchen. 

Die Rose wird hingegen auch bei Dante als Symbol benutzt: 8 • 

63 s. Goethes Werke, S. 487ff; s. auch: Böh•, a.a.O., S. 47ff; Kull•ann, 
a.a.o., s. 78ff. 

64 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 273. 
65 Böh•, a.a.O., S. 47ff. 
66 Pinzauti, a.a.O., S. 572, sieht hier das Canticu• canticorum als Quelle an, 

was sich nicht verifizieren läßt. 
67 zitiert nach: Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 277/78; dt. Obersat

zung ebd.: Gleich dem Regenbogen zwischen Wolken leuchtend/ gleich der Blu•e 
der Rose an Frilhlingstagen/ gleich den Lilien in fließendem Wasser. 

68 Dante, Die Göttliche Komödie, Paradies 31, 1-3. 



So 1st 1m B1lde e1ner wa1Ben Rosa 
M1r jene he111ge Kämpferschar arsch1anan, 
D1e Chr1stus s1ch mit se1nem Blut verlobte. 
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Dallap1ccola hat für das Libretto noch e1ne kle1ne Änderung an der K1rchen-In
schr1ft vorgen011111en,. um "das Mysterium an dieser Stelle noch zu vergrößern·es 
und hat anstelle von "ver" (dt. Frühl1ng) das Wort "verno" (dt. W1nter) gesetzt. 

D1e Darstellung der Ere1gn1sse be1 den Pha1aken, dem Volk, dem Naus1kaa ange
hört, hat Dallap1ccola 1m wesentl1chen von Homers Odyssee übern011111en. Zu d1esem 
Zweck hat er eine 1tal1en1sche Obersatzung sow1e e1nen Komme_ntar des 8. Buches 
der Odyssee von L. A. Stella70 herangezogen. Naus1kaa 1st sowohl be1 Goethe als 
auch in der Oper be1 den Erzählungen des Demodokos und des Odysseus anwesend, 
was als Bedingung für d1e Entw1cklung dieser F1gur angesehen werden muß. D1es 
sp1elt be1 Homer h1ngegen keine Rolle. 

V1ele Deta1ls der be1 Homer beschr1ebenen Begebanhe1ten f1nden s1ch 1n der 1. 
Szene des 1. Aktes von Dallapiccolas Oper wieder. Auch bei Homer 1st 1m 8. Buch 
der Odyssee d1e Erzählung des Demodokos, der Fall Trojas, h1er allerd1ngs mit 
seiner Vorgesch1chte, eingeschoben. Es folgt dann ähnlich w1e in der Oper der 
Ber1cht des Odysseus. Auch be1 Homer weint er, während Demodokos den Fall Trojas 
sch1ldert, und wird 1n be1den Fällen nur von Alk1noos gesehen. Während Odysseus 
be1 Homer nur über den Untergang Trojas weint, geschieht dies in der Oper ent
sprechend der Intention des Komponisten aus persönlichem Le1d, weil sich d1e 
L1st, d1e er gegen den Kyklopen angewandt hat, nun gegen Odysseus gewendet hat. 
Deshalb lautet die Antwort auf die Frage, wer er se1, jewe1ls völl1g anders. In 
der Odyssee Homers nennt Odysseus Namen und Herkunft. In der Oper dagegen 1st 
alles 1n Bezug gesetzt zu seiner Ident1tätssuche sow1e dem Kampf dagegen, N1e
mand zu se1n. 

Odysseus antwortet be1 Dallap1ccola auf d1e Frage nach seinem Namen: 

"Hassen und Kummer, Verlangen nach Rache, das 1st, 
das 1st mein Name. In m1r seht ••• Odysseus," 

69 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 278. 
70 Luigia Achillea Stella, Il Poe•a di Ulisae, Florenz 1955. 
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Der Begriff des Hassans läßt sfch etymologisch erklären, denn das grfechfsche 
Wort öl.fllffeb'J#u. (odyssesthaf J bedeutet "hassen". In sefnen Sk1zzen7 1 hat 
Dallap1ccola den Entwurf mit efner Fußnote versehen, fn der er Odyssee 19, 
406ff. als Bezugspunkt angfbt, und zwar in der Obersatzung von Giovanni Pascolf. 

In der Odyssee 19, 406 gab Autolykos, der Großvater des Odysseus, fhm folgenden 
Namen: JZ 

"Efdam und Tochter, gebt fhm den Namen, den fch euch sage. 
Vfelen Leuten zum Zorne gereichend, bfn fch gekommen, 
Hännern sowohl als Frauen auf vielernährender Erde, 
Darum sfe sefn Eigenname vom Zorne: Odysseus," 

In die Erzählung des Demodokos hat Dallapfccola auBerdem efne Anspielung auf dfe 
Tragödie "Agamemnon", den 1. Tefl der Orest-Trilogfe des Aischylos, efngefUgt. 73 

Demodokos berichtet bef Dallapfccola fn geraffter Form davon, wfe Klytafmnestra 
fhren zurUckkehrenden Gatten Agamemnon dazu überredet, auf purpurnen Tappfehen 
zu gehen, obwohl dfes nur Göttern vorbehalten war. In dem Moment, fn dem Oemodo
kos dies berichtet, betritt Odysseus den Palast des Alkfnoos. So wfrd dfe be
richtete Situation, dfe Ankunft des Agamemnon, parallel zu der auf der Bühne 
tatsächlich stattfindenden Handlung, dem Eintreffen des Odysseus 1m Palast des 
Alkfnoos, dargestellt. Weftare Quellen für dfe Episoden bef den Phaiaken sfnd 
bef Dallapfccola selbst nicht angegeben,74 

3.1.8. Die Quellen der Lotophagen-Szene 

Für dfe folgende Szene der Lotophagen, der ersten Episode der Erzählungen des 
Odysseus, 1st fn erster Linie das Gedicht und Chorlied mft dem Titel "The Lotos
Esters" des englischen Dichters Lord Alfred Tennyson zur Vorlage geworden. Diese 

71 Skizzenheft Nr. 4 (vgJ, Anhang); der griechische Begriff klingt in de• la
teinischen "odi", hassen, nach, aus dem sich das italienische "odio", das 
Dallapiccoln hier auch benutzt, ableitet; s. Hjalmar Frisk, Griechisches 
Etymologisches Wörterbuch, Bd. II, Heidelberg 1970, S. 351; vgl. auch: WUst, 
a.a.O., Sp. 1909/1910. 

72 zitiert nach: Ho•er, Odyssee, Obers. Roland Ha~~~pe, Stuttgart 1979, S. 326. 
Nach dieser Ausgabe wird i• folgenden stets zitiert. 

73 Dallaplccola, Geburt eines Librettos S. 277; Aischylos, Agame•non, 
Tragödien und Fragmente auf Grundlage der Übersetzung von Johann 
Droysen bearbeitet, eingeleitet und teilweise neu übersetzt von 
Stoessl, Zürich 1952, S. 282ff. 

in: Die 
Gustav 

Franz 

74 Deshalb ist es fraglich, "Llanto" von Garcis Lorca für die Passage: ", .. dort 
wo wohl nie•and, nie•and hätte erkannt ihn; wo seiner herrlichen Taten nie
mand 111ehr sich erinnert •.. wo seinen glorreichen Bogen wohl niemand vermöchte 
zu zwingen •.• richt' den bewegten Gesang ich," als Vorlage anzugeben, wie 
Zurletti, a.a.O., S. 44, zumal Dallapiccola sich zu dieser Stelle sonst ge
äußert hat. 
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Angabe machte Dallap1ccola nicht nur in seinem Essay "Geburt eines L1brettos" 75 , 

sondern auch in seinen Skizzen. Den vorläufigen literarischen Studien 1m Hin
blick auf das Libretto 1st gar der Text Tennysons in der Originalsprache sowie 
1n der 1tal1en1schen Übersetzung be1gef0g~, während die letzten Aufzeichnungen 
lediglich Fußnoten .mit dieser Information enthalten. 

E1n1ge Formulierungen hat der Komponist von Tennyson fast wörtlich übernommen. 
Dazu gehört der Beginn der Szene, 1n der Odysseus seinen Gefährten Hut zu
spr1cht7', aber vor allem, wie die Lotos-Esser ihren Zustand beschreiben. Sie 
skandieren: 

"Die Mondscheibe Ober dem Tale ..• ". 

Bei Tennyson heißt es: 

"Fullfaced above the valley stood the moon. "77 

Dallap1ccola hat allerdings die Tageszeit geändert, 
wird ein ewig währender Nachmittag wiedergegeben, 
Morgen. 

denn in Tennysons Poesie 
in der Oper hingegen 1st es 

Eine weitere Gleichheit zwischen Tennyson und dem Operntext 1st zu erkennen, 
wenn die Lotophagen fortfahren: 

"0, es sendet ihre Musik uns den Schlummer aus glücklichen Himmeln ... 
hernieder, auf die Lider, die müden, auf uns're müden Augen ..• " 

Bei Tennyson heißt es an entsprechender Stelle: 

"Music that gentl1er on the sp1r1t lies, 
Than t1r'd eyel1ds upon t1r'd eyes; 
Music that brings sweet sleep down from the bl1ssful skies." 

Die "singend dahinfließenden Bäche" werden an anderer Stelle beschrieben. Ebenso 
beruhen die Fragen: 

"Nur mit HOhsal? Warum nur mit Mühsal? 
Hier unser Land beschenkt uns mit FrUchten ..... , 

75 Dallaplccola, Geburt eines Librettos, S. 277. 

76 Hier ist der Klang des Italienischen der Vorlage wiederum näher: "Corragio, 
a•ici. •• "; bei Tennyson: '"Courage!' he said ••• " 

77 Deutlicher wird die Obereinsti•mung, wenn man die italienische Übersetzung 
von Tennyson mit dem Ori~inal Dallapiccolas vergleicht. Tennyson: "Sopra la 
vallata stava Ia luna; p1ena ••• " und Dallapiccola: "La Iuna piena sopra Ia 
valle .•. " Die englische Version wird hier und im folgenden nach dem Manu
skript Dallapiccolas zitiert. 
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auf der Vorlage Tennysons. Die gesamte Atmosphäre der ruhigen Melancholie ohne 
zeltliehe Dimensionen hat Dallaplccola der Poesie des englischen Dichters ent
nommen. Dazu gehört auch, daß die Lotophagen möglichst von Knabenstimmen gesun
gen werden sollen, da Tennyson die Stimmen als dOnn, wie Stimmen aus dem Grab 
charakterisiert hat. 

Zur AusschmOckung der von Tennyson vorgegebenen Stimmung hat Dallaplccola außer
dem aus Hölderllns ""Hyperlon"" das "Schlcksalslled"" herangezogen. 7• Eine entspre
chende Fußnote befindet sich in den EntwUrfen des Komponisten, und zwar wurde 
aus: 

""Schlcksallos, wie der schlafende 
Säugling, atmen die Himmlischen, 

bei Dallaplccola : 

"" .•• ohne je ein Schicksal 
je zu empfinden, fUhlt unbewußt Euch glOckllch, 
so als ob Ihr, noch Kinder, lllgt Im Schlafe."" 

Dallaplccola hat das ganze Gedicht dem letzten Skizzenheft beigefügt.78 Das Höl
derlin-Gedicht unterstreicht die Aussage der Lotophagen bei Tennyson, obwohl es 
der Odysseus-Thematlk direkt nicht entspringt. Während bei Tennyson sowie im 
Opernlibretto der Kontrast zwischen Odysseus und seinen Gefährten dargestellt 
wird, gibt Hölderlin einen Gegensatz zwischen den begrenzten, leidenden Menschen 
und den Im Himmel von all diesem unberührt lebenden Genien wieder. 

Die Fußnote, 
•.• "bezieht 

die sich auf den Ausspruch " ... ohne je ein Schicksal zu empfinden, 
und Hölderlin als Quelle nennt, enthält noch einen weiteren sehr 

entscheidenden Hinweis. Dallaplccola verweist hier auf die Untersuchungen Stuart 
G1lberts, der die Symbolik des ""Ulysses"" von Joyce entschlUssalt hat, zu Etymo
logie, Bedeutung und Gebrauch des Begriffs ""Lotos"" bei Homer und dessen Ober
nahme bei Joyce. 80 G1lbert bemerkt, daß das Wort ""Lotos" vermutlich aus dem se
mitischen ""lot" entstanden 1st, wo es ein Opiat bezeichnet. Im Alten Testament 
benennt dieses Wort einen Duft, eventuell sogar einen betäubenden Duft. 
Dallapiccola führt hier eine weitere Erklärung an, die bat Gilbart zitiert 

-----------
78 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, s. 277. 
79 Im Heft Nr. 4 (vgl. Anhang) befindet sich auch folgende Anmerkung: "Come di

menticare il concerto alla Stephanie-Saal di Graz - allo 20 ottobre 
1918?"[Wie das Konzert in St.-Saal in Graz am 20. Okt. 1918 vergessen?"], 
was wohl auf die Vertonung desselben Gedichtes von Johannes Brahma verweist. 

80 Gilbert, a.a.O., s. 123ff. 
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istB1, die auf den Unterweltsfluß Lethe als den Fluß des Versessens verweist. 
Darauf spielen die "singend dahinfließenden Bllchlein" in Dallapiccolas Libretto 
gewiß ebenfalls an. 

Es kann demzufolge angenommen werden, daß Dallapiccola diese Herleitung des Lo
tosbegriffes als verbindlich für die Gestaltung dieser Episode angesehen hat, 
zumal bereits sein Tennyson-Text einen Verweis auf G1lbert erkennen lllßt. Dies 
könnte erklllren, warum Odysseus gleich zu Anfang der Szene von seinen Gefllhrten 
als "Mann mit dem kurzen Gedllchtnis" betitelt wird. In den folgenden Äußerungen 
tritt "vergessen" häufig auf. Damit verleihen die Gefllhrten. sowie auch Ullsse 
nicht nur ihrer Enttlluschung, nicht in Ithaka gelandet zu sein, Ausdruck, son
dern es wird so auch betont, daß der Protagonist hier noch keine Reife, noch 
kein Bewußtsein, das ihm spllter Kirke verleiht, besitzt, und zugleich wird da
durch der Schlüsselbegriff der Lotophagen-Episode eindringlich genannt. 

Deutlich lassen sich in dieser Szene Parallelen zu der Darstellung, die der Lo
tophagen-Episode bei Joyce entspricht, erkennen. Dort spielen zudem Düfte und 
narkotische Kräfte eine entscheidende Rolle. Dies läßt sich in den Formulierun
gen, die Dallapiccola gewllhlt hat, ebenfalls finden. Die Gefährten des Odysseus 
sprechen vom "Duft des Meeres" und von Ithaka mit den Worten: "Wie anders duftet 
die Erde dort!" 

3.1.9. Die Quellen der Kirke-Episode 

Die folgende Episode bei der Magierln Klrke erhlllt Ihr Gewicht in erster Linie 
durch das Ithaka-Gedicht des griechischen Dichters Konstantin Kavafis, mit 
dessen Lyrik Dallaplccola durch seinen Freund Ezio Pattay am 27.9.1948 zum 
ersten Mal in Berührung kam.B2 Bereits die allerersten Studien zum Libretto ent
halten das Gedicht in italienischer und französischer Übersetzung mit Angabe von 
Erscheinungsort und -jahr. 

81 ebd., Fußnote 7, S. 307: "Der Dichter der Odyssee hat, worauf Berard hin
weist, u• die ee•itische Wurzel lot ein charakterietiech~WortspiQJ ge
schaffen; er hat aus der Lotoe die Frucht des Vergessene ~~, A9"' ge
•acht und sie so •it Lethe, de• Fluß der Vergessenheit, aseoz iert.~ 

82 Nach Auskunft von Frau Laura Dallapiccola, der Witwe des Ko•ponieten, war 
Ezio Patta:v 11903 Pisino- 1958 Florenz) ein enger Freund dee Ko•~nieten 
seit der Kindheit. Er war ein sehr •usischer Mensch und hatte Luig1 Dalla
piccola bereite in seiner Jugend •it du Ro•an "La roee de l'Infante" be
kanntguacht, der in die Ko•position der Oper "Il Prigioniero" Eingang ge
funden hat. 



36 

Das Gedicht wurde von Dallapiccola als eine bedeutende Anregung fur die Gestal
tung dieser Szene angesehen.s3 Durch diese Lyrik erhAlt nicht nur die Episode 
selbst eine psychische Dimension, sondern alle Erlebnisse des Odysseus, das 
heißt die gesamte Oper, werden zu einer Projektion seiner psychischen Vorgänge, 
1 ' wenn Kirke sagt: 

""Niemals wärst Du begegnet, Odysseus, niemals Kyklopen und Llstrygonen, 
wären sie nicht schon tief verwurzelt Dir 1m Herzen." 

Bei Kevef1s heißt es:as 

"Die La1strygonen und die Zyklopen 
und den zornigen Pose1don wirst du nicht treffen, 
wenn du sie nicht 1n deiner Seele trägst, 
wenn deine Seele sie nicht vor dir aufstellt." 

Die Eigenschaften der Wollust und der Klugheit, die Dellepiecola selbst als her
ausregend nennt•e, treten bereits bei Homer zutege. 87 

Als verführerische Buhlerin sowie als magische Zauberin erscheint Kirke euch in 
den Metemorphosen des Ovid, dessen Texte den vorläufigen Skizzen Dellep1ccoles 
ebenfalls beigegeben sind. Er hat dort die Episode aus Ovid, Metemorphosen Buch 
XIII, 968 bis XIV, 74 engefuhrt, wo Skylla, die Geliebte des Glaucus, von Kirke 
aus ·Eifersucht, weil sie von diesem abgewiesen wurde, in ein Ungeheuer verwan
delt wurde. Eine andere Stelle aus den Metamorphosen, Buch XIV, 312 - 402, hat 
Dellepiccole ebenfalls in diesen Studien angegeben. Dort wird Picus, der Kirke 
gleichfalls abgelehnt hat, in einen Specht verwandelt. 

Be1de Episoden schildern sowohl die Zauberkraft der Kirke als auch, daß sie die 
Mlnner vergeblich zu gewinnen versuchte. Zudem liefert die Verwandlung der 
Skylla einen Grund für deren Reche an Odysseus. Von beiden Derstellungen des 
Ovid wurde jedoch nichts Konkretes in das Libretto übernommen. Man könnte die 
Derstellung der Kirke bei Ovid als Zauberin lediglich als eine Art Hinter
grundinformation betrachten, denn Zauberin ist sie in der Oper geblieben, da sie 
Odysseus aus Reche des Bewußtsein gibt. Zudem trifft ihre Prophezeiung, sie 
werde die letzte Frau sein, die Odysseus beim Namen nennen werde, schließlich 
ein. Schon bei Homer besitzt Kirke diese Eigenschaft, da sie die Gef!hrten des 
Odysseus in Schweine verwandelt. Bereits in der Odyssee erscheint Kirke als Weg-

83 
84 

Nicolodl, Ulisae, S. 50. 
Käaper, Gefangenschaft und 
38/39. 

Freiheit, S. 155, a. auch: a.a.O., s. 

85 zitiert nach: Konstantinos Kavafis, Brichst du auf gen Ithaka •.• Säatliche 
Gedichte, Obere. Wolfgang Josing, Köln 1987Z, S. 17. 

86 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 273. 
87 vgl. hierzu: Böh•, a.a.O., S. 55ff, 
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we1ser1n, denn sie berät ihn fUr seinen Gang in den Hades (10, 504ff). Somit 
deutet sie schon dort 1n die Zukunft, so daß die Auslegung Kavafis' in gewissem 
Sinne als Ausformung dieses Topos' bezeichnet werden kann. 

Ov1d hat in seinen. "Remedia amor1s", Vers 273- 285, den Abschied des Odysseus 
von K1rke mit einer Rede der Frau bedacht. Auch dies hat Oallapiccola den ersten 
Studien beigefügt. K1rke bezeichnet sich dort als würdig, seine Ehefrau sein zu 
können, da sie eine Göttin und die Tochter des Sol88 , des Sonnengottes, sei. 
Dies könnte als Quelle für den Ausspruch betrachtet werden: 

"Wie unvollkommen waren doch die Frauen, 
die Du gekannt hast noch vor mir!" 

Zudem wird bei Ovid an dieser Stelle ebenfalls der Kontrast zwischen der Unr~e. 
die K1rke als Folge der Trennung ankündigt, und der friedlichen Harmonie bei ihr 
aufgebaut. 

Ebenso enthalten diese ersten Skizzen, die eine Art Literatursammlung der Texte 
darstellen. die fUr die Gestaltung des Librettos in Betracht kommen, einen Text 
aus L1on Feuchtwengers Roman "Goya oder Der harte Weg der Erkenntnis",ee Offen
bar hat Dallap1ccola zunächst 1n Erwägung gezogen, die Figur der Cayetana, die 
in dem Roman als hexenähnlich und sinnlich dargestellt wird, als Vorbild für die 
Kirke seiner Oper heranzuziehen. Da die Situation in dem Roman an der zitierten 
Stelle mit den Gegebenheiten sowie dem Verhältnis zwischen Odysseus und Kirke 
mehr differiert als übereinstimmt, hat der Komponist wieder Abstand davon genom
men, den Text Feuchtwengers zu benutzen. 

Dallapiccola hat in dieser Episode noch einmal die Bedeutung des Meeres als 
treibende Kraft für seinen Protagonisten hervorgehoben. Auf die Bedeutung des 
Mottos "0, schauen ...... das hier zum ersten Mal von Odysseus selbst ausgespro
chen wird, wurde bereits eingegangen. Dieses Motto wird hier als Antrieb für 
Ulisse benutzt, um wieder aufs Meer zurückzukehren. 

3.1.10. Die Quellen für die Hades-Szene 

Die folgende Szene, die 1m Totenreich spielt, ist bei Homer in der Odyssee 1m 
11. Buch bereits vorgegeben. Dort findet allerdings die Weissagung der Seele des 
Teiresias vor dem Dialog zwischen Antiklee und Odysseus statt. Bei Dallapiccola 

88 Daa lateinische "Sol" und das griechische"'1t""co(" (Helios) bedeuten beide 
"Sonne" und werden demzufolge von Dallap.iccola synoflym gebraucht. 

89 Lion Feuchtwan~er, Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis, Frankfurt a. Main 
1977, I I. Tei 1 ,· Kap. 38, S. 408; Cayctana gesteht. dort in einem Monolog ihre 
Liebe zu Goyn. 
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geschieht dies in umgekehrter Reihenfolge. Diese Weissagung war schon 1m homeri
schen Epos so mißverständlich formuliert, daß sich daraus nicht eindeutig ablei
ten ließ, daß Qdysseus tatsächlich hochbetagt in Ithaka gestorben 1st s. 
hier zu oben l. 

Dallap1ccola hat die Weissagung des Te1resias, die auch als Anzeichen für den 
Wissensdrang des Ulisse gewertet werden kann, zwar so abgefaßt, daß daraus zu 
ersehen ist, daß Ulisse allein auf dem Meer stirbt. jedoch bewußt verschwiegen, 
daß er dort zu seinem Ziel, Gott, f1ndet,9o Während Te1res1as in Homers Odyssee 
Buch 11, 136 weissagt, daß der Held dereinst "von stattlichem Alter gebeugt" 
sterben werde, kann die von Dallapiccola formulierte Voraussage, daß die Haare 
des Odysseus so weiß wie das Meer würden, auch 1m Ubertragenen Sinne verstanden 
werden, zumal wiederum das Meer als Vergleichsmoment herangezogen wird. 

Die Ursache für den Tod der Antiklea, die sie selbst nennt, entspricht der bei 
Homer genannten. Sie sagt dort (11, 202/3): 

",,,die Sorge nach dir, hehrer Odysseus, 
und die Liebe zu dir, das nahm mir das leben, das sUße." 

Dallap1ccola hat daraus folgendes gemacht: 

",,.Sehnsucht und Kummer um Dich, den das Schicksal auf's Meer, auf das 
weite hinaustrieb; die Ängste, die heißen, um Dich, den mein Herz stets 
gefühlt in Gefahren, und meine trostlose Liebe, die ich Dir weihte, 
meinen Körper zerstörten sie." 

Zudem wird die Darstellung der Mutter des Odysseus geprägt durch den "Bericht 
von Mont-Kaws bescheidenem Sterben" aus dem 2. Teil der Tetralogie "Joseph und 
seine Brüder" von Thomas Mann, was Dallapiccola in den Skizzen als Quelle ange
merkt hat. Auch in diesem Fall hat der Komponist eine Paraphrase in seinen l1-
brettotext eingeflochten. 

Bei Thomas Mann lautet die entsprechende Passage:9 1 

"Die Augen brauchte er ihm nicht zu schließen, da er sie 
friedlich schon selber zugetan hatte 1m Vorschlummer." 

Dallap1ccola hat dies so paraphrasiert: 

" .. und ihre Augen schließen, das muß niemand, 
weil schon der Schlummer sie ihnen sanft geschlossen." 

90 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 272. 
91 zitiert nach: 1'ho111ss Mann, Joseph und seine Hriider, Bd. 2, Joseph in Ägyp

ten, Frankfurt a. Hain 19849, s. 746. 



39 

Der Hintergrund der Hades-Szene, die Schilderung der Kimmerier selbst, ~ird ge
b1ldet durch deren fort~ährendes Skandieren: "Immer - Niemals." Oie Anregung 
dazu hat Osllspiccols von James Joyce, und zwar aus dessen Roman "A Portrait of 
the Artist ss s Young Man," Bereits im 5. Satz seiner Komposition "Requiescsnt" 
hat Osllspiccol~ einen Abschnitt aus diesem Roman vertont.•z Einen Anklang dsrsn 
enthält zudem das Augustin-Zitst, das als Postskriptum der Oper angefügt ~urde. 

Oie Passage, die bei Joyce das "Immer- Niemals" suf~eist, schildert die Höllen
vision eines Jesuitenpaters. Diese wurde ausgelöst durch das Ticken einer großen 
Uhr. In der Vertonung Osllapiccolas spielt ebenfalls der Rhythmus ("ritmo prin
cipsle"), hier allerdings im Unterschied zum gleichmäßigen Ticken einer Uhr mit 
unterschiedlichen Noten~erten , eine äußerst entscheidende Rolle. Dies wird an 
späterer Stelle eingehend untersucht. 

Der Jesuit berichtet bei Joyce:•a 

"Immer, nimmer, ..• immer leiden, nimmer sich freuen; 
immer verdammt sein, nimmer gerettet ••. " 

Bei Dallspiccola klingt es sehr ähnlich: 

"Immer! Immer! Invner nur Leiden; ohne, ohne, 
ohn' alles Hoffen ..... 

Auch die Begriffe "Weine, Tränen, Reue" usw. entstammen der autobiographischen 
Darstellung bei Jsmes Joyce. 

In den letzten Entwürfen hat Osllspiccola seinen Text mit einer Fußnote verse
hen, die aussagt, daß ihm selbst als Kind in der Schule in Grsz dieselbe Episode 
von einem Jesuitenpater erzählt worden ist. 94 So bildet die Hades-Szene des 
··ulisse" außer der Anspielung auf Joyce und Mann such einen autobiographischen 
Bezugspunkt für den Komponisten, zumal er sich, wie bereits erwähnt, an Anti
klees Situation erinnert fühlte, als eine Trennung zwischen ihm und seiner 
Mutter bevorstand. 

92 De~ Text dieses 5. Satzes befindet sich ebenfalls unte~ den Skizzen zum 
Ulisse-Lib~etto. 

93 zitie~t nach: Ja-es Joyce, Ein Po~t~ait dee Künetle~s als junge~ Mann, 
Obe~s. Klaus Reiche~t, F~ankfu~t a. Main 1987, S. 396. 

94 In seineil Skizzenheft steht: "L'episodio fu ~accontato a G~az (Steinze~gasse 
2), alla scuola (IV cl. ginn.) da Don Luigi Fogs~ nel 1918. Lo stesso episo
dio, dico. None stata poca la mia me~aviglia nell'ave~lo ~it~ovato in Joyce 
(febb~aio 1943). [Die Episode wu~de in G~az (Steinze~gasse 2), in de~ Schule 
(4. Klasse Gymn.) von Don L. F. 1918 e~zählt. Dieselbe Episode, sage ich. 
Meine Verwunderung wa~ nicht ge~ing, als ich sie bei Joyce (Feb. 1943) wie
derfand.]" 
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Nachdem Odysseus seinen Unterweltsbesuch geschildert hat, erfolgt der Abschied 
von Naus1kaa. Als Oberleitung zu den Ithaka-Szenen erfolgen die Anspielungen auf 
weitere homerische Episoden, auf Skylla und Charybdis sowie auf den Frevel an 
den Rindern des Helios. 

3.1.11. Oie Quellen fOr die Darstellung der Ithaka-Episoden 

Dadurch, daß die symmetrische Gesamtkonzept1on95 des Librettos durch die Viel
zahl der Anspielungen und Verweise des ersten, ansteigenden Teils des Bogens 
eine Art Eigendynamik entwickelt, bedarf der zweite, absteigende Bogenabschnitt 
nicht mehr so vieler Quellen wie der erste. Alles, was 1m Prolog und 1. Akt an
gelegt wurde, muß nun nur noch sinnvoll ergänzt und in den Gesamtzusammenhang 
singepaßt werden. Zudem sind w1cht1ge Episoden, die eine Auseinandersetzung mit 
der Odyssee erfordern würden, bereits dargestellt worden. Ferner strebt die 
Handlung nun beschleunigt auf das Ende zu, das ""Ziel"", das hier allerdings uner
wartet ausfällt, so daß eine kompleÄe Gestaltung nicht erforderlich 1st. 

Die Episoden, die in Ithaka spielen, basieren in der Hauptsache auf dem Drama 
'"Der Bogen des Odysseus·· von Gerhart Hauptmann, der seinerseits zweifellos von 
Homer ausgegangen 1st. Hauptmann hat mit seinem Drama einen Teil der Odyssee 
ausgeschöpft, der bisher in dieser Fonn nicht berUcks1cht1.gt wurde.'e 

D1e Gestalt der Dirne Melantho, die mit den Freiern der Panelopa sympathisiert, 
wird als negative Figur ausgeschmückt. Diese Charakteris1erung der Melantho hat 
Dallap1ccola in seinem Libretto übernommen. 9 7 Auch hat er die Anzahl der Freier 
auf ein fUr den Zuschauer übersichtliches Maß reduziert, wi~ es bereits Haupt
mann getan hatte. Während be1 Hauptmann vier Freier auftreten, hat Dallapiccola 
nur drei in sein Libretto aufgenommen, und zwar Antinoos, Eurymachos und Pe1s
andros, der bei Hauptmann nicht erscheint. 

Panelopa tritt bei Hauptmann überhaupt nicht in Erscheinung. Auch be1 ihm beruht 
die negative Darstellung der Melantho auf einem Kontrast. Er kontrastiert sie 
mit Leukone, der Tochter des Hirten Eumaios. Hauptmann stellt die Gestalt der 
Melantho als ausschließlich negativ dar. So hat sie in dem Drama nicht die üblen 
Vorahnungen, die sie in der Oper hat. Auch die Bedeutung der Augen des Odysseus, 
die Melantho Furcht einflößen, enthält das Drama nicht. Sein Blick hat dort eine 
untergeordnete Funktion. Dallapiccola hat die Suche des Telemachos nach seinem 

95 vgl. hierzu die Untersuchungen zur formalen Gesamtstruktur 
96 s. hierzu: Stanford, a.a.O., s. 195ff. 
97 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 277; Auch ln seinen Skizzen ver

weist Dallapiccola bereits auf Haupt•ann. 
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Vater, die bei Hauptmann stärker hervortritt, eher in den Hintergrund gestellt. 
Somit hat er in seinem Libretto auf ein psychisches Moment, das auch bei Joyce 
auBerordentl1ches Gewicht besitzt, verzichtet. 

Gerhart Hauptmann stellt Odysseus als verzweifelt und einsam dar. Oft befindet 
er sich am Rande eines Zusammenbruchs. Obwohl diese zuletzt genannte Charakteri
s1erung nicht in der Form von Dallapiccola Obernammen wurde, hat sein Ulisse 
diese Eigenschaften dennoch in Ansätzen. Das Drama Hauptmanns konzentriert sich 
ganz auf die Enthüllung des Bettlers als Odysseus. Hier finden sich viele Fragen 
nach der Identität der unbekannten Person. Hauptmann hat die List des Odysseus 
gegen den Kyklopen, bei der er sich als "Niemand" ausgab, gegen Odysseus gewen
det, und so treten viele Wortspiele auf, die darin wurzeln, daß die Selbstbestä
tigung des Ul1sse auf einer verneinung beruht. Dies nimmt auch einen großen Raum 
1m Libretto Dallapiccolas ein, was zudem musikalisch untenmauert wird. 

Wenn Telemach in dem Drama den Bettler fragt, wer er sei, antwortet dieser:•a 

"Nenne mich Niemand, Knabe, ich bin Niemand, " 

sowie: 

"Niemand schlug Polyphem! 
Niemand ist listig wie dein Vater." 

Diese Beispiele ließen sich noch erweitern. Dallapiccola wendet dieses Wortspiel 
mehr auf Helantho und die Freier an. Es gehört zu den enttäuschendsten Momenten 
für den Protagonisten, von Ant1noos 1m 2. Akt 1n der 2. Szene als Niemand be
zeichnet zu werden. 

Die Gestalt der Penelope tritt in der gesamten Oper am wenigsten von allen 
Hauptgestalten in Erscheinung. Die Begegnung zwischen Ul1sse und 1hr hat Dalla
p1ccola durch ein Orchesterzwischensp1el, das zugleich ein Zitat aus dem Werk 
"Requiescant" bedeutet, verdeutlicht. Penelopes Warten auf Odysseus 1st bereits 
be1 Homer dargestellt.•• Alle anderen dort veranschaulichten Eigenschaften sind 
von Dallap1ccola nicht umgesetzt, da er die ROckkehr zu Penelope keinesfalls als 
das Ziel der Bemühungen seines Protagonisten aufbauen wollte. Ebenso hätte es 
von der eigentlichen Intention, Odysseus als ewig Suchenden zu charakterisieren, 
abgelenkt, wenn auf der Bühne die Begründung für die erneute Abreise des Ulisse 
konkret veranschaulicht worden wäre. 

98 zitiert nach: Gerhart Hauptmann, Sämtliche Werke, Bd. 2, Hans-Egon Hass, 
Hg., o. Ort, 1965, S. 894. 

99 zur Gestalt der Penelope vgl, Böhm, a.a.O., s. 59ff. 
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3.1.12. Dia Quallen fQr den Epilog. Daa Poetskriptum 

Der Epilog, e1n Monolog des Ul1sse, verkörpert noch einmal die Zusammenfassung 
aller wesentlichen, d1e Gesamthandlung konstituierenden Charakteristika sowie 
die Erkenntnis Gottes als das Ziel des langen Irrens. Insofern bedarf der Epilog 
keiner bisher nicht angefOhrten literarischen Quellen mehr. 

Als Hauptquelle für diesen Monolog 1st, wie bereits erörtert, Dante anzusehen. 
Ein entsprechender Hinweis befindet s1ch zudem 1n den Skizzen Dallapiccolas. Was 
der deutsche Obersetzer des U11sse-L1brettos mit 

" ... noch zu vergelten den Tod der Gefllhrten ..... 

Obersetzt hat, lautet auf 1tal1en1sch: " ... per r1nfacc1arm1 compagn1 per
dut1. .• " Zu dem Wort "perdut1" (dt. verloren) merkte Dallap1ccola folgendes 
an;IOO 

"Es w1rd nötig se1n, Kre1th den 
Sinn des 'perduto' zu erkHiren", 

Insp1r1ert wurde Dallap1ccola zu dieser Formulierung durch d1e Verse 83/84 des 
26. Gesanges aus der "Hölle" der "Gött liehen Komödie", denn der Komponist 
schließt der z1t1erten Anmerkung neben dem 1tal1en1schen Original Dantes sowohl 
die deutsche Übersetzung, angefertigt von dem von ihm sehr geschatzten W. G. 
Hertz, sowie d1s englische Obersatzung von Laurence Grant Wh1te an. 10 1 Bereits 
hier zeigt s1ch, welche Bedeutung die sprachliche Genauigkeit für Dallapiccola 
hatte. 

In dem Beginn des Monologs 1st d1e Anschuldigung, d1e das Verhalten des Odysseus 
durch Dantes Auslegung erfährt, durchaus enthalten: Es wird d1e Rache der Furien 
erwähnt, was zugleich e1ne Anspielung auf d1e Rache der Kirke bedeutet. 

Die Tatsache, daß Dallapiccola seinen Helden Gott als Z1el und Endpunkt erkennen 
läßt, bedeutet eine völlige Neuschöpfung. 10 Z Obwohl diese Bekehrung zu Gott bei 
Dante bereits angedeutet ist 10s, konnte dieser nicht so wett gehen, eine der 
heidnischen Antike angehörende Gestalt zu Gott finden zu lassen. Deshalb geht 

100 111 Skizzenheft Nr. 4 (vgl. Anhang) im Original: "Bisognerli far spiegare a 
Kreith !1 senso di 'perduto'". 

101 Dle deutsche Ubersetzung lautet: " So weilet hier, und einer möge sagen I 
llo's auf der Irrfahrt in den Tod ihn trieb." 

102 Hans Heinz Stuckenschmidt, Odysseus als Opernheld in llest-Berlin, in: Me
los, 1968, s. 432. 

103 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, s. 272. 
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Im übrigen entspricht es 
und symbolhaft zu 

Der Monolog des Ulisse bezieht sich noch einmal auf das Kavafis-Gadicht, das die 
Gestaltung der Kirka-Szene prägt, dann Ulissa spricht: 

'"Nein, nicht Furien sind es, die einst sich stürzen auf mich, um die zu 
rächen, die ich getötet, noch zu vergelten den Tod der Gefährten: die 
Ungeheuer, die in mir entdeckte Kirka, nur diese nagen mir am ruh'losen 
Herzen ... 

Damit wird erneut darauf hingewiesen, daß die Ereignisse dar gesamten Oper als 
Projektionen und Spiegelbilder dar Psyche des Ul1sse verstanden warden können. 
Ferner trifft zugleich die Prophezeiung dar Kirka ein, sie werde die letzte Frau 
sein, die Odysseus beim Namen nennt. 

Dia Folge dieser seelischen Vorgänge des Ul1sse 1st die Erkenntnis: '"Ein Mensch 
bin ich.'" Das impliziert, was 1m folgenden von ihm auch ausgesprochen wird, daB 
er Qualen durchzustehen hat, daß er sich immer auf der Suche nach Wahrheit ba
findet, daß er nur stammeln kann und ihm immer nur winzige Krümchen Wissen ver
gönnt sind nach allen Fragen. Durch diese Erkenntnis wird sowohl verbal als auch 
musikalisch noch einmal auf die Fragen, die für die gesamte Oper als integraler 
Bestandteil anzusehen sind, angespielt. Auf diese Waise bekennt sich 
Dallap1ccola auch zu seinen Vorbildern Busoni und Schönberg. 

Die Fragen nach der Identität traten in dar Dichtung '"Ultimo V1aggio" von Gio
vanni Pascol1 ebenfalls auf, und zwar besonders 1m 23. Gedicht, wo Odyssaus die 
Sirenen bittet, ihm zu sagen, wer er sei, wer er war. 1D' Diases Gedicht mit dem 
Titel '"Il vero'" ist ebenfalls den vorHiuf1gen literarischen Studien beigegeben. 

Die von Dallap1ccolas Ul1sse gestallten Fragen werden schließlich zusammengefaSt 
durch eine letzte Wiederholung des zentralen Mottos vom Schauen und Erstaunen, 
das die gesamte Oper durchzieht. Nachdem Odyssaus Gott hinter allem als Ziel
und Ruhepunkt erkannt hat, folgt die Paraphrase des Hachado-Verses, dar die Oper 
ainla1teta, allerdings nun umgekehrt: 

"Nie mehr einsam sind nun mein Herz und das Maar.· 

104 s. hierzu: E. Frenzel, Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsge
schichtlicher Längsschnitte, Stuttgart 19887 , S. 802ff, 

105 Giovanni Pascoli, a.a.O., s. 936, Verse 37/38 sowie 53/54. 
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Erst ein Jahr nach Vollendung seines Ul1sse-L1brettos- in den Skizzen 1st das 
Datum "Weihnachten 1959" vermerkt - fiel der Blick des Komponisten 1m Bahnhof 
von westport/Connect1cut auf eine Wand, mit der Aufschrift eines Zitates aus den 
··confessiones" (1, 1l des Aurelius Augustinus: 1 os 

Fec1sti nos ad te et 
inquietum est cor nostrum, 
donec requiescat in te. 

Dallapiccola hat dieses Zitat der letzten Partiturseite als Postskriptum beige
geben, da es der Hauptaussage der Oper noch einmal in komprimierter Form Aus
druck verleiht. Dadurch wird abermals unterstrichen, daß Ul1sse ein nach der 
Wahrheit Suchender ist, aber zugleich auch, daß er diese bei Gott findet. 107 

Bereits im 3. Teil der "Canti di liberazione" hatte Dallapiccola einen Text aus 
den ''Confessiones" vertont, wo die Worte Augustins ebenfalls dem persönlichen 
Bekenntnis Dallapiccolas entsprechen. 108 Auch hier wird die Suche nach Gott ein
dringlich hervorgebracht. Wie die Analyse des Epilogs beweisen wird, zieht 
Dallapiccola diese Vertonung dort zu symbolischen Selbstzitaten heran. 109 Da
durch wird die angestrebte Einheit zwischen Libretto und Musik erreicht. Ferner 
schlagen die Worte Augustins eine BrOcke zu der Kette der Selbstz1tate, die 
Dallap1ccola in den Epilog eingeflochten hat. Das letzte Selbstzitat stammt aus 
seiner Komposition "Requ1escant". Die klangliche Ähnlichkeit mit dem 
"requiescat" des Postskriptums legt eine gewollte Verbindung nahe. 

In bezug auf das Libretto des "Ulisse" 1st jedoch von entscheidender Bedeutung, 
daß die "Bekenntnisse" des Augustin eine Biographie von frOhester Jugend bis zu 
seiner Bekehrung zum Christentum darstellen. Auch fOr Augustin war die Bekehrung 
der Gipfelpunkt eines quälenden Re1feprozesses.''o Dies trifft in gleicher Weise 
auf den Ul1sse Dallap1ccolas zu, mit dem sich der Komponist wiederum selbst 
identifiziert. Zudem gibt die Biographie Augustins ebenfalls einen Verlauf 
wieder, der als Spiegel des "arco della vita" verstanden werden kann. 

-----·---

106 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 278; Obereetzung: "Denn geschaffen 
hast Du une zu Dir, und ruhelos ist unser Herz, bis daß es seine Ruhe hat in 
Dir."; nach: Au(ustinus, Confessiones - Bekenntnisse, Obers. Joseph 
Bernhardt, München 19663, 1,1, S. 12/13. 

107 Auf die Frage, wie dies zu interpretieren ist, wird später eingegangen. 
108 s. hierzu: Kämper, Gefan(enschaft und Freiheit, S. 120. 
109 vgl, Untersuchung der Selbstzitate 
110 s. hierzu: Kurt Flasch, Augustin. Einführung in sein Denken, Stuttgart 1980, 

s. 41ff. 



45 

Oberdies spielt d1e Hutter des August1nus e1ne fundamentale Rolle, und som1t ge
hört das 1n den "Confessiones" wiedergegebene letzte Gespräch zwischen 1hr und 
Ihrem Sohn zu den wichtigsten Episoden dieser Schr1ft. 111 

Diese Parallelen zwischen August1n und der Oper ··u11sse" bedeuten einen nochma
ligen Beweis der Allgeme1ngült1gke1t und zeltlosen Aktualität des von Dallap1c
cola gewählten Sujets. Denn das Postskriptum gehört n1cht zur Literatur der 
Odysseus-Themat1k. 

Damit 1st zugleich belegt, daB d1e Oper s1ch m1t einem für unsere und alle 
Zelten universalen Grundthema ause1nandersetzt. Dallap1ccola sagte 1968 1n ei
nem Interview dazu:''2 

··odysseus ist e1n ewiges Problem". 

111 ebd., s. 249ff. 

112 Luigi Dallapiccola, Aufzeichnun~en für ein ZDF-Interview zu "Ulisse" 1968, 
unveröffentlichtes Manuskript, S. 1. 
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3.2. Die Oeatalt der Reihen und ihre Verwandtaohaft untereinander 

E1ne Betrachtung der Oper muß e1ne genauere Analyse der Re1hen e1nschl1eßen, da 
s1e d1e Bas1s b1lden, auf der s1ch d1e gesamte mus1kal1sche Gestaltung entfal
tet. E1ne solche Analyse 1st gew1ssenmaßen gle1chrang1g m1t den zuvor untersuch
ten 11terar1schen Quellen, d1e d1e Grundlage fOr d1e Textgestaltung bedeuten. 
Zudem b1etet d1e Verwendung und Funkt 1on d1eser Zwölftonre1 hen bere1ts e1nen 
SchlUssel zur Interpretat1on und dam1t zu111 besseren Verstandn1s der zentralen 
Gedanken der Oper. Im folgenden sollen d1e Re1hen e1nzeln naher untersucht und 
erlautert werden, und zwar h1ns1chtl1ch 1hrer 1nd1v1duellen Struktur sow1e 1n 
bezug auf 1hre Verwandtschaft untere1nander: In e1n8111 spateren Kap1tel w1rd dann 
1hre symbol1sche und le1tmot1v1sche Verwendung 1m Kontext der Oper betrachtet. 

Lu1g1 Dallap1ccola hat e1gens e1n Heft angelegt, das alle 1m "Ul1sse" verwende
ten Re1hen m1t 1hren Penmutat1onen auf allen zwölf Transpos1t1onsstufen ent
hAlt.' D1e Re1hen hat er jewe1ls folgendermaßen benannt: Mare, Mare II, Ul1sse 
(= Mare III), Kalypso, K1rke, K1rke B, Re1ch der K1mmer1er B, Re1ch der K1mme
r1er, Demodokos, Naus1kaa. D1e aufgefOhrten Re1hen s1nd ohne Ausnahme alle aus 
Mare I abgele1tet. D1e Aufzahlung g1bt bere1ts Aufschluß darUber, daß d1e Mare
Re1hen d1e größte Bedeutung haben, da s1e 1nsgesamt 1n dre1 versch1edenen Mod1-
f1kat1onen auftreten. Außerdem ze1gt s1ch, daß d1e K1rke- und d1e K1mmer1er
Re1hen ebenso w1e d1e Mare-Re1he 1n mehreren Formen vorl1egen, und zwar, w1e 
s1ch ze1gen w1rd, 1n Vers1onen, d1e aufe1nander bezogen werden können. 

D1e Tatsache, daß Dallap1ccola e1n solches Heft angelegt hat, fOhrt le1cht zu 
dem Gedanken, der Kompan1st habe zuerst, gew1ssenmaBen unabh!ng1g von der e1-
gentl1chen Kompos1t1on, d1e Re1hen entworfen und konstru1ert. Oeutl1ch bewe1sen 
d1e Sk1zzen, daS d1es n1cht der Fall 1st. Zudem wUrde e1n solches Verfahren der 
kreat1ven Arbe1t e1nes Kompon1sten erhebl1ch zuw1derlaufen und d1e Techn1k allzu 
sehr 1n den Vordergrund stellen.z 

In d1esem S1nne !ußerte s1ch bere1ts Schönberg zur Genese se1ner werke:! 

2 

3 

"Der erste E1nfall e1ner Re1he erfolgt 1111118r 1n Fonm e1nes themat1schen 
Charakters." 

Dieses Heft befindet sich in Floren~: ia "Archivio Conteaporaneo del Gabt
netto Vieuseeux"; vgl. Anhang II, A, 1, a. 
Die Arbeiteweiee Dallapiccolas wird ia Zueaaaenhang alt der Untereuchung der 
Genese dee "Ulieee" genauer erläutert und diese These bewiesen. 
zitiert nach eine• Brief Arnold Schönberge an Joeef Rufer voa 5. 2. 1961, 
Joeef Rufer, Die Koapoeition alt Zwölf Tönen, Berlin u. Wuneiedel 1962, S. 
86, Fußnote 9 (S. 189), 
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Das besagt, daO aus dieHIII Gedanken erst das musikalische Qrundlllaterial eines 
Werkes abgeleitet ~ird. 4 Die Kompositionsskizzen be~eisen, daB der Schaffenspro
zeB bei Dallapiccola auf Ihnliehe Weise verlief. Die Ent~Orfe zum "Ulisse" ent
halten eine Aufzeichnung zur Kalypso-Szene vom 23. Juli 1960.' 

Dort 1st 1n der ersten Zelle der Text des Nottos van Schauen und Erstaunen ver
tont, dem d1e Kalypso-Re1he zugrundel1egt. Erst d1e folgende Zelle g1bt unrhyth
misiert d1e gesamte Reihe ~ieder. Es folgen Akkorde, d1e aus dieser konstruiert 
~erden können. E1ne anfangliehe musikallsehe Idee ~urde also spater so ausge
schöpft, daß s1ch daraus d1e Keimzelle und demzufolge d1e Reihen ablesen lieBen. 
Der Komponist selbst hat zu seiner Arbeits~e1se gesagt, da8 

"die erste Idee, d1e m1r einfallt, nicht d1e Keimzelle, sondern der Höhe
punkt e1ner Kompos1t1on 1st",e 

wahrend d1e Reihen, d1e Schönberg ent~orfen hat, eher als Themenreihen anzusehen 
s1nd, be1 deren Erfinden er mehr "intuitiv als systemat1sch-theoret1sch vorge
gangen 1st"7, so trifft d1es auf Webern n1cht mehr zu. Webern hat seinen Kompo
sitionen vielmehr Strukturreihen zugrundegelegt. Be1 1hm finden sich Mikroreihen 
und eine symmetrische Gestaltung der Z~ölftonre1hen.e 

Auch bei Dallap1ccola können Dre1tongruppen, ~ie s1e bei Webern erscheinen, als 
charakteristisch angesehen ~erden. Dies tr1tt so deutlich hervor, da8 angenommen 
~erden mu8, da8 bei Lu1g1 Dallap1ccola neben dem spontanen Einfall auch be~uet 

bestimmte Intervalle oder Schemata konstruiert ~urden. Die Skizzen zeigen eben
falls, daß Dallap1ccola experimentiert hat, um z~1schen den 1m "Ul1sse" ve~n
deten Reihen e1ne Ve~andtschaft herzustellen. Es 1st auch selbstverstandl1ch, 
daS krebs•llllkehrungsgle1che, d. h. symmetrische Reihen, ~1e s1e h1er 11111hrfach 
ve~endet ~erden, geradezu konstruiert ~rden müssen. Dieser Schritt stand je

doch be1 Dallap1ccola keinesfalls am Anfang. 

4 

5 

6 

7 

8 

vgl. hierzu: Rudolf Stephan1 Zua Terainue "Grundseetalt", in: Zur Terainolo
Sie der Musik des 20. Jahrhunderte, Bericht über das zweite Colloquiua der 
Walcker-Stittuns 9.-10. Mir1 1972~ Freiburg L Br., Hans Heinrich Esse
brecht, Hg., Stuttsart 1974, s. 69-112. 
Dieser Entwrf ist veröffentlicht: Hans Nathan, On Dallapiccola'e Workins 
Methodef in: Perspectivea of New Mueic, Bd. 16, 2, 1979, S. 48.; vgl. auch: 
Anhang I, A, 2, Kalypso, Skizze Nr. 4. 
Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 268. 
Jan Maegaard, Schönberge Zw6lftonreihen, in: Die Musikforschung, hg. von der 
Gesellschaft für Musikforschung, 29, Kassel/Basel 1976, S. 419. 
Jan Maesaard, Weberns Zwölftonreihen, in: Analytica, Anders Lönn/Erik Kjell
bers, Hg., Uppsala 1985, s. 249-267. 
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01a Ableitung aller a1nar Oper zugrundaliegenden Reihen aus a1nar Hauptreihe hat 
Alban Barg bereits 1n seiner Oper "Lulu" vorgen0111118n.• Er hatte d1e Zwölfton
technik schon 1n den 30er Jahren dieses Jahrhunderts demgem!B ausgebaut und 
ebenfalls d1a Reihen den Gestalten symbolisch zugeordnet. In dieser Entwicklung 
1st ka1n Widerspruch zu Schönbergs Ansicht zu sehen, der 1n seinen Werken eben
falls mehrere Ableitungen einer Reihe verwandte, wenn auch 1n anderer Weise als 
Berg.'o Dann Schönberg meinte dazu: 11 

"Es komnt m1r nicht r1cht1g vor, mehr als e1ne Reihe zu verwenden, aber 
d1e Hauptsache 1st doch, ob d1e Musik gut 1st." 

Schönbergs Äußerung sowie d1e Kompositionspraxis Oberhaupt basieren auf dar Er
kenntnis, daß durch e1na Verwandtschaft zwischen den Reihen d1e andernfalls un
begrenzten und somit unObarsieht liehen Kombinat 1onsmögl1chka1ten auf natUrliehe 
Weise begrenzt werden, was der Kreat1v1t.§t des Komponisten keinen Abbruch tut. 
Dadurch arh!lt d1a musikalische Sprache vielmehr e1ne außergewöhnliche Komplax1-
t!t. Zudem w1rd auf diese Weise vermieden, daß durch zu frOhe Wiederholung ba~ 
st1mmter Töne d1e Zwölftontechnik nicht mehr korrekt eingehalten w1rd,1Z 

Bereits 1n frOheren BOhnenkompos1t1onen 1st Lu1g1 Oallap1ccola dem Ba1sp1el 
Bergs gefolgt und hat es wa1terantw1ckalt. SO verarbeitet d1e Oper "Il Pr1-
g1on1ero" ebenso mehrere Zwölftonre1hen, d1e la1tmot1v1sche Funktion besit
zen, w1e d1a Sacra Rapprasantaz1ona "Job", wo durch Selektion der Töne a1na 
we1tera Re1he aus dar Hauptreihe abgeleitet w1rd. u 01a Anzahl der Reihen 
geht 1m "Ul1sse" jedoch wa1t darOber h1naus, dann 1m "Pr1g1on1ero" werden 
insgesamt dra1 und 1m "Job" nur zwa1 verschiedene Re1hen benutzt. 

9 s. hierJilu: Manfred Reiter, Die Zwölftontechnik in Alban Berge Oper LULU, 
Köln 1973. 

10 Rufer, a.a.O., S. 95ff; s. auch: Hanns Jelinek, Anleitung zur Zwölftonkoapo
sition nebst allerlei Paralipoaena, Wien 19521 s. 202ff; George Perle/Paul 
Lanskf, Twelve-note coaposihon, in: The New urove Dlctionary of Muaic and 
Music1ans, Bd. 19, Stanley Sadle, Hg., London 1980, S. 288/289, 

11 zitiert nach: Rufer, a.a.o., S. 100. Häufig wird der zweite Teil dieser Aus
sage ausgelassen, so daß diese Anschauung Schönbergs sehr restriktiv auege
legt wird. s. auch: Reiter, a.a.o., s. 12/13. 

12 Rufer, a.a.O., S. 89ff. 
13 vgl. K&.,per, Gefangenschaft und Freihel t, S. 65ff zu "11 Prigioniero", S. 

99ft zu Job". 
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Dar gesamten Oper "Ul1ssa" 11agt a1na fundamentale Ra1ha m1t dem Namen "Mare" 
zugrunda.u Auf d1asa lassen s1ch alle anderen. Ra1han dar Oper baz1ahan. 01a 

Mara-Ra1han wa1san gaw1ssarmaBan als a1nha1tl1cher Block untara1nandar mehr Ahn-
11chka1t auf als d1a aus Mare I abgala1taten Dbr1gan Ra1han. 01a Mara-Fundaman
talra1ha muß dannoch als Bas1s aller anderen Re1han betrachtet warden, wa11 s1a, 
zunlchst ra1n AuBarl1ch betrachtet, am Anfang das Sk1zzanhaftas erscha1nt. S1a 
11agt zudem 1n dra1fachar Form vor, was auf ka1na dar anderen Ra1hen zutr1fft, 
und 1st m1t dar Hauptgastalt Ul1ssa auf das engste verknüpft. Ferner bas1tzt d1a 
Mara-Ra1ha 1n 1hrar äußeren Ersche1nung d1a größte Ahnl1chka1t m1t dar chromat1-
schen Tonla1tar, d1a als Ursprung dar Oodakaphon1a zu betrachten 1st.u 01as 
llßt s1ch symbol1sch so deuten, daß das Maar als Uralamant zugla1ch dar Aus
gangspunkt allen Labans 1st. 01ese Re1he tr1tt am hluf1gsten 1n Ersche1nung, was 
m1t der nahezu 1n jeder Szene vorhandenen Prlsenz des Meeres auf der BOhne e1n
hergeht. Oallap1ccola hat 1n den Sk1zzen hluf1g den Bezug zu den Mara-Ra1hen 
betont. 

Aus d1aser RDckfOhrbarke1t auf d1a Mare-Re1ha 1st bare1ts h1ns1chtl1ch des Aus
gangsmatar1als der Oper erkennbar, welche tragende Bedeutung das Maar fOr d1e 
Gesamthandlung das Werkes bes1tzt. 01e Geltung des Maares w1rd bere1ts alle1n 
durch d1a Tatsache deut 11ch, daß außer der Mara-Re1he alle anderen Re1hen dar 
Oper jewe11s e1ner Person, bzw. 1m Falle der K1mmar1er, mehreren Personen zuge
ordnet werden können. M1t d1eser stlnd1gen Präsenz des Maares, das 1n Gestalt 
der gla1chnam1gen Reihe d1e überw1egende Mahrzahl der mus1kal1schen Gedanken be
st1mmt, erwe1st s1ch der Maaresgott Posa1don als d1a tre1bende Kraft des ge
samten Geschehens. Er n1mmt als Vater das Polypham, den Ul1ssa gablandet und m1t 
dem Namen "N1emand" getauscht hat, Rache durch d1e Ere1gn1sse und Fragen, d1e 
den Protagon1sten durch d1e Gegenwart des Maares bedrlngen. 

14 I• folgenden werden die Reihen so .Ei tiert, wie sie in den Aufzeichnungen 
Dallapiccolaa als definitiv aufgezeichnet und benannt wurden. Zude• erschei
nen sie in der Aufeinanderfolge wie in de• Skizzenheft (vgl. Anhang 11, A, 
1, a) des Ko•ponisten sowie in der von ih• feetgelegten 1. Tranapoaitiona
atufe. Lediglich die Ki••erier 8 - Reihe steht vor der A-Reihe, aus der sie 
hervorgegangen ist. De• wird hier aus Gründen der Logik keine Rechnung ge
tragen. 

15 vgl. hierzu: Herbert Ei•ert, Lehrbuch der Zwölftontechnik, Wiesbaden 1952. 
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Bara1ts d1a luBara Form d1asar Ra1ha suggeriert d1a Wallenbewegung das Maaras11 , 

was d1e aus ihr abgala1tatan Ra1han 1n dar Mehrzahl Ubernahman. Dallap1ccola hat 
1n se1nam Gasamtwerk immer w1adar das Pr1nz1p dar Augenmusik angewendet. D1a mu
s1ka11scha Analyse w1rd die Bedeutung das Maares noch eingehendar untersuchen 
und belegen. 11 

.. " ~- .... --'* , .... ~· ...... •· ... !• .. "J- t·-J• ...,. .J , "' ..., 

Mare I 

Mare I llßt sich 1n 6 Halbtonschritte zu 2 x 3 Halbtonschrittpaaren gl1adern, 
woraus a1ne natUrliehe Teilung der Ra1he 1n zwa1 Hexachorda rasult1art. D1a 
Halbtonschr1tta b1ldan ja a1na feste Einheit, so daß s1a als Paare angesehen 
warden können. Dar an ist noch zu erkennen, da8 den a1 gent 11 chan Ausgangspunkt 
dar Doclekaphon1a d1a chromatische Tonleiter b1ldat. Dia aus 1hr abgala1tatan 
Ra1han Mare II und Mare III I Ul1ssa behalten diese Paare jeweils als unaufgalö
sta Konste11et1onan be1. Im Vargle1ch zur Mare I - Re1ha s1nd d1esa Paare hier 
1n untarsch1ad11cher Reihenfolge angeordnet, wobe1 auch 1nnarhalb eines solchen 
Halbtonschr1ttas d1e Abfolge dar Töne 1n a1n1gen Flllan umgedreht w1rd. D1e Ub
r1gan aus dar Mara-Hauptre1ha abgeleiteten Ra1han brechen d1esa Halbtonschr1tt
paara zum Teil auf und ordnen d1e Töne das jewa111gen Hexachordas anders an. 

Zum Zweck das Ra1henvargle1chs soll jedoch zunlchst led1g11ch das Rol1nater1al 
dar Ra1hen betrachtet warden, unabhlngig von ihrer Intervallstruktur, d. h. 
1hrer or1g1nalen Tonfolge sow1a 1hrar Transposit1onsstufan, d1a in dar ZwOlfton
mus1k ohnah1n n1cht mehr qua11tat1v unterschieden werden. Um d1esas Rohmaterial 
aus a1nar Ra1he zu abstrahieren, werden d1e Hexachorda jaws1ls auf a1na Tonfolge 
m1 t möglichst k le1 nen Intarva llan reduziert. Um den Vergla1 eh zw1 sehen untar
sch1adl1chen Rs1hen zu erla1chtarn, muß e1ne solche Tonfolge 1m Bedarfsfall (z. 

16 vgl. z. B.: Massi•o Mila, Opera a due di•ensioni, Ente Autooo110, in: Teatro 
alla Scala, Stagione lirica 1989/70, S. 15t; Kil.aper, Gefangenschaft und 
Freiheit, S. 159; Wolf-Eberhard von Lewinski, Mythos und Moderne, in: Pro
graa• Deuteehe Oper a. Rhein, 1969/70, s. 6. 

17 Brownl Continuit:v and Recurreoce, s. 335 ni••t eine Klaaaifizierung der 
Funkt onen der Mare-Reihe vor: 1.) Sie wird benutzt u• eich wörtlich auf 
daa Meer zu beziehen (Beispiel: 1.Akt, 3. Szene T 60~-605, wobei Brown hier 
versehentlich Mare I statt Mare II anfUhrt); 2.) die Reihe erscheint, wenn 
daa Bild des Meeres hervorgerufen werden aoll (Beispiel: 1. Akt, 4. Szene 
T 952-953). Diea läDt eich allerdings wohl kau• eindeutig voneinander 
trennen. 
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B. Dellodokos- und Naus1kaa-Re1he) transponiert werden. 11 W1rd d1eses Verfahren 
auf d1e Mare I - Re1he angewendet, erg1bt s1ch nachstehende Tonfolge, auf d1e 
s1ch alle der Oper zugrundegelegten Re1hen zurückführen lassen, wenn s1e deMsel
ben Verfahren unterzogen werden. 

Tonfolge des Rohmater1als_ 

D1ese Tonfolge st1mmt nahezu vollstlnd1g m1t der chromatischen Tonle1ter 
Obere1n. 

Das bedeutet, daB s1ch aus d1esem Tonreservo1r, re1n mathematisch betrachtet, je 
Hexachord 81 = 720 Högl1chke1ten zur Anordnung ergeben. FOr e1ne vollstlnd1ge, 
zwölftön1ge Re1he m1t 2 Hexachorden wlren som1t 720 x 720 = 518 400 versch1edene 
Mögl1chke1ten gegeben. D1es schl1eBt jedoch auch d1e mus1kal1sch ungee1gneten 
Mögl1chke1ten e1n.1• 

DaB Lu1g1 Dallap1ccola ke1nerle1 Berechnungen d1eser Art vorgenommen hat, be
we1st d1e Sk1zze zur Entstehung der Kalypso-Re1he sow1e der Vertonung des Mottos 
vom Schauen und Erstaunen. Das mathemat1sche Be1sp1el macht dennoch deutlich, 
daB der Kompan1st aus e1ner unübersehbar groBen Anzahl von Högl1chke1ten e1ne 
nur begrenzte Auswahl getroffen hat. Es hltten s1ch demnach noch mehr oder auch 
andere Re1hen fOr d1e Oper "Ul1sse" konstruieren lassen. Das bedeutet zugleich, 
daB d1e von Dallap1ccola getroffene Auswahl m1t Bedacht vorgenommen wurde, und 
d1e Re1hen Ober re1n techn1sche Oberlesungen h1naus auch symbol1sche Bedeutung 
haben. 

Aus der Tonfolge des Rotvnater1als 1st bere1ts deutl1ch erkennbar, daB s1e d1e 
Flh1gke1t 1n s1ch b1rgt, Re1hen m1t synmetr1schen Hexachorden zu konstru1eren. 
Das Rohmaterial fOr Schönbergs Orchestervariationen op. 31 (1928) 1st 1dent1sch 

18 Dieses Verfahren ließe sich auch rein aatheaatisch darstellen. Vgl. dazu: 
Paul Lansky/George Perle, Set, in: The New Grove Dictionary of Music and Mu
sicians, Bd. 17, Stanley Sadie, "f"l London 1980, S. 197ft; Michael Ziaaer
aannl Eine historische An e tuog zua Notenlesen, Funkkolleg 
"Mus kgeschichte" Studienbegleitbrief 0, Pitch-elass sets, s. 71ft. Da sich 
die entsprechenden Sachverhalte ia folgenden direkt aa Notenasterial ohne 
aatheaatische Operationen veranschaulichen lassen, wurde darauf verzichtet. 

19 vll. hierzu: Eiaert, a.a.O., S. 17ff; vgl. auch: Perle/Lansky, a.a.o., S. 
2 0/291. 
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m1t dieser Tonfolge. Auch 1n seiner Komposition hat Schönberg ausgenutzt, daß 
eine Reihe m1t einem Hexachord ihrer Umkehrung zu einer neuen Zwölftonfolge kom
biniert werden kann.zo 

Von weitreichender Bedeutung fOr d1e Entwicklung und Konstruktion aller Obr1gen 
Reihen, d1e 1m ""U11sse"" zur Anwendung gelangen, 1st deshalb, daß be1 der Mare I 
- Reihe d1e Töne des 2. Hexachordes der u-Re1he21 auf der 8. Transpos1t1onstufe, 
d. h. von Ton F1s aus, m1t dem 1. Hexachord der o-Re1he korrespondieren, was der 
Komponist 1n seinen Skizzen entsprechend verzeichnet hat. D1e Töne dieser Hexa
chorde sind jeweils 1dent1sch. So ergibt sich daraus, daB d1.e Töne des 1. Hexa
chordes der U-Re1he m1t denen des 2. Hexachordes der o-Re1he Obere1nst1mmen. Le
diglich 1hre Reihenfolge 1st jeweils gelindert. Dieses Phiinanen wird als "a11-
comb1nator1al"' beze1chnet.zz FOr d1e Komposition hat das d1e Konsequenz, daß 1n 
einem solchen Fall d1e Hexachorde der entsprechenden Permutationen so kombiniert 
werden können, daß sich jeweils eine neue Zwölftonfolge erg1bt. 23 Dies hat 
Dallap1ccol a fllr d1e Entwicklung der llbr1gen Reihen aus der Mare-Reihe ausge
nutzt.z• 

0 - Ra1he 1-6 7-12 

u - Reihe (As) 7-12 1-8 

20 vgl. hierzu: Griffiths, a.a.O. S. 163/164. Dort wird die Reihe Schönberge 
genau analysierti s. auch: Cari Dahlhaus, Arnold Schönberg, Variationen für 
Orchester1 op. 31, Meisterwerke der Musik, WerkJionographien zur Musikge
schichte 1, Ernst Ludwig Waeltner, Hg., München 1968, S. 8. 

21 Künftig werden folgende Abkürr;ungen benutzt: 0 I G = Originalgestalt der 
Reihe, U = Uakehrung, K = Krebs, KU = Uakehrung des Krebses. 

22 Giselher Schubart, Die Ausgestaltung der Zwölftontechnik in der Schönberg
Schule, in: Funkkolleg "Musikgeschichte"! Studienbegleitbrief 12, S. 37 1 be
aerkt, daß der Begriff "all-coabinatoria ", den Milton Babbitt prägte, Keine 
allgeaein verbindliche deutsche Obersatzung besitzt. 

23 vgl. hierzu: Perle/Lansky, a.a.o., s. 289ff; Paul Griffiths, Serialiaa, in: 
The New Grove Dictionary of Music and Muaiciana, Bd. 17, Stanlef Sadie1 Hf·• 
London 1980, s. 162ff; Rudolf Stephan, Zwölftonauaik und Serie! e Muaia, 1n: 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart Bd. 14 Kasael/Baael 1949ff, Sp. 
1536; Ernst Krenek, New Developaenta ol the Twehe-Tone-Technique, in: The 
Music Review, Bd. 4, 2, Mai 1943, S. 86. 

24 Notennuen werden in Kluaern genannt; in bezug auf eine Reihe geben sie 
deren Anfangston an. 
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Im "Ul1sse" 1st Mare I d1e e1gent 11che Hauptre1he. Aus 1hr wiederum 1st d1e 
Re1he Mare II abgeleitet. 

Mare II _ 

Auch d1ese Re1he, d1e als sekundlre Able1tungzs der Re1he Mare I zu bezeichnen 
1st, liBt s1ch 1n 6 Halbtonschritte gliedern. H1er treten -dieselben Halbton
schr1ttpaare auf w1e be1 Mare I. Das 1. Hexachord beider Re1hen 1st 1dent1sch. 
Led1gl1ch d1e Reihenfolge und Anordnung dieser Paare 1m 2. Hexachord der Mare II 
- Re1he 1st verlndert, wom1t d1e 1n Mare I noch n1cht vorhandene Synmatr1e er
zielt w1rd. Das Paar F-E erscheint h1er 1n umgekehrter Reihenfolge an zweiter 
Stelle, ebenso als Krebs treten d1e Töne A1s-H zu Beginn des Hexachordes auf. 
D1e Töne 11 und 12 s1nd als Paar Q-F1s beibehalten. Daneben ergeben s1ch 4 Grup
pen zu je 3 Tönen, d1e 1n e1ner We1se angeordnet s1nd, d1e bereits aus den 
"C1nque Cant1" sow1e der Kompos1t1on "D1alogh1"" bekannt 1st. D1e belden BuBeren 
und d1e belden 1nnen liegenden Dreitonsegmente verhalten s1ch je sp1egelb1ldl1ch 
zueinander. D1as könnte Dallap1ccola h1er, w1e bereits 1n den "C1nQue Cant1", 
analog zur konzentrischen Gesamtanlage der Opernszenen des "Ul1sse" 1n dieser 
Weise vorgenarmen haben. 

Das Herle1tungspr1nz1p hat Dallap1ccola, der d1e Bezeichnung "Mare II" erst 1n 
den KompositionsentwOrfen wlhlt, e1gens vermerkt. Das 1. Hexachord beider Reihen 
1st 1dent1sch, wAhrend das 2. Hexachord aus der KU dar Mare I - Re1he gebildet 
1st, und zwar auf 1hrer 6. Transpos1t1onsstufe, d. h. vom Ton As aus. so ent
steht a1ne Re1he, d1e symmetrisch 1st.z• Be1de Re1henhllften verhalten s1ch zu
einander krebsumkehrungsgle1ch, d. h. d1e erste Re1henhllfte entspricht der KU 
der 2. Re1henhllfte auf anderer Transpos1t1onsstufe. Dam1t 1st e1ne Re1he, auf 
d1e das zutrifft, zugleich e1gentl1ch nur sechstön1g, denn d1e belden Hexachorde 
s1nd b1s auf d1e Transpositionsstufe gleich. In diesem Fall besitzt auch das 2. 
Hexachord als d1e um e1ne Qu1nte t1afer verlegte KU des 1. Hexachordes d1eselben 
Töne w1e das 2. Hexachord von Mare I, allerd1ngs 1n anderer Reihenfolge. 

25 e. hierzu: Jelinek, a.a.o., S. 200ft; zur Theorie der Zwölftonreihen e. 
auch: Perle/Lansk:y, a.a.o., S. 288ff und Griftithe, a.a.o., s. 162ft; Ei
aert, a. a.O •• 

26 Bei Rufer, a.a.o., S. 95/96, wird Reihens:yaaetrie eo verstanden, daß das 2. 
Hexachord eine Spiegelfora (U, K, KU) des 1. Hexachordes ist. Bei Krebsua
kehrungsgleichheit besteht vollko .. ene S:yaaetrie; vgl. auch: Jelinek, 
a.a.O., s. 12ft; Erost Krenek, Zwölfton-Kontrapunkt-Studien, Mainz 1962, S. 
49/50. 
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D1asa Kombination dar Mara-KomplamantArforman, auf d1a oben bereits mit a1nam 
Notanbeispiel verwiesen wurde, hat Dallap1ccola durch ein Experiment mit den 
vier Parmutationsformen der Mare I - Reihe gewonnen. Sein Sk1zzenmater1al27 ent
hAlt eine Tabelle, 1n deren oberster Zeile die Originalgestalt von Mare I steht. 
Horizontal findet sich 1n der ersten Zeile die umkehrungdieser Reihe, beginnend 
mit dem Ton Cis, dem Anfangston der Originalgestalt von Mare I. Weiterhin wird 
nun 1n der 2. Zeile waagerecht die Q-Re1he verzeichnet, beginnend mit dem 2. Ton 
der u-Re1he. Auf diese Weise werden alle Transpositionstufen verzeichnet, jedoch 
nicht mit jeder Zeile chromatisch versetzt, was 1n den Tabellen sonst so vorge
nommen wird. Durch diese Aufstellung hat Dallap1ccola d1e Komplementlrfonmen der 
Mare-Re1he gefunden. Die komplementlren Hexachorde stehen 1m Quintabstand zuein
ander. Die Besonderheiten, d1e d1e Mare II - Re1he sow1e die Ul1sse-Re1he auf
weisen, lassen s1ch nun le1cht daraus able1ten. Dieses Exper1ment funktioniert 
nur aufgrund der besonderen E1genschaften der Mare-Fundamentalre1he, denn symme
trische Re1hen lassen s1ch nicht aus jeder Ur-Re1he 1n d1eser Weise entwickeln. 

Bere1ts Schönberg 1st mit fortschre1tender Entw1cklung der Dodekaphonie 1nmer 
mehr dazu Ubergegangen, diese Komb1n1erbarke1t zwe1er komplementlrer Reihenfor
men fOr se1ne Kompos1t1onen auszunutzen, so daB ab 1928 d1eses Verfahren vor
herrschend war.ze 

Er hat ferner be1 der Kompos1t1on seiner Re1hen und Zwölftonwerke bewußt auf 
e1ne Konstruktion geachtet, die d1e Hexachorde 1m Qu1ntabstand ersche1nen 
11Bt:21 

"Ich persönl1ch trachte die Re1he so zu halten, daB d1e umkehrungder er
sten sechs Töne, e1ne Quint tiefer d1e restl1chen sechs Töne ergibt. Der 
Nachsatz, 7.-12. Ton, 1st e1ne andere Re1henfolge der zweiten sechs Töne. 
Das hat den Vorte11, daB man Melodieteile aus den ersten sechs Tönen 
durch Harmon1en aus den zwe1ten sechs Tönen begle1ten kann, ohne Verdopp
lungen zu erhalten." 

Dallap1ccola geht m1t seinen Re1hen darOber hinaus, indem das Umkehrungsverh4lt
n1s der Hexachorde zue1nander jewe1ls kompl1z1erter, d. h. als KU gew4hlt 1st. 

Diases Verfahren Schönbergs wurde ebenso von Alben Berg und Anton Webern so wei
terentwickelt, daB eine Reihe neben der Einteilung 1n Hexachorde 1n weitere Seg
mente, bestehend aus 3 oder 4 Tönen, zerlegt werden kann. Be1 Webern geschieht 
d1es vornehmlich 1n seinem Stre1chtr1o op. 20 (1927), 1m Konzert fOr 9 Instru
mente op. 24 (1934) sow1a 1m Streichquartett op. 28 ( 1937/1938), wo d1e symme-

27 vgl. Anhang II A, 1, b. 
28 vgl. Perle/Lanaky, a.a.O., S. 289/290. 
29 Zitiert nach: Rufer, a.a.O./ S. 89; vgl. auch: Krenek, New Develop•enta, s. 

85; Jelinek, a.a.O., S. 202 203. 
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tr1sc~en Re1~en geradezu aus M1krore1~en beste~n. deren Segmente s1c~ untere1n
ander sp1egeln. Im Falle des Konzertes op, 24 ent~llt d1e Re1~e alle 4 mögl1c~n 
ForMen e1nes Dre1tonsegmentes,3o 

Aue~ Dallap1ccola ~at s1c~ me~rfac~ solc~er Re1~n bed1ant. 8era1ts 1n dar Bal
lattmus1k "Mars1a", uraufgefO~rt 1948, ~at dar Kompan1st zum ersten Mal e1n Ha
xacoord durc~ Transpas1t1on zu a1ner Zwölftonra1~ ausgabaut,31 D1a Komplemen
tlrforM&n a1ner Re1~ wurden zum ersten Mal 1n den "Cant1 d1 11beraz1ona·, d1a 
zw1sc~en 1951 und 1965 entstanden, zur Grundlage e1nar Kompas1t1on,3 2 Symmetr1-
sc~a Ra1~an w1a d1a 1m "Ul1ssa" aus dar Mare-Hauptre1~e antw1ckaltan traten von 
nun an verme~rt auf. So ver~alten s1c~ d1e Hexachorda der Ra1~an 1n den Kompo
s1t1onen "Goet~a-L1adar" (1953), "An Mat~1lda" (1965), "C1nqua cant1" (1956), 

"Raqu1ascant" (1957/1958), und "D1alog~1" (1960) zue1nandar krebsumke~rungs

gla1c~.u Besonders 1n den "C1nqua Cant1"34 und 1n den "D1alogh1"11 warden d1a 
Ra1hansegmanta 1n d1a Symmetr1e a1nbezogan. In der zuerst genannten Kompos1t1on 
gesc~1a~t d1as außerdem analog zur konzentr1sc~n Gesamtanlage dar 6 L1eder. 

Im "Ul1ssa" wa1san d1a Ra1hen n1cht nur a1nzeln Dra1tonsagmenta auf, sondern 
· 'ase bew1 rkan zudem e1na Verwandtsc~aft der Ra1hen untera1nandar, d1e s1c~ auf-

·rnd der Handlung rachtfert 1gan llßt. Vor allem d1e Töne 1-3 der Mare I -
.d1~e. d1a aus der Kontpos1t1on "Goet~a-L1edar" stanmen und sa1tdam 1111118r w1edar 
1n den Werken Dallap1ccolas an s1gn1f1kanten Stellen hervortraten, werden ~1ar 

1n alle Ra1hen außer der K1111118r1er-Re1~a e1nbezogen. Da s1c~ 1~ra S)'lllbol1k nur 
1m mus1kal1sc~n Kontext arsc~l1eBt, se1 ~1ar auf das Kap1tel, 1n dem d1e Symbo-
11k d1eses Dra1tonmot1vs untarsuc~t w1rd, varw1asan. 

In den Ra1~nl1sten, d1a dar Kompan1st angafert1gt ~at, w1rd dar Person des 
Ul1ssa a1na Ra1~ zugew1asen, d1a den N81118n das Protagon1sten trlgt. Auch s1a 
kann als sekundlre Able1tung dar Mare I - Re1he betrachtet werden. In se1nen 
Sk1zzan ~at Oallap1ccola d1esa Re1~ auc~ als "Mare III" baza1chnat. Er ~at dort 
ebenfalls vermerkt, w1a er s1e aus dar Hauptre1he entw1ckelt ~at. 

30 vgl. Perle/Laneky, a.a.O., S. 289j Grlfflths, a.a.O., S. 163ff; Brown, Con
tinuity and Recurrence, S. 162/1113; Bchubert, a.a.o., Studienbegleitbrief 
12, s. 37ff. 

31 Käaper, Gefangenschaft und Freiheit, S. 56. 
32 ebd., S. 120ff. 
33 Giordano Monteechi La poetica della aeaoria nella serialita di Luigi Dalla

piccola, Diesertation Univereitlt Bologna 1980/81 (Ms.), S. 177 1 Fußnote 10. 
Bie auf die Requiescant-Reihe handelt ea sich in allen Koapositlonen ua ee
kuncüre Ableitungen (vgl. Anaerkung 34)·, 

34 Käaper, Gefangenschaft und Freiheit, s. 130ft. 
36 ebd., s. 142ft. 
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Mare III I Ul1sae 

D1ese Re1he 1st aus den Tönen 8-1 der Orundgestalt von Mare I sow1e den Tönen 1-
6 der umkehrungauf der 6. Transpos1t1onsstufe, d. h. 1n d1esem Fell von Ton F1s 
aus, geb1ldet. Auch h1er st1mmt neben den Tönen des 1. Hexachordes w1eder das 2. 
Hexachord m1t den Tönen des 2. Hexachordes der Mare I - Re1he Ubere1n, wenn auch 
1n anderer Re1henfolge, so daß 1m Vergle1ch zu Mare II h1er d1e Komb1n1erbarke1t 
der Hexachorde 1n anderer W81se ausgeschöpft wurde. Auch 1n der Ul1sse-Re1he er
we1st s1ch das 5ekund1ntervall w1ederum als außergewöhnl1ch bedeutsam. Aller
d1ngs tr1tt h1er 1n Verb1ndung m1t d1esem Intervall d1e W1rkung des Tr1tonus 
starker hervor, was 1n der Oper ebenso als selbstlnd1ges Mot1v ersche1nt. D1ese 
Komb1nat1on war bere1ts entsche1dendes Element der Kompos1t1on •pregh1ere" 
( 1962) fUr Bar1ton und Kammerorchester. n Auch Mare III 1st voll k011111en s}'llll!8-
tr1sch, d. h. krebsumkehrungsgle1ch. 

Der Kompan1st hat d1e Verwandtschaft zw1schen dem 1. Hexachord von Mare I sow1e 
den Tönen 1-6 der Ul1sse-Re1he 1n se1nen Sk1zzen graph1sch folgendennaßen ver
deutl1cht:H 

Ul1sse 1 - 8 

Mare I 1 - 8 

D1e Halbtonschr1ttpaare des 2. Hexachordes s1nd ebenfalls 1n der Ul1ase-Re1he 
be1behalten. S1e s1nd led1gl1ch umgrupp1ert und 1M Falle F1s-o (Mare I) 1n der 
Re1henfolge verlndert worden. D1eses Paar steht 1n der Ul1sse-Re1he nun 811 An
fang des 2. Hexachordes. Zudem 1st d1e Ul1sse-Re1he w1e Mare II struktur1ert, 

36 ebd., S. 145tC. 

37 vgl. Anhang I I, Skizzen A, 1, c. 
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denn auch d1esa Ra1he läßt s1ch 1n 4 Gruppen zu ja 3 Tönen unterteilen, d1a s1ch 
an a1nar 1mag1näran Spiegelachse zw1schan den ba1den Hexachorden sp1ageln. So 
g1lt auch h1er das bere1ts zu Mare II 1n d1esem Zusammenhang Gesagte. 

Wlhrand Dallap1ccola be1 dar Mare II - Re1ha noch e1gens d1a u- und dam1t 
zugla1ch KU-Ra1ha aufgelistet hat, antflllt d1as h1ar: Wa11 a1na synmatr1sche 
Re1he streng genommen v1almehr a1ne Sechsten- dann a1na Zwölftonreihe 1st, w1rd 
d1a Dbl1cha Anzahl von 48 Formen a1nar Zwölftonreihe dam1t auf 24 herabge
setzt,31 In bezugauf d1a Ul1sse-Re1he bedeutet das ba1sp1alswa1sa, daß d1e Ku
Ra1ha, d1a auf G1s beg1nnt, dar Grundgastalt entspricht. D1as tr1fft analog be
reits auf d1e Mare II - Re1he zu, was auch vom Komponisten 1n den Sk1zzen ent
sprachend verzeichnet 1st. Jedoch hat Dallap1ccola konsequent aus d8111 2. Hexa
chord der Mara-Hauptre1he- bisher wurde ja stets d1e Intervallkonstellat1on des 
ersten zur Bildung von Ableitungen herangezogen - 1n derselben Art und Welse 
e1na Umkehrung zur Ul1ssa-Re1he gebildet. Nun erfolgt d1e Herleitung der 
"Ul1ssa-Umkehrung" aus dar Mare I - Ra1he, 1ndam das 1. Hexachord d1a Töne 1-6 
das Krebses dieser Mara-Ra1he enthalt und das 2. Hexachord d1a Töne 6-1 der Ku
Reihe auf Ihrer 6. Transpos1t1onstufa, 1n d1asam Fall von Ton As aus. 

"Ul1ssa Umkahrungsra1he" 

Oam1t hat Lu1g1 Oallap1ccola noch n1cht alle Komb1nat1onsmögl1chka1tan, d1e d1a 
Mare I - Re1he 1n dieser H1ns1cht b1atat, ausgenutzt, dann Insgesamt standen 1hm 
theoretisch 16 verschiedene Ableitungen zur VarfUgung, von denen er d1asa, deren 
Hexachorda alle 1n krebsumkehrungsgle1cham Verhlltn1s zueinander stehen, ausge
wählt hat. Im Vergleich zu den anderen Ra1han, d1a 1m "Ul1sse" verwandet werden, 
bedeutet d1es jedoch auch, daß d1a Mare-Ra1he d1a meisten sekundären Ableitungen 
bes1tzt, was e1n walteras Mal d1a Vorrangstallung d1asar Ra1hen und zugla1ch das 
Meeres 1m allgameinan unter Bewe1s stellt. 

Auch d1a "Ul1sse-Umkahrungsre1he" 1st w1ederUII vollkommen synmatr1sch, d. h. daß 
s1ch d1a belden Hexachorda zueinander krabsUIIkahrungsgla1ch verhalten. D1e Ra1he 
zerflllt ebenso 1n d1e bereits bekannten fastgefUgten Halbtonschr1ttpaara. H1er 
fehlt jedoch das fUr d1a Ul1sae-o-Ra1he charakteristische Sekundintervall 1n 
Verbindung m1t dem Tritonus. Statt dessen tr1tt h1er e1ne andere Konstellat1on, 
bestehend aus kla1ner Sekunde und groBer Terz, hervor. D1e l.bgrupp1erung dar 

38 vgl. hierzu: Rufert a.a.O., S. 95/96; Kreneki Zwölfton-Kontra.punkt-Studien, 
S. 49/50; ders., ODer Neue MusikL Sechs Vor eaungen zur EinrUhruns in die 
theoretischen Grundlagen, Wien 1931, S. 59/60. 
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Halbtonsehr1ttpaare ze1gt s1eh 1m 2. Hexachord, der d1e Töne des 1. Hexachordes 
der Mare I - Re1he enthalt. Das Paar C-C1s wurde umgedreht und an d1e Stelle der 
Töne 9 und 10 gesetzt. Auch h1er grupp1eren s1eh 4 Dre1tonsegmente um e1ne 1ma
g1nare Sp1egelaehse zw1sehen den be1den Hexachorden, und zwar so, daS s1eh d1e 
Töne 1-3 und 10-12 sow1e d1e Töne 4-6 und 7-9 m1te1nander sp1egeln. 

Wllhrend d1e o-Re1he der Ul1sse- sow1e der Mare II - Re1he so gestaltet waren, 
daO d1e Töne 1 und 12 (Mare II) und 8 und 7 (Ul1sse) 1m Qu1ntabstand zueinander 
lagen, s1nd be1 d1eser u-Re1he alle Ecktöne der Hexachorde jewe1ls 1m Abstand 
e1ner kleinen Terz zue1nander, also Ton 1 und 12 sow1e Ton .6 und 7 der Ul1sse
Umkehrungsre1he. Im Zusammenhang m1t diesem Ableitungsverfahren ergibt s1eh 
zwangslluf1g, daS die kle1ne Terz auch 1n den oben n1eht genannten Ecktönen der 
Hexachorde 1n den o-Re1hen von Mare II und Ul1sse als Abstands1ntervall er
scheint. Zudem kann zusammenfassend festgestellt werden, daS alle 1, Hexachorde 
aller Mare-Re1hen, wenn d1e Grundform zugrundegelegt w1rd, je dasselbe Tonreser
vo1r aufwe1sen, jedoch d1e Reihenfolge unterschiedlieh 1st. Ebenso sind alle 2. 
Hexachorde aufeinander bez1ehbar. FUr d1e Kanpos1t1on erg1bt sieh daraus, daS 
e1n seehstön1ger Akkord n1eht mehr e1ndeut1g auf e1ne best1mmte Re1he zu bez1e
hen 1sta•, was e1nmal mehr d1e enge Verqu1ckung zw1schen Ul1sses Schicksal und 
dem Meer bewe1st.•o 

Aus allen Mare-Re1hen sowie aus ihren Segmenten werden le1tmot1v1sche Themen und 
Motive geformt, die 1n einem spateren Kapitel einzeln betrachtet werden sollen. 
D1e Mare-Reihen werden 1n ihren unterseh1edl1ehen Erscheinungsformen 1n der ge
samten Oper 1m vergleich zu den Ubr1gen Reihen am h!uf1gsten als Materialreser
voir fUr die Komposition benutzt. 

Der Nymphe Kalypso wird ebenfalls eine eigene Re1he zugewiesen. D1e be1den Hexa
chorde s1nd h1er nicht symmetrisch angeordnet. Dennoch 1st e1ne Verwandtschaft 
zu den Mare-Reihen festzustellen. 

zunAehst hatte Dallap1eeola, 1m Zusammenhang m1t den allerersten EntwOrfen fOr 
das Libretto, am 18.10.1958 eine Sk1zze zur Kalypso-Szene n1edergesehr1eben, der 
folgende Reihe zugrundel1egt: 4 1 

39 vgl. hierzu: George Perle, An Approach to Si•ultanelty in Twelve-Tone Music, 
in: Perepectives of New Music, Bd. 3, Nr. 1, 1964, S. 91ff. 

40 Ange.erkt sei hier auch, daD die Verwandteehaft zwischen Mare II und der 
Ulisse-Reihe deuufolge recht eng ist1 denn aus Mare II Ton 1-6 werden die 
Töne 6-1 der Ulisse-Reihe ( Mare I 1-~ =Mare li 1-6), sowie aus Mare II 7-
12 in der Ulisse-Reihe die Töne 12-7 erwachsen. 

41 zu diese• Entwurf vgl. Anhang II A, 1, d sowie Untersuchung zur Ko•positi
onsgenese. 
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'~·' ,, ~··· .. 
Erster Ent~urf a1nar Kalypso-Ra1ha 

D1a endgültige Kalypso-Ra1ha lautat jedoch: 

Kalypao-Ra1he 

Da11ap1ccola hat 1n a1nar dar ersten Skizzen zur Kalypso-Szane4Z am Rand ver
merkt, dae das 2. Hexachord dar zu d1esar Gestalt gehörenden Re1he b1s auf e1ne 
geringe VarAndarung, d1e Vertauschung der Töne B und H, m1t d~ 1. Hexachord der 
umkehrung dar Mare I - Re1he, und z~ar auf 1hrer 6. Tranapos1t1onsstufa, d. h. 
m1t Ton F1s beginnend, Ubara1nst1~.•a 

Aus d1asam Ent~urf geht e1ndaut1g hervor, dae Dallap1ccola d1a Ra1ha, m1t dar er 
das Motto vom Schauen und Erstaunen vertont hat, als Or1g1nalgastalt ansah. 44 Im 
Vergleich m1t dem 2. Hexachord dar KU von Mare I, ~alcha auf F1s endet und auf 
As beginnt, arg1bt s1ch, dae deren Töne 1,2,3 zu den Tönen 1,3,5 der Kalypso
Re1ha ge~rden s1nd so~1a d1a Töne 4,5,6 d1asar Mare-Ra1he den Tönen 2,4,6 der 
Kalypso-Re1ha. Zugleich s1nd d1a Töne 1 b1s e d1asar KU von Mare I 1dent1sch m1t 
den Tönen 1-6 der KU der U11ssa-Ra1ha. Wiederum spielt zur Gewinnung a1ner neuan 
Ra1ha d1e umkehrung von Mare I, d1a m1t da~ Ton F1s, d. h. a1ne Quinte tiefer 
als d1e Grundgestalt beginnt, e1ne antsche1danda Rolle. Zugleich 1st dam1t a1ne 
enge Beziehung z1111 2. Hexachord der U11ssa-Re1he gegeben, ~as dar Komponist 1n 
sa1nen Ent~Orfan folgandarmaean dargestallt hat: 

42 vgJ. An•erkung 5. 
43 In der Veröffentlichung dieser Skizze bei Nathan, On Dallapiccola'e Working 

Methode, S. 48, ist dies deutlich zu erkennen. 
44 Hllufig wird diese Reihe in der Literatur ( z. B, Küper, Gefangenschaft und 

Freiheit, s. 160, Brown, Continuity and Recurrence, S. 488) als U•kehrung 
der in den Aufzeichnungen Dallapiccolas von ih• persönlich festgehaltenen 
Originalreihe zitiert, da sie in der U-For. zu• ersten Mal in der Oper 
(Prolog T 11-15) als Vertonung des Machado-Verees auftritt. Die Fr~e nach 
der Original- oder U-Fou lat letstandlieh für die Analyse unerheblich, da 
die vier verschiedenen Per•utationefor•en einer Reihe laut Definition 
gleichwertig sind. 
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Ul1sse 7 - 12 

Kalypso 7 - 12 

Gleichwohl stimmen d1e Töne des 1. Hexachordes m1t denen des 1. Hexachordes der 
Mare-Fundamentalre1he Ubere1n, wobe1 zu bemerken 1st, daß h1er sllmtl1che Halb
tonschrittpaare der Mare-Re1he aufgebrochen s1nd. Im 2. Hexachord 1st das n1cht 
der Fall. D1e Halbtonschritte s1nd 1n s1ch unverändert geblieben, jedoch anders 
angeordnet und 1n umgekehrter Richtung laufend, w1e d1e Graph1k verdeutlicht. 

Demnach könnten d1e ersten Akkorde der Oper ( T 1/2 1m Prolog) auch auf d1e Ka
lypso-Re1he bezogen werden. D1e Gle1chhe1t der Hexachorde w1rd also bewußt aus
genutzt, um m1t Systematik e1ne neue Re1he zu gewinnen. D1e Akkorde am unmittel
baren Opernbeginn beweisen d1es ebenfalls. W!hrend 1n der Oberstimme d1e Töne 1-
3 der Kalypso-Re1he erscheinen, lassen s1ch d1e sechstön1gen Akkorde sowohl auf 
d1ese als auch auf d1e Mare-Re1hen beziehen. D1e Verwendung und Bedeutung d1eser 
Akkorde für den Gesamtzusammenhang der Oper w1rd sp!ter eingehender untersucht. 

Da d1e Kalypso-Re1he aus demselben Rohmaterial gewonnen 1st w1e d1e Mare-Re1hen, 
bietet auch s1e d1e Mögl1chke1t, zwe1 komplementäre Hexachorde je verschiedener 
Permutationsformen zu e1ner neuen Re1he zu komb1n1eren. Oenn d1e o-Form dieser 
Re1he auf As korrespondiert m1t 1hrer umkehrung von Ton H aus, und zwar so, daß 
der Tonvorrat des 1. Hexachordes der G-Form m1t dem des 2. Hexachordes der U
Form Ubere1nst1mmt, was 1m Vergleich des 2. Hexachordes (0) m1t dem 1. Hexachord 
(U) ebenso g1lt. 

In der Kompos1t1on hat Dallap1ccola d1es an keiner Stelle ausgeschöpft. Auch 1m 
Zusammenhang m1t Penelope, d1e von derselben sanger1n w1e d1e Gestalt der Ka
lypso dargestellt w1rd, w1rd stets d1e oben besprochene Form der Kalypso-Re1he 
verwendet. So ble1bt d1e Vorrangstellung der Mare-Reihen bestehen, zumal Kalypso 
als d1e erste von sechs Frauengestalten, d1e auf der BUhne erscheinen, n1cht un
mittelbar 1m Vordergrund steht. D1e Penelope-Ep1sode w1rd durch e1n Orchester
zw1schensp1el gestaltet, das vornehmlich d1e Kompos1t1on "Requ1escant" z1t1ert. 
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Durch die enge Verwandtschaft dar Mare-Reihen untereinandar lABt sich die Ka
lypso-Ra1he gla1charmaBan auf jeweils eine dieser Reihen beziehen. So 1st anzu
nehmen, daß die Affinität zum Meer einerseits und zu Odysseus andererseits beab
sichtigt 1st. Zunächst 1st Kalypso als Frau, der Odysseus auf seinem Weg begeg
net 1st, mit diesem verbunden. Sie verliert ihn jedoch an das Meer. Nur Uber das 
Meer kann er auch zu Panelopa, die von derselben S!nger1n dargestellt wird, zu
rDckkehren. So drUckt Kalypsos erste .llußerung sogleich aus, daß sie und das 
Meer, das hier personifiziert wird, einsam sind. Auf die Verbindung zwischen Ka
lypso und dem Meer könnte auch die wallenförm1ge Gastalt der Reihe hinweisen, 
die eine weitere Verbindung zu den Mare-Reihen bedeutet. 

Gleichzeitig impliziert die Kalypso-Ra1ha einen RUckgriff auf die Reihe, die 
Dallap1ccola bereits 1n der vor dem "Ul1sse" entstandenen Kanpos1t1on 
"Requ1escant" benutzt hatte. 

Requ1escant-Umkehrungs-Ra1he 1 - 6 

Kalypso-Re1he 1 - 6 

In beiden Reihen treten dieselben Terzmotive auf, jedoch 1n jeweils umgekehrter 
Folge. Es sei darauf hingewiesen, daß der Kanpon1st 1n seinen Skizzen diese Ähn
lichkeit eigens vermerkt hat.~ 5 Werden die Töne der o-Form der Requ1ascant-Re1ha 
1n jedem Hexachord 1n einer Tonfolge mit möglichst kleinen Intervallen angeord
net, stellt sich heraus, daß auch diese Kanpos1t1on auf demselben Rohmaterial 
basiert wie die Oper "Ul1sse". Das Dreitonmotiv Es-C1s-D, das 1n der Komposition 
"Requ1ascant" verwendet wird, tritt umgekehrt 1n den Tönen 1-3 der Reihe auf, 
die den Goethe-L1edarn zugrundel1egt. Auch dieses Werk hat grooen Einfluß auf 
d1e0par "Ul1sse" genonman. 

Dia Komposition "Requ1ascant" wird 1n der Oper "Ul1sse" mehrfach zitiert, und 
zwar 1n der Penelopa-Ep1sode, 1n der der 4. Satz wiedergegeben wird, und 1m Epi
log. Da die Personen der Penelope und der Kalypso von derselben S!nger1n gasun-

45 vgl. auch: Rose•ary Brown, Dallapiccola's Use of S)'IDbolic Self-Quotation, 
in: Studi Musicali 1 Accade•ia di Santa Cecilia, 4l Ro• 19751 S. 298/299, 
auch: Massimo Venut1, 11 teatro di Dallapiccola, Mai and 1985, ~. 67. 
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gen werden, wfrd somft efn wefterar Grund für dfese Ahnlfchkeft genannt. Denn 
zudem erscheint das eigentliche Zus8111118ntreffen zwischen Odysseus und Panelopa 
fm zweiten Orchesterzwfschenspfel der Oper. Dfe hfer zftferte Passage bedeutet 
innerhalb der Komposftfon "Requfescant" ebenfalls das zweite von insgesamt zwef 
Orchesterzwischenspfelen.4B 

Mft der Gestalt der Kfrke werden zwef Reihen verbunden. Die A-Reihe lautet: 

Kfrke A 

Dfe wellenfönnige Gestalt wfrd durch dfe Schreibweise der groBen Sept anstelle 
efner kleinen Sekunde verlindert Im Rahmen der Zwölftontechnik fst dfes als 
gleichwertig anzusehen. Dfe Töne 1-3 sowfe 10-12 verlaufen zueinander krebsum
kehrungsgleich, wobef Anfangs- und Endton fm Abstand e1nes Tritonus lfegen. 
Sonst wefst dfese Refhe kefnerlef Symnetrfe oder Spfegelbfldung auf. Sfe zer
filllt in 4 x 3 Tongruppen. Dfese lassen sfch aus den übrigen der Oper zugrunde
gelegten Reihen ableiten, und zwar fn der Weise, daß dfe fn dem oben angegebenen 
Notenbefspfel eingetragenen Dreitongruppen sfch jeweils auf andere Reihen bezie
hen 1assen. 47 So gleichen dfe Töne 1-3 der Kirke A- Reihe den ersten drei Tönen 
von Mare I, allerdings in verilnderter Reihenfolge, bzw. den Tönen 1-3 der umkeh
rung dieser Refhe, auf Ton C beginnend. Dfe Töne 4-6 der Kfrke A - Refhe ent
sprechen den Tönen 4-6 der Refhe Mare I. Das 2. Hexachord dieser Kfrke-Refhe 
li!Bt sfch auf die Kalypso- und dfe Nausfkaa-Refhe zurückführen, und zwar so, daß 
dfe Töne 7-9 den Tönen 1-3 der Kalypso - (H) - Refhe gleichen und dfe Töne 10-12 
mft den Tönen 1-3 der Nausfkaa-Refhe von Ffs aus Oberefnst1mmen. 

Neben der Ahnlichkeit der Segmente aus anderen Re1hen kann dfe Kfrke A - Refhe 
insgesamt als Ableitung der Mare-Fundamentalreihe und damft auch der Ulfsse
Refhe betrachtet werden, denn auch hfer stimmen dfe Töne des 1. Hexachordes, fn 
geänderter Aufeinanderfolge, mft den ersten sechs Tönen der Mare-Reihe überefn, 
was demzufolge dann auch für das 2. Hexachord gflt. Durch Umordnung der Töne 
efnes Hexachordes wfrd eine neue Refhe gewonnen. Dfe Umordnung beruht auf Ver
zahnung, d. h. die ehemaligen Töne 1,2,3 werden zu den Tönen 1,3,5, und Umstel
lung der Töne. 

46 Brown, Dallaplccola's Use of Symbolic Seit-Quotation, s. 298/299. 
47 a. hierzu auch: Venuti, a.a.O., S. 83. 
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Im Vergleich der Intervallstruktur des 1. Hexachordes z~t1schen der K1 rke-Re1he 
und Mare I zeigt sich eine ~te1tere Ver~tandtschaft:• 8 

Intervalle K1rke A 1. Hexachord): 2 2 6 11 
Intervalle Mare I 1. Hexachord): 2 6 1 

Hier zeigt sich auch deutl1ch, daS die Halbtonschrittpaare der Mare I - Reihe 
bis auf die Tonfolge A-G1s 1n keiner Weise beibehalten sind. Dies trifft ebenso 
auf das 2. Hexachord zu. Die Töne 1-3 des 1. Hexachordes der K1rke A- Reihe be
deuten jedoch eine Umkehrung, ~t1e bere1ts er~tilhnt. Das Intervall des Tritonus 
befindet sich 1n belden Reihen an der gleichen Stelle. 

In der Ul1ssa-Re1he spielt dieses Intervall 1n Verbindung mit einer kleinen Se
kunde eine entscheidende Rolle. Auch als selbstlnd1ges Motiv erscheint es, los
gelöst von der Reihe, 1n der Oper hluf1g. Daneben ~te1sen auch die Reihen Mare I 
und II den Tritonus 1n Verbindung mit einem Sekundschritt auf. Während die Mare 
11- s0li1e die Ul1sse-Re1he 1hn z~te1mal erkennen lassen, zeigt die Mare I-Reihe 
dies lediglich einmal. Be1 den Reihen Mare I und II, K1rke A und B SOli1e K1nme
r1er A und B liegt der Tritonus als Intervall an 4. Stelle. Be1 der Kalypso
Re1he, dem Krebs von K1rke A und der K1111118r1er A -Reihe liegt dieses Intervall 
an 3. Stelle 1m Re1hanvarlauf. Das Tritonusintervall er~te1st sich als konstitu
tiv auch fUr die Kompositionen Goethe-L1edar, Concerto per la Nette d1 Natale, 
Requ1escant, D1alogh1, Tempus Destruend1 -Tempus Aed1f1cand1••, ~to es ebenfalls 
auftritt. 

Das 2. Hexachord der K1rke A - Reihe ~te1st eine auffällige Ahnl1chke1t mit dem 
1. Hexachord der Kalypso-Reihe auf, die mit dem Ton H beginnt: 

K1rke A 7 - 12 

~ h ,. •• 'I· p ,_ 

~ i· • +· lz• t• 
•• • 

Kalypso U (H) 1 - 8 

48 Die Zirrern geben die Anzahl der Halbtonachritte wieder. 
49 Brown, Continuity and Recurrence, 5. 494. 
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Die Töne 1-3 der Kalypso-Re1he wurden umgeordnet zu den Tönen 3,2, 1 1n der 
K1rke-Re1he, und d1e Töne 4-6 wurden zu 6,4,5. 01e Töne 1-3 der K1rke-Re1he fin
den s1ch auch 1n der Nausikaa-Reihe wieder, w1e s1ch noch zeigen w1rd. 

Nach einem ähnlichen Verfahren, nach dem Lu1g1 Dallap1ccola d1e Reihen Mare II 
sowie Mare III aus der fundamentalen Hauptreihe gewonnen hat, w1rd d1e Reihe 
K1rke B aus der A-Re1he entwickelt und 1st somit als deren sekundäre Ableitung 
zu betrachten. Damit erhält d1e Gestalt der Kirke 1m Vergleich zu den Reihen, 
d1e nur 1n einfacher Form vorliegen, e1n größeres Gewicht. 01e Bedeutung der 
K1rke 11egt darin begrOndet, daß s1e Odysseus das Bewußtsein g1bt und damit 
zugleich alle Ereignisse, d1e 1hm widerfahren, 1n e1ne psychische Dimension er
hebt. S1e kann ihm auch Voraussagen fUr d1e Zukunft machen. Eine K1rke-Reihe in 
mehrfacher Form läßt sich zudem damit begründen, daß Kirke und Melantho von der~ 
selben Sllnger1n dargestellt werden sollen. Denn auch fUr d1e Gestalt der Melan
tho verwendet Oallapiccola diese Reihe. 

K1rke B 

S1e besteht aus den Tönen 1-6 der D-Reihe (Kirke A) sowie den Tönen 7-12 der KU
Reihe, die auf dem Ton C1s beginnt. Aus diesen Komplementärformen entsteht er
neut eine Reihe, deren Hexachorde zueinander krebsumkehrungsgle1ch s1nd. Der Ab
stand der Hexachorde dieser B-Re1he, d. h. der Töne i und 12, d1e den Abstand 
der komplementären Hexachorde angeben, beträgt h1er e1ne Quarte. Oie kleine 
Terz, d1e bereits bei den S)'lllll8tr1schen Mare-Reihen (II und III) s1gn1f1kant 
war, erscheint hier - allerdings als große Sexte, d1e das Unkehrungs1nterva11 
dazu 1st - als Abstand zwischen den Hexachorden der B-Re1he. 

Auch in bezug auf K1rke B g11t, was fUr d1e anderen symmetrischen, d. h. 
krebsumkehrungsgle1chen Reihen bereits angemerkt wurde. Auf diese Weise w1rd das 
andernfalls unermeßliche Material begrenzt, und so erscheint 1n den Reihentabel
len auch fUr die B-Re1he keine Umkehrung mehr. 01e 4 Dre1tonsegmente, in d1e 
s1ch diese Reihe unterte11en läßt, spiegeln s1ch w1e be1 den anderen S)'lllll8tr1-
schen Reihen der Oper um e1ne imag1nlre Achse zwischen den beiden Hexachorden, 
so daß s1ch d1e Töne 4-6 in den Tönen 7-9 und die erste Dreitongruppe in den Tö
nen 10-12 spiegelt. Auch h1er könnte, wie bereits bei den anderen S)'lllll8trischen 
Reihen Mare II und Ulisse eine Analogie zur konzentrischen Gesamtkonzeption der 
Oper beabsichtigt se1n. 
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Oberd1as g11t fOr auf d1a Able1tung der K1rke B - Ra1he aus den Mare-Ra1hen das 
Uber das 1. Hexachord der A-Re1he bereits Besprochene. 01ese Erkenntn1sse gelten 
auch fUr das 2. Hexachord, led1gl1ch aufgrund der Ableitung aus der KU-Re1he 

entsprechend umgekehrt. Es liiBt s1ch h1er .w1ederum erkennen, daß das 1. Hexa
chord d1eselben löne w1e das 1. Hexachord der Mare-Re1hen aufwe1st, was analog 
jewe1ls auch fUr das 2. Hexachord g11t. led1gl1ch d1e Abfolge der Töne 1st 1n 

der K1rke B- Re1he geändert. 

01e Re1he, d1e dem Re1ch der K1rnner1er50 , 1m folgenden als "K1nmer1er-Re1he" be

zeichnet, zugewiesen w1rd, ze1gt d1e größte Intervallv1elf~lt aller 1n der Oper 
verwendeten Re1hen. A llerd1ngs fehlen d1e Intervalle der groBen Sekunde, der 

kle1nen Sexte und der groBen Sexte, um d1ese Re1he zu e1ner All1ntervallre1he zu 
machen. Jedoch s1nd d1e Komplementllr1ntervalle d1eser n1cht vorhandenen Inter
valle jewe11s vertreten. Durch d1ese Intervallstruktur 1st d1e b1shar Ubl1cha 
Wallenform der Ra1he e1ner Z1ck-Zack-Gestalt gew1chen. 

~~ ~. ~- I. t • ,, I• ,. ~ • ~. ~' ~' I. 

K1rnner1er A 

Im Vergleich zu den Mara-Re1hen anthlllt d1ase Re1he d1e Intervalle, d1a dort 

n1cht auftreten. Symbolisch läßt s1ch d1es so deuten, daß auf d1esa We1sa e1ne 
Trennung zw1schen dar realen und lebendigen Welt, der Ul1sse angehört, und d1e 
auch das Meer repräsentiert, und der Irrealen, leblosen Sphllre der Unterwelt 

vorsenonman w1rd. Zugleich kann aus der Tatsache, daß d1e Intervalle Terz, 1ns
besondere d1e große Terz, Quinte und Quarte als Hauptintervalle der tonalen Epo
che angesehen werden mUssen, der Schluß gezogen werden, daa m1t d1aser Sphllren
trennung gle1chze1t1g auch d1e Ebenen zw1schan Vergangenhalt und Gagenwart ge
trennt warden sollten. Den Symbolen dar vergangeneo tonalen Epoche werden d1e 
Kennzeichen dar gegenwllrt1gen Kompos1t1onswe1se und Za1t gagenDbargestellt.•, 

Verg11chan m1t der Re1he Mare I stellt s1ch das 1. Hexachord dar als gewonnen 

durch lbstellung und Verzahnung der Töne 1-6. Das 2. Hexachord ze1gt d1ases 
Pr1nz1p 1n bazug auf Mare I u (F1s) und stallt fast den Krebs des 1. Hexachordes 
der lbkehrung von Mare I (F1s) dar. Led1g11ch dar Ton B 1st umgestellt. 

50 Lui!li Dallapiccola hat für diese Reihe die Benennung "ll Regno dei Ciueri" 
(dt. Das Retch der Kim•erier) gewäblt. 

51 Zoltan Pesko, Le pre•esse del cauino dell "'Ulisse" di Dallapiccola, unver
öffentlichtes Manuskript, 1978, S. 3. 
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Kimmerier A 1 - 6 

I~ ,. ~- I· , ••• 

Mare I 1 - 6 

Kimmerier A 7 - 12 ,, .. ,. ,. "· ~. f • 

~ 1.• ~· ;· ~- I· ' • Mare I U (Fis) 1 - 6 

Die Verwandtschaft zu den anderen Re1 hen52 , die 1m "Ul1 sse" benutzt werden, 
könnte jedoch auch auf die Se!J11ente bezogen werden, in die die K11111!er1er A -
Reihe gegliedert werden kann. Die Reihe selbst läßt sich zu 4 x 3 Tönen gruppie
ren. Diese stehen in keinem Symmetrieverhältnis zueinander. 

Die Töne 1-3 weisen die Terzen der Kalypso-Re1he auf, und zwar die Töne 10-12 
der KU von Ton Es aus. Auch zur K1rke-Re1he liegt eine motivische Ähnlichkeit 
vor, die darin besteht, daß die Töne 7-9 der A-Re1he, die mit dem Ton D beginnt, 
mit 1-3 der Kimmerier-Reihe identisch sind. Die Erklärung für diese Ähnlichkeit 
könnte darin bestehen, daß Kirke und Melantho, die durch Todesahnungen gequlllt 
wird und schließlich ja auch stirbt, an derselben Reihe partizipieren und von 
derselben Sängerin dargestellt werden. Die Töne 4-6 der Ki1111!erier-Reihe bedeuten 
eigentlich einen Tritonus mit einer angehängten kleinen Sekunde. Dieses Motiv 
ist für die Mare-Reihen, insbesondere für die Ulisse-Reihe konstitutiv. Ul1sses 
Schicksal 1st unmittelbar mit der Todesthematik verknüpft. Die Töne 7-9 der Kim
merier-Reihe weisen ebenfalls eine Intervallstruktur auf, die sich auf die Mare
Reihen beziehen lllßt. Die Töne 10 -12 der Kimmerier-Reihe entsprechen den Tönen 
12-10 der Mare I - Reihe, wobei aus der großen Terz bei den K11111!8riern eine 
kleine wird. 

52 Yenuti, a.a.O., S. 87, leitet das 1. Hexachord aus dem 2. Hexachord der 
Kirke-Reihe und das 2. Hexachord aus der Mare- bzw. Ulisse-Reihe ab, was 
sich so nicht nachvollziehen läßt. 
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Während s1ch be1 der A-Re1he ke1ne Symmetrie der Hexachorde erkennen llßt, 1st 
d1e B-Re1he als sekundäre Ableitung der A-Re1he wiederum so aus den Komplemen
tärformen gebildet, daß s1e vollkommen symmetrisch, m1t krebsumkehrungsgle1chen 
Hexachorden, gestaltet 1st. S1e tr1tt auch 1m Verlauf der Oper weltaus häufiger 
1n Erscheinung. 

Cl.- ......... 

K1mmer1er B 1n akkord1scher Form 

In dieser akkord1schen Form erscheint d1e B-Re1he so häuf1g, daß s1e an d1eser 
Stelle neben der linearen Tonfolge angefOhrt w1rd. D1e e1nst1mm1ge Form der 
Re1he, d1e ebenfalls 1n der Kompos1t1on erscheint, hat Dallap1ccola dennoch 1n 
allen Permutationsformen -wegen der symmetrischen Eigenschaft genOgen 0 und U-
1n dem bere1ts erwähnten Skizzenheft niedergeschrieben. 

i:. •• ~- 1!1 ~ ly ~- , • 4' • I• ~ ;f. ~- 1' I· ' ' • 
Kimmerier B 

Auch d1ese Reihe läßt sich nach demselben Prinz1p in 4 Dreitonsegmente gliedern 
wie die bereits erläuterten symmetrischen Reihen Mare II, Ulisse und Kirke B , 
die sich an einer Achse zwischen den Hexachorden spiegeln. 

Die B-Reihe wurde auch in diesem Fall durch Kombination der Komplementärformen 
der A-Reihe abgeleitet. D1e Töne 1-6 s1nd aus der A-Reihe Obernommen, während 
die Töne 7-12 der KU von Ton Cis aus entsprechen. W1e bereits be1 der Kirke A -
Reihe liegt G als 1. Ton des 2. Hexachordes 1m Abstand einer Quarte zum ersten 
Re1henton. Ebenso wie be1 dem 1. Hexachord der A-Reihe sind hier d1e Halbton
schritte D-Dis und F-E der Mare I - Re1he zur Septe ausgeweitet. F-E wurde zudem 
zu E-F. D1e Verwandtschaft zu den Mare-Reihen entspricht analog dem oben bere1ts 
zum 1. Hexachord der A-Reihe Gesagten. 
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Oie Struktur der 8-Reihe 1st, wie das Notenbeispiel mit der akkordlschen Dar
stellung beweist, ideal geeignet fUr die Konstruktion einer Spiegelfuge, da sie 
sich bereits in sich selbst spiegelt. Laut Aussagen Oallap1ccolas5 3 1st die 
Hades-Szene formal nach dem Vorbild einer Bachsehen Spiegelfuge angelegt. 

Oie Kimmerier-Reihen erscheinen in der gesamten Oper neben den Mare-Reihen, die 
nahezu alle musikalischen Gedanken durchdringen, am häufigsten. Dabei erscheint 
die B-Reihe weitaus häufiger als die A- Reihe. Der Name weist bereits darauf 
hin, daß diese Reihen hauptsächlich mit der Todesthematik verbunden sind. So 
treten sie vor allem in der Hades-Szene selbst stark in den Vordergrund. Aber 
auch in anderen Szenen, in denen vom Tod die Rede 1st, oder wo nur auf dieses 
Thema angespielt werden soll, erscheint diese Reihe. Ihre Verwendung und Bedeu
tung wird später genauer betrachtet. 

Auch die Reihen des Oemodokos und der Nausikaa, die es nun zu untersuchen gilt, 
sind mit den bisher besprochenen Reihen verwandt. Beide Reihen haben außerdem 
auch untereinander eine gewisse Ähnlichkeit. 

Das Skizzenhaft, in dem die Reihen dieser Oper zusammengetragen sind, enthält 
eine Version für die Gestalt der Nausikaa, die später wieder gestrichen wurde. 
Aus dem Skizzenmaterial 1st nicht zu ersehen, ob Oallapiccola mit dieser Reihe 
jemals Kompositionsversuche gemacht hat. Da im Libretto in bezugauf die Gestalt 
der Nausikaa eine einschneidende Änderung vorgenommen wurde, von der nicht aus
geschlossen werden kann, daß sie im Zusammenhang mit einer Stagnation 1m Kompo
s1t1onsprozeß stand, wäre hier möglicherweise ein weiteres Indiz für diese An
nahme zu sehen. Luigi Oallapiccola könnte, als ihm keine befriedigende Vertonung 
der Nausikaa-Szene gelang, neben der vollständigen Neugestaltung des Textes auch 
die ersten musikalischen Skizzen vernichtet haben, wie es bei ihm auch sonst Ub
lfch war, und daneben die Reihe von Grund auf neu konzipiert haben, so daß auf 
allen Ebenen eine komplette Erneuerung erfolgt 1st. Dafür könnte auch sprechen, 
daß in dem Heft, das die Reihentabellen enthält, die endgültige Naus1kaa-Re1he 
nun ganz zum Schluß erscheint, während ihre erste Fassung vor der Oemodokos
Reihe stand. Diese Vermutung läßt sich anhand der noch erhaltenen EntwUrfe je
doch nicht beweisen. 

53 Oallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 276; vgl. Untersuchung der Hades
Szene. 
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,. b P I· ; ,. 
Nausfkaa 1. Fassung 

Auch hfer erweist sfch das Material der Mare-Fundamentalrefhe als Ursprung, denn 
jedes Hexachord hat jeweils dieselben Töne wfe Mare I und alle anderen daraus 
abgeleiteten Reihen, wenn diese 1. Fassung der Nausikaa-Reihe von Ton C ausge
hend mft diesen verglichen wird. Insofern sind auch fn dieser 1. Fassung ledfg
lfch Töne und Tongruppen umgestellt und in anderer Struktur angeordnet worden. 
Diese Reihe weist keinerlei Symmetrie auf. Deutlich sfnd jedoch ähnliche Seg
mente wie bei den Mare-Reihen erkennbar. So findet sich dies bef den Tönen 1-3, 
die sich auf 12-10 Mare I beziehen lassen. Auch dfe Töne 7-9 und 10-12 lassen 
sfch von der Mare-Reihe ableiten. Oie größeren Intervalle dieser ersten Versfon 
könnten auf eine größere Nähe zu den Kimmerlern und damit zur Todesthematik hin
weisen. 

Oie endgUltfge, schlfeßlfch verwendete Reihe der Nausikaa lautet: 

;. 

Nausikaa 

Ofese Refhe läßt sich in 4 x 3 Töne gliedern. In dieser Form hat Lufgi Oallapic
cola die 0-Gestalt als 1. Transpositionsstufe notiert. Ofe Transposition der 
Nausfkaa-Refhe auf Cis jedoch zefgt, daß diese sehr wohl mft der Mare-Reihe ver
wandt 1st. Ofe Töne der Hexachorde stimmen jewe1ls Uberein. Sie sind lediglich 
gänzlich umgestellt. so ist im 1. Hexachord kein aus der Mare I -Reihe bekann
ter Halbtonschritt erhalten geblieben. Im 2. Hexachord dagegen sind diese Paare 
alle aufrechterhalten worden, jedoch so gruppiert, daß die Tonfolge F-E (Mare I) 
umgekehrt und an die Stelle der Töne 9 und 10 der Nausfkaa-Refhe gesetzt wfrd. 
Damit steht sie zwischen den belden anderen Halbtonschr1ttpaaren, dfe konstant 
bleiben. 
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Die Töne 1-3 der Naus1kaa-Reihe sind identisch mit den Tönen 1-3 der Kirke A -
Reihe, und zwar ihrer Umkehrung (D), bzw. dem Krebs der B-Reihe mit demselben 
Anfangston. Ebenso zeigen die Töne 4-6 der Nausikaa-Reihe mit den Tönen 6-4 der 
Kalypso-Reihe eine gewisse Ähnlichkeit,54 

Nausikaa 1 - 6 

Kalypso - 6 

In der Oper tritt die Reihe dann in Erscheinung, wenn die Gestalt der Nausikaa 
auftritt oder auf sie angespielt werden soll. Dadurch, daß sie durch keine Dop
pelrolle dargestellt wird, erscheint diese Reihe im Verlauf der Oper entspre
chend selten. Dies könnte zudem erklären, warum Luigi Dallapiccola auch in die
sem Fall darauf verzichtet hat, aufgrund der Korrespondenz zwischen der 0-Reihe 
(D) und ihrer U-Form (Es) weitere Reihen mit symmetrischer Gestalt abzuleiten. 
Denn die Töne des 1. Hexachordes der o-Reihe (D) stimmen mit den Tönen des 2. 
Hexachordes der U-Reihe (Es) Uberein, was umgekehrt für die anderen Hexachorde 
ebenso zutrifft. 

Schließlich hat Dellepiecola eine Reihe konzipiert, die den Namen "Demodokos" 
trägt. 

Demodokos 

In dieser Reihe lassen sich keinerlei Symmetrien erkennen. In der hier notierten 
Form, die von Dellepiecola als 1. Transpositionsstufe bezeichnet wurde, er
schließt sich die Verwandtschaft weniger. Die mit dem Ton Es beginnende Form der 
Reihe jedoch beweist, daß die Demodokos-Reihe ebenso wie alle Ubrigen im 
"Ulisse" verwendeten Reihen mit der Mare-Basisreihe verwandt ist. Der Tonvorrat 
der Hexachorde ist je mit einem der Mare-Hexachorde identisch. Diese Tatsache 
begrUndet zugleich die Verwandtschaft zu allen anderen Reihen. 

54 vgl. hierzu: Venuti, a. a.O., S. 71; s. auch: Pesko, a. a.O., S. 3. Der gra
phisch verdeutlichte Vergleich geht wiederum von der 1. Transpositionsstufe 
aus, wie si~ von Dellepiecola festgelegt wurde. 
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Auch 1n der Demodokos-Re1he sind die Zweiergruppen aus Halbtonschr1tten, die die 
Mare-Reihen kennzeichnen, durchbrachen. Im 1. Hexachord bleibt nur der Schritt 
Es-D am Anfang, wobei die Folge umgekehrt wurde. Die beiden anderen Halbton
schritte wurden durch Verzahnung jeweils getrennt. 

Das 2. Hexachord der Demodokos-Re1he (Es) zeigt eine Ableitung aus der Mare I -
Reihe 1n folgender Weise: 

Mare I 7-12 

:: :~li$:: 
Demodokos CEs) 7-12 

Bis auf den Halbtonschr1tt Ais (8) - H wurden diese Intervalle von der Mare
Reihe übernommen und 1m Falle von G-F1s umgedreht. Die Töne H und B wurden hier 
1m 2. Hexachord als Ecktöne plaz1ert. 

Die Demodokos-Re1he zeigt ebenfalls eine Aufteilung 1n 4 Dreitongruppen, die 
alle bis auf das 1. Segment Ähnlichkeiten zu den übrigen Reihen aufweisen. So 
entsprachen die Töne 4-6 der Demodokos-Reihe den Tönen i-3 der I.Jmkehrung der 
Kimmerier A - Reihe, was leicht damit zu erklären 1st, daS Demodokos und Te1ra
s1as in der Oper von demselben Sänger dargestellt werden. Zudem stellen die Töne 
7-9 der Demodokos-Reihe, wird die 1. Transpositionsstufe zugrundegelegt, einen 
Tritonus mit anschließender kleiner Sekunde dar, was insbesondere für die 
Ulisse-Re1he sowie für Mare II prägnant 1st, aber ebenso, wenn auch nur im 1. 

Hexachord, 1n Mare I erscheint. Schließlich lassen sich die Töne i0-12 der Demo
dokos-Re1he auf den Krebs (F) der Kimmerier A - Reihe beziehen, wo sie d1e Töne 
1-3 bilden. Dies läßt sich wiederum durch die Doppelrolle Demodokos-Te1res1as 
erklären. 

Be1de Gestalten treten 1m Zusammenhang mit der Todesthemat 1k auf, was oft zur 
Folge hat, daß 1n demselben Kontext die K1mmer1er-Re1he hervortritt. Dies spie
gelt deutlich die doppelte Bedeutung wider, die der Gestalt des Demodokos-Teire
sias in dieser Oper zukommt. Odysseus trifft im Hades auf Teiresias, der 1hm 
weissagt. Insofern hat diese Figur einen großen Einfluß auf sein weiteres 
Schicksal. Demodokos als Sänger bei den Phaiaken 1st der Auslöser für die retro
spektive Erzählung des Ulisse, 1n die die Hades-Episode e1 ngebettet 1st. Wegen 
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dieser VerknOpfung m1t der Kimmerier-Reihe und der Todesthemat1k 1st es nicht 

erforderlich, weitere Ableitungen der Demodokos-Re1he herzustellen, obwohl d1e 
Komplementärformen der D-Form (O) und 1hrer Umkehrung (01s) durchaus die Mög

lichkeit dazu geboten hätten. Oie Obereinstimmung beruht darauf, daß die Töne 1-

6 der 0-Reihe 1m 2. Hexachord der U-Form ebenfalls vertreten sind. Doch lu1g1 

Oallapiccola hat sich dies nicht zunutze gemacht. 

Oie Demodokos- und d1e Naus1kaa-Re1he weisen ebenfalls viele Gemeinsamkeiten 
auf. So haben, aus den bi sher1 gen Untersuchungen fo 1 gend, d 1 e 1. Hexachorde 

beider Reihen denselben Tonvorrat, was für das 2. Hexachord ebenfalls gilt. Im 

Vergleich ze1gt sich, daß besonders d1e Töne 1-6 beider Reihen aufeinander bezo

gen werden können.!! Die Verwandtschaft beider Reihen 1st darin begründet, daß 

be1de Charaktere zum Reich der Pha1aken gehören. 

Demodokos 1 - 6 

::: x:a: 
Naus1kaa 1 - 6 

Alle Reihen, d1e Personen zugeordnet werden, d1e mit Doppelrollen besetzt sind, 

werden 1m Gesamtverlauf der Oper 1m Zusammenhang mit belden Gestalten einge

setzt. Die Reihen, die Frauengestalten zugewiesen wurden, sind ebenfalls alle 

miteinander verwandt, da sie aus vergleichbaren Segmenten bestehen. Im übrigen 

besitzt jede Frauengestalt der Oper eine eigene Reihe. lediglich Ant1klea, der 

Mutter des Odysseus, kann keine eigene Reihe zugeordnet werden. Ihr Part wird 

hauptsächlich mit der Kimmerier-Reihe vertont, da sie dieser Sphäre angehört, 

während alle übrigen weiblichen Charaktere der Oper zur lebendigen Welt gehören. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß alle der Oper "U11sse" zugrundeliegenden 

Zwölftonreihen untereinander verwandt sind. Alle Reihen lassen sich je Hexachord 

auf dasselbe Rohmaterial zurückführen. Ihre Verwandtschaft zu der Mare-Fundamen

talre1he betreffend, bedeutet das auch, daß sechsstimmige Akkorde, wie s1e 1n 

der Komposition häufig erscheinen, nicht mehr eindeutig zuzuordnen sind. Jede 
Reihe bietet zudem d1e Möglichkeit zu weiteren sekundären Ableitungen, und zwar 

durch Kombination der Komplementärformen. D1es ist jedoch led1gl1ch für die 

55 vgl. Venuti ,a.a.O., S. 74; Pesko, a.a.O., s. 3. 
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Mare-Reihen - dort in ausgeprägtester Form - und für die Kirke- sowie die Kimme
rier- Reihe angewendet worden. 

Neben diesen Vergleichspunkten in bazug auf da~ Tonmaterial lassen sich zwischen 
den Reihen Ähnlichkeiten hinsichtlich charakteristischer Intervallkonstallat1o
nen, die als Reihensegmente fungieren, erkennen. Auf diese Waise sind auch die 
Reihen, die Frauengestalten zugeordnet werden können, miteinander verknüpft. Da
neben gehören die Reihen der Neusikaa und des Demodokos auf dieselbe Waise zu
sammen. Die Segmente, in die sich eine Reihe gliedern läßt, bedeuten tai lweise 
Anklänge an frühere Kompositionen Dallapiccolas. Die Segmente warden in entspre
chendem Kontext losgelöst von der Reihe eingesetzt, was an späterer Stelle zu 
untersuchen 1st. 

In keiner seiner bisherigen Kompositionen hat Dallapiccola eine solche Vielfalt 
an kompositorischem Material verwendet, denn die zuvor komponierten Bühnenwerke 
basieren alle auf einer geringeren Anzahl von Reihen. Daneben lassen sich die 
Merkmale aller in der Oper verwendeten Reihen symbolisch auf die Gesamthandlung 
der Oper mit ihren zentralen Grundfragen beziehen. So spiegelt sich das Heer als 
treibende Kraft der Handlung in der Reihe ebenso wider wie die Thematik des To
des als entscheidende Frage der Oper überhaupt. 
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4. Bemerkungen zur formalen Gesamtstruktur 

4.1. Skizzierung der Gesamtdieposition 

D1e Oper besteht 1nsges11111t aus 13 Szenen, d1e 1n e1nem Prolog, zwe1 Akten und 
e1nem Ep1log angeordnet s1nd. Wllhrend der Prolog m1t se1nen 3 Ep1soden vom 1. 
Akt getrennt 1st, 1st der Ep1log, der abschl1eßende Monolog des Ul1sse, noch 1n 
den 2. Akt 1ntegr1ert. Der Prolog 1st beendet, nachdem d1e Gestalt des Protago
nisten Odysseus zum ersten Mal aufgetreten 1st. Zuvor w1rd er 1nd1rekt durch An
deutungen e1ngefOhrt. 1 Auf d1ese We1se bestehen be1de Akte aus je fOnf Szenen. 

D1e 13 Szenen der Oper s1nd bogenförm1g angeordnet;2 

Als Vorbild für diese Technik ist Marcel Proust zu nennen, dessen Vorgehen 
Dallapiccola in seiner Schrift "Sulla strada della dodecafonia", Fiaama Ni
colodi, H~., Parole e Musica, S. 448ff eingehend erläutert; s. auch: Die •o
derne Mus1k, S. 42ff. 

2 s. Dallapiccols, Geburt eines Librettos, S. 275. 
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Durch d1e Darstellung werden Beziehungen und Entsprechungen der 13 Szenen unter
einander graphisch verdeutlicht. Der Komponist, der d1ese Graphik selbst ange
fertigt hat, hat zum besseren Verstllndn1s d1eser VerknOpfungen jewe1ls den we
sentlichen Vergleichspunkt h1nzugefOgt.! 

D1e 13. Szene, der Ep1log, 1st m1t der 1. Szene, dem Prolog, eng verbunden. 
Be1de Szenen s1nd monologisch, jedoch g1bt es zwischen 1hnen weitere Ver
gle1chsmomente. Kalypso beginnt 1hre Rede - es s1nd d1e ersten Worte der Oper -
m1t den von Machade stammenden Worten: 

"'W1e e1nsam und w1eder e1nsam s1nd De1n Herz und das Meer.· 

Der Monolog des Ul1sse beendet d1e Oper und rundet dam1t den Bogen ab, 1ndem er 
d1esen Vers umkehrt. Dam1t w1rd zugleich der Schlußpunkt 1n der Entwicklung des 
Protagonisten markiert: 

""N1e mehr einsam sind nun mein Herz und das Heer."' 

Beide Charaktere, Kalypso und Odysseus, prllsentieren auch das Motto der gesamten 
Oper: 

"'Oh, schauen, oh, dann erstaunen und erneut wieder schauen." 

Auch hier 1st e1ne Bogenform und eine ROckkehr zum Anfang bereits 1mpl1ziert, 
was sich auf die Gesamthandlung und Szenenanordnung gleichfalls Obertragen lllßt. 
Im Prolog tr1tt d1eses Motto dreimal auf und schließt jeweils e1nen Te11 des Ka
lypso-Monologs ab. Der Machade-Vers erscheint als Beg1nn und Schlußpunkt des Mo
nologs, so daß s1ch d1e Eröffnungsszene bereits als Bogenform präsentiert, ana
log zu der Großform der Oper. Das Motto der Oper sow1a d1esar Vers treten 1m 
Ep1log jewe1ls nur e1nmal 1n Erscheinung. Wie die Untersuchung der Leitmotive 
ze1gen w1rd, w1rd auch mus1kal1sch zwischen dem Kalypso-Monolog und dem Ep1log 
e1n Bogen geschlagen. 

Prolog und Epilog f1nden beide vor dem Hintergrund des Maares statt, dar e1gent-
11ch treibenden Kraft in Gestalt des Meeresgottes Pose1don, der 1n der 2. Epi
sode 1n den Vordargrund tritt. D1a Aussage der Kalypso: 

"Ich we1B es: alles war LUge, wenn nach dem Sohn Du Dich sehntest, nach der 
Heimat, dem alten Vater und Deiner Gatt1n", 

3 s. hierzu sowie zu• Folgenden: ebd., s. 275f; Zurletti, a.a.O., s. 49; Ve
nuti, a.a.O., s. 60ff. 
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verweist ebenfalls bereits auf das Ende der Oper, wo sich zeigt, daB diese Sehn
sucht des Odysseus 1n der Tat nicht seinem wirklichen Verlangen entsprach. 

Als weitere Verbindung zwischen den beiden Szenen wäre d1e geographische NAhe zu 
nennen. Kalypso w1rd als Tochter des Riesen Atlas 4 , auf dessen Schultern d1e 
Säulen ruhen, d1e das H11m18lsgewölbe tragen, 1m äußersten Westen lokal1s1ert. 
Nach Herodot steht d1e Atlas-Säule gar neben den Säulen des Herkules. Kalypso 
lebt auf der Insel Ogyg1a, d1e ebenfalls 1m äußersten Westen der damals bekann
ten Welt lokalisiert wird. 5 Nach Dante starb Odysseus jenseits dieser Säulen. 
Auch wenn in der letzten Szene der Oper keine direkte geographische Angabe 
erfolgt, bildet d1e Aussage Dantes, daß Odysseus rl1e Säulen des Herkules 
passiert habe, dennoch die Voraussetzung fUr diese Szene.e 

Die 2. und 12. Episode werden bs1de als Orchesterzw1schensp1el ausgefahrt. Die 
2. Episode hat d1e Rache des Pose1don zum Gegenstand. Er treibt und zwingt Odys
seus z•• seinen Irrfahrten. 7 Er ist nahezu ständig gegenwärtig, nicht nur da
durch, daß die meisten Handlungen vor dem Hintergrund des Meeres stattfinden, 
sondern auch dadurch, daß die gesamte musikalische Gestaltung auf der Mare-Reihe 
basiert. 

In der vorletzten Szene wird das Zusammentreffen zwischen Odysseus und seiner 
Frau Penelope, die jahrelang auf 1hn gewartet hat, dargestellt. Geschickt hat 
Oallap1ccola hier d1e Hauptaussage der Musik anvertraut, so daß der Epilog mit 
der Erkenntnis Gottes, d1e d1e Antwort auf alle Fragen bedeutet, zu einer wahr
haft Oberraschenden Wendung w1 rd, d1e die eigentliche Problemlösung offeriert, 
da Ithaka sich nicht als sein eigentliches Lebensziel erwiesen hat. 

In den Opernprogrammen wird auf d1e Handlung an dieser Stelle meist nicht einge
gangen. Im Programm der Ma1 Hinder Scala von 1989/70 sind be1de Episoden ledig
lich als "Symphon1sches Zwischenspiel" deklar1ert. Im Progranwnheft der Deutschen 
Oper am Rhein aus derselben Sa1son wird das Pose1don-Zw1schensp1sl 1m Handlungs
Uberbl1ck nicht einmal erwähnt, während es jedoch zu der 12. Szene he1ßt: 1 

4 
5 

6 

8 

"Penelops und Odysseus sehen sich wieder. - Odysseus fUhlt, daß Panelopa 
nicht das Ziel seiner Irrfahrten gewesen 1st". 

Carl Robert, a.a.O.,S. 1342/1343. 

Dallapiccola erwähnt dies ln: Geburt eines Librettos, S. 273; vgl. auch: 
Hölscher, a.a.O., S. 157/158. 

s. hierzu: Gilbert, a.a.O., S. 117/118; Atlas wird bei Ho11er, Odyssee 1,52 
sowie 7,245 als Vater der Kalypso genannt. 

Dies ist schon bei Ho11er so; vgl. Latacz, a.a.O., S. 178. 

Ente Autono110 Teatro alla Scala, S. 166; Deutsche Oper a11 Rhein 1969/70, 
10.1.1970. 
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Mus1kal1sch lassen be1de Orchesterzwischenspiele allerdings weniger Analogien 
erkennen, zumal d1e Penelope-Ep1sode zum größten Te11 aus einem ausgedehnten 
Zitat des 4. Satzes der Kompos1t1on "Requ1escent" besteht. 8 D1e Pose1don-Ep1sode 
hingegen weist viele Formen der Mare-Reihen au~ und 1st durch einen auffallenden 
Gebrauch des Schlagwerkes gekennzeichnet. D1e h1erbe1 verwendeten Muster er
scheinen 1n der gesamten Oper 1mmer wieder. Doch auch d1e Achtelkette ab T 115 
und ab T 128, d1e aus der Ul1sse-Re1he geb1ldet 1st, findet s1ch später noch 
häufiger. D1es w1 rd d1e Betrachtung der aus den Re1 hen gebildeten Le1tmot 1ven 
zeigen. 

Im Vergleich m1t den Ubr1gen Episoden der Oper fällt auf, daß diese beiden Or
chesterzw1schensp1ele wesentlich kUrzer als die Szenen s1nd. Be1de Intermezzi 
s1nd sogar 1m Vergleich nicht wesentlich Hinger als d1e Zwischenspiele, d1e 
Dallap1ccola zur Oberleitung zwischen zwe1 Szenen komponierte. So ergeben s1ch 
folgende Proportionen: 

Pose1don-Ep1sode: 

vor der Lotohagen-Szene: 
vor der K1rke-Szene: 
vor der Hades-Szene: 
vor der 2. Szene des 2. Aktes: 

Penelope-Ep1sode: 

44 Takte 

35 Takte 
17 Takte 
32 Takte 
38 Takte 

49 Takte 

W1rd d1e 1n der obigen bogenförm1gen Skizze Oallap1ccolas verdeutlichte Gegen
Qberstellung der Szenen fortgeführt, so zeigt s1ch, daß d1e 3. Szene und das 
Bankett der Freier durch Gegensätze m1te1nander verbunden s1nd. Naus1kaa und Me
lantho, d1e be1de abseits stehen, s1nd verwirrt, allerdings zeigt s1ch h1er je
we1ls e1ne andere Art der Verwirrung. Naus1kaa 1st verwirrt durch einen Traum. 
S1e w1rd von pos1t1ven Gefühlen und Vorahnungen bestimmt. Melantho hingegen 1st 
beunruhigt durch Odysseus, der 1hr 1n Gestalt eines Bettlers gegenübersteht, be
sonders von dessen Augen. Be1de tanzen, aber während es sich be1 Naus1kaa um e1n 
harmloses Ballspiel handelt, we18 Melantho, d1e 1hren Tanz widerstrebend auf Ge
heia des Ant1noos vollführt, daß d1es e1n Totentanz 1st. 01e Rache des Odysseus 
folgt. Auch Naus1kaa w1rd zum Spiel ermuntert, leistet der Aufforderung aber 
nicht gegen 1hren Willen Folge. 

9 vgl. hierzu die Betrachtung der Zitate. 
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Der Kontrast wird schon durch d1e unterschiedlichen Charaktere der beiden Frauen 
deutlich. D1e unbescholtene Naus1kaa 1n der heiteren Umgebung der Pha1aken1nsel 
steht 1m absoluten Gegensatz zur Vulgar1tllt und Unfl!it1gke1t Melanthos und der 
Freier. Würde und Unwürdigkeit stehen sich 1n diesen beiden Szenen direkt gegen
über. Als Gemeinsam 1st ihnen, daß Odysseus jeweils unerkannt und verspätet er
scheint. Be1de Frauengestalten werden von den Augen des Odysseus beeindruckt. 
Während Naus1kaa von dem Mann ihres Traumes berichtet: 

"Tief d1e Augen, 1m Leid geprüfte Augen ... ·, 

fürchtet sich Melantho vor den Augen des für s1e bedrohlich erscheinenden Bett
lers. Obwohl das Motto vom Schauen und Erstaunen hier nicht erscheint, erweist 
es sich in gewisser H1ns1cht auch hier als Motto. 

Dallap1ccola hat 1966, als das Libretto eigentlich schon vollendet und er längst 
m1t der Vertonung beschäftigt war, d1e Naus1kaa-Szene, d1e erste Begegnung zwi
schen 1hr und Ul1sse, noch einmal vollständig überarbeitet und verändert.'o In
spiriert wurde diese Korrektur durch e1ne Insehr1ft 1n der Florentiner Kirche 
Santa Mar1a Novella, 1n der eine Frau m1t dem Regenbogen (lat. arcus) verglichen 
wird. Auch hier erweist sich das B1ld des Bogens wiederum als wesentlich. Der 
Bogen des Odysseus 1st zudem 1n den lthaka-Ep1soden auf der Bühne zu sehen und 
von entscheidender Bedeutung, Während Melantho tanzt, legt sich d1e Sehne des 
Bogen um ihren Hals, was Dallap1ccola 1n der Partitur für T 736 eigens vermerkt 
hat. 

Auch d1e 4. und 10. Szene stehen 1n Beziehung zueinander. Beides sind Palastsze
nen, aber während Odysseus 1m 1. Akt zu Gast be1 Alk1noos 1st, hält er sich 1m 
2. Akt als Fremder vor seinem eigenen Königspalast auf. Be1de Szenen werden be
herrscht von seiner Erkenntnis und Angst, Niemand zu sein. Der Name "Ul1sse" 
wird jeweils m1t dem Begriff "niemand" kombiniert. Be1 König Alk1noos geschieht 
dies zum ersten Mal, während er es 1n der 10. Szene zum letzten Mal hört.'' 

Be1de Szenen spielen nachts, und d1e Erinnerung 1st der bestimmende Bestandte11. 
Zuerst wird der Rückblick auf d1e vergangenen Ereignisse von Demodokos vorgenom
men, schl1eB11ch tritt Odysseus' eigene Erinnerung an Kalypso, Naus1kaa, Anti
klea und K1rke hervor. 

10 s. Dallapiccola, Geburt einea Librettoa, S. 277f; s. auch apäteres Kapitel 
zur Genese dea Librettos. 

II Auch 11uaikalisch wird dieaer Begriff 11it eine11 apezifischen Motiv verdeut
licht, was in der Analyse der Leitmotive eingehend betrachtet wird. 
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In der 10. Episode trifft ein, was Demodokos zuvor geäußert hat: 

·· ... Wohl war erspart seinem Herzen, dem stolzesten Herzen, jede RUckkehr nach 
Hause, dort wo wohl niemand, niemand hätte erkannt 1hn; wo seiner herrlichen 
Taten niemand mehr s1ch erinnert ..... 

D1es w1rd Odysseus 1n der 10. Episode erneut bewußt, er erkennt schmerzlich, daß 
er Niemand 1st. Auch 1n der Hades-Szene war 1hm d1es bereits deutlich geworden, 
durch den vergeblichen Versuch, seine Mutter zu umarmen. 

Das 5. und 9. B1ld wiederum setzen s1ch durch Gegensätze, d1e sowohl jewe1ls 
Intern als auch zwischen belden Szenen Insgesamt auftreten, voneinander ab. In 
der 5. Episode steht die Heiterkelt der Lotophagen dem Aufstand, den d1e Gefähr
ten des Odysseus zuvor 1ns Werk gesetzt haben, gegenüber. In der 10. Szene hebt 
s1ch d1e ruhige, fr1edl1che Berglandschaft Ithakas von dem Geschehen ab, das 
sich dann auf dramatische Welse vor diesem Hintergrund entwickelt. Der Kontrast 
w1rd gewissermaßen 1n Form e1nes Chiasmus' verw1rkl1cht. In belden B11dern han
delt es s1ch um e1ne Hügellandschaft vor dem Hintergrund des Meeres, und jeweils 
w1rd d1e Ruhe als künstlich empfunden. 

D1e Verbindung zwischen den Szenen 6 und 8 w1rd erneut durch Analogie herge
stellt, und zwar fungieren s1e als Absch1edsszenen. Im ersten Fall verabschiedet 
s1ch Odysseus von Klrke, d1e 1hn ungern ziehen Hißt und 1hm als Rache das Be
wußtsein gibt. Anders Naus1kaa, deren Vater Geschenke für den Protagonisten be
reithält. S1e bittet U11sse, er möge an s1e denken, wenn er in se1ne Heimat zu
rückgekehrt se1, wahrend Kirke we1ß, daß Odysseus sie nie vergessen w1rd und s1e 
d1e letzte Frau 1st, an d1e er denken w1rd. In beiden Szenen werden Anspielungen 
auf andere Geschehnisse aus Homers Odyssee vorgenommen. K1rke erinnert U11sse an 
d1e Erfahrung mit den Sirenen, und 1n der 8. Episode w1rd auf Skylla und Charyb
dis sow1e d1e Kühe des Helios h1ngew1esen. 

Innerhalb dieses Bogens wechselt das Prinzip der Analogie zwischen zwe1 Szenen 
1mmer m1t dem des Kontrastes ab. D1es g1lt allerdings nur für den Grundgedanken 
der jewe111gen Szene, denn dort, wo Kontrast vorherrscht, kann in E1nzelaspekten· 
trotzdem Analogie vorgefunden werden und umgekehrt. Daran ze1gt s1ch, w1e subtil 
Dallap1ccola 1n diesen Dingen vorgegangen 1st, so daß d1e Konstruktion niemals 
vordergr0nd1g und oberf18ch11ch wirkt. 

Auch zwischen der Lotophagen- und der K1rke-Szene g11t das Pr1nz1p des Kon
trastes. Während d1e Lotophagen m1t Ihren FrUchten das Bewußtsein nehmen, w1rd 
es Odysseus von K1rke verliehen. 
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Die Gesten zwischen Naus1kaa und Ul1sse beim Abschied sowie zwischen Ul1sse und 
Panelopa beim Zusammentreffen bedeuten Parallele und Kontrast zugleich. In 
beiden Fällen strecken sich die Personen die Arme entgegen, berühren sich jedoch 
nicht. 

Durch den Abschied von Naus1kaa wird der Bezug zur 3. Szene wieder hergestellt. 
Äußerlich w1 rd der Rahmen für die Episoden 4 bis 8 durch den Aufenthalt des 
Odysseus 1m Reich des Alk1noos gebildet. Die Episoden werden durch die Erzählung 
des Demodokos verbunden. Es handelt sich dabei um die Ereignisse bei den Loto
phagen, bei K1rke und 1m Reich der Kimmerier. Die Bilder werden in sich zusam
mengehalten, indem sie in den Ablauf eines Tages eingapaßt werden. Die Loto
phagen-Szene spielt morgens, bei K1rke 1st es Mittag, und 1m Hades herrscht 
Nacht. 12 

Auch im 2. Akt wird zwischen den Szenen 9 bis 11 ein Bogen her.gestellt, aller
dings ~ur durch eine Äußerlichkeit. Die 9. Episode, die erste des 2. Aktes, fin
det in den Bergen auf Ithaka statt. Die folgende vollzieht sich vor dem Kö
n1gspalast und die 11. Episode schließlich ereignet sich 1m Saal, in dem Odys
seus sich letztlich zu erkennen gibt. Der Zuschauer wird also auch raumlieh 
immer näher an dieses entscheidende Ereignis herangeführt. 

Den Höhepunkt des Bogens, mit dem Dallap1ccola die Anordnung der Szenen gra
phisch verdeutlicht hat, bildet die Episode 1m Reich der Kimmerier. Diese Szene 
hat vornehmlich Entsprechungen mit sich selbst. Wie stark dies auch musikalisch 
zutrifft, wird 1m folgenden Kapitel verdeutlicht. Dabei sei sogleich erwähnt, 
daß es sich bei der Neky1a der Odyssee Homers ebenso wie in diesem L 1bretto 
nicht um einen wirklichen Besuch der Unterwelt handelt, sondern um eine Nekyo
mante1a, eine Heraufbeschwörung der Schatten. 

Zwei Ereignisse stehen in dieser Episode 1m Vordergrund: die Begegnung zwischen 
Odysseus und seiner Mutter und die Prophezeiung des Te1res1as. Durch die länge
ren Äußerungen des Chores, der die Schatten der Unterwelt symbolisiert, entsteht 
bereits sprachlich eine recht komplexe Form, die durch die musikalische Gestal
tung noch we1 ter aufgefächert wird. Während des Zusammentreffens mit seiner 
Mutter erkennt Ul1sse, daB er sterblich und einsam 1st, daß er "tief auf den 
Grund blickt allen Abgrunds •.• ". In diesem Zusammenhang stellt er die zentralen 
Fragen, die das Thema der gesamten Oper in sich vereinen: 

12 VE'nuti, a.a.O., S. 62/63 versteht die Szenenanordnung des I. Aktes so, daß 
hier zwei Tagesabläufe miteinander verschränkt sind. Die umrah•enden Szenen 
faßt E'r ebenfalls als die Darstellung eines Tages auf. Das Libretto weist 
dies nicht ausdrücklich aus. Dennoch könnte eine Inszenierung diesen Gedan
ken auf~reifen. Die Episoden 1-3 des 2. Aktes sieht Venuti ebenfalls als Ab
folge eines Tages an. Er übersieht dabei, daß die Szene II, 2 ausdrücklich 
nachts stattfinden soll. 
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"Wer bin ich? Was such ich?" 

Auch der Hintergrund der Szene wird durch sprachliche Kontraste gebildet. Der 

Chor skandiert: 

"Inrner - Niemals" sowie "inrner das Dunkel - niemals das Licht"" und '"inrner 
Leiden - ahn' alles Hoffen··. 

Tod und Leben stehen sich hier direkt gegenüber in Gestalt dar Schatten sowie 

der Menschen Odysseus und Tairasfas. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft pral

len aufeinander, denn die Schatten gehören der Sphäre der Vergangenheft an, ja 

sie behaupten, ohne Zukunft zu sein, während das Geschehen gegenwärtig ist und 

zugleich durch die Weissagung die Zukunft berührt wird. 

Eine solche bogenförmige Anordnung der Episoden war bereits im frühasten Stadium 

der Entstehung des Librettos vorgesehen. Ähnliche Skizzen hat Dallapfccola schon 

während der Arbeit am Libretto, das heißt zwischen 1956 und 1958 angefartigt.13 

13 Die Entwicklun!! dieser Szenenanordnung wird in einem späteren Kapitel, das 
die Genese des Librettos betrachtet, geneuer untersucht. 
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4.2. Die Hades-Szene 

Daß d1e Hades-Szene als Zentrum und Höhepunkt der gesamten Oper anzusehen 1st, 
w1rd durch e1ne Aussage des Kompon1sten konkret1s1ert:1 

"Auf der Höhe des Bogens f1ndet d1e größte Szene der Oper statt: s1e sp1elt 
1m Kön1gre1ch der K1rrrner1er. H1er g1bt es ke1ne Parallelen, es se1 denn zu 
s1ch selbst, was 1m Wesen des Kulm1nat1onspunktes e1nes bög1gen Ablaufs 
11egt. [ ••• J In d1eser Ep1sode sp1egeln s1ch sehr oft Akkorde und Passagen, 
von oft betrllchtl1chem Umfang, m1t s1ch selbst (obwohl dem Zwölftonsystem 
strengstans folgend) nach der Art Bachscher Sp1egelfugen." 

Um das von Dallap1ccola h1er Gesagte zu ver1fiz1eren und zu pr!iz1s1eren, w1rd 
e1ne geneuere Betrachtung d1eser Ep1sode erforderl1ch. 

In der Tat macht der Kompon1st 1n d1eser Szene von kontrapunkt1schen Sp1egelun
gen 1n großem umfang Gebrauch. Der Zwölftonmus1k s1nd d1ese Pr1nz1p1en durch d1e 
v1er mögl1chen Ersche1nungsformen e1ner Re1 he ohneh1n 1nh!irent, so daß d1e An
wendung d1eser kompos1tor1schen Techn1k nahel1egt. Der Verwe1s auf Johann Seba
st1an Bach, der das Pr1nz1p der Sp1egelfuge, 1nsbesondere 1n den Kontrapunkten 
XII und XIII der "Kunst der Fuge", zu e1nem Höhepunkt führtez, bedeutet jedoch 
n1cht, daß d1e gesamte K1mmer1er-Ep1sode 1n Form e1ner Sp1egelfuge 1m trad1t1o
nellen S1nne angelegt worden wäre. 

Dallap1ccola hat m1t der Hades-Szene e1ne Ep1sode von !ußerst komplexer Form ge
schaffen. In fre1er Handhabung des Fugenpr1nz1ps werden h1er Passagen m1te1nan
der verknüpft, d1e zue1nander 1m Verhältn1s von Or1g1nal und Sp1egelung stehen. 
Gelegentl1ch w1rd d1e Abfolge kUrzerar Passagen später 1nsgesamt m1t be1behalte
ner Re1henfolge oder 1n pal1ndromähnl1cher Form als großangelegte Sp1egelungs
form w1ederaufgegr1ffen. Oftmals werden größere Abschn1tte als Krebs w1ederholt, 
was e1ner für e1ne Fuge ebenfalls charakter1st1schen Techn1k entspr1cht. Es 
ze1gt s1ch, daß hauptsllchl1ch d1e vom Chor bestr1ttenen Passagen durch W1ederho
lungen zu kontrapunkt1schen Verlinderungen herangezogen werden. 

D1ese Struktur w1rd allerd1ngs von Abschn1tten aufgebrochen, d1e n1cht 1n d1eser 
We1se behandelt werden. Jedoch auch 1nnerhalb der Abschn1tte, d1e zur Grundlage 
d1eser kontrapunkt1schen Techn1ken werden, macht der Kompon1st bere1ts von den 
1m1tator1schen Pr1nz1p1en Gebrauch. 

----------
I Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 276. 

2 Darauf bezieht sich Dallapiccola konkret in de• unveröffentlichten Manu
skript: "Aufzeichnungen filr eine Lektion ilber 'Uliaae' 11111 King's College of 
Music London 21.!0.1974", S. IV. 
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Der Begriff "Spiegelung" impliziert neben dem konkreten Hinweis auf den Typus 
der Spiegelfuge auch die Anwendung der 1m allgemeinen fUr eine Fuge üblichen 
kontrapunktischen Techniken. So werden die Intervalle der verwendeten Motive 
nicht nur 1m traditionellen Sinne umgekehrt, sondern es finden sich auch Imita
tionen, die mit den Komplementärintervallen der zuvor bereits erklungenen Motive 
vorgenommen werden. 

Daß jedoch diese Episode nur Korrespondenzen mit sich selbst habe, wie der Kom
ponist andeutet, muß insofern e1ngeschr4nkt werden, als Leitmotive wie bei
spielsweise das "Ithaka-Motiv" und der le1tthemat1sche Hauptrhythmus hier ebenso 
wie an weiteren bedeutsamen Stellen der Oper zum Einsatz kommen.3 Die Wiederver
wendung der Leitmotive und auch die Zitate, als Seispiel sei hier die Verwendung 
des aus den Goethe-L ledern bekannten Dre1tonmot1vs4 genannt, bedeuten aufgrund, 
des vergleichbaren Kontextes unweigerlich eine Parallele. Durch diese symboli
schen BezUge und RUckgriffe wird die zentrale Kimmerier-Episode vielmehr mit den 
anderen vernetzt. 

Auch die Tatsache, daß die Hades-Szene mit der Lotophagen- und der K1rke-Ep1sode 
in den Verlauf eines Tages eingebunden 1st, bedeutet, daß dadurch eine gewisse 
Korrespondenz herges'tellt w1 rd, Im Vergleich zu den Ubr1 gen Szenen stehen hier 
dennoch die RUckbezUge und Querverbindungen innerhalb der Szene 1m Vordergrund. 

Auch andere Szenen der Oper weisen in gewissem Sinne Parallelen mit sich selbst 
auf. In dem Kalypso-Monolog 1st dies bereits textlich motiviert, da sich sowohl 
der Machado-Vers als auch das damit musikalisch verwandte Motto vom Schauen und 
Erstaunen mehrfach wiederholen. In der Naus1kaa-Ep1sode des Prologs werden eben
falls 14ngere Passagen erneut aufgegriffen. So wiederholt T 310-334 mit nur ge
ringen Veränderungen T 143-160. Derartige RUckgriffe zeigen sich auch 1m 2. Akt. 

Ebenso finden sich auch in anderen Passagen der Oper polyphone Strukturen. Dies 
zeigt sich in besonderer Weise in dem Zwischenspiel, das den Obergang von der 
K1rke-Ep1sode zur Kimmerier-Szene bildet. T 655-660 stehen nicht nur mit T 520-
528 1m Krebsverhllltnis, sondern der gesamte Abschnitt 1st so gestaltet, daß. T 
655-661 anschließend in T 662-668 in bezug auf alle musikalischen Parameter als 
Krebs wiederholt wird. 

3 v~l. hierzu die Untersuchun~ der Leitmotive und Zitate. 
4 Dieses wird ebenfalls im Zusa••enhang •lt den Leit•otiven untersucht. 
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Neben den Rückgr1ffen, d1e durch Sp1egelungen vorgenonrnen werden, schafft auch 
das geme1nsame kompos1tor1sche Hater1al, vornehml1ch d1e K1nrner1er-Re1hen5 und 
der Hauptrhythmus, 1nnerhalb der gesamten Ep1sode Zusanmenhang, 1n gew1ssem 
S1nne analog zu e1nem Fugenthema und den daraus abgespaltenen Hot1ven. 

D1e Struktur der Sp1egelfuge und anderer kontrapunkt1scher Techniken kann als 
Pendant zu den 1m Text und Handlungszusanrnenhang ausgedrückten Gaganslitzen be
trachtet werden. Der Kontrast besteht n1cht nur 1n der verbalen GegenDberstel
lung: "Immer! - Niemals!", sondern auch 1n dem Kontrast zwischen Tod und Leben, 
der durch d1e Konfrontat1on zw1schen Lebendigen und den Schatten der Verstorbe
nen hergestellt w1rd, sow1e zw1schen Dunkel und Licht, Unsichtbarem- was 1n der 
Klangübermittlungper Lautsprecher deutlich w1rd- und auf der BUhne Sichtbarem, 
Real1tät und der 1rrealen Welt des Hades. N1cht zuletzt können auch d1e Prophe
ze1ung des Te1res1as und d1e Selbstreflexion des Odysseus 1m Anschluß an d1e Be
gegnung m1t seiner Mutter, d1e als Te1lantwort auf d1e zentralen Fragen se1nes 
Lebens- verstanden werden kann, als Gaganslitze zu den h1er vermehrt gestellten 
Fragen gesehen werden. 

D1e Spiegelung kann zudem durchaus als Metapher für d1e zentralen Fragen und d1e 
Te1lerkenntn1sse 1n bezug auf das Leben und d1e Zukunft des Protagonisten ver
standen werden, denn Odysseus hält s1ch durch d1e Selbstreflex1on gew1ssermaBen 
einen Sp1egel vor. D1es bedeutet insofern e1ne E1ns1cht, als er erkennt, Niemand 
und e1n ew1g Suchender zu se1n.s 

Im folgenden soll zunächst d1e GroBform der Hades-Szene erläutert werden, bevor 
anhand von ausgewählten Einzelbetrachtungen nachgew1esen w1rd, w1e Dallap1ccola 
bere1ts kle1nere Abschn1tte kontrapunkt1sch gestaltet hat,7 

D1e Episode w1rd 1n T 672-679 m1t e1nem Orchestervorspiel eröffnet, das mot1-
v1sch aus der K1mmer1er-Re1he hervorgeht. H1erm1t nimmt e1n GroBabschnitt se1nen 
Anfang, der 1n T 689, wo s1ch erst der Vorhang fUr d1e Szene hebt, endet. H1t 
dem Chore1nsatz 1n T 680 beginnt e1n Absatz, der b1s T 893 reicht. Dieser wie
derum 1st aus Te1labschn1tten gebildet, von denen zwe1 bere1ts 1m Sp1egelver
hlltn1s zueinander stehen, denn 1n T 890-693 erscheint d1e Umkehrung von T 684-
686. Auch d1e dazwischen liegenden Takte 887-690 s1nd 1m wa1teran Szenenverlauf 

5 Wenn an wenigen Schlüsselstellen die Kalypso-Reihe oder die Mare-Reihen be
nutzt werden, so können sie aufgrund der ge•einsa•en Verwandtschaft aller 
Reihen untereinander bruchlos integriert werden. 

6 Petrobelli, On Dante and Italian Muaic, S. 245/246. 
7 Aus Platzgründen können nicht alle hier dargelegten Erkenntnisse 11it eineil 

Notenbeispiel belegt werden. 
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von Bedeutung, da auf s1e ebenso ~1e auf d1e anderen Teile dieses Großabschnitts 
später zurilckgegr1ffen ~1rd. Da diese Passage für den ~e1teren Verlauf von Be
deutung 1st, ~1rd s1e später 1m Detail analysiert. 

Nachdem s1ch der Vorhang nun geöffnet hat, beginnt, auch durch den neuen Text 
begründet, e1ne anderes Te1lstUck, dessen Unterabschn1tt, T 702-706, k0nft1g 
mehrfach ~1ederholt ~1rd. Auch h1er erhält der '"r1tmo pr1nc1pale"' 8 e1ne heraus
ragende Bedeutung. Im Chor findet s1ch zunächst e1n Unisono auf dem Ton E (T 

698-701), aus dem ab T 702 das der Kimmer1er-Re1he entsta11111ende Terzintervall 
hervorgeht, h1er auch zum Komplementilr1ntervall der Sexte abge~andelt (vgl. 
Notenbeispiel s. 86) 

Diese Intervalle, d1e s1ch 1n den unterschiedlichen Reihenformen der K1mmer1er
Re1he finden, erscheinen auch 1n der folgenden Passage ab T 708 nach einer kur
zen Oberleitung, d1e nur vom Schla~erk gebildet 1st und ebenso den Hauptrhyth
mus auf~e1st. Darauf ~erden 1n Tenor und Baß unisono e1n Hexachord der K1mmer1er 
B - Reihe (As) und in Sopran und Alt d1e Töne 1-6 der Ki11111er1er A - Reihe (Es) 
exponiert. So ~1rd hier ~1e 1n der Passage zuvor d1e Terz m1t ihrem Komplementä
rintervall beent~ortet. Neben der Verwendung der Komplementärintervalle und der 
Umkehrung ~1 rd des Pr1nz1p der Symmetrie euch auf d1e Gruppierung der St 1rrmen 
Obertragen, so daß T 708-712 so~1e T 712-714 und T 714-716 je~e1ls 1n einer Art 
Spiegelungsverhältn1s zueinander stehen. D1es erfordert e1ne eingehendere Be
trachtung, d1e später erfolgen ~1rd. 

In T 717-720 ~erden T 702-706 nahezu unverändert ~1ederholt und führen zu einem 
sehr suggestiv ~1rkenden Höhepunkt, da der aus T 708-714 bekennte Text nun 1m 
"ritmo principale" homorhythmisch vom Chor 1n T 720-722 dargeboten ~1rd, ~as 

ebenso zu späterem Zeitpunkt ~1eder aufgegriffen ~1rd. 

Durch den m1t dem Hauptrhythmus kombinierten Text ~1 rd dieser Le1trhythmus m1t 
einer Konnotation belegt, d1e dem Hörer fortan unauslöschlich 1m Gedächtnis 
bleibt. D1e tiefere symbolische Bedeutung des '"ritmo pr1nc1pele" ~1rd auf diese 
Weise sinnfällig. In T 722-727 imitieren sich 1m Chor z~ei Hexechorde der K1mme
r1er-Re1he, ~es eine ~eitere Anlehnung an das Fugenprinzip bedeutet (vgl. 
Notenbeispiel s. 87). 

8 vgl. Untersuchung der Lei trh:vth•en. 
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Im fol9enden Abschnitt, T 727-731, erfol9t e1ne Umkehrun9 von T 702-706. D1e 
Wiederholung dieser Passage an dre1 Stellen, ab T 702, ab T 717 und h1er erzeugt 
Symmetr1e und 1mpl1z1ert zudem e1ne Art Pal1ndromform, denn 1n den anschließen
den Takten 732-736 w1rd auf e1ne Passage zurOckgegriffen, die vor T 702 liegt, 
nämlich auf T 694-69D. Dieser formale Aspekt w1rd darOber hinaus 1m folgenden 
we1tergef0hrt, da T 736-740 den Krebs der T 685-690 darstellen. 

Nachdem nun 1n bezug auf das mus1kal1sche Material eine ROckkehr zum Ausgangs
punkt erfolgte, w1rd das Folgende 1n T 740-749 aus bisher unbekanntem Material 
gebildet. Den Zusammenhang m1t den rast liehen Teilen dieser Szene schafft das 
gemeinsame mus1kal1sche Material, das 1m wesentlichen aus der K1mmer1er-Re1he 
besteht. Auch der Hauptrhythmus findet sich 1n T 746-749 erneut, und zwar 1n der 
kleinen und 1n der M111tärtrommel 1m Verhältnis 2 : 1. 

In T 749/75D schließt sich e1n neuer Großabschnitt an, der bis T 780 reicht.• 
Diese~ groBe Absatz 1st 1n sich wiederum symmetrisch aufgebaut, denn es werden 
folgende Korrespondenzen hergestellt: 

T 749-754 
T 755-757 
T 757-760 
T 761-763 

T 766-768 
T 768-770 
T 770-774 
T 763-765 

Umkehrung 
Krebs 
Krebs 
Umkehrung 

Auch 1n T 775-778 zeigt sich das Prinzip der Umkehrung erneut, denn 1m Chor wird 
dfe Kimmerier-Reihe w1e bisher eingesetzt, jedoch zwischen Tenor und Baß in kon
seQuenter Gegenbewegung, so daß eine Stimme die Umkehrung der anderen 1st. 
Dieses Pr1nz1p 1st ebenfalls typisch fOr eine Sp1egelfuge. AbT 776 setzen, So
pran und Alt unisono als Imitation m1t dem Komplementärintervall e1n. Der 
Hauptrhythmus wird b1s T 78D als Oberleitung verwendet. 

9 v!Jl. An11erkun~ des Ko11ponisten zu T 758 des Klavierauszulfs. 
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In T 780-782 erfolgt im Orchester durch die Abspaltung von groBen und kleinen 
Terzen odar deren Komplement!lrintervallen eine Erinnerung an den szenenbeginn. 
Der nun folgende GroBabschnitt, der bis zur Begegnung mit Antiklee reicht, wel

che ab T 797 erscheint, zeigt eine neue musikalische Textur. 

Nun stellen die Schatten dem Protagonisten bohrende Fragen nach seiner Identi

tät. und deshalb findet sich hier ein Kulminationspunkt der polyphonen Verwen
dung des Dreitonmotivs, das Dallapfccola stets 1m Zusanrnenhang mit dem Suchen 

und Fragen des Odysseus verwendet, aber auch Ober den '"Ulfsse'" hinaus mit dieser 
Konnotation belegt. Zudem 1st auch dieser GroBabschnitt durch innere Symmetrien 
gekennzeichnet, denn T 794-798 bedeuten den Krebs von T 787-789. Auch diese Pas
sage, in der die musikalische Textur ausschl ieBl ich auf diesem such- und Frage
motiv basiert, wird im Verlauf der Hades-Szene mehrfach wieder aufgegriffen. 

Diese Passaqe beruht auf de• Material, das durch das Zitat der Goethe-Lieder 1n 
T 62-64 der Kalypso-Episode exponiert wurde. Die Ausarbeitun~~:, die sich hier 
findet, wird zum Aus~~:an~spunkt neuer Zitate, was das Kapitel 5.5. ~enauer unter

sucht. 
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Innerhalb der nun folgenden Begegnung zwischen Odysseus und seiner Mutter Antf
klea finden sfch sowohl ROckgriffe auf bereits Bekanntes als auch Passagen mft 
nauartfgar und nur hfer erscheinender Gestaltung. Neben der Prophezeiung des 
Tefresfas bildet dieses Zusammentreffen das HerzstOck der ganzen Szene und somft 
zugleich der gesamten Oper. Im Vergleich zwischen beiden Begegnungen weist der 
Dialog zwischen Odysseus und Antfklea mehr Teilstücke mft musikalisch bisher un
bekannter Gestalt auf. Zudem nimmt diese Begegnung gröBeren Raum e1n. Befde Ab
schnitte erscheinen jedoch fn Anbetracht ihrer Bedeutung ftir die gesamte Oper 
als eher glefchrangfg. 10 

Die Prophezeiung des Teiresfas 1st stärker fn den Gesamtzusammenhang integriert. 
Dies zefgt sfch im kleinen durch etliche ROckgriffe auf Passagen aus der Kimme
rier-Episode selbst und auch durch Zitate und Ansoielungen auf Begebenheften und 
Sftuatfonen, dfe über diese zentrale Szene hinausweisen. 

Vom Erscheinen Antfkleas bfs T 649 findet sfch insofern efne neue musikalische 
Gestaltung, als der Abschnitt vom Sologesang der beteiligten Personen geprägt 
1st. In diesem Abschnitt erscheint mehrfach das Ithaka-Motfv, so in T 612/613, 
wo zum ersten Mal seine symbolische Bedeutung deutlich wird, fn T 626-629 als 
dessen umkehrung und erneut fn T 644-646. Hfer zefgt sfch bereits, daß die ROck
griffe innerhalb dieses Teflabschnftts eher symbolische als formal begrUndete 
Funktfon haben, während dfe Rückgriffe, die durch die Chorpassagen bestimmt wer
den, nfcht fn dieser Weise auf den Kontext bezogen werden können. Dfe Verwendung 
der Kfmmerier-Refhe sowfe dfe Ausformung der Akkorde schaffen trotz der neuen 
Gestaltung dfe Anbfndung an dfe übrigen Passagen. 

In T 649-651 findet sfch eine Wiederholung der Chorpassage vom Szenenbeg1nn, die 
als Umkehrung von T 664-666 oder als Verfante von T 690-692 verstanden werden 
kann. Ab T 855 wird der Gesang der Antfklea neben einem gehaltenen Akkord 1m 
Schlagwerk von drei Schichten des "rftmo prfncfpale" begleitet. Diese Schichten 
stehen zueinander in der Proportfon 1 : 2 : 4 und erinnern damft an den Szenen
beginn, wo sfch ab T 680 ebenso verschiedene Proportionen dieses Leftrhythmus' 
Oberlagern. Auch die Achtelgirlande aus T 663/864 hat leftmotivischen Charakter, 
denn sie ffndat sich auch 1n T 874/675 sowie an anderen Stellen der Oper,,, 
Diese beiden Einwürfe bilden die Eckpunkte für einen symmetrischen Aufbau inner
halb der Antfklea-Passage, denn dazwischen liegen vier kleinere Abschnitte, in 
denen Chorblöcke und der Sologesang der Antiklee alternieren. 

10 Zurletti, a.a.O., S. 48, sieht die Bege~nun~ zwischen Ulisse und seiner Mut
ter als absolutes Zentru• der gesamten Oper an und weist dies auch rechne
risch nach, was Brown, Continuity and Recurrence, 5. 217/218 zu Recht kriti
siert. 

11 vgl. hierzu auch Untersuchung der Leit•otive. 
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D1e Chorblöcke s1nd bere1ts bekannt, denn T 868-870 transponieren d1e 1m "r1tmo 
or1nc1pale" gebotene suggestive Aussage der Takte 72D-722. T 871-873 h1ngegen 
führen den Text der vorangegangenen Chorpassage fort, z1tleren jedoch mit gerin
gen Abweichungen T 720-722 wörtlich. D1e Abschnitte T 870/871 und T 873 s1nd dem 
Gesang der Antlklea alle1n Oberlassen und werden später ln kontrapunktischer 
Form erneut aufgegriffen (vgl. späteres Notenbe1splel). 

Doch zunächst erfolgt ab T 876 der Abschied der Antlklea, den Odysseus abzuwen
den sucht. Ihr Gesang w1rd mot1vlsch geprägt durch die für die K1nmerler-Reihe 
charakteristischen Terzen. Der Ausruf: "Mein Sohn!" wird 1n T 884/885 nur ger1ng 
abgewandelt aus T 799/800 übernommen. Auch der Gesang des Odysseus 1st ln Anleh
nung an den Anfang der Begegnung komponiert, denn während er anfangs mit dem Ton 
E auf den Ausruf se1ner Mutter reagiert, 11egt dies nun 1n T 880/881 bereits vor 
Ant1kleas Aufschrei. Das könnte als Anzeichen für eine weitere Form der Spiege
lung gewertet werden. 
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D1eser Absch1ed ze1gt etl1che Parallelen zum Beg1nn des Gesprächs zwischen Odys
seus und Ant1klea. Demzufolge könnten d1e Akkorde, d1e 1n T 885 ln Gegenbewegung 
geführt s1nd, denen 1n T 803 entsprechen. 
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Hit dem Verschwinden des Schattens finden sich Anspielungen und Symbole, die 
mehr unmittelbar auf diesen Zusammenhang bezogen sind, als daß s1e formal 1n den 
nach Art der Spiegelfuge konzipierten Gesamtzusammenhang passen. So findet s1ch 
1n T 888 die Achtelkette, d1e aus den akkord1sch aufgebauten Ecktönen der 
Ul1sse-Reihe gebildet 1st.12 In T 891 erscheint das Motiv, das Antiklee zuvor in 
T 870 solo dar~eboten hat. kontrapunktisch verwoben. und zwar in Solo-Cello und 
Solo-Violine. 

T 891 

Es fotgt die Selbstreflexion des Odysseus, die erneut einen Kulminationspunkt 1n 
der Verarbeitung des Dre1tonmotivs, das für das Suchen und Fragen steht, bedeu
tet. T 897-899 stellen eine Variante von T 788-789 dar. Zugleich handelt es s1ch 
hier um e1ne Abwandlung des Zitats der Goethe-L ieder, das sich 1n T 62-64 des 
Prologs findet. Diesmal wird der Hauptrhythmus ebenfalls eingebracht. 

Der anschließende Abschnitt T 900-905, der zur Prophezeiung des Te1res1as führt, 
greift wieder auf d1e Chorpassage des Szenenbeginns zurück, so daß dieser Absatz 
als Variante von T 690-693 oder als Umkehrung von T 684-686 begriffen werden 
kann. Der folgende Passus bis T 914 beweist wiederum, daß hier eine Art Palin
drom vorliegt, denn T 905-911 s1nd eine anders fortgesponnene Abwandlung von T 
698ff, wahrend T 911-914 d1e Überleitung von T 694-697 wieder aufgreifen. 

Die die Prophezeiung einleitende Frage, vertont in T 9i4-9i9, bietet wieder e1ne 
musikalische Textur, die bisher unbekannt 1st. Bevor jedoch Te1resias seine 
Stimme allein erhebt, w1rd in T 920-924 der Chorabschnitt aus T 680-683 unverän
dert zitiert. Dies untermauert symbolisch die Aussage, daß das Schicksal des 
Protagonisten vor allem von Leid und Schmerz gekennzeichnet 1st. 

Die eigentliche Prophezeiung 1n T 925-932 1st 1n der Orchesterbegleitung geprlgt 
durch d1e akkordische Form der Kimmerier B - Reihe. Diese Form der Kimmerier
Reihe wird hlufig eingesetzt, um in kürzeren Passagen POlyphone Strukturen zu 
erzeugen. Immer findet sie sich 1n der Orchesterbegle1tung, wobei sich stets un
terschiedliche Erscheinungsformen der Reihe auf verschiedenen Transpositionsstu
fen imitieren. Auf diese Weise wird vielfach eine Ausführung in Gegenbewegung 

12 vgl. hierzu Untersuchung der aus der Ulisse-Re1he abgeleiteten Motive und 
Leihotive. 
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erzeugt, und es zeigt sich auf kleinem Raum bereits die Technik einer Spiegel
fuge. Diese findet sich bereits in T 693 in der Überleitung. Doch auch hier in T 
924-926 und in T 930-932, wo auf T 757-770 zurOckge9riffen wird. erscheint diese 
Art der Darstellung. 

I 

T 930-932 

Ähnliches zeigt sich in T 884-887, wo die Kimmerier B - Reihe aus T 757 ho
morhythm1sch übernommen w1rd. D1e fugenähnliche Gestaltung w1rd an dieser Stelle 
aufgebrochen. 

Nach e1ner erneuten Variante der kontrapunktischen Verstrickung des Dreitonmo
tivs 1n T 933-936 folgt 1n T 938-941 e1ne weitere 1m1tator1sche Verwendung der 
K1mmer1er B - Re1he, was zugleich e1nen ROckgriff auf T 756-782 bedeutet. D1e 
Singst 1mme des Te1 resiss entspricht der transponierten Ulllkehrung dessen, was 
zuvor der Chortenor gesungen hat. Der ROckgriff auf die Chorpassage aus T 756ff 
1st textlich motiviert, denn in beiden Fällen 1st "Blut" der Gegenstand der 
Aussage. u 

D1e folgende kurze Passage in T 941-944 reicht ebenso Ober die Hades-Szene 
selbst hinaus, da s1e d1e Kalypso-Re1he und auch d1e Mare I - Re1he verwendet, 
was innerhalb dieser zentralen Ep1sode.auch nur hier zu finden 1st. In T 945-948 

13 Wie die Untersuchung der Leit.otlve aufzeigt, wird diese Passage in T 313-
317 des 2. Aktes wiederholt. 
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schl1eßt sich eine originale Wiederholung von T 933-1136 an. Som1t 1st euch 
d1eser GroBabschn1tt ab T 933 w1eder synmetr1sch gegl1edert. In T 949-955 f1n
det s1ch e1n fUr d1ese Szene w1ederum e1nmal1ger Absatz, dem sowohl erneut d1e 
Mare-Re1hen als auch d1e Kalypso-Re1he zugrundel1egen. 

Durch d1e Verwendung der Mare-Re1hen w1rd folgl1ch e1ne gew1sse Verb1ndung zu 
der Passage, d1e d1e Begegnung zw1schen Odysseus und Ant1klea darstellt, herge
stellt, denn auch dort wurde ja, was 1n den Obr1gen Abschn1tten n1cht zu f1nden 
ist, d1e Mare-Re1he verwendet. 

In T 956-958 w1 rd erneut der suggest 1ve Chorausruf homorhythrn1sch 1m "r1tmo 
princ1pale" expon1ert, und zwar als RUckgr1ff auf T 868-870. Te1res1as schl1eßt 
darauf se1ne Prophezeiung, und in T 969 s1eht daraufh1n d1e Reg1eanwe1sung des 
Kompan1sten den Szenenwechsel vor, der b1s T 992 reicht und bis T 985 noch An
sp1elungen und RUckgr1ffe auf d1e vorangegangene Hades-Szene enthält. 

Dam1t gle1tet diese gew1ssermaßen nahtlos in d1e nun folgende Ep1sode Uber, d1e 
w1eder im Reich der Pha1aken stattf1ndet. So ze1gt T 959, wo der Szenenwechsel 
beg1nnt, sogle1ch e1ne variante von T 89i. W1ederum w1rd das 1m Solo der Ant1-
klea Erklungene kontrapunkt1sch verarbe1tet - e1ne we1tere ParalleHUt zur Fu
gentechn1k. 

In T 960-984 erfolgt m1t e1nem abschl1eßenden Chorblock e1ne Umkehrung von T 
707-731. D1ese Umkehrung 1st b1s 1n Deta1ls der Instrumentat1on und anderer 
Merkmale durchgefUhrt. Dies hat Dallap1ccola 1n e1nem 1974 1n London gehaltenen 
Vortrag e1gens ausgefUhrt und 1n d1esem Zusanmenhang sogar ausdr0ckl1ch auf 
Bachs Kunst der Fuge als Vorb1ld h1ngew1esen. 1 4 Auch d1ese Passage w1rd unten 1m 
Deta11 betrachtet. 

Durch d1ese abschl1eßende Chorpassage w1rd der Syrrmetr1egedanke der gesamten 
Szene noch e1nmal hervorgehoben, denn d1ese begann auch m1t e1nem längeren Ab
schn1tt, der ausschl1eßl1ch vom Chor bestr1tten wurde. D1e letzte Passage w1 rd 
durch den Sprechchor 1n T 985 fortgesetzt, es schl1eßt s1ch der von den Blech
bläsern homorhythm1sch dargebotene "r1tmo pr1nc1pale" an. In T 987/988 f1ndet 
s1ch erneut das Ithaka-Mot1v, gefolgt von der aus der Ul1sse-Re1he geb1ldeten 
Achtelkette. Dallap1ccola gre1ft h1er m1t AuSerst kurzen Anspielungen stre1f-
11chtart1g das zuvor Dargestellte noch e1nmal auf. 

14 Unveröffentlichtes Manuskrift: "Aufzeichnunf. en für eine Lektion über 
'Ulieee' &II Kio~'s Collelfe o Music London 21. 0.1974", S. IV. 
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D1e fugentypischen Kompos1t1onstechn1ken, d1e d1e formale Gestaltung der ge

samten Hades-szene prllgen, Hegen zugleich den Abschnitten zugrunde, d1e zum 
Ausgangspunkt dieser kontrapunktischen Technik werden. An ausgewllhlten Beispie
len soll d1es nun erläutert werden. 

Da d1e Passage ab T 680 bedeutsam fDr d1e Gestaltung der gesamten Szene 1st, 

soll 1hre Struktur als erste geneuer betrachtet werden. E1ne Anlehnung an d1e 
Techniken einer Fuge zeigt s1ch durch d1e 1m1tator1schen Einsitze des 
Hauptrhythmus' ebenso w1e 1n der Dbr1gen Textur dieser Passage. So setzt der 
Hauptrhythmus zunächst zwar 1m Chor, wo der Rhythmus der Tenöre von der Ober
st1111118 des Sprechchores fortgefUhrt w1rd·, und 1n der kleinen Trommel gle1chze1-
t1g e1n, jedoch 1n bezugauf d1e rhythmischen Grundwerte 1n.der Proportion 1 : 
2. Dieses Pr1nz1p w1rd 1n T 681 1n Xylomar1mba und Vibraphon we1terverfolgt. Auf 
d1ese Welse entsteht e1n d1chtes polyphones Geflecht 1n zwe1 proportional ver
schiedenen rhythmischen Schichten dieses Le1trhythmus'. 
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Doch neben dem rhythmischen Element wird auch das Prinzip der Tonhöhe und In
strumentation 1n diesen Prozeß einbezogen. Dies zeigt sich bereits 1m Sprech
chor, wo bis T 690 kurze Motive, jewe11s umgekehrt 1n bezug auf die relative 
Tonhöhe, 1m1t1ert werden. Ebenso wird die große Terz 1m Baß zu den Worten: 
"Weinen und Reue"· 1m Sopran mit einer kleinen Sexte, dem Komplementilr1ntervall. 
beantwortet. In beiden Fällen handelt es sich um eine Abwärtsbewegung. Dennoch 
bedeutet die Beantwortung durch das Komplementärintervall eine Art Spiegelung. 

Ab T 684 tritt der Hauptrhythmus zur~ck, während je vier Solostimmen 1m gesunge
nen Chor von Solisten des Orchesters unterstUtzt werden .. Hier treten nun die 
kleine und die große Terz, die die Ecktöne der Kimmerier B - Reihe darstellen, 
1n den Vordergrund. Zunächst erscheinen diese Intervalle 1m Tenor, erst abwärts, 
dann aufwärts. Darauf findet sich 1m Sopran eine aufwärts gerichtete Figur, die 
aus einer kleinen Terz und einer kleinen Sexte, dem Komplementar1ntervall der 
großen Terz, besteht. Eine ähnliche Beziehung ist zwischen Alt und Baß zu bemer
ken, denn der abwärts gerichtete Tritonus, dem sich eine kleine Sekunde aufwärts 
anschließt, wird im Alt von einer ausschließlich aufwärts geführten Bewegung be
antwortet, die aus einem Tritonus sowie einer großen Septe, dem Komplementärin
tervall der kleinen Sekunde. besteht. Diese Intervalle entstammen ebenfalls der 
Kimmerier-Reihe, könnten allerdings auch auf die ersten Töne der Ul isse-Reihe 
bezogen werden. 

·mf J PI•• • I .. , .. -· ... . .... . 
Tenor T 684/685 

11- ..., ___ 

~ ...... 
Baß T 686 

3 • .. ~·,:Ji= 
La~.rl ...... Ihr,.,. ___ _ 

Sopran T 685 

, ... 1 ,, =---

' I J•P I -: ............ . 
nll &.. • r •.• 

Alt T 666 

In T 687-689 findet sich die Kimmerier B - Reihe in den tiefen Streichern, und 
zwar in der Tonfolge 1-6 und 12-7. Damit wird eine neue symmetrische Form dieser 
Reihe geschaffen. 

Doch 1n T 690-6931 erfolgt die Umkehrung von T 684-6871. In der Spiegelung fehlt 
allerdings der Sprechchor. Auch hier werden die Chorst immen, erneut vier Soli
sten je Stimme, durch solistische Orchesterinstrumente verstärkt. Im Vergleich 
der umgekehrten Motive zeigen sich folgende Veränderungen: 



Tenor - Oboe 
Sopran- V1ol1ne 
Baß - Baßklar1nette 
Alt- V1ol1ne I 

T 691r693 

Alt - 1. Flöte 
Baß- Cello 
Sopran- 1. Flöte 
Tenor - Cello 
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Es laßt s1ch also auch e1ne gew1sse Parallel1tllt 1n der Instrumentat 1on erken
nen, d1e d1e Verwendung ser1eller Techn1ken andeuten könnte. 
Auch d1e Akkorde 1n der Begle1tung s1nd, w1e e1n Vergle1ch bewe1st, gesp1egelt. 
Led1gl1ch d1e Akkorde aus T 684 und T 690 können n1cht aufe1nander bezogen wer
den, wahrend d1e Ubr1gen Akkorde d1e Intervalle umgekehrt aufe1nander sch1chten. 

Begle1takkorde T 685 T 691 

Be~le1takkorde T 686 T 692 

Auch das Metrum 1st analog dazu 1n gew1sser We1se umgekehrt, was auf d1e Verwen
dung ser1eller Techn1ken verwe1st. Denn zunachst wechselt d1e Taktart jewe1ls 1n 
der Re1henfolge 3/2 - 2/2 - 3/2, was 1n der "Umkehrung" als 2/2 - 3/4 - 2/2 er
sche1nt. 
01e dazw1schen 11egenden Takte 687-689 kehren zudem d1e Begle1takkorde um. In 
d1eser We1se ersche1nen d1e auf Fagott und Bratschen verte11ten Akkorde 1n T 
690-693 als Krebsumkehrung der Akkorde, d1e 1n T 686-688 den Hörnern und Trompe
ten anvertraut s1nd. In T 693 beg1nnt dann d1e Oberle1tung zu e1nem Abschn1tt, 
der e1ne neue Struktur aufwe1st. 
01e Passage ab T 708 bewe1st ebenfalls, daß Dallap1ccola kontrapunkt1sche Tech
n1ken auf kle1nem Raum verwendete, um dasselbe Pr1nz1P schl1eßl1ch auf langere 
Abschn1tte auszudehnen. Tenor und Baß setzen 1n T 708 1m Hauptrhythmus m1t der 
K1mmer1er-Re1he (As) e1n. Sowohl d1ese St1mmen als auch d1e spater h1nzukommen
den Sopran- und Altst1mmen ze1gen zwe1 versch1edenen Hexachorde d1eser Re1he und 
schaffen som1t zugle1ch e1ne neue symmetrische Re1henform. 
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Auch durch die Intervallstruktur, die hier präsentiert wird. schafft der Kompo

nist zusanvnenhang, denn die alternierende kleine und große Terz 1st bereits be

kannt aus T 690ff und findet sich in der gesamten Szene an außerordentlich 

vielen Stellen. auch zum Komplementärintervall der Sexte abgewandelt. Auf die

selbe Weise wird durch die wiederholte Verwendung des "r1tmo principale" eine 

übergeordnete Geschlossenheit erzielt. 

Das Terzmotiv, das am Anfang der K1nvner1er-Reihe steht, die hier zu einer Art 

Thema wird, erscheint in T 709/710 in Sopran und Alt als Komplementär1ntervall, 

nämlich als große und kleine Sext. Somit findet sich hier auf kleinem Raum das 

Prinzip der Gegenfuge. Di.e Frauenstinvnen und Männerstimmen präsentieren den 

Hauptrhythmus in der Proportion 2 : 3. 

In T 710 ändert sich die Stinvnengruppierung, obwohl weiterhin fugentypische Ver

fahren zu finden sind. Bis T 712 werden Sopran und Alt sowie Tenor und Baß je

weils homorhythmisch geführt. Dann gehen Sopran und Baß, nun mit jeweils ver

schiedenem Rhythmus, in Gegenbewegung, während Alt und Tenor als gesprochene 

Chorstimmen den ersten Teil des Hauptrhythmus liefern, der darauf von Baß und 

Tenor, nachdem sich die Aufteilung der Stimmen erneut geändert hat, fortgeführt 

wird. Zugleich bieten Sopran und Alt die Töne 1-4 der Umkehrung der Kimmerier

Reihe. 
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Ab T 714 w1rd von den dre1 Unterstimmen d1e K1mmer1er A - Reihe fC) 1m 
Hauptrhythmus aufgaste 11 t, zunächst sogar un1 sono, darauf, um das erste Hexa

chord zu vervollständigen, aufgefächert zur Homophonie. D1eses Unisono 1st je
doch wen1~er suggestiv als das ab T 720 folgende. 
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Die hier erläuterte Passage w1 rd ab T 960 bis in Details umgekehrt. Wie genau 
Dallap1ccola dieses Prinzip durchgeführt hat, soll 1m folgenden, exemplarisch 
fOr ähnliche Beispiele, dargestellt werden. 

Neben der Umkehrung der Intervalle, die zweifellos 1m Vordergrund steht, wird 
das Prinzip der Spiegelung auch auf die Verteilung der Stimmen 1m Chor übertra
gen. Denn in T 961 setzen Sopran und Alt statt Tenor und Baß mit dem "ritmo 
pr1nc1pale" und der Kimmerier-Reihe mit umgekehrten Intervallen ein. Es folgen 
Tenor und Baß. Das rhythmische Verhältnis der sich mit den Komplementärinterval
len imitierenden Stimmen 1st 1m Vergleich zu vorher beibehalten. Auch die Be
gle1takkorde sind umgekehrt (vgl, Notenbeispiel S. 108). 

Was zuvor von Alt und Baß gesprochen wurde, sprechen spater Sopran und Tenor. 
Zugleich geht die Sopranstimme mit umgekehrten Intervallen auf den Baß über und 
die Altstimme ebenso auf den Tenor. Während in T 714 die drei Unterstimmen ein
setzen, setzen in T 967 die drei Oberstimmen ein und kehren die zuvor erklunge
nen Intervalle analog dazu um. Dies gilt auch für den folgenden homophonen Ab
schnitt, wo in derselben Weise eine imaginäre Spiegelachse zwischen Alt und Te
nor verläuft. 

Das Sp1egelungspr1nzip 1st hauptsächlich 1m Bereich der Intervalle und Stimmen
verteilung des Chores zu finden, denn die Instrumentation 1st in beiden Passagen 
1m wesentlichen beibehalten. Auch das Grundtempo, d = 56, sowie die Dynamik, je
weils fort1ssimo, sind 1m Umkehrungsabschn1tt unverändert geblieben. Desgleichen 
wurde die Klangrichtung des Chores aufrechterhalten. 

Zusammenfassend läßt sich bemerken, daß die hier analysierten kontrapunktischen 
Techniken in der .Hades-Szene kulminieren, obwohl sie sich durchaus auch in ande
ren Episoden der Oper ausgeprägt finden lassen. Die bevorzugte Verwendung dieser 
Techniken, die in der abendländischen Musikgeschichte seit dem 15. Jahrhundert 
verwendet und weiterentwickelt wurden, gilt als typisches Charakteristikum des 
Personalstils von Lu1g1 Dallapiccola. Andererseits sind kontrapunktische Verfah
rensweisen als strukturstiftendes Element von Anfang an wesentliches Merkmal der 
Zwölftontechnik gewesen. 1 ' 

Daß Dallapiccola zudem von den seriellen Kompositionstechniken seiner Zeit nicht 
unbee1nflußt geblieben 1st, beweist, daß das Sp1egelungspr1nz1p neben der Ton
höhe auch auf andere Parameter ausgedehnt wurde. Genannt seien hier das Metrum, 
die St1mmenverte1lung, Instrumentation und Klangfarbe. 

15 Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, Frankfurt a. Hain 19916 S. 
91ff. 
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5. Symbolik und Le1tmot1ve 

5.1. Dre1tonmotiv- Fragemotiv- "Niemand"-Hotiv 

D1e Untersuchung der Reihen. losgelöst von ihrem musikalischen Kontext, hat be

reits gezeigt, wie sich die wesentlichen Gedanken der Oper 1n der Struktur und 

Verwandtschaft der Reihen widerspiegeln. S1e werden, wes 1m folgenden eingehen

der untersucht w1rd, zu Le1tmot1ven geformt und entsprechend symbolisch verwen

det. Deneben werden jedoch euch weite Passagen der Oper m1t Motiven bestritten, 

d1e aus Tongruppen geb1 ldet s1nd, d1e s1ch als abgespaltene Reihensegmente er

weisen. D1ese Motive wurden te1 lwe1se bereits 1n früheren Werken Dal lap1ccolas 

als integrale Bestandteile verwendet. 

Das bedeutendste dieser Motive 1st das Dreitonmot1v, das 1n den "Goethe-L1edern" 

von 1953 bereits zum konstitutiven Element wurde. Es besteht aus einer großen 

und e1ner kleinen Sekunde 1n entgegengesetzter Richtung. Dort bezieht s1ch 

dieses Mot1v bereits auf Fragen, denn das 6. Lied stellt d1e Frage: "Was beengt 

und drückt und störet?". während das 7. L1ed m1t demselben musikalischen Grund

material ebenfalls e1ne zweimal wiederkehrende Grundfrage stellt: "Ist's mög-
1 ich?", 

Goethe- Lieder Nr. 7 

Giordano Mont~cchi, Ri~ore seriale e poetica della Nemoria in Dallapiccola, 
in: Musica/Realta, 3,9; Dez. 1982, S. 43; Brown, Dallapiccola's Uee of S~m
bolic Self-Quotation. S. 290ft. 
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D1asa Passaga aus den Goatha-L1adarn arscheint fortan als Modell filr a1na FOlla 
von Salbstzitaten 1n Werken, d1a danach entstanden sind. Daba1 wird das Motiv, 
das 1mmar mehr d1a symbolische Konnotation das Zweifels und dar Unsicherheit ar
hält. 1n a1nar unilbersahbaran Vielzahl an Parmutationen und Var1at1onan auf der 
Ebene aller mus1ka11schan Paramater varwandat. 2 

D1a Funktion dar Oper ""U11ssa"" als "summe v1taa"" wird damit a1n weiteras Mal un
terstrichen, da das dra1tön1ga Motiv h1ar 1n nahezu jedem Kontext von Frage, 
Zweifel und Uns1cherha1t erscheint. ~stritt außer 1n den Goathe-L1adarn noch 1n 
folgenden Werken das Komponisten 1n Erscheinung: C1nQua Frammant1 d1 Saffo (Nr. 
2 und 4), L1r1cha d1 Anacraonta (Nr. 1), Rancasvals, Quattro L1r1cha d1 Anton1o 
Machado, Goathe-L1eder, An Math1lde, RaQu1escant, D1alogh1, Pregh1are, Thrae 
Quastions w1th Two Answars. Parole d1 San Paolo sowie auch 1n ""Comm1ato"". a1nar 
Komposition, d1a nach dem '"U11sse" entstand.3 Es handalt sich be1 dar hAuf1gen 
Wiederverwandung das Motivs um e1nan Sonderfall dar Z1tattachn1k, dann 1m Hin
blick auf das Gasamtwerk das Komponisten läßt sich feststellen, daß es von a1nam 
Werk auf das nächste Obertragen wird.• Daba1 wird es stets dem jewe111gen Kon
text engepaßt und immer m1n1mal verändert. 

Das letzte der Goethe-L 1eder wird 1m Monolog der Kalypso 1n T 62-64 sofort 1n 
der 1. Szene dar Oper 1n Erinnerung gerufen, und zwar 1n ger1ngfUg1g verAndarter 
Form. Auf d1e Wiederverwendung dieses Materials hat dar Komponist durch e1na 
Aufstellung aller Zitates a1gans verwiesen. So w1e das oben z1t1arte Motiv m1t 
e1nar Frage verbunden 1st, steht d1e Anspielung auf d1a ""Goathe-L1adar'" im 
Opernprolog zwischen den Fragen: 

'"Wonach aber strebte dein Herz wohl? 
Kann mehr a1n Mansch sich wUnschan, 
als ganz zu entgah'n dem Tode?'" 

D1e ersten Fragen dar Oper berühren sogleich d1a zentralen Anliegen des gasamten 
Werkes. Fragen traten von nun an 1n e1nar außerordentlichen FOlle auf. Im ge
samten Verlauf der Oper steht das Dreitonmotiv stets 1m Zusammenhang m1t dar 

2 

3 

4 

5 

Wie Dallapiccola in seinen Kompositionen mit diesem Motiv verfährt s.: John 
Macivor Perkins, Dallapiccola's Art of Canon, in: Perspectives of New Music, 
1, 1963, s. 95ff. 
v~l. hierEu: Brown, Dallapiccola's Uee of Symbolic Self-Quotation, S. 290ff; 
Montecchi, Ri~ore eeriale, S. 42ff; Pierlui~l Petrobelli, L'Ultimo peEzo per 
orcheetra di Dalla~iccola, in: Nuova Rivista Muslcale ltaliana, 2, 8, 
April/Juni 1979. s. 361. 
v~l. Brown, Continuity and Recurrence, S. 334/335; dies. Dallapiccola'e Use 
of Symbolic Self-Quotation, s. 277; Montecchl, Ri~ore seriale, S. 45/46. 
Diese Zitataufstellun~ Iet nicht veröffentlicht, v~l . .jedoch Anhan~ II, A, 1 
c. Im ilbrigen EO~ er es vor, stattdessen den Begdff "Anspielungen" (ital. 
"allusioni"J zu wählen, v~l. Gespräch mit Hans Nathan, Fra~mentS fro11 Con
vereatione, S. 304. 
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Vertonung von Fragen und w1rd 1mmer mehr zu e1nem Symbol fUr Zwe1fel. Uns1cher
he1t sow1e Ängstlichkeit und schl1eßl1ch M1ßerfolg. 8 An den Stellen, an denen 
gehäuft Fragen auftreten, s1nd Kulminationspunkte der Verarbeitung des Dreiton

motivs zu bemerken, deren Modell das oben z1t1erte Be1sp1el aus den Goethe-L1e
dern bildet. 

Be1 näherer Betrachtung fällt jedoch zudem auf, daß nahezu alle Reihen, d1e das 
kompositorische Ausgangsmaterial des "Ul1sse" darstellen, das Mot1v enthalten:7 

Mare I Töne 1 - 3 

Mare II Töne 1 - 3 und 10 - 12 
Ul1sse Töne 4 - 5 und 7 - 9 
Kalypso Töne 4 - 5 und 10 - 12 
K1rke A Töne - 3 und 10 - 12 
K1 rke B Töne - 3 und 10 -12, bzw. Töne 2 - 4 und 9 - 11 
Naus1kaa Töne 1 - 3 und 7 - 9 

Re1n kompos1t1onstechn1sch betrachtet läßt s1ch das Fragemotiv e1nerse1ts auf 
d1ese Weise leichter 1n den Zusammenhang 1ntegr1eren8 , andererseits w1rd so be
tont, daß d1e einzelnen Gestalten der Oper an dem symbolischen Gehalt des Motivs 
bete111gt s1nd. Zudem kann es jedoch auch auftreten, ohne direkt m1t der Bedeu

tung des Suchens, des Fragens und der Unsicherheit belegt zu se1n. Daß es som1t 

auch ohne den Kontext der Fragen erscheint. wenn e1ne Reihe vollständig 1n an
derem symbolischen Zusammenhang benutzt w1rd, trägt dazu be1, daß das Dreitonmo
tiv der Goethe-L1eder 1n der Oper "Ul1sse" zu e1nem ub1qu1tllren Element wird.• 

D1es w1rd außerdem dadurch gefördert, daß d1e Gestalt des Motivs, für s1ch be
trachtet. sehr unauffällig 1st. So erhält das Dreitonmotiv erst durch d1e Kompo

s1t1onstechn1k, m1t der es verwendet w1rd, seine e1gentl1che Bedeutung. Denn das 
Motiv w1rd. den Kontrapunktregeln entsprechend, 1n allen möglichen Spiegelungen 

und Im1tat1onsformen sow1e D1m1nut1onen und Augmentationen verwendet. to Es 1st 
Uberd1es fraglich, ob e1ne derartige Motivgestalt 1m e1gentl1chen S1nne als 
Le1tmot1v bezeichnet werden kann. 11 

-----------
6 

7 

8 
9 

Brown, Dallapiccola's Use of Symbolic Self-Quotation, S. 290/291; Montecchi, 
Rigore seriale, S. 42; Petrobelli, On Dante and Italien Music, s. 247. 

Montecchi, Ri,ore seriale, S. 41/42, spricht davon, daß die Reihen um Inter
vall•uster, d1e extre11 häufig wiederkehren, heru• konstruiert werden. 

Montecchi, Lo sguardo al fondo dell'abisso, S. 38. 

Aus diesem Grund können hier nur prägnante Beispiele für die Verwendung 
dieses Motivs betrachtet werden. 

10 vgl. hierzu: Dietrich Kä11per, Ricerca rit.ica e 11etrica, in: Neue Zeit
schrift für Musik, 135, 1974, S. 97. 

11 vgl. hierzu: Montecchi, La poetica della memoria, S. 110/111; auch S. 140ff; 
vgl. auch: Brown, Dallapiccola's Use of Symbolic Self-Quotation, s. 290ff. 
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"Wer bin ich?'' ··wer bist du?" ··wer sind wir?" 

So lauten die Fragen, die Dallap1ccolas latztarn Orchesterwerk "Three Questions 
w1th Two Answers·· zugrundel1egen. Der Komponist hat selbst auf diese Fragen hin
gewiesen und sie erläutert.'2 Das Orchesterwerk wurde 1m Auftrag des New Haven 
Symphony Orchestra13 komponiert und von Lu1g1 Dallap1ccola als Vorstudie zum 
"Ul1sse" angesehen, weshalb auch eine Veröffentlichung zu Lebzeiten unterblieb. 

Deshalb handelt es sich hier 1m "Ul1sse" nicht um Zitate dieser Komposition, ob
wohl jeder einzelne Takt des Orchesterwerkes in die Oper in irgendeiner Form 
übernonman wurde, da die Idee des "Ul1sse" weitaus frOher existierte. 

Die Uraufführung der "Three Quest 1ons w1th Two Answers" fand am 5. Februar 1963 
zu einer Zeit statt, als der Komponist bereits mit der Komposition des "Ul1sse" 
weit fortgeschritten war.u So gelten alle Ober "Three Questions w1th Two Ans
wers" gemachten Äußerungen in gleicher Welse fUr die Oper, und der Hinwels auf 

die oben zitierten Fragen liefert somit zugleich einen Interpretationsansatz fOr 
den "Ulisse". 

Wie Dallap1ccola selbst betontau, enthält das Libretto bereits viele Fragen, 
vor allem bezUglieh der Identität des Odysseus, die er genaugenommen nicht zu 
beantworten weiß. Denn seine L 1st gegen Polyphem, bei der er sich "Niemand" 

nannte, wird von Pose1don durch den Verlust der Identität und die Suche danach 
gerächt. Aufgrund des von Dallap1ccola gegebenen Hinweises bildet dies alles be
reits den Hintergrund für "Three Questions with Two Answers". 

Die Orchesterkomposition 1st so strukturiert, daß die drei Fragen 1m 1., 3. und 
5. Satz vertont werden, während die beiden Antworten 1m 2. und 4. Satz erschei
nen. u Leicht läßt sich bereits an der Satzfolge die sp1egelb1ldliche Anordnung 

aller Sätze erkennen, die analog zur Gesamtstruktur des "Ul1sse" zu bestehen 
scheint. 

12 Vorwort der Notenausgabe Edizioni Suvini Zerboni 1977. Dort wird auf einen 
heute verlorengegangenen Brief, der Erklärungen und Erläuterungen enthält, 
verwiesen. 

13 Als bemerkenswerter Nebenaspekt bezüglich des Universalcharakters der Oper 
"Ulisse" könnte angesehen werden, daß 11it de11 Titel eine Anspielung auf das 
Werk "The Unanswered Question" des aaerikanischen Koaponisten Charles .Jves 
vorliegt, der an der Yale University von New Haven studiert hat. 

14 Käaper, Gefangenschaft und Freiheit, S. 147/148; Petrobelli, L'Ulti11o pezzo 
per orcheatra di Dallapiccola, S. 358ff. 

15 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 269/270. 
16 Petrobelli, L'Ultimo pezzo per orchestra di Dallapiccola, S. 361; ders., On 

Dante and Italien Music, S. 247; vgl. dage~en: Brown, Continuity and Recur
rence, S. 515ff. Sie ordnet die Sätze 1-3 den Fra~en und die Sätze 4 und 5 
den Antworten zu, was allerdings dem Vorwort zur Notenaua~abe widerspricht. 
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Während die ersten beiden Fragen, E~emllß das Titels, noch beantwortet werden, 
bleibt die letzte Frage, die die Problemstellung zugleich ins Autobiographische 
wendet und auf die Zuhörer verweist, zunächst noch unbeantwortet. Ihre Antwort 
will Lu1g1 Dallap1ccola 1m "Ul1sse" darstellen. 1 7 Die Antworten, die er 1n 
"Three Questions w1th Two Answers" gibt, erschließen sich jedoch auch erst da
durch genauer, daß sie bestimmten Szenen der Oper zugeordnet werden können. 

So korrespondiert die 1. Antwort, vertont 1m 2. Satz des Orchesterwerkes, mit 
dem Monolog der Kalypso1 e, aber zum Teil auch mit der K1rke-Szene und Melanthos 
Tanz. 1 9 Der Beginn der 2. Antwort, der dem 4. Satz gleichkommt, erscheint später 
zu Beginn der Hades-Szene .• so findet sich 1n der Vorstudie bereits der für die 
Todesthematik so charakteristische Hauptrhythmus ("r1tmo pr1nc1pale"l. Natürlich 
hat Dallap1ccola, wie es seiner Arbeitsweise 1m allgemeinen entspricht, auch für 
die Oper im Anschluß an das Orchesterwerk immer noch Verbesserungen vorgenommen. 
Die Antworten 1n der Kimmerier-Szene lauten also:2o 

"Weinen- Tränen- Leid- Reue- Grauen." 

Es sind die Antworten, die Odysseus auf die Fragen nach seiner Identität erhält. 
Dies könnte auch als Grund dafür angesehen werden, daß die Kimmerier-Reihen das 
mit dem Fragen und Suchen verbundene Dreitonmotiv der Goethe-L ieder nicht ent
halten. Auch die Doppelgestalt Demodokos-Teiresias, deren Reihe lediglich zwei 
aneinandergefügte kleine Sekunden aufweist, gibt ja Antworten auf die entschei
denden Fragen und enthält das Dreitonmotiv somit nicht. Allerdings zählt Demodo
kos zur Sphäre der Lebenden, was die Verwendung von wenigstens einer kleinen Se
kunde begründen könnte. 

Die Fragen der Orchesterkomposition hingegen lassen sich nicht in vergleichbarer 
Form mit Szenen der Oper verbinden. Sie sind mit ihr nur durch gemeinsames Mate
rial, besonders durch die kontrapunktisch verwobene Benutzung des Fragemot1vs, 
miteinander verbunden.2, 

In der Oper 1st das Dreitonmotiv der Goethe-L1eder von Anfang an mit dem Suchen 
und Fragen des Odysseus verknüpft. So enthält eigentlich der bereits zu Beginn 
mit der Kalypso-Re1he vertonte Machado-Vers dieses Motiv. Da auch das Motto vom 

-------~--

17 s. Vorwort zur NotenausfJabe der "Three Queetions"; Dallapiccola bezieht sich 
damit auf den EpiloiJ des "Ul isee". 

18 vd. hierzu: Petrobelli, L'Ulti11o pezzo per orchestra di Dallapiccola, S. 
3G2ff; Brown, Continuity end Recurrence, S. 515ff. 

19 Brown. Continuity end Recurrence, S. 519/520. 
20 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 270; Petrobelli, L'Ultimo pezzo per 

orchestra di Dallapiccola, S. 363. 
21 ebd., S. 361; ders., On Dante end Italien Music, S. 245. 
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Schauen und Erstaunen mit der Kalypso-Re1he vertont wird, verbindet das Motiv 
mit dem Fra~en zugleich auch das Suchen 1m allgemeinen. Durch die 1n bezug auf 
des musikalische Material substantielle Gemeinsemkelt mit dem Machado-Vers wird 
außerdem eine Verbindung zwischen Fragen, Suchen und Einsamkeit hergestellt. 
Dieses zugleich textliche und musikalische Motto bildet bereits einen festen Be
standteil in den "Three Questions with Two Answers", wo es im 2. Satz diese Pas
sage der Oper vorwe~nimmt. 

So erscheint das Motiv in T 260 des Qoernprologs auf die Frage nach dem Aussehen 
der Gestalt, von der Nausikaa geträumt hat, 1n ähnlicher Form wie 1n der Ka
lypso-Szene imitatorisch und 1n verschiedenen rhythmischen Grundwerten 1n jeder 
Stimme der Begle1tun~. 

Prolog T 260 

Doch bereits 1n der Erzählung des Demodokos zu Beginn das 1. Aktes erfolgt eine 
Koppelung des Motivs mit dem Begriff "Niemand" .22 Demodokos erzählt, daß Odys
seus nicht nach Hause zurückgekehrt 1st und betont, daß 1hn dort niemand erkannt 
h!ltte. Dieses "'Niemand" wird in T 137/138 mit dem Dreitonmotiv vertont, und zwar 
m1t wenigen Veränderungen genauso wie 1n T 62-64 der Kalypso-Szene. Im folgenden 
Takt wird des Dreitonmotiv 1n Wellenform we1tergesponnen, durch den Gebrauch der 
Sprachstimme unmittelbar zuvor deutlicher herausgehoben. Hit der Aussage des De
modokos wird der Chor verwoben, der in gesungene und gesprochene Einwürfe aufge
teilt 1st. Der Chor wiederholt das Wort "Niemand". Damit wird das Pronomen na
hezu zu einem Namen.za 

22 Wenn der italienische Text zugrundegelegt wird, ist dies musikalisch weitaus 
eindringlicher, da dae italienische Wort für "niemand", "nessuno", dreisil
big ist. 

23 vgl. Dallapiccola, Geburt eines Librettos, s. 269. 
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In diesem Zusanrnenhang sei darauf verwiesen, daß der Name Odysseus seit jeher 
etymologisch mit dem griechischen Pronomen ofiSeCJ!olnJ (oudeis I out1s = keiner 
I niemand) verbunden wurde,24 Das hat Dallapiccola gewußt, da auf dem Deckblatt 
des letzten L1bretto-Sk1zzenheftes, nach dessen TeÄt er die Komposition angefer
tigt hat, von ihm selbst diese Worte in griechischen Buchstaben festgehalten 
wurden. Die gesungenen ChoreinwUrfe sind dementsprechend mit dem Motiv vertont. 
Auch die Begleitung enthält es in allen Stimmen. Bemerkenswert 1st zudem, daß 
hier alle Stimmen imitatorisch einsetzen. 

so wird die Fragen nach der Identität des Odysseus, die Alk1noos an ihn in T 
191-193 stellt, mit diesem Motiv vertont, wenn auch 1m Gesang zu vier Tönen er
weitert. Auch in der längeren Antwort des Odysseus, die alle Aspekte seines Na
mens zusammenfaßt, nachdem er sogar seinen Namen genannt hat, erscheint 1m Ge
sang das Wort "Niemand" und in der Orchesterbegleitung in T 215 das Dreitonmotiv 
des suchens und Fregens. Odysseus sagt hier: 

"Wär' ich vielleicht gar ••. Niemand?" 

Die Lotophagen-Episode weist besonders viele Fragen auf, die alle mit dem Motiv 
vertont werden. So werden die von den Lotosessern gestellten Fragen ab T 377 in 
entsprechender Weise musikalisch dargestellt. Im folgenden wird dann die Furcht 
vor der Zukunft ebenfalls mit dem Motiv verdeutlicht, und zwar als kurzer RefleÄ 
1m Orchester in T 422 zu der Bemerkung der Lotophagen: 

"Und Furcht befällt euch nie vor eurer Zukunft ..... 

Somit drUckt sich nun auch Unsicherheit 1m allgemeinen mit dem Dreitonmotiv aus. 
In dieser Episode wird das Motiv zudem häufig in Verbindung mit anderen prägnan
ten Motiven der Oper verwendet. 

Auch in der K1rke-Szene erscheint das Dreitonmotiv des Fragens und Suchans in 
Kombination mit anderen feststehenden Tonf1guren. Vor allem jedoch der le1tthe
mat1sch verwendete K1rke-Rhythmus (s. u.) wird mit diesem Motiv verknUpft, wie 
be1sp1elswe1se in T 497 1m Orchester oder in T 502 in der Singstimme. 

()j, f> 

' f~J§JIS ftol____;. ""'-Jr.W_ Jrnol-

1. Akt T 502 

24 Wüst, a.a.O., Sp. 1909/10. 
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Im kontextuellen Zusarrmenhang verweist es auf den erneuten Aufbruch des C 

saus. So erscheint dieses Suchmotiv in T 578 sowohl 1m Englischhorn als auc 
der Sin9stirrme, die dort die Töne 10-12 der K1rke-Re1he aufweist, gewissarm 
als Nachklang auf K1rkes Äußerung: 

"'Jenes Locken des Meeres, es 1st vielmals noch 
stärker als jede Drohung, jegliche Verführung." 

Damit wird erneut die Vorherrschaft Pose1dons in Gestalt des Meeres betont. Da
neben wird auch in dieser Episode jede Frage mittels des Motivs in Musik umge
setzt. D1e Koppelung zwischen Motiv und_ Le1trhythmus erweist s1ch auch als we
sentlicher Bestandteil des 2. Aktes, wo die Darstellung der Melantho, d1e von 
derselben Sänger1n w1e Kirke ausgeführt werden soll, aus demselben musikalischen 
Material erwächst. 

E1n besonderer Kulminationspunkt 1m Gebrauch des Frage- und Suchmotivs 1st d1e 
Hades-Szene. Dort werden die entscheidenden Fragen des Odysseus in eindringli
cher Weise vorgebracht. Das Dreitonmotiv erscheint nicht nur 1n den Chorst1rrmen 
- ab T 783 wird d1e Frage nach seiner Ident1til.t vertont -, sondern 1m folgenden 
auch in der Orchesterbegle1tung, wenn die Fragen auf Odysseus e1nstUrmen, was 
bereits in der Untersuchung dieser Episode dargestellt wurde. 

Das Dreitonmotiv erscheint in gleicher Weise 1n T 794-796, wo s1ch e1n Kulmina
tionspunkt in der kontrapunktischen Verarbeitung des Motivs findet. In lhnl1cher 
Akkumulation findet es s1ch 1n T 897-899. Odysseus kommentiert dort seine Ein
samkeit, nachdem Ant 1 klea trotz vergeblicher Versuche verschwindet, 1ndem er 
sich dieselben Fragen stellt, wer er sei und was er suche.2 5 Die Kimmerier ant
worten sogleich mit der eingangs bereits zitierten Entgegnung. D1es steht zwi
schen den beiden Teilen der Hades-Szene, der Begegnung m1t der Mutter und der 
Weissagung des Te1res1as, somit 1m Zentrum dieser Episode und damit zugleich 1m 
Mittelpunkt der gesamten Oper, d1e h1er 1hren Brennpunkt hat. 

Auch 1n T 933-936 erscheint noch einmal dieses Motiv und verweist 1n diesem Zu
sammenhang auf d1e Suche des Odysseus nach Ithaka, dem von Te1res1as verheißen 
w1rd: 

"Du kUssest Ithakas Erde ••• " 

Doch d1e Prophezeiung schließt ab m1t den Worten: 

"Allein dann, endlich, seh ich d1ch 
1rren umher auf dem Meere ..... 

25 vgl. Kämper, Ricerca rit•ica e metrica, S. 97. 
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So w1rd das Irren des Odysseus auf dem Meere - w1eder e1n H1nwe1s auf Pose1don -
ebenso 1n T 946 m1t d1esem suctvnot1v 1n Verbindung gebracht. Daß d1eses Irren 
e1n verzweifelter Kamof 1st, be1 dem Ul1sse alle1n 1st, wird 1n der 5. Szene des 
1. Aktes, verdichtet 1n T 1025, zum Ausdruck gebracht. 

Auch 1m 2. Akt w1rd d1es fortgeführt, wo 1n ~er 1. Szene 1n T 210 wiederum 1n 
allen Stimmen der Orchesterbegleitung e1ne Reaktion auf das "nessuno" (1ta1. 
niemand) des Eumaios erfolgt. Hier hat Dallao1ccola be1 der Erarbe1tung des Li
brettos e1ne Antwort des Euma1os, d1e zuvor e1nem Satz entsprach, zu einem Wort, 
"nessuno", zusanvnengestr1chen.ze D1e Wirkung dieses Wortes w1rd durch d1e Musik 
erhöht. Der folgende Abschnitt, T 210-212, unterstreicht den Begriff als Orche
sterzwischenspiel durch die vielfältige Verwendung des Niemand-Motivs. 

Der Dialog zwischen Melantho und Ant1noos erbringt d1e Erkenntnis, daß d1e Ge
stalt des Bettlers e1n Wrack, ein Niemand se1. Dies 1st die größte Beleidigung 
für Odysseus27 und er wiederholt: 

"Odysseus, Held und Kön1g von Ithaka: e1n Niemand." 

Nachdem jedes zuvor aufgetretene "Niemand" in der jewe111gen Singstimme mit dem 
Dreitonmotiv des Suchans und Zwe1felns verdeutlicht wurde, hat Dallap1ccola 1n T 
499/500 d1e Phrase des Odysseus m1t dem Wort "Held" beginnend als Tonrepet1t1on 
des Tones D 1n Mus1k gesetzt. Im italienischen Sprachgebrauch wird der Ton m1t 
"Re" benannt. Zugleich bedeutet dieses Wort 1m Italienischen "König" ,21 Dement
sprechend verlangt der Kompan1st 1n T 500 für das "Niemand", das wiederum in 
Fenn des Dre1tonmot1vs dargestellt wird, 1n der S1ngst1mme das Falsett, denn 1n 
W1rk11chkeit 1st dieser Bettler der Held und Kön1g von Ithaka und somit keines
falls e1n Niemand. 

26 Zitil'rt bei Nathan, On Dallapiccola's Workin~ Methods, S. 55/56; vgl. auch 
das Kapitel über die Genese des Librettos. 

27 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 271. 
28 Brown, Continuity and Recurrence, S. 241/242. 
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2. Akt T 498-500 (nur Singstimme) 

Zugleich bedeutet d1e Äußerung auch einen Rückgriff auf T 213/214 des 1. Aktes, 
wo sich Odysseus d1e Frage stellt: 

''WIIr'1ch vielleicht gar ••• Niemand?"" 

Dies 1st 1n ähnlicher Weise vertont. Während zunächst der Ton A repetiert wird, 
erfolgt das abschließende Wort m1t dem Dreitonmotiv der Identitätssuche 1m 
Falsett. 

In der 3. Szene des 2. Aktes 1st das Motiv neben dem aus kleiner Sekunde und 
kleiner Terz gebildeten Motiv konstitutiv, um den Tanz der Melantho darzustel
len. In dieser Passage wird vor allem die Komposition ""An Math1lde", und zwar 
das letzte der dre1 Lieder "An d1e Engel"" z1t1ert, was 1m ZuslliMlenhang m1t der 
Untersuchung der Selbstzitate erörtert w1rd. 28 Dallapiccola schöpft hier aus, 
daß er diese Motive bereits mehrfach 1n früheren Werken und damit 1n verschie
denem Kontext benutzt hat. Hier symbolisiert das Suchmotiv die unbestimmte Angst 
der Melantho, d1e 1m Anschluß daran gemeinsam m1t allen Freiern getötet wird. 

Während das Dreitonmotiv des Zwe1felns und Suchans in der Penelope-Ep1sode, d1e 
als ausgedehntes Zitat aus der Komposition ''Requiescant'' nur vom Orchester be
stritten wird, weniger hervortritt, spielt es 1m Epilog, der m1t einer Fülle von 
Anspielungen, Selbstzitaten sowie wiederholten Motiven und Le1tthemen einen ab
schließenden Kulminationspunkt bildet, wieder eine bedeutendere Rolle. Auf d1e 
Verwendung 1n T 940-942, d1e e1n Selbstzitat auslöst. wird 1m Zusammenhang m1t 
der Untersuchung der Selbstzitate 1m Epilog der Oper eingegangen. 

29 v~l. hierzu: Montecchi, R!gore seriale, S. 45ff: Brown, Dallapiccola's Use 
of Srmbolic Self-Quotation, S. 301. 
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Abschließend erscheint das Motiv in der erneuten Wiederholung des Leitmotivs vom 
Schauen und Erstaunen sowie zu den Worten in Anlehnung an Machado: 

"Nie mehr einsam •.. · 

Auch das letzte Wort der Oper "Meer", das noch einmal die treibende Kraft des 
Gesamtablaufs nennt, wird mit diesem Motiv, das hier zweimal hintereinander auf
tritt, als Bestandteil der Kalypso-Reihe mus1kal1s1ert. Das Melisma stellt ein 
weiteres Motiv dar, daß in der gesamten Ooer benutzt wird, um das Meer zu symbo
lisieren. 

Zu den häufig und in verschiedenen Kompositionen verwendeten Motiven gehört auch 
ein weiteres, bestehend aus einer kleinen Sekunde und einer kleinen Terz, das 1m 
Ulisse vornehmlich auf der Ebene des Reihenmaterials von Bedeutung 1st. So 1st 
dieses Motiv in folgenden Reihen zu finden: 

Mare I 
"Ul1sse-Unkehrungsre1he" 
Kimmerier A 

Töne 5-7 und 7-9, 
Töne 3-5 und 7-9, 
Töne 10-12 

bzw. Töne 6-8 und 8-10 
bzw. Töne 4-6 und 8-10 

Das Motiv erscheint bereits in dem zugrundeliegenden Material deutlich weniger 
als das aus den Goethe-L1edern Ubernommene Motiv (s. u. l. Das aus kleiner Se
kunde und kleiner Terz gebildete Motiv findet sich ebenfalls in mehreren vor dem 
"Ul1sse" entstandenen Kompositionen, und zwar: Sex Carmina Alcaei, Il Prig1o
n1ero, Goethe-L1eder, An Math1lde, Piecola Musica Notturna, Requ1escant, D1a
logh1, Pregh1ere, Parole d1 San Pao lo sowie in "Comm1ato". 3o Auffä 111g dar an 
1st, daß die Werke Requ1escant, Dialoghi, Preghiere und Parole d1 San Paolo in 
zeitlicher Nähe zur Komposition des "Ulisse" stehen. 

5.2. Erweiterung das Qraitonmotiva 

Aufgrund seiner eher unauffälligen Gestalt lassen sich aus dem Dre1tonmot1v, das 
in den Goethe-L1edern zum ersten Mal benutzt wurde, mit Leichtigkeit weitere Mo
tive entwickeln. Wie bereits gezeigt wurde, enthalten nahezu alle Zwölftonreihen 
des "Ul1sse" dieses Motiv. Dazu gehört das Melisma, das aus der Kalypso-Re1he 
hervorgegangen 1st3 1 , zugleich aber auch mit dem bereits besprochenen Dreitonmo
tiv verwandt 1st. Das Melisma erscheint in der Kalypso-Episode zum ersten Mal, 
und zwar als Abschluß der Vertonung des Machado-Verses. Bekanntlich endet dieser 
auf das Wort "Meer" und wird mit der Kalypso-Re1he mus1kal1s1ert. 

30 Monteechi, Ril!ore seria1e, S. 45ff, s. auch: Brown, Continui ty and Recur
rence, S. 479-495. 

31 v'll· hierzu: Brown, Continuity and Recurrence, S. 335/336. 
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........ ____ _ 
Prolog T 15 

Mit dem qle1chen Melisma schließt auch das Motto vom Schauen und Erstaunen ab. 
denn wahrend der Machade-Vers mit der Umkehrung der Kalypso-Reihe vertont wird. 
erklingt dieses Motto mit der Originalgestalt der Reihe. Damit findet sich das 
Melisma 1n der 1. Szene sogleich insgesamt fünfmal. Folglich wird das SchlOssel
wort "Meer" auch durch dieses Mittel von Anfang an mit den entscheidenden Ei9en
schaften des Odysseus, dem Suchen und Schauen, verbunden. Dallapiccola hat nach 
Beend19ung des "Ulisse" auf dieses Motiv noch einmal zurückgegriffen, und zwar 
in der Komposition "Sicut Umbra" von 1970, wo es erneut das Wort "Meer" hervor
hebt.32 

Im weiteren Verlauf der Oper "Ulisse" erscheint das Melisma stets an vergleich
baren Stellen. Das beweist erneut die außerordentliche Bedeutung des Meeres in 
Gestalt des Gottes Poseidon. Dies wird zudem dadurch hervorgehoben, daß das Me
lisma eine wellenförmige Kontur aufweist, ein erneuter Hinweis auf die Bedeutung 
von Augenmusik bei Dallapiccola. 

In der Erzilhlun9 des Demodekas zeigt es sich ebenfalls in konkretem Bezug zum 
Meer, und zwar in T 127/128. Die Worte des Demodokos: 

"In wilder Strömun9 so wollt' 
es sicher der Gott des Meeres" 

sind auch mit der Kalypso-Reihe vertont worden, vermutlich um durch diese Form 
der Wiederholung den Hinweis auf Poseiden noch deutlicher zu machen. Wie bereits 
die bloße Reihenanalyse gezeigt hat, weist die Struktur der Kalypso-Reihe schon 
große Ähnlichkeit zu den Mare-Reihen auf. 

Bisweilen ist dieses Motiv auch in den Orchestersatz eingewoben, um auf das Su
chen zu verweisen, wie zum Beispiel in T 229 und 239 des 1. Aktes, wo Odysseus 
und seine Gefährten das Land der Lotophagen zunächst fOr das von ihnen gesuchte 
Ithaka halten. 

32 E>bd. ' s. :103. 
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In dieser Episode erscheint das Melisma gemeinsam mit dem bere1ts erörterten 
Dreitonmotiv CT 3i5-3i9l, da Frage und Ver~e1s auf das Meer gleichzeitig hervor
treten. Hier ist in der S1ngst1nme die Ul1sse-Re1he ver~endet. Die Ver~andt

schaft der Reihen er~e1st sich also als äußerst nUtzl1ch, um ein Motiv ~ie 

dieses nahtlos e1n~l1edern zu können. 
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1. Akt T 315-319 

.. ... ,_ ...... __ ,_ 

Bemerkens~ert 1st zudem, daß das Melisma häufig mit der Vortragsbezeichnung "a 
bocca sem1ch1usa" gekoppelt ~1rd, ~as darauf hindeuten könnte, daß Dallap1ccola 
diese Form das S1ngens in serielle Kompos1t1onstechn1ken einbezogen hat. 

Die Koloratur ~1rd in T 605/606 der Kirke-Szene an den Stellen sehr ausladend, 
~o das Wort "Heer" hervorgehoben ~erden soll. Des ~e1teren erscheint das Melisma 
in dieser Szene in dem Motto von Schauen und Erstaunen. 
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Wiederum mit der Kalypso-Re1he tritt das Motiv in der Hades-Szene in T 950 in 
Ersche1nunc:~, wo es abermals das Wort "Meer" unterstreicht. Da hier eine Vielzahl 
von weiteren Motiven und Reihen verwendet wurde, wird diese Passa9e später in 
diesem Kaoitel e1nc:~ehender besprochen. Die erneute Verbindung mit der Kalyoso
Re1he beweist ·die in der Reihenanalyse bereits gemachte Beobachtung, daß die Ge
stalt dieser Nymphe ebenfalls untrennbar mit dem Meer verbunden 1st. 

Im Epilog wiederholt die letzte Äußerung des Ul1sse, der der Machade-Vers zu
grundeliegt. noch einmal das Melisma, das wiederum zur Betonung des Begriffes 
"Meer" dient. Somit rundet der Verweis auf Poseiden die Oper zyklisch ab. 

5.3. Die Verwendung der Reihen und der daraus abgespaltenen Motive 
zu Leitthemen und Leitmotiven 

Bei der bisherigen Untersuchung des Dreitonmotivs sowie der daraus entwickelten 
F1c:~ur zur Betonung des Meeres zeigte sich bereits, wie ein Motiv in der gesamten 
Oper immer wieder in ähnlichem Sinnzusammenhang auftritt. Dallapiccola hat dies 
mit vollständigen Zwölftonreihen fortgesetzt, indem er daraus Le1tthemen gebil
det hat. Sie erscheinen stets in einer ähnlichen musikalischen Struktur und sind 
zudem an einen bestimmten symbolischen Hintergrund gebunden. Bereits die Benen
nung der Zwölftonreihen auf dem Niveau des Rohmaterials verweist auf einen inhä
renten le1tmot1v1schen Charakter, da die Reihen mit Gestalten und Situationen 
verknüpft sind. 

Darüber hinaus werden aus den Reihen gewisse Motive abgespalten, die ebenfalls 
entsprechenden Situationen und Gedanken zugeordnet werden können. Auch aus 
diesen Tonfolgen werden musikalische Gebilde mit leitthemat1scher Funktion ge
formt. So wird die gesamte Oper mit Leitmotiven und Le1tthemen, die fast alle 
symbolisch zu verstehen sind, geradezu vernetzt. Zu den Leitmotiven tritt außer
dem eine Fülle von Selbstz1taten, die den Grad der Komplexität und Vernetzung 
noch erhöhen. Dennoch 1st der symbolische Hintergrund nicht in jedem Fall er
kennbar und zum Teil auch nicht hörbar, was die Vermutung nahelegt, es handele 
sich um persönliche, autobiographische Anspielungen. 

Oie le1tmot1vische Verwendung der Reihen, die Assoziationen mit gewissen Situa
tionen und Charakteren herbeifUhrt und somit ein dichtes Gewebe symbolischer Be
züge erzeugt, zeigte sich bereits in Dallapiccolas Oper "11 Prigioniero", 33 Dort 
wurden Reihen ebenfalls so benannt, daß sie sogleich gewissen Leitgedanken zuge
ordnet werden konnten. 

33 a. hierzu: Kä11per, Gefangenschaft und Freiheit, S. 69ff; s. auch: Brown, 
Dallapiccola's Use of Sy•bolic Self-Quotation, S. 277. 
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5.3.1. Die Mare-Reihen 

Oie Mare-Reihen treten im Vergleich zu allen Ubrigen Reihen mit Abstand am häu
figsten in Erscheinung. Lediglich die Verwendung der Kimmerier-Reihe kommt 
dieser Häufigkeit ·nahe. 

So tritt die Mare-Reihe zu Beginn der Oper in Erscheinung, und zwar soqleich in 
verschiedenen Permutationen. 

1 ... 

,,____,,._____., ,',__---',~-..... '· 

-
~ ' .. 
u-~lw.•!'·3 

• 'L 
Cl. 

,1 .J 

Prolog T 2 - 6 

Jl"l. 1So1o 

-1Y•l~ 
rJ. 

CI.B. 

' 
~w48-U 

I .J I 

~f. 
Oll. 
CJ. tleo. 

I j ·'··~·-. 

I 
] 



123 

Aufgefächert und auf verschiedene Stimmen verteilt wie hier werden d1e Mare-Rei
hen Oberwiegend benutzt. Seltener erscheinen sie e1nst1mm1g ve~endet in der 
Singstimme _oder einem anderen Instrument. Mare I findet sich 1m Verhältnis zu 
den anderen Mare-Reihen in der S1ngst1mmenl1n1e verhältnismäßig selten. Dort 
tritt die Ulisse-Reihe f= Mare III) sehr häufig auf. 

Die Reihe Mare II wird zu Beginn der Naus1kaa-Szene (Prolog ab T 148) linear 1n 
den Streichern eingesetzt, und zwar 1m Zusammenhang mit dem Ballspiel der Naus1-
kaa und der anderen Mädchen. 

Prolog T 148 

Die Mare-Reihe, die in Viertonmotive aufgespalten wird (ab T 152) und auch ab T 
155 als Kombination zwischen Mare I und II erscheint, wird zur Charakter1s1erung 
des Ballspiels benutzt. Durch die mit Viertelpausen durchsetzten Achtelgruppen 
wird die schnelle Bewegung des Ballspiels nahezu tonmalerisch ausgedeutet. 

Die Verwendung der Mare-Reihen an dieser Stelle läßt sich dadurch erklären, daß 
das Meer den Hintergrund dieser Szene bildet, die gemäß der Regieanweisung des 
Komponisten am Strand stattfinden soll. Dies trifft auch auf die Szenen des 2. 
Aktes zu, die 1n Ithaka spielen. 

Im 2. Akt jedoch sind die Mare-Reihen nach den Erlebnissen des Ul1sse, die bis
her dargestellt wurden, weit mehr symbolisch mit seinem umhergetriebensein und 
seiner Einsamkeit verbunden. Dort erscheinen sie vermehrt, wie beispielsweise 
die Reihe Mare II in der Singstimme 1m 2. Akt, 1. Szene ab T 33 als U (C1s)3 4 

sowie auch 1m Anschluß daran ab T 39 als u (D) und ab T 43 als KU (Es). An 
dieser Stelle wird das Gesprllch zwischen den Freiern Pe1sandros und Eurymachos 
sowie später Melantho in Szene gesetzt. Sie beobachten das Meer, weil sie 
hoffen, daß Telemachos, der ausgefahren 1st, um seinen Vater Ulisse zu suchen, 

34 Die in Kluaern genannten Töne geben die Transpositionsstufe der Reihe, d. 
h. deren Anfangston, an. 



124 

nicht zurückkehrt und ihnen ihre Position streitig macht. So bildet auch hier 
das Meer den Szenenhintergrund, wobei die Begriffe "See", "Sch1ff" und "Segel" 
als Schlüsselwörter fungieren. 

Geradezu leitmotivische Funktion hat die Auflösung der Mare-Reihe in Achtelnoten 
und große Sprünge, die zudem auf unterschiedliche Instrumente des Orchester
satzes verteilt werden. Diese Gestalt der Reihe tritt in T 142 der Nausikaa-Eoi
sode hervor. Dallaoiccola hat in seinen Kompositionsskizzen eigens die unter
schiedlichen Reihen 

Prolog T 142 

Hier beginnt die 3. Episode des Prologs. In der Pose1don-Eo1sode, die zuvor als 
Orchesterzwischenspiel gestaltet wird, wird diese Auflösung der Mare-Reihe be
reits angedeutet, und zwar einerseits durch die differenzierte Klangfarbe des 
Schlagwerks, das aufgrund der unterschiedlichen Größe der Instrumente verschie
dene, wenn auch nicht f1x1erbare Tonhöhen, erzeugt, 1n T 133 und andererseits 
durch ähnliche Auffächerungen der Reihe wie 1n T 106-113 oder in T 120-125. 

Vor allem wird jedoch durch eine derart aufgespaltene Reihenstruktur die Rahmen
erzählung, d. h. die Szenen, die bei den Pha1aken stattfinden und die Episoden 
der Rückblende umgeben, kompositorisch zusammengehalten. Denn 1n der 5. Szene 
des 1. Aktes 1n T 1000/1001 erscheint die Mare-Reihe wiederum 1n dieser Form 
verschränkt. Dort findet sich dieselbe Erscheinung auch 1n T 1026-1028 als Ver
tonung der Worte: 

• •.. bis schließlich ein Gott mich 
lieB landen an diesem Ufer hier ..... 

Mit dem Gott 1st zweifellos Pose1don gemeint, auf den auch 1m ersten Teil der 
Äußerung hingewiesen w1rd.35 

35 Es heillt dort vollständig: ", •. ein anderes Mal dann, noch nicht das letzte 
Mall einaa• so triebe ich auf wogendem Meere, in verzweifelte• Ka11pre, bis 
ach ieDlich ein Gott •ich ließ landen an diesem Ufer ..• " 
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Im 2. Akt tritt diese Form der Mare-Reihe ebenso auf. So werden beim Auftritt 
des Telemachos 1n T 213/214 der 1. Szene die Takte 123-125 der Poseidon-Episode 
original wiederholt. Telemachos kehrt vom Meer zurück, und offenbar soll darauf 
angespielt werden, daß er auf der Suche nach Ulisse Ähnliches oder Vergleichba
res wie sein Vater erlebt hat. Als Parallele zwischen beiden Episoden könnte 
auch angesehen werden, daß Odysseus nach der Poseidon-Episode ebenso wie nun 
sein Sohn nach einer Seefahrt wieder landet. Odysseus erreicht das Land der 
Pha1aken und Telemachos kehrt nach Ithaka zurück. 

Desgleichen findet sich diese Form der Mare-Reihe 1n der 3. Szene des 2. Aktes, 
hier allerdings zur Verdeutlichung einer Bewegung. In T 810 nämlich wird die Äu
ßerung des Antinoos durch ein eintaktiges Zwischenspiel unterbrochen mit der Re
gieanwe1sung "sich an die Diener wendend", Durch den 1m Pianissimo vorgetragenen 
Tutti-Einwurf wird diese Bewegung symbolisiert. Auch hier hat der Komponist zur 
Verdeutlichung die Reihen 1n seinen Skizzen bereits farblieh voneinander abge
setzt. 

5.3.2. Die Ulisse-Reihe 

Oie Ul1sse-Reihe tritt Oberwiegend auf, wenn sich der Kontext, die Äußerungen 
oder Gedanken der handelnden Personen auf den Protagonisten oder eine seiner Ei
genschaften beziehen. Die Reihe selbst erscheint im Gesang der Kalypso - die 
Töne 11 und 12 erscheinen 1m Orchester- einstimmig verwendet ab T 44 des Pro
logs, und zwar in der Q-Gestalt mit Ton C beginnend. Damit werden bezeichnender
weise die Worte: 

"Etwas and'res hast du gesucht, 
was zu ergrUnden nie mir wollte gelingen·, 

vertont, die sogleich zentrale Eigenschaften des Odysseus zum Ausdruck bringen. 

So findet sich die Q-Gestalt der Ul1sse-Re1he in T 61-65, wenn Eurymachos 
sagt:H 

" •.. es 1st der Körper des Jünglings [Telemachos), der getreu seinem 
Vater folgte ins Reich der Schatten." 

36 Brown, Continuit~ and Recurrence, S. 337/338. 
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Auch in T 100-103, wo Eumi!os das Fernbleiben des Herrschers Odysseus beklagt, 
findet sich diese Reihe in der Singstimme, und zwar als Krebs (Es). 37 

Aus der Uli sse-Reihe wird eine Vielzahl von Leitmotiven und Leitthemen ge
bildet. So wird die vollständige Gestalt der Reihe zu einer thematischen Ge
stalt geformt, die stets im Zusammenhang mit Ithaka in Erscheinung tritt. 3 e 
Das "'Ithaka-Motiv"' erscheint so in der Hades-szene. 
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In dieser Funktion wird die Reihe auch in T 844-846 durch eine Umkehrung des Mo
tivs aufgegriffen, um den Kontrast zwischen der Schönheit Ithakas und der Einöde 
des Hades zu unterstreichen, denn Antiklee beschreibt die Trostlosigkeit so: 

" ... in dieser allertrostlosesten Landschaft,. wo man findet 
einsamverlass'ne Bäume, breite, endlose FlOsse .•• " 

Ein !lhnliches Beispiel findet sich in T 305 der Lotophagen-Szene, wo ebenfalls 
indirekt auf die lange und verzweifelte Suche nach Ithaka angespielt wird, wenn 
die Gef!lhrten des Odysseus bemerken: 

37 vgl. ebd. Wie sich in der Untersuchung der Zitate zeigen wird, erfolgt hier 
zugleich ein Rückgriff auf T 108-113 der Poseidon-Eplsode. 

38 vgl. hierzu: ebd. 
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"Zu lange dauern uns're Qualen." 

Auch hier erfolgt d1e mus1kal1sche Anspielung led1gl1ch durch e1n kurzes Auf
flackern des Ithaka-Motivs 1m dreifachen P1ano 1m Orchester. Bemerkenswert daran 
1st, daß die Bedeutung des Motivs an dieser Stelle noch gar nicht direkt deut
lich werden kann, da s1ch dessen e1gentl1cher S1nn erst 1n der Hades-Szene er
schließt. 

In der Hades-Szene wird nach dem oben bereits zitierten Be1sp1el 1n T 826-829 
das Ithaka-Mot1v 1n var11erter Form noch einmal wiederholt. Ant1klea eröffnet 
h1er 1hrem Sohn, daß sie aus Sehnsucht ·nach 1hm gestorben 1st. Oas Hotiv wird 
also 1n seiner Bedeutung von dem Sehnen nach Ithaka auf Sehnsucht nach e1ner 
Person ausgedehnt. So erscheint das Ithaka-Mot1v auch in T 986-989 als nahezu 
originale Wiederholung der Takte 812/813 als abschließende Reflexion 1m Orche
sternachspiel, h1er allerdings 1n Verbindung mit dem "r1tmo principale". 

Beim Abschied von Naus1kaa zeigt s1ch 1n der Orchesterbegleitung 1n T 1071 e1n 
kurzer Reflex dieses Leitmotivs, wenn Nausikaa an Odysseus die Bitte richtet, er 
möge manches Mal an sie denken, wenn er in sein Heimatland zurückgekehrt sein 
werde. Dort werden T 988/989 fast genau zitiert. Damit wird zugleich d1e 5. 
Szene des 1. Aktes, d1e recht kurz 1st und nur an d1e Rahmenhandlung, den Auf
enthalt des Odysseus bei den Pha1aken, wieder anknüpfen soll, zu einer E1nhe1t 
zusammengebunden. 

E1ne große Bedeutung erhAlt das Ithaka-Mot1v 1m 2. Akt, wo sich Odysseus 
tatsächlich wieder 1n seiner Heimat befindet. Dort w1rd es zu e1nem Symbol für 
die Einsamkeit und Ablehnung des Bettlers sowie für das N1chterkennen. Denn 
n1cht einmal sein eigener Sohn erkennt 1hn als seinen Vater Odysseus, der zu
rOckgekehrt 1st. 

Den gleichen Hintergrund besitzt das Motiv, wenn es in T 107-109 1m 2. Akt 1n 
das Orchesterzwischenspiel eingeflochten 1st. An dieser Stelle erscheint Odys
seus, als Bettler verkleidet, auf der BOhne. Eumaios hat zuvor seinen Schmerz 
Ober das seit Jahren vergebliche Warten auf den Herrscher gelußert. 

In der folgenden Szene in T 329/330 w1rd das Ithaka-Hot1v erneut verwendet, und 
zwar um der Verzweiflung des Odysseus, daß nicht einmal sein eigener Sohn 1hn 
erkannt hat, Ausdruck zu verleihen. Dieselben Worte werden 1n T 380ff noch ein
mal wiederholt. Oas Ithaka-Mot1v erscheint h1er als Krebs der Ul1sse-Re1he. 

Aus der Ul1sse-Re1he werden weitere le1tmot1vähnl1che Formen geschaffen, die 
alle untereinander durch d1e Obereinstimmende Intervallstruktur der Reihe m1t
e1nander verwandt sind. So hat Lu1gi Dallap1ccola dre1 verschiedene Transpos1t1-
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ansformen der Ulisse-Reihe übereinandergeschichtet und in kontrapunktischer 
Weise miteinander verknüpft. In seinen Skizzen39 findet sich als Bezeichnung 
dieser Reihenorganisation "Canon ll 3", was wiederum auf die seit den "alten Nie
derländern" bekannten Kompositionsprinzipien verweist. Diese Kompositionsprinzi
pien durchziehen das Gesamtschaffen Dallapiccolas kontinuierlich, so daß sie als 
ein Merkmal seines Personalstils angesehen weräen müssen.' 0 

Die oben beschriebene Art der Verflechtung dreier Reihen findet sich zum ersten 
Mal in der 1. Szene des 1. Aktes in T 28-32 sowie in T 42-46. Dort wird Demodo
kos jeweils zum Singen aufgefordert. Auch in T 86-89 der Erzählung des Sängers 
wird diese Struktur wieder eingesetzt (vgl. Notenbeispiel S. i29l. 

Darauf erscheint die zuvor beschriebene Art der Kanontechnik im Zusammenhang mit 
der Ulisse-Reihe erst wieder im 2. Akt, und zwar in der 1. Szene T i47-150 in 
bezug auf die Rückkehr des Telemachos. Hier besteht kein erkennbarer Vergleichs
punkt zu der Demodokos-Passage. In der 3. Szene des 2. Aktes, wenn Melantho zum 
Tanzen ermuntert wird, findet sich erneut eine ähnliche Darstellung, hier jedoch 
neben der Ulisse-Reihe mit der Mare I - Reihe. Zu erwähnen wäre in diesem Zusam
menhang, daß bei der Anrufung des Gottes Poseidon zuvor in T 587 drei verschie
dene Transpositionsformen der Mare I - Reihe imitatorisch miteinander verknUoft 
werden. 

Obwohl Dallapiccola die kanonähnliche Darstellungsweise der Mare - Reihen in 
seinen Skizzen ausdrUcklieh vermerkt hat, scheint sie nur episodischen Charakter 
zu haben und keinen eindeutigen symbolischen Hintergrund. lediglich die Auffor
derung des Demodokos zum Singen und der Melantho, sie möge tanzen, bilden ein 
Vergleichsmoment. 

Zwei verschiedene Transpositionsformen der Ulisse-Reihe sind ebenfalls in dem 
Notenbeispiel auf Seite 130 imitatorisch miteinander verbunden. 

39 z. B. De~odokos 1v. 
40 Er hat sich zu seiner Vorliebe für den Kontrapunkt selbst J!eäußert: Nathan, 

Frag•ents for• Conversations, S. 300, 
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Der wiedergegebene Abschnitt gehört zur Lotophagen-Episode und erinnert an das 
Geheul des Kyklopen, nachdem die List des U11sse geglückt 1st. Rhythmisch ge
ringfügig var11ert erscheint diese Form der U11sse-Re1he in T 327-330, wo d1e 
Gefährten des Ul1sse betonen: 

"(Ithaka!] So schallt uns vom Meer die e1nz'ge St1nvne ... " 

Damit 1st auch hier der Kontext nicht vergleichbar. Insgesamt sind be1de Bei
spiele insofern 1n einen großen Zusammenhang eingebunden, da d1e Gefährten des 
U11sse sich in beiden Fällen Ober d1e lange, vergebliche und ihnen sinnlos er
scheinende Fahrt beklagen. Bemerkenswert· 1st auch 1n diesem Fall d1e kontrapunk
tische Gestaltung der beiden Ul1sse-Re1henformen. Dabei wird der Rhythmus einbe
zogen, denn die Außenstimmen imitieren sich stets in demselben rhythmischen 
Schema. Auch in T 332 wird noch einmal kurz dieses Motiv eingeblendet, wobei es 
sich um denselben Kontext handelt. Sobald die Mannschaft und Ul1sse wiederum das 
Schiff besteigen, erklingt das Motiv noch einmal 1n einem kurzen Orchesterzw1-
schensp1el, und zwar 1n T 447-450. Auch hier wird ein Vergleichspunkt zu den 
vorherigen Modellen nicht ganz deutlich. Lediglich ein Bezug zum Protagonisten 
liegt 1n allen Fällen vor. 

Auch 1m 2. Akt findet sich eine solche kompositorische Gestaltung wieder. So er
scheint das Motiv in T 356/357 geringfügig variiert noch einmal. Ul1sse bemerkt 
an dieser Stelle: 

"Warum, warum wollt' ich nicht alles vergessen?" 

Damit wird ein direkter Bezug zur Lotophagen-Episode hergestellt, wo die Gefähr
ten Odysseus zum Vorwurf machen, er habe ein kurzes Gedächtnis und habe alle 
schrecklichen Erlebnisse mit den K1konen, Laestrygonen sowie m1t dem Kyklopen 
vergessen. Hier wird also die kompositorische Gestaltung durch das Schlüsselwort 
"vergessen" ausgelöst. 

Diese Kompositionstechnik findet sich bereits in der Oper "Volo d1 notte",41 W1e 
sich später be1 der Untersuchung der Zitattechnik Dallap1ccolas zeigen wird, 
handelt es sich auch hier eher um ein Zitat als um eine le1tmot1v1sche Verwen
dung des Motivs. Im übrigen besteht der gemeinsame Kontext aller Stellen, an 
denen die Ulisse-Reihe derart erscheint, darin, daß sich der Zusammenhang in ir
gendeiner Form auf den Protagonisten bezieht. 

Daneben findet sich die Ulisse-Reihe noch in einer Form, die das Dreitonmotiv, 
allerdings zu großen Intervallen erweitert, besonders hervorhebt. 

41 Kämper, Gefangenschaft und Freiheit, S. 35ff, 
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i. Akt T 148 

Hier 1n T 148 der Szene bei den Pha1aken erscheint dieses Motiv zum ersten Mal. 
Der Kontext bezieht sich auf Odysseus, denn es heißt zuvor: 

" ... wo seinen glorreichen Bogen wohl 
niemand vermöchte zu zwingen." 

Nur Odysseus vermag den Bogen zu spannen, so daß seine Identität durch diese Fä
higkeit dokumentiert werden kann. Insofern erscheint es einleuchtend, das Ore1-
tonmot1v, das die Ident1t!ltssuche des Protagonisten symbolisiert, so exponiert 
hervortreten zu lassen wie 1n dem oben wiedergegebenen Notenbe1sp1el. 

Darauf findet s1ch dieses Mot1v 1n der K1rke-Szene wieder, wo es sich in T 
596/597 ebenfalls konkret auf Ul1sse bezieht, denn es geht auch hier um seine 
Identität und das Erkennen. K1rke spricht Odysseus direkt an: 

"Ja, dein Herz, dessen Winkel 1ch kenne, auch seine ganz verborgenen, 
Ungeheuer verbirgt es, vielmehr als aus Wellen dich bedrohen ... • 

Während das Motiv 1n der zitierten Passage 1n der Orchesterbegleitung verwendet 
wird, erscheint es 1m 2. Akt 1n der 2. Szene 1n T 510/511 als Reaktion auf die 
verzweifelte Äußerung des Odysseus: 

"0 mein Name, den 1ch schlau mir einst und 11st1g verwandelt, er kehret 
zurUck mir zum Spotte," 

Der unmittelbare Bezug zum Protagonisten besteht auch 1n diesem Fall auch, wenn 
alle Beispiele sich im einzelnen unterscheiden. 
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Außerdem e•1st1ert noch e1ne weitere Darstellungsform der Ul1sse-Re1he, d1a hAu
f1g erscheint, um den Ausruf: "Ah!" 1m Chor zu vertonen. Dabei w1rd allerdings 
nur das 1. Hexachord der Reihe verwendet. 
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Dieses Motiv erscheint sehr häufig zunächst in der Naus1kaa-Ep1sode des Prologs, 
und zwar in T 159, T 175/176, T 191 und T 199/200, jeweils zugleich mit dem Aus
ruf. Dies wird dann in T 205-207 zur vollständigen Ulisse-Reihe ausgebaut, wobei 
es sich wieder um einen Ausruf "Nausikaa!" handelt. In gleicher Form 1st die 
Reihe bereits zu Beginn des Ballspiels in T 146/147 erklungen. Auch in T 239-244 
findet sich die Reihe mit allen Tönen. Allerdings werden die Töne 10-i2 nach dem 
Ausruf der Ubrigen Mädchen in d1e St1mme der Ersten Magd verlegt. In T 318/319 
und T 323/324 werden die Ausrufe des Beginns ab T 148 original wiederholt. Auch 
in T 332/334 findet sich noch einmal ein auf diese Weise vertontes Hexachord der 
Ul1sse-Re1he 1m Zusammenhang mit einem Ausruf. 

Eine ähnliche Form der Ul1sse-Re1he zeigt sich erst wieder in der Lotophagen
Episode, und zwar in T 264/265. Dort wird jedoch die vollständige Reihe aus
schließlich in der Orchesterbegleitung verwendet, wobei in diesem Fall die Bewe
gung in umgekehrter Richtung abwärts verläuft. Auch hier werden Ausrufe, nämlich 
d1e der Gefährten des Odysseus, vertont. Der Vorwurf, er habe ein kurzes Ge
dächtnis wird in T 268/269 wiederum mit dem Motiv, jedoch auch hier mit der kom
pletten Reihe, in Musik gesetzt. Die Vortragsanweisung fOr den Chor "con vio
lenza·· beweist, daß es sich diesmal erneut um einen Ausruf handelt. 

In T 842/843 bei der Tötung des Antinoos, der mit einem Aufschrei unter den 
Tisch sinkt, wird erneut diese Form der Ulisse-Reihe verwendet. Hier schließt 
s1ch der Kreis der originalgetreuen Wiederholungen dieses Motivs, denn es er 
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scheint jeweils 1n gleicher Form und Transpos1t1on 1n T 268/269 und T 302/303 
des 1. Aktes w1e h1er 1m 2. Akt. Auch d1e Version T 223/224 der Lotophagen-Epi
sode setzt zu derselben Transpos1t1on des Motivs an. 

01e U11sse-Re1he w1rd häufig 1m Orchester 1n verschiedenen, aneinandergereihten 
Transpositionen zu Achtelketten zusammengestellt. 

Prolog T 1i5-118 

Zum ersten Mal findet sich eine derartige Reihenform 1n der Poseidon-Episode, 
w1e in obigem Notenbeispiel wiedergegeben wurde. Es w!lre durchaus möglich, daß 
durch diese schnelle Bewegung sowie die anschließende aufgef!lcherte Form der 
Mare-Reihe, die bereits erörtert wurde, die StUrme, denen Odysseus aufgrund der 
Rache des Meeresgottes ausgesetzt wird, symbolisiert werden sollen. 

In der 1. Szene des 1. Aktes in T 202/203 findet sieh diese Darste 11 ung der 
Ulisse-Reihe ein weiteres Mal, und zwar 1n den Streichern als Begleitung zu der 
Passage des Chores, der den Namen Ulisse wie ein Echo wiederholt, nachdem der 
Protagonist sich zu erkennen gegeben hat. Da Odysseus bei der Namensnennung 
zugleich alle damit verbundenen Schwierigkeiten wie l<urmter und Hassen genannt 
hat, faßt das Motiv das offenbar noch einmal musikalisch zusammen. 

Auch in dem Orchesterzwischenspiel in T 234-236 zu Beginn der Lotophagen-Episode 
findet sich, gewissermaßen als Reflexion auf die überstandenen StUrme, noch ein
mal eine Variante des Motivs. Nun sehen Ulisse und die Gefährten Land und hof
fen, in Ithaka zu landen. 
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So erscheint die Ulisse-Reihe in der Achtelkette auch spAter in der Lotophagen
Szene noch mehnnals. Dallapiccola hat in seinen Skizzen eigens eingetragen, daS 
er in T 289-291 die Ulisse-Reihe zuerst als K (Al und daran anschließend als 0 
!E) in dieser Weise verwendet hat. Hier spielt der Chor im kontextuellen Zusemr 
menhang auf den ·Kyklopen an, der, nachdem er c;~et!luscht ~erden ~ar, die Schiffe 
mit Steinen be~arf. Somit ~ird auch hier auf die Vergeltung des Poseiden hinge
~iesen, der der Vater des Kyklopen Polyphem ist. Auf die erlittenen Qualen be
zieht sich der Kontext in T 307/308, ~o das Motiv erneut zu finden ist. Dies be
~irkt auch den Einsatz des Ithaka-Motivs in T 305. In T 324-327, ~o es das näch
ste Mal erscheint, steht das Motiv bereits für die Sehnsucht nach Ithaka. Der 
Text ~urde oben bereits zitiert, um auf das aus der Ulisse-Reihe c;~ebildete Leit
motiv zu verweisen, dessen Außenstinvnen im rhythmischen Kontrapunkt gestaltet 
~urden. 

In der Hades-Szene macht Dallapiccola ebenso mehrfach Gebrauch von der Achtel
kette. In T 863/864 ~ird diese Fenn der U11sse-Reihe jedoch dazu benutzt, um zum 
Ausdruck zu bringen, daß Odysseus vergab lieh versucht, den Schatten seiner 
Mutter zu umannen, der sich dem entzieht. Für den Protagonisten bedeutet das Er
lebnis einen ~eiteren Mißerfolg. Darauf bezieht sich auch die erneute Verwendung 
des Motivs in T 874/875, ~o Dallapiccola ~iederum in seinen Skizzen vermerkt 
hat, daß hier die Ulisse-Reihe z~eimal in der Originalgestalt, einmal mit A, 
darauf mit Es beginnend, eingesetzt ~urde so~ie einmal als Krebs von Ton C aus. 
In beiden Fällen (T 863/864 und T 874/875) verlangt der Komponist die Spielan
~aisung "fuggevole; leggerissimo" so~ie Pianissimo, bz~. dreifaches Piano.•2 Als 
Nach~irken des Mißerfolges im Hades findet sich die Achtelkette in derselben 
Weise in dem Z~ischenspiel, das den Obergang zur 5. Szene des 1. Aktes bildet, 
in T 990-99i. 

In T 1003 b1ldet das Motiv erneut einen kleinen Ein~urf, diesmal im Fortissimo, 
um die Worte auszugestalten: 

"Aus Fluten, ~11d und tobend, 
~enden sich gegen mich z~ei Unc;~eheuer," 

Damit ~ird eine ~itere Sch~ierigkeit auf der Reise des Odysseus, die Begegnung 
mit Skylla und Charybdis, erwllhnt. Dar Obergang zu dem Abschied von Nausikaa 
~1rd ~iederum von einem kurzen Orchesterz~ischenspiel gebildet. So erscheint in 
T 1052/1053 eine transponierte Wiederholung der am Szenenbeginn verwendeten Ach
telkette noch einmal mit derselben Sp1elan~e1sung. Hier ~ird 1m kompositorischen 
Zusammenhang durch Einsatz der Kimmerier-Reihe und des immer mit der Todesthema
tik verbundenen "ritmo principale" der Gedanke, der in der Erzählung des Demodo-

42 Diee findet eich bereite in den Skizzen Dallapiccolas, woait betont wird, 
wie wichtig die Vernetzung der gesaaten Oper mit dieeea Motiv ist. 
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kos und 1n der Retrospekt1ve des Odysseus v1elfach benannt wurde, 1m Orchester 
gew1ssermaßen we1tergesponnen, Im 2. Akt w1rd diese Form der Ul1sse-Re1he wen1-
ger häuf1g verwendet.•3 

D1e Ul1sse-Re1he w1rd ke1nesfalls ständ1g zur Gänze e1ngesetzt. Stattdessen w1rd 
aus 1hr vor allem e1n Mot1v, bestehend aus dar Re1hentönen 1-3, kle1ne Sekunde 
und Tr1tonus, abgespalten, das ebenfalls benutzt w1rd, um mus1kal1sch auf den 
Protagon1sten und se1ne Probleme zu verweisen. Der daraus geb1ldete Akkord 1st 
1n der gesamten Oper geradezu ub1qu1tär ebenso w1e d1e Vers1on des Motivs, d1e 
d1e Töne nache1nander verwendet. Dallap1ccola hat diesem Akkord bere1ts 1n 
se1nen Entwürfen den Namen "Ul1sse-Akkord" (1tal. "accordo d1 Ul1sse") ge
geben ... 

Ulisse-Akkord 

Da d1e Töne des Akkords Bestandteil der Ul1sse-Re1he s1nd, tr1tt er auch 1m Zu
sammenhang m1t den le1tmot1ven, d1e aus der gesamten Ul1sse-Re1he geb1ldet s1nd, 
häuf1g auf. Dort f1ndet er s1ch als l1egeakkord, Ober dem s1ch die mot1v1sche 
Gestalt entfaltet. D1es trifft be1sp1elswe1se auf das Ithaka-Mot1v zu ebenso w1e 
auf das aus einer Achtelkette bestehende Mot1v. Außerdem hat das aus der Ul1sse
Re1he geb1ldete le1tmot1v, dessen Außenst1mmen s1ch rhythm1sch 1m1t1eren, diesen 
Akkord ebenfalls. Auch das le1tmot1v, das d1e Dreitonfigur des Suchans und Fra
gens, d1e 1n der Ul1sse-Re1he enthalten 1st, besonders heraushebt, stützt s1ch 
auf den Akkord. Daneben f1ndet er s1ch 1n der Vertonung der versch1edenen 
Ausrufe. 

Der Akkord findet sich oft als liegender Klang, w1e zum Beispiel in T 253-255 
der Traumerzählung Naus1kaas. Auch 1n T 269/270 findet s1ch dieser Akkord 1n 
verschiedenen Transpos1t1onen sowie 1n T 279/280. Im Zusammenhang m1t der Traum
erzählung der Naus1kaa f1nden s1ch noch häufiger Akkorde, d1e aus der Ul1sse
Re1he abgespalten s1nd, 1n ähnlicher Form. Das chromatische Total w1rd durch 
mehrere aufeinanderfolgende Akkorde verschiedener Transpos1t 1onen genauso er
zielt, als wenn d1e vollständige Ul1sse-Re1he benutzt w1rd. 

43 Dennoch seien hier weitere Beispiele erwähnt: T 1070/1071 des 1. Aktes; 2. 
Akt: 110/111 in Anlehnung an T 990/991; T 283/284; 820/821. 

44 z, B. 4v Kimmerier-Skizzen; e. Anhang 11. 
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In Verb1ndung mit dem "r1tmo pr1nc1pale", der stets m1t der Todesthemat1k ver

knOpft 1st, ersche1nen d1ese Akkorde als kurzes Zw1schensp1el 1n T 99-102 1nner
halb der Demodokos-Erzählung. In T 102 zeigt s1ch das aus der Ul1sse-Re1he abge

spaltene Hot1v 1n horizontaler We1se polyphon eingesetzt, gefolgt von e1n1gen 

Darstellungen der K1mmer1er-Re1he. 

-----·-· 

1. Akt, T 102 

Auch dieses Hot1v 1st 1n der Oper sehr hlluf1g anzutreffen, wenn auch nicht so 

oft w1e der Ul1sse-Akkord. Dabe1 werden alle v1er möglichen Formen, Or1g1nal, 

Unkehrung, Krebs und dessen Unkehrung verwendet, m1t v1elflllt1gen rhythm1schen 

Formen verknUpft. Auch 1n Im1tat1onen w1rd das Hot1v vielfach verwendet. Es 1st 
zu beobachten, daß es vermehrt 1m 1. Akt vorkonmt. Auch fUr dieses Hot1v lällt 

s1ch me1st nur e1n sehr 1nd1rekter Bezug zu Ul1sse herstellen. E1ne stets 
gle1che symbolische Bedeutung 1st hlluf1g nicht festzustellen. Stattdessen w1rd 
d1eses Hot1v vielmehr als e1ne Art FUllsel verwendet, denn es findet s1ch sehr 
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oft als kurzer Einschub des Orchesters zwischen zwei Äußerungen oder um eine 
Pause in der Rede einer Person zu überbrücken. Auch in den Zwischenspielen zwi
schen zwei Szenen 1st es zu f1nden.45 

So werden d1e Akkorde häufig zu einer Achtelkette miteinender verbunden. 

1. Akt T 162/163 (nur Orchester) 

Diese Form des von der vollstllnd1 gen Re1 he abgespaltenen Ul1sse-Akkords findet 
sich 1n der ganzen Oper fest immer als kurzes Zwischenspiel des Orchesters. 
Jedes Erscheinen dieser Akkordkette ist jeweils 1n der Struktur geringfügig an
ders. Auf die Ident1tllt des Protagonisten bezieht sich auch d1e Akkordkette 1n T 
162/163 dieser Szene, wo es sich abermals um ein kurzes Orchesterzwischenspiel 
handelt. In dieser Weise findet sie sich beispielsweise in der Traumerzllhlung 
der Naus1kaa in T 251/252. Auch 1n T 136/137 des 1. Aktes erscheint die Akkord
folge, und zwar vor der bereits dargelegten Passage, in der der Chor "Niemand" 
wie einen Namen wiederholt. Somit 1st auch hier Odysseus angesprochen. 

Hlluf1g findet sich die aus Ul1sse-Akkorden gebildete Kette 1n Oberleitungen oder 
gar 1n den Zwischenspielen, die eine Szene mit der nllchsten verb1ndet.41 

Abschließend erscheint die Akkordkette noch einmal 1m Epilog, und zwar 1n T 954 
1m Anschluß an ein Zitat aus der Oper "Volo d1 notte" als kurze Unterbrechung 
des bedeutungsvollen Moments, 1n dem Odysseus die Sterne betrachtet. 

45 So findet eich dieses Motiv beispieleweise an fol!(enden Stellen: t. Akt T 
101/102i 255/256i 398-4021 407/408; 474-480; 488/489; 518; 559/560; 564/565: 
599; 65~/653; 91~; 932/93J; 935; 2. Akt T 133; 200; 204; 337/338; 966-968. 

46 Ale weitere Beispiele seien hier für den 1. Akt genannt: T 414, 433, 855 
(Hades), 875, 888, 1073-1075; für den 2. Akt: T 66, 96, hier jeweils gekop
pelt an den •it der Todesthe•atik verbundenen Hauptrhythmue; T 159, 362/363. 
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Daneben hat lu1g1 Oallap1ccola d1e Anfangstöne der U11sse-Re1he h!uf19 auch 1n 
folgender Weise zu einem Motiv verarbeitet: 

1. Akt T 36/37 

Hier ~urden d1e Töne 1-3 bz~. 1-4 der Reihe in horizontaler Richtung eingesetzt, 
~ährend verschiedene Transpositionen so Obereinander gelegt werden, daß die Ak
korde entstehen. Vertikal betrachtet lassen sich die Akkorde keiner Re1he ein
deutig zuordnen. Bemerkenswert an diesem Einsatz der Akkorde 1st d1e Tatsache, 
daß s1e als zwei Akkordketten auftreten, die durch Imitation miteinander in Be
ziehung treten. Hier ze1gt s1ch ~ieder einmal Dallapiccolas Vorliebe fOr kontra
punktische Techniken. 

Daneben findet sich auch e1ne VIelzahl von Beispielen, be1 denen d1e Akkorde 
n1cht 1n imitatorischer Weise auftreten ~1e in der Kalypso-Ep1sode in T 7-10. 
D1e Takte 9/10 werden 1n dieser Episode 1n T 85/86, aber auch in der Oper Insge
samt noch mehrfach ~iederholt. Schließlich endet das gesamte Werk mit e1ner un
veränderten Wiederholung der Takte 9/10 aus dem Prolog. 

Das Mot1v, das 1n obigem Notenbelspiel in imitatorischer Verwendung erscheint, 
erweist sich in der 1. Szene des 1. Aktes 1n T 36/37 als kurzer Z~1schene1nwurf 
zu Beginn der Demodokos-ErzAhlung. Auch in T 86, ~o das Motiv wiederum in dieser 
Weise, d. h. mit Akkorden, die sich imitieren, in Erscheinung tritt, bildet es 
die Begleitung zu der Erzählung des blinden Sehers. Dort zeigen sich, einge~oben 
in diese Textur, die Töne 1-3 der Ul1sse-Re1he in verschiedenen Transpositionen 
in Oboe, Englischhorn, Piccoloklarinette und Trompete in horizontaler Form. 

Ob~ohl sich das Motiv häufiger findet, scheint es fOr den Gesamtzusanmenhang 
eher von untergeordneter Bedeutung zu sein. Auch im 2. Akt zeigt es sich vor
nehmlich in Oberleitungsähnlichen Zw1schensp1elen.u In der 2. Szene des 2. 
Aktes allerdings findet es sich auch 1m Zusammenhang mit dem verz~eifelten Aus
ruf des Odysseus: 

47 I• 1. Akt erscheint es außerde11 an foll{enden Stellen in der Funktion eines 
Zwischensl'iels: T 187, 222-227, 254-257, 515/516, 582/583; um der Vollstän
di,keit w1llen seien hier weitere prägnante Beispiele im 2. Akt angelfeben: T 
90 91, 176/177, 294/295, 504/505, 620-633, 779-788. 
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"Genug jetzt deiner Rache, Gott du des Meeres!" 

Die Leitmotive, die aus der Ul1sse-Re1he gebildet werden, gehen ausnahmslos auf 
die o-Reihe zurück. Die ··ul1sse-Umkehrungsreihe·· wird hingegen überhaupt nur 
selten benutzt. wie z. B. als Zwischenspiel 1m 1. Akt in T 641/642. 

5.3.3. Die Kalypso-Reihe 

Aus der Kalypso-Re1he werden neben dem bereits untersuchten Melisma weitere 
Leitmotive und -themen gebildet, die dadurch, daß sie an Schlüsselstellen der 
Oper 1n Erscheinung treten, eine herausragende Bedeutung erhalten. Die Reihe 
wird als Leitmotiv 1n zweifacher Weise eingesetzt, denn sie vertont sowohl den 
Machado-Vers als auch das Motto vom Schauen und Erstaunen. So w1 rd durch den 
Text, verbunden mit einer stets konstanten musikalischen Struktur, die Funktion 
des Leitmotivs erheblich verstärkt. 

Ab T 11-16 erscheint die Umkehrung der Kalypso-Reihe zur Vertonung des Machado
Verses, der später wieder aufgegriffen wird. Hier wird die Reihe 1n die 
Singstimme verlegt, gefolgt von zwei weiteren Spiegelformen (KU und K). Die Ori
ginalgestalt erscheint ab T 25 1n der Singstimme zur Vertonung des Mottos: 

Prolog T 25-29 

Dieses Motto erscheint 1m Verlauf der Oper an prägnanten Stellen immer wieder. 
Dabei 1st zu bemerken, daß die Begleitung meist variiert, während die Verwendung 
der Kalypso-Re1he 1n der Singstimme bis auf geringe Varianten bestehen bleibt. 
Bereits 1n der Kalypso-Ep1sode wird das Motto vom Schauen und Erstaunen jeweils 
1n drei verschiedenen Versionen vom Orchester begleitet. 

Dennoch 1st die Begleitung mit diesem Motto eng verbunden, denn 1n der Naus1kaa
Ep1sode wird 1n T 352-357 die Begleitung T 72-77 zitiert, ab T 354 als Diminu
tion, und zwar 1n direkter Anspielung auf Kalypso, denn Odysseus bemerkt: 

"Aber ein e1nz'ges Mal nur erschien mir solch' ein Wunder, das 
vergleichbar wäre mit deiner Schönheit ..... 
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In der K1rke-Episode findet sich erneut dieses mit der Kalypso-Reihe musikal1-
s1erte Motto. Jedoch hier 1n T 490-495 ist es wiederum mit einer neuartigen or
chesterbegle1tung versehen, die sich aus der Kirke- sowie der Ul1sse-Re1he zu
S811111ensetzt. 

Oie bereits in der Naus1kaa-Szene wiederholte Version der Orchesterbegleitung 
aus T 72-77 wird 1n der 2. Szene des 2. Aktes in T 435-439 wieder aufgenommen. 
Dort erklingt die Stimme der Penelope, die nach ihrem Mann ruft. Da Kalypso und 
Penelope von derselben S!lnger1n dargestellt werden sollen. begrUndet dies die 
Anspielung auf die Gestalt des Prologs. Be1de vermissen den Protagonisten und 
beklagen diesen Verlust. Be1de warten letztlich vergebens, denn auch Penelope 
wird wieder verlassen. 

Im Epilog findet sich noch zweimal eine Anspielung auf das Motto, obwohl der 
Text nur einmal erscheint. So 1n T 998-1003, wo T 490-495 des 1. Aktes ohne Än
derung wiederholt werden. Odysseus singt es in beiden F!lllen. Daß der Machade
Vers und das Motto !lußerst eng verknilpft sind, beweist nicht nur, daß be1de mit 
der Kalypso-Re1he vertont sind. Denn zum Schluß wird die Begleitung T 72-77 aus 
dem Prolog zu der letzten Erkenntnis des Odysseus, daß er durch Gott nie mehr 
einsam sei, was die Aussage des Machade-Verses abwandelt, in T 1025-1030 mit ge
r1ngfUg1gen Verlinderungen noch einmal zitiert. 

Durch das im Motto angesprochene "Schauen" sind die Gestalt der Kalypso und ihre 
Reihe zugleich mit dieser Tätigkeit symbolisch verknUpft. Das rechtfertigt auch 
den Gebrauch der vollständigen Kalypso-Re1he 1n der Lotophagen-Episode 1n T 335-
341 zu den Worten:4s 

"Vielleicht, vielleicht, 1st es Qual gleichwohl. •• , 
gleichwohl zu schauen?" 

Wie wichtig das Schauen 1st, beweist, daS die letzten beiden Worte sogar 1n der 
Partitur unterstrichen sind. Wie bereits erörtert, findet sich hier zugleich die 
Verwendung des Such- und Fragemotivs aus den Goethe-L1edern. 

Im Orchester wird weiter 1n T 341/342 aus den Tönen 1-3 der Kalypso-Re1he ein 
Motiv gebildet, das auf verschiedenen Transpositionsstufen und 1n unterschiedli
chen Rhythmen erscheint. Der Chor f!hrt bis T 344 mit dem 1. Hexachord der Ka
lypso-Or1g1nalre1he fort, die denn 1n der Celesta zu Ende gefUhrt wird. Oie 
SchlUsselworte "schauen", "sehen" und "Augen" sind hier so bedeutsam, daß 1n T 
345/346 sogar T 9/10 der Kalypso-Ep1sode zitiert werden. 

48 vgl. Brown, Continuity and Recurrence, S. 340. 
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Bere1ts 1n den ersten Kompos1t1onsentw0rfen f1nden s1ch Sk1zzen fOr d1e Lotopha
gen-Ep1sode und fOr den Kalypso-Monolog auf e1nem Blatt.•• Schl1eßl1ch läßt s1ch 
fUr d1e endg0lt1ge Fassung feststellen, daß T 11-16 des Prologs, wo der Machade
Vers vertont w1rd, 1n T 345-348 des 1. Aktes 1n der Begle1tung des Orchesters 1n 
or1g1naler Tonhöhe w1ederholt werden. Dallap1ccola hat zw1schen den Entwurf fOr 
den Monolog den Text, der 1n T 347ff der Lotophagen-Ep1sode mus1kal1s1ert w1rd, 
geschr1eben: 

"Sagt endl1ch m1r: Ist es qualvoll, daß 1hr Menschen se1d?" 

Offenbar wollte der Kompan1st schon zu Beg1nn darauf verwe1sen, daß Menschse1n 
m1t E1nsamke1t, d1e ab T 12 von Kalypso beklagt w1rd, eng verknüpft s1nd. 

Zudem f1ndet s1ch 1n der Oper e1n we1teres aus der Kalypso-Re1he geb1ldetes 
Le1tmot1v. Es besteht aus dre1 Akkorden, deren höchste Töne jewe1ls den Tönen 1-
3 der Kalypso-Re1he entsprechen. 

Kalypso-Mot1v, Prolog T 1/2 

Der Akkord 1st e1gentl1ch doppeldeut1g, d. h. der sechstön1ge Klang kann jewe1ls 
sowohl auf d1e Mare-Re1he und d1e m1t 1hr verwandten Re1hen als auch auf d1e Ka
lypso-Re1he bezogen werden. D1es hat Dallap1ccola 1n dem abschl1eßenden Sk1zzen
heft'o unter dem Machade-Vers als we1teren Kommentar zu den ersten Worten des 
Prologs h1nzugef0gt. Dort steht, daß d1e ersten Worte der Oper m1t e1nem sechs
tön1gen Akkord begle1tet werden, der am Schluß der Oper erneut ersche1nt, und 
auf d1e Kalypso-Re1he 1n 1hrer KU (G)- Form, bzw. K (D1s)-Form zurUckgefOhrt 
werden kann sow1e zugle1ch auf d1e Re1hen Mare I 0 (E) und KU (E). Darunter hat 
der Kompan1st außerdem verze1chnet, daß fOr d1e Begle1tung des Mottos vom 
Schauen und Erstaunen Ähnl1ches zutr1fft, näml1ch e1n Bezug zu Mare III U (C), 0 

49 vgl. Anhan~ J I, A, 21 Kalypso 5• von August 1960; dort jedoch T 11-16 der 
Kalypso- und T 347-35u der Lotophagen-Episode. 

50 v~l. Anhan~ J, Nr. 4. 
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CG1s), KU (Cl sowie K (D1s). D1e Akkorde, d1e zu Eckpfeilern der gesamten Oper 
werden, könnten von allen anderen Reihen ebenso abstammen, da alle Reihen 1n·1h
ren Hexachorden je dasselbe Tonreservoir besitzen. 

Daneben weist d1e ·Oberstimme, 4 V1ol1nen anvertraut, d1e Tl:ine 1-3 der Kalypso
Re1he auf, was Dallap1ccola 1n der oben z1t1erten Anmerkung des Skizzenheftes 
zum Libretto ebenso vermerkt hat. Das Dre1tonmot1v w1rd 1m gesamten Verlauf der 
Oper mehrfach w1ederverwendet, um einen symbolischen Rückbezug auf d1e Gestalt 
der Kalypso herzustellen. Sogar 1m Epilog erscheint es ganz zum Schluß erneut, 
um so den Bogen des Gesamtwerkes zu schließen, was der Kompan1st an dieser 
Stelle gleichfalls hinzugefUgt hat. 

So schält sich aus den Anfangsakkorden die Kalypso-Reihe erst heraus. Das Prin
zip, daß d1e Zwölftonreihe aus e1ner Akkordfolge erwächst, f1ndet s1ch bei 
Dallap1ccola schon 1n den Werken Rencesvals, L1riche di Machado, d1e ja ohnehin 
fUr den "Ul1ssa bedeutsam s1nd, sow1e Parole d1 San Paolo. D1es bedeutet 
zugleich eine Parallele zur Erzähltechnik Prousts,5 1 

So findet s1ch das aus der Kalypso-Reihe gewonnene Akkordmotiv be1spielswe1se 
auch dort, wo der Beginn des Mottos vom Schauen und Erstaunen nur gesprochen 
w1rd, 1m Orchester w1e 1m Prolog 1n T 48/49 1n der Solo-V1ol1ne und in T 72/73, 

we11 d1eses Mot1v ja Bestandtell der Kalypso-Re1he 1st. 

Im Ubr1gen 1st d1eses akkord1sche Le1tmot1v e1n Symbol für d1e Gestalt der Ka
lypso selbst. Deshalb findet es sich 1m Orchester 1n T 20, wo sie ihren trauri
gen Zustand beschreibt, wobei hier der 3. Ton des Mot1vs etwas verzögert er
scheint. 

Auch 1n der Naus1kaa-Ep1sode f1ndet sich das Motiv dort, wo auf d1e Gestalt der 
Kalypso angespielt wird, und zwar 1n T 351/352, wo d1e Begleitung aus T 72-71 
d1m1nu1ert z1t 1ert w1 rd. Led1gl1ch d1e dre1 Akkorde behalten ihren ursprUngli
ehen Rhythmus. 

Das Akkordmotiv erscheint auch dort, wo es sich nicht direkt auf d1e Gestalt der 
Kalypso bezieht. So findet es s1ch 1m 1. Akt, 1. Szene 1n T 282/283 1n der Ober
stimme der Streicher und Holzbläser, wo T 1/2 der Oper 1n bezug auf d1e Tonhöhe 
original wiederholt werden, obwohl d1e Akkorde 1n e1nem bisher unbekannten 
Rhythmus auftreten. In dem Kontext zu Beginn der Lotophagen-Episode w1rd auf d1e 
Laestrygonen angespielt. Auch die Erfahrung m1t diesem Volk von menschenfressen 

51 Dallapiccola hat sich selbst dazu geäußert in: On the Twelve-Note Road, S. 
325ff. 
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den Riesen bedeutete einen Nißerfolg fUr Odysseus. Seine Gef!hrten beschuldigen 
1hn hier des leichtfertigen Vergessens. So könnte m1t den Akkorden ganz allge
mein auch auf das Schicksal des U11sse verwiesen werden. 

Doch gleichermaßen verweist das Akkordmotiv auf das Meer, w1e es häufig mit der 
Kalypso-Re1he oder ihren Bestandteilen geschieht. So findet sich das Terzmotiv, 
das als Oberstimme der Akkorde erscheint, 1n der Oberstimme der Orchesterbeglei
tung zu T 605 in der Kirke-Szene, wo, wie bereits erwähnt, das Wort "Meer" durch 
eine Koloratur im Gesang ausgestaltet wird. Die Akkorde als Unterbau des Terzmo
tivs fehlen hier jedoch. 

Das aus der Kalypso-Reihe gewonnene Dreitonmotiv findet sich nicht nur in den 
Le1takkorden, d1e zu Eckpfeilern des Gesamtwerks werden, sondern das Terzmet iv 
wird 1m Verlauf der Oper an prägnanten Stellen in ähnlich imitatorischer Weise 
ineinander verschränkt eingesetzt, w1e bereits be1 der Verwendung des Fragemo
tivs aus den Goethe-Liedern oder bei dem aus der Ulisse-Reihe gewonnenen Dre1-
tonmotiv festzustellen war. 

W1e dieses Hot iv in T 335ff in der Lotophagen-Szene im Zusanrnenhang m1t dem 
Schlüsselwort "schauen" eingesetzt wird, wurde bereits erörtert. In T 434 jedoch 
beginnt dort ein kurzes Orchesterzwischenspiel, daß die Verheißung der Loto
phagen: 

" ... ohne zu wissen, was Tod 1st" 

1n gewissem Sinne ausfUhrt. In seiner Umkehrung kann das Dreitonmotiv auf die 
Kinmarier-Reihe bezogen werden, die in unmittelbarer Verbindung m1t der Frage um 
Leben und Tod steht. Seine Verwendung hier ließe sich damit begründen. Es folgt 
das Dreitonmet iv des Suchans und Fragens sowie eine Verschränkung der Töne 1-3 
der Ulisse-Reihe auf vier Ebenen. 

Aber das aus der Kalypso-Re1he abgespaltene Hot1v findet sich ebenso vor allem 
in der K1rke-Szene, die ohnehin viele musikalische und inhaltliche Parallelen 
m1t der Kalypso-Ep1sode hat. überdies erscheint 1n beiden Szenen das Motto des 
Schauans und Erstaunens. In bezugauf d1e Wiederholung des Mottos 1n der Kirke
Episode findet sich das aus der Kalypso-Reihe abgespaltene Dreitonmotiv in T 
499, nachdem K1rke dieses Motto m1t den Worten kommentiert hat: 

"Schon einmal hört' ich diese Worte dich flUstern ... 
eben nur diese Worte. 

Die Töne des Motivs erscheinen oktavversetzt. 
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1. Akt T 499 

Außerdem findet sich dieses Motiv in ähnlicher Form in T 537. 545 sowie 547 und 
steht 1m Zusammenhang mit der Äußerung: 

"Nur ich bin's, d1e Geduld dir, und die mit L1ebe, ein neues Leben und 
e1ne neue Jugend gegeben 
(oh, n1cht leugnen) und e1n neues Bewußtsein," 

Auch Kal ypso hat Odysseus Unsterblichkelt angeboten, wenn er bl1ebe. sz So hat 
auch d1e auf d1e K1mmer1er-Re1he beziehbare Dreitonfolge aus Terzen e1ne beson
dere Bedeutung. 

Im 2. Akt f1ndet sich das Motiv etwas wen1ger häuf1g. Offenbar, um auf Panelopa 
zu verweisen, die das verme1ntl1che Z1el des Odysseus person1f1z1ert, erscheint 
es bereits in dem Orchestervorspiel des 2. Aktes 1n T 19, wobei wiederum d1e 
Töne um mehr als e1ne Oktave versetzt s1nd. Auch in den St1mmen der 1. und der 
2. Klar1nette 1n T 31 findet s1ch das Dre1tonmot1v. 

In T 157/158 tritt das Motiv in allen Stimmen erneut in Erscheinung. Offenbar 
hat es hier jedoch keine symbol1sche Bedeutung, denn der Dank an d1e Götter 
steht in keinem erkennbaren Zusammenhang zu Kalypso oder einer der m1t 1hr ver
knOpften Eigenschaften und Bedeutungen. 

In der 2. Szene des 2. Aktes, wo das Motiv 1m Zusammenhang m1t Panelopas Klage 
eingesetzt wird, zeigt s1ch erneut e1ne mot1v1sche Verschrlnkung der ersten dre1 
Re1hentöne. Diese s1nd h1er auf Helantho bezogen, und zwar in T 475/476, wo s1ch 
der Kontext zum wiederholten Male auf das Sehen bezieht, denn Melantho fragt: 

"Bist blind du, Ant1noos, blind? 
Oder willst du nicht sehen?" 

52 Sie fragt im Prolog: "Kann mehr ein Mensch sich wünschen als ganz zu ent
geh'n dea Tode?" 
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Schließlich rundet Dallap1ccola d1e gesamte Komposition ab, indem er durch d1e 
Abwandlung des Machade-Verses zum Ausgangspunkt zurückkehrt und zugleich 1n T 
1025/1026, bevor der Vers erklingt, d1e ersten Töne der Kalypso-Re1he, die dann 
1m Gesang fortgesetzt wird, als Oberst 1mme des bere1 ts bekannten Akkordmet 1vs 
gestaltet. Gleichzeitig wird anstelle des Gesangs vom Einsatz der Sprachstimme 
Gebrauch gemacht. Somit umrahmen die Akkorde und damit auch die Kalypso-Re1he 
das gesamte Werk. 

Derartige kompositorische Verfahren finden sich bereits 1n früheren Werken 
Dallap1ccolas. Insofern 1st auch dies e1n Hinweis auf die Rolle des "Ul1sse" als 
abschließendes, die Lebenserfahrung summierendes Werk. Denn schon 1n den Ma
chado-L1edern, die ebenso autobiographischen Charakter bes1tzen53 , erscheint dfe 
Akkordfolge aus der Einleitung des 1. L 1edes erneut 1m 4. L 1ed. Ein ähnliches 
Phllnomen läßt sich noch ausgeprägter 1n der Oper "Il Pr1g1oniero" beobachten. 
Auch dort werden die unterschiedlichen Zwölftonreihen le1tmot1v1sch verwendet. 
So findet s1ch das berühmte "Fratello-Thema" 1n ähnlicher Weise als Pfeiler der 
Gesamtstruktur wie die Kalypso-Akkorde.s• 

Die Kalypso-Re1he wird, ebenso wie alle anderen Reihen, benutzt, um euf die Ge
stalt der Nymphe sowie auf die Figur der Penelope, die von derselben Sängerin 
dargestellt wird, hinzuweisen. Deshalb findet sich diese Reihe besonders häufig 
bereits 1n der ersten Szene der Oper. dort wird die Gesangslinie 1n T 17-20 so
wie 1n T 22-25 m1t der KU (F), gefolgt von der Krebsgestalt (Fis) vertont. Der 
Te~t bezieht sich auf d1e Gestalt der Kalypso: 

"Ungetröstet beweint dich Kalypso, die Göttin ohne Liebe. 
Du offenbartest dich mir, murmelnd 1n tiefem Schlummer ..... 

Diese Slltze werden gewissenmaßen eingerahmt von dem Machade-Vers zu Beginn sowie 
dem Motto vom Schauen und Erstaunen, denen ebenfalls dieselbe Reihe zugrunde
liegt. 

In die Skizzen für d1e Lotophagen-Ep1sode55 hat Lu1g1 Dallap1ccola mehrfach ein
getragen, daß die Kalypso-Re1he dort 1n T 258-260 1m Sa~ophon als Krebs verwen
det wird. Obwohl sie an dieser Stelle von der Mare I- Reihe verdeckt wird und 
somit nicht gehört, sondern nur durch geneueres Partiturstudium erfaßt werden 
kann, scheint es für den Komponisten dennoch so bedeutsam gewesen zu sein, daß 
diese Eintragung 1n mehreren Entwürfen zu finden 1st. Später 1m Druck 1st die 
Reihe jedoch auf verschiedene Holz- und Blechblasinstrumente verteilt. 

53 vgl. Küper, GefanJ!enschaft und Freiheit, S. 91. 

54 ebd., S. 69-73. 

55 z. B. : AnhanJ! II, LotophaJ!en 4 d, 9r. 
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In der Hades-Szene, 1m 1. Akt T 941-943, erscheint die Kalypso-Re1he 1m Orche
ster, und zwar in ihrer o-Gestalt (E). Dies kann dadurch erklärt werden, daß 
Te1res1as zuvor prophezeit: 

"Doch ringsum überall Blut, Blut ... " 

Im 2. Akt zu Beginn der 2. Szene w1rd diese Passage wiederholt (T 313-317), wenn 
Odysseus wieder 1n Ithaka 1st. Darauf wurde 1n der Prophezeiung hingewiesen. Der 
Grund für d1e Verwendung der Kalypso-Re1he könnte jedoch auch darin liegen, daß 
d1e Weissagung nach dem Einschub der Kalypso-Re1he fortgesetzt w1rd (T 944-951) 
m1t den Worten: 

"Allein dann, endlich seh 1ch d1ch 1rren auf dem Heere: 
we1ß 1st dein Haar dann, genauso we1ß w1e das Heer." 

In diesem Fall wUrde s1ch die Reihe auf das Heer beziehen, w1e es bereits mehr
fach vorgekarwnen 1st. Ab T 944 herrscht 1m Orchester das Such- und Fragemotiv 
vor, w1e bereits besprochen, da Te1res1as das Irren und Suchen des Odysseus be
nennt. Ab T 948 erscheint 1n der S1ngst1mme e1n zweites Mal d1e Kalypso-Re1he, 
d1e 1n T 950 auf dem Hel1sma, das m1t dem Begriff "Heer" verbunden 1st, endet. 
Es folgt e1n weiterer kurzer Einschub, der 1m Orchester, auf das vorherige Wort 
bezogen, zweimal d1e Mare I - Reihe exponiert, und zwar als U (F) und als K 
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(Gesl. Dabe1 w1rd jedem Re1henton e1ne Tondauer zugeordnet, so daß zwölf ver
sch1edene Dauern präsent1ert werden. 58 D1es verwe1st erneut auf d1e Verwendung 
serieller Techniken be1 Dallap1ccola, 

In T 953-955 fährt· Teires1as m1t der Weissagung fort: 

"D1ch wiegen die Wellen •.• • 

H1er w1rd 1m Orchester e1n Mot1v verwendet, das d1e Töne 1-3 von der Kalypso
Re1he abspaltet und 1n verschiedenen Stimmen 1n untersch1edl1chen Rhythmen auf
we1st. Derüber hinaus bef1ndet s1ch d1eses Motiv auch 1n der S1ngst1mme. Zuvor 
f1ndet s1ch e1ne weitere Stelle, d1e für d1e gesamte Oper von entscheidender Be
deutung 1st. S1e w1rd 1m Zusammenhang m1t der K1mmer1er-Re1he besprochen. 

We11 d1e Kalypso-Re1he m1t dem Motto vom Schauen und Erstaunen verbunden 1st. 
1st anzunehmen. daß der Kompon1st 1n der K1mmer1er-Ep1sode außerdem darauf ver
we1sen möchte, daß Ulisss 1m Hades D1nge wahrnehmen und erkennen darf, d1e außer 
1hm noch niemand zu Ges1cht bekommen hat. Zugleich 1st dieses Erlebnis jedoch 
auch e1ne Folge seines andauernden Fragens und Forschens, was 1n dem Motto eben
falls zur Sprache kommt. 

Daß d1e Kalypso-Re1he s1ch auch auf d1e Gestalt der Panelopa bezieht, beweist 
e1n Be1sp1el aus dem 2. Akt. In der 1. Szene des 2. Aktes w1rd Odysseus 1n der 
Verkle1dung als Bettler von Eumäos gefragt, ob er auf se1nen we1ten Reisen über 
das Meer einer Person namens Odysseus begegnet se1. Er bejaht d1es und es folgt: 

Eumäos: "Zwanz1g Jahr' we11t er ferne .•. 
(ja, zwanz1g •.• )" 

Ul1sse: "Wer vermöchte 1hn zu erkennen?" 

D1ese Worte s1nd 1n der S1ngst1mme ab T 205 m1t der Kalypso-Re1he (G-Re1he von 
Ton E aus) vertont, denn 1n der Tat vermag nur Panelopa 1hn wirk11ch zu erken
nen, die zudem unter der zwanz1gjähr1gen Trennung wohl am meisten gelitten hat. 
Doch auch Kalypso erkannte Odysseus, denn s1e bemerkte, daß seine Sehnsucht nach 
Ithaka nur LUge war. S1e sagt: "Du offenbartest d1ch m1r ... ", was 1mp11z1ert, 
daß s1e seine Gedanken erkannte. 

56 vgl. Rose•ary Brown, La speri•entazione rit•ica in Dallapiccola tra libertA 
e determinazione, in: Rivista Italiana di Musicologia, Bd. 8, 1, 1978, S. 
148. 
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Auch Penelopes Gesang zu den Worten: 

"Konvn heim doch, Odysseus ..... 

1n der 2. Szene des 2. Aktes wird durch d1e Kalypso-Re1he vertont. Der Ruf nach 
ihrem Ehemann erscheint 1n dieser Szene genau genommen dre1mel. zu Beginn eb T 
365, wo d1e Kalypso-Re1he als Umkehrung (Eis) vollständig 1n der Singstimme auf
tritt, ruft Penelope dies zweimal. D1e Kalypso-Re1he wird durch d1e Gedanken des 
Odysseus nach Ton 8 unterbrochen. T 435/436 verwenden dieselbe Reihe, wobei der 
Ruf zum dritten Mal erschallt, alsumkehrungder Reihe von C1s aus. Im Orchester 
finden sich die aus der Kalypso-Re1he gebildeten Le1takkorde, d1e zuvor bespro
chen wurden. Während d1e Töne 1-3 1n den V1ol1nen als Oberstimme der Begleitung 
fungieren, folgen d1e restlichen Reihentöne 1m Gesang. 57 Dieser endet m1t dem 
Melisma, das sonst benutzt wurde, um das Wort "Meer .. zu vertonen hier auf das 
Wort "'Odysseus". Damit wird e1n weiteres Mal deutlich, w1e eng die Verbindung 
zwischen Odysseus und dem Meeresgott Pose1don 1st. 

Daher wird d1e Kalypso-Re1he auch eingesetzt, um auf das Meer, bzw. den Meeres
gott Poseidon zu verwe1sen. 58 In gleicher Weise wird der Ausspruch des Demodokos 
1n der 1. Szene des 1. Aktes, der 1n T 127/128, auch das aus der Kalypso-Re1he 
gebildete Melisma aufweist, das stets auf das Meer oder dessen Gott bezogen 1st, 
m1t der Kalypso-Reihe vertont. Das zeigt sich auch 1m Hades in T 948-951 der 
Weissagung des Te1res1as, die ebenso m1t dem Melisma abschließt, denn sonst be
steht kein Bezug zu der Gestalt der Kalypso, noch zu Penelope. Be1de Beispiele 
wurden bereits erörtert. 

5.3.4. Die K1rke-Reihen 

Auch d1e K1rke-Re1hen sind, w1e bereits festgestellt, mit den Mare-Reihen ver
wandt. Zudem 1st m1t der Gestalt und den Reihen der Kirke ein Rhyttwnus ver
knUpft, der später 1m Zusammenhang m1t der Betrachtung der Ubrigen Leitrhyttwnen 
erörtert wird. Sonst werden jedoch aus den 1hr zugeordneten komplementären Rei
hen keine Le1tmot1va gebildet, d1e Ihnlieh prägnant wären w1e die aus den Mare
Reihen sowie der Kalypso-Re1he abgeleiteten. 

Be1de K1rke-Re1hen treten vornehmlich 1n der K1rke-Szene selbst 1n Erscheinung. 
Ab T 469 wird eine neue Komplementärform erzeugt, indem d1e Töne 1n der Abfolge 
1-6 und 12-7 1n der Singstimme benutzt werden. 

57 dies., Continuity and Recurrence, s. 342. 
58 vgl. hierzu: ebd., S. 340. 
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Zudem tritt die Kirke-Reihe zu Beginn des Epilogs in der Singstimme gleich zwei
mal in Erscheinung, indem sich Odysseus wörtlich auf Kirke bezieht, da sie ihm 
einst das Bewußtsein gab, das ihn nun Quält. Ausgelöst wird die Verwendun9 der 
Kirke-Reihe wiederum durch das Schlüsselwort "Furien", das sich nur auf die Zau
berkräfte der Kirke, die in der Mythologie die Gefährten des Odysseus in 
Schweine verwandelt hat und Ulisse hier in der Oper das Bewußtsein gibt, bezie
hen kann. Zugleich wird damit ihre Prophezeiung, sie werde von ihm als letzte 
aller Frauen seines Lebens genannt werden, erfüllt. Die Reihe zeigt sich in der 
Singstimme in derB- Form (01 und darauf in der A-Form (G) jeweils in der Grund
gestalt.!9 Auch die Orchesterbegleitung zeigt die Verwendung der Mare I - Reihe 
in einer Struktur, wie sie mehrfach in der Kirke-Szene selbst zu finden war, und 
zwar in T 573/574, T 580/581, T 592, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Im 2. Akt in der 2. Szene erscheint die Kirke B - Reihe (G-Reihe auf Ton Es) im 
Gesang der Melantho mehrfach, so z. B. in T 453-457, wo sie Antinoos zu verfUh
ren versucht.eo Auch in der vorangegangenen Szene ab T 130 wird diese Reihe 1m 
Zusammenhang mit der Gestalt der Melantho in der Singstimme eingesetzt. 

5.3.5. Die Kimmerier-Reihen 

Auch die Kimmerier-Reihen werden in zwei verschiedenen komplementären Formen be
nutzt. Im "Ulisse" findet sich vermehrt die B-Form der Reihe, und zwar als the
matische Konstruktion hauptsichlieh in ihrer akkordischen Anordnung. 

59 vgl. ebd., S. 343/344. 
60 vgl. auch: ebd., S. 343. 
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So erscheint die akkord1sche Form der B-Re1he zum ersten Mal 1n T 42 1m 1. Akt 
zu Beginn der Erzählung des Demodokos81 als Reaktion auf die Worte: 

"Vor meiner Seele, die so viel, so vieles wahrn1nvnt, z1eh'n große 
Schrecken vorOber." 

Die le1tmot1v1sche Form der K1nvner1er-Re1he 1st hier eingebettet 1n andere Leit
motive, die sich auf das Material der Ul1sse-Re1he beziehen lassen. In T 36-39 
wird eine Akkordstruktur 1m Orchester verwendet, deren Stimmen horizontal die 
Töne 1-4 der Ul1sse-Re1he aufweisen. Doch die Akkorde selbst lassen sich, verti
kal betrachtet, auch auf die Anfangstöne der K1nvner1er-Re1he beziehen. Ab T 43 
findet sich die aus drei Obere1nandergelagerten Formen der Ul1sse-Re1he geb11-
dete Kanonstruktur. 

Mit der K1nvner1er-Re1he wird zugleich auch auf die Gestalt des Te1res1as hinge
wiesen, der in der Hades-Szene 1n Erscheinung tritt. Bei seinem Auftritt 1n T 
939-941 des 1. Aktes wird zur Vertonung seiner Worte ebenso die akkord1sche Form 
der Kimmerier B - Reihe benutzt wie bei dem ersten Auftritt des Demodokos.ez In 
der 5. Szene des 1. Aktes 1n T 996 erscheint eine kurze Reminiszenz an die Kim
merier B - Reihe 1n der F16tenst1mme, weil Odysseus sich an die Prophezeiung des 
Te1res1as 1m Hades erinnert. So bezieht sich also auch 1m Fall der Kimmerier
Reihe eine Reihe auf zwei verschiedene Gestalten, die derselbe Slnger darstellt, 
wie dies bereits bei der Kalypso-Re1he festzustellen war, die sich gleichenmaßen 
auch auf Panelopa bezieht. Auch fOr K1 rke und Melantho w1 rd eine Reihe, die 
K1rke-Re1he, fOr be1de Charaktere verwandt. 

Die Kimmerier B- Reihe wird außerordentlich häufig benutzt. Dabei erscheint sie 
meist mit dem "r1tmo pr1ncipale" verknOpft, der als Le1trhythmus 1n der gesamten 
Oper erscheint. Be1de sind symbolisch mit Tod, Einsamkeit und Todesangst, aber 
auch Grausamkeit, meist umschrieben mit dem Sch10sselbegr1ff "Blut", verbunden. 
Im Vergleich zu den Mare-Reihen und der Kalypso-Re1he läßt sich auch in diesem 
Fall bemerken, daß aus den Kimmerier-Reihen nicht 1n vergleichbarer FOlle Leit
motive abgeleitet wurden. Dies ließ sich ebenfalls 1n bezugauf die K1rke-Re1hen 
feststellen. Offenbar hat Dallap1ccola dadurch, daß er diese Reihen jeweils mit 
einem Le1trhythmus verknOpft hat, darauf verzichtet, das melodisch-motivische 
Potential des Materials, das die Reihen ihm lieferten, noch weiter auszu
schöpfen. 

61 vgl. ebd., S. 345. 
62 vgl. ebd., S. 347. 
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In der Erzghlung des Demodokos findet sich die akkordische Struktur der Kimme
rier B - Reihe erneut in Verbindung mit den Akkorden, die sowohl auf die U11sse
Re1he als auch auf die Kimmerier-Reihe bezogen werden können, und mit der Kanon
gestaltung aus drei verschiedenen Formen der Ulisse-Reihe, und zwar ab T 86, wo 
Demodokos über die Ermordung des Agamemnon durch A1gisthos und Klytemnestra be
richtet. Ab T 90 findet sich die Kimmerier B - Reihe 1m Orchester und auch in 
der Singstimme, die sich in T 91-93 gemeinsam mit dem Orchester zum "r1tmo pr1n
c1pale" ergänzt. Demodokos Worte lauten bezeichnenderweise: 

"Blut! 0! Nur Blut! Blut! Blut, ach, will Blut nur, es schreiet nach 
Blute!" 

Es handelt sich hier um eine Passage, die fOr den weiteren Verlauf der Oper von 
Bedeutung 1st, denn in der Hades-Szene in T 937-942, kurz bevor die Kalypso
Reihe, wie bereits dargelegt, in die Orchesterbegleitung eingewoben 1st, findet 
sich erneut eine mehrfache Verwendung der akkordischen Form der Kimmerier-Reihe. 
Zuvor in T 935/936 w1 rd 1m Orchester außerdem das aus den ersten Tönen der 
U11sse-Re1he gebildete Motiv imitatorisch verwendet. 

Die Worte des Telreslas - hier zeigt sich also wiederum eine enge Verbindung zur 
Gestalt des Demodokos - lauten 1m Italienischen fast genauso wie zuvor die Rede 
des Demodokos.ea Die Prophezeiung des Telresiss (1. Akt T 937-942) wird in T 
312-314 1m 2. Akt unverändert wiederholt, indem sich Odysseus daran erinnert und 
sie zitiert. 

In T 123/124 innerhalb der Erzählung des Demodokos erscheint die Kimmerier-Reihe 
in einer neuen Komplement~rform staccato in Ce111, Harfe und Kontrabässen wie
derum 1m Zusammenhang mit einer Anspielung auf den Tod. 

"Wer könnte sagen wie starb er [Ul1sse)?" 

fragt Demodokos dort. Diese Reihenform wird in der Hades-Szene noch einmal auf
gegriffen, und zwar in T 687/688, wo ebenfalls ein Tempowechsel vollzogen wird. 
Dort klagen die Kimmerier 1m Chor: 

"Immer das Dunkel; niemals das L 1cht; immer nur Leiden ... • 

Die Klage könnte als eine Antwort auf die Frage· des Demodokos aufgefallt werden, 
denn euch wenn Odysseus noch nicht gestorben 1st, so erh!ilt er auf des Fragen 
nach seiner Identität und dem Sinn des Lebens diese Antworten 1m Hades. Die Or
chesterbegle1tung zu den von den Kimmeriern 1m Chor gestellten Fragen, wer die 

63 Die auf deutsch zitierten Worte des De•odokos lauten: "Sanl$ue d'intorno: 
Sangue vuol sangue e chia11a altro sangue." Die Worte des Teueeias in der 
Hades-Szene eind: "Ma quanto sangue intorno ... " 
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Schatten seien, weist in T 736-738 erneut eine Ihnliehe Form der Kimmerier-Reihe 
auf. Auch hier wird wieder ein Tempowechsel vorgenommen. In dieser Szene werden 
blockartig drei verschiedene Temposchichten nebeneinander gestellt. Tempo I und 
II stehen zueinander 1m Verhältnis 1 : 2 und Tempo I und III in der Proportion 2 
: 3. Dallapiccola ·scheint hier seine Vorliebe für proportional gestaltete Struk
turen mit serieller Kompositionsweise zu verknüpfen. 

Daß die Frage nach der Identität für Odysseus zwangsläufig mit der Frage um Le
ben und Tod verbunden ist, beweist, daß die Kimmerier B - Reihe in T 145 erneut 
im Orchester zu finden 1st, nachdem zuvor das "'Niemand"' 1m Chor wie ein Name 
erklungen 1st, vertont mit dem Dre1tonmot1v, das Dallap1ccola zum ersten Mal in 
den Goethe-L1edern benutzt und fortan stets als Hinweis auf Suchen, Fragen und 
Zweifel verwendet. 

Dementsprechendes beweist auch die Passage, bevor Odysseus sich den Pha1aken na
mentlich zu erkennen gibt. In T 187 findet sich zunächst als kurzes Zwischen
spiel die Akkordfolge, die sowohl auf die Ulisse- als auch auf die Kimmerier
Reihe bezogen werden kann. Es folgt die Frage des Demodekas nach dem Namen des 
Ulisse. So erscheinen in T 190/191 1m Orchester zunächst die Ulisse-Akkorde. In 
T 192 findet sich 1m dreifachen Piano die Kimmerier-Reihe im Orchester. Es 
folgt, bezugnehmend auf die gestellte Frage, ein kontrapunktisches versehranken 
des Fragemet 1vs. Somit w1 rd alles miteinander verbunden, was den Lebensweg des 
Odysseus kennzeichnet: Suchen und Fragen nach der Identität sowie Tod. Bezugneh
mend auf die etymologische Verbindung des Namens Odysseus mit dem griechischen 
Verb für "'hassen·· antwortet der Protagonist, was bereits bei der Untersuchung 
der literarischen Vorlagen des Librettos zur Sprache gekommen ist. 

Die Singstimme weist nun die Kimmerier A - Reihe auf, was sich in der Oper sel
ten f1ndet 84 , kombiniert mit d8111 "'r1tmo principale". Die Passage wird fortge
setzt mit der Namensnennung, die im Orchester ab T 200 entsprechend mit ver
schiedenen Formen der Ulisse-Reihe vertont wird. Der Chor greift die Motivik ab 
T 201 auf und wiederholt den Namen des Odysseus, was im Orchester durch die Dar
stellung der Ulisse-Reihe als Achtelkette unterstUtzt wird. 

Zwei verschiedene Transpositionen der Kimmerier A - Reihe, und zwar je die 0-Ge
stalt auf Fis und B, werden in der Hades-Szene 1n T 891/892 miteinander verwo
ben, was in der Analyse der Episode bereits erwähnt wurde. In der Hades-Szene 
wird$!War~1mmerier-Re1he zudem in Verbindung mit dem Le1trhythmus zum konstitu
tiven Element. 

64 So erscheint dies noch einaal ia 2. Akt in T 238-240 ia Geean~ des Odysseus. 
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Im 2. Akt findet sich eine Verschränkung von zwei Permutationsformen der Kimme
rier A - Reihe, was Dallapiccola eigens in seinen El'ltwUrfen fe_stgehalten hat. 15 

2. Akt T 178 

Der Kontext bezieht sich, wie es bisher stets vorzufinden war, auf den Tod, denn 
Eumaios äußert gegenOber Melantho: 

"Ich möcht' noch leben, bis ich das erblicke: um deinen Hals, den weißen, 
diese Wonne der Freier, den festen Strick geschnUret, dran wird baumeln 
dein Körper, aufgehängt dort am Aste," 

Zu Beginn der 5. Szene des 1. Aktes wird die Kimmerier-Reihe zudem dazu herange
zogen, um die Anspielungen auf den H1Berfolg des Ul1sse 1m Zusammentreffen mit 
Skylla und Charybdis in T 1003-1012 sowie an den Frevel an den Rindern des 
Helios, T 1013-1021 in Musik zu setzen. In beiden Fällen wird neben der Kimme
rier-Reihe auch die U11sse-Re1he verwendet. 

65 vgl. Anhang II, 2. Akt, 1. Szene, 5 c. 
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Der übergang zwischen dem 1. und 2. Akt weist als Reflexion auf das zuvor Be
schriebene und Dargestellte 1n T 1049-1051 den Leitrhythmus in Verbindung m1t 
der Kinwner1er-Re1he auf. Auch das Vorspiel zum 2. Akt zeigt die K1nwner1er B -
Reihe eingewoben in das Orchester. Vergleichbares konnte bereits in bezug auf 
verschiedene andere Motive festgestellt werden. 

In der 1. Szene des 2. Aktes findet sich 1m Chor eine neue Komplementärform der 
K1nwner1er-Reihe. Der Kontext bezieht sich auf d1e erwartete RUckkehr des Telema
chos. So erscheint diese Reihenform erneut in T 151/152, als er wirklich wohlbe
halten zurUckgekehrt 1st, was Helantho und die Freier nicht gewUnscht hatten. 

In derselben Szene werden drei verschiedene Transpositionsformen der Kinwner1er B 
- Reihe auf engem Raum in T 182 benutzt als kurzer Einwurf des Orchesters, nach
dem Euma1os seinen Haß gegenaber Melantho zum Ausdruck gebracht hat, in welchem 
er 1hr den Tod wUnschte. So löst in T 237 das Wort "hassen'' ebenso ein kurzes 
Einblenden dieser Reihe aus, weil Odysseus zuvor Ober seinen Sohn sagte: 

"JUngling du, schöner, wohl gleich einem Gotte, 
könnte jemand dich hassen?" 

Die Kinwnerier-Reihe findet sich in der Gesangslinie der Melantho dort, wo in der 
2. Szene des 2. Aktes Penelope nach ihrem Gatten ruft. Während ihre Stimme die 
Kalypso-Re1he und zugleich die daraus abgeleiteten Leitakkorde präsentiert, fin
det sich als Unterstinwne dazu in T 436-439 bei Melantho die Kinwnerier B- Reihe 
in der Grundgestalt (8) zu den Worten: 

"0 höre. und wieder tönt der Kön1g1n wehe Klage ..... 

Ohne daß Melantho es weiß, 1st d1e ErfUllung des Wunsches, den Penelope äußert, 
mit ihrem Tod verbunden. Andererseits hegt Melantho selbst Todesgedanken gegen 
ihre Feinde. Zudem wird die K1nwner1er-Reihe eingesetzt, um die Angst der Helan
tho, die durch die Augen des Odysseus ausgelöst wird, zu verdeutlichen. Deshalb 
erscheint diese Reihe im Gesang, gekoppelt an den Leitrhythmus, und auch im Or
chester in T 477-482, wo s1e äußert: 

"HaB, ja, und Rache spricht aus diesen Augen, 
nichts les' ich 1n ihnen als uns're Verdammnis.· 

Auch die Lobpreisung der Götter 1n der folgenden Szene wird 1m Chor mit der Kim
mer1er-Re,1he vertont, vermutlich, um auf den drohenden Tod der Freier und Helan
thos hinzudeuten. So werden verschiedene Transpositionsformen der akkord1sch 
dargestellten K1nwner1er B - Reihe 1ns Orchester verlegt, wenn 1n T 662-674 all 
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gemein bemerkt li1rd, daß nur Odysseus seinen Bogen spannen konnte. Damit li1rd 
liohl ebenso auf die nun folgende Tötung der Freier und der Dirne Helantho ver
liiesen, die mit diesem Bogen vollzogen li1rd. 

6.3.8. Die Naue1kaa-Reihe 

Der Reihe, die der Gestalt der Naus1kaa zugeordnet li1rd, korrrnt 1m Verlauf der 
Oper insofern nur eine geringe Bedeutung zu, da sie bei lieitem nicht so hAuf1g 
li1e die Ubrigen Reihen verliendet li1rd. Sie erscheint stets 1m Zusammenhang mit 
der Figur der Nausikaa, oder lienn auf sie angespielt lierden soll. Zum ersten Mal 
erscheint ihre Reihe, lienn sie mit ihrer Traumerzählung beginnt, und Zliar in der 
Singstimme ab T 223 des Prologs. 

Somit liird die erste Äußerung dieser Gestalt sogleich mit der ihr zugeordneten 
Reihe vertont, obliohl 1m Obr1gen hier die Verliendung der Mare-Reihen Uberii1egt. 
Auch in T 273-279 liird bei erneuter 1iHrtl1cher Rede der Naus1kaa ihre Reihe in 
der Singstimme benutzt. Ebenso findet sich in T 356-359 die Reihe 1m Zusammen
hang mit einer Äußerung der Naus1kaa. 

Doch auch gegen Ende der ErzAhlung des Ul1sse bei den Pha1aken li1rd die Naus1-
kaa-Re1he in die Orchesterbegle1tung, und Zliar in die Flöten- und Oboenstimme, 
e i ngelioben: ee 

1. Akt, 5. Szene, T 1032 I 1033 

66 v,l. Brown, Continuity and Recurrence, S. 342. Das Notenbeispiel dort ist 
nicht korrekt wiedergegeben. 
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Dort wird im Kontext auf die Gestalt der Nausikaa angespielt, denn Odysseus be
merkt zuvor: 

",,,bis schließlich ein Gott mich lieB landen an diesem Ufer. hier, wo 
ein niegekanntes süßes Lächeln auf dem keuschesten Antlitz mich hold 
begrüßte ... " 

Im Anschluß daran findet sich zu den Worten des Ulisse in der S1ngst1nvne die 
Naus1kaa-Reihe als Umkehrung (Ais): 

..... mich, den von allen Sterblichen schicksalgeschlagensten Menschen •.. " 

Auch diesmal zeigt sich also diese Reihe wieder gekoppelt an die Singstimme. Der 
Verweis auf Naus1kaa durch Verwendung ihrer Reihe ist hier dadurch zu erklären, 
daß auf sie angespielt wird. Zum letzten Mal findet sich die Naus1kaa-Re1he zu 
Beginn der 2. Szene 1m 2. Akt. Dort werden sämtliche Frauengestalten 1n einem 
Kontext genannt.e 7 Ul1sse erinnert sich, ausgelöst durch den Gesang der 
Penelope, T 365ff, an alle Frauen, denen er begegnet 1st. Zuerst erinnert er 
sich beim Gesang seiner Ehefrau an Kalypso. Penelopes Rufen nach Odysseus wird 
vertont mit der Kalyps~Re1he U (Eis). Durch den Gesang des Ul1sse, vertont mit 
seiner Reihe 0 (El, wird die Kalyps~Re1he nach dem B. Ton unterbrochen. AbT 
372 erscheint in der Singstimme des Odysseus die Nausikaa-Reihe ln Originalge
stalt (B) zu den Worten: 

"Du bist rein, rein wie Nausikaa ..... , 

gefolgt von den Worten: 

und du bist sanft wie meine Mutter." 

Da Antiklee 1m Hades weilt und nicht mehr der realen Welt angehört, wird das mit 
der Kimmerier A - Reihe, und zwar der Originalgestalt (C) vertont. 

"Eine, .•. nur eine fehlt noch: (geflüstert) K1rke fehlt noch, fast 
scheint es wie ein Zauber." 

Diese Worte werden mit dem Krebs der Kirke B- Reihe (Des) vertont-. Bedeutsam an 
der Passage 1st, daß alle Frauengestalten mit den jeweils charakteristischen At
tributen genannt werden. Zuvor bemerkte U11sse, daß alle Frauen um ihn versam
melt zu sein scheinen, und in der Tat: Während diese Frauenfiguren genannt wer
den, sind die beiden anderen Frauen, Panelopa und Melantho, die zur vollständi
gen Aufzählung aller weiblichen Gestalten dieser Oper hier noch fehlen, in 
dieser Szene unmittelbar auf der Bühne präsent. 

67 vgl. ebd., S. 344. 
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Diese Passage zeigt exemplarisch, w1e Dallap1ccola kompositorisch verfAhrt. 
Durch Sch1Usselbegr1ffe, hier d1e namentlich genannten Frauen, werden die Reihen 
gewissermaßen ausgelöst und erhalten somit symbolische Funktion. Be1 Dallap1c
cola motivieren auf diese Weise hAuf1g Begriffe 1m Text Zitate, Mot1ve oder 
Themen 1n der Musik. Damit erhalten solche musikalischen Bausteine einen spezi
fischen Aussagewert. 

5.3.7. Die Demodokos-Re1he 

Auch d1e Demodokos-Re1he wird nicht so hauf1g verwendet w1e d1e Mare-Reihen, d1e 
Kalypso-Re1he oder d1e K1mmer1er-Re1hen. S1e findet sich meist 1n Verbindung m1t 
der Gestalt des Demodokos oder Te1res1as. 

Zum ersten Mal tritt d1e Demodokos-Re1he 1m Zusammenhang m1t der gleichnamigen 
Gestalt auf, und zwar 1m 1. Akt ab T 33 1n der Singstimme, wenn der Seher m1t 
seiner Erzählung beginnt.ee Dort findet diese Reihe sich gleich zweimal 1n der 
Singstimme. Darauf zeigt sich d1e Reihe erneut 1n der Singstimme 1n T 83-86, wo 
s1e wie zuvor 1n Verbindung mit der Todesthematik erscheint. Zugleich sind d1e 
entsprechenden Leitmotive, die K1mmer1er-Re1he und der m1t dieser Thematik eng 
gekoppelte "r1tmo princ1pale" anzutreffen sind. 

D1e Reihe wird erneut 1m Zusammenhang m1t der Erzahlung des Demodokos 1n der 
Singstimme eingesetzt, und zwar in T 104-107. Doch 1m Hades, wo d1e Gestalt des 
Te1res1as, d1e von demselben Sanger w1e d1e Figur des Demodokos dargestellt 
wird, von entscheidender Bedeutung 1st, erscheint die Demodokos-Re1he 1m Zusam
menhang m1t der Prophezeiung des Te1res1as nicht. 

Dennoch findet sich die Demodokos-Re1he 1n Verbindung mit Begriffen, die charak
teristisch für d1e Szenerie 1m Hades waren. So wird die Reihe 1n der 1. Szene 
des 2. Aktes erneut 1n d1e Singstimme verlegt, und zwar 1n T 97-99 zu den Worten 
des Euma1os: 

"Hassen und Wüten erfüllt ringsum alles" 

Die Schl0sselbegr1ffe, d1e die Verwendung der Demodokos-Reihe auslösen, sind 
··Hassen" und "WOten", aber auch das Wort "ringsum", 1tal. "1ntorno", das Teil 
der Prophezeiung des Te1res1as 1st, d1e später 1n Ithaka von Odysseus wieder 
aufgegriffen wird. Der Bezug zu Hall und Tod wird noch dadurch verstarkt, daß die 
Singstimme den stets mit der Todesthematik verbundenen und daher 1n der Hades
Szene ub1qu1taren "r1tmo pr1nc1pale" aufweist. 

611 vgl. ebd., S. 342/343. 
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Schließlich findet sich d1a Damodokos-Re1he noch in der 2. Szene des 2. Aktes in 
der S1ngst11Mle, wenn Ul1sse mit der Vortragsanweisung "v1olento" hervorbricht: 

"Genug jetzt deiner Rache, Gott du des Meeres!" 

Auch dies könnte auf die Prophezeiung des Te1res1as zurückweisen, der voraus
sagte, daß Untiere des Meeres gegen Odysseus erstehen würden. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Demodokos-Re1he vermehrt in der 
Singstimme erscheint und weitaus weniger verwendet wird als die übrigen Reihen. 

5.4. Le;trhythmen 

Neben den bisher untersuchten Leitmotiven, die sich vornehmlich auf den Parame
ter der Tonhöhe beziehen, hat Lu1g1 Dallap1ccola auch den Rhythmus einbezogen, 
um damit Le1trhythmen zu bilden. Der Begriff findet sich bereits bei Alban Berg, 
und so erweist dieser sich erneut als Vorbild Dallap1ccolas. Im "Ul1sse" 1st der 
am meisten verwendete Le1trhythmus der· von Dallapiccola als "r1tmo pr1nc1pale" 
(dt. Hauptrhythmus) benannte Rhythmus, der stets in Verbindung mit dem Gedanken 
an den Tod oder einer Anspielung darauf erscheint. In den vorangegangenen Unter
suchungen wurde er bereits mehrfach bei Hluf1g genannt, da eine aus dem Kontext 
losgelöste Betrachtung schwerfällt. 

r1tmo pr1nc1pale I Hauptrhythmus 

Häufig wird der "r1tmo pr1nc1pale" auf der Ebene der Tonhöhe an die Kimmerier
Reihe gekoppelt. Der Hauptrhythmus findet sich in der gesamten Oper so außeror
dentlich häufig, daß unmöglich alle Belegstellen für seine Verwendung genannt 
werden können. Da er an die Todesthematik gebunden ist, 1st er in der Hades
Szene ebenso allgegenwärtig wie die Kimmerier-Reihe. Der Rhythmus fand sich be
reits in der Vorstudie zum "Ul1sse", in der Komposition "Three Questions w1th 
Two Answers". n 

Während sich der "r1tmo pr1nc1pale" 1m Opernprolog noch nicht findet, erscheint 
er in der 1. Szene des 1. Aktes in T 91-95 zweimal hintereinander, und zwar 
nachdem Demodokos soeben mit seiner Erzählung begonnen hat. Dallap1ccola fordert 

69 vgl. die oben gemachten Angaben zu dieser Komposition. 
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hier in der Partitur: "Genau beim ersten Auftreten des 'Hauptrhythmus' betritt 
Odysseus die Szene, •.• " Dies erfolgt bezeichnenderweise zu den bereits zitier
ten Worten des Demodokos: 

"Blut! .0! Nur Blut! Blut!" 

Die Worte werden mit dem Beginn des Le1trhythmus vertont, der 1m Orchester zu 
Ende geführt wird. Die folgenden Worte des Demodokos, die das bereits Gesagte 
s1nngemllß wiederholen, zeigen den Hauptrhythmus vollständig in der Singstimme, 
die in bezug auf d1e Tonhöhe die Kimmerier B - Reihe aufweist. Die Anspielung 
auf die Tötung des Agamemnon endet in T 99 m1t einem kurzen Orchesterzw1schen
spiel, das zunächst bis T 101 in Akkorden, die aus der Sekunde und dem Tritonus 
der Ul1sse-Reihe gebildet sind, den "r1tmo pr1nc1oale" homorhythmisch in den 
Streichern prlisent1ert. Daran schließt sich in T 102 das Ul1sse-Mot1v an, das 
diesmal die Töne nacheinander darstellt. Der Hauptrhythmus findet sich in dieser 
homorhythmischen Form, dargestellt mit dem aus den Ecktönen der Ul1sse-Re1he ge
bildeten Akkord in der gesamten Oper mehrfach, und zwar 1m 1. Akt in T 442/443, 
668-671, 1m Hades in T 796-798, 1m 2. Akt in T 67-69, 106/107, 741/742, 856-858 
sowie 1m Epilog in der Harfe in T 1008/1009, wo jedoch nur der Beginn des Rhyth
mus in dieser Form auftritt. 

Bemerkenswert an der rhythmischen Struktur der Akkorde 1st zudem, daß sie 
zugleich die Kithara, die den Vortrag des Demodokos begleitet, symbolisieren 
könnten. Denn in T 57, nachdem er, was die Vortragsanweisung des Komponisten 
ausdrücklich vermerkt, dieses Instrument ergriffen hat, erklangen schon einmal 
Ihnliehe Akkorde in anderem Rhythmus, was sich in dieser Szene noch an anderen 
Stellen als Zwischenspiel findet. 

Zum ersten Mal nur von einem Schlaginstrument dargeboten und losgelöst vom Para
meter der Tonhöhe findet sich der Hauptrhythmus in T 128-131 in der Xylomar1mba 
und in D1m1nut1on 1n T 131/132 1n der kle1nen Trommel. Er ersche1nt sogle1ch 1m 
Anschluß an das in T 127/128 verkl1ngende Mel1sma auf das Wort "Meer", so daß 
m1t dam Le1trhythmus darauf verwaisen wird, w1e eng d1e Rache des Pose1don mit 
Tod und E1nsamke1t verbunden 1st. 

D1e Verflechtung m1t dem Begr1ff "N1emand", der d1e Ident1tlltssuche und d1e 1n 
se1n Gegente11 verkehrte L1st des Odysseus 1n Verb1ndung m1t den bere1ts unter
suchten musikalischen M1tteln unterstre1cht, w1rd 1n T 168-170 erzeugt. Dort er
sche1nt der Hauptrhythmus, nachdem 1n der Passage zuvor d1eses "N1emand" w1e e1n 
Name vom Chor w1ederholt wurde, und nachdem Demodokos bemerkte: 

"0 sag' nicht, Odysseus, daß auf der Erde 
erinn're de1ner s1ch niemand." 
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Damit wird ein weiteres Hel bewiesen, daß die Identitätssuche des Ul1sse eine 
Frage auf Leben und Tod 1st. 

Auch 1n der Lotophagen-Episode erscheint der Hauptrhythmus zweimal, 1n T 432/433 
und 1n T 442/443, jeweils 1m kontextuellen Zusammenhang mit dem Tod. Im Übergang 
zwischen der K1rke- und der Hades-Szene 1n T 667-671 findet sich der le1tthema
t1sche Rhythmus zum ersten Hel 1n imitatorischer Verwendung. Das zeigt sich 1n 
der folgenden Episode, die das Zentrum des gesamten Werkes bildet, umso mehr. 
Dort wird dieser Rhythmus wie ab T 680 1n fast allen Stimmen 1n unterschiedli
chen Grundmetren imitatorisch, nach Art altn1ederllind1scher Proport1onskanons, 
eingesetzt zur Vertonung des: 

'"Tränen nur •.. Weinen und Reue und ewiges Leiden ..... 

Der Hauptrhythmus erscheint in der Hades-Episode allenthalben, vorwiegend ver
knüpft mit der Kimmerier-Reihe. Das wesentliche Thema dieser Szene 1st, da es 
sich hier um eine Heraufbeschwörung der Schatten der Unterwelt handelt, der Tod 
und untrennbar damit verbunden der weitere Lebensweg des Ul1sse, der durch die 
Prophezeiung des Teires1as angedeutet wird. So wird der Rhythmus hier in Augmen
tation und Diminution in vielfältigen Formationen verwendet, was in der Betrach
tung der Hades-Szene angeführt wurde. 

Als Reflexion auf das vorher Gesehene findet sich der '"r1tmo pr1nc1pale" auch 1n 
der 5. Szene des 1. Aktes in T 1047/1048 sowie T 1050/1051, jedoch wie zuvor nur 
1n der kleinen Trommel. Alk1noos und Demodokos entfernen sich in dieser Passage 
von der Bühne und lassen Ul1sse und Naus1kaa allein, die sich nun voneinander 
verabschieden. 

Auch 1m 2. Akt erscheint der Hauptrhythmus wieder, um den Gedanken an den Tod 
und die Furcht davor zo symbol1s1eren. 7 o In der Passage, 1n der Ul1sse und Tele
machos sich begegnen, wird der Hauptrhythmus ebenso verwendet. Der Gesang des 
Ul1sse in T 238-241 wird 1m .. r1tmo pr1nc1pale .. sowie in bezug auf die Tonhöhe 
mit der Kimmerier A - Reihe in Musik gesetzt. Ul1sse hat die mißglückte L1st 
gegen seinen Sohn Telemachos mit eigenen Augen gesehen und auch dessen Rückkehr. 
Er kann sich noch nicht gegen seine und seines Sohnes Widersacher wehren und 
schreit hier heraus, wahrend er seine Rolle als Bettler vergiBt: 

70 Als Beispiel hierfür finden sich: T 21-23; 24-26; 106/107, die auf Ulisse 
bezogen sind; 126; 302-304; 312-317, welches als Zitat auf den Hades ver
weist; 320/321 l• 1. Horn; 335/336 in den Flöten; 478-480; 523-525J 590-592, 
wo sich der Rhyth•us •it seiner Di•inution i•itiert; 741-743; 81"1 nach Art 
altniederländischer Proportionkanons. 
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"Ich will es wissen, wo kann ich ihn finden?"7 1 

In dem Nachsoiel, das dieser Szene folgt, wird in T 275 und in T 277 jeweils nur 
der Anfang des Hauetrhythmus zitiert, offenbar um eine Reminiszenz an das Vorhe
rige zu erzielen .. Dies wiederholt sich in T 387 und T 389, wo Ulisse bemerkt, 
daß er plötzlich von allen Frauen, die ihm je begegnet sind, umgeben zu sein 

scheint. 

Im Epilog erscheint der "ritmo pr1ncipale" n1cht mehr in der gewohnten Form, da 
hier der Tod e1ne verlinderte Rolle spielt. Denn Ddysseus erkennt schließlich, 
daß er durch die .Gegenwart Gottes nie mehr einsam sein w1rd. Kurz vor dem letz
ten Aussoruch des Ul1sse findet s1ch 1n T 1023/1024 folgender Klang 1m Unisono: 

{oo.e per l•pro.?l•& IUIIIIIID&&Ioae) 
VLIBB. ( .,., tl• rd •ll"l•lieA~ Brlt!aiAt••~) PP 

SI - &'DO- reJ 
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I~ V '~~-
.:tU Aroll 

:ppk ..... 

'fi-
Arcbl ~~ A 

DJi'fL,t Ott., II CL 

Ia I Tr.e.e. 
A 

JJJ,"'Trlt.e .•. 

• • Cor. 

fffT~.IIHM 
• • a .... 

JJJ, ~ •. ,cu. . l . 
• Cor.l•rl. -~ J Clar. 

JD" Cl. plea., J Clar. 

Eoilog T 1023-1025 

71 Gemeint sind 11it dieser rhetorischen Fra~e diejenigen, die Teleatachos Scha
den zufügen wollen. 
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Der Komponist fordert h1er 1n der Partitur das genaueste Befolgen der rhyttvn1-
schen Werte ohne das 9er1n9ste D1m1nuendo. Er bemerkt we1ter: 72 

"So w1rd s1ch deutlich zeigen, daß am Schluß des Dramas der 'r1tmo 
pr1nc1pale' der Oper den Pausen anvertraut 1st." 

Das beweist, daß es s1ch hiermit um e1nen Augenblick von höchster symbolischer 
Bedeutung handelt. Durch d1e Erkenntnis, daß er n1cht mehr allein 1st, entfällt 
zugleich d1e Todesangst des Ul1sse. Der Hauptrhythmus, der d1ese Angst stets 
verdeutlicht hatte, verkehrt s1ch 1n se1n Ge9ente11, 1n Pausen. 

Auf technischer Ebene bedeutet das, daß d1e Tondauern jeweils eine Differenz 
aufweisen, d1e proportional genau den rhyttvn1schen Verhältnissen des "r1tmo 
pr1nc1pale" entspricht. 73 Dallap1ccola hat d1e Pausen dadurch hergestellt, daß 
er entsprechend der rhythmischen Werte bestimmte Instrumente hat verstummen 
lassen. In seinen Kompos1t1onssk1zzen74 hat er d1es folgendermaßen aufge
zeichnet: 

72 !11 Orill!inal: "Cosi risultera evidente ehe, a conclusione del dramma, il 
'rit•o ~rincipale' dell' Opera~ affidato alle pause." 

73 Brown, Continuity and Recurrence, S. 648/649. 
74 Auf Blatt 8a der EntwUrfe zu• Epilog, die in den Betrachtungen zur Komposi

tionsgenese erörtert werden. 
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01es läßt s1ch durch folgende Tabelle verdeutl1chen;75 

Notenwert Tondauern Differenz .zur 
1n vorhergehenden 
Vierteln Note 

" .II 
7 v. 3 

10 rL) 3 

12 :;_;. 2 

Hi 3 

19 J..J. " 20 ct..JI" r•.., 
21 1/3 at_,~ja-, 1/3 

22 1/3 0~__, 1/3 

24 ~. 1/3 

26 1/3 
"-' rr3-, 1/3 ovo~· 

3 3 2 3 " 1 1/3 1 1/3 1 1/3 1/3 (1 1/3) 

J'IJlJ J. J.'f) L~J~ ·' ( _J ) .._3_ 

Wenn Dallao1ccola serielle Kompositionstechniken 1n solcher Weise 1n den Dienst 
der symbolischen Textausdeutung stellt, beweist d1es daß er von diesen Techniken 
nicht unbee1nflu0t gebl1eben 1st. Somit finden s1ch 1m "Ul1sse·· etliche Passa
gen, d1e als ein Echo auf serielle Kompos1t1onswe1se gewertet werden können. 

Neben dem Hauptrhythmus verwendet Da 11 ap1 cco 1 a 1m "Ul1 sse" noch e1 nen anderen 
le1tthemat1schen Rhythmus, der zum ersten Mal 1n der K1rke-Szene auftritt und 
von da an m1t 1hr und der von derselben Sänger1n dargestellten Gestalt der Me
lantho verbunden 1st. Oiesen Rhythmus hat der Komponist eigens in der von 1hm 
angefertigten Liste aller Zitate aufgefOhrt und ausdr0ckl1ch ""r1tmo d1 Circe" 
genannt. 71 In der Oper findet sich dieser Le1trhythmus nicht 1n Augmentation 
oder D1m1nut1on wie der ""r1tmo pr1nc1pale". Ebensowenig findet s1ch der K1rke
Rhythmus 1n Im1tat1onsformen. Meist tritt er e1nst1mm1g in einem Instrument oder 
1m Gesang auf, andernfalls 1n homorhythmischen Akkorden. 

75 Brown, Continulty and Recurrence, S. 649. 
76 vgl. Anhang Il, A, 1, c. 
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K 1 rke-Rhythmus 

In T 502 ersche1nt der Rhythmus zum ersten Mal, erstaunl1cherwe1se auf der Ebene 
der Tonhöhe an das Such- und Fragemot1v gebunden (vgl. Notenbe1sp1el 1m Ab
schn1tt Ober das Dre1tonmot1v des Suchans und Fragensl. K1rke wehrt dort den 
Plan des Odysseus ab, auf das Meer zurOckzukehren. 

In T 530 und 532 w1rd d1e akkord1sche Form der K1mmer1er-Re1he m1t d1esem Rhyth
mus verknüpft, und zwar jewe1ls m1t derselben Transpos1t1onsstufe. K1rke erkennt 
zugle1ch: 

"W1e unvollkommen waren doch d1e Frauen, 
d1e du gekannt hast noch vor m1r!" 

Zudem verdeutl1cht der K1rke-Rhythmus stets d1e für d1e Gestalten K1rke und Me
lantho typ1schen E1genschaften der Klugheit und Wollust sowie d1e Gabe. 1n d1e 
Zukunft sehen zu können oder s1e zum1ndest zu ahnen.77 So ersche1nt d1eser 
Rhythmus 1n T 572 1m Horn solo und fUhrt d1e K1rke-Re1he, d1e zuvor d1e le1den
schaft 11ch ausbrechende Äußerung der Ki rke vertont, 1n einem kurzen Zw1schen
sp1el zu Ende. So illustriert er 1n T 579, wo der K1rke-Rhythmus den geteilten 
Kontrabässen anvertraut 1st, erneut d1e Verführung der Zauberin, denn Odysseus 
weist diese zuvor m1t der BegrUndung zurück, d1e Verlockungen des Meeres seien 
vielmals stärker.7a 

Im Zusammenhang m1t ihrer Prophezeiung, s1e werde d1e letzte Frau sein, d1e 
Ul1sse beim Namen nennt, erscheint 1n T 623 1m Saxophon und 1n T 626 1n den 
Bratschen erneut der K1rke-Rhythmus. Ihre Vorhersage schließt 1n T 627 m1t 
diesem Rhythmus ab, und zwar wiederum m1t Stre1cherakkorden, d1e d1e Ul1sse-Ak
korde prllsent1eren. D1ese Tonkonstellation findet sich auch 1n dem Zwischen
spiel, das den Obergang zur Hades-Szene bildet, 1n T 653 1m V1ol1nsolo, aller
dings nacheinander. Dort scheint dieses Motiv e1ne Art Reflex1on des Vorangegan
genen zu se1n. 

77 vgl. dazu: Luigi Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 273. 

78 weitere Beispiele: T 591 Horn-Solo; 615/616 Ulisse-Akkorde i• Kirke
Rhyth•us. 
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Im 2. Akt findet sich der K1rke-Rhythmus in erster Linie 1m Zusammenhang mit der 
Gestalt der Melantho. So erscheint dieser Rhythmus als nahezu originale Wieder
holung von T 530 und T 532 aus der K1rke-Szene in der 2. Szene des 2. Aktes in T 
443 und T 445. In T 445 wird allerdings nur der zweite Teil des Kirke-Rhythmus 
zitiert. 

Das Vergleichsmoment zwischen beiden Situationen läßt sich leicht aus der Vor
tragsanweisung des Komponisten ersehen. Während er fOr die Gestalt der Kirke 
"mit weit 1 rd1scherem Ausdruck" forderte. verlangt er hier: '"Am Beginn ganz ein
fach; dann mit allmählich wachsender LOsternhalt und Leidenschaft"". Auf die 
beiden zuletzt genannten Begriffe läßt sich die Gemeinsamkeit zwischen beiden 
Gestalten und somit auch zwischen beiden Szenen reduzieren. 

Dieser Rhythmus findet sich in T 466 erneut an einer bedeutsamen Stelle. In 
dieser Szene hatte Odysseus zuvor mit Schaudern bemerkt, daß alle Frauen, die 
ihm je im Leben begegnet waren, zugleich präsent zu sein schienen. Nur von Kirke 
bemerkte er, daß sie noch fehle. Darauf bezieht sich nun in T 463-465 sein Aus
ruf, vertont mit dem 1. Hexachord der Kirke A - Reihe 0 (Hl: 

"Meinen Anruf vernahmst du, Kirke! ·· 

Die Fragen: 

"Wer ist da?" 

die Melantho und Antinoos, gestört durch diesen Ausbruch des Ulisse. stellen, 
werden in T 467 zunächst durch den Kirke-Rhythmus und das Fragemotiv beantwor
tet, bevor Melantho sagt, daß es der "lumpige Bettler" sei. So ist Kirke hier 
gewissermaßen präsent. Sie ist auch zusätzlIch dadurch anwesend, daß Melantho 
und Kirke durch dieselbe Sängerin repräsentiert werden. 

Erneut findet sich dieser Rhythmus gekoppelt an das aus den Goethe-Liedern be
kannte Fragemotiv in T 474 in Bratschen und Celli. Dort bezieht er sich auf die 
unbestimmte Angst der Mal antho vor den Augen des Bettlers. Auch dies bedeutet 
ein Vorausahnen der Zukunft, was ein Charakteristikum dieser Gestalt ist. In 
dieser Funktion findet sich der Kirke-Rhythmus auch in T 563, wo er wiederum die 
Akkorde, deren Töne sich aus den Ecktönen der Ulisse-Reihe zusammensetzen, auf
stellt sowie in T 565 in Bratschen und Celli mit dem Such- und Fragemotiv. Anti
noos fragt Melantho an dieser Stelle, warum sie so einsam und abgewandt sei. 
Deshalb ist dieses Motiv hier auch indirekt auf die Angst der Melantho bezogen. 

Obwohl Kirke, ihrer Voraussage entsprechend, im Epilog als letzte aller Frauen, 
die Ulisse begegnet sind, genannt wird, erscheint ihr Rhythmus dort nicht mehr. 
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AuBer diesen beiden Rhythmen gibt es keine weiteren mit le1tmot1v1schem Charak
ter. Allerdings finden sich häufig wiederkehrende rhythmische Modelle, die unter 
anderem den für Dallap1ccolas Kompositionsstil so typischen '"schwebenden Rhyth
mus"" erzeugen. Dazu gehören Obergebundene Sextolen, Quintolen und Triolen wie 
zum Beispiel 1m Prolog in T 29, 84, 283/284, 286, 1m 1. Akt in T 128-130. 
250/251, 465ff, 605, 639/640, 650-652, 1m2. Akt in T 279/280, 789 usw. 

Auch der in T 138 1m Prolog zum ersten Mal erscheinende Rhythmus findet sich er
neut in T 336/337 sowie in T 129/130 der 1. Szene des 1. Aktes sowie in T 
383/384 und 1m 2. Akt in T 615/618. 

Ebenso hat eine Kette aus punktierten Achtelnoten eine gewisse episodische Be
deutung. Sie findet sich in der Szene bei den Pha1aken, 1. Akt, 1. Szene. in T 
77, 173/174 sowie T 178. 

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß Luigi Da11ap1ccola in seiner Oper 
"U11sse" durch die aus dem Material, das die Zwölftonreihen an sich zur Verfü
gung stellen. eine Fülle von symbolischen Leitmotiven schafft. Dadurch legt sich 
ein dichtes Beziehungsgeflecht Ober das ganze Werk. Neben den Leitmotiven, die, 
wenn sie auf einer gemeinsamen Reihe basieren, zwangsläufig untereinander ver
wandt sind, werden auch Leitmotive 1n rhythmischer Hinsicht einbezogen. Diesbe
züglich 1st festzustellen, daß den Gestalten, deren Reihen keine Leitmotive her
vorgebracht haben, wie die Kimmerier- und die Kirke-Re1he, jedoch je ein 
Le1trhythmus zugewiesen wurde. 

Bel den anderen Reihen werden die Leitmotive durch vielfältige Techniken er
zielt. Es können Motive abgespalten werden. Außerdem können die Kl!lnge akkor
disch oder linear verwendet werden. Dabei kann zusätzlich Imitation als Kompos1-
t1onspr1nz1p zum Einsatz k011111en. wobei rhythmisch Diminution oder Augmentation 
hinzutreten können. 

Der Grad der Vernetzung wird durch Zitate aus früheren Werken Dallap1ccolas noch 
erhöht. Zugleich kann, was hier bereits angedeutet wurde. auch durch Wiederho
lung einer Passage aus dem "U11sse"" schon ein Zitat vorliegen. Die Untersuchung 
der Zitate 1st Gegenstand des folgenden Kapitels. 
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5.5. Die Bedeutung und Verwendung von Selbstzitaten in der Oper 
ftUliaae· 

"I speak of 'allus1ons' 
cont1nually - th1s goes on 
gardless of other changes, 
press1on •... ,, 

not of quotat 1ons . . • I resort to 'allus 1ons' 
11 ke a whee 1 from one work to the next, re
and seems to be a part of my mode of ex-

Damit hat Lu1g1 Dallap1ccola e1ne deutliche Klass1f1z1erung und Interpretations
hilfe für seine "Selbstz1tate" gegeben. Zudem w1rd damit auch d1e Bedeutung 
deutlich. die diese ROckgriffe auf frühere Kompositionen für 1hn haben. 

E1n Zitat w111 s1ch m1t dem Or1g1nal 1dent1f1z1eren und hat deshalb d1e Funktion 
einer W1ederbestllt1gung. Da d1e Prägnanz der Aussage eines Zitates nicht mehr 
gesteigert werden kann, w1rd es 1n der Regel unverändert w1ederholt.2 Im Unter
schied dazu 1st e1ne Anspielung e1n flUchtiger und eher versteckter H1nwe1s, der 
einen Anschein erwecken w111. E1ne Anspielung ruft e1ne Ahnung von etwas Bekann
tem hervor, das jedoch nicht genau zu 1dent1f1z1eren 1st. 

Während eine Anspielung e1gentl1ch das Verständnis des Rez1p1enten voraussetzt, 
1st d1es 1m Falle Dallap1ccolas nicht Bedingung. Für 1hn handelt es s1ch be1 der 
Wiederaufnahme von bereits benutztem kompositorischem Material vielmehr um eine 
Art Selbstreflex1on, eine Ausarbeitung der persönlichen Erfahrung. Deshalb sind 
Dallac1ccolas Zitate manchmal schwer erfaßbar, da s1e 1m allgemeinen von einer 
Unbestimmtheit der EmPfindung gekennzeichnet sind. 

Rückgriffe auf frOher bereits Komponiertes finden sich be1 Dallap1ccola 1n viel
fältiger Form. E1n Zitat dieser Art kann als melodisches Motiv oder aber auch 
als Wiederaufnahme eines ganzen StOkkes bzw. lllngerer Passagen aus einer frühe
ren Kompos1t1on erfolgen. Dabe1 kann eine solche Anspielung unverändert oder, 
w1e es be1 Dallap1ccola zumeist zu finden 1st, var11ert vorgenonrnen werden. 
D1ese Veränderung hat sehr häufig den Charakter einer Ausarbeitung oder Oberar
be1tung. Der von James Joyce stammende Begriff des "work 1n progress" wird hier 
1n bezug auf d1e musikalische Technik Obernommen. Damit wird zum wiederholten 
Male deutlich, w1e sehr Dallap1ccola d1e Erzähltechnik Joyce's rez1p1ert und 
verinnerlicht hat,3 

Eine Wiederaufnahme von bereits abgeschlossenen Kompositionen bedeutet auch e1ne 
Reart1kulat1on dieser Werke bzw. der Passagen aus diesen Werken. Selbst wenn e1n 
Abschnitt ohne Änderung wiederholt wird, muß das jedoch für Dallap1ccola nicht 

1 Nathan, Fra~ments fro• Conversations, S. 304. 
2 Montecchi, La poetica della •e•oria, S. SOff. 
3 s. hierzu; ders., Ri~ore seriale, S. 37ff; ders., Lo s~uardo al fondo 

dell'abisso, S. 38ff. 
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eine identische Aussage darstellen. Denn anhand eines Beispiels aus dem 
"Ulysses" von JB/118s Joyce kommt er zu dem Ergebnis, daß sich auch be1 identi
scher Wiederholung einer Passage d1e Bedeutung Indern kann, wenn d1e Worte oder 
Töne anders "arrangiert" seien. Fur Dallap1ccola h!ngt d1e Aussage einer derar
tigen Wiederholung 1n höchstem Maße von der Artikulation ab. 4 

D1e Selbstzitate Dallap1ccolas haben 1m allgemeinen eine symbolische Funkt 1on5 , 

denn durch d1e Reproduktion eines musikalischen Ereignisses wird d1e zuvor be
reits damit belegte Semantik ebenso wiederholt. Meist w1 rd durch einen ver
gleichbaren Kontext eine Assoziation dam~t hervorgerufen .. Dieser symbolische Ge
halt reicht b1s 1n persönliche Erinnerungen des Komponisten h1ne1n, was sich 1n 
der Oper "Ul1sse" besonders zeigt. In dieser Weise 1dentif1z1ert er sich 1m Epi
log stark m1t der Gestalt des Odysseus. 

W1e sich am Be1sp1el der Dre1tonkonstellat 1on aus den Goethe-l1edern gezeigt 
hat, findet eine Anspielung be1 Dallap1ccola schon auf der Materialebene statt, 
denn das Such- und Fragemotiv findet sich bereits 1n der Intervallkonstellation 
der meisten Reihen, d1e der Komposition zugrundel1egen. 

Doch d1e Anspielungen, d1e als RUckgriffe auf frOhere Kompositionen gemeint 
sind, bedeuten nur einen Teil der Selbstzitate Dallap1ccolas. Be1 der Untersu
chung der Leitmotive, d1e aus den Zwölftonreihen gebildet sind oder auch 1n 
rhythmischer Form vorliegen, wurde bereits deutlich, daß ihre Verwendung, se1 es 
or1g1nal oder variiert, stets einen ROckgr1ff, eine Anspielung an eine frUhere 
Situation, Person oder Begebenheit darstellt. In der Regel werden diese Zitate, 
Anspielungen oder ROckgriffe durch SchlUsselwörter ausgelöst. Zur Hervorhebung 
des entsprechenden Begriffes wird auf musikalischer Ebene e1n 1n ähnlichem Zu
sammenhang bereits verwendetes Motiv, Thema oder sogar eine Hingere Passage. 
bisweilen auch e1n abgeschlossenes StUck, 1n seiner Gesamtheit wiederholt. 

Das Motto vom Schauen und Erstaunen stellt einen Ausnahmefall dar. D1e stets 
identische Formulierung erzeugt eine permanente Wiederholung derselben musikali
schen Aussage, d1e jedoch 1n der Orchesterbegleitung meist verändert wird. W1e 
d1e Unterschiede aussehen und wo dieses Motto nur als musikalische Anspielung 
erscheint, wurde bereits untersucht. FOr d1e Vertonung des Machade-Verses gilt 
lhnl1ches w1e fUr dieses Motto. Nicht selten kann d1e Wiederverwendung von Mate
rial aus dem "Ul1sse" 1n der Oper selbst als Zitat angesehen werden, denn es 
werden längere Abschnitte oder auch kurze motivische Einheiten zu einem späteren 
Zeitpunkt wiederholt, was 1n diesem Fall nicht selten ohne jegliche Ver!nderung 
geschieht. 

4 Dallapiccola, On the Twelve-Note Road, S. 323/324. 
5 Brown, Dallapiccola's Uee of Symbolic Self-Quotation. 
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Dies zeigt, daß eine eindeutige Klassifizierung der Begriffe Zitat bzw. Selbst
zitat, Leitmotiv und Anspielung bei Dallap1ccola äußerst schwer zu treffen 1st. 
Denn das gesamte kompositorische Material impliziert bereits auf der Stufe der 
bloßen Zwölftonreihen Zitate und ROckgriffe auf FrOheres. Zudem läßt sich nahezu 
jede Reproduktion· und Wiederaufnehme von bereits ven~endeten kompositorischen 
Bestendteilen bei Dallapiccola durch eine symbolische Implikation rechtfertigen. 
Außerdem erscheinen Wiederholungen fast stets in variierter Form. 

Häufig finden sich 1m "Ul1sse" Rückgriffe, die ein Zitat im doppelten Sinne dar
stellen: Sie sind entweder bereits mehrfach in frOheren Werken des Komponisten 
als Anspielungen hervorgetreten oder werden in der Oper selbst an verschiedenen 
Stellen wiederholt, was jeweils auch als Zitat aus dem "Ul1sse" aufgefaßt werden 
kann, zumal die symbolischen BezUge stets ähnlich sind. 

Neben den Selbstzitaten Dallap1ccolas, die Material aus frOheren Kompositionen 
oder auch aus dem "Ul1sse" selbst betreffen können, gibt es auch einige wenige 
Stellen, an denen sich der Komponist, ebenfalls mit symbolischem Hintergrund, 
auf Werke anderer Komponisten beruft. 

In diesem Zusammenhang se1 erneut betont, daß durch die Ver.~endung von Leitmoti
ven und Zitaten bzw. Anspielungen, se1 es als Selbstzitate oder Reproduktionen 
anderer Komponisten, das gesamte Werk von einem dichten Beziehungsgeflecht Ober
zogen w1 rd. Diese komplexe Vernetzung unterstUtzt zugleich den Aspekt des Bo
gens, der analog zum "arco della v1ta" die Szenenanordnung sowie die Gesamt
struktur der Oper prägt, was 1m folgenden Kapitel geneuer erörtert wird. Wie die 
geneuere Einzeluntersuchung der Zitate 1m "Ul1sse" zeigen wird, sind e1n1ge Zi
tate so plaz1ert, daß sie sich diesem strukturellen Prinzip unterordnen. 

Im folgenden sollen, sofern das noch nicht 1m Rahmen der Untersuchung der Leit
motive geschehen 1st, die Zitate bzw. Anspielungen gesondert dargestellt werden. 
Dabei wird der übers1chtl1chke1t halber eine Trennung vorgenommen zwischen Re
produktionen aus anderen Werken Dallap1ccolas und Wiederholungen, die Material 
aus dem "Ul1sse" aufgreifen. 



5.5.1. Dia ROckgriffe auf frOhara Kompositionen Dallapiccolas 
sowie Zitate aus Werken anderer Komponisten 
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Eine große Hilfe beim Auffinden der Selbstzitate 1m "Ul1sse" 1st eine Liste, d1e 
der Komponist 1m -H1nbl1ck auf einen für d1e "Schweizerische Mus1kze1tung" für 
das Jahr 1975 geplanten Beitrag zu diesem Thema angefertigt hat. Leider 1st es 
zur Ausarbeitung und Veröffentlichung des Artikels nicht mehr gekommen. 8 

Daneben gibt es noch eine weitere Aufstellung des Komponisten, auf der er nur 
d1e für den Epilog relevanten Zitate stichwortartig und ohne Notenbeispiele ver
merkt hat. 7 Dort reihen sich, w1e d1e Untersuchung zeigen w1rd, ROckgriffe auf 
frühere Kompositionen 1n großer Fülle aneinander. Dennoch 1st aufgrund der Un
klarheit dieser Stichworte nicht genau festzustellen, ob diese Liste m1t der 
endgültigen Fassung des Epilogs Obere1nst1mmt. 

Neben d1e 1n der zweiten Liste aufgezählten Kompositionen hat Lu1g1 Dallap1ccola 
den Begriff "Collage" geschrieben. Damit rückt er seine Oper "Ul1sse" 1n den 
Kontext m1t gle1chze1t1g entstandenen Werken, d1e s1ch ebenfalls dieser Technik 
bedienen. Als Be1sp1ele für Kompositionen, d1e in unmittelbarer ze1tl1cher Nähe 
entstanden sind und die Collage-Technik verwenden, wenngleich sie auch anderen 
Gattungen angehören, seien die S1nfonia von Luciano Berio genannt sowie das 
"Requiem für einen jungen Dichter" von Bernd Alo1s Zimmermann. 

Im "Ul1sse" finden s1ch d1e Zitate aus früheren Werken Dallap1ccoles 1m Prolog, 
1m 2. Akt und vor allem 1m Epilog, der 1n dieser H1ns1cht einen Kulminations
punkt bildet. Diese Anordnung verweist erneut auf den der Obergeordneten Struk
tur zugrundegelegten Bogengedanken, denn Zitate aus dem Prolog werden 1m Epilog 
erneut aufgenommen. Der Höhepunkt dieser Technik 1m Epilog stellt unter Beweis, 
daß es sich neben der zyklischen Anlage zugleich um e1ne auf das Ende gerich
tete, lineare Entwicklung handelt, zumal 1m 2. Akt mehr Anspielungen als 1m 1. 

Akt zu finden s1nd. 

Das erste Zitat der Oper findet sich, w1e bereits 1m Zusammenhang mit der Unter
suchung des dre1tön1gen Such- und Fragemotivs erörtert, 1n T 62-64 des Prologs. 
D1es hat der Komponist 1n seiner Z1tatl1ste festgehalten und dazu angemerkt, daß 
es s1ch nicht nur um e1ne Wiederaufnahme des 7. L 1edes der Goethe-L 1eder han
delt, sondern auch, daß d1e von 1tvn dort 1m Notenbeispiel festgehaltene Passage 
1m Prolog der Oper weiterentwickelt worden 1st, und daß das Motiv an vielen an
deren Stellen des "Ul1sse" ebenfalls vorkommt. 

6 ebd., S. 290. 
7 !111 "Archivio Contemporaneo" mit den Entwürfen Anhan~ II, A, 1 c abgeheftet. 



172 

Das von Dallap1ccola 1n der Aufstellung verzeichnete Notenbelspiel g1bt d1e 
Takte 7-9, d1e Vertonung der Worte: "Ist's möglich?" w1eder.e Um auf d1e symbo
lische Bedeutung h1nzuwe1sen, hat der Komponist das Be1sp1el "Interrogaz1one" 
(dt. Frage) betitelt. Er verwe1st h1er gle1chze1t1g darauf, daß das Goethe
L1eder-Z1tat 1m· Ep1log noch einmal erscheint (T 940-942). Doch dieses Motiv 
findet s1ch 1n kontrapunktischer Ausgestaltung an etlichen Stellen der Oper 1n 
symbolischem Zusammenhang. Im vergleich dieser Passagen zeigt s1ch, daß auch 1n 
diesem Fall von einem Zitat gesprochen werden kann. 

M1t dem Zusatz des Komponisten, der darauf verwe1st, daß es s1ch um e1ne Wei
terentwicklung des Dreitonmotivs handelt, w1rd auf den Gedanken des "work 1n 
progress" verwiesen. So 1st bereits das erste Zitat besonders typisch, denn es 
bedeutet e1ne symbolisch untermauerte Anspielung und w1rd gle1chze1t1g 1n einer 
we1terentw1kkelten Form aufgegriffen. 

So 1st auch das 1n der Kalypso-Ep1sode zuerst verwendete Zitat aus den Goethe
L1edern 1m Verlauf der Oper nicht nur häufig 1n der Oper wieder zu finden, son
dern es w1rd auch zur Grundlage neuer Zitate. D1e Kulmination des Dreitonmotivs 
1n der Hades-Szene 1st ebenso als Zitat eines Zitates zu bezeichnen, den T 
787/788 bedeuten e1ne Transposition der Anspielung an d1e Goethe-L1eder 1n T 62-
64 des Prologs. Desgleichen entspricht T 380 des 2. Aktes T 789 der Hades-Epi
sode. Auch T 210 des 2. Aktes bedeutet e1ne Transposition von T 62-64 des Pro
logs und 1st somit mit allen Passagen dieser Art verbunden. Schließlich greifen 
T 940/941 des Prologs 1n 1hrer Textur auf T 787/788 der Kimmerier-Szene zurück. 
Der Grund fUr d1e Verwendung des Dreitonmotivs 1st jeweils der symbolische 
Bezug, der bereits 1n der Untersuchung dieses Leitmotivs dargestellt wurde. 

T 422 der Lotophagen-Szene 1st 1dent1sch m1t T 789 der Hades-Szene. Ausgelöst 
wird dieses Zitat offenbar durch das Wort "Zukunft", der 1n der zentralen K1mme
r1er-Ep1sode zu einem Schlüsselbegriff w1rd. 

Im Prolog erscheint noch e1n weiterer RUckgriff auf ein zuvor komponiertes Werk, 
was ebenfalls 1n der Liste des Komponisten reg1str1ert 1st. Dallap1ccola hat 
vermerkt, daß dieses Zitat aus seiner Oper "Volo d1 notte" (1937/1938) stammt, 
und zwar aus der s. Szene, wo der Funker d1e letzten Worte des Protagonisten Fa
bien wiedergibt, der 1m Sturm und aufgrund von Treibstoffmangel m1t seinem Flug
zeug abstürzt. Dallap1ccola hat 1n seiner Zitataufstellung die Worte niederge
schrieben, d1e ab T 807 der Oper "Volo d1 notte" vertont werden. Damit g1bt er 
zugleich eine Hilfestellung, um d1e Assoziation zu verstehen. 

8 v~l. Notenbeispiel im Rahmen der Unterauchun~ des Dreitonmotives. 
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Das Zitat aus "Volo d1 nette" 1st streng genorrrnen schon in dieser Oper nicht 
mehr originär, denn auch dort handelt es sich um ein Zitat, und zwar aus den 
1936/1937 unmittelbar zuvor entstandenen "Tre Laud1" fOr hohe St1rrme und Karrmer
orchester.s Zwischen beiden Kompositionen findet sich eine FOlle von zitatähnli
chen BezOgen und Entsprechungen. 1 0 

Die Eröffnungspassage der ersten Laudamit den H-Dur-Akkorden und der S1ngst1rrme 
wird in der Oper "Volo d1 nette" zitiert, jedoch hier bereits in verllnderter 
Form. Ab T 807 wird die Singstimme zu einer Vokalise, die erklingt, wahrend die 
Worte des Piloten vom Funker Oberm1ttelt werden. Zuvor in T 770 findet sich 
diese Vokalise bereits so, wie sie später 1m "Ul1sse" erscheint, und zwar rhyth
misch gerafft zu Sechzehntelnoten in der Klarinette. In beiden Fällen erscheint 
als Vortragsanweisung "come un soff1o". 

Offenbar handelt es sich 1m Prolog des "U11sse" eher um eine Anspielung auf den 
Kontext der Oper '"Volo d1 nette". Denn das Vergleichsmoment zwischen dem Text 
der Lauda und der Todesstunde des Piloten Fab1en 1st die Helligkeit des Lichtes 
in der Höhe, was auch die strahlenden H-Dur-Akkorde unterstreichen. 11 FUr den 
"Ul1sse" scheint ein Bedeutungswandel in der Symbolik der Akkorde vorzuliegen, 
denn das Vergleichsmoment zwischen dieser Oper und "Volo di nette" besteht im 
nahe bevorstehenden Tod der jeweiligen Protagonisten, bzw. in der Anspielung auf 
den Tod, nicht jedoch in der Helligkeit des Lichtes. 

Im Prolog des "Ulisse", wo sich diese Anspielung an die frOhere Oper in T 68 
findet, folgt sie auf die Worte der Kalypso: 

"Kann mehr ein Mensch sich wOnschen 
als ganz zu entgeh'n dem Tode?" 

Unmittelbar durch das letzte Wort ausgelöst, als Anspielung auf den Tod des Pi
loten Fabien, folgt das Zitat. Es entspricht nahezu original T 770 des 
'"Nachtfluges'", wo der H-Dur-Akkord im Unterschied zum '"Ulisse'" als Liegeakkord 
erscheint. Obwohl diese originale Reproduktion einen Takt zitiert, der sich vor 
der eigentlichen Passage befindet, die die Todesstunde des Fabien darstellt, ist 
dies die Situation, auf die Dallapiccola anspielen möchte. 

9 vgl. hiel"zu: Bl"own, Dallapiccola's Uae of Symbolic Self-Quotation, S. 277ff. 
10 v~l. ebd.; Kämpe!", Gefangenschaft und Fl"eiheit, S. 30ff; Montecchi, La poe

tleB della •e•ol"ia, S. 9~ff. 

11 vgl. Bl"own, Dallapiccola'e Uee of Symbolic Self-Quotation, S. 279. 
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J. J •. 

,,.;..) ~----~ ,. 

Prolog T 68 

Zugleich steht das Z1tat aus '"Volo d1 notte'" 1n näherem Zusammenhang m1t dem Z1-
tat aus den Goethe-L 1edern, das s1ch vor d1esem Ausspruch der Kalypso f1ndet. 
Be1de Anspielungen rahmen d1e .llußerung der Kalypso gewissermaßen e1n, d1e da
durch e1n besonderes Gewicht erhält. W1e sich ze1gen w1rd, erscheinen be1de Z1-
tate erneut 1m Ep1log, wodurch der Bogen der Gesamtkonstruktion abgerundet w1rd. 

Dallap1ccola hat 1n se1ner Aufstellung der Z1tate vermerkt, daß d1esem RUckgr1ff 
auf die Oper '"Volo d1 notte'" sogle1ch e1ne Anspielung an d1e Oper "Jl Pr1g1o
n1ero'" folgt. Er hat zugleich den Text, den d1e entsprechende Stelle vertont, 
vermerkt:•2 

"D1e Sterne! Der H1mmel!" 

Im Prolog des "Ul1sse'" ab T 70 bezieht er s1ch auf d1e letzte Szene des 
'"Pr1g1on1ero'", T 877/878 der Oper von 1944-1948, 1n der der Gefangene von der 
trügerischen Hoffnung geleitet w1rd, er wäre gerettet, sobald er aus dem Gefäng
nis herausgetreten 1st und s1ch unter fre1em Himmel befindet. Statt dessen emp
fängt 1hn später der Groß1nqu1s1tor, und der Protagonist muß erkennen, daß d1ese 
Hoffnung d1e größte der b1sher erduldeten Qualen bedeutet. H1er 1m Prolog ver
tont s1e Kalypsos Worte, an d1e s1ch das Motto vom Schauen und Erstaunen an
schl1eßt: 

"Welch e1n Gehe1mn1s 1st 1n der Seele, d1e s1ch ersehnte ..... 

Auch 1m Kalypso-Monolog handelt es s1ch v1elmehr um e1ne We1terentw1cklung und 
e1ne Ansp1elung als um e1n wörtliches Z1tat. Das Z1tat w1rd h1er wohl ausgelöst 
durch das Wort "Gehe1mn1s", das den Komponisten offens1chtl1ch an d1e Illusion 

12 Hier wird diE' deutsche iJbersetzung wiederge~eben aus: Luigi Dallapiccola, !1 
Prigioniero, ein Prolog und ein Akt aus 'La torture par l'esperance" von 
Conte Villicrs de l'Jsle-Adall und von "La legende d'Ulenspiegel et de La11me 
Goedzak" von Charles de Coster, Klavierauszug von Pietro Scarpini, deutsche 
Obersetzung von Felix Lederer, Mail~d 1949. 
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des Gefangenen aus seiner gleichnamigen Oper erinnerte. u Andererseits könnte 
das Zitat auch aus Gründen der Svmmetrie aller Szenen des ''Ullsse'' hier verwen

det worden sein, denn neben der erneuten Anspielung an die Oper "Volo di notte" 
erscheint auch der Rückgriff auf "11 Prigioniero" im Epilog noch einmal und run
det das gesamte Werk in zyklischem Sinne ab. 

Eine weitere Anspielung auf eine frühere Komposition könnte in der Lotophagen
Szene gesehen werden. 14 Dort singt der Knabenchor ab T 351: 

J. " .•• , .. ,,. ftluiWI) 
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1. Akt, T 351-356 

13 vgl. Brown, Dallapiccola's Use of Symbo1ic Self-Quotation, s. 2g5, 
14 v~l. ebd. S. 2g6/297. Rosemary Brown behauftet fälschlicherweise, daß Dalla

ptccola hier auf das 3. Lied anspiele, ana ysiert jedoch das 4. Lied. 
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Ein llhnl1cher Text findet sich 1n den "C1nque Fr111111!9nt1 d1 Saffo" von 1942, die 
den 1. Teil der "L1r1che Greche" bilden. Dort he1Bt es zu Beginn des 4. Liedes 

ab T 66:15 

"Im vollen L1c;:ht schien der Mond •.• " 

• f'Pfl (,_.•; --) 

Pie- .. opladt _ .. Ia Ja - --
r-••JI.> 

~m: ~ 

~-· 
", 

.I - -

L1r1che Greche, C1nque Framment1 die Saffo, 4, T 66-67 

Eine gewisse Jlhnl1chke1t zwischen dieser vom Solo-Sopran vorgetragenen Text

stelle aus Sappho und dem knabenhaften Chorgesang der Lotophagen 1st nicht zu 

verkennen, auch wenn Dallap1ccola dies nicht 1n seiner Zitatliste vermerkt hat. 

Die nllchsten Zitate oder Anspielungen, die aus früheren Werken Dallapiccolas 

stammen, bringt nun erst wieder der 2. Akt. 

Die Aufstellung der Zitate, die der Komponist als Skizze angefertigt hat, ver

merkt, daß neben dem Epilog, worauf später eingegangen wird, auch in T 425 des 

2. Aktes eine Anspielung an die Todesstunde des Piloten Fab1en aus der Oper 

"Volo di notte" vorgenommen w1rd.u 

Hier in der 2. Szene befindet sich Melantho 1m Gespräch mit Ant1noos. Sie hat 

beim Anblick des Bettlers Angst, ohne diese Lebensgefahr geneuer begrUnden zu 

können. Es folgen 1n Takt 425/426 die H-Dur-Akkorde aus "Volo d1 notte" zur Il

lustration der Todesangst und der latenten tatsachlichen Gefahr auf ihre 

Frage: 17 

15 Die Notenausgabe: "Lui!(i Dallapiccola, Liriche Greche per soprano e diversi 
!(ruppi strumentel i, Studien-Partitur, London", gibt d1e von Claudio Isani 
an!(efertigte deutsche Ubersetzung des italienischen Textes wieder. 

16 vgl. Brown, Dallapiccola' s Use of Sy•bolic Self-Quotation, S. 295/296; Ve
nuti, a.a.O., S. 65 bezieht die Takte 425 und 953 des 2. Aktes fälschlicher
weise auf die Oper "11 Prigioniero", was auf eine Fehlinterpretation der 
Skizze Dallapiccolas zurückzuführen ist. 

17 Brown, Dallapiccola's Use of S:v•bolic Self-Quotation, S. 296 erkennt in 
einem einzelnen H-Dur-Akkord in der fol!!enden Szene eine erneute Anspielung 
in dieser Hinsicht. 
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"Wer mocht' er sein .•. der Alte?" 

Der Tanz der Melantho, der 1n der folgenden Szene (2. Akt 3. Szene) erfolgt, 

wird zu einem großen Te11 von einem längeren Zitat aus der Kantate "An Math11de" 

fOr Sopran und Orchester auf Texte von Heinrich He1ne gestaltet, die aus dem 

Jahre 1955 stanvnt. Die Anspielung 1m ""Ul1sse" bezieht sich auf den letzten Satz 

dieser Kantate, dessen He1ne-Ged1cht den Titel ""An die Engel" trägt. 

Das Zitat findet sich auf dem Höhepunkt des Tanzes. Obwohl es sich auch in 

diesem Fall nicht um eine vollk01111len wörtliche Wiederaufnahme der frOheren Kom

position handelt, sind T 727-731 des ""U't1sse"' (2. Akt) mit T 28-32 des 3. Satzes 

der Komposition "An Math11de" identisch, während T 732-736 des "Ul1sse" eine 

Transposition bilden, die T 1-5 des 3. Satzes der Kantate um einen Ganzton 

tiefer transponieren. Die Pizzicato-Töne hat Dallap1ccola 1m "Ul1sse" nicht 

Obernonunen. Die Singstimme, die bereits in T 30 des letzten Satzes von ""An 

Math1lde" einsetzt, wird bei dem RUckgriff 1n Melanthos Tanz nicht reproduziert. 

Zudem hat Dallapiccola 1n T 723/724 durch Einbeziehen des Schlagwerks 1n die 

Textur des Zitates eine weitere Verarbeitung der Kantate vorgenommen. 

Im übrigen handelt es sich be1 den beiden Zitaten jeweils um Orchesterzw1schen

sp1ele. Zu Beginn des letzten Großabschnitts der Kantate sowie in T 723 der Oper 

findet sich als Vortragsanweisung des Komponisten: J. = 126. Außerdem steht bei 

"An Math1lde" als weiterer Hinweis ""An1mat1ss1mo; con violenza"", was Ähnliches 

aussagt, wie das 1m ""Ul1sse"" 1n T 723 vermerkte ""molto animato"". 

Musikalisch läßt sich das Zitat leicht in den Kontext integrieren, da die beiden 

Dre1tonmot1ve, die die Substanz für den Tanz der Melantho bzw. für die Orche

sterzwischenspiele bilden, auch fOr das Material des ""Ulisse"" nichts Neues dar

stellen. Denn eine kleine Sekunde mit anschließender kleiner Terz findet sich 

bereits 1n einigen Reihen des ""Ulisse"". Auch das aus den Goethe-Liedern bekannte 

Dreitonmotiv aus einer kleinen sowie einer groBen Sekunde 1st wesentlicher Be

standteil der Komposition ""An Mathilde"" sowie des ""Ulisse"". !8 Während das Dre1-

tonmot.1v sich als Anspielung in der Kantate nicht auf die Assoziation des Zwei

fels bezieht1B, läßt sich der Zweifel der Melantho leicht damit in Verbindung 

bringen. 

Der symbolische Hintergrund des Rückgriffs auf die Komposition "An Mathilde" 

bildet eine Anspielung auf den Tod, der Melantho nun bevorsteht. Der 3. Satz der 

Kantate vertont zu Beginn folgenden Text von Haine: 

18 Montecchi, Ri~ore seriale, S. 44ff. 

19 vgl. ebd., S. 46 



"Das 1st der böse Thanatos, 
Er kommt auf einem fahlen Roß: 
Ich hör den Hufschlag, hör den Trab, 
Der dunkle Reiter holt mich ab." 
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Qoi'vcet"O) Cthanatosl 1st das griechische Wort fUr Tod, der mit diesem Namen 

personifiziert w1rd2o, was sich 1m Kontext des "U11sse" leicht verstehen läßt. 

Helantho hat mit ihrem Tanz nur widerwillig begonnen, da sie sich von einer un

bestimmten Todesangst gequält sieht, die durch die Anwesenheit des Bettlers aus

gelöst wird. Ant1noos hatte zuvor den Bogen des Odysseus, den nur dieser zu 

spannen vermag, holen lassen. Der Bogen spielt 1m Tanz der Helantho eine wich

tige Rolle, denn zum Schluß hat sich dessen Se.hne um ihren Hals gelegt als 

sichtbares Zeichen fUr den bevorstehenden Tod. Der prllgnante Rhythmus der Achtel 

in dem letzten Satz aus "An die Engel" soll die Hufschläge des Reiters darstel

len.21 und 1st zugleich gut geeignet, um der Wildheit des Tanzes Ausdruck zu 

verleihen. 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt zwischen der Komposition "An Hath1lde" und der Ge

stalt der Helantho könnte sein, daß es sich bei beiden Namen fast um ein Ana

gramm handelt.22 

Im "Ulisse" wird die folgende Episode, deren Gegenstand das zusammentreffen zwi

schen Odysseus und Penelope ist, in weiten Teilen von einem Zitat aus dem 4. 

Satz der Komposition "Requ1escant", die 1957/1958 entstand, gebildet. In beiden 

Fällen handelt es sich um symphon1sche Intermezzi, die sogar jeweils innerhalb 

der Gesamtkomposition das 2. Orchesterzwischenspiel darstellen. Da Penelope und 

Kalypso von derselben Silnger1n dargestellt werden sollen, erklärt sich hier 

zudem die große Ähnlichkeit zwischen der Kalypso-Re1he und ·der Requ1escant

Re1he, auf die der Komponist auch in seinen Skizzen verwiesen h.at. 23 So lllßt 

sich das musikalische Material leicht mit dem des "Ulisse" kombinieren. 

Der Komponist hat daneben in seiner skizzenhaften Zitataufstellung darauf hinge

wiesen, daß der 4. Satz aus "Requ1escant" hier mit "einigen Verllnderungen" 24 in 

T 862-907 Obernorrvnen wurde.25 So stimmen neben der Tempoangabe von Jt = 180 die 

20 s. Hans von Geisau, Thanatos, in: Per kleine Pauly, Bd. 5, MUnchen 1979, Sp. 
648/649. 

21 Brown, Dallapiccola's Use of Sy•bolic Self-Quotation, S. 297/298; Massimo 
Mila, L'lncontro Heine-Dallapiccola, La rassegna musicale, 27, 1957, S. 
301 ff. 

22 vgl. Montecchi, Rigore seriale, An•erkung 34, S. 53. 
23 vgl. hierzu die im Rah•en der Reihenbetrachtung gemachten Bemerkungen. 
24 Im Manuskript: i tal. "con alcune varieta". 
25 Monteechi, La poetica della memoria, s. 132 sieht in der Vierton~Jruppe, die 

in T 895 i111 '"Ulisse" wiederkehrt, eine Anspielung an den Komponisten Alban 
Berg, was unwahrscheinlich erscheint. 
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Takte 1-8 von "Requiescant" mit T 861-869 der Penelope-Ep1sode vollkonmen Ober
ein. während T 9-34 aus der früheren Komposition 1n T 870-894 der Oper (2. Akt) 
variiert wiedergegeben werden. 

D1 e rast 11 chen. Takte der Pene 1 ope-Ep1 sode kompon 1 eren 1 n enger An 1 ehnung an das 
Ende des Orchester1 ntermezzos aus "Requ1 escant" das Material aus. D1 e Varianten 
erstrecken sich auch auf die Instrumentation. Somit l!lßt sich dies erneut als 
einen Beweis für einen Stil des "work in progress" verstehen. 

Der Epilog schließlich bedeutet eine äußerste Kulmination an Selbstzitaten. 
Nicht nur aus früheren Werken Dallap1ccolas, sondern auch aus dem "Ulisse" 
selbst wird eine Vielzahl von Anspielungen vorgeno11111en. Dabei wird auf alle 
Werke, die bereits zu Zitaten herangezogen wurden, noch einmal Bezug genommen. 

Der erste Teil des Epilogs weist, Dallap1ccolas Aufstellung zufolge, zun!lchst 
Anspielungen auf Situationen und Personen aus dem "Ul1sse" selbst auf, was 1m 
Zusammenhang mit der Betrachtung der Rückgriffe aus der Oper erörtert wird. 

Das erste Zitat, das 1m Epilog Ober die Oper hinausweist, folgt auf die Frage: 

"Wiev1el und was erfuhr ich? Märchen." 

Wie bereits bei der Betrachtung der Leitmotive besprochen, findet sich 1n der 
gesamten Oper 1m Kontext des Fragens, Suchans und Zwe1felns, eine Anspielung an 
das letzte der Goethe-Lieder, dem ebenfalls eine Frage zugrundel1egt. So 1st 
dieses Dreitonmotiv noch einmal in alle Stimmen des Orchesters eingewoben und 
imitatorisch verarbeitet in T 940-942, wenn Odysseus sich im RUckblick auf sein 
Leben die oben zitierte Frage stellt, die er sich sogleich tonlos beantwortet. 
Es handelt sich hierbei um einen Rückgriff auf T 787/788 der Hades-Szene, wo die 
Textur in gleicher Weise gestaltet 1st. Somit wird das 1m Prolog verwendete 
Zitat aus den Goethe-L ledern weiterverarbeitet und darOber hinaus Grundlage fUr 
neue Zitate. 

Ausgelöst durch die oben wiedergegebene Frage spult sich nahezu ohne Unterbre
chung fast das gesamte Schaffen Dallap1ccolas ab, repräsentiert durch Selbstzi
tate. Die von Odysseus gestellte Frage, die er sogleich tonlos mit "H!Irchen" be
antwortet, kann somit auch als persönliche Antwort des Komponisten auf eine 
Frage, die zu den Grundfragen der menschlichen Existenz gehört, aufgefaßt 
werden. Dies entspricht außerdem der Intention Dallap1ccolas, Ul1sse als Men
schen unserer Zeit und als Archetypus des Menschen überhaupt darzustellen. 
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Durch diese Aussage und die nun folgenden Zitate w1 rd auch ein RUckblick auf 
prägnante Situationen 1m Leben des Protagonisten vollzogen, denn einige Anspie

lungen sind bereits frOher in der Oper zum Einsatz geko~en. 

Die ohne Noten festgehaltenen Aufzeichnungen des Komponisten verweisen unter dem 

Stichwort "Intermezzo sinfon1co" auf das folgende Zitat. Der 1n der kleinen 

Trommel erscheinende Rhythmus verweist auf die Penelope-Episode, die ihrerseits 

wiederum einen RUckgriff auf die Komposition ''Reauiescant" darstellt. So bedeu

ten T 943/944 des Epilogs eine Variante der Takte 2-4 aus dem 2. Satz der Kompo

sition fUr Chor und Orchester. Sogleich folgt jedoch ein we.iterer Rückgriff, der 

sowohl als transponierte Wiederholung von T 864-869 der Penelope-Ep1sode gelten 

kann als auch als Zitat aus "Requ1escant", und zwar von T 3-9 des 4. Satzes. 

Deren schließt sich nahtlos eine originale Wiederholung von T 21-26 des 4. 

Satzes aus "Requ1escant" an. Hier erfolgt also zugleich ein RUckblick auf das 

Leben des Odysseus und auf das Gesamtschaffen des Komponisten. 

Es schließt sich eine kurze Anspielung auf die Kimmerier an, bevor 1n T 953 ein 

Zitat erscheint, das bereits aus dem Prolog bekannt 1st. Der Ausruf: "Sterne!" 

löst ein Zitat aus "Volo di notte" aus, das hier zugleich den Bogen zum Anfang 

der Oper abrundet. An dieser Stelle wird somit rein formal angedeutet, daß die 

Oper 1n KUrze zu einem Abschluß gelangen wird. Das Zitat wiederholt T 68 des 

Prologs fast unverändert, wobei lediglich die H-Dur-Akkorde so vor die Sechzehn

telkette plaz1ert wurden, daß sie isoliert gehört werden können. 

Der Vergleichspunkt zwischen Ep1 log und "Volo di notte" beruht zunächst ganz 

vordergrUndig auf der Assoziation, die die Gleichheit des ausgerufenen Wortes 

erweckt. Auch Fab1en sieht zum Schluß kurz vor seinem Tod die Sterne. Ein 

anderer Grund fOr den Rückgriff liegt gewiß auch darin, daß 1n beiden Opern die 

Protagonisten beim Anblick der Sterne zu einer Erkenntnis der himmlischen Klar

heit gelangen. n 

Die Assoziation mit dem Begriff "Sterne" zieht noch eine weitere Anspielung nach 

sich, die ebenfalls dieses Wort enthalt. Das 1. Lied der "C1nque Canti" fUr Ba
riton und acht Instrumente, begonnen und vollendet 1956, beginnt mit dem Text:2 1 

"Aspett1amo la stelle mattut1na" 

Im Epilog der Oper "Ulisse" wird in T 955-957 der Liedbeginn 1n variierter Form 
wiederholt, und zwar zu folgenden Worten des Odysseus:ze 

26 v~l. Brown, Dallapiccola's Use of SyMbolic Self-Quotation, S. 300. 
27 dt.: Wir erwarten den Morgenstern. 
28 Die außerhalb der Klammern erscheinenden Wörter werden mit der Anspielung an 

"Cinque Canti" vertont, wie aus Dallapiccolas Aufzeichnungen hervorgeht. 
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"(Wie viele Halel, unter so vielen Hirrrneln, 
erschaut' ich !wohl eure klare, funkelnde Schönheit!)" 

Hier nutzt der Komponist zur nahtlosen Integration des Zitates aus, daß die Eck
töne der ebenfalls symmetrischen Grundreihe der "CinQue Canti" dieselbe Inter
vallkonstellation aufweisen wie die Ulisse-Reihe: eine kleine Sekunde mit an
schließendem Tritonus. 

Dem oben zitierten Ausruf des Ulisse folgt in T 958/959 des Epilogs ein weiterer 
Ausruf ''Sterne!··, der "estatico" ausgefOhrt werden soll. Diese Vortragsanweisung 
befindet sich auch in T 877 der Oper "11 Prigioniero", wo der Protagonist fast 
dasselbe zum Ausdruck bringt. Die Passage zum folgenden Zitat wird durch variie
rende Fortspinnung ausgefüllt, die auf Gemeinsamkeiten zwischen diesem und dem 
folgenden Zitat basiert. 

In T 961-964b findet sich eine weitere Anspielung an die Komposition 
"ReQuiescant", deren 4. Satz T 34 hier zur Grundlage einer Weiterverarbeitung 
wird. Dabei hat der Komponist in diesem Fall ausgenutzt, daß sowohl in der Oper 
"Il Prigioniero" als auch in "ReQuiescant" an den im Epilog des "Ulisse" aufge
griffenen Stellen Akkorde benutzt werden, die in einer Art Pendelbewegung darge
stellt werden, wobei zwei Akkorde mehrfach wiederholt werden. 

Auch das folgende Zitat greift die Komposition "C1nQue Canti" erneut auf, wobei 
der Vergleichspunkt zwischen der zitierten Passage und dem Kontext 1m "Ul1sse" 
nicht leicht verständlich wird. Das 4. Lied vertont in T 17-19 den Text: 2 ' 

"Dormono 1 serpenti ..... 

Dallapiccola hat in seiner Zitataufstellung vermerkt, daß dies der ~ußerung des 
Ulisse: 

"Warum, warum erscheint ihr mir so anders in dieser Nacht?", 

gegenOberzustellen ist, die sich in T 966-968 findet. Der Vergleichspunkt könnte 
darin liegen, daß die Tätigkeit des Schlafens und die Nacht in Verbindung zuein
ander gesetzt werden, zumal der Kompan1st die beiden anderen Wörter des Zitates 
"i serpenti" in seiner Skizze in Klammern gesetzt hat und sie somit offenbar 
eine geringere Bedeutung besitzen. Daß jedoch mit dem hier im Deutschen wieder
gegebenen Begriff "Schlange", lateinisch "Serpens", italienisch "Serpente", ein 
Sternbild gemeint sein könnte,3D1st weniger wahrscheinlich. 

29 dt. Es schlafpn diP Schlangen ... 
30 vgl. Brown, Dnllnpiccola's Use of Sy111bolic Self-Quotatjon, S. 301. 
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Die Liste des Komponisten, die durch Schlüsselbegriffe die Zitate des Epilogs 
ohne Notenbeispiele verzeichnet. verweist auf die nächsten Anspielungen durch 
"stelle" (dt. Sterne). Das Stichwort kann sich zugleich auf "Volo di notte" und 
auf "Il Prigioniero" beziehen sowie die entsprechenden Stellen des "Ulisse". Die 
pendelnden Klänge in T 971/972 könnten eine weitere Anspielung oder auch Fort
spinnung des Zitates aus "Il Prigioniero" se,n, das bereits einmal durch den 
Ausruf "Sterne!" hervorgerufen wurde. 

Nachfolgend hat Dallapiccola das Stichwort "X1lo" angegeben, womit das Solo der 
Xylomarimba in T 976-982 gemeint sein muß. Dennoch ist d1e stichwortartige An
gabe nicht e1ndeut1g, da der Komponist keine genaue Textstelle des Epilogs ange
geben hat w1e 1n der für den Zeitschriftenbeitrag bestimmten Skizze. In bezug 
auf das Solo der Xylomar1mba g1bt der Komponist in Klammern das Stichwort 
"suchen"3t an. Ul1sse äußert 1n dieser Passage, daß er durch sein ständiges Su
chen unendliche Qualen erlitt. Ob sich Dallap1ccolas Angabe darauf bezieht, wird 
aus der skizzenhaften L1ste nicht deut 1 ich. Eine ähnliche serielle Verwendung 
des Rhythmus in der Xylomar1mba findet sich jedoch 1m "Ul1sse" 1n dem Orchester
zwischenspiel, das d1e Lotophagen- und d1e K1rke-Szene trennt, und zwar ab T 466 
(1. Aktl sowie T 480. Der Bezug auf dieses Zwischenspiel könnte damit begründet 
werden, daß hier e1n RUckblick auf das Leben des Odysseus erfolgt, was diese Er
eignisse durchaus einschließen kann. 

Der symbolische Hintergrund des folgenden Zitates 1st wieder leichter verständ
lich. Der Entwurf des Komponisten, der dem Zeitungsartikel dienen sollte, ver
weist für T 982-988 des Epilogs, wo Odysseus sagt: 

"0 könnt' den Namen 1ch finden ..• ", 

erneut auf d1e Komposition "An Math1lde". Dort werden in T 79-85 des letzten 
Liedes, aus dem bereits das Zitat für den Tanz der Melantho stammte, d1e Worte 
vertont: 

"Beim Wort, das nur der Priester kennt .. ," 

Auch 1n diesem Falle findet sich 1m "Ul1sse" eine variierte Form der Vorlage. Da 
zwischen der Mare I - Reihe und der Reihe, die der Komposition ''An Hath1lde" zu
grundel1egt, große Ahnl1chke1ten bestehen, 1st auch hier das Zitat leicht 1n den 
musikalischen Kontext zu 1ntegr1eren.32 

31 Er schreibt: "il cercare", dt. dae Suchen. 
32 vgl. Brown, Dallapiccola'e Use of Sy•bolic Self-Quotation, S, 301. 
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Die Assoziation, die dieses Zitat auslöst, 1st die Wortähnlichkeit zwischen Wort 

und Name33 sowie die Unklarheit über den zu benennenden Gegenstand. Das Wort, 

das im übertragenen Sinne e1n Priester "kennt", 1st "Gott" . 34 Gott 1st das, wo

nach Ulisse sein ganzes Leben gesucht hat, bis er ihn endlich erkennt, was en 

dieser Stelle kurz bevorsteht. 

Die Passage 1m 3. Abschnitt der Komposition "An Mathilde" impliziert zugleich, 

als Verbeugung vor dem deutschen Kulturerbe, zwe1 weitere Anspielungen. Das Eng

lischhorn präsentiert in T 80-82 eine Anspielung an das Schicksalsmotiv aus 

R1chard Wagners Oper. "Die Walküre". Zugleich wird in T 79-81 1n der Posaune 

sowie 1n T 81-83 1n der Trompete auf das Thema der 9. dreist1I!VIl1gen Invention 

von Johann Sebast1an Bach angespielt.H Sicher besitzen diese Anspielungen im 

Epilog des "Ulisse" eine veränderte Rolle. 

~··-
Bub. 

Wapor. DU 1Va/h1r• 

II c.-.:"' F ~-

r....,;.". (Sö"fooM 9) ,. ~ ~ 

In T 989-996 findet sich eine Anspielung an d1e Komposition "Canti d1 11bera

z1one" fOr Chor und Orchester, d1e 1951-1955 entstand. Dort werden 1m 3. Lied 

aus dem 10. Buch, Kapitel 27 der "Confessiones" des August1n folgende Worte 
vertont:ae 

33 Ulisse sagt weiter: " ... Könnt' das Wort ich nur sagen." 

34 vgl. Brown, Dallaplccola's Use of Symbolic Self-Quotation, S. 301. 

35 vgl. Nathan, Frag11ents fro11 Conversatlons, S. 304/305, wo sich auch 
nachfolgend wiedergegebene Notenbeispiel findet; Kämper, Gefangenschaft 
Freiheit, S. 116/117. 

das 
und 

36 dt."übers!!tzung: "Du hast gerufen und geschrien und meine Taubheit zerris
sen ; zitiert aus: Bernhardt, a.a.O. S. 548/549. 
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" VocastL et clamast1, et rup1st1 surditatem meam." 

Darauf beziehen sich, laut Angabe Dallap1ccolas, die Worte des Odysseus, die 
sich ab T 989 finden: 

" ... mein Leben. die endlose Irrfahrt ..... 

Die Chorpassage der früheren Komposition geht hier 1m Epilog vollständig in den 
Holzbläsersatz auf. So entsprechen T 23-30 des 3. Satzes des "Canti d1 11bera
z1one" T 989-996 des Epilogs. 

Auch hier 1st die tiefere Bedeutung des Selbstzitates nicht leicht erfaßbar. 37 

August1n hat sich in seinem Leben ebenso als Wahrheitssuchender empfunden. Viel
leicht möchte Dallapiccola auch schon den Bezug zu dem Postskriptum der Oper, 
das aus derselben Schrift des Augustin stammt, herstellen. 

Die folgende Anspielung, T 1008-.1015 des Epilogs, greift den Beginn des 3. 
Liedes der "Canti d1 11berazione" auf. Das Zitat umfaßt die Takte 1-12 der Chor
komposition, die das Orchestervorspiel zu dem Text darstellen, der oben wieder
gegeben worden ist. Dabei sind im Epilog des "Ul isse" die Anfangstakte des Or
chestervorspiels aus dem letzten Lied der "Canti di liberazione" gek0rzt38, wäh
rend sich die Passage ab T 9/10 im Epilog nahezu unverändert wiederfindet. An 
beiden Stellen ist "misterioso" als Vortragsanweisung vorgesehen. Auch hier im 
Epilog wird der Chorsatz der Vorlage wieder von Soloinstrumenten übernommen. 

Der Grund fUr die Verwendung der Anspielung liegt in der ähnlichen Aussage. 
Odysseus bemerkt: 

··wenn eine Stimme durchbräche dieses Schweigen, 
das Geheimnis ..... 

Daneben vermerkte der Komponist in seiner Skizze, daß hier zugleich eine Anspie
lung auf die Takte 92-94 der Komposition "Pregh1ere" vorliegt. Diese Komposition 
fOr Bariton und Kammerorchester stammt aus dem Jahre 1962. Die Passage, auf die 
der Komponist hier anspielen möchte, bildet das Orchestervorspiel zum 3. Ab
schnitt dieses Werkes. Bemerkenswert ist die Ähnlichkeit zu dem entsprechenden 
Zitat aus "Canti di 11beraz1one", was noch einmal verdeutlicht, daß Dallapiccola 
sein Schaffen stets als "work in progress" verstand. 

Was nun bis T 1023 folgt, wo der "ritmo principale" in Pausen erscheint, ist 
eine nahezu unveränderte Wiederholung von T 27-34 des 4. Satzes der Komposition 

37 vgl. hierzu. Brown, Dallapiccola's Use of Symbolic Self-Quotation, 
301/302. 

38 vgl. ebd., S. 302. 

s. 
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"Requiescant", deren musikalisches Material bereits mehrfach als Bindeglied zwi
schen den Selbstzitaten des Epilogs eingesetzt wurde.3s 

Zusa~enfassend läßt sich über die Entlehnun~en aus früheren Werken, die in den 
Epilog eingegangen sind, feststellen, daß alle Zitate. die bereits in vorherigen 
Szenen verwendet wurden, noch einmal aufgegriffen werden. Im übrigen erscheint 
durch die Anspielungen, die nahezu das gesamte Schaffen des Komponisten umfas
sen, die gesamte Oper in der Tat als "summa v1tae". 

5.5.2. Die RUckgriffe auf frOhere'Paaaagen innerhalb des -ulisae~ 

Neben Rückgriffen auf frühere Werke und dem ausgiebigen Gebrauch von Leitmotiven 
und Leitrhythmen finden sich 1m "Ulisse" etliche Passaqen, die längere Ab
schnitte aus vorhergehenden Episoden in so geringer Veränderung wiederholen oder 
zum Teil sogar ohne jegliche Variation, daß dies die Bezeichnung "Zitat" recht
fertigt. Dabei 1st jedoch eine eindeutige und klare Trennung zwischen Leitmotiv, 
Motto oder Zitat bzw. Anspielung nicht möglich. Generell läßt sich feststellen, 
daß eine gleiche oder ähnliche Formulierung 1m Libretto einen solchen Rückgriff 
auslösen kann. Ähnliches wurde bereits für die Verwendung von Leitmotiven darge
legt, die ebenso zumeist von Schlüsselwörtern bedingt werden. Da sich beispiels
weise der Wortlaut des Mottos vom Schauen und Erstaunen nicht ändert, wird auch 
die musikalische Struktur bei seinem Erscheinen jeweils nicht wesentlich 
variiert. 

Wiederholungen bereits erklungener Passagen lassen sich häufig auch dadurch 
rechtfertigen, daß sie der Gestalt zugeordnet werden können, auf deren Reihe sie 
basieren. Hier ergibt sich zwangsläufig eine gewisse Nähe zum Leitmotiv. Im 
übrigen erfolgen die Assoziationen, die ein solches Zitat aus dem "Ulisse" 
selbst rechtfertigen, so wie bei den bereits betrachteten Entlehnungen aus frü
heren Werken Dallapiccolas. 

19 Brown, Dallnpiccola's Use of Symbolic Self-Qnotntion, S. 302 sic.>ht hi~r eher 
eine freie Variation. 
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Bevor die verlassene Kalypso 1m Prolog zum ersten Mal die St11Mle erhebt, um mit 
den Worten Machades ihrer Einsamkeit Ausdruck zu verleihen. erscheint in T 9/10 
folgende motivische Struktur: 

Prolog T 9/10 

Dies wird in T 11 vor dem Eintritt der Singstimme lediglich fortgesponnen, was 
für spätere Rückgriffe jedoch keine Bedeutung mehr hat. 

Wegen der durch das Tremolo erzeugten Pendelbewegung der Tonfolge erinnert die 
Passage ein wenig an die nachmalig erscheinenden Zitate aus "Il Prigfoniero" und 
"Requiescant", dfe ebenso, wfe bereits festgestellt, Ähnlichkeiten aufweisen. 
Die zuletzt genannte Komposition trägt später wesentlich zur Gestaltung der 
Penelope-Episode bei. 

Dfe oben zitierte Tonfolge der Takte 9/10 findet sich bis zum Epilog in ver
schiedenen Abschnitten der Oper immer wieder. So erscheint dies fn T 85/86 zum 
Abschluß der 1. Episode des Prologs aus ähnlichen Gründen wie zu Ende des Epi
logs, um zu einem zyklisch abgerundeten Schluß zu kommen. 

In der Lotophagen-Episode in T 345/346 werden T 9/10 des Prologs fn originaler 
Tonhöhe mft ledig! ich variiertem RhytM!us wiederholt. Dort klagen die Gefährten 
des Odysseus 1m Chor: 

"Zu viel schon sahen unsere Augen.· 

Der Vergleichspunkt zwischen dieser Passage und der 1. Szene könnte darin 
liegen. daß Kalypso als erste das Motto vom Schauen und Erstaunen vorträgt, das 
wie in der Lotophagen-Episode Begriffe aus demselben Wortfeld nennt. 

Im weiteren Verlauf der Lotophagen-Szene findet sich das Zitat fn T 438/439 er
neut und 1st ebenfalls lediglich rhythmisch verändert worden. Hier nehmen einige 
Gefährten des Ulisse von den FrUchten und sind somit verloren. Der Grund für die 
Wiederaufnahme des fn derselben Episode schon verwendeten Zitates erschließt 
sich nicht so leicht. Ein Bezug zum Prolog scheint hier nicht gegeben. Viel-
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leicht wollte Dallapiccola damit auf die Klage der Gefährten verweisen, die den 
Grund dafür darstellt, daß einige schließlich der Versuchung der Lotophagen er
liegen. In diesem Fall wäre eher von einer Anspielung zu sprechen, die sich auf 
die Klage der Kalypso bezieht.•o 

Dort, wo in T J64-J67 im 2. Akt Penelope der Sehnsucht nach ihrem Gatten Aus
druck verleiht, werden als Anspielung auf Kalypso T 9/10 des Prologs wieder auf
gegriffen. Dies geschieht ebenso in T 369 -371, wo T 13-16 vollständig wieder
holt werden. Im Zusammenhang mit der Betrachtung der aus den Reihen gebildeten 
Leitmotive wurde bereits darüber gesprochen, daß der Grund für diese Zitate in 
der Doppe 1 ro 11 e Ka 1 ypso-Pene 1 ope 11 egt. Denn bei de warten auf die Rückkehr des 
Protagonisten. 

So erscheint zur Vollendung der Bogenform der Gesamtkonstruktion auch im Epilog 
ganz zum Schluß, nachdem Odysseus Gott erkannt hat, ein Rückgriff auf die mus1-
kal1scl1e Gestalt aus T 9/10 des Prologs. In T 1033/1034, den letzten Takten der 
gesamten Oper, werden T 9/10 des Prologs original wiederholt. Dort ergänzen sich 
Text und Musik, denn kurz zuvor wurde der Machade-Vers des Anfangs in abgeän
derter Form rekapituliert, um den Endpunkt der Odyssee des Protagonisten zu 
kennzeichnen. Auch das Motto vom Schauen und Erstaunen wird ja 1m Epilog erneut 
aufgegriffen, denn T 998-1003 greifen T 490-495 original wieder auf, wie bereits 
erwähnt. So werden nicht nur die leftmotivfschen Akkorde, die ganz zu Beginn der 
Oper und an verschiedenen Schlüsselstellen erklingen, zu tragenden Pfeilern der 
Gesamtkonstruktfon, sondern ebenfalls die Tonfolge der Takte 9/10. 

Epilog T 1033/1034 

In der gesamten Oper greift Dallapfccola an verschiedenen Stellen auf Abschnitte 
aus dem Prolog zurück. über die Varianten der Begleitung zu dem Motto, das Ka
lypso zum ersten Mal ausspricht, wurde bereits gesprochen. 

10 Auch in T 161 und 476 wird das Motiv aus T 9/10 des Prolo~s wohl eher als 
Überleitung und nicht als symoblisch motiviertes Zitat verwendet. 
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Im Unterschied zu den Anspielungen, die früheren Werken Dallapiccolas ent
stammen, erscheinen 1m 1. Akt der Oper etliche Rückgriffe auf den Prolog. So 
werden T 44-46 der Kalypso-Ep1sode im 1. Akt T 607-609 (Kirke-Szenel nahezu un
verändert wiederholt. Die Vortragsanweisung des Komponisten "senza sfumature" 
sowie die Orchestrierung mit ausschließlich Streichern 1st sogar beibehalten. 
Auch die Dynamik 1st nur unwesentlich verändert. 

Kalypso äußert an der entsprechenden Stelle: 

"Etwas and'res hast du gesucht, 
was zu ergründen nie mir wollte gelingen." 

Das Zitat in der K1rke-Szene erfolgt 1m Anschluß an: 

"Umsonst in Ithaka suchet Frieden deine leidende Seele, und sie treibt 
dich wieder auf das weite Meer ..• 
und wieder neu, ja wieder, bis zum End' aller Tage." 

In beiden Situationen wird die Rastlosigkeit des Odysseus beschrieben, der auf
grund dieser Eigenschaft be1de Frauen verläßt. 

Ein weiterer Rückgriff auf den Prolog findet sich zu Beginn des 2. Aktes in T 
22-24 1m Orchestervorsp1el. Dort werden T 394-396 des Prologs nahezu unverändert 
wiederholt. Der Grund für diese Kopie liegt vermut 1 ich in der Funktion des be
treffenden Abschnitts, die in beiden Fällen der OberbrOckung, einmal als Nach
spiel, später als Vorspiel, dient. In ähnlicher Bedeutung findet sich auch die 
TonfolgeT 990/991, die stets die Funktion der Überbrückung besitzt. Die gleich
zeitige symbolische Bedeutung und Verwendung dieses Abschnitts und des ihm zu
grundegelegten Leitmotivs wurde bereits untersucht. 

Gerade die Zwischenspiele greifen häufig das zuvor Dargestellte und Besprochene 
noch einmal reflektierend auf. Zugleich besitzen sie die Funktion einer Hinfüh
rung und Überleitung zur folgenden Szene. Ein prägnantes Beispiel liefert das 
Intermezzo, das die Kirke-Episode mit der Hades-Szene verbindet. In T 656-666 
wird in den Flöten und den sie begleitenden Instrumenten ein Krebskanon ent
wickelt. T 662-668 bedeuten in allen Parametern den Krebs von T 656-661. 41 In 
der folgenden Hades-Szene stehen imitatorische Prinz'ipien und auch palindromähn
liche Formprinzipien im Vordergrund, was bereits Gegenstand einer eingehenden 
Betrachtung war. Während der Krebskanon also auf das Folgenden verweist, sollen 
mit dieser Passage jedoch zugleich die Sirenen dargestellt werden, die Kirke mit 

11 v~l. zum Rhythmus: Brown, La sperimentazione ritmica, S. 171/172. 
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ihren letzten Worten heraufbeschworen hat. Dallapiccola hat dies eigens in einem 
unveröffentlichten Manuskript angemerkt.• 2 

1. Akt T 655-661 

Zugleich beziehen sich T 655-660 auf T 520-526 der Kirke-Szene. Dort versucht 
die Magierin, den Protagonisten von seinem erneuten Aufbruch abzuhalten. Auch 
die Sirenen hätten Odysseus an seiner Fahrt hindern können. Deshalb liegt es 
nahe, den symbolischen Hintergrund für das erläuterte Zitat, das erneut bei 
seinem zweiten Erscheinen variiert wird, in diesem Vorhaben zu sehen. 

T 291 aus der Traumerzählung der Nausikaa findet sich 1n T 614 der Hades-Szene 
transponiert wieder. Dort berichtet Antiklea, die Mutter des Ulisse, über ihren 
Tod. In beiden Fällen handelt es sich bei dieser Tonfolge um einen kurzen Ein
wurf des Orchesters in d1e Rede der jeweiligen Person. Doch auch die Situation 
ist je vergleichbar. Während Nausikaa von einer diffusen, irrealen Begebenheit, 

42 Dalla~iccolo 1 unveröffentlichtes Manuskript: Aufzeichnun~en für eine Lektion 
über UlissE> nm Kinq's College of Music London, S. Ill. 
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ihrem Traum, berichtet, 1st d1e Atmosphäre 1m Hades ähnlich, obwohl be1de Ge
stalten und Situationen sonst nicht miteinander verglichen werden können. 

D1e Wiederaufnahme von T 213/214 des 1. Aktes, wo Odysseus sich fragt, ob er 
"vielle1cht gar Niemand"" sei, in T 499/500 des 2. Aktes, wo ihm dies von der Si
tuation in Ithaka bestätigt wird, wurde bereits erörtert. 

Begründet durch d1e identische Wortwahl - Odysseus zitiert hier die Prophezeiung 
des Teires1as - wiederholen sich 1n T 313-317 des 2. Aktes T 936-941 der Hades
Szene. Teires1as hatte dort vorausgesagt: 

"'Doch ringsum Oberall Blut, Blut ... " 

Doch auch innerhalb des 1. Aktes finden sich Rückgriffe, die durch den Kontext 
motiviert sind. T 75-78 der Erzählung des Demodokos erscheinen ein weiteres Mal 
als Variation in T 175-178. Zuerst berichtet der Sänger, daß Klytemnestra ihren 
Gemahl Agamemnon dazu gedrängt habe, auf purpurnen Läufern "ähnlich einem Gotte" 
einherzuschreiten. Auch 1n T 178, wo die Folge von punktierten Achtelnoten so 
wiederholt wird, wird von einem Gott, nämlich von Apoll, gesprochen. Der Chor 
der Pha1aken äußert dort: 

.. Besee 1 ung gab dir der Hauch des Apo 11 on, 
gepriesener Demodokos." 

In beiden Fällen ist die Gestalt des Demodokos unmittelbar beteiligt. Zuerst 
spricht er selbst, dann wird über 1hn gesprochen. Damit findet sich hier eine 
Anspielung 1n doppelter Hinsicht. 

Daneben greift der Komponist auch innerhalb des 2. Aktes auf Früheres zuriick. So 
bilden T 386-391 eine Variante von T 274-280. Be1de Passagen sind i~ demselben 
Tempo cd = 661 gehalten und mit der Anweisung "piC. mosso (un poco ag1tato)" zu
erst und später ··piu mosso; con agitaz1one·· versehen. Der Grund für diese Wie
deraufnahme ist unklar, rl~nn auch die Funktion der Passage 1st jeweils verschie
d-en. Nicht einsichtig 1st ebenso, warum T 593-611 und T 756-774 des 2. Aktes 
identisch sind. Zuerst handelt es sich 1m Kontext um die Aufforderung an Helan
tho, zu tanzen, im zweiten Fall um die Situation nach der unverhofften Rückkehr 
des Telemachos. 

Möglicherweise kann die Wiederholung auch aus rein formalen Überlegungen erfolgt 
sein, um eine Art Bogenform zu konstruieren. In diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, daß Rückgriffe, Wiederholungen und variierende Fortsp1nnungen in
nerhalb der meisten Szenen zur formalen Struktur gehören und so ein sinnvolles 
Gefüge schaffen. 
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So wie der Epilog auf frühere Kompositionen Dallap1ccolas in der Funktion eines 
Resümees zurückgre1ft, werden auch wichtige Passagen des "Ul1sse" selbst in eine 
solche Zusammenfassung eingebracht. Das geschieht vornehmlich zu Anfang des EPi
logs, bevor die Anspielung an die Goethe-Lieder erfolgt, die Zitate aus früheren 
Werken Dallapiccolas auslöst. Sämtliche Anspielungen und Zitate 1m Epilog werden 
durch den Kontext, die Aussage des Odysseus, die damit symbolisch erläutert 
wird, motiviert. Zugleich, wie sich in bezug auf die Kalypso-Akkorde und die 
Tonfolge der Takte 9/10 des Prologs gezeigt hat, dienen solche Rückgriffe auch 
zur formalen Gliederung. 

So hat der Komponist in seiner Skizze vermerkt, daß, wie sie es auch vorherge
sagt hat, Kirke als letzte aller Frauengestalten der Oper vor dem Tod des Odys
seus genannt werden muß. Dies erfolgt durch Nennung ihres Namens, was zugleich 
mit ihrer Reihe vertont wird. 

Nach der Wiederholung von T 21-26 des 4. Satzes aus "Requ1escant" erfolgt in T 
949-951 des Epilogs ein Rückgriff auf die Ecktöne der Kimmerier-Reihe, denn die 
Folge von kleiner und großer Terz, wie sie diese Reihe aufweist, 1st hier in 
Imitation in verschiedenen Stimmen zu finden. Auf diese Anspielung hat der Kom
ponist in seinen Aufzeichnungen eigens hingewiesen. 

Die Aufzeichnungen Dallapiccolas sehen außerdem einen Rückbezug auf die Lotopha
gen vor. Worin dieser bestehen soll, wird dort nicht deutlich, denn ein eindeu
tiger Bezug auf die Lotophagen findet sich 1m Epilog nicht. Daneben hat der Kom
ponist auch auf die Wiederverwendung des Hauptrhythmus, "ritmo principale", ver
wiesen. Allerdings hat er weder verzeichnet, daß sich dieser in Pausen darstel
len soll, noch ob dieser zu Beginn des Epilogs verwendet werden soll, wie es 
hier den Anschein hat. So 1st die Vermutung angebracht, daß diese Skizze eventu
ell vor der abschließenden Fassung des Epilogs entstanden 1st. 

Somit weist insbesondere der Epilog fast keine Passage ohne symbolischen RUckbe
zug mehr auf. Denn entweder stammen die Entlehnungen und Anspielungen aus frühe
ren Werken Dallapiccolas oder aus dem "Ulisse" selbst. Doch auch insgesamt gese
hen wird durch Rückgr1ffe und Wiederholungen 1m Prolog sowie 1m 1. und 2. Akt 
ein so dichtes Beziehungsgeflecht Uber die gesamte Oper gelegt, daß in bezug auf 
diese enge Vernetzung der Rat des Komponisten an seine Schüler in der Tat not
wendig und berechtigt erscheint:U 

"Gedächtnis, Gedächtnis und noch einmal Ged!!chtnis," 

43 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 265. 
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5.8. Die Bogenform als Sinnbild des "arco della vita" 

Innerhalb der Odyssee bedeutet der Bogen des Odysseus das Symbol seiner Macht 
und starke. denn· nur er vermag ihn zu spannen., Bei seiner RUckkehr nach vielen 
Jahren wird er daran erkannt. Im homerischen Epos 1st der Bogen von konstituti
ver Bedeutung für die Gesamthandlung und hat deshalb in der abendländischen Tra
dition stets eine bedeutsame Rolle gespielt, vor allem in den literarischen Wer
ken, die diesen Mythos behandeln. 

Auch in Dallap1ccolas "Ul1sse" kommt dem Bogen des Odysseus eine besondere Be
deutung zu. Dies zeigt sich, in Anlehnung an Homer, vor allem 1m2. Akt, der in 
Ithaka spielt. Deshalb erscheint es nicht zufällig, daß die gesamte Oper 
"Ul1sse" in einer bogenförm1gen Szenenanordnung disponiert wurde. In etlichen 
Regieanweisungen des 2. Aktes verweist Dallap1ccola auf den Bogen.2 Dort 
schlingt sich die Bogensehne auf dem Höhepunkt des Tanzes der Melantho um ihren 
Hals und weist damit symbolisch auf das ihr nun bevorstehende Lebensende sowie 
die Tötung der Freier. Melanthos Befürchtungen erweisen sich somit als be
grUndet. 

Die Untersuchungen zur Entstehung und Ausformung des Librettos zeigen, daß 
sowohl die bogenfönn1ge Gesamtstruktur als auch der Bogen 1m konkreten Sinne von 
Anfang an in die Überlegungen Dallap1ccolas einbezogen wurden. Die musikalische 
Gestaltung wird ebenso 1n diesen Zusammenhang eingebunden. W1e die Untersuchung 
der Leitmotive und Zitate dargelegt hat, korrespondiert die Organ1sat1on.des mu
sikalischen Materials mit der bogenförm1gen Gesamtd1spos1t1on. Nicht nur wird 
durch Wiederverwendung derselben Strukturen ein Bogen vom Prolog zum Epilog und 
zwischen einzelnen Episoden oder gar innerhalb von einigen Szenen geschlagen, 
sondern eine Vielzahl von symbolisch begrUndeten Bezügen und RUckbezOgen schafft 
ein komplexes Gefüge, dessen Grundgedanke in untersch1edl 1chen Dimensionen die 
Bogenform 1st. 

Daneben impliziert die Verwendung von Selbstzitaten und wenigen Anspielungen auf 
das Oeuvre anderer Komponisten eine Verbindung :~;u diesen Werken und ihrem Be
zugsrahmen. Insbesondere geschieht das 1m Ep1 log. 'Das letzte Selbstzitat des 
Opernep1 logs entstammt der Kompos1t 1on "Requ1escant", die vor dem "Ul 1 sse" ent
standen 1st. Eine Verbindung zu dem l!hnl1ch klingenden "requiescat" des Post 

vgl. Homer. Odyssee, 21,1ff, 

2 z. B. in der 2. Szene, wo die Beleuchtung Ruf den Bogen ~erichtet sein soll, 
sowie in der 3. Szene. 
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skriptums, das Augustin zitiert, ist naheliegend. Hier ist ein christlicher Ge
danke impliziert, der sich allegorisch in Form eines Bogens wiedergeben ließe. 
Wir kommen von Gott, werden in unserem Leben von Unruhe geplagt und kehren 
schließlich wieder zu Gott zurück. 

Weitere Entsprechungen innerhalb der Oper "Ul1sse" werden durch die Doppelbeset
zung verschiedener Rollen erzielt. Auch dies läßt sich in Zusammenhang mit dem 
Bogen sehen. Schon in Alben Bergs Oper "Lulu" tritt diese Besonderheit auf, und 
Dellepiecola hat das Prinzip bereits im "Prig1oniero" angewandt, indem er die 
Partien des GroßinQuisitors und des Kerkermeisters demselben Sänger zugewiesen 
hat. 

Wird Dallap1ccolas Schaffen 1m chronologischen überblick betrachtet, so Hißt 
sich sagen, daß der Bogen, als dessen Schlußpunkt der "Ul1sse" konzipiert ist, 
mit der Oper "Volo di Notte" (1937/38) beginnt. Der Operneinakter selbst kenn 
wiederum als Endpunkt eines kleineren Bogens betrachtet werden, denn er basfert 
auf der Musik der "Tre Laudi" (1936/37). "Volo di notte" gilt als erste wichtige 
Station im Prozeß der Selbsttindung Dallapiccolas. In diesem Werk und auch in 
den "Tre Laudi" treten Merkmale zutage, die seitdem den Personalstil des Kompo
nisten kennzeichnen, wie seine Religiosität und seinen Humanismus. Zugleich ist 
solches bei ihm immer verbunden mit einem wachen Interesse am Zeitgeschehen. Der 
Akkord, aus den "Tre Laudi", der ebenfalls im "Volo di Notte" erscheint und die 
Selbstzitattechnik zum ersten Mal erkennbar werden läßt, wird auch im "Ulisse" 
zitiert.3 Angedeutet wurde dies bereits in den Reminiszenzen, die innerhalb der 
Michelangelo-Chöre vorgenommen werden, dem Hauptwerk der Jahre 1932-1936, denn 
im letzten Satz klingt das Thema der ersten Folge dieser Chöre erneut an.• 

Verfolgt man von hier aus den Bogen des Gesamtoeuvres weiter, so schließt sich 
deren das Triptychon der "Canti di prigionia" (1938 - 1948) , die Oper "Il Pri
gioniero" (1944 - 1948) sowie die "Canti di liberazione" (1951 - 1955) an. Abge
sehen von dem Thema der Gefangenschaft und Freiheit, das sich bei Dallaciccola 
gewissermaßen wie ein roter Faden durch das Lebenswerk zieht, lassen sich zudem 
in anderer Hinsicht BezUge zum "Ul isse" herstellen. Eine bemerkenswerte Verbin
dung zum "Prigioniero" wäre darin zu sehen, daß das bereits erwähnte Erlebnis 
aus dem Jahre 1943, das den Komponisten an Antiklee erinnerte, 1m Prolog des 
"Prigioniero" Niederschlag gefunden hat.s In beiden Opern kommt der Gestalt der 
Mutter eine entscheidende Bedeutung zu. Auch der "Prigioniero" besitzt eine kon
zentrische Gesamtanlage. Diese Oper endet mit der Frage: "La libert4?" - Die 

3 s. Brown, DallapiccolR's Use of Symbolic Self-Quotatlon, S. 277ff. 

zu diesen Fragen s. Kämper, Gefangenschaft und Freiheit, S. 22ff. 

5 e. Krause-Graumnitz, a.a.O., S. 422. 
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Freiheit? Damit werden sogleich andere Opern des 20. Jahrhunderts. die ebenfalls 
als ··opera aperte" zu bezeichnen sind, ins Gedächtnis gerufen wie "Moses und 
Aron·· von Schönberg und "Doktor Faust" von Busoni. Im ''Ulisse" zitiert Dellepie
cola das Ende der Schönberg-Oper beinahe, denn Ulisse spricht hier: "0 könnt' 
den Namen ich finden, könnt' das Wort ich nur sagen", während Moses bei Schön
berg ausruft: ··o Wort, du Wort, das mir fehlt.'" Auch Busanis Oper endet offen· 8 

Alle Gestalten befinden sich in derselben Situation, sie agieren in Einsamkeit. 
Dellepiecola nennt hierzu als weiteres Beispiel die Gestalt der Frau in Schön
bergs "Erwartung". 7 

Das Bild des Bogens läßt sich zudem noch in bezug auf die Stellung der Oper 
"Ulisse" innerhalb ihrer Gattungsgeschichte wiederfinden. Die Oper hat seit 
ihren frühesten Anfängen immer wieder die griechische Mythologie zu ihrem Gegen
stand gewählt. Nicht zuletzt stellen die Sirenen der Odyssee, auf die Dellepie
cola in seiner Oper nur kurz anspielt, eines der ersten erhaltenen abendländi
schen Zeugnisse über die Gesangskunst dar. Emilio de Cavalieri, der als eines 
der Vorbilder für den Librettoentwurf "Rappresentazione di Anima e di Corpo" an
gesehen werden muß, führt ebenso wie Monteverdi, dessen Oper über die Heimkehr 
des Odysseus Dellepiecola bearbeitet hat, in die Zeit der Entstehung der Oper. 
Daß die ersten Versuche zur Oper in Florenz, der Stadt, in der Dellepiecola die 
längste Zeit seines Lebens verbrachte und in der auch der größte Teil des 
"Ulisse" komponiert wurde, ausgeführt wurden, ist ein bemerkenswerter Ne
benaspekt. Auch die literarischen Quellen, die in das Libretto eingeflossen 
sind, umspannen einen Bogen, der von Homer bis in die heutige Zeit reicht. 

Seit Aristotelesa wird die Bogenform analog zum Leben eines Menschen gesehen. 
Dante hat dies übernommen, wenngleich er Aristoteles in einigen Punkten mißver
standen hat und die Bezeichnung "arco della vita" im "Convivio", IV, XXI, 6 be
nutzt. Wenn der Verlauf des Lebens einem Bogen mit auf- und absteigender Krüm
mung sowie einem Höhepunkt ähnelt, lassen sich aufgrund der Proportionalität 

6 

7 

8 

s. hierzu: Dt~llapiccola, Appunti eull'opera contemporanea, S. 22. Auf diese 
Werke hat er eich i•mer w1eder bezogen, u. a. auch in: Livrets et paroles 
dans l'opera, S. 56; s. hierzu auch: Kämper, Gefan~enschaft und Freiheit, S. 
165/66. 
s. Dnllapiccola. Appunti sull'opera contempornnea, S. 22; s. auch: Hermann 
Scherchen1 Ein Savonarola der Musik: Luigi Dallapiccola und seine Oper "Der 
Gefan~ene', in: Schweizerische Musikzeitun~ , 115., 1975, S. 205. 
Aristoteles, Ober den Himmel, Vom Werden und Vergehen, Die Lehrschriften, 
Paul Gohlke, Hg., Paderborn 1958. 
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daraus alle Grundprinzipien und wesentlichen Gesetzmäßigkelten fUr das Leben ab
leiten, zumal analog dazu die Bahn der Sterne, die gleichermaßen in einem Bogen 
verläuft, das Leben auf der Erde bestimmt. 9 FUr Danta bedeutete das Bild des Bo
gens ein Symbol für das Höchste und Vollkommenste. 

Dieser Aspekt ist von Dallapiccola wohl bewußt mit einbezogen worden. Die Stel
lung des "Ulisse" als summa vitae in seinem Gesamtwerk weist ebenso darauf hin 
wie die szenische Anordnung in Form eines Bogens. Damit erweist sich zugleich 
erneut die nicht zu unterschätzende Bedeutung Dantes fOr die Gestaltung der Oper 
"Ulisse". 

9 e. hie~zu: B~uno Na~di, L'A~co della vita. Nota illust~ativa al "Convivio", 
B~uno Na~di, Saggi di Filesofia Dantesca, Florenz, 19672, S. llOff. 
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6. Die Genese der Oper 

6.1. Die Genese des Librettos 

6.1.1. Allgemeiner Oberblick Uber die Entetehung des Librettos 

"Il ltbretto ~ gtä la mustca" -Das Libretto 1st schon die Musik - sagte Lutgt 

Dallaptccola, und brachte damit zum Ausdruck. daß er bereits beim Sehretben 

eines Operntextes an dessen Vertonung dachte und bereits ein Gesamtkonzept 1m 

Kopf hatte, das es umzusetzten galt. 

Dallapiccola hat 1956 mit der Ausarbeitung des Librettos zum "Ul tsse" begonnen. 

Das bedeutet jedoch keinesfalls, daß diese Arbeit beendet war, als ab 1960 die 

Komposition, das heißt die Vertonung des Librettos in den Vordergrund trat. Denn 

immer wieder hat der Komponist, auch noch in den 1960er Jahren, als er bere1ts 

mit der Komposition beschäftigt war, in fortwährendem Prozell der Verfeinerung 

und Verdichtung der Aussage seinen Text korrigiert. Keine Verston der zahlrei

chen Libretto-Skizzen entspricht der schließlich gedruckten Fassung im Detai 1. 

Bis zum Schluß sind Einzelheiten immer noch anders gestaltet. Diese Verbesserun

gen und Korrekturen bezweckten Klarheit und Vereinfachung sowie größere Transpa

renz der Aussage.z 

"Ein Operntext 1st nur dann fertig, 

wenn der musikalische Teil beendet 1st; 

manchmal noch später", 

zitierte Luigi Dallapiccola eine Aussage3 , die Arnold Schönberg 1m Anhang zu 

seiner Oper "Hoses und Aron" gemacht hatte, und bezog sich damit zugleich auf 

die Genese des "Ulisse"-Librettos.• 

1 s. Nathan, On Dallapiccola's Workin~ Methods, S. 54. 

2 Nicolodi. Ulisse, S. 48; Nathan, On Dallapiccola's Working Methods, S. 53ff. 

3 Dnllnpiccola, Geburt eines Librettos, S. 277; Schönberg drückt dies in einem 
Brief vom 8.8.1931 an Alban Berg noch einmal so aus !zitiert nach: Arnold 
Schönberg, Ausgewählte Briefe, Erwin Stein, Hg., Mainz 1958, S. 1631: 
" ... der Text wird erst während de11 Komponieren definitiv fertig, ja 11anchmal 
erst nachher." Diese Aussage zitiert Dallapiccola in: Livrets et paroles 
dans 1 'opera, in: Zeitgenössisches Musiktheater, Internationaler Kongreß Im 
Auftrag des Deutschen Musikrates, Hamburg, Juni 1964, Ernst Tho11as, Hg., 
Hallburg 1966, S. 55. 

4 Auch Schönber!O! hat das Libretto zu seiner Oper '"Moses und Aron", an der er 
von 1926-1932- arbeitete, selbst verfaßt und um eine definitive Fertigstel
lung ~erungen. Ähnliches gilt auch für die Oper "Doktor Faust" von Ferruccio 
Buson1 1 deren Libretto ebenfalls vo11 Komponisten stammt. Beide Opern sind 
letztl1ch unvollendet geblieben. 
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Gewiß hatte Dallapiccola bereits beim Verfassen des Librettos eine Anschauung 
von der gesamten Opers, so daß er sogleich an die Realisation des Zusammenspiels 
zwischen Libretto und Musik dachte. Das beweist auch die Tatsache, daß bereits 
aus dem Jahre 1956 erste Kompositionsskizzen zur Kalypso-Szene existieren. 
Dallapiccola schon zu Beginn an an eine gegenseitige Durchdringung von Text und 
Mus 1 k gedacht haben. D 1 e Real1 sat 1 on des Zusammensp 1 e 1 s von Libretto und Musik 
wurde bei der Komposition selbst freilich konkreter als zur Zeit der Arbeit am 
Libretto. Dallapiccola wollte, daß sich Text und Musik in der Weise ergänzen, 
daß einerseits der Musik überlassen werden muß, was Worte nicht darzustellen 
vermögen, andererseits jedoch Worte dur~haus mehr Ausdruckskraft bzw. Informati
onsgehalt als Musik besitzen können. 8 Dallapiccola war sich jedoch zugleich be
wußt, und er bezog sich dabei auf Buson1, daß ein Komponist beim Schreiben des 
Librettos noch nicht weiß, inwieweit Musik die Präzision der Aussage von Worten 
Obertreffen kann. 1 Zwangsläufig ergibt sich somit, daß die endgültige Fassung 
des Librettos erst mit dem Abschluß des gesamten Werkes erfolgt. 

Um den Entstehungsprozeß nachvollziehen zu können, 1st es nötig, einen Einblick 
in die Werkstatt des Komponisten zu werfen und seine Arbeitsweise zu enthüllen. 
Dies kann hier nur zusammenfassend und exemplarisch vorgenommen werden. da eine 
Aufzählung aller Korrekturen und Verbesserungen unmöglich erscheint. 

Wie aus der Skizzenaufstellung in Anhang I bereits zu ersehen 1st, hat Lu1g1 
Dallapiccola zur Erstellung des Librettos vier verschiedene Sammlungen und Hefte 
seiner Aufzeichnungen und Skizzen zum Operntext angelegt. Sie gewähren jeweils 
Einblick in ein unterschiedliches Stadium der Genese. 

In den Jahren 1956 - 1959 stand als erste Arbeitsphase in der Genese der Oper 
"Ulisse" die Ausarbeitung des Librettos 1m Vordergrund. Darauf trat dann ab etwa 
1960 die Komposition in den Mittelpunkt, was keinesfalls bedeutet, daß Dallapic
cola nicht bereits frOher einigermaßen fest umrissene Vorstellungen von ihrer 
Ausführung hatte. 

5 Auch hier liißt sich eine Parallele zu Schönber~ erkennen, der an Alben Ber!( 
schrieb (Schönberg, Ausgewählte Briefe, S. 163): "Natüriich

1 
•.. , ist das nur 

mö~lich, wenn man vorher von allem eine sehr ~enRue Vorstel ung hRt, und die 
Kunst besteht ja darin, diese Vision nicht nur dauernd lebendig zu erhalten, 
sondern sie hei der Ausarbeitung der Details noch zu verstärken, bereichern, 
erweitern!" 

6 Dallapiccola, Protokoll, S. 104. 
7 Nathan, On Dallapiccola's llorking Methods, S. 54: "Nobody, not even a person 

of sufficient theatrical experience, can foresee, while writing the 
Iibretto, to what extent he can benefit from what Busoni called the power of 
'concentrazione' of the music - what the music can offer with one chord or 
two notes. But hefore having tested that chord or those two notes, we do not 
know how man: words can be eliminated. "; s. hierzu auch: Dallapiccola, Pro
tokoll, S. 1v4. 
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Aus den 1m Anhang gemachten Angaben 1st zu ersehen, daß er die verschiedenen 
Skizzensammlungen zum Teil gleichzeitig benutzt hat. W!hrend das zuerst genannte 
Entwurfheft eher eine Art Mater1alsa1Mllung und Bestandsaufnahme der literari
schen Quellen, die der Komponist zu Rate ziehen wollte, darstellt, sind die 
unter 2. und 3. ·aufgeführten Hefte, die gewissermaßen auf derselben Entwick
lungsstufe stehen, die ersten eigenen Entwürf~ Dallap1ccolas zum L 1bretto. Das 
zuletzt genannte Heft kann eher als eine abschließende Fassung, und zwar als 
Reinschrift, bezeichnet werden, da es die vorherigen Entwürfe ordnend zusammen
faßt und demzufolge die wenigsten Korrekturen aufweist, stattdessen jedoch sehr 
viele kommentierende Randbemerkungen bezüglich der Genese und literarischer 
Quellen der jeweiligen Sze~e enthält. 8 Der gesamte 2. Akt sowie der Prolog sind 
in diesem Heft noch mit erheblichen Korrekturen versehen. 

Im Vergleich der aufeinander aufbauenden Skizzenhefte 1st es zum Teil recht 
schwierig, eine Chronologie der Libretto-Genese zu erstellen. Lu1gi Dallapiccola 
hat zwar einzelne Abschnitte mit einem Datum markiert, jedoch häufig später noch 
einmal Korrekturen an dem zuvor als einigermaßen abschließend Entworfenen vorge
nommen. So läßt sich hier nur ein grober überblick geben. 

Im wesentlichen vollzog sich die Genese des Librettos folgendermaßen:• 

Dallapiccola hat zunächst 1 1terarische Studien betrieben, um die Quellen fUr 
sein Libretto zusa!Mlenzustellen. Die Texte, die für eine Verwendung innerhalb 
des Librettos in Betracht kamen, hat er in einer vorläufigen SaiMllung, die er 
zwischen 1956 und 1958 angelegt hat, zusamrnengefaßt. Gleichzeitig hat er bereits 
die ersten Szenen entworfen. Diese Zusammenstellung von möglichen Quellen wollte 
Dallapiccola offenbar als Reservoir für seine Ideen benutzen. So stehen, ihrem 
Zweck entsprechend, die einzelnen Texte und Hinweise unverbunden nebeneinander. 
Wie wichtig bereits bei den Vorüberlegungen der Aspekt war, die Sprache des Li
brettos zu präzisieren, beweist die Tatsache, daß Dallap1ccola verschiedene 
Übersetzungen desselben literarischen Textes zum Vergleich herangezogen hat. Al
lerdings gibt es nur wenige konkrete Hinweise auf das "Ulisse"-Libretto selbst. 

Bemerkenswert 1st, daß vieles aus dem zu Beginn angelegten Katalog später nicht 
mehr verwendet worden 1st und andererseits viele Quellen, die später tatsachlich 
zur Anwendung gelangten, nicht erwähnt sind. Hier erweist sich KUrzung zudem be 

8 Offenbar aus diesem Grunde wurden Entwürfe von 1959, bei denen es sich um 
lose Blätter handeltf später in das 3. Skizzenheft eingelegt. Denn sie 
stehen mit diesem au einer Entwicklungsstufe. 

9 Die im folgenden zugrundegelegten Daten sind in den Skizzen von Dallapiccola 
eil!;ens vermerkt. 
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reits als wesentliches Prinzip zur Präzisierung der Aussage. Besonders deutlich 
zeigt sich die Arbeitsweise und Methode Dallapiccolas an den Skizzen und Entwür
fen des bereits formulierten Librettos. 

Den ersten Entwurf fUr die Kalypso-Szene, den Beginn der Oper, hat Luigi Dalla
piccola auf einer Reise am 30.11. und 1.12.1956 skizziert und bereits zu einem 
gewissen Abschluß gebracht. Darauf hat er mit den Entwürfen zur Hades-Szene be
gonnen. Oallapiccola ist demnach nicht der endgültigen szenenfolge der Oper ent
sprechend fortgeschritten, was seine These, daß "die erste Idee, die mir ein
fällt, nicht die Keimzelle, sondern der Höhepunkt einer KompositiOn ist"' 0

• be
reits in bezug auf die Entstehung des L 1brettos verifiziert. Denn neben der 
Hades-Szene, dem eigentlichen Höhepunkt der Oper, trägt auch der Kalypso-Monolog 
bereits den Keim der Gesamtaussage in sich. 

So war dem Komponisten zu dieser Zeit bereits die Bedeutung der Hades-Szene im 
Gesamtzusammenhang bewußt, was auch die frOhesten Skizzen zur szenischen Anord
nung des 1. Aktes, auf die weiter unten näher eingegangen werden soll, verdeut-
11chen. Sogleich zu Anfang des Entstehungsprozesses hat Oallapiccola den Dialog 
zwischen Ulisse und seiner Mutter Antiklea, der ebenso eine bedeutende Funktion 
besitzt, genau auszuarbeiten versucht. Es sind erhebliche Korrekturen erkennbar. 
Allerdings weichen diese Entwürfe noch beträchtlich von der endgültigen Version 
ab, die erst viel später definitiv ausgearbeitet wurde. 

Nachdem die Position sowie vorläufige EntwUrfe des Höhepunktes aufgezeichnet 
sind, ergibt sich zwangsläufig die Bedeutung der übrigen Szenen der Oper, die 
nun in Angriff genommen werden können. Es ist anzunehmen, daß der Komponist die 
Hades-Szene von Anfang an als Zentrum der Oper geplant hat, zumal die allerer
sten Entwürfe bereits eine bogenförmige Gesamtdisposition vorsehen. 

Danach waren zunächst die anderen Szenen und Episoden des 1. Aktes zu entwerfen. 
Insgesamt 1st Dallapiccola gewissermaßen von innen nach außen fortschreitend 
vorgegangen, denn er hat zunächst die Episoden der Retrospektive, zu der neben 
der Hades-szene die Lotophagen- sowie die Ki rke-Episode gehören, entworfen. 
Darauf erst wurde der Rahmen, in den diese Szenen eingebettet sind, konzipiert, 
wozu die Szenen im Reich des Alkinoos und der Abschied von Nausikaa zählen. 

Deutlich ist aus den Entwürfen zu ersehen, daß die Ausarbeitung dieser Szenen 
eine diffizile Angelegenheit war. So erwies sich auch die Hinführung zur Retro
spektive des Ulisse, die durch die Erzählung des Demodokos hervorgerufen werden 
sollte, als schwierig. 

10 Oallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 268. 



200 

Anfangs hatte Dallap1ccola zwei derartige RUckblicke 1n erzihlender Form ge
plant, und zwar zunächst einen des Demodokos. der das Ende Trojas und die Epi
sode des Kyklopen vermitteln sollte, gefolgt vom Auftritt des Odysseus, der sich 
zu erkennen gibt. Sein Bericht Ober die Ere1Cjnisse bei den Lotoohagen. Kirke, 
den Sirenen - diese Episode wurde offenbar schon frOh wieder gestrichen - sowie 
der Hades-Szene sollte sich anschließen. Abschließend war eine weitere kurze Be
richterstattung des Demodekas Ober Skylla und Charybdis und die Rinder des Sol 
vorgesehen. 

Diese beiden Retrospektiven hat Dallap1ccola später bei der intensiveren Ausar
beitung stark verkOrzt. Zwei Ihnliehe Bühnenvorgänge wOrden vermutlich zu wenig 
Abwechslung bieten. Außerdem 1st ein derartiger ROckblick filr das Publikum ohne
hin schon schwer verständlich, auch wenn die erzählten Ereignisse auf der BOhne 
sichtbar dargestellt werden. Es 1st zu vermuten, daß Dallapiccola, um Klarheit 
der Darstellung und BOhnenwirksamkeit zu gewährleisten, einige geplante Episoden 
(Sirenen, Rinder des Sol, Skylla .und Charybdis, Kyklopen) nur in Form von An
spielungen erscheinen l!ißt. So steht der Bericht des Odysseus mehr im Vorder

grund und der Gesang des Demodekas wurde auf Anspielungen verkürzt. 11 

1956/57 hat Lu1gi Dallapiccola offenbar nur unregelmäßig an seinem Libretto ge
arbeitet. In diesem Zeitraum hatte er einen Lehraufenthalt in New York und ar
beitete an anderen Kompositionen, die die Beschäftigung mit dem "Ulisse" in den 
Hintergrund treten ließen. Zu diesen Kompositionen gehören "Concerto per la 
nette di Natale dell'anno 1956", das 1957 beendet wurde und die 1957/58 entstan
dene Komposition "ReQu1escant" für gemischten Chor und Orchester. In den Li
bretto-Sk1zzen existiert keine Angabe des Datums aus dem Jahre 1957. Erst 1958 
scheint Dallap1ccola sich wieder mehr damit beschäftigt zu haben. Am 2. November 
1958 wurde die Komposition "ReQu1escant" beendet und am nächsten Tag, dem 
3.11.1958, die Arbeit am Libretto fortgeführt. 12 

In einem Brief an Biag1o Mar1n 13 vom 2.11.1961 faßt Dallapiccola den Entste
hungsprozeß kurz wie folgt zusammen: 

"Siehst Du, das Libretto der Oper, die mich im Moment beschäftigt und 
beunruhigt, wurde 1943 vorausgeahnt, 1956 begonnen, jedoch sogleich un
terbrochen, wiederaufgenommen und beendet 7w1schen November 1958 und 
dem 7. Januar 1959." 

11 vd. ebd., S. 274, wo er Schwierigkeiten bei der Auswahl der Episoden 
angibt. 

12 Zurletti. Ulisse, s. 50. Woher die Daten stammen, ließ sich nicht ermitteln. 

13 Brief an Biagio Marin von 2.11.1961, zitiert in: Nicolodi, Hg., Lui~i Dalla
piccola, S. 97. Der hier zitierte Ausschnitt !nutet im Ori'!inßl: Vedi: Il 
Iibretto dell'opera ehe in questo momento mi occuli'a e mi preoccupa e stato 
intravveduto nel 1943; cominciato nel 1956 ma sub1to interrotto; ripreso e 
finito fra il novembre 1958 e il 7 gennaio 1959." 
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Vom 7.-9.12.1958 hat Dallap1ccola die K1rke-Szene, die zuvor bereits entworfen 
war, innerhalb von drei Tagen ausgearbeitet und fert1ggestellt. Zu dieser Zeit 
war der Kalypso-Monolog schon abgeschlossen und in seiner endgültigen Fenn ver
sifiziert. 

In dem Zeitraum unmittelbar vor der intensiven Ausformung der K1rke-Szene hat 
der Komponist 9ewissermaßen gleichberechtigt an der Lotophagen- sowie an der 
K1rke-Szene gearbeitet. 

Der Zeitraum der Wiederaufnahme der Arbeit an dem Libretto erstreckte sich. ent
gegen der Angabe des zitierten Br1efes,.n1cht ausschließlich auf die Monate No
vember/Dezember 1958. Dellepiecola befand sich im April dieses Jahres in Stock
holm, um der Aufführung seiner "Canti di 11berazione·· beizuwohnen. Ein entspre
chender Vermerk in den Skizzen beweist, daß er nach April 1958 an einem frühen 
Entwurf zur K1rke-Szene weitergearbeitet hat. u Eine Vereinbarkeit der beiden 
Angaben voraussetzend, 1st anzunehmen, daß Oallap1ccola ab November 1958, nach 
der Fertigstellung des "Requiescant", wieder intensiver an seinem Libretto gear
beitet hat, vorher jedoch, also zwischen 1956 und 1958, vorläufige Pläne ent
wickelt, Entwürfe und Skizzen angefertigt hat. 

Dallapiccola hat von Anfang an Skizzen zur Anordnung der Szenen entworfen, aus 
denen zugleich deren Bedeutung 1m Gesamtzusammenhang hervorgeht. So konnte er 
sich zunächst auch selbst einen überblick über seine Auswahl der Eoisoden sowie 
über die Zusammenhänge der Szenen untereinander verschaffen. 

Neben der ersten Skizze zum Kalypso-Monolog befindet sich bereits als Randbemer
kung folgender Hinweis:'s 

Vorspiel I Kelypso 

Intermezzo 

Vorspiel JJ Nausikaa 

14 Der Vermerk lautet, offenbar irrtümlich: "dopo Copenha~en npr. 1958" [nach 
Kopenhagen April 1958] i s. hierzu: Nicolodi, Hg., LUl'!ti Dallapiccola, S. 
130. Die Inhaltsangabe aes 2. Skizzenheftes wird weiter unten gegeben. 

15 Diesen hat der Komponist auch im Original auf deutsch verfaLlt; v!(l. auch: 
Dallapiccoln, Geburt eines Librettos, S. 247, wo er die Gestaltung des Pro
logs als problemlos charakterisiert. 
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Im salben Skizzenhaft, das 1m Anhang unter Nr. 2 genannt wird, hat der Komponist 
ebenfalls eine Aufstellung der von ihm geplanten Auswahl der Episoden niederge
schrieben. Diese weist bedeutsame Hinweise zu zentralen Aspekten der Handlung 
auf. u 

1. Präludium: Kalypso 

2. Präludium: Nausikaa 

Der Hof des Alkinoos 
Demodekas singt, auf Wunsch, das Ende 
der Kyklopen-Episode. Ulisse tritt 
ein ~nd offenbart sich.? 

am Rand: " das Ende Trojas" 

Die Lotophagen - Kirke- d4e-64~e~e~ - das Reich der Kimmerier-

Vorhang 

Der Hof des Alkinoos. Kurze Erzählung von Skylla und 
Charybdis und den Rindern des Sol.• 

Beteiligung von Arete, mit weißen Armen. 
Abschied für die Nacht. 
Beteiligung Nausikaas. 

* Ulisse schließt damit, daß er nach der Prophezeiung des 
Teiresias sein einfaches Schicksal als Mensch annehmen 
muß. 

Sehr ähnlich ist folgende Skizzierung aus dem 1. Skizzenhaft, das eigentlich 
eine Literatursammlung darstellt. Hierbei handelt es sich offensichtlich um eine 
Zusammenfassung der oben aufgeführten Entwürfe zur Szenenfolge:17 

Prolog: a) Kalypso (Monolog) 
b) Intermezzo 
c) Nausikaa, die Freundinnen; dann Ulisse 

16 Diese Aufstellung hat Dallapiccola auf italienisch verfaßt. Hier wird cliE' 
deutsche Entsprechung wiedergegeben. Der italienische Originaltext befindE't. 
sich im Anhang I, 2, Text A. Die Anordnung und Darstellung ln dieser Form 
stammt vom Komponisten. 

17 Der hier wiedergegebene Text stellt eine Obersatzung der von Dallapiccola 
auf italienisch niedergeschriebenen Version dar, die im Anhang 1, 2, Text B 
im Original wiedergegeben wird. 
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al Palast. 
Demodekas w1rd e1ngeladen, d1e Erzählung der Kyklopen
Episode fortzuführen; - er erzählt den letzten Tell davon. 
Ul1sse tritt auf, gefolgt von Naus1kaa. Er weint. Auf
gefordert, den Grund seiner Bewegthalt zu erklären. er
scheint d1e Szene der 

bl K1rke. 
Der Abschied 
rächt sich, 
( Kavaf1 s l. 

von K1rke. Diese, wütend über das Verlassen, 
indem s1e Odysseus das "Bewußtsein" gibt 

c) D1e Lotophagen (mit Chor) 

d) Intermezzo (Skylla und Charybdis) 

el D1e Sirenen 

f) Der Hades 

gl Palast. (Der Abschied und letzte Worte Nausikaas) 

Wenige Selten vor der am 9.12.1958 fertiggestellten K1rke-Szene hat Lu1g1 Dalla
piccola bereits eine graphische Darstellung der Szenenfolge angefertigt, d1e 
sich als eine Vorstudie zur bogenförm1gen Gesamtdisposition der Oper erkennen 
läßt. Diese Skizze hat ebenfalls eine große Ähnlichkelt m1t den vorher zitier
ten. Lediglich in Details weicht sie von dem endgültigen Plan ab. 18 

18 vgl. später Dnllftpiccola, Geburt eines Librettos, S. 275. 
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Als Oallap1ccola die Skizze anfertigte, fehlte offenbar noch ein genaueras Kon
zept für den 2. Akt. Auch schien die Frage noch nicht abschließend geklärt, 
welche Episoden aus der Fülle der Begebenheiten, die mit der Gestalt des Odys
seus traditionell verknüpft sind, er auswählen solle. 

Früh hatte Oallap1ccola auch schon eine Planung des 2. Aktes mit dem in ihm ent
haltenen Epilog vorgenommen. Eine dafür vorgesehene Skizze befindet sich inner
halb der ersten Entwürfe zur Hades-Szene 1m unter Nr. 2 aufgeführten Sk1zzen
heft.'9 Oie Aufstellung lautet:zo 

1. Szene: Odysseus und Eumaios 

2. Szene: Hof 1m Palast des Odysseus 
Helantho und Antinoos 
Eintritt des Odysseus 

(Odysseus stellt sich an eine Ecke. l 

An der Palastmauer sind verschiedene Bogen aufgehängt. 

Telemachos verkündet den Freiern die Entscheidung der Penelope. 

Oie Freier versammeln sich zum Bankett 

Oie Stimme der Panelopa gelegentlich aus dem Bankettsaal, 

~in_Bewerber tritt heraus und versucht, diesen, jenen Bogen zu spannen: 
der des Odysseus ist unbezwingbar. 

Helantho tritt mit einem Bewerber heraus und erinnert ihn, mit koketter 
Bangigkeit, sie nicht zu vergessen, wenn er der Bräutigam der Penelope 
sein wird. Bewerber tritt ab. Helantho allein. 

Odysseus hat sich unterdessen dem Heer genähert, er hat dort seinen 
Bogen weggenommen und ihn gespannt. 

Helantho nähert sich einem der Bogen und schreit den Freiern zu, daß es 
dem Bettler gelungen sei, den Bogen des Odysseus zu spannen. 

Unvermittelter Aufruhr und Unruhe. 

19 s. hierzu auch Inhaltsangabe i11 Anhang. 
20 Original: vgl. Anhang I, 2, Text C. 
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Odysseus schießt den ersten Pfeil auf Melantho, "die Hündin". 

Dann tr1tt er mit dem Bogen in der Hand in den Saal ein, in dem die 
Freier auf dem Bankett waren. Entsetzensschrei. 

Er senkt die Waffe. 

Odysseus allein. 

Das Aufdecken der Gesta 1 t des Bettlers a 1 s Odysseus wurde schließlieh gllnz 1 i eh 
anders gelöst. Auch schien ein symphon1sches Zwischenspiel, das das Zusanmen
treffen zwischen Odysseus und Penelope zum Gegenstand hat, nicht von Anfang an 
geplant gewesen zu sein. Ebenso wurde das Erscheinen des Telemachos zuletzt ab
weichend gestaltet. Es wird jedoch die Bedeutung des Bogens in besonderer Weise 
hervorgehoben. 

So kann für den 9.12.1958 eine gewisse Zwischenbilanz zur Erstellung des Libret
tos gezogen werden: 

Den szenischen Gesamtablauf betreffend war bereits eine Trennung zwischen Prolog 
und dem 1. Akt vorgesehen. Auch eine bogenförmige Anlage aller Szenen wurde zu 
diesem Zeitpunkt gewiß schon in Erwägung gezogen. Dallapiccola hatte noch ein 
symphonisches Zwischenspiel, das Skylla und Charybdis darstellen sollte, ge
plant, das später allerdings gestrichen wurde. Obwohl die beiden Retrospektiven 
bereits gek!lrzt worden waren, war eine endgültige Auswahl der Episoden noch 
nicht getroffen. 

Der Kalypso-Monolog, die Lotophagen- und die Kirke-Episode waren fertiggestellt. 
Diese Szenen waren jeweils versifiziert und die entsprechende Regieanweisung 
h1nzugef!lgt. Im Vergleich mit dem Druck ::.ind lediglich Details abweichend ge
staltet. Oie Numerierung'- 1 dieser Szenen entspricht ihrer Anordnung 1m Gesamtab
lauf genau, wenn ~ie Orchesterzwischenspiele unberücksichtigt bleiben. 

Somit war zu diesem Zeitpunkt bereits festgelegt, daß die Oper einen Prolog und 
einen 1. Akt besitzen würde, in dem zumindest die Lotophagen-, die K1rke- und 
die Hades-Szene sowie eventuell andere Episoden der Odyssee als Retrospekt 1ve 
eingebettet sein wUrden. Oie Hades-Szene war zu diesem Zeitpunkt zwar bereits 
entworfen, aber noch nicht abschließend ausgearbeitet. 

21 Oallapiccola hat die fertiggestellten Szenen numeriert, um ihre Position in
nerhalb des Gesamtzusumhangs festzulegen; s. auch Inhaltsangabe der Skiz
zenhefte im Anhan~. 
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Die Darstellung des Poseidon mittels eines instrumentalen Intermezzos war eben
falls geplant und die Komposition somit auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 
Die Poseidon-Episode war offenbar schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt vorge
sehen, wie die Anmerkung, die Dallap1ccola zum ersten Entwurf der Kalypso-Szene 
(s.o.) gemacht hat, beweist. 

Auch die Gestaltung der Ereignisse bei Nausikaa und den Paiaken war im wesentli
chen bis zum 9.12.1958 umrissen, offenbar für Dallap1ccola aber noch unbefriedi
gend gelöst. Ober die Darstellung d~r ersten Begegnung zwischen Nausikaa und 
Ul1 sse bestand noch Unk 1 arhe it, denn es ex 1st 1ert dazu ke 1 ne e1 ndeut 1ge Skizze 
aus diesem Zeitraum. Dies hat der Komponist erst nach dem 9.12.1958 bearbeitet 
und erst 1966 noch einmal grundlegend verändert. Die Geschehnisse 1m Reich des 
Alk1noos 1m Anschluß an den Bericht des Ul1sse waren jedoch 1m wesentlichen ab
geschlossen. Auch diese Version 1st versifiziert und mit den ausschlaggebenden 
Regieanweisungen versehen. Zum Schluß wurden 1m Druck lediglich Details anders 
gestaltet. 

Der 2. Akt mit Epilog war ebenfalls in groben Zügen geplant, auch wenn sich 
später in der Zeit der geneueren Ausarbeitung noch einiges ändern sollte. Eine 
graphische Verdeutlichung des 2. Aktes tritt allerdings nirgends auf, was jedoch 
nicht unbedingt erforderlich 1st, da er weniger Verflechtungen in sich aufweist 
als der 1. Akt. Die 2. Szene des 2. Aktes war in gewissen Grundgedanken schon 
vorfonmul1ert. Zumindest der Beginn der Szene wurde später nur noch unwesentlich 
verändert. Allerdings wurde nachher die Enthüllung des Ul1sse. die zunächst hier 
stattfinden sollte, in die folgende Szene verlegt. Andere Szenen des 2. Aktes 
waren noch nicht skizziert. 

In der Zeit nach dem 9.12.1958 hat Dallap1ccola das Libretto intensiv ausgear
beitet und die restlichen Episoden entworfen. Er hat nun die Komplattierung des 
Librettos mit der Ausarbeitung der Hades-Szene fortgesetzt. Auch die Szene der 
ersten Begegnung zwischen Naus1kaa und Ul1sse wurde, wenn auch nur vorläufig, zu 
einem Abschluß gebracht. 

Am 27.12.1958, also nach wenigen Wochen, waren der Prolog und der 1. Akt fertig
gestellt. In einem weiteren Sk1zzenheft22, das die nun abgeschlossenen Szenen 
enthält, 1st dieses Datum am Ende des 1. Aktes vermerkt. Alle vorherigen Ent
würfe befinden sich in zwei anderen Heften. Einen Tag zuvor hatte Dallap1ccola 
folgende Eintragung in sein Tagebuch gemacht:23 

22 vgl. Anhang I, Nr. 4: dort findet sich auch eine Inhaltsangabe. 
23 Im italienischen Or ginal: "Pochi versi del Iibretto mi hanno costretto a un 

lavoro hprobo. E D o solo sa se tnl i versi verranno poi mantenuti nella dE"
finitiva stesura, c oe quella musicale!", zitiert nach: Nicolodi, Ulisse, S. 
49. 
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"Einige Verse des Librettos haben mich zu einer mühsamen Arbeit gezwungen. 
Und Gott allein weiß, ob diese Verse dann in der endgültigen Fassung auf
rechterhalten werden, und zwar in der musikalischen!"" 

Auf welche Verse sich diese Eintragung bezieht, läßt sich nicht bestimmen. Je
doch beweist sie zweierlei: Zunächst beeinflußt der mühsame Schaffensprozeß am 
Libretto das gesamte Leben des Komponisten, und weiter weist er auch an dieser 
Stelle darauf hin, daß für ihn die Arbeit· am Operntext erst mit der endgültigen 
Fertigstellung des Werkes beendet ist. 

Den 2. Akt einschließlich des Epilogs hat Dallapiccola, den oben erwähnten Anga
ben zufolge, erst im Januar 1959 entworfen und vollendet. Die in das 3. Skizzen
heft eingelegten Blätter mit EntwOrfen zum Epilog tragen dieses Datum. Andere 
Skizzenblätter. die mit den Epilog-Skizzen gemeinsam in das Heft eingelegt 
wurden, sind mit der Ausarbeitung der 2. Szene des 2. Aktes beschrieben. Das Li
bretto hat der Komponist am 7.1.1959 beendet.z4 

Die Skizzen zum Libretto enthalten nirgends einen deutlichen Hinweis darauf, daß 
Dallapiccola plante, in einigen Fällen zwei Rollen von einem Sänger darstellen 
zu lassen. So läßt sich diesbezOglieh nur vermuten, daß der Komponist recht früh 
eine solche Rollenverteilung geplant hatte, zuma 1 der Grundgedanke der gegen
sätzlichen oder ähnlichen Eigenschaften der Figuren, auf dem diese Besetzung be
ruht. bereits existiert haben muß, als diese Charaktere entworfen wurden. 

Allerdings gibt es einen Anhaltspunkt dafür, daß dieser Plan sehr früh bestand, 
denn Dallapiccola hat die Worte, die Teiresias in einem der ersten Entwürfe 
(Heft 2l Ober die RUckkehr des Odysseus nach Ithaka äußert, später im 3. Skiz
zenheft dem Demodokos zugewiesen. 

So spricht zunächst Teiresias:zs 

Tei_resias: Es gibt keine süße Heimkehr; jede Heimkehr ist bitter ... 

24 An diesem Tag trug Dallnpiccola folgendes in sei.n Tagebuch ein: "Volevo fi
nire il Iibretto leri. La fcsta dei Re Magi ml e stata sempre molto cara. Ma 
ln sorte non ha voluto cosi. E l'ho termlnato og!(i. nel giorno di quello 
ehe sarebbe stato i 1 56· compleanno del buon a111co Ez io. Una spec1e di 
'fatalia'. Certo Ezio, mandnndomi nel settembre 1948 il poema Ithaca di c. 
Cavafis ha dato una spinta alle mie idee."; zitiert nach: Nlcolodi, Ulisse, 
S. 50; ["'Gestern wollte ich das Libretto beenden. Das Fest der Heili!l!en drei 
Könige ~ar mir immer sehr teuer. Aber das Schicksal wollte es nicht so. Und 
ich hnbe es heute beendet, an dem Tage, an dem der 56. Geburtsta~ des guten 
Freundes Ezio gewesen wäre. Eine Art Schicksnlhaftlgkeit. Ein gewisser Ezio, 
der mir im Sept. 1948 das Gedicht 'Ithakn' von C. Kavnfis schickte, hnt 
meinen Ideen Auftrieb gegeben. I 

25 In fol~enden wird die Übersetzung des italienischen Originals wieder~egeben. 
Dieses lautet: "Non c'e dolce ritorno; ogni ritorno e amaro." 
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Später wird in dem Gesang des Demodokos daraus:z& 

Demodokos: Wenn auch noch so bitter die Heimkehr, jedwede Heimkehr •.. · 

Den 2. Akt und den Ep1log hat Dallap1ccola vermutlich, 1m Gegensatz zum Verfah
ren mit den ·Episoden des 1. Aktes, sogleich in seiner endgOltigen Reihenfolge 
entworfen. Den Ep1log und vor allem den letzten Vers der Oper, der durch den 
ROckgriff auf den Machado-Vers des Ka 1 ypso-Mono logs das gesamte Werk abrundet, 
hat Dallap1ccola erst zuletzt, kurz vor der Vollendung des Librettos, bearbei
tet. Am Vorabend des 7.1.1959 war ihm noch nicht bewußt, daß Ul1sse 1m letzten 
Augenblick Gott findet und somit auch n}cht, wie der letzte Satz der Oper lauten 
würde. Dallapiccola wußte lediglich, daß er wiederum auf Machado zurOckgreifen 
wUrde. Z1 

Jedoch erweist sich das am Ende des letzten Skizzenheftes vermerkte Datum nicht 
als das wirklich endgültige, denn zunächst wird Ende 1959 noch der bereits .zi
tierte Vers des Augustinus hinzugefügt. Zudem kommen noch einige einschneidende 
Korrekturen aus den 1960er Jahren hinzu. 

Zu den Verbesserungen und Veränderungen, die Luigi Dallapiccola in den 60er Jah
ren vorgenommen hat, gehören in der Mehrzahl Nuancen in der Formulierung, die 
sich 1m Zusanvnenhang mit der Komposition ergeben haben.ze In allen Fällen war 
jedoch das Grundkonzept der jeweiligen Passage bereits akzeptiert. 

Anders 1st es im Falle der Nausikaa-Szene des Prologs, die Dallap1ccola im Früh
jahr 1966, nachdem er die bereits zitierte Inschrift in der Florentiner Kirche 
Santa Maria Novella entdeckt hatte, noch einmal völlig umgestaltet hat. was im 
folgenden Kapitel eingehender dargestellt wird. 

26 Im folgenden entstammen alle Zitate aus der end'l(ül tigen Librettofassung d<-r 
Ubersetzung Carl-Heinrich Kreiths. 

27 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 277; Nicolodi, Hg.J Luigi Dallnpic
cola, S. 131. Dort wird eine Tagebucheintragung vo11 1. 3.19~9 angefilhrt, die 
dies bezeugt. 

28 D11ß sich diese Veränderungen ill Zusammenhang 11i t der Komposition er«eben 
haben, beweist schon allein die Tatsache, daß Dallapiccola in diesem 2eit
raum mit der KomposItion beschäftigt war; die Dnt.umsanl(aben lauten: 4. Juni 
1965 CDemodokos), 17. April 1962 (Hades-Szene) 25. Juli 1962 Forte dei 
Marmi (Melanthos Fragen), 18. März 1968 (Epilog!; ausdrücklich ist für den 
17.4. sowie fiir den 18.3. die Hilfe der Ehefrau angegeben. 
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Am 8.2.1959 bemerkte Dallap1ccola 1n bezugauf se1n L1bretto:29 

"Ich stelle nach und nach fest, daß es m1r gut getan hat, das Libretto des 
''U11sse·· geschrieben zu haben. Unterdessen sche1nt es m1r. daß 1ch neue 
Kraft erlangt habe und dann habe 1ch den Eindruck, mich mehr als je 
"befreit" zu _haben. Es war, letzten Endes. der letzte Vers, der das alles 
hervorgerufen hat: e1n schw1er1ger Vers ••• , den 1ch dennoch schreiben 
mußte." · 

D1e Musik hatte nun d1e Aufgabe, d1e endgültige Version des Librettos f1nden zu 
helfen und d1e Aussage der Worte zu unterstreichen. 

8.1.2. KUrzungen und VerAndarungen 

81s zur Vollendung des gesamten Werkes hat Luig1 Dallap1ccola ständig Verände
rungen am Libretto vorgenommen, m1t dem Z1el, d1e Aussage zu verdeutlichen und 
zu kompr1m1eren. Oftmals hat der Komponist in d1esem Kürzungsprozeß große Ab
schnitte. ganze Sätze und Passagen durch ein Wort oder wen1ge Wörter ersetzt. So 
bemerkte Dallap1ccola:3o 

"Der erste Entwurf eines Operntextes 
hat immer zu v1ele Worte.·· 

Aufgrund der Fülle der Korrekturen können an dieser Stelle unmöglich alle Veran
derun9en 1m einzelnen erörtert werden. Um dennoch einen E1nbl1ck in d1e Arbe1ts
we1se Dallap1ccolas zu erhalten, soll zunächst der Sonderfall der nahezu voll
ständigen Umgestaltung der Naus1kaa-Szene behandelt werden, an der gle1chze1tig 
auch deutlich w1rd, w1e Dallap1ccola 1n den anderen Fällen verfahren ist. Im An
schluß daran w1 rd der Versuch unternommen, d1e Kürzungen. und Veränderungen des 
Librettos 1m Verlauf seiner Genese h1nsichtl1ch ihrer Funktion und Bedeutung 1m 
Gesamtzusammenhang zu systematisieren sowie e1nen E1nbl1ck in d1e Methode Dalla
p1ccolas zu geben. 

29 Im italienischen Original: "Realizzo poco a poco ehe l'aver scritto il 
I ibretto di Ul isse mi ha fatto bene. Intanto mi sembra di aver acqulstato 
nuova forzn e poi ho 1' illpressione di essermi 'liberato' pi il ehe mai. t 
stato, in fondo, l'ultimo verso ehe ha operato tutto cio: un difflcile 
verso •.. ehe pur dovevo scrivere"; zitiert nach: Nicolodi, Ulisse, S. 50. 

30 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 277; s. auch: ders. Protokoll, S. 
104. 
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8.1.2.1. Oie Neugestaltung der Naua1kaa-Szene 

Die bedeutendste Veränderung ist wohl die vollständige Umgestaltung der Szene, 
1n der die erste Begegnung zwischen Nausikaa und Odysseus stattfindet. Eigent
lich war diese El')isode bereits in ihrer ersten Fassung im Dezember 1958 fertig
gestellt und in die Reinsehr1ft des 4. Heftes aufgenommen worden. 31 

In dieser Version war die Personenkonstellation noch anders. Neben den Mägden 
sollte die Amme Nerea32 ebenfalls auftreten. Diese wurde der Übersichtlichkeit 
halber später gestrichen, da noch eine weitere Magd als Solostimme in Erschei-
nung traten sollte. 
Traumerzählung nach 
so 11 te, während die 

Die Szene war ursprünglich so aufgebaut, daß zunächst die 
einer reflektierenden Betrachtung des Meeres erfolgen 

Mägde ihre Gewänder wuschen. Darauf sollte dann das Ball-
spiel, in dessen Verlauf Odysseus auftritt, allmählich beginnen. Anfangs be
schrieben Nausikaa und Nerea, während sie das Meer betrachteten, sowie die 
Mägde, die ihre Kleider wuschen, in einem Dialog das Meer und die durch Neptun 
(: Poseidonl entfesselten Gewalten. Dies war offenbar einerseits als Überleitung 
oder Anknüpfung an die vorausgegangene Poseidon-Episode gedacht, andererseits 
als Vorbereitung auf das Erscheinen des Ul1sse, der vom Meer angespült wird und 
durch die Gestalt des Poseiden beeinflußt wird. 

Die Traumerzählung, zu der Naus1kaa aufgefordert wird, erregt bei ihr trotz des 
positiven Inhalts traurige Gefühle. Dallap1ccola fUgte 1m Anschluß an die Erzäh
lung hinzu: ·Sie verbleibt still und melancholisch" (s. u.J. Im darauffolgenden 
Teil, dem Ba 11 spie 1, wird Odysseus dadurch entdeckt, daß der Ball ins Meer 
fällt. Der Dialog zwischen Nausikaa und Odysseus endet in dieser Fassung mit der 
Vorahnung des Mädchens, daß diese Begegnung ein Abschied sein könnte. In der ab
schließenden Version hingegen wird ein größeres Gewicht auf die Entwicklung der 
Naus1kaa gelegt, so daß die Vorahnung entfällt. 

31 Amtemerkt. sei hier, daß in dieser ersten Reinschrift, die im ~<Psent.llchPn 
del· fertiggestellten Fassung 12) aus dem 3. Skizzenheft entspricht, diP 
Chorpassarte "In alto!" [In die Höhe!l, an der Dallapiccola zuvor sehr 1!.:!
feilt haüe, fehlt.. Der Chor singt statt<.lesscn: "Ah!". Die Mägde sollten 
diese 2 x •I Zeilen, die zudem Anspielungen 11uf rlen llriiuti•mm 11ns rlem Trnum 
der Nausika.a enthalten, während des Balb;piels sin~en. Im Anschluß daran 
sollte Ulisse erscheinen. 

32 Eine solche Gestalt kommt in der Od,vssee Homers nicht vor. 
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In dem 1 etzten Skizzenheft 1st d 1 eser Szene fo 1 gende Anmerkung Dallap1 cco 1 es 
be1gefUgt:n 

"6. Sept. 1966 - Eines naci'Ynittags (vielleicht am 15. Ma1?l als ich auf 
der via degli Avelli ging, wollte ich e1ne Stippvisite in Santa Mar1a 
Novelle machen. In einer Kapelle habe ich drei Inschriften gefunden. 
die ich sofort abgeschrieben habe, weil ich voraussah, daß sie- frOher 
oder später wertvoll sein wUrden. um das Librettoproblem der 
Naus1kaa zu lösen: 'Quasi arcus ...• • 

Diese InschriftH hatte für die endgUlt1ge Ausformung der Szene Katalysatorwir
kung, denn die Gestalt der Nausikaa erhält durch die Umarbeitung eine völlig an
dere Prägung, was im direkten Vergleich des Szenenendes deutlich wird. 

In der ursprungliehen Fassung lautete der D1alog: 35 

Nausikaa: (Unbeweglich, Ul1sse betrachtend) 

(für sich) 

Czu den Mägden) 

So war er der Gemahl, den ich mir träumte ... 

Warum fliehen? Wißt ihr denn nicht. welche Schiffbrüchi
gen und Bettler vom Himmel geschickt sind? 

Nicht vom Himmel bin ich geschickt zu dir, aber gewiß hat 
der Himmel bestimmt, daß ich dich hier finde, und daß 
dein Lächeln ein Trost sei dem Schiffbrüchigen, von den 
Göttern geschlagen. 

(Odysseus wirft sich auf die Kn1e. 
Naus1kaa wendet sich ihm zu. l 

Du wirst knien vor dem König, meinem Vater. Erhebe dich. 
Und komm zum Palast mit mir. 

[Diese Antwort des Odysseus 1st gestrichen und nicht mehr 
lesbar.] 

Naus1kaa: (für sich) 

33 Im italienischen Original lautet sie: "'il 6 sE>tt. 1966 - Un pomeriggio 
(forse il 15 111aggio?), passando in via degli A\•elli, ho voluto fare una ca
patina in Santa Marie Novella. In una cappd Ia ho trovnt.o tri:' iscrizioni, 
ehe ho subi to copi ta, prevedendo cheo - o primn o poi - mi sarebbero state 
preziose per risolvere il prohlema l ibret.tistico clie Nausicaa: Qunsi 
81'CUS. • •"' 

34 Sie wurde bereits im Zusn111111enhang mit den literarischen Quellen zitiert. 

35 Die italicnisciic Originalfassung befindet sich in Anhang I, 2, Text D. 



Daß eine Begegnung ein Abschied sein 
So erschien m1 r der Gemah 1 1m 
und wie er kam er zu mir vom Meer ... 
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könnte? 
Traum. 

(Oie Szene bewegt sich langsam. l 

Ende des Prologs. 

Die abschließende Fassung hingegen lautet: 

Nausik~~~ (für sich; fast wie 1m Traumal 

Dieser war der Gemahl, den ich mir träumte ... 

CU11sse kommt einige Schritte näher ... bleibt stehen) 

pdysseus:_ 

Odysseus: 

Erforschen wollt' 1m Menschen ich Gutes und Böses. Die 
Erde, ich sah sie, und ihre Wunder alle, mit diesen 
Augen. Aber ein e1nz'ges Mal nur erschien mir solch' ein 
Wunder, das vergleichbar wäre mit Deiner Schönheit. 

Ach träumen, träumen •.. ich wünschte nur zu träumen ... 

(der sich unterbrach, wie um eine Erinnerung wachzurufen) 

Der Palm biegsamer Sprößl1ng, 
ich sah es, wie zart aus dem Erdreich er hervorwuchs, in 
Delos, beim Altar des Apollon: 
Schauer ob des Wunders ergriff meine Seele. Du, der 
niemand gle1chet, Du läßt mich fUhlen fortan den gleichen 
Zauber. 
Lebt vielleicht Artem1s unter Deinem Schleier? 

Nausikaa: (für sich) 

Ja, er kam 1m Traume 
er stieg mir aus dem Heere ... 

Sag', wer verbirgt sich in Dir mit schlauen Künsten? 

Nausikaa: (für sich) 

Ich höre seine Stimme, ich hör' seine Rede •.. 

Odysseus: Von welchen Himmeln bist Du zu uns gekommen? 
Ich knie vor Dir, seist du Göttin, seist sterblich Du! 

CEr kniet vor ihr nieder.) 
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Bald wirst Du knien vor meinem Vater, dem König. Fremder. 
steh' auf denn und folge meinen Schritten! 

rodvsseus steht auf. Nach und nach wird die Szene dunkler und lehrt sich 
langsam. l Ende des Prologs. 

Aufgrund der völligen Umgestaltung dieser Szene, die durch die Kircheninschrift 
inspiriert wurde. erscheint der Gegensatz zwischen dem lebenserfahrenen Odysseus 
und der träumerischen Nausikaa umso ausgeprägter. In der abschließenden Fassung 
äußert sich Ulisse über sein Schicksal im Rückbezug auf Dante (Erforschen 
wo 11 t' ... ) abgek 1 ärter und zusammenfassender. Dadurch werden dieser Ausspruch 
und auch sein Schicksal paradigmatisch. In der ersten Version hingegen wird das 
Grundthema der Oper mit dem Hinweis auf die Strafe der Götter zu vordergründig 
präsentiert. Durch die Anrede des Odysseus, die 1n der endgültigen Version 
länger ausgefallen 1st, wird Nausikaa besser als zuvor charakterisiert. Dies war 
1n de~ ersten Fassung weniger prägnant. Dennoch 1st deutlich erkennbar, daß die 
Einladung der Naus1kaa 1n beiden Fällen ähnlich gestaltet 1st. 

Insgesamt erfährt die Szene durch die Umgestaltung eine Verdichtung ihrer Aus
sage. Neben der Kürzung von Personen ist auch der Anfang anders gestaltet. In 
Anlehnung an Goethes Naus1kaa-Fragment beginnt die Szene nicht mit der Kontern
p1st 1on, sondern sogleich mit dem Ballspiel, von dem Naus1kaa sich absondert. 
Einzelne Mägde, die nicht benannt sind, treten solistisch 1n Erscheinung. 

Die Verwirrung der Nausikaa wird zudem leichter verständlich durch die Art und 
Weise, 1n der sie 1n der abschließenden Version Odysseus beschreibt. Diese Cha
rakter1sierung 1st zugleich von großer Bedeutung, da er bisher nicht 1n Erschei
nung getreten ist. 

In der ersten Fassung sagte sie:3 5 

Er war schön: Er kam zu mir vom Meere. 
An der Insel legte er an. Man sah das schmerzliche Leben in 
diesen dunklen Augen, ungesättigt vom Sehen. 

Ich fühlte mich glücklich, zu träumen. 
In einem Augenblick fühlte ich die reinsten Freuden, indem ich 
dachte, seine Braut zu werden. 
Diesen Fremden hätte ich lieben können. 
Du hast mich verlacht: zu schnell beendet war der Traum, und 
für 111111er. 

(Sie verbleibt still und melancholisch.) 

36 Italienischer Originaltext: Anhang I, 2, TextE. 



Die gedruckte Fassung lautet hingegen: 

Tief die Augen, 1m Leid geprüfte Augen, 
ein Antlitz wie das Antlitz eines Gottes. 
so sah er aus, der Mann, der zu mir aus dem Heer stieg . 

. Er schaute zum Himmel, hoch oben, so gleichsam fragend. 
Wer war er? Und was suchte er? "Oh holdes Wesen", 
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so sprach er, ''Du bist Licht, das zerreißet den Schleier aus 
dichten Wolken, .. so sprach er; weiße L il1e bist du auf tobenden 
Wassern; Götterwille hat Dich in eine Rose verwandelt, Rose 1m 
Froste des Winters". Rings die Natur war ein einziges 
Schweigen. Und ich, ja auch ich schwieg, und ich zitterte. 
Oh, ich war so glücklich zu träumen. 
Dann schwand er. Da war nichts. Nicht einmal Abschied. 
Sagt mir doch, Ihr Mädchen, 1st das vielleicht die liebe? 

(Sie bleibt versunken.) 

Deutlich ist im Vergleich zu erkennen, wie die Kircheninschrift die CharaY.teri
s1erung der Naus1kaa bee1nflußt hat. Auch die Passagen, die Dallap1ccola aus der 
alten Version übernommen hat, zeugen von dem Einfluß dieser Inspiration. Erkenn
bar wird dies auch an der Reakt 1on des Ul1sse, die die Eigenschaften des Mäd
chens widerspiegelt. Die Frage nach dem, was sich in ihr verbirgt, spielt auf 
ihr geheimnisvolles Wesenl7 an. Die endgültige Fassung verdeutlicht, daß diE! 
Kircheninschrift nahezu bruchlos mit dem von Dallap1ccola entworfenen Text ver
woben 1st. 

In der e 1 ngangs z 1t 1erten Anmerkung zu der Umgestaltung der Naus 1 kaa-Szene 
spricht Dallap1ccola von einem "L1brettoproblem". Als er diese Episode im Früh
jahr 1966 veränderte, war er schon längst mit der Komposition beschäftigt. Es 
gibt jedoch bereits Entwürfe für das Ballspiel in dieser Szene, deren Entstehung 
der Komponist mit Daten von 1965 versehen hat. So liegt es nahe, den Grund für 
die Erneuerung der Szene in der musikalischenumsetzungdes vorher verfaßten Li
brettos zu suchen, zumal Dallap1ccola einmal bemerkte;3& 

"Wenn ich bei der musikalischen Komposition auf ein Hindernis stosse, be
ginne ich, den Text zu überprüfen. Fast immer 1st das Hindernis auf die 
Worte zurückzuführen." 

Zudem enthält das Skizzenmaterial keine Konzepte, die einen Hinweis geben, daß 
Dallap1ccola den Text der ursprUngliehen Fassung vertont hat oder vertonen 
wollte. Statt dessen beschäftigen sich alle Aufzeichnungen, die Daten aus dem 
FrOhjahr oder Sommer 1966, also nach der IInderung der Szene, tragen, mit dem 
Szenenbeg1nn. So ist zu vermuten, daß Dallap1ccola zunächst keine zufr1edenstel-

37 Rnllapic;:co,l,ll, Geburt eines Librettos, S. 278, bezeichnetet dies als 
Mystenum . 

38 Dallapiccola, Protokoll, s. 104. 
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landen Ideen für den Szenenanfang hatte und später bemerkte, daß es bühnenwirk
samer wäre, die Ballspielszene mehr Raum einnehmen zu lassen und das einleitende 
Bild zu verkürzen. Vielleicht hat er auch bei der Komposition festgestellt, daß 
die Ballsp1elszene, bei der das Spiel erst allmählich beginnt, mehr Raum einneh
men würde als z~erst angenommen. Daraufhin mußte er das Libretto ändern. Durch 
die Kircheninschrift wurde er dazu inspiriert. 

8.1.2.2. Allgemeine Untersuchungen der Arbeitsweise und Methode 
bei der Erstellung des Librettos 

Grundsätzlich läßt sich feststellen, daß der Komponist von der 1 iterarischen 
Vorlage als Inspiration ausgegangen 1st. Trotz aller Veränderun9en blieb die 
Hauptaussage der literarischen Quelle, die zum Grundgedanken oder auch zum Tei
laspekt einer Szene oder Person wurde, zumeist erhalten. Die literarische Vor
lage stand also von Anfang an fest, und um sie rankt sich wie um einen festen 
Kern jeweils das, was Dallap1ccola selbst formuliert hat. Ähnlich 1st es auch. 
wenn der Komponist einen Gedanken, den er einmal als treffend erkannt hatte, bei 
weiteren Korrekturen stets unverändert übernonvnen hat. Die Überarbeitung der 
Nausikaa-Szene liefert bereits ein Beispiel dafür. 

Aus den bisherigen Ausführungen zur Genese des Librettos geht hervor, daß Dalla
piccola jede Szene mehrfach umgearbeitet und verändert hat. Das geschah auch 
noch während der Vertonung des von ihm entworfenen Operntextes. Um eine bessere 
Bühnenwirksamkeit und leichteres Verständnis zu erzielen, wurden zunächst ent
worfene Personen wieder gestrichen. Insgesamt ist anhand der Vielzahl von Kor
rekturen und Veränderungen zu erkennen, daß Dallap1ccola die einzelnen Szenen 
sehr ausgefeilt hat, um eine möglichst komprimierte Version zu erhalten, bei der 
alles sinnvoll aufeinander bezogen 1st und keine Information oder Andeutung ge
geben wird, die nicht absolut notwendig 1st. Dabei 1st der Komponist zum Teil so 
verfahren, daß er gewisse Passagen des Textes, die er für wichtig hielt, frei 
verschoben hat. Auch das Grundmotto vom Schauen und Erstaunen hat Dallap1ccola 
frei innerhalb des Textes umgesetzt. So hatte er es zeitweilig innerhalb der Lo
tophagen-Episode vorgesehen, dann jedoch wieder davon Abstand genonvnen. 
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D1 e Kürzungen 1 essen sieh auch h ins i cht 1 i eh ihrer Funktion und Bedeutung unter
scheiden. Einerseits hat Dallapiccola Streichungen vorgenommen, um eine Verein
fachung und Übersichtlichkeit zu erzielen und so die Klarheit und Präzision der 
Aussage zu steigern, andererseits hat er nachweislich auch Veränderungen vorge
nommen, wenn er an die Komposition dachte. Er sagte selbst dazu:3 8 

"Nur wenn man an der Musik arbeitet, wird man sich dessen bewußt, daß in 
vielen Fällen eine Betonung, eine Note, ein Akkord so viel Bühnenaus
druckskraft besitzen, daß sich der Komponist auf wenige grundlegende 
Sätze beschränken kann, was in der ersten Version immer einer langen 
Rede bedurfte." 

Im folgenden soll nun das eingangs Beschriebene anhand von konkreten Beispielen 
aus den Libretto-Skizzen verdeutlicht werden. Dabei handelt es sich lediglich um 
exemplarische Darstellungen, da es unm~glich erscheint, die Vielzahl der Korrek
turen und Veränderungen vollständig und einzeln zu erörtern. 

Der Kondensationsprozeß, der zur Vereinfachung der Formulierungen und zum besse
ren Verständnis des Bühnengeschehens vollzogen wurde, manifestiert sich bereits 
in der abschließenden Reinschrift (Heft 4). Neben den Anspielungen an bekannte 
Episoden der homerischen Odyssee, die in der Oper nicht näher ausgeführt werden, 
fallen auch Figuren weg, die Dallapiccola zunächst auftreten lassen wollte. Auch 
diese Charaktere entstammen in der Regel dem Sagenkreis der Odyssee. 

So hatte Dallapiccola in den frühesten Skizzen zur Hades-Szene neben Antiklee 
und Teiresias noch andere Dialogpartner des Ulisse vorgesehen. In den Entwürfen 
treten anfangs auch Achill, Iokaste, Agamemnon und Ajax in Erscheinung. Der In
halt ihrer jeweils kurzen Rede weicht von dem im 11. Buch der Odyssee Homers 
Dargestellten40 ab. Sie charakterisieren alle das Dasein in der Unterwelt im Ge
gensatz zum Leben auf der Erde. Diese Figuren sollten zuerst in die Klage der 
übrigen Seelen einstimmen:•, 

"Tr!!nen ..• Kummer ••. Reue ..• 
Abscheu .• nie besänftigter Zorn ..... 

39 ebd., S. 104 i noch wenige Monate vor der Urnufführung hat Da.llapiccola .~nde
rungen 8111 Libretto vorgenommen. Er bemerkte am 1.10.1967 dazu !Nlcolodi, 
Ul isse, S. 53 I: "Ho npportnto alcune importanti modificazioni del teste 
... dato ehe sapevo c;~.uello ehe dovevo scrivere in quanto musica." [Ich habe 
einige wichtige Vernnderungen des Textes vorgenommen ••• , wei I ich wBte, 
was ich schreiben mußte, nämlich Musik.]. 

10 Bei Homer, Odyssee 11, 271 wird lokaste unter dem Na111en Epikaste ledil!lich 
erwähnt. Sie spricht jedoch im Gegensatz zu den anderen Gestalten nicht. 

41 Die italienische Originalversion !nutet: "Lacrime •.. Dolore... Rimor!';o ... 
Orrore •.• lra non •ai sopita •• ," 
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Der gesamte Chor, der zunächst noch nicht zweigeteilt war, sollte von Anfang an 
die Worte sprechen, die der Unterweltsbeschreibung bei James Joyce "A Portrait 
of the Artist as a Young Man" entstammen. Als Entwicklung llißt sich deutlich 
erkennen. daß die Chorpartie erweitert wurde. je mehr Dallapiccola die Reden der 
anderen Figuren gekürzt hat. Schließlich blieben nur noch der Chorpart, nach Be
darf geteilt, sowie die Dialoge Ul1sse- Antiklea und Ul1sse- Telreslas übrig. 

Auf diese Weise erzielte Oallapiccola nicht nur eine größere Übersichtlichkeit. 
sondern auch eine Konzentration auf das Wesentliche. Durch das suggestive Skan
dieren des Chores kommt das, was vorher von mehreren Personen gesagt werden 
sollte, erheblich besser zum Ausdruck. Oie Formulierung ergab sich erst durch 
die Komposition, was später dargestellt werden wird. Des weiteren 1st deutlich 
zu erkennen, daß von Anfang an geplant war, die in Joyce's Roman gegebene Dar
stellung der Unterwelt in diese Hades-Szene einzuweben. Die Worte, die bei Joyce 
benutzt werden, wurden von Oallapiccola nie geändert. Lediglich die optimale 
Einbeziehung und Verflechtung mit seinem Text wurde erwogen und fUhrte zu einer 
Vielzahl von Korrekturen und Überarbeitungen. 

Mit der völligen Neugestaltung der Nausikaa-Szene fiel die Figur der Arete, der 
Königin der Phaiaken, weg und wurde darauf auch in den übrigen Szenen, in denen 
sie auftrat oder erwähnt wurde, gestrichen. In der ersten Szene war diese Ge
stalt, die auch bei Homer erscheint, noch vorgesehen. Ebenso fiel mit der Ver
besserung der Nausikaa-Szene auch die Figur der Nerea, ihrer Amme, fort, die zu
erst neben den anderen Mägden namentlich in Erscheinung treten sollte. 

KOrzungen dieser Art treten auch 1m2. Akt auf, der eigentlich erst 1m 4. Skiz
zenheft erarbeitet wurde. Dort erscheint 1n einer später wieder getilgten Ver
sion Amph1nomos42 , ein weiterer Freier der Penelope. Außerdem waren zunächst 
vier Posten vorgesehen, die zuerst das vergebliche Warten auf die Rückkehr des 
Telemachos verdeutlichen und später die Nachricht, daß sein Schiff in Sicht sei, 
verkünden sollten. Diese Personen wurden gestrichen, und deren Aufgabe wurde 
schließlich von den anderen Freiern übernommen. 

Charakteristisch für die Arbeitsweise Dallap1ccolas 1st daneben die Bedeutung 
der literarischen Vorlagen für die Ausarbeitung der Szenen. Deutlich 1st zu be
merken. daß die von anderen Autoren entliehenen Worte die Inspiration bilden, 
auf die sich Oallapiccolas Schöpfung gründet. Diese Vorlagen bildeten meist un
verändert das Rückgrat der von Oallapiccola geschaffenen Aussage. 

42 bei Dallapiccola: Anfinomos. 
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Sogle1ch in den ersten Sk1zzen zur Kalypso-Szene von 1956 erwe1st s1ch der Aus
spruch ··o, Schauen •.. " als der unverrückbare Grundgedanke. Ahnl1ches 1st auch 1n 
bezug auf die Hades-Szene zu beobachten, 1n der d1e Beschre1bung der Unterwelt 
aus dem Roman "A Portra1t of the Art1st as a Voung Man" von James Joyce d1e 
Grundlage b1ldet. Zwar werden d1e Worte, d1e den Hades charakter1s1eren, wegen 
des "r1tmo principale" var11ert, jedoch bleibt d1e Art der Darstellung sow1e d1e 
Aussage selbst stets unverändert. Auch d1e Lotophagen-Szene wurde von Anfang an 
auf der Lyr1k Tennysons und Hölderl1ns aufgebaut. S1e erscheint bereits 1n den 
ersten Entwürfen mit diesen Quellen. D1es trifft im wesentlichen auf alle Szenen 
zu, d1e auf einer direkten 11terar1schen Insp1rat1on basieren. 

Zudem wurden in den 60er Jahren auch Korrekturen zugunsten e1ner erleichterten 
musikalischen Darstellung vorgenommen. D1es ze1gt sich an e1ner Korrektur, d1e 
Dallap1ccola während der kompos1tor1schen Arbe1t an der Lotophagen-Szene vorge
nommen hat. Um e1n Crescendo vom P1an1ssimo zum Fort1ss1mo fTakt 295, 1. Aktl zu 
erzeugen, hat er den ursprüngl1chen Text des Ul1sse:43 

"Gebunden sind wir für das Leben und für den Tod. 
Das 1st das Bündnis ..... 

geändert und diese Vers1on schl1eßl1ch so formul1ert, daß sie das Wesentl1che am 
Schluß, auf dem Höhepunkt des Crescendos br1ngt. Auch d1e Häufung der Vokale "a" 
und "o" d1ent sowohl dem besseren Verstandn1s als auch der le1chteren Darstell
barke1t dieser rezitat1vischen Passage. D1e endgültige Fassung lautet: 

fpp)44 N1chts vergaß ich. 

Vergeßt 1hr n1cht, daß gebunden wir s1nd 

( cresc. l 
für das Leben und für den Tod •.. fffl 

Dem besseren Verständnis des Textes dient auch, daß niemals d1e italienische 
Nennung "Nettuno" für Neptun (Pose1donl erfolgt, da sie so !ihnl1ch wie "nessuno" 
fn1emandl kl1ngt. In den Skizzen zu der Szene, 1n der Demodokos m1t se1ner Er
zählung beg1nnt, ist d1es verbessert. 

43 Die itnlienische l'ersion !nutet: "Le~ati siam per la tuttn vita: c per la 
morte. Questo ~ il patto ••• " 

44 Die dynamischen Angaben stnmmen von Dallapiccoln. Der itnlienische Text 
lautet: "Nulla scordai. Voi non scordute ehe legati siamo e per la vita e 
per la morte ... " 
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Beim Studium der Verbesserun9en, die Da11ap1ccola 1m Laufe der 60er Jahre 1m Zu
S81M1enhang mit der Komposition vorgenonunen hat, zeigt sich, daß er um eine 
größtmögliche Verdichtung der Aussage bemüht war. 

Deshalb hat .er den Text so eingerichtet, daß an SchlOsse1stellen eine gleiche 
Wortfolge oder ein einzelnes Signalwort immer mit der gleichen oder ähnlichen 
Tonfolge kombiniert wird. Auf diese Weise wird die gesamte Oper mit einem äu
ßerst dichten und beziehungsreichen Netz von Anspielungen und Zitaten Uberzogen. 

So spielt in diesem Zus81M1enhang der ··ritmo pr1nc1pale", der 1m 1. Akt in Takt 
91/92 zum ersten Mal an der Stelle, an der Demodokos spricht: 

"Blut, ach, will Blut nur, es schreiet nach Blute!" 

erscheint, eine entscheidende Rolle, wie bereits eingehend dargestellt wurde. 
Dies hat eine solche Bedeutung, daß es sogar in der gedruckten Fassung des Li
brettos vermerkt 1st. Der Text wurde erst in den 60er Jahren in diese Version 
geändert, weil die vorherige Fassung lautete:• 5 

"Blut, es schre1et nach Blut, das in den Palast eindringt!" 

Dies hätte zum "r1tmo pr1nc1pale" nicht gepaßt, da in dieser Formulierung eine 
S11be mehr enthalten 1st. Da11ap1ccola hat zu dieser Textänderung am 7.6.1965 
folgendes bemerkt:•e 

"Da ich, indem ich den Agamemnon von A1schylos wieder angesehen habe, 
vier oder fünf Verse des Demodokos erheblich verbessern konnte, fand 
ich heute die Möglichkeit, das erste Erscheinen des RH (Hauptrhythmus) 
der 'Kimmerier' mit der Erzählung vom Tode des Agamemnon und dem 
Auftritt des U11sse zusammenfallen zu lassen." 

Aus dieser Außerung wird deutlich, daß die entsprechende Textänderung nur 1m Zu
sammenhang mit der Komposition vollzogen wurde, und zwar nachdem der Hauptrhyth
mus bereits in der Hades-Szene eingesetzt worden war. 

Bei einem so dichten Beziehungsgeflecht von wiederkehrenden Motiven und Zitaten 
kann und muß der Text verkürzt werden, da sich auf diese Weise Text und Musik in 
der Informationsvermittlung ergllnzen. 47 

45 i lal.: "Snngue ehe chiama so.ngue invade lo. reggio.!" 

46 Nirc.lndi 1Ul isse, S. 53: "Se I ••• ] ri~uardando 1 'Afuennone di Eschilo ... ho 
poluto m1gliorarc di molto quattro o cinque versi d1 Demodoco, oggi trovo il 
modo di far coincidere Ja pri•a apparizione del RH {HauptrhythrnusJ dei 
'Ci•meri' con Ja narrazione della morte di Agamennone con l'entrata in scena 
di Ulisse." 

4 7 vgl. auch weitere Beispiele bei: N11than, On Dllllapiccola' s Norking Methode, 
s. 55/56. 
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Auch 1m 2. Akt 1n der 2. Szene, wo Melantho und Antinoos nach der Identität des 
Odysseus fragen, erscheint das Dreitonmotiv des Suchens und Fragens 1n T 
465/466. An dieser Stelle machte Oallapiccola am 25. Juli 1962 eine Anmerkung in 
das letzte Skizzenheft zum Libretto. Er legte größten Wert darauf, daß d1e 
Frage: 

"Wer ist da? .. 

von Melantho eindringlich gestellt wUrde. Zugleich verwies er auf die anderen 
Szenen, in denen die Frage nach der Person des Ulisse auftritt: Lotophagen, 
Kirke, Kimmerier. 

So wurde zudem, um das Wort ''nessuno'' (niemand) zu betonen, in der ersten Szene 
des 1. Aktes nachtrAglieh der Ausspruch des Ulisse: 

.. Niemand bin 1ch, 
seitdem der Gott des Heeres gewählt hat, 
mich zu verfolgen", 

geändert 1n: 

"Wär' 1ch vielleicht gar .•• Niemand?" 

Wie die musikalische Analyse unterstreicht, handelt es sich hier um einen ent
scheidenden Moment in der Darstellung und Entwicklung der Gestalt des Prota
gonisten. 
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8.2. Exkurs: Allgemeine Betrachtungen zur Problematik des 
Opernlibrettos sowie Untersuchungen zur Sprache des ·ulisse·
Librettos 

Oie Bedeutung und Qualität eines Librettos kann erst 1m Zusammenwirken mit der 
Musik ermessen und beurteilt werden, da es im Hinblick auf das Ineinandergreifen 
von Wort, Musik und szenischer Darstellung auf der Bühne konzipiert 1st. FOr 
sich betrachtet ergibt es ein unvollständiges Bild, denn es eignet sich niemals 
zu einem rednerischen Vortrag. Allerdings besitzt die Sprache eines L 1brettos 
grundsätzlich die Funktion der Informat1onsverm1ttlung,, 

Dieser Themenbereich 1st von wissenschaftlicher Seite stets ein wenig vernach
lässigt und zu einseitig betrachtet worden. Für Germanisten war die Librettofor
schung weniger interessant aufgrund von vermeintlich mangelnden literaturästhe
tischen Qualitäten, nach denen ein Libretto eigentlich nicht ausschließlich er
forscht werden darf, weil es gänzlich andere Funktionen und Ziele erfüllen 
w111.z Von Musikwissenschaftlern wird die Librettoforschung häufig ebenso ein
seitig aus musikalischer Sicht betrieben, was in gleicher Weise nur einen Teil
bereich berücksichtigt. Infolgedessen steht ein Libretto leicht unter dem Ver
dacht ästhetischer Minderwertigkeit. 

Zudem erweist sich als Grundproblem eines Librettos, wenn es ausschließlich 
unter literarischen Gesichtspunkten beurteilt wird, daß es h!iufig eine weniger 
bOhnenwirksame Handlung besitzt. Einige Kritiken zur Uraufführung des "Ulisse" 
spiegeln diese Anschauung wider, indem sie eine operntypische Bewegtheit der 
Handlung auf der Bühne verm1ssen.3 

2 

3 

Zu diesen Fragen s.: Klaus-Dieter Link, Literarische Perspektiven des Opern
librettos. Studien zur italienischen Oper von 1850-1920 1 Bonn 1975; obwohl 
diese Arbeit sich auf einen Zeitraum konzentriert der hier weniger in Be
tracht kommti so erhält sie doch viele allgemeingültige Einsichten zum Thema 
Libretto. Da lapiccola hat sich eigens zu diesen Fragen geäußert in: Luigi 
Dallapiccola On Opera, Selectet Writings of Luigi Dallapiccola, Rudy 
Shackelford, Hg., London 1987, S. 12ff, 
Auch zu diesen Fral(en äußert sich Link, a.a.O., in seiner Untersuchung in 
alige•eingültiger Weise. 
Als Beispiele seien hier genannt: Werner Boilert, Dallapiccolas "Odyeseus", 
in: Musica 22. Jg., Heft 6, 1968 S. 465: "Von einer 'Handlung' i• Sinne 
einer wirdich dramatischen Schlagkraft kann bloß bedingt die Rede sein."; 
Hans H. Stuckensch•idt, Odysseus als Opernheld, S. 435: "Statik filr einen 
Stoff, dem es an Bewegtheit mangelt. Minimum an Gebärde, um das Minimum an 
Handlung unspürbar zu •achen." 
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Daneben ist als weiteres Problem Im Zusammenhang mit der Untersuchun9 eines LI
brettos anzusehen, daß e1ne Stilentsprechung zwischen Text und Mus1 k gerade im 

20. Jahrhundert als große Schw1er1gke1t ersche1nt 4 , denn im Unterschied zum 
Opernhandwerk des 19. Jahrhunderts, wo e1n Libretto oftmals w1e ein "Text auf 

Bestellung" ohne Beteiligung des Komponisten entstand, muß e1n Operntext 1m 20. 

Jahrhundert andere Anforderungen erfüllen. 

Zudem erweist sich das Problem der Darstellbarkelt best1nrnter Vorg!!n9e auf der 
Bühne, aber auch die Begrenztheit der menschlichen St11Mle als grunds!ltzl1ches 

H1ndern1s für einen erfolgreichen Operntext. 

Anderer$,eits jedoch 1st die Oper dem Schauspiel deshalb voraus, we11 sie besser 
1n der Lage 1st, gleichzeitig verschiedene Informationen zu übermitteln. Zudem 
können durch Wiederholung von Worten und musikalischen Elementen wichtige Infor

mationen entsprechend betont werden.' Eindrucksvoll nachweisen li!Ot sich dies 
auch an der Oper "Ulisse", in der das Motto vom Schauen und Erstaunen an Schlüs

selstellen eingesetzt wird, was den Inhalt dieser Worte eindringlicher macht. 
Dies g1 lt auch für die Wiederholung des ersten Satzes der Kalypso am Ende des 

Epilogs. Allerdings wird die Wirkung nur m1 t musika 1 1scher Unterstützung er
zielt, ohne die sie verfehlt wäre. 

Auch Lu1g1 Dallap1ccola hat s1ch wiederholt zu diesen Themen geäußert. Da er 
zugleich als umfassend 11terar1sch gebildete Persönlichkeit eine Zusammenarbeit 
mit einem Librettisten abgelehnt hat, um seine Texte selbst zu verfassen, recht
fertigt dies e1ne geneuere Betrachtung seines Umgangs mit diesem Text und seines 
Verhältnisses zu Operntexten 1m allgemeinen sowie eine Untersuchung der Sprache 

des Librettos überhaupt. 

Obwohl Dallap1ccola nicht 1m eigentlichen Sinne als Schriftsteller zu bezeichnen 
1st, 1st sein Umgang und Verfahren mit Texten stets äußerst bewußt und von 
sicherem Urteil gekennzeichnet. Bereits das Arrangement der Goethe-Texte 1n den 
Goethe-L1edern muß als eine Kunst für sich und zugleich als Integraler Bestand 

s. hierzu: Kapitel "Oper oder Anti -Oper?", in: Kurt llonol ka. Ku! turqe
schichte des Librettos, Wilhel•shaven 1979, s. 251ff: Hans H. Stucken
schmidt, Stoff und Libretto, Zeitgenössisc:ht!S "'usiklheater, Hnmburl! 1966, S. 
34ff; ebd. auch: Wolfgang Rennert, Zeitgenössische Oper braucht zeitgenössi
sche Stoffe, S. 63ff; Werner Klüppelhol z, .r .. nsei b• von Li terntur und Oper. 
Zur Sprachko11position i11 ncuen Mueiklheater, in: O(!er und Operntext, Jens 
Malte Fischer, Hg., Reihe Siegen 60, llei<lelberg 1985, S. 27lff; Cnrl Dnlll
haus, Oper und neue Musik. Versuch einer Pr·oblemski:zze, in: Vom Musikdrama 
zur Llteraturoper, München-Salzburg 1983, S. 145ff. 

5 Klaus-Diet<:r l.ink, a.a.O., S. 113ff. 
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teil der Komposition betrachtet werden. 8 Wie wichtig für Dallap1ccola auch ein 
adäquates Verhältnis, ja eine Ergänzung zwischen Libretto und Musik war, bewei
sen zahlreiche Untersuchungen zu diesem Thema. 7 

Auch in bezugauf das "Ul1sse"-L1bretto Hißt sich eine geschickte "Komposition" 
des Textes nachweisen. Bereits die Untersuchungen zu den literarischen Quellen 
haben demonstriert, welche tieferen Bedeutungsschichten neben dem sogleich er
kennbaren Sinn und der e1gent liehen Handlung das Libretto des "U11sse" außerdem 
aktiviert und mit einbezieht. Freilich gelten auch hier die Prinzipien, die 
Dallapiccola seinen Opernbetrachtungen zugrundegelegt hat. Zu diesen entschei
denden Grundsätzen gehört, daß der Komponist die Worte, die auf der Bühne ge
sprochen, bzw. gesungen werden als Verständigungsmittel ansah. Das bedeutet 
auch, daß die Worte einen gewissen Informationsgehalt haben müssen. 

"Ich glaube an die Notwendigkeit, daß die Worte verstanden werden 

mussen"8 , 

meinte er in diesem Zusammenhang und merkte dazu an, daß aus diesem Grunde eine 
Oper immer in der Sprache des Publikums aufgefOhrt werden solle. Zugleich war er 
sich dessen bewußt, daß es sich dabei um einen Kompromiß handelt, da "übersetzen 
immer ein wenig verraten" heiße.• So wurde die Oper "Ul1sse" 1968 in Berlin in 
deutscher Sprache uraufgefUhrt. 1 o Den Skizzen zum Libretto 1st zu entnehmen, daß 
es zwischen Dallapiccola und dem Obersetzer Carl-Heinr1ch Kre1th eine rege Zu
sammenarbeit gegeben hat. Dies beweist ebenfalls, daß der Komponist eine mög
lichst große Präzision in der Formulierung anstrebte. Auch der Vergleich zwi
schen verschiedenen Obersetzungen seiner literarischen Vorlagen diente diesem 
Ziel. 

Hit der Forderung, das Publikum müsse die Worte des BUhnenspiels verstehen, 
setzt Dallap1ccola sich bewußt von zeitgenössischen Komponisten ab. Zur salben 
Zeit entstanden von anderen Komponisten wie etwa Nono, Z11M1Brmann, Kegel oder 
Sehnebel Werke, in denen die Sprache gezielt ihrer Semantik, Syntax und ihres 

6 

7 

8 

vgl. Peter Horst Neu•ann, Jürg Stenz!, LuiiJi Dallapiccolas "Goethe-Lieder", 
in: Schweizer Beiträge zur Musikwissenschaft, Bd. 4, Bern/StuttiJart 1980, S. 
171ff. 
Genannt seien hier exemplarisch folgende: "Worte und Musik i• Melodram•a" 
Musik-Konzepte 10 "Giuseppe Verdi", München 1979; "Livrets et paroles dans 
opera". 
Da1lapiccola, Protokoll, S. 103. 

9 ebd. S. 104. Im Italienischen handlet es sich um ein Wortspiel mit folgendem 
Wortlaut: "Tradurre ~ un poco tradire." 

10 Pinzauti, A Colloquio con Luigi Dallapiccoln, S. 570; obwohl bereits 1967 
erschienen, verweist dieser Aufsatz bereits auf eine UraufführuniJ in deut
scher Sprache. 
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Kontextes beraubt wird. He1st handelt sich be1 diesen Kompositionen twar nicht 
um e1gentl1che Opern, jedoch 1st festzustellen, daß diese Werke fOr dBS Neue Mu
siktheater vorbere1tend wirkten. So werden zudem vor allem 1n den eoer Jahren 
vermehrt Collagen verwendet. Es zeigt sich allgemein die Tendenz, m1t einem Text 
anders als bisher zu verfahren. 

Somit 1st diese Art der Textbehandlung zugleich eng verknüpft m1t der Frage nach 
der Ex1stenzberecht1gung und nach einer Krise der Oper Oberhaupt, 1 • die von 
Dallap1ccola aus diesem Grunde auch wiederholt aufgegriffen wurde.1z sei Dalla
p1ccola hingegen 1st d1e Verfremdung eines Textes ausgeschlossen, da ohne eine 
traditionelle Venmittlung des Inhalts eine Einsicht in di~ Zusammenhänge unmög
lich erscheint. Dies erscheint vielmehr möglich bei Vokalkompositionen mit ab
straktem oder intuitiv erfaßbarem Sinn. 

Trotzdem ll!ßt sich feststellen, daß sich Dallapfccola 1n der Weise, 1n der er 
sich von seinen Zeitgenossen unterschied, dennoch in eine gewisse Tradition, die 
auf Schönberg, Berg und Busonf gründet, eingereiht hat. Die Merkmale, d18 einige 
Opern des 20. Jahrhunderts tragenu, basieren zunächst auf der Tatsache, daß 
Komponist und Librettist sich 1n einer Person vereinigen, woraus sich meist ein 
autobiographischer Gesamtcharakter des jeweiligen Werkes ergibt. 

Charakteristisch für diese Opern 1st, daß anstelle von Liebe und Eifersucht, die 
für die Opern des 19. Jahrhunderts als treibende Kräfte der Handlung anzusehen 
sind, 1m 20. Jahrhundert Zweifel und Verzweiflung, Einsamkeit, Unsicherheft und 
Sch1cksalhaft1gke1t getreten sind. Hlluffg 1st das Ende dieser Opern offen ge
staltet. Dies resultiert meist daraus, daß der Komponist in jahrelangem Ringen 
um seinen Librettotext zu keiner abschließenden Lösung gelangen Konnte und 
zugleich auf diese Weise Zweifel, Unsicherheft und Unvollkomnenhe1t als inte
grale Bestandteile erkennbar werden, so daß eine Lösung 1n herkönrnlic1'18r Weise 
nicht mehr möglich 1st. 

11 Kurt Honolka 1 a.a.O. S. 88: "Wer i1111er heute als Ko11ponist etnUerll:ße~ 
wortgewandt lBt, sucht sich seine Opernbücher selbst zu verfertiflen. 1 uc 
Heinrich Suter11eister, Her•snn Reutter, Gottfried von Einem, FanciS p~~se~g· 
Luigi Dallspiccola , Sergej Prokofjew, die •eisten Bilhnenko•ponisten0per ei~ 
Jahrhunderts taten es. Wird der Retter aus der Krise der 110dernen 1 1 Dichterko•ponist sein? Vielleicht - aber dann wird er vor alle. ein !:ro a ai~ 
Musiker sein •üssen."; s. auch: Klaus Günther Just, Das Opernlibr heuti
literarisches Proble•l Bern 19761 S. 44/45, wo der Librettist in der 
gen Zeit als "'entbehr iche Größe' beBelehnet wird. 

12 f,· Beispiel,.fn: Dallapiccola, Protokoll, s. 103ff; Luigi Dallapicc;:o!BD~~i~
Oper heute , 1n: Die Neue Presse, Wien, 24./25.5.1969, S. 14; Lui«J~rrent 

piccola On Opera, S. 14; Soll •an heute noch Opern schreiben?, unveru -
lichtes Manuskript für den WDR Köln 15.11.1961, S. 1-9. 

13 Hierzu äußert sich Dallapiccola in: Appunti sull 'opera contempor.anea, in: 
DISCOTECA, 15.8.1961, s. 21ff. 
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Dallap1ccola hat 1m Laufe seines Lebens 1mmer w1eder dez1d1ert se1ne Ansichten 
bezüglich e1nes Opernlibrettos und dessen Vertonung geaußert. D1ese Außerungen 
lassen s1ch 1m wesentlichen am Libretto des "Ul1sse" ver1f1zieren. E1ne gut 
funktionierende, fruchtbare Zusamrnenarbe1t zwischen e1nem Komponisten und einem 
L1brett1sten betrachtete Dallap1ccola als Ausnahmefa11 14 , weshalb er se1ne L 1-
brett1 ausnahmslos selbst verfaßte. 

W1e s1ch bereits gezeigt hat, wurde der Komponist durch se1ne 11terar1schen Vor
lagen 1nsp1r1ert. Durch ihre Aussage wurde se1ne Schöpfung ausgelöst, und zwar 
so, daß er versuchte, d1e entsprechenden Zitate möglichst bruchlos und unauffäl
lig 1n se1nen Text zu 1ntegr1eren. B1swe1len hat er d1e Zitate w1e Bausteine in
nerhalb seines L 1brettos verschoben, um s1e an anderer oder an versch1edenen 
Stellen zugleich kunstvoll einzusetzen. D1es g1lt 1n besonderer We1se für das 
Motto: "Oh, schauen, oh, dann erstaunen und erneut wieder schauen", aber auch 
für d1e Fragen nach der Identität des Odysseus. 

Um diesen Effekt zu erzielen, hat Dallap1ccola zunachst d1e 11terar1schen Vorla
gen auswendig gelernt und auch stets laut rez1t1ert. D1es geschah 1m übrigen m1t 
jedem Text, den er zu vertonen gedachte. D1es ermöglichte 1hm, den Text so genau 
kennenzulernen, daß er gewissermaßen jedes Wort 1n s1ch aufsaugen und jederzeit 
und an jedem Ort alles Oberdenken konnte. 15 Auf d1ese Weise drang der Text sol
chermaßen 1n sein Unterbewußtsein ein, daß Dallapiccola schließlich mit 1hm so 
verfahren konnte, als habe er 1hn selbst verfaßt. Seinen eigenen Text hingegen 
hat er, h1er beruft er s1ch wieder auf Proust, solange Oberarbeitet, b1s er 
spontan erschien. 18 Auf d1ese We1se hat er se1ne Texte zum Te11 jahrelang mit 
s1ch herumgetragen. 11 

Auch se1ne eigenen Texte hat Dallap1ccola auswendig gelernt. 1 8 Durch d1e unbe
wußte Verarbeitung des Textes wird es leichter möglich, e1n Z1tat oder e1ne Pa
raphrase anderer Herkunft bruchlos m1t dem von Dallapiccola verfaßten Text zu 
verweben. D1e zu Beginn seiner EntwUrfe zum Libretto angelegte Literatursammlung 

14 Dallapiccola, Protokoll, S. 103. 
15 Nathan, On Dallapiccola's Warking Methods, S. 53/54: " ... to taste every word 

while I walk in the street"; s. auch: ders. Conversations with Dallapiccola, 
unveröffentlichtes Manuskript, S. 8: "Once Dallapiccola has decided to set 11. 
text to •usic, he learns it by heart. In this wav he can think of it when
ever he pleasea, relish it and above all grodually get to know its images 
and the intricacies of its syntax." 

16 Luigi Dallapiccola, Muaic in this Age, in: The Christian Science Monitor, 
Boston, 27.5.1966, S. 8; StUrzbecher, a.a.O., S. 222. 

17 StUrzbecher, a.a.O., S. 221. 
18 s. Nathan, Conversations, S. 8. 
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hatte vermutlich neben der Funktion einer vorläufi~en Bestandsaufnahme auch den 
Zweck zu erfüllen, die Texte zusammenzufassen, die der Komponist auswendig ler

nen wollte. 

Daneben bezeichnete Dallap1ccola die Wahl der Worte in einem Libretto als 

"heikles Problem".,. Oie zahllosen Korrekturen der Librettoskizzen beweisen, wie 
sehr er sich um eine angemessene Wortwahl bemüht hat. Oftmals wurden bestimmte 

Wörter lediglich durch ihr Svnonym ersetzt oder gewisse Ausdrücke durch sehr 
!lhnl1che Wendungen. Oie Wortwahl wurde durch verschiedene Faktoren bee1nflußt. 

Im Vordergrund stand ohne Zweifel eine Verdichtung der Aussage, um mit wenigen 
Worten einen optimalen Informationsgehalt zu erzielen. Dabei leisten neben der 
Musik als wesentlichem Moment auch andere Elemente wie die Inszenierung und In
terpretation der Künstler erhebliche H11festellung.zo 

Bereits während Oallapiccola das Libretto verfaßte, hatte er Details des Bühnen
geschehens vor Augen, wie Bewegungen und Gesten der Darsteller sowie die Be
leuchtung.21 Zugleich hatte der Komponist jedoch das musikalische Geschehen 1m 
Sinn, denn "eine umsichtige Wahl der Worte kann dazu verhelfen, die Form einer 

ganzen Szene zu finden",22 

Auf diese Weise können bestimmte Worte in ihrer Bedeutung einem musikalischen 

Thema gleichk011111en. Außerdem war Dallap1ccola davon überzeugt, daß bestimmte 
Worte Musik geradezu "beanspruchen", w!lhrend es auch solche gebe, "die von Musik 
nichts wissen wollen".23 Dazu gehören gewiß euch die Schlüsselwörter, die musi
kalische Zitate auslösen. In bezug auf das Libretto bedeutet das, daß die Spra
che sowohl durch die Musik determiniert wird als auch umgekehrt die Musik durch 
die Sprache. So postulierte Dallap1ccola außerdem, man müsse "erkennen, wo uns 

die Musik erlaubt, die Worte auf ein Minimum zu beschränken" .2 4 Beispiele fllr 
diese Methode 1m "Ul1 sse" wurden bereits gegeben. 

Es ergab sich aus dieser Anschauung Dallap1ccolas ebenfalls, daß er dort, wo er 
bei der Vertonung des Librettos auf Schwierigkeiten stieß, den Text gelindert 

hat, weil hier die Quelle für das Problem lag. 

19 Dallapiccola, PI"otokoll, S. 103. 
20 e. Dallapiccola On Opei"a, S. 12ff. 
21 Nathan, Convei"eations, S. 9: " ••• while preparinl! the Iibretto, he sees all 

details on the stage, the movements and gestures and of the singers [!}, and 
the li!lhtening •..•• , he 'cannot write a single measure for the theater, 
'unless he visualizes the action." 

22 Dallapiccola, Protokoll, S. 104. 
23 ebd. 
24 Dallnpiccola, Geburt eines Librettos, S. 277. 
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Zugunsten einer besseren Verständlichkeit für das Publikum hat Dallap1ccola die 
Worte so gewählt. daß die unvermeidbare Entstellung der Silben und Vokale durch 
den Sänger das Verstehen des Textes nicht beeinträcht1gt. 25 Zudem hat er die 
Wortwahl gezielt so getroffen, daß bestimmte Schlüsselwarter musikalische Zitate 
oder die Wiederholung bestimmter Ton- oder Rhythmuskonstellationen rechtfer
tigen, indem sie entsprechende Assoziationen hervorrufen. Auf diese Weise werden 
auf allen Ebenen Zitate erzeugt. Zunächst zitiert Dallapiccola, wenn auch gele
gentlich als freie Paraphrase, eine literarische Vorlage. Ein bestimmtes Schlüs
selwort, das ein musikalisches Zitat auslöst, bedeutet jedoch gleichzeitig auch 
ein Zitat eines von Dallapfccola verfaßten Textes e1nsch11eßlfch seines musika
lischen Kontextes. Hit diesem Kunstgriff lassen sich zugleich größere zeltliehe 
Dimensionen darstellen, was auf der BOhne in der Regel erschwert 1st, denn durch 
Zitate und Anspielungen wird sowohl zurück- als auch vorausgegr1ffen. 

Als Schwierigkeit der Librettoentwürfe kam hinzu, daß die literarischen vorlagen 
in der Hehrzahl einem völlig anderen Genre entstammen, so daß ihre Aussage in 
eine bühnenwirksame Darstellung umgewandelt werden mußte. Lediglich das Naus1-
kaa-Fragment von Goethe sowie das Theaterstück von Hauptmann gehören der Gattung 
Drama an. Viele Quellen entstammen allerdings der Lyrik oder Epik. Diese Gattun
gen lassen sich verhältnismäßig leicht in Monologe und Berichte eines BOhnenge
schehens umwandeln. Einige der literarischen Vorlagen des "Ul1sse"-L1brettos be
sitzen jedoch dramatische Ansätze wie beispielsweise die chorischen Strophen in 
dem lyrischen Monolog Tennysons. Bereits diese Klassifikation verrät, daß der 
Text dramatische Hornente enthält. Auch die homerische Epik enthält dramatische 
Ansätze. 

Lu1gj Dallapiccola hat in seinen Vokalkompositionen insgesamt lyrische Texte be
vorzugt, was er als sehr wichtig erachtete. FUr ein Libretto hingegen forderte 
er diese Eigenschaft n1cht.28 Der Komponist hat in bezug auf das L 1bretto zum 
"Ul1sse" bemerkt, daß ein solcher Text sowohl von der Umgangssprache als auch 
von der Sprache der Sprechbühne unterschieden sein mosse. 27 Diese Forderung 1st 
für das L 1bretto des "Ul1sse" eingelöst, denn es weist alle Merkmale eines 
Opernlibrettos auf, das erst 1m Zusammenhang mit der Musik seine volle Bedeutung 
entfaltet. Deutlich wird erkennbar, daß die Formulierungen mit großer Sorgfalt 
so ausgewählt worden sind. So hat Dallap1ccola mit dem Libretto einen Text ge
schaffen, der zwar alle Eigenschaften eines Operntextes besitzt, sich dennoch 
aufgrundseiner dichten Sprache von den von Dallap1ccola beklagten Libretti vor 

25 Dallapiccola, Appunti sull'opera contempornnea, S. 23. 

26 Nathan, Fragments from Conversations, S. 307: "When I think of compositioni 
it .is ver::-, important to 11e that a text [except a libretto] be above al 
lyr1cal .•. 

27 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 277, 
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allem des 19. Jahrhunderts2• erheblich unterscheidet. Dies beweist insbesondere 
die Symbolik der Sprache, die der Symbolik der Musik gegenUbersteht. Symbolhaft 
erweisen sich die Anspielungen an nicht n!iher ausgeführte Episoden ebenso wie 
warter, die Signalwirkung haben, da sie musikalische Zitate auslasen. 

Vor allem in den Monologen am Anfang und am Ende, 1m Bericht der Naus1kaa und 
des Demodokos sowie 1n einigen Chorpartien 1st der Text vers1f1z1ert.28 In der 
Regel 1st zwar kein Versmaß zu erkennen, jedoch weist der kunstvoll ausgearbei
tete Wortlaut rhythmische Wendungen auf. Abgesehen davon, daß dies in den sylla
bischen Chorpartien ausgenutzt wurde, erzeugt die vers1.f1z1erte Sprache einen 
Charakter, der zu einem groBen Teil auf der Poesie der literarischen Vorlagen 
beruht. Das Libretto weist an gewissen Stellen, an denen eine poetische Sprache 
der Szenerie mehr Ausdruck verleiht, wie z. B. in monologischen Passagen, Stil
mittel wie Anaphern oder Assonanzen auf. 

Der Bericht der Naus1kaa, der auf der Kircheninschrift basiert, bedient sich 
einer außerst poetischen Sprache, was dem von Dallap1ccola angestrebten wunder
baren Gesamteindruck sehr entgegenkommt. Der Bericht des Demodokos hingegen hat 
epischen Charakter und 1st in Anslitzen hexametrisch, was allerdings durch ab
rupte Unterbrechungen aufgelast wird. In bezug auf den epischen Anschein des Be
richts l!iBt sich bemerken, daß sich, obwohl er vertraut erscheint, kein 
direktes, eindeutiges Vorbild erkennen l!iBt. 

Besonders sichtbar 1st das rhythmische Element der Sprache auch an den Stellen, 
an denen der Chor sp!iter syllabisch den Text skandiert, wie 1n der Lotophagen
Szene: "'Die Mondenscheibe Ober dem Tale .. ·, und in der Hades-Szene: "'Ewiger 
Rhythmus der FlOsse des Hades ••• ·· .ao Dadurch erhält der Text eine llußerst sugge
stive Kraft, die er 1n der lyrischen Vorlage 1n dieser Form keinesfalls besaß. 
Zu Beginn der 2. Szene des 2. Aktes ist der Monolog des Ul1sse fast strophenar
tig gegliedert. "0 Traurigkeit der Heimkehr ••. ·· ist nahezu als Refrain gebildet. 
An anderen Stellen wird der poetische Stil durch typisch dramatische Elemente 
wie Fragen, kurze Floskeln in Dialogen und Ausrufe aufgehoben. 

28 ebd., S. 265. Dort bekla~t er zude11, "daß die Komponisten, seit Puccini, 
nach eine• 'guten Operntext' noch i1111er •it derselben Gleichgültigkeit und 
Teilnahmslosigkeit suchen, 11it denen 11an am Vorabend der Hochzelt eines 
Freundes von Geschäft zu Geschäft eilt, um sich nach eine• 'schönen Ge
schenk' u11zusehen." 

29 Zu• Rei•schell8 des Prologs und Epilogs s.: Petrobelll, L'ultimo pezzo per 
orchestra di Dallapiccola, S. 361. 

30 Die italienische Ori~lnalfassun~ "La luna plena sopra la valle .•• " wirkt da
gegen viet suggestiver. Dasselbe gilt auch für die Hades-Szene: "Rit•o 
eterno .••• 
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Der Epilog schließlich 1st zwar lyrisch formuliert, erhlllt seine Bedeutung je
doch 1n erster L1n1e durch die symbolhaften musikalischen Zitate. Er 1st ein 
eindrucksvolles Beispiel dafür, daß das Libretto insgesamt durch die Musik sowie 
durch die szenische Darstellung lebt. Dennoch muß es so gestaltet und durchdacht 
sein, daß die anfangs zitierte Aussage zutrifft: 

"Il libretto ~gilt la musica." 
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8.3. Die Entstehung der Komposition 

8.3.1. Die Entstehung der Komposition im Oberblick 

Bereits 1m Jahre 1960, als das Libretto verfaßt war, erbat sich Dallap1ccola 
einen Zeitraum von etwa zehn Jahren zur Vollendung seiner Oper "Ul1sse", denn er 
war der Meinung, daß eine solche Arbeit keine Eile habe, sondern an eine Auffüh
rung erst nach Beendigung der Komposition gedacht werden könne. 1 

Im folgenden soll in Form eines Oberblicks ein Abriß der Kompositionsgenese ge

geben werden, denn es können hier nicht alle Arbeitsschritte der kompositori
schen Entwicklung nachvollzogen werden. 

Die Kompositionsskizzen zum "Ul1sse" sind in großer Fülle erhalten. Anhand 
dieses umfangreichen Mater1als2 läßt sich die Genese der Komposition relativ gut 

nachvollziehen, zumal etliche EntwUrfe von Dallap1ccola salbst mit einem Datum 

sowie anderen erläuternden KO!M18ntaren versehen worden sind. Es finden sich zu 
bestimmten Passagen weitaus mehr Skizzen und Entwürfe als zu anderen Abschn1t
ten, so daß sich gerade für diese die Genese gut rekonstruieren lllßt. Die 

übrigen Aufzeichnungen lassen sich durch Vergleich mit den anderen Entwürfen und 

der endgültigen, gedruckten Version zeitlich in der Regel gut einordnen. Es 
findet sich jedoch nicht zu allen später gedruckten Passagen der Komposition 

eine Skizze. Bei ausgedehnten Zitaten wie bs1sp1elswe1se in der Panelopa-Episode 
oder auch 1m Epilog 1st dies ohnehin nicht unbedingt erforderlich. 

Dallap1ccola hat zunächst das Partieall komponiert, bevor er die Instrumentation 
angefert 1gt hat. Wenn er einen bedeutsamen und für das Gesamtwerk wesent 11 chen 
Einfall hatte, hat er das Datum des entsprechenden Tages, gelegentlich sogar die 
Tageszeit oder die nilheran Umstände, in den Skizzen vermerkt. Dies 1st in einer 

relativ großen Fülle geschehen, so daß die zeitliche Einordnung der erhaltenen 
Entwürfe 1m Vergleich zu den Librettoskizzen leichter möglich 1st. Lediglich für 

den 2.Akt gibt es wenig Orientierungshilfen dieser Art. Neben den Kompositions 

vgl. Brief an den Verleger Edizioni Suvini Zerboni vo11 22.5.1959, zitiert 
in: Nicolodi, Ulisse, S. 46, vgl. auch: Kä•per, Gefangenschaft und Freiheit, 
s. 143. 

2 Alle noch erhaltenen Skizzen und Entwürfe befinden sich in Florenz im 
"Archivio Conte•poraneo "Allessandro Boneantl" Gabinetto G. P. Vieuseeux" 
und sind dort archiviert. Daneben sind weitere Skizzen und Entwürfe veröf
fentlicht in: Nathan, On Dallapiccola's Working Methods, S. 34ft; dere. Gon
eiderations sur Ia •aniere de travailler de Luigi Dallapiccola, in: Schwei
zerische Musikzei tung, 115, 1975, S. 180ff. Nicht alle dieser veröftentl ich
ten Entwürfe befinden eich in de• Archiv. Ihr Verbleib ist ungewiß. 
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sk1zzen geben d1e Tagebuche1ntragungen Dallap1ccolas we1tere Anhaltspunkte, da 
s1e n1cht nur den Entstehungsprozeß des Werkes w1dersp1egeln, sondern auch e1nen 
E1nb11ck 1n d1e Gedanken und d1e Planung des Kompon1sten geben. 

Dallap1ccola beze1chnete selbst den Entwurf zur Kalypso-Ep1sode vom 23.7.1960 
als "pr1ma 1dea", als erste Idee.3 W1e aus der Sk1zze hervorgeht, bestand zu 
d1esem Ze1tpunkt bere1ts der Plan, alle Re1hen so zu konstru1eren, daß s1e un
tere1nander verwandt s1nd, denn e1ne Randnot1z g1bt d1e Verwandtschaft der 
Kalypso- m1t der Hare-Re1he an. 4 So muß 1m Sommer 1960 auch schon das kompos1to
r1sche Grundmater1al, die m1t Namen untersch1edenen Re1hen 1n 1hren Permutati
onsformen und mög11chen Komb1nationen, 1m Anhang II verze1chnet unter 1 a, b, 
d1spon1ert gewesen oder zumindest gle1chze1t1g entstanden sein.s 

Zu dem Sk1zzenmater1al, vgl. 1m Anhang unter 1 d, gehört allerd1ngs ebenso ein 
Entwurf, der mit der Anmerkung "Flush1ng, 18. Oktober 1956"8 versehen 1st und 
den Zusatz "Calypso" trägt. D1ese Sk1zze, der eine völl1g andere Kalypso-Reihe 
zugrundel1egt7, bef1ndet s1ch 1n ze1tl1cher Nähe zu den ersten L1brettoentwUrfen 
von 1956, was bewe1st, daß s1ch Dallap1ccola während der Entstehung des L1bret
tos wohl schon Gedanken zu dessen Vertonung gemacht hat. Der Entwurf von 1956 
wurde jedoch n1cht Obern011111en, und so 1st der bere1ts veröffent11chte E1nfall 
vom 23. Juli 1960 1n der Tat der früheste erhalten gebliebene Entwurf Dallap1c
colas zum "Ul1sse", der 1n d1e Kompos1tion eingegangen 1st. 

Hans Nathan we1ß jedoch von e1ner Erstfassung, die am 15.2.1960 auf e1ner Zug
fahrt von Asolo nach Vened1g entstanden sein soll, jedoch n1cht erhalten sei.e 
Obwohl es s1ch um d1e erste Vertonung des Hottos vom Schauen und Erstaunen han
deln soll, ordnet er d1eses der Kirke-Szene zu.• Die Sk1zze vom 23.7.1960, d1e 
vom Kompon1sten als erster E1nfall beze1chnet wurde, hat denselben mus1kal1schen 
Inhalt, bez1eht sich aber e1ndeut1g auf den Kalypso-Monolog. Insofern 1st es un
wahrsche1nl1ch, d1e verschollene Sk1zze der K1rke-Szene zuzuordnen, zumal es zu 

3 im Anhang II verzeichnet unter "Kalypso, Nr. 4". 

6 

Wörtlich heißt es : "II esacordo = Is (aare) [con una ~ermutazione] I esa
cordo"; vgl. hierzu auch das Kapitel, das die ia "Ulisse' verwendeten Reihen 
untersucht. 
vgl. hierzu auch: Nicolodi, Ulisse, S. 48. 
I 956/57 hielt Dallapiccola sich in den Vereinigten Staaten auf, ua einen 
Lehrauftrag am Queens College in New York zu erfüllen. 

7 vgl. Untersuchungen zur Kalypso-Reihe 
8 Nathan, On Dallapiccola's Warking Methode, S. 46ff. 
9 ebd. 
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d1eser Ep1sode sonst ke1ne Sk1zzen aus dem Jahre 1960 g1bt. Es ersche1nt zudem 
e1nleuchtender, daß der Kompan1st zunächst be1 der Vertonung se1nes Librettos 
m1t der 1. Episode der Oper begonnen hat.1o 

Eine Or1ent1erungsh1lfe könnten auch die Tagebucheintregungen geben. Denn Dalla
p1ccola hat am salben Tag, an dem der erste, heute noch faßbare Grundgedanke zur 
Kalypso-Szene fixiert wurde, 1n sein Tagebuch geschr1eben:11 

" ... aber 1ch bin zerstreut. Weil 1ch 1n mir singe, endlich, 0, SCHAUEN, 
0, DANN ERSTAUNEN, UND ERNEUT WIEDER SCHAUEN. Nicht mehr als e1n 
kleiner Stein des Gebäudes, dennoch ein Ste1nchen, das es bis gestern 
nicht gab." 

Dieser Baustein sollte später für die gesamte Oper von fundamentaler Bedeutung 
sein. 

Nachdem das Libretto am 7.1.1959 fertiggestellt war, scheinen zunächst vielfäl
tige andere Verpflichtungen einen sofortigen Kompositionsbeginn verzögert zu 
haben. So begann Dallap1ccola Mitte 1959 mit der Komposition "D1alogh1" fOr V1o
loncel lo und Orchester, die auch 1m salben Jahr uraufgeführt wurde. 1959 fand 
zudem die Uraufführung von "Requ1escant" statt. 12 Daneben führte 1hn ein wei
terer Lehrauftrag nach New York an das Queens College. 13 

Im Sommer 1960 rückte jedoch die Komposition des "Ul1sse" wieder 1n den Mittel
punkt. Die Kalypso-Szene wurde 1n ihrer Rohfassung zwischen dem 23.7.1960 und 
dem 1. 1.·1961 entworfen. Sie wurde 1m Juni 1961 noch einmal verändert. Die 1m An
hang unter 4 und 5 aufgefUhrten Skizzen liegen 1n ihrer Entstehung sehr dicht 
beieinander, denn sie benutzen das gleiche kompositorische Material. Möglicher
weise entstand in demselben Zeitraum auch der Entwurf von T 16/17, der unter 10v 
erfaßt 1st. Im Herbst 1960 komponierte Dallap1ccola die PassageabT 1 der Oper. 
Von den erhaltenen EntwOrfen entstand zuerst 1v, darauf 1•, worauf wiederum die 
Skizze 2 aufbaut. Die unter Nr. 3 verzeichnete Skizze markiert einen vorläufigen 
Endpunkt, den der Komponist mit Januar 1961, bzw. Juni 1961 festlegt. Am 

10 vgl. hierzu: StUrzbecher, a.a.O., S. 221. 

11 Nicolodi, Hg., Luigi Dallapiccola, S. 132: " ... aa sono distratto perehe in 
me canto, final•ente, GUARDARE, MERAVIGLIARSI E TORNAR A GUARDARE. Non piu 
ehe una piccola pietra dell 'edifi- ciod· tuttavia una pietruzza, ehe sino a 
ieri non c'era." (Tagebuch 23. Juli 196 ), 

12 Kämper, Gefangenschaft und Freiheit, S. 138ff. 

13 vgl. Nlcolodi, Hg., Luigi Dallapiccola, S. 131. 
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1.1. 1961 war dfe Rohfassung abgeschlossen. Zu diesem Zeltpunkt hatte Oellapfc
cola bereits zwef Zitate fn dfe Komposition fntegrfertu, dfe jedoch nfcht so 

wfe fn der endgültigen Fassung auftreten. 

Befde Zitate erscheinen hier 1m Zusammenhang mft Kalypsos Frage: 

··wonach aber strebte defn Herz wohl? 
Kann mehr efn Mensch sich wünschen 
als ganz zu entgeh'n dem Tode?'' 

Durch das Schlüsselwort "Tod" motfvfert, setzt Dallepfccola hfer bereits den aus 

der Oper "Volo df notte" bekannten H-Dur-Akkord efn. In diesem Entwurf findet er 

sfch jedoch noch ohne dfe Sechzehntelkette, dfe ebenfalls aus "Volo df notte" 

stammt und später der Klarinette anvertraut wird, und zudem vor der Frage, also 

an der Stelle fn T 64, wo letztendlich des Zitat der Goethe-L1eder ven~endet 

wurde. Daneben ven~endete Dellepfccola fn dieser Skizze an der Stelle, an der er 

schlfeßlfch das Zitat aus "Volo df notte" einfügte, efn Zitat aus der Oper "Il 

Prfgfoniero" (dort T 877/878), des schlfeßlfch 1m Epilog ven~endet wurde. Offen

bar plante Dallapfccole schon zu diesem Zeitpunkt, dfe bogenförmfge Abrundung, 

dfe der Text vorgab, durch musikelfsehe Zitate, dfe zu Eckpfeilern werden 

sollten, zu unterstützen. 1 ' 

Alle übrigen fn der Aufstellung enthaltenen Konzepte und Aufzeichnungen entstan

den später, vermutlich erst 1966 1m Frühsommer. Außerdem läßt sfch erkennen, daß 

dfe Skizze 7r vor dem Entwurf 6• entstanden sefn muß. Dort findet sfch erstmals 

dfe Sechzehntelkette des Zitats aus "Volo df notte", wfe sfe später auch 1m 

Druck erscheint. 

VIele der vor Nr. 3 entstandenen Skizzen scheint Dallapfccola vernichtet zu 

haben, da es sich hfer um efne Reinsehr1ft handelt. Ledfglfch dfe unter 6Y der 

Lotophagen-Szene und dfe unter 16Y der Kirke-szene erfeßten Skizzen sfnd wohl 

zuvor entstanden. So läßt sfch feststellen, daß 1961 zwar das Grundgerüst für 

dfe Kalypso-Epfsode entworfen wurde, Ihre vollständige Ausgestaltung jedoch erst 

1966 erfolgte. Aufgrund der Obereinst fmmung mft dem Druck 1st zu vermuten, daß 

endgültige Korrekturen wfe sfe fn der Skizze Nr. 11 erscheinen, gar erst 1968 

vorgenommen wurden, zumel sfe auch über den Kalypso-Honolog hinausgehen. 

Ahnlieh wfe bef der Erstellung des Librettos gfng Dallapiccola 1961 bef der Kom

position nfcht mehr chronologisch vor, was vermutlich mft ungelOsten Fragen fn 

bezug auf dfe Gestaltung der Neusfkaa-Szene zusammenhing. Dfe EntwDrfe, dfe sfch 

14 vd. hierzu fluch: Kämper, Gefangenschaft und Freiheit, S. 143. Dort werden 
eln Brief sowie eine Tagebucheintragung zitiert, wo die Zitate jedoch nicht 
näher bezeichnet werden. 

15 vgl. hierzu die Untersuchung der Zitate. 
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zeitlich an den Kalypso-Monolog anschließen oder gegebenenfalls gleichzeitig 

entstanden, betreffen die Lotophagen-Szene. Da sie s1ch ohne erkennbare Unter

brechung daran anschließen, 1st es unwahrsche1nl1ch, daß Dallap1ccola versucht 
hat, d1e Pose1don-Ep1sode oder die Naus1kaa-Siene zu vertonen. Dagegen spricht 

auch, daß sich EntwUrfe zu dem symphon1schen Intermezzo auf denselben Blättern 

befinden wie zur Naus1kaa-Ep1sode. Offenbar betrachtete er die Librettofassung 

der 3. Szene noch als so unausgere1ft, daS er ihre Ausgestaltung auf einen spä

teren Zeitpunkt verschoben hat. 

Auf dem Blatt 6• der Skizzen für die Lotophagen-Szene finden s1ch Entwürfe zum 

Ul1sse-Akkord, die mit der Zeitangabe "Sommer 1980" versehen sind. Dies 1st ein 

H1nwe1s darauf, daß der Komponist bereits von Anfang an mit Akkorden und Leitmo

tiven eine Vernetzung seiner Oper angestrebt hat. Die Komposition der Loto

phagen-Szene und Korrekturen am Kalypso-Monolog fanden teilweise zeitgleich 

statt, denn am 21. Mai 1961 bemerkt Oallap1ccola in seinem Tagebuch:'' 

"Ich beschl1eße, einige Tage damit zu verbringen, um den Monolog der 
Kalypso zu verbessern, das heißt zu korr1g1eren und 1n e1n1gen Punkten 
radikal. Es gibt verschiedene Takte, die 'wenig deutlich' sind." 

Wenige Tage später jedoch, und zwar am 25.5.1961, schrieb er: 17 

"[In der Lotophagen-Szene 1. Akt, 2. Szene] scheint es mir gelungen zu 
sein, die beiden 'mag1schen Sp1ele' zu verwirklichen. Im ersten Teil 
will Odysseus den Magier spielen, der seine Gefährten bezaubert (oder 
versucht, zu bezaubern). [ ••• ] Im zweiten Teil schaffen die Lotophagen 
aus ihrer eigenen Kraft selbst Magisches und einige der Gefllhrten des 
Odysseus geben nach." 

Oie Arbeit an der Lotophagen-Szene erstreckte sich zunächst über das Frühjahr 

1961. Im Mai 1961 wurde diese Szene in einer vorllluf1gen Fassung fert1gge

stellt. ta Änderungen wurden spllter 1m Mai und Juli 1963, nach der Uraufführung 

der "Three Questions w1th Two Answers" sowie 1m September 1965 vorgenommen. 

16 Nicolodi, Ulisse, S. 53: "Decido di passare qualehe ~iornata a lli!!liorare -
cioe a correg!!ere - e in qualehe punto, radicalmente - il •onologo di Ca
lypso. Ci sono varie battute 'poco chiare'." 

17 ebd., S. 53: "lnella scena dei Lotofagi !,21 mi se11bra di essere riuscito a 
realizzare i due '!!iochi ~a!!ici'. Nella pri11a parte Ulisse vuol far la parte 
del Mago incantando (o tentando d' incantare) i suoi compagni. [ ... ] Nella 
seconda parte i Lotofagl fanno per loro virtu propria della ma!!ia e vari dei 
compagni dl Ulisse cedono." 

18 Nathan, Considerations, s. 188 gibt an, daß die Lotophagen-Episode am 
28.5.1961 beendet wurde, was sich durch andere Anhaltspunkte nicht beweisen 
läßt. 
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Da sich zur Lotophagen-Szene keine, wenn auch nur vorObergehend gültige Rein
schrift wie die unter Nr. 3 zum Kalypso-Monolog findet, 1st eine zeitliche Ein
ordnung der EntwUrfe schwieriger. Nach der vorläufigen Beendigung des Kalypso
Honologs hat sich Dallap1ccola den unter 1 a-d gefaßten EntwOrfen zur Loto
phagen-Episode gewidmet. Zuvor entstanden die Skizzen auf Blatt 6. Der Entwurf 
Nr. 8 schließt sich daran an, stellt jedoch eine Überarbeitung dar und entstand 
demzufolge wohl erst 1963. 

Erst 1965 wurden diese EntwOrfe korrigiert. Auch von den übrigen Aufzeichnungen 
kann nun lediglich vermutet werden, ob sie in die erste Entstehungsphase von 
1961 gehören oder als Korrektur aus dem Jahre 1963 oder gar noch später, als 
Dellepiecola sich mit der Instrumentation beschäftigte, einzuordnen sind. So 
entstanden 3, 11, 7 a und d offenbar 1n demselben Zeitraum, wobei 7 d gewiß vor 
7 a angefertigt wurde. Sicher laßt sich auch bemerken, daß 13• vor 7 b, c und 
darauf 4 c, wo die Instrumentation skizziert wird, entstand. 

Auf dem Blatt 4•, das unter den zum Kalypso-Monolog verfaßten EntwOrfen einge
reiht wurde, befinden sich auch Skizzen zur Lotophagen-Episode. Sie wurden ver
mutlich vor dem 3,7.1963, also 1m FrOhjahr 1961 aufgezeichnet. 

Die Aufzeichnungen auf dem Blatt Nr. 12 entstamnen einer frOhen Phase, da sie 
noch stark von der andgUlt1gen Fassung abweichen. Die Skizzen auf dem Blatt Nr. 
10 entstanden nach 4, jedoch ebenso wohl vor Juli 1963. Der fragmentarische Ent
wurf auf 15• stammt gleichfalls von 1961, darauf baut die Aufzeichnung auf 4 a 
auf, die die Instrumentat 1on verzeichnet, der sich Da llap1ccola erst 1965/66 
widmete. 4 b 1st deshalb vermutlich auch vor der Skizze auf dem Blatt 10• zu 
Papier gebracht worden. Auch 16 wurde in der Korrekturphase von 1963 aufge
zeichnet. 

Ab Juli 1961 trat dann die Komposition der K1rke-Szene, die sich unmittelbar an 
die Lotophagen-Episode anschließt, in den Vordergrund. Ähnlich 1st Dallao1ccola 
bereits bei der Erstellung des Librettos verfahren, wo er zunächst mit der Aus
gestaltung der Retrospektive beschäftigt war, bevor er deren Rahmenerzählung 
ausarbeitete. Dort verfaßte er allerdings zuerst die Hades-Szene. Im Zuslllllll8n
hang mit der Komposition der K1rke-Szene mossen die Korrekturen des Kalypso-Ho
nolgs stehen, die bereits in die Reinsehr1ft Nr. 3 eingegangen sind. Dies er
klärt sich auch dadurch, daß 1n beiden Szenen das Motto vom Schauen und Erstau
nen erscheint. Die Komposition der K1rke-Szene scheint den gesamten Sommer 1961 
in Anspruch genommen zu haben. Aus den Tagebuche1ntragungen geht hervor, daß am 
13.9.1961 neunzig Takte dieser Episode vertont waren.1a 

19 Nicolodi, Ulisee, S. 50. 
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Zu den ersten EntwOrfen der k1rke-szene zAhlen die von Hans Nathan veröffent-

11chten2o ebenso wie d1e 1m Anhang unter 1', 2, 5 ,6', 10, 14' und 16 verzeich
neten Skizzen. Von den EntwOrfen zu T 655ff entstanden zuerst d1ejen1gen auf den 

Blättern 7 a und b, vermutlich ebenfalls schon 1m Sommer 1961, darauf 17 d und 

dann a und schließlich, wohl 1963, d1e Skizze Nr. 8. D1e Aufzeichnungen auf dem 

Blatt Nr. 4 bilden einen gewissen Abschluß und könnten vor der 1965 verfaßten 

Reinschrift entstanden sein, d1e, wie noch zu besprechen 1st, an den Berliner 

Intendanten Sellner ging. 

D1e Arbeit an den anfllngl ichen EntwOrfen zur K1 rke-Ep1sode wurde jedoch durch 

verschiedene andere Verpflichtungen unterbrochen. Im Juli 1961 gab Dellap1ccola 
1n Florenz dem kanadischen Rundfunk e1n Interview. Im Oktober desselben Jahres, 

als er fOr den Westdeutschen Rundfunk Köln das Referat "'Soll man heute noch 

Opern schreiben?"' anfertigte, scheint die K1rke-Ep1sode beendet gewesen zu 
sein.21 

In dieser Zeitspanne wurden zudem erste Kontakte mit dem Generalintendanten der 

Berliner Oper, Gustav Rudolf Sellner, aufgenommen, der 1m November 1961 bereits 

sein Interesse an der UrauffQhrung des "'Ul1sse"' signalisiert hatte. Im August 

1962 schließlich wurde festgelegt, daß diese in Berl1n stattfinden würde.zz 

Im Anschluß an d1e Komposition der K1rke-Szene ging Oallapiccola weiter chrono

logisch vor und komponierte die Hades-Episode. 01ese wurde 1m Sommer 1962 fer

tiggestellt, was bedeutet, daß vornehmlich d1e erste Jahreshälfte der Komposi

t 1on dieser Szene gewidmet war. Das bezeugen auch d1e 1m Anhang aufgeführten 

EntwUrfe vom 15./16.1. und 21./22.5. 1961 sowie vom 10.6. desselben Jahres. Im 

Vergleich zu !ledeutung und Umfang dieser Szene 1st jedoch erstaunlich wenig 

Skizzenmaterial erhalten. 

über die Entstehung der zentralen Episode geben wiederum Tagebuchaufzeichnungen 

Aufschluß. 

So schreibt Oallap1ccola am 21.3.1962:23 

20 vgl. Anmerkung 1. 
21 vgl, Käaper, Gefangenschaft und Freiheit, S. 144. 
22 ebd. 

23 Nicolodi, Ulisse, S. 51/52: "Passo alla chieea di S. Felice [ ... ). E aentre 
prego, 'vedo' come il Chi eei? poesa assuaere altri dimensioni. Doaanda fon
da•entale nella vita, sia ehe la doaanda venga rivolta a noi steesi o 1\d 
altrJ. 'Ist's •öglich?' e seapre la domanda-base. C'e - diversa•ente elabo
rata - nell'episodio dei Lotofal{i e in quello di Circe; aa nel Regno dei 
Cimaeri deve assuaere uns ben piu vasta iaportam:a. "; vgl. hierzu auch: Un
tersuchungen zum Dreiton110tiv des Fragens und Suchens sowie zu den Zitaten. 
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"Ich <;~ehe in die Kirche S. Felice f ... ]. Und wllhrend ich bete, 'sehe' 
ich. wie das 'Wer bist du?' andere Dimensionen annehmen kann: fundamen
tale Frage im Leben, sei es daß die Frage an uns selbst gerichtet 
werden kann oder an andere. 'Ist's möglich?' ist immer die Grundfrage 
Es gibt sie - anders ausgearbeitet - in der Lotophagen-EPisode und i~ 
der der K1rke: aber 1m Reich der Kimmerier muß sie eine sehr viel 
weitere Bedeutung annehmen." 

Damit werden nicht nur der Sinn und die Svmbolik dieser Frage, die dem kurze 
leit später uraufgeführten Werk "Three Questions w1th Two Answers" zugrunde
liegt, zum ersten Mal benannt, sondern auch auf die Vernetzung der gesamten Oper 
lllit dem entsprechenden musikalischen Motiv, das zuerst in den Goethe-Uedern 
verwendet wurde, hingewiesen. 

Auch das Heft, das als drittes unter den Skizzenheften für das Libretto genannt 
~1rd, bezieht sich Dallap1ccola auf die oben zitierte Aussage, und zwar 1m Zu
sammenhang mit Melanthos Frage nach der Identität des Bettlers in der 2. Szene 
des 2. Aktes. Zugleich verweist der Komponist hier auf die Vernetzung aller Pas
sagen der Oper, in denen die Frage: "Wer bist du?" gestellt wird, indem er als 
Weitere Beispiele auch die in der zitierten Äußerung erwähnten Szenen nennt. Als 
Datum für die entsprechende Änderung der Formulierung 1m 2. Akt führt er den 
25.9.1962 an, was bedeutet, daß er, als er die Hades-Episode komponierte, eine 
derartige Verbindung aller Passagen der Oper, in denen nach der Identität des 
Odysseus gefragt wird, anstrebte. 

In dem Skizzenheft für das Libretto erhellt Dallap1ccola zudem erneut den Hin
tergrund der Antwort, die Melantho auf die gestellte Frage gibt: "Niemand". 
Dallapiccola schreibt w1eder2• das griechische Wort O~j (oude1s ; niemand) 
a11 den Rand, das den etymologischen Bezu!l für den Namen des Protagonisten 
darstellt. 

Mit der oben zitierten Äußerung muß die unter 5' aufgeführte Skizze in lusanrnen
hang stehen. Zuvor entstand der Entwurf 6•, der von der Aufzeichnung auf 7• aus
gestaltet wird. Die anfänglichen Entwürfe zu der Hades-Szene sind teilweise noch 
otme Text und zeigen, daß Dallapiccola zuerst auf die rhythmische Prägnanz be
dacht war und als abschließenden Arbeitsschr1tt die Musik text1ert hat. Dies 
trifft auf die Skizzen 1 a und d sowie 6' zu. Erst der Entwurf Nr. 3 weist auch 
dia Rufe "Immer-Niemals" auf, stellt aber dennoch keine Reinsehr1ft dar. 6• ent
stand vermutlich erst 1965. 

24 Dies steht, wie bereits bemerkt, auf der Titelseite dieses Heftes. Zudem 
findE't sich dieselbe Anllerkun~ zu der Passa~e der Erzählun~ des Dnodokos 
in der der ''ritmo principale" das erste Mal erscheint. Dort soll der Chor' 
was hier ausdrüC'klich hervorgehoben wird, das "Nie11and" unterstreichen. ' 
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Von September 1~62 bis Januar 1983 hält Oallapiccola sich zu einer weiteren 
Gastdozentur 1n den Vereinigten Staaten auf. und zwar an der kal1fornischen Un1-
vers1t!lt Berkeley, wo er zunächst die KomJ)Os1t1on "Preghiere" abschl1eßt.B Wäh
rend dieses Aufenthalts findet, nach der endgOltigen Ausformung, am 5.2.1963 in 
Anwesenheit des Komponisten die UrauffOhrung der "Three Questions with Two Ans
wers" in New Haven statt. D1eses werk nißlllt bereits wesentliche Aussagen des 
"Ulisse" vorweg. 28 

Nach der Rückkehr aus den USA widmet sich Dallapiccola wieder ausschließlich dem 
"Ulisse". So korrigiert er zunächst die Lotophagen-szene. was die Blätter 3• und 
16• des oben erfaßten Skizzenmaterials, die mit einem Datum aus diesem Zeitraum 
versehen sind, bezeugen. Dallapiccola bemerkt dazu 1n seinem Tagebuch am 
12.7.i963: 27 

"Wie anders sehe ich jetzt die Lotophagen-Szene[ •.• ]. Oie erste Fassung 
war zu fragmentarisch: nun scheint mir, habe ich e1ne 'wirkliche 
Einheit' erreicht." ' 

Auch die K1rke-Szene erfährt in diesem Jahr eine Überarbeitung. Am 23.10.1963 
vermerkt Dallap1ccola:ze 

"Viel Arbeit macht mir noch die K1rke-Szene. Oie erste Version war zu 
fragmentarisch [ ••• ]. Aber langsam, zu langsam, verschafft man sich 
ißlller mehr Licht." 

Darauf sind jedoch die Wintermonate 1963/64 wieder geprlgt von der Arbeit am 
"Ulisse". 1964 wird die KomPOsitionsarbeit erneut unterbrochen, und zwar durch 
den Kompositionsauftrag, den die Washingtoner Kongreßbibliothek 1m Gedenken an 
El1zabeth Sprague Coolidge vergeben hatte. Die "Parole d1 San Paolo" entstehen 
bis September desselben ~ahres und werden am 30. Oktober uraufgefUhrt. 

25 v~l. hierzu: Nicolodi, Hg./ Lui~i Oallapiccola, s. 132; Käeper, Gefan~en
schaft und Freiheit, S. 144 145. 

26 vgl. die über dieses Werk lJeeachten Anl(aben im Zusam•enhanlJ 11! t der Untersu
chung der Leit•otive. 

27 Nicolodi, !Jlisse, S. 48/49: "Co•e vedo diversallente Ddeeeo la scena dei Lo
tofagi [ .•• J, La prima stesura era trOJ?PO fra1111entaria: ora 11i se•bra di 
aver raggiunto un 'effetiva unita' ," Wetter oben wurde bereits auf andere 
Skizzen hingewiesen, die in diesea Zeitrau• entstanden. 

28 ebd., S. 49: "Mi da molto lavoro nncora la scena di Circe. La prima veraione 
era assolutamente troppo fra•mentariaf.,, J, Ma }enta•ente, troppo ienta
llente, si fa sempre piil luce." Zuvor wurde bereits auf Skizzen hingewiesen, 
die im Zusa••enhang mit dieser Korrektur stehen. 
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Se1t September befand sich Dallap1ccola auf einer Reise durch Nord- und Süd-Ame
rika. wo er in Buanos A1res Kompositionskurse abh1elt.2B Im August hatte Dalla
p1ccola noch eine Reise nach Israel unternommen.3o Aufgrund dieser vielfältigen 
Verpflichtungen 1st vennutl1ch zunächst eine Verlangsamung 1m Kompos1t1onsprozeß 
eingetreten, obwohl Dallep1ccola das Menuskript auf seinen Reisen stets m1tnahn. 
Dennoch weisen die Skizzen keine Datumsangabe von 1964 auf. 

Seit 1965 jedoch rUckt die UrauffOhrung des "Ul1sse" insofern 1n 1111118r greifba
rere NAhe, als Dallap1ccola zu Beginn dieses Jahres eine Reinsehr1ft der bisher 
beendeten Opernepisoden angefertigt hat, die ar Ende Februar 1965 an Sellner 
nach Berl1n schickte. Vennutl1ch entstand das einzelne Skizzenblatt zur Loto
phagen-Episode aus A, 1, b, das 1m Anhang erfaßt wurde, 1m Zus8111118nhang mit 
diesem vorläufigen Abschluß, denn es 1st mit der Druckversion nahezu identisch. 
Die Reinsehr1ft enthielt die Szenen 2-4 des 1. Aktes (Lotophagen, K1rke, Hades) 
sowie eventuell auch die 5. Szene, was durch die Datierung "29.1.1966", die sich 
auf der Skizze 1• findet, nicht unbedingt widerlegt werden muß, da es sich um 
eine spätere Korrektur handeln kann . Auch der Kalypso-Monolog war 1n der Rein
sehr1ft enthalten. Diese Abschnitte wurden am 12.3.1985 in Berlin probeweise dem 
Intendanten Sellner sowie dem stellvertretenden Generalintendanten Seefehlner. 
dem Chordirektor Hagen-Groll und der Verfasser1n einer vorläufigen deutschen L1-
brettoübersetzung vorgestellt. Von nun an wird als Uraufführungstermin der Sep
tember 1967 ins Auge gefaßt, der 1968 nochmals um ein Jahr verschoben w1rd.31 

Danach stand offensichtlich die Ausgestaltung der Demodokos-ErzAhlung, die 1. 

Szene des 1. Aktes, 1m Mittelpunkt der Arbeit Dallap1ccolas, der somit nun, nach 
Vollendung der Retrospektive, die Rahmenerzählung auszugestalten begann. Anhand 
der mit einem Datum versehenen Entwürfe läßt sich dies leicht nachwe1sen,32 Die 
Szene hat Dallap1ccola offenbar 1m Sommer 1965 beendet, denn am 9. 7,1965 
schreibt er an seine Frau:33 

"Ich habe gerade erst die Erzählung des Demodokos beendet: die am meisten 
entwickelte solfstfschtJ Episode der ganzen Oper (es gibt aber kurze 
EinwUrfe des Chores), und ich will hoffen, daß ich die Szene am 18. ab
schließen kann." 

29 ebd., s. 148tf. 
30 Kämper, Gefangenschaft und Freiheit, S. 148. 
31 ebd. S. 150. 
32 vgl. die Skizzen 1r 14.4.19651, 3 c (8.4.19651 und 6r (24.8.1965), 
33 Nicolocli, H~., Lui,!fi Dallapiccola, s. 135: "Ho finlto or ora il racconto di 

Demodoco; I'episodio solistico piu sviluppato di tutta l'opera Iei aono pero 
brevi interventi del coro) e voglio sperare dl terminare la scena per 11 
1A." 
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Die unter 8 verzeichneten Skizzen stehen mllglicherwe1se damit 1n Zus8111118nhanq. 
Während a und d wohl zuerst entstanden, wurde c splter entworfen. Im April war 
mit der Skizze Nr. 3 e1n gewisser Abschluß erreicht!•, und Dallapiccola war b1s 
T 47 vorgedrungen. Dem gingen d1e Entwürfe 1•, 4' und 9• voraus. 

Vor der oben z it 1erten Tagebuchaufzeichnung hatte der Komponist am 7. 6. 1965 
einen bedeutsamen Einfall, als er d1e Erzählung des Demodokos Oberarbeitete und 
das erste Auftreten des Odysseus 1n dieser Szene mit dem ersten Erscheinen des 
"r1tmo pr1nc1pale" zusanvnenfallen laßt. 35 Deswegen hat Dallap1ccola auch den 
Text noch einmal verändert, w1e aus der Skizze 8 c deutlich zu ersehen 1st. 

Eine chronologische Abfolge der zu der 5. Szene des 1. Aktes erhaltenen Skizzen 
fällt insofern schwer, als sich hier nur eine einzige Zeitangabe findet. Bis auf 
den Entwurf Nr. 3 sind alle anderen dem Druck erstaunlich ähnlich. So läßt s1ch 
lediglich bemerken, daß die auf Blatt 9 zur 2. Szene des 2. Aktes erscheinende 
Aufzeichnung nach der Fassung auf 3 a entworfen wurde. D1e Skizze auf 3 b und c. 
die oben unter 2. Akt, 1. Szene verzeichnet wurde, bedeutet eine endgültige Ver
sion und könnte demnach auch nach 1965 entstanden sein. Große Unterschiede zum 
Druck zeigen sich be1 den Skizzen Nr. 3, 4 a sowie 7•, d1e sich be1 den Entwor
fen zur Demodokos-Episode finden. Dort auf dem Blatt 2 b steht e1n Entwurf, der 
zwe1 frOhe, verworfene Vers1onen zu T 1067ff zeigt. 

Im Juli/August des Jahres 1965 beendete Dallapiccola dann nach einigen Korrektu
ren das Part1cell des 1. Aktes und begann m1t der Instrument1erung,3 8 Die Parti
tur des 1. Aktes wurde am 12.2. 1966 abgeschlossen. 37 Damit war der 1. Akt vor 
dem Prolog fert1ggestellt.3e 

Da die Gestalt der Naus1kaa 1n der letzten Szene des 1. Aktes noch einmal er
scheint, könnte d1e Beschäftigung mit der Abschiedsszene für Dallapiccola eine 
Anregung gewesen se1n, w1e das Mädchen 1m Prolog darzustellen sei. Vor der Ar
beit an der Naus1kaa-Episode, d1e 1m FrOhjahr 1966 1ns Blickfeld rOckte, nahm 
Dallap1ccola zu- nächst noch e1n1ge Veränderungen am dem Kalypso-Monolog vor, 

34 Die Skizze Nr. 3 c wurde veröffentlicht, v~l. Anmerkung 11. 
35 vgl. Nicolodi1 Uliese1 s. 53. Die Tagebuchaufzeichnung vo• 7.6.1965, die die 

unter 8 c erraBte Sk1zze meinen •uB, wurde bereits i• Zusa••enhan~ •it der 
Entstehung des Librettos zitiert. h Anschluß an dieses Kapitel wird die 
Entwicklung dieser Passage nachvollzo~en. 

36 ebd. S. 151; Nicolodi, Ullsse, s. 49. 
37 v~). Partitur S. 252. 
38 Damit ist Nathan, On Dallapiccola's Workin~ Methode, An•erkun~ 7, S. 46/47 

widerle~t. 
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die sich 1n erster L1n1e auf die Begleitung des Mottos vom Schauen und Erstaunen 
beziehen. Davon zeugen die Skizzenblätter 8' und 9v, die be1de am 1. Mai 1966 
entstanden. An diesem Tag vermerkte Oallap1ccola:3s 

"Ich beschäftige mich gerade mit Kalypso [ .•. ] mit Geist und Erfahrung, 
die ganz verschieden sind von denen von 1960, als Ich das erste, 
äußerst mühselige StUck der Oper skizzierte, und das Ich heute natür
lich nicht für akzeptabel erachte. (Abgesehen von der L 1n1e 
'Guardare .•. ' etc. [ ..• ], d1e so w1cht1g 1n der ganzen Arbeit 1st.)" 

Se1t Ma1 jedoch widmete Oallap1ccola sich der Naus1kaa-Ep1sode und dem Pose1-
don-Zwischensp1el, das wohl ebenso 1m Sommer konzipiert wurde. Zunächst wurde 
das Libretto umgestaltet•o, bevor von Jul1 bis September d1e Kompos1t1on der 3. 
Szene des Prologs erfolgte. Ob Dallap1ccola zuerst das Poseidon-Intermezzo und 
darauf d1e Nausikaa-Ep1sode komponierte, läßt sich aus den erhaltenen Skizzen 
nicht eindeutig best111111en, da nur eine m1t Datum versehene Skizze zu dem sympho
nischen Intermezzo vorliegt, die allerdings vor den sämtlich 1m Juli, August und 
September 1966 entstandenen Entwürfen zur Naus1kaa-Szene entstand. 

Im Februar 1966 begab s1ch Oallapiccola nach Stockholm, um am IGNM-Fest1val 1n 
Stockholm als Jury-Mitglied teilzunehmen. Ende desselben Jahres d1r1g1erte er 1n 
Venedig, Mailand und Berl1n eigene Werke. Daneben arbeitete er an der Veröffent
lichung eines Aufsatzes "Worte und Musik 1m Melodrama" 41 Uber d1e Musik 
Verd1s. 4 2 

D1e Partitur des Prologs wurde am 1.2.1967 abgeschlossen.u Dennoch wurden spä
ter deren noch Änderungen vorgenommen, denn am 5.9.1967 findet s1ch folgende Be
merkung in Dallapiccolas Tagebuch: 44 

39 Nicolodi, Ulisse, S. 49: "Mi sto occupando di Calypso ( ... ] con spirito e 
con esperienza ben diversi da quelli del 1960, quando abbozzai il priDO tra
va~liatissimo pezzo dell'opera e ehe o~gi, natural•ente, non considero 
accettabile. lA 11arte la linea 'Guardare •.. etc. [ ••• ) cosi i•portante in 
tutto il lavoro. Oie Veränderun~en der Kalypso-Episode in diese• Zeitraum 
wurden oben bereite erwähnt. 

40 v~l. die i• Zusa•menhan~ mit der Entstehung des Librettos ge•achten Angaben. 
41 auf deutsch in: Musik-Konzepte 10: Giuseppe Verdi, München 1979, S. 3ff. 
42 Nicolodi, Hg., Luigi Oallapiccola, S. 135. 
43 vgl. Partitur S. 65. 
44 Nicolodi, Uliesel S. 53: "Ieri [ •.. ) quando Nausicaa dice alle Ancelle 'Non 

so chi fosse' •.. l mi venne 1 'idea di introdurre per la pri•a vol ta 
'Nessuno'. Stamane, con la fiu grande sorpresa, •1 sono accorto ehe l'ulti•a 
voltaehe 'Nessuno' appare fine I atto, alle parole di Nausicaa 'Straniero, 
ehe tanto hai veduto l e nella steesa tonalita di quelle nata ieri, incon
scia•ente, per la pri•a apparizione"; vgl. PrologT 258ff; 1. Akt T 1065ff, 
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"Gestern ( •.. J, wenn Naus 1 kaa zu den Mägden sagt: 'Wer' s war'(. .. J kam 
mir die Idee, zum ersten Mal 'Niemand' einzuführen. Heute morgen be
merkte ich mit größtem Erstaunen, daß, wo 'Niemand' zum letzten Mal er
scheint (Ende 1. Akt), zu Naus1kaas Worten: '0, Fremder, der viel du 
gesehen' es in derselben Tonalität ist, die gestern unbewußt beim 
ersten Auftreten entstanden 1st." · 

Der unter 18" verzeichnete Entwurf steht in jedem Fall in diesem Zusammenhang, 
denn es handelt sich um eine Art Reinschrift. Zuvor waren die Skizzen 6", 11v, 
6v, 4v, 15" und 18v entstanden. 

Zu der Gestaltung der Ballsp1elszene, die von Dallapiccola stets als Bestandteil 
dieser Episode vorgesehen war, existieren viele Entwürfe, die eine Rekonstruk
tion des Entstehungsprozesses leicht machen. Die vorläufigen Skizzen hierzu 
stehen noch auf anderen Transposit1onsstufen, wie zum Beispiel 13v, 12v und 11v. 
Die am 5.8.1966 verfaßte Skizze 12" erscheint dann bereits bis auf den Rhythmus 
wie 1m Druck, was in 10", einem Entwurf vom 8.8.1966, zu einem Abschluß geführt 
wird. Obwohl sich 14" auf 10" bezieht, entstand 14" vorher. 13" und 14" entstan
den offenbar in demselben Zeitraum. 

Auch zu der Passage T 165ff 1st eine Fülle von Skizzen erhalten. 8 und 9 ent
standen sogar am salben Tag, wobei die Reihenfolge mit 8", 8v und schließlich 9 
eindeutig festgelegt werden kann. 10v, wo sich der Rhythmus dem Druck entspre
chend f1 ndet, wurde später aufgezeichnet. 16" entstand zum Sch 1 uß. Die übr1 gen 
Skizzen und EntwUrfe zu dieser Szene lassen sich nur so aufeinander beziehen, 
daß gesagt werden kann, daß sv nach 1 b und c, sowie 4" vor 16 entstanden sind. 
15v wurde wohl erst im Zusammenhang mit der Instrumentation aufgezeichnet. 

Nun nahm Dallapiccola allerdings die Komposition des 2. Aktes in Angriff, die, 
analog zur Entstehung des Librettos ebenfalls wesentlich schneller durchgeführt 
wurde. Für die Genese des 2. Aktes zeigen sich in den Skizzen weniger Anhalts
punkte. 

Es 1st jedoch anzunehmen, daß Dallap1ccola analog bei der Vertonung des 2. Aktes 
mit der 1. Szene begonnen hat. Die Skizzen zu dieser Szene weisen die 1m Anhang 
unter Nr. 2 aufgeführte als Reinsehr1ft aus, allerdings noch mit e1n1gen Abwei
chungen von der gedruckten Version. Dennoch könnte diese Fassung aus dem Jahre 
1968 stammen. Bei den übrigen Entwürfen läßt sich zumeist lediglich eine Abfolge 
von verschiedenen Phasen bestimmen, wenn es zu derselben Passage mehrere Skizzen 
gibt. Demzufolge ist zu bemerken, daß 4 a, weil dort ein später anders formu
lierter Text zugrundeliegt, zu einem sehr frühen Zeitpunkt entstanden sein muß. 
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FUr die Passage ab T 113 Hißt sich in bezug auf die im Anhang verzeichneten 
Skizzen sagen, daß zuerst 10 a, dann 13r und zum Schluß 2r verfaßt wurden. Auch 
zu dem Abschnitt etwa ab T 126 sind mehrere EntwUrfe erhalten, von denen 16 d 
zuerst aufgezeichnet wurde, gefolgt von 14•, 6 b und 5 d. 

Am 26.5.1967 schreibt Dallapiccola in sein Tagebuch:•! 

"Am Nachmittag hatte ich einen Moment der 'Erleuchtung'. [ ... ] Oie Nacht 
(musikalisch), die anzubrechen beginnt, wenn Melantho die Szene ver
läßt, wird tiefer, wenn Ulisse abgeht." 

Dies kann sich nur auf die Wiederholung von T 165-168 in T 254-256 der 1. Szene 
des 2. Aktes beziehen und eine Endfassung oder zumindest einen gewissen Abschluß 
meinen. Oie zu dieser Passage erhaltenen Skizzen wurden in der Reihenfolge 12', 
5 b und 10 b verfaßt, wobei anzunehmen ist, daß die letzte Skizze mit der Auße
rung in Zusammenhang steht. Zudem existieren noch zwei EntwUrfe zu T 200ff, von 
denen 16 a vor 1' entstand. Oie Ankunft des Telemachos ab T 215 wurde ebenso in 
mehreren Schritten erarbeitet. Oie unter die Skizzen zur 5. Szene des 1. Aktes 
eingereihte Aufzeichnung 2 bist wohl vor 1•, 4 d und 8• entworfen worden. 

Oie EntwUrfe zur folgenden Szene entstanden, wie die Datierungen vermuten las
sen, ab SOIMI8r 1967. Im Vergleich zeigt sich, daß die Skizzen zu T 290ff wohl 
eher in der Abfolge 2 d, 3•, 2 a, 5 d, 5 a entworfen wurden. Davon ausgehend, 
daß T 263ff zuvor entstanden sein muß, läßt sich feststellen, daß zuerst 2 d, 
darauf 11 d und 14 d abgefaßt wurden. Zu der Passage T 329ff finden sich mit 3' 
und 4 a Entwürfe, die beide auf derselben Entwicklungsstufe stehen, da sie zei
gen, daß Oallapiccola experimentiert hat. Von den Skizzen zu T 367ff entstand 
zwar 6• vor 3', beide jedoch weisen noch Abweichungen von der gedruckten Version 
auf. Dies gilt auch fOr die EntwUrfe zu T 454ff, von denen 9 c vor 7 b und 
schließlich 12 d aufgezeichnet wurden. 7 a und d haben ebenfalls eher vorläufi
gen Charakter. Zudem trifft das auf die Skizze 11 d zu, wahrend 8• der endg0lt1-
gen Fassung schon sehr ähnelt. 

Doch weiterhin zeigen sich zudem 1m Zusammenhang mit der Komposition noch wich
tige Änderungen am Text. Bis zum Herbst löst Oallapiccola auch das Problem der 
Hierarchie, das ihm die Rollengleichheit der K1rke und Melentho offensichtlich 

45 ebd.: "Nel pomeri~Jgio ho avuto un momento di 'illuminazione'. [ ... ] La notte 
(musicale) ehe comincia a calare quando Melantho esce di scena diventa piu 
fonda quando esce Ulisse." 
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bereiteteH, sowie die Gestaltung der Passage vor dem Tanz der Melantho. Dazu 

gehört die unter 2r aufgeführte Skizze. Schließlich zeigt sich Zufriedenheit mit 

den erzielten Ergebnissen.47 

Ab 1.10.i967 wird Oallapiccola, um sich nun ganz dem ''Ulisse" widmen zu können 

von seinen Lehrverpflichtungen am Florentiner Konservatorium entbunden. Im 

Herbst reist er in die Vereinigten Staaten, um am 4.10.1967 die Ehrendoktorwürde 

der Michigan University Ann Arbor entgegenzunehmen. Er hält aus diesem Anlaß 

einen Vortrag mit dem Titel "Birth of a Libretto" 48 , das das Ulisse-Libretto zum 

Gegenstand hat und eine unerschöpfliche Quelle f!lr die Interpretation und das 

Verständnis der Oper ist.4B 

Nach der RUckkehr von dieser Reise tritt die Entstehung des "Ulisse" in ihre 

Schlußphase, denn die 3. Szene des 2. Aktes scheint, da die letzte Skizze so da

tiert ist, am 16. Februar 1968 abgeschlossen worden zu sein. Demnach entstanden 

wohl Anfang des Jahres die 3. Szene des 2. Aktes mit dem Tanz der Melantho, die 

Panelopa-Episode und der Epilog. 

Oie Entwürfe zur 3. Szene des 2. Aktes bedeuten, obwohl sie kaum von der ge

druckten Fassung abweichen, keine Reinschrift. Dennoch lllßt sich vermuten, daß 

der Komponist, der die Seiten dieser Skizzen selbst numeriert hat, alle vorher 

entstandenen Manuskripte zu dieser Szene vernichtet hat. Lediglich die unter i. 

und 2. aufgeführten Entwürfe, die zuvor entstanden sein m!lssen, sind offenbar 

noch erhalten. Diese Szene enthlilt den Tanz der Melantho, der zu einem großen 

Teil ein Zitat aus der Kornposition "An Mathilde" darstellt.!O 

Am 27.1.1968 war Dallapiccola noch mit der Vernetzung der Zitate und Beziehungen 

innerhalb der Oper beschäftigt, denn es findet sich folgende Tagebuchnotiz:5 1 

~6 Dies geht aus eine11 Brief an die Ehefrau hervor, den er a11 1.10.1967 
schreibt; vgl. Nicolodi, Ulisse, S. 53. 

47 vgl. Nicolodi, Ul iaae, S. 49. 
48 Kämper, Gefangenschaft und Freiheit, S. 152f. 
49 auf deutsch: Luigi Dallapiccola, Geburt eines Librettos, Melos 35, 1968, S. 

265ff. 
50 vgl. hierzu die Untersuchung der Zitate. 
51 Nicolodi, Ulisae, S. 52: "alla fine della danza di Melantho affiora 'der 

böse Thanatos' e [,,,] l'Inter•ezzo ehe precedera l'Epilogo sara - con lievi 
•odificazioni - il n. 4 dl 'Requiescant . Cioe la setti•a solitudine. Non a 
caso la serie di Requiesca.nt e una delle possibili per11utazioni di Uliase. ": 
vgl. auch: Untersuchungen der Reihen und Zitate. 



246 

"Am Ende des Tanzes der Melantho taucht 'der böse Thanatos' auf, und das 
Intermezzo, das dem Ep1log vorangehen wird, wird - mit leichten Verlin
derungen - die Nr. 4 aus "Requlescant·· sein. Das heißt, die siebente 
Einsamkelt (52] Nicht zufällig 1st die Reihe von 'Requlescant' eine der 
möglichen Permutationen von Ullsse." 

Zuvor waren bereits die Entwürfe 1", wo nur T 705 anders erscheint, und 1v, eine 
recht fragmentarische Notiz, aufgezeichnet. Auch eine weitere Skizze zu dieser 
Szene, in der Aufstellung 11 b unter den Aufzeichnungen für die 2. Szene des 2. 
Aktes, wurde vorher entworfen, denn es zeigen sichtrotz großer Ähnlichkeit mit 
der abschließend gedruckten Version noch einige Abweichungen. Unter 8 b der 
Skizzen für den Epilog findet s1ch noch ein Entwurf zu dieser Szene, der eben
falls, wie die fortlaufend numeriarten Skizzen, ein gewisses Endstadium zeigt. 

Die Part1cellre1nschr1ft des Epilogs weist das Datum "22.3.1968" auf. Darauf 
wurde bis 5.4.1968 die Partitur zu Ende gef0hrt.53 

Im Februar 1968 begannen in Berlin bereits die Proben für die Uraufführung. Doch 
zu diesem Zeltpunkt war die Komposition noch nicht ganz abgeschlossen. Offen
sichtlich wurden in bezug auf den 2. Akt Partieall und Partitur zeltlieh paral
lel angefertigt. 

Der Epilog ist vermutlich abschließend komponiert worden, wahrscheinlich erst 1m 
März 1968, denn am 18.3.1968 wurden noch einmal Veränderungen am Libretto vorge
nommen, deren Datum Dallap1ccola ausdrücklich in die Librettoentwürfe eingetra
gen hat,5• Die Skizze, die 1m Anhang unter 1 aufgeführt wurde, bedeutet die end
gültige Reinschrift für diese Episode. Von den übrigen Entwürfen zum Epilog kann 
wiederum nur 1m Vergleich zwischen zwei Skizzen zu derselben Passage gesagt 
werden, welche zuerst entworfen wurde. 3 wurde demnach vor 9c abgefaßt und 9a 
wiederum vor 5". Insgesamt llißt sich bemerken, daß alle hier aufgeführten Skiz
zen dem Druck bereits recht ähnlich sind. 

Mit den Konzeptionen, die Anfang 1968 entstanden, 1st die Entstehung des 
"Ul1sse" jedoch noch nicht beendet, denn es waren Änderungen nllt 1g, die zunächst 
nicht vorgesehen waren. Diese beziehen sich in erster Linie auf die Orchester
zwischenspiele. Skizzen hierzu fanden sich 1m Florentiner Archiv nicht. Der von 
Ed1z1on1 Suv1n1 Zerbon1 veröffentlichten Partitur sind diese Änderungen in Form 
von Append1ces beigefügt. Dort werden auch kurze Erklärungen in bezug auf ihre 
Funktion und Bedeutung abgegeben. 

52 Die Bedeutung dieses Hinweises ist schwer verständlich. 

53 Dieses Datu• findet sich a• Ende der gesa•ten Oper; vgl. auch die Tagebuch
eintragung vo• 5.4.1968: Nicolodi, Ulisse, S. 50. 

54 vgl. Anmerkung 28 in der Untersuchung zur Entstehung des Librettos. 
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Ende Juni 1968, als sich Dallapiccola bereits fOr die Proben zur UrauffOhrung in 
Berl1n aufhielt, wurde er gebeten, zwei instrumentale Zwischenspiele zu verlän
gern. damit für den Bühnenumbau, der währenddessen vollzogen werden sollte, ge
nügend Zeit zur Verfügung stünde. 5 5 Deshalb veränderte Da 11 ap1 cco 1 a zwei Zwi
schenspiele des 1. Aktes, die als "Erster Appendix" veröffentlicht wurden. Die 
Änderungen betreffen zunächst den Übergang zur Retrospektive des Odysseus, wo 
sich der Wandel von der Episode bei den Pha1aken zur Lotophagen-Szene vollzieht. 
Die Variante bezieht sich auf T 222-256 der ursprünglich vorgesehenen Fassung, 
wie der Komponist in der Erklärung zu dem Anhang angibt. Bei genauerar Betrach
tung zeigt sich, daß erst die Passage ab T 233 bis zum Choreinsatz in T 237 ge
dehnt 1st, während dann be1de Fassungen bis T 253 wieder Obere1nstilllllen. Die 
Noten sind an den übrigen Stellen markiert, wo weitere Abweichungen möglich 
sind. Dies geschieht in T 252/253 in den Klarinetten, deren Figur auf drei Takte 
ausgedehnt wird, was für den begleitenden Halteton in den Posaunen ebenso gilt. 
Oie RUckführung in die originale Fassung findet wieder ab T 256 statt. Somit 
werden T 222-256 auf etwa 56 Takte ausgedehnt. 

FOr die Uraufführung hat Dallapiccola außerdem eine weitere Änderung vorge
nommen, die die Oberleitung von der Lotophagen- zur K1rke-Szene betrifft. Die 
Abwandlung geschieht ab T 485, wo vier Takte für das Schlagwerk, das von einem 
Halteakkord in den Klarinetten, Hörnern und teilweise in der Solo-Viola beglei
tet wird, eingeschoben werden. 

Für die Düsseldorfer Inszenierung, deren Premiere am i0.1.1970 stattfand, wurden 
hingegen KUrzungen vorgenommen. Sie wurden erbeten, um dem Publikum ein leich
teres Verständnis zu ermöglichen. Daneben bemerkt Dallap1ccola jedoch auch's: 

"(Der 2. Appendix] enthält die vorgeschlagenen KUrzungen für die konzer
tanten Aufführungen und für die Theater, die in der Lage sind, schnelle 
Szenenwechsel durchzuführen. 

Die Gesamtdauer der KUrzungen (basierend auf der Erfahrung der Deut
schen Oper am Rhein am 10. Januar 1970) beträgt sechs Minuten." 

Auch diese Varianten beschränken sich ausschließlich auf die instrumentalen Zwi
schenspiele. Oie Kürzungen betreffen jedoch weit mehr Passagen als die für die 
Uraufführung geschaffenen Mod1f1kat1onen: 57 

55 Vi!l. hierzu: Kämper, Gefangenschaft und Freiheit, S. 154. 

56 Die italienische Originalversion, die in dem der Partitur bei,efügten Anhan~ 
steht, lautet: "Appendice seconda: contiene i tagli suggerit1 per le esecu
zioni in for•a di concerto e per quelle nei teatri in grado di effettuare 
rapidi cambiamenti di scena. La durata complessiva dei tagli (basatn 
sull' esperienza dell 'eaecuzione della Deutsche Oper am Rhein i 1 10 gennaio 
1970) A di sei minuti." 

57 Im foll!enden wird an,egeben, welche Takte direkt aufeinander folgen. Der Ab
schnitt dazwischen fallt also weg. 
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Prolog 174 - 199 um 38 Sekunden gekürzt 

1. Akt 433 - 440 um 20 Sekunden gekürzt 
465 - 480 um 44 Sekunden gekürzt 
642 - 651 um 31 Sekunden gekürzt 

oder: 
638 - 654 um 55 Sekunden gekürzt 

1053 - 1061 um 27 Sekunden gekürzt 

2. Akt 272/273 - 288 - 290 um 50 Sekunden gekürzt 
301 - 305 um 11 Sekunden gekürzt 
310 - 315 um 10 Sekunden gekürzt 
331 ( a I b) - 356 um 90 Sekunden gekürzt 

Durch d1ese KUrzungen mußten, um d1e Folger1cht1gke1t der Obergänge n1cht zu ge
flhrden, e1n1ge Veränderungen auch 1n der ursprüng11chen Vers1on vorgenorrrnen 
werden, was jedoch 1m Notentext jewe11s gekennze1chnet 1st. 

Am 29.9.1968 fand sch11eßl ich d1e Uraufführung des "'U11sse"' 1m Rahmen der Ber11-
ner Festwochen statt. 

6.3.2. Beobachtungen an den Skizzen: Ineinandergreifen von Libret
togestaltung und Komposition 

D1e Hethod1k und Arbe1tswe1se Dallap1ccolas be1m Kompos1t1onsprozeß wurde, über
d1es m1t konkreten Be1sp1elen aus dem "'U11sse"' belegt, bereits untersucht. 58 

Dabe1 ze1gte s1ch noch ausgeprägter als 1n bezug auf d1e Entstehung des 
L1brettos, daß der Kompon1st in e1nem langen Ausformungs- und Umformungsvorgang 
Klarhe1t und vere1nfachung 1n der Aussage anstrebte und e1n Höchstmaß an Kohä
renz zu erre1chen suchte. Im Zusammenhang m1t den Untersuchungen zur L1brettoge
nese wurden bere1ts wesent11che Merkmale 1n der Arbe1tswe1se Da11ap1ccolas er
kannt. In bezug auf die Kompos1t1on entstand, w1e d1e Entstehung des L1brettos 
1n !hn11cher We1se dokumentierte, der 2. Akt m1t dem anschließenden Prolog we
sentlich züg1ger als der Prolog und der 1. Akt. 

Für den Kompos1tionsprozeß läßt s1ch Dallap1ccolas Verfahrenswe1se folgenderma
ßen beschre1ben:59 

Jeder Komposit1onsvorgang beginnt entweder m1t dem ersten Takt oder m1t dem Hö
hepunkt e1ner Passage. Zunächst erstellte Dallap1ccola in e1ner vorläuf1gen 
Sk1zze e1n hor1zontal-1ntervallisches Geb11de aus zwölf Tönen. W1e sich be1 der 
Kalypso-Skizze 4', die auch veröffentlicht 1st, ze1gte, kann d1ese melod1sche 
Lin1e an Worte gebunden se1n. D1ese anf!ing11che Sk1zze enthält das dadakaphone 

58 Stürzbecher, a.a.O., S. 221ff; vor alle111 aber: Nathan, On Dallapiccola's 
Warking Methods, S. 34ff, zua "Ulisse" S. 46ff. 

59 ebd. 
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Potential, des nicht immer spontan entworfen wurde, sondern manchmal auch Ergeb
n1s eines längeren Prozesses kompositorischer Ausformung sein kenn. Nachdem eine 
solche Linie festgehalten wurde, hat Dallapiccola die melodischen, harmonischen 
und kontrapunktischen Möglichkeiten des Gebildes ausgelotet, indem er Experi
mente vornahm, bei denen die zwölftön1ge Linie auch vert1kal1siert wurde. Die 
Kalypso-Sk1zze 4' bietet hierfür wiederum ein gutes Beispiel. Wenn sich aus 
diesen Versuchen eine Reihe herauskristallisiert hatte, hat der Komponist alle 
Permutationsformen der Reihe auf allen Transpositionstufen aufgezeichnet80 , um 
sich aller Möglichkeiten noch einmal bewußt zu werden. Dennoch hat er bei der 
Komposition selbst nie auf diese Tabellen zurückgegriffen, sondern stets aus der 
Erinnerung gearbeitet, zumal er seine Reihen ebenso wie die einem Werk zugrunde
liegenden Texte auswendig gelernt hat.e, 

Wenn Dallapiccola dann mit der eigentlichen Komposition begann, bestand für ihn 
nicht 1nwner Klarheit über den Anfang, so daß er gelegentlich, wie bei der Ka
lypso-Szene, den Kulminationspunkt zuerst niederschrieb. Bei dem nun folgenden 
Prozeß der Ausarbeitung erscheint eine Tonfolge häufig in verschiedenen Transpo
s1tionsstufen, was zeigt, daß die Klangfarbe fUr Dallapiccola ein wesentliches 
Gestaltungskriterium darstellt. Die unterschiedlichen Transpositionen eines Ab
schnitts sind, 1m Vergleich mit der endgültigen, gedruckten Fassung, ein An
haltspunkt, um die Genese einer Passage nachzuvollziehen. Auch wenn nach einem 
langen Ausarbeitungsvorgang ein gewisser Abschluß erreicht war, hat Dallap1ccola 
immer noch korrigierende Fragmente entworfen. Fast alle Skizzen wurden später 
immer wieder verbessert. 

Der Entwicklungsstand einer Skizze läßt sich zudem meist leicht an der Schrift 
ablesen, denn abschließend hat Dallap1ccola eine Reinsehr1ft angefertigt, die 
ein deutlicheres Sehr1ftbild zeigt als die übrigen Aufzeichnungen. Einzelne 
Skizzen sind, vor allem, wenn ein kontrapunktisches Geflecht aus verschiedenen 
Reihen hergestellt werden sollte, in mehreren Farben aufgezeichnet. Die Rein
sehr1ft hatte zunächst die Form eines Part1cells. Die Instrumentation wurde häu
fig in die Skizzen eingetragen und weicht nur in seltenen Fällen vom Druck ab. 
Daneben wurden die verwendeten Reihen oft in unterschiedlichen Farben in den 
Entwürfen hervorgehoben. 

60 vgl. hierzu die Beobo.chtungen, diE' bei der Untersuchun~ der Reihen ~elllllrht 
wurden. 

61 Natho.n, On Dallapiccola's Werking Methods, S. 54. 
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Im folgenden nun sollen einige Besonderheiten erläutert werden, die die Entste
hung der Oper "Ul1sse" geprägt haben und typisch fUr die Arbeitsweise Dallap1c
colas sind. An dieser Stelle kann keine umfassende Darstellung der Skizzen und 
der Arbeitsmethoden Dallap1ccolas erfolgen, weil sie den Ratwnen dieser Arbeit 
sprengen wUrde. 

Es zeigt sich, daß sich durch die Komposition das Libretto zum Teil noch einmal 
gelindert hat. Ein Experimentieren mit verschiedenen Textfassungen zeigt sich 
häufig an SchlUsselstellen, an denen das Zusammenwirken von Text und Musik, die 
in solchen Passagen durch symbolische Zitate oder Leitmotive besonders unter
stUtzend wirkt, vor allem von Bedeutung 1st. Damit wird zudem unter Beweis ge
stellt, daß Dallapiccola als Librettist und Komponist in einer Person seinen 
Text so variabel behandeln konnte, daß er Formulierungen jederzeit zugunsten der 
Musik lindern konnte, um damit insgesamt die Prägnanz der Aussage zu erhöhen. 

Das 1m Zusanvnenhang mit den Sk 1zzen für die Naus1 kaa-Szene unter s• erfaßte 
Blatt zeigt in bezug auf T 378-383 zwei verschiedene EntwUrfe. Der erste 1st ge
strichen und lautet:&2 

62 Die deutsche Obersetzung dee Textes lautet: Von welchen Hi••eln biet du zu 
uns geko•men? Der Sinn der anderen Textvarianten sti••t da.it überein. 
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Entwurf zu T 378-383 (gestrichen) 

Oie zweite Skizze, die sich auf demselben Blatt d1rekt darunter bef1ndet, ähnelt 
der gedruckten Fassung bere1ts wesentl1ch mehr. 
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Entwurf zu T 378-383; 2. Fassung 

Im Yergle1ch be1der Yers1onen w1rd deutl1ch, daß der Kompan1st von Anfang an 
d1eselbe Re1he, d1e U11sse-Re1he U (Des), für die S1ngst1mmen11n1e geplant 
hatte. Es galt nun, d1e Re1he so zu gestalten, daß der Text adäquat darauf ver
teilt werden kann. Deshalb 1st er in be1den Yers1onen jeweils ger1ngfügig 
anders, wobei ledigl1ch die Formu11erung verändert w1rd, n1cht jedoch der 
Inhalt. 
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01e zunächst gestrichene Begle1tung wurde h1er 1n T 282 !ibernonvnen. Im !ibr1gen 
wurde d1e Orchesterbegle1tung neu gestaltet. 

Der Entwurf auf Blatt 8 zu der Erzählung des Oemodokos, der nachwe1s11ch 1m Juni 
1965 entstand, verdeutlicht, w1e s1ch langsam d1e Idee herauskr1sta111s1erte, 1n 
T 91ff be1m Auftritt des Odysseus 1m Palast des Alk1noos zum ersten Mal 1n der 
gesamten Oper den Hauptrhythmus zu benutzen. Der anfängl1che Entwurf zu dieser 
Passage sah noch folgendermaßen aus:B3 

~ .s..~-J- ~· j _k:: 
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Sk1zze auf Blatt 8 b 

63 Die deutsche Übersetzung des Textes lautet: "Blut! Blut, das nach Blut 
schreit, überflutet den Palast." Die Regieanweisungen entsprechen den später 
gedruckten. 
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Noch weist diese Skizze nicht die Verwendung des Hauptrhythmus• auf. Dennoch 
zeigt sich auch in diesem Fall, daß Dallapiccola gewissermaßen als Ur-Idee 
dieser Passage die K1mmer1er-Re1he, und zwar genauso wie in der später gedruck
ten Fassung als Krebs der B-Re1he (Fis), zu~rundelegen wollte. Sogar die Abfolge 
der Töne 1-6 und darauf 12-7 lag schon fest. Da der Komponist mit der musikali
schen Gestaltung offensichtlich noch nicht zufrieden war, ist das untere System 
1n dem dargestellten Entwurf nur fragmentarisch und ohne Text ausgeführt. 

Der These entsprechend, daß Dallap1ccola zuerst der Höhepunkt einer ganzen Kom
position oder eines Abschnitts einfiel, lllBt sich an diesem Entwurf demonstrie
ren, daß einige Details wie Dynamik, Tempo und Regieanweisungen bereits erstaun
lich präzise angegeben werden. Daran Zeigt sich, daß Dallapiccola den Moment, in 
dem Ulisse im Palast des Alk1noos zum ersten Mal auftritt, mit einer musikali
schen Gestaltung ausformen wollte, die die Bedeutung, d1e diese Szene für die 
Gesamtstruktur besitzt, untermauert. Dies 1st Ihm erst 1n dem folgenden Entwurf 
gelungen, der nur noch in wenigen Einzelheiten von der Druckversion abweicht.&• 

64 Während die Re{ieanweis~nge~, ~bwohl sie g~ringfügig anders for 11uliert sind, 
dasselbe ausdrucken, w1e die In .,der Partitur gedruckten, lauten die deut
schen Obersetzungen der Texte: ,San{ue d' lntorno ... - Blut! 0! Nur Blut! 
Blut! Blut!, da!! nach Bl~;~t ~fh.reit, yberflutet ~en Palast ••. Dann nach all 
diesem Blute d1e Reue. • G1ace L eroe - l1egt der Held" ''Giace per 
sempre... - li,~gt für i••e.r. Sieh, der Palast ist überflutet •H Blut ... 
Blut will Blut • Der Held 1st AgBIIlemnon, von dessen Tod Dellodokos hier be
richtet. 
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Deutl1ch 1st zu erkennen, daß das hauptsächl1che Gestaltungsmerkmal d1eser Pas
sage nun der ""r1tmo pr1nc1pale" geworden 1st. Dazu korrmt d1e akkord1sche Version 
der K1mmer1er B - Re1he 1n der Begle1tung. 88 Es stellte s1ch dennoch als Problem 
dar, daß e1n der rhythmischen und mot1v1schen Prägnanz der Melod1el1n1e 1n der 

65 Ober den symbolischen Hintergrund dieses Materials wird im Zusa11menhang 11it 
der Betrachtung der Leitmotive gesprochen. 
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Singstimme ebenbürtiger Text gefunden werden mußte. So hat der Komponist, was in 
obiger Skizze wiedergegeben wurde, mit verschiedenen Textvarianten experimen
tiert, indem er sie Obereinander geschrieben hat, um auf diese Weise eine Ge
eignete Fassung zu finden. Die endgültige und passende Version fand er am 
7.6.1965.88 

Bemerkenswert 1st, daß auch hier, wie bereits bei der zuvor betrachteten Skizze 
zur Naus1kaa-Ep1sode, die Ausarbeitung der Orchesterbegleitung ein schwierigeres 
Problem darstellte als die Vertonung des Textes in der Singstimme. Die Symbolik 
der Reihen, die entsprechend ihrer Struktur und Funktion benannt sind, ermög
licht offenbar die Erfindung eines horizontalen Gebildes eher, als wenn aus 
ihnen noch eine orchestrale Begleitung geformt werden muß. Die Textur des Orche
sters mußte von Dallapiccola erst auf die gleiche symbolisch erklärbare Ebene 
gehoben und so gestaltet werden, daß sich das gesamte Werk damit vernetzen ließ. 

Eine weitere Schlüsselstelle der Oper, bei der die Reihen symbolisch verwendet 
werden, findet sich in der 2. Szene des 2. Aktes. wo Odysseus in einem Zusammen
hang alle Frauen nennt, die ihm auf seiner Irrfahrt begegnet sind. Diese werden, 
was bereits untersucht wurde, mit ihren Reihen in entsprechender musikalischer 
Gestalt repräsentiert. Lediglich die Erwähnung Ant1kleas, der einzigen Frauenge
stalt, der keine eigene Reihe zukommt, wird, da sie in der Hades-Szene auftritt, 
mit der Kimmerier-Reihe untermalt. Die Skizze auf dem Blatt 3•, die zu dieser 
Szene (2. Akt, 2. Szene) in der Liste genannt wurde, zeigt, daß Dallap1ccola 
zunächst folgende Version für diese Passage vorgesehen hatte. .. 

Ul.'!...e.: d,!."t- ~.- o.-.!1:'-.; ,. 'lil'/j",;.. co-o,. *" ~-""~ t1 ~ .. 
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Skizze für die Anspielung auf Antiklee und Nausikaa87 

66 Dies bezeugt eine Tagebucheintragung; Nicolodi, Uliese, S. 53; vgl 
tersuchung zur Entstehung des Librettos. 

67 Die deutsche Obereetzung des Textes entspricht dem im Klavierauszug 
ten; vgl. dort S. 303/304. 

auch Un-

gedruck-
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Oie kontrapunktische Verwebung von zwe1 K1nvner1er-Re1hen bedeutet eine eindeu
tige Bezugnahme auf T 891 der Hades-Episodeee, wo diese Reihen, lediglich mit 

vertauschten Stimmen, in gleicher Weise verwendet werden. Der Komponist hatte 

also fOr diese Passage zuerst ein Zitat geplant. Im vergleich zu der endgOltigen 
Version, die ·einen solchen ROckgriff Wieder verwirft, ist der Text geringfügig 
variiert, was den Sinn jedoch nicht verändert. 

Warum Oallapiccola das Zitat schließlich nicht verwendet hat, läßt sich nur ver
muten. Auf die anderen Frauengestalten, die in diesem Kontext genannt werden, 
wird nicht mit einem Zitat angespielt, sondern sie werden mit ihrer Reihe reprl
sentiert. Vielleicht wollte Dallapiccola auch vermeiden, daß durch die kontra
punktische Gestaltung der beiden Kimmerier-Reihen zu sehr auf das Moment des Ab
schieds und des Todes angespielt wird, das bei deren erstem Erscheinen 1m Vor
dergrund stand, hier jedoch nicht das herausragende Element 1st. Dennoch wurden 
fOr die endgOltige Gestaltung dieser Passage zwei K1nvner1er-Re1he benutzt, und 
zwar die A-Reihe als 0-Form (C) und die B-Reihe als Krebs (E). 

Ein Studium des Skizzenmaterials erweist sich als äußerst wertvoll, um einen 
Einblick nicht nur in die Arbeitsweise des Komponisten zu erhalten, sondern 

auch, um durch die Präzise hinzugefügten Kommentare Anregungen für die Analyse 

zu bekommen und so zu einem tieferen Verständnis des Werkes zu gelangen. Dalla
piccola äußerte sich zu seiner Arbeitsmethode einmal folgendermaßen: 8 ' 

..... obwohl ich mich bemOhe, jeden Ton meiner Partitur bewußt zu setzen, 
darf ich nicht Obersehen, wieviel die schöpferische Tätigkeit dem Un
terbewußten verdankt." 

68 '•gl. Analyse der Hades-Episode, die auch ein Notenbeispiel von T 891 zeigt. 
69 zitiert nach: Stürzbecher, a.a.Q., S. 221. 
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1. zusammenfassende Betrachtungen und Interpretationen: 

7.1. Die Gestalten der Oper 

Es bietet sich an, eine Interpretation der Oper, d1e sich an den bisher erziel
ten Ergebnissen orientiert, anhand der 1m "Ul1sse" erscheinenden Gestalten vor

zunehmen. Dies gilt insbesondere sowohl für die Frauengestalten als auch für den 
Protagonisten Odysseus. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden d1e Gestalten Oe
modokos und Te1res1as, die 1m vergleich zu den fünf Archetypen der Frauen und 
Odysseus eine weniger fundamentale Bedeutung besitzen, nicht mehr erwähnt. 

7.1.1. Die Frauengestalten als Archetypen 

Alle Frauengestalten werden bestimmt durch ihre Beziehung zu Odysseus. Er 1st 
gewissarmaßen d1a Koordinate, an dar sie sich ausrichten. Deshalb sind s1e 
weniger e1genstand1g als die Hauptgastalt und auch nur ansatzweise, w1e 
Naus1kaa, einer Entwicklung unterzogen. In der Regel werden s1e als Trägerinnen 
einer oder weniger herausragender Eigenschaften präsentiert, d1e sie unveränder
lich verkörpern. 

Dallap1ccola hat d1e weiblichen Personen so gestaltet, daß s1e Archetypen dar
stellen. Er zeigt in seiner Oper alle fünf möglichen Charaktere.' Musikalisch 
wird seine Darstellung dadurch unterstrichen, daß bis auf Antiklee allen Frauen
gestalten der Oper eine eigene Reihe zukommt. Damit zeigt sich auch 1n dieser 
Hinsicht der Universalitätsanspruch des Komponisten für seine OPer ··u11sse". 
Ebenso wird Dallap1ccolas Intention dadurch betont, daß 1n der 2. Szene des 2. 
Aktes alle Frauengestalten in einem Kontext in ihren wesentlichen Eigenschaften 
genannt werden. was musikalisch unterstUtzt wird. 

Alle Frauenf1guren. Melantho ausgenommen, werden von Odysseus verlassen und 
warten auf ihn. Verlassensein und Einsamkeit gehören ohnehin zu den Hauptkatego
rien der Oper "Ul1sse", aber auch der Oper des 20.Jahrhunderts allgBfllein. 

Dallapiccola. Geburt eines Librettos, S. 273. 
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7.1.1.1. Kalypeo und Penelope 

Auch Kalypso, die 1n der ersten Szene 1n einem Monolog erscheint, richtet sich 
an der Gestalt des Odysseus aus, denn ihre Rede 1st motiviert durch die Abreise 
des Protagonisten, der durch ihre Worte gewissermaßen trotzdem präsent 1st. Der 
Zuschauer erfährt hier mehr Uber U11sse als Ober die Gestalt der Kalypso. Die 
Kennzeichen des Odysseus, sein Drang, zu schauen und zu erstaunen, werden als 
Grund für seine Abreise genannt. Sie stellt ihn damit in seinen Haupteigenschaf
ten vor, wie sie be1 Dante genannt werden.z Kalypso bezeichnet sich selbst als 
"Göttin ohne Liebe". 

Lu1g1 Dallap1ccola sah, Bezug nehmend auf die Darstellung in Hornars Odyssee, in 
Kalypso das "Symbol der Frau, die den Mann inspiriert" •3 Die Rolle der Inspirie
renden, kann hier so verstanden werden, daß der Gang der Handlung von der 1. 
Episode der Oper ausgehend ihren Ursprung nimmt. So erscheint es durchaus sinn
voll, die Kalypso-Gestalt mit einem Monolog an den Anfang zu stellen. 

Zur Erörterung der 1. Szene 1st die Bedeutung des Namens "Kalypso .. aufschluß
reich, der auf den griechischen Begriff l(""6ll'r4)(kalypto = verhOllen, bedecken, 
verbergen) zurückgeführt werden kann. Demnach bedeutet der Name Kalypso: 
''VerhUllerin/Verhüllte" .4 

Während sich bei Homer kein Hinweis darauf findet, worin ihre Funktion als 
"VerhUller1n" besteht, greift schließlich Pascol1 diese Namensdeutung auf. 5 

Dallap1ccola wollte das zunächst einbeziehen, wie die Tatsache beweist, daß Pas
col1s Kalypso-Darstellung 1m Zusammenhang mit den L 1bretto-Sk1zzen erscheint. 
Das Bild, das bei Pascoli auftritt, nämlich eine Kalypso, die schließlich den zu 
ihr zurückgekehrten Odysseus tot in ihrem Haar birgt, gibt es bei Dallap1ccola 
nicht. Dennoch tritt Kalypso 1n der Oper insofern in der Funktion einer Bergen
den in Erscheinung, als sie die erste Szene bestreitet und 1n ihrem Monolog be
reits die Gesamthandlung als Keim enthalten 1st. Ebenso birgt die 1. Episode be
reits das gesamte musikalische Grundmaterial, da sie die Mare-Reihe verwendet, 
aus der sich alle anderen ableiten lassen. Zugleich stellt die 1. Szene textlich 
und musikalisch 1n sich bereits ansatzweise eine Bogenform dar, was ebenso auf 
die Gesamtstruktur deutet. 

2 v~l. hierzu: Anton Böhm, a.a.O., s. 46. 
3 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, s. 273. 

Hans von GE'isau, Kalypso, in: Der Kleine Pnuly, Dd. 3, München 1979, Sp. 95; 
Dallapiccola weist selbst darauf hin: Geburt eines Librettos, S. 273. 

5 Pascoli, a.a.O .. S. 936 -938. 
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Panelopa und Kalypso werden von derselben Sänger1n dargestellt. Panelopa wird 
von Dellep1ccole als des 1rd1sche Gegenstück zu der Göttin Kelypso empfunden.& 
Auch Panelopa verbirgt etwas, denn s1e versucht, sich der Zudr1ngl1chke1t der 
Freier zu entz1ehen. 7 

D1e Gestalt der Panelopa wurde durch 1hr jahrelanges warten auf Odysseus be
rühmt, w1e es be1 Homer dergestellt 1st.e Des wird euch be1 Dellep1ccole berück
sichtigt, der s1e eufgrund ihres Wertans als "heldenhaftesten Charakter"' an
sieht, steht jedoch nicht 1m Vordergrund. 

Obwohl Dellep1ccole Panelopa be1 Homer als "riesenhafte Ersche1nung" 10 sah, 1st 
dies 1m "Ul1sse" nicht Ubernommen worden. D1e Gestalt der Panelopa hält sich 1n 
der gesamten Oper vornehmlich 1m Hintergrund. Ihr Gesang 1st 1n der 2. Szene des 
2. Aktes nur zu hören, während s1e selbst unsichtbar bleibt. D1e lang ersehnte 
Begegnung m1t Odysseus erschöpft sich 1n einer Geste und 1n einem intensiven An
sehen. Derauf folgt e1n Orchesterzw1schensp1el, "m1ster1oso·· überschrieben, des 
als Zitat der Komposition "ReQu1escent" gestaltet 1st, so daß auch hier nur eine 
1nd1rekte Auffassung der Penelope möglich 1st. Nicht ohne Grund 1st die Kalypso
Re1he, an der die Gestalt der Penelope euch teilhat, mit der ReQuiescent-Re1he 
verwandt. Das Zitat 1st als Kontrast zum bewegten Poseidon-Zwischenspiel des 
Prologs aufzufassen. 

Deutlich kenn deraus abgeleitet werden, daß Penelope von allen weiblichen Ge
stalten die am wenigsten Handelnde 1st. Sie hat 1n der Tat nur die Funktion, 
wieder verlassen zu werden. 11 um darzustellen, daß das Ziel des Odysseus nicht, 
wie es Kelypso bereits angedeutet hat, Sohn, Heimat, Vater und Gattin sind, 
mußte Dallep1ccola die Gestalt so wenig wie möglich 1n Erscheinung treten las
sen, wes sich am geschicktesten durch ein Orchesterzw1 sehenspie 1 lösen ließ. 
Dallapiccolas Intention entsprach es gerade nicht, ein positives Ende in Ithaka 
herbeizuführen. Des konnte er nur erreichen, indem er die bekennte Episode der 
Wiedererkennung möglichst 1n den Hintergrund treten ließ. 

6 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 273. 
7 ebd. 

8 Ihre Rolle in der Odyssee, v~l. Hölscher, a.a.O., S. 243. 
9 ebd. 

10 ebd. 
11 v~I. Böh11, a.a.O., S. 67. 
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7.1.1.2. Naua1kaa 

Schon bei Homer 1st Naus1kaa e1ne mädchenhafte Ersche1nung und d1e re1nste Ge
stalt der Odyssee. 1z Dal1ap1ccola s1eht 1n 1hr "'d1e rührendste Gestalt"' der 
Ooer. 1l Um 1hre jugendl1che Anmut adäauat zum Ausdruck zu br1ngen, hat er lange 
an d1eser Szene gearbeitet und s1e als letzte fert1ggestel1t. Auch sie verkör
pert für 1hn e1nen Archetypus. 

Naus1kaa 1st d1e Lebensretter1n des Odysseus, der be1 den Pha1aken gestrandet 
1st. S1e 1st von 1hm fasz1n1ert, er jedoch erw1dert 1hre Gefühle n1cht. Bere1ts 
be1 Homer war von der L1ebe des Odysseus zu Naus1kaa, d1e 1hn aufr1cht1g 11ebt, 
ke1ne Rede. 1• Der Kontrast zw1schen Odysseus, dem re1fen Mann, und Naus1kaa, dem 
unbedarften jungen Mädchen, 1st denkbar groß. 

Auch 1n d1eser Ep1sode erfAhrt der Zuschauer 1n der Traumerzählung Naus1kaas 
sehr v1el über den Protagon1sten, der b1sher n1cht persönl1ch auf der BUhne er
sch1enen 1st. 

Der Absch1ed von Odysseus w1rkt 1m Vergle1ch zu den anderen Absch1edsszenen am 
wen1gsten trag1sch. 1' Es hat, oberfläch11ch betrachtet, den Ansche1n, als bl1ebe 
d1e Begegnung zw1schen U11sse und Naus1kaa für be1de ohne Bedeutung. 18 Dennoch 
1st bei Naus1kaa, 1m Vergle1ch zu allen anderen Frauengestalten, am deutl1chsten 
e1ne Entw1cklung erkennbar. Durch d1e Erzählung der Erlebn1sse des Odysseus, d1e 
s1e als Zuhörer1n m1terlebt, w1rd s1e 1n kurzer Ze1t von einem Mädchen zu e1ner 
W1ssenden. 

''In wenigen Stunden lernt das junge Mildehen alles verstehen, was es zu ver
stehen g1bt, sogar d1e schw1er1gste Erkenntn1s, daß Leben Entsagung be
deutet."'17 

-------·-----
12 vgl. ebd., S. 47. 

13 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 273. 

14 Böhm, a.a.O., s. 48. 
15 Dallapiccola. Geburt eines Librettos, s. 273, nennt diesen Abschied zu Recht 

"eigenartig". Bereits bei Ho•er Od:vssee 8, 461 ist der Abschied äußerst 
schlicht gestaltet. 

16 Dallapiccola Geburt eines Librettos, s. 273, beEeichnet ihre Lebenswege als 
parallel. 

17 ebd. 
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7.1.1.3. K1rke und Melantho 

Dallao1ccola hebt an K1rke 1hre Wollust und ihre außergewöhn11che Klughe1t 

hervor.1e Zugleich fällt jedoch 1m Verhältnis zwischen Kirke und Odysseus auf. 

daß es von einer gewissen Fremdheit gekennzeichnet 1st, 11 die der Protagonist 

auch zum Ausdruck br1ngt.zo D1e D1stanz könnte aus se1ner Furcht result1eren, da 

die Zauberin K1rke21 be1 Homer, was 1mpliz1t den Hintergrund für diese Szene 

bildet d1e Gefährten des U11sse 1n Schweine verwandelt hat. Das Magiemotiv zeigt 

sich auch noch be1 Dallap1ccola, denn er bezeichnet d1e Kirke--Szene 1n seinen 

Skizzen als "mag1sch".22 

Be1 Dallapiccola w1rd Kirke zu einer Zauberin, die 1n die Zukunft blicken kann. 

D1e Klugheit kann als Teil ihrer Zauberkräfte gewertet werden. Sie prophezeit 

Odysseus zum Schluß, daß er auch 1n Ithaka nicht das finden wird, was er sucht. 
Sie weissagt, daß s1e d1e letzte Frau se1n werde, d1e er beim Namen nennt. 

Doch K1rke g1bt Odysseus aus Rache, weil er s1e verläßt, das Bewußtse1n, denn 

s1e fürchtet die Einsamkeit offenbar ebenso. Das impl1z1ert, daß auch für s1e 

d1e Trennung von Ul1sse 1n gew1sser Weise tragisch 1st. 

D1e spr1chwört 11ch gewordene Wollust der K1 rke erscheint viel deutlicher 1n 

1hrer menschlichen Gegensp1eler1n, der Melantho. Melantho wurde, analog zum Ge

gensatz zwischen Kalypso und Penelope als menschliche Gegensp1eler1n zu K1rke 

aufgebaut.zl So w1e s1e ist Melantho intelligent und kann deshalb die Zukunft 

vorausahnen. Melantho jedoch w1rd von einer unbestimmten Furcht getrieben, d1e 

durch den Blick des Qdysseus ausgelöst wird. Ihr Tanz, e1n Zitat aus der Kompo
sition "An Math1lde" bildet einen der szen1schen Höhepunkte der Oper. 

18 ebd. 

19 v~l. hierzu: Böhm, a.a.O., S. 56. 

20 Er sagt: "Für 111ich warst du, Kirke, stets ein Geheimnis." 

21 zur Zauberkraft der Kirke: Böh•,. a.a.O., S. 56ff. 

22 vgl. Skizze Nr. 15• zur Kirke-Szene. 

23 Dallapiccola, Geburt eines Librettos. S. 273/274; v~l. auch Untersuchun~en 
zu• Gesa•taufbau der Oper. 
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7.1.1.•. Antiklea 

Der Mutter des Odysseus kommt eine wesentliche Bedeutung zu, obwohl sie die ein

zige Frauengestalt der Oper 1st, die an keiner eigenen Reihe partizipiert. Auf

grund ihrer Bedeutung 1st ihr Auftreten 1m Hades, der zentralen Szene, ein

leuchtend und schlüssig. Bei dem Zusammentreffen mit Odysseus berichtet sie, daß 
s1e aus KU11111er um ihren Sohn gestorben se1. In T 833-835 erfolgt zu ihren 

Worten: 

d1e Ängste, d1e heißen um dich, 
den mein Herz stets gefOhlt in Gefahren ..... 

eine Anspielung an K1rke, indem deren B-Re1he (Gis) im dreifachen Piano in das 

Orchester eingeflochten wird, und zwar das erste Hexachord 1n der Tuba und das 

zweite 1m Englischhorn. Dallapiccola begrUndet dies mit der "natürlichen Eifer
sucht" einer Mutter.24 

Andererseits läßt sich die Anspielung auch dadurch erklären, daß K1rke in ihrer 

Rede bemerkt, Odysseus, als "Mann von grauen Haaren" brauche eine neue Mutter. 

Zwischen beiden Frauengestalten läßt sich zudem e1n Gegensatz feststellen. Wäh

rend die Mutter fUr ihren Sohn e1n Beginn 1st, bedeutet Kirke, die prophezeit, 

von Ulisse als letzte Frau beim Namen genannt zu werden, das Ende.zs 

Insgesamt besitzt d1e Gestalt der Mutter im "Ulisse" eine dominante Rolle, was 

auch daran zu ersehen 1st, daß Antiklees Verschwinden Odysseus 1n eine tiefe 
Krise stUrzt. Ihre Bedeutung wird in der Hades-Episode auch durch die formale 

Struktur unterstr1chen.ze 

24 Dallapiccola, Aufzeichnun~en für eine Lektion über 'Ulieee' a11 Kin~' s Col
le~e of Mueic London, 21.10.1974, unveröffentlichtes Manuskript, S. IV: "fra 
le batt. 833-835 (naturale ~elosia di ogni 11adrel allusione a Circe" 
[zwischen T 833-835 (natürliche Eifersucht jeder Mutter) Anspielung an 
Kirke]. 

25 v'l. zur Interpretation der Kirke auch: Böhm1 a.a.O., S. 59; er sieht aller
din~a in Nauaikaa einen möglichen Beginn una erörtert die Gestalt der Anti
klee nicht. Er stellt (S. 56) zudeich fest, daß Kirke wohl ursprünglich 
eine Todesgöttin war, was die Anspielung an sie i• Hades ebenso erklären 
könnte. 

26 vgl. Untersuchung der Hades-Szene. 
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7.1.2. Odyeeeus als S1nnb11d des (modernen) Hansehen 

"In dieser meiner Fassung habe ich danach getrachtet, der le9endären Gestalt 
des Odysseus eine menschl1che Form zu geben: 1ch wollte aus ihm nur e1nen 
Menschen machen; das bedeutet ein geQuältes Wesen, w1e es jeder wahrhaft 
denkende Mensch ist."27 

Damit 1st die Intention Dallap1ccolas klar umrissen. Er erläutert zudem, welche 
Eigenschaften dazu beitragen, daß aus dem mythologischen Helden e1n Mensch unse
rer Zelt, d. h. des 20. Jahrhunderts w1rd: Uns1cherhe1t, d1e s1ch h1er 1n erster 
L1n1e als Fragen nach der eigenen Ident1tlt darstellt, und E1nsamke1t, d1e m1t 
dem Suchen und Fragen untrennbar verbunden 1st,28 

D1e Darstellung dieser Elemente und 1hre Auflösung 1m Epilog 1st das e1gent11che 
Thema der Oper "U11sse". Dabe1 b11den 1n bezug auf die Gesamtstruktur d1e Hades
Szene, wo die Einsamkelt besonders hervortritt, und der Ep1log Gegenpole. Im Ub
r1gen wird dem Protagonisten 1n nahezu jeder Episode vor Augen gefUhrt. daß er 
"Niemand" 1st, was etymologisch bereits m1t dem Namen Odysseus verknUpft 1st. 
Doch Dallap1ccola bereichert die Namensbedeutung noch um e1ne weitere Nuance, 
die des Hasses.29 

Auf diese We1se schafft Dallap1ccola e1ne Odysseusgestalt, d1e e1gent11ch n1e 
e1n Protagen1st 1m trad1t1onellen S1nne 1st.3° Aus dem 11stenre1chen TAuscher 
der Ant1ke 1st e1n Mensch geworden, der eine Vielzahl von Mißerfolgen erlebt und 
stets unterlegen 1st. Aus der Ohnmacht gegenUber dem Kyklopen 1st d1e e1gene 
Ohnmacht geworden. Auf seiner Odyssee entwickelt s1ch Ulisse vom Abenteurer, der 
er noch 1st, wenn er den Gefährten zu Beg1nn der Lotophagen-Szene Mut zuspricht, 
zu e1nem Fragenden und Suchenden. e1nem Niemand, der erst durch d1e Erkenntnis 
Gottes zu e1nem Jemand31 wird, was ihn von der Einsamkelt endgUlt1g befreit. Auf 
se1ner langen Reise und durch d1e Erlebnisse 1n Ithaka, wiederum Mißerfolge, 
vollzieht s1ch an Odysseus e1n Re1fungsprozeß, der lluBerl1ch durch das Altern 
verdaut licht w1 rd. 32 D1e 1nnere Entwicklung w1 rd Insbesondere durch das Augu
st1n-Zitat, das Dallap1ccola an das Ende der Oper gestellt hat, zum Ausdruck ge
bracht. 

27 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 270. 
28 ebd. , S. 269/270. 
29 Die griechische Etymolo~ie des Na.ens Odysseus wurde im Zusam•enhang •it der 

Untersuchun~ der literarischen Quellen erörtert. 
30 v~l. Walter Jens, Urbild und Abbild, in: Das Opernjournal der Deutschen Oper 

Berlin, Oktober 1968, s. 15; Dallapiccola be•erkt ~ar selbst, daß sein Prot
agonist als passiv erscheinen könne: Pre•essa dell autore, S. 140. 

31 vgl. ebd. 
32 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 270f. 
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Erst im Epilo9 wird deutlich, daß Ulisse sein Schicksal akzeptiert hat. daß er 
zu sich selbst gefunden hat. Es ist eine Erfindung Dallapiccoles, daß Ul1sse 
schließlich zu Gott findet. Soweit konnten weder Homer noch Dante in ihrer Dar
stellung gehen,33 

Dennoch bietet gerade der Epilog als abschließender Höhepunkt der Oper hinsicht
lich seiner Interpretation im Vergleich zu den Ubr1gen Szenen die größten Pro
bleme. Die Tatsache, daß Odysseus zum Schluß Gott findet, scheint Oberhaupt 
nicht in das Bild zu passen, das seit der Antike diese Gestalt determiniert. Oie 
Kritiken. die nach der UrauffOhrung verfaßt wurden, spiegeln deutlich wider, daB 
eine Interpretation, d1e sich von der Antike löst, schwerfällt.3 4 

Zun!lchst erscheint es ungelllufig, daß Odysseus Gott erkennt, und Dallapiccola 
hat in diesem Zusammenhang selbst darauf hingewiesen, daß es sich dabei nicht um 
den christlichen Gott handele.3s Vielmehr ist ein von einer bestimmten Religion 
oder Konfession losgelöster Gottesbegriff gemeint. Daneben bedeutet es fOr das 
Verständnis ein weiteres Hindernis, daß gerade in Mitteleuropa die Deutung Dan
tes weniger bekannt ist, bei dem Ulisse, nachdem er nach Ithaka zurUckgekehrt 
ist, erneut aufs Meer fährt, um dort zu sterben. Deshalb wurde auch das Ende des 
Ulisse in Dallapiccolas Oper meist als dessen 'Tod gedeutet. Im Zus811111E1nhang mit 
seiner Erläuterung des Opernschlusses3B hat Oallapiccola in den Aufzeichnungen 
hierzu eine Notiz gemacht. die nicht veröffentlicht wurde, jedoch Uber sein Ver
ständnis des Epilogs sehr aufschlußreich 1st;37 

''Danach <d. h. nach der plötzlichen Erleuchtung > 1st es sekundär, sich d1e 
Frage zu stellen, wie d1e Oper endet. Weil sie praktisch nicht endet. Es ist 
also gleichgUltig, sich zu fragen, ob Ulisse weiterlebt, oder ob er stirbt." 

Damit stellt Dallapiccola seinen "Ulisse" in die Tradition der "opera aperte" 1m 
20. Jahrhundert. in die Schönbergs "Moses und Aron" ebenso gehört w1e Busonis 
"Doktor Faust". 

33 v~l. ebd. S. 272. 

34 v~l. die Skizzierung der Rezeption. 

35 Dallapiccola, Premessa dell 'autore, S. 139/140. Dies wurde vielfach anders 
interpretiert: PinEauti, a.a.O., S. 571; Stuckensch•idt, Odysseus als Opern
held in West-Berlin, S. 432. 

36 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 272. 

37 I• italienischen Ori~inalwortlaut: "Dopo di ehe e secondario porsi il pro
ble•a di co•e 1 'opera conclude. Perche, pratica•ente, non conclude. 'E in
differente quindi do•andarci se Ullsse continui a vivere o se •uoia." 
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8. Abschluß und Aueblick 

Lu1g1 Dallapiccola hat seine Oper "Ul1sse" als Resultat seines Lebenswerkes be

trachtet. Im Hinblick auf sein Gesamtwerk stellt der "Ul1sse" die erste und e1n

z 1ge abendfüllende Oper dar. D1 e zuvor entstandenen mus 1 kdramat 1 sehen Werke 

"Volo d1 notte" und "Il Pr1~1on1ero" sind Einakter. Zudem erscheint 1m "Ul1sse·· 

zum ersten Mal bei Dallap1ccola die gleichzeitige Verwendung von Sprechchor und 

gesungenem Chor. 

Kein anderes Werk Dallap1ccolas weist einen derartig hohen Grad an Vernetzung 

und symbolischem Hinter~rund auf. Die traditionelle Einteilung in Szenen und 
Akte wird durch vielfältige Korrespondenzen durchdrungen und nahezu aufgebro

chen. Dallap1ccola erreicht das einerseits durch Reihen, die auf eine einzige 

Grundreihe zurückgeführt und verschiedenen Gestalten der Oper zugeordnet werden 

können, und andererseits durch Leitmotive und -rhythmen sowie Zitate, die den 

"Ulisse" an frühere Werke und deren Kontext anbinden. 

Dies impliziert auch das autobiographische Moment, das der gesamten Oper inne
wohnt. Die Gestalt des Odysseus hat den Komponisten gewissermaßen seit seiner 

Kindheit begleitet. Wesentliche Gestaltungsmerkmale der Oper lassen den Einfluß 

von Ereignissen aus dem Leben Dallap1ccolas erkennen. Das betrifft nicht nur die 

literarischen Vorlagen, mit denen der Komponist zum Teil jahrzehntelang ver

bunden war, sondern auch Einfälle, die sich auf die musikalische Gestaltung und 

Organisation beziehen. Um das zu unterstreichen, gibt Dallap1ccola schließlich 

1m Epilog, parallel zu dem Lebensrückblick des Ulisse, durch Selbstzitate einen 

RUckblick auf sein Lebenswerk. 

Ein weiteres autobiographisches Moment, das sich besonders im "Ul1sse" zeigt, 

1st der religiöse Aspekt, der durch den Schluß hervortritt. Dallap1ccole selbst 

hat den "f1lone rel1g1oso", den "zutiefst religiösen Grundzug" als ein Wesens

merkmal seiner Kompositionen aus den 60er und 70er Jahren beze1chnet.3 8 Seit dem 
Ende der 50er Jahre hat Dallap1ccola bis auf die Komposition "Dialoghi" und 

"S1cut Umbra" nur noch religiöse Texte vertont. 

Jedoch auch in früheren Jahren griff er zu Textvorlagen dieser Art. Die Komposi

tion "Tre Laud1" wird, bereits zitiert in ··volo di notte". 1m "Ul1sse" erneut 

aufgegriffen. Die Sacra Rappresentaz1one "Job" gibt in gewissem Sinne bereits 
die Antwort auf die Frage, die in "Il Pr1g1on1ero" am Schluß 9estellt wird und 

explizit am Ende des "Ul1sse" beantwortet w1rd. 31 

38 Kßmper, Gefanqenschnft und Freiheit, S. 145. 
39 ebd., S. 100. 
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Doch genau das scheint ein großes Hindernis fOr eine positive Beurteilung des 
"Ul1sse" se1t seiner UrauffUhrung 1m Jahre i968 gewesen zu sein. Die Gestalt des 
Odysseus. seit Homar als heidnisch erachtet, scheint als zu Gott Bekehrter Ober
haupt nicht zu den Problemen und Fragestellungen der damaligen Zeit zu passen, 
auch wenn mit dlesam Gott nicht unbedingt der christliche gemeint 1st. 

In einer Zeit der gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen - 1967 war die 
Außerparlamentarische Opposition entstanden, 1m FrOhjahr 1968 hatte es besonders 
1n Barl1n, wo die Uraufführung stattfand, zum Teil blutige Studentenunruhen ge
geben- wurde der "Ulisse" als unzeitgemäß, als gesellschaftspolitisch zu wenig 
relevant empfunden. Dallap1ccola hingegen wollte seinen "Ul1sse" 1n ganz anderen 
Dimensionen verstanden wissen.•o Wie irrelevant die damalige Argumentation heute 
erscheint, beweist, daß es befremdet, die Lotophagen mit "Hippies" zu verglei
chen.41 Zudem scheint es fOr die damalige Zeit ungünstig gewesen zu sein, daß 
die Berliner Inszenierung sich derart konventioneller Mittel bedient hat, wollte 
sie doch Dallap1ccolas Absicht, Odysseus als Sinnbild des modernen Menschen dar
zustellen, unterstotzen.•z 

Schon aufgrund der in Deutschland wenig bekannten Auslegung Dantes, der Odysseus 
wieder aufs Meer zurückkehren läßt, war ein Verständnis der Oper erschwert. Da
neben erschien die Handlung so psychologisiert, daß eine bühnenwirksame Umset
zung problematisch erschien. In der Uraufführung herrschte Statik vor. Das löste 
teilweise gar eine Gattungsdiskussion aus, ob dieses Werk noch als Oper zu be
zeichnen se1. Dabei 1st nicht von der Hand zu weisen, daß es zwischen Oper und 
Oratorium fließende Obergänge gibt, was insbesondere 1m 20. Jahrhundert erkenn
bar wurde.• 3 So trifft dies für Schönbergs Moses und Aron zu, der zunächst als 
Kantate und Oratorium geplant war. 44 

40 Deshalb greift die Interpretation Zurlettis, der sich in erster Linie auf 
die Odyssee-Auslegung Adornos und Horkheimers, Exkurs I, Dialektik der Auf
klärung, bezieht, zu kurz; Zurletti, a.a.O., S. 41ff. 

41 Stuckensch•idt, Odysseus als Opernheld in West-Berlin, S. 436. 
42 vgl. hierzu: Skizzierung der Aufführun~s- und Rezeptionsgeschichte im Anhang 

II I. 

43 vgl. Klaus Wolfgang Niemöller, Zur musikalischen Ausdruckewelt der religiö
sen Oper im 20. Jahrhundert, in: Das Religiöse in Opern des 20. Jahrhun
derts, Opernseminar zum DoMfest 1980, 18./19. Oktober 1980, Theatergemeinde 
K~ln in Verbindung mit der Oper der Stadt Köln und dem Metropoli tankapitel 
Koln, Hg., s. 23-46. 

44 vgl. hierzu: Siegfried Mauser, Schönber~s Moses und Aron. Zu11 Konzept eines 
Oratoriums als Oper, in: Beiträge zur Geschichte des Oratoriums seit Händel, 
Bonn 1996. s. 455-461. 
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Vermutlich sind die Kritiker des "Ul1sse" auch aufgrund der religiösen Wendun11 
des Epilogs zu ihrer Ansicht gelangt. Andererseits könnte aus den Kürzungen, die 
Dallap1ccola 1m 2. Appendix der Part1tur45 vorgenommen hat, geschlossen werden, 
daß er konzertante Aufführungen seiner Oper als durchaus praktikabel angesehen 
hat und somit ins Kalkül zog. 

Gerade in den 60er Jahren hat sich die Gattung Oper mit der Entwicklung neuer 
Gestaltungsmerkmale, als Experimentelles Musiktheater gezeigt, wo alle Möglich
keiten der Musik und der Gestik genutzt wurden, und zwar auch 1m Zusammenwirken 
mit anderen Künsten. Der Tanz der Melantho, der einer Choreographie bedarf und 
in Ansatzen auch das Ballspiel der Mägde, deuten darauf hin. 

Zudem verweisen die vielfaltigen Veröffentlichungen und Äußerungen Dallap1cco
las, daß auch er an der Diskussion um die Erhaltung der Gattung Oper regen An
teil genommen hat.4B 

Der Vorwurf der Traditionalismus sowie der Irrelevanz für die momentanen Pro
bleme resultiert aus einem Unverständnis für das Aktualitätsempfinden Dallap1c
colas. Er wollte stets etwas Geistig-Aktuelles darstellen und hat sich deshalb 
immer mit existentiell menschlichen Problemen befaßt, "dem Kampf des Menschen 
gegen etwas, was viel stllrker 1st als er [der Mensch]. "47 Eine solche Thematik 
bleibt immer gleich aktuell. 

In der Pressekonferenz, die am 26.6.1968 in Berl1n stattfand, hat Dallap1ccola 
das deutlich zum Ausdruck gebracht.4B In dem unveröffentlichten Manuskript 
spricht Dallap1ccola davon, daß es keine aktuellere Figur gibt als Odysseus, den 
"Sucher nach Kenntnis der guten und der bösen Menschentr1ebe". Die Aktual1tllt 
beruhe 1m Geistig-Aktuellen. Es genüge nicht, ein Stück in Erinnerung an die 
Vietnam-Tragödie zu schreiben, um aktuell und engagiert zu sein. Er fährt fort: 

"Ein Engagement sollte, meiner Meinung nach, 
viel tiefer- das heißt geistig- sein." 

Insofern 1st der "Ul1sse", der die gesamte abendländische Rezeption des Odys
seus-Stoffes zusammenfaßt, stets aktuell. Daß Dallap1ccola diesen Mythos nicht 
als historisch und unabwandelbar ansah, beweist allein die Tatsache, daß er li
terarische Vorlagen aus allen Epochen miteinander verknüpft hat. 

45 vgl. Untersuchungen zur Genese der Komposition. 
46 vgl. hierzu die im Literaturverzeichnis aufgeführten Veröffentlichungen und 

Manuskripte. 
47 Dallapiccola, Geburt eines Librettos, S. 269. 
48 Dallapiccola, Unveröffentlichtes Manuskript zur Pressekonferenz am 26.6.1968 

in Berlin, S. 5/6. 



270 

Hus1kal1sch 1st Dallap1ccola e1nerse1ts der Trad1t1on verpflichtet, paat solche 
Pr1nz1p1en jedoch seinen Intentionen an und dringt so 1n neue Bereiche vor. 01e 
le1tmot1v1schen Techniken werden dementsprechend m1t dem seriellen und dode
kaphonen Prinzip verbunden. Auch der Kontrapunkt w1rd 1m S1nne der Zwölftonmusik 
eingesetzt. 

D1e 1n den 60er Jahren be1 anderen Komponisten häufig zur Anwendung gelangte 
Collage-Technik verwendet Dallap1ccola ebenso 1n seinem S1nne. D1e Skizzen zum 
Epilog weisen diesen Begriff als Bemerkung am Rand e1ner L1ste für d1e dort ver
wendeten Zitate auf. Dennoch hat Dallap1ccola d1e Zitate nicht bruchlos 1n die 
Komposition aufgenornnen, sondern w1e unmerklich integriert. Alles geschieht 1n 
wohl durchdachter Korrespondenz m1t dem Text. 

E1n weiteres Merkmal, das beweist, daß der "Ul isse" dem Anspruch einer zeitge
nössischen Oper gerecht w1rd, bedeutet d1e psychologische Dimension. Spätestens 
seit dem Ausspruch der K1rke, daß Odysseus alle Abenteuer selbst 1m Herzen 
trägt, weiß der Zuschauer. daß d1e Vorgänge, d1e er auf der Bühne sieht, m1t an
deren Augen betrachtet werden müssen. Alles w1 rd damit auf eine symbolische 
Ebene gehoben, was sich vor allem 1n der Hus1k wiederfinden läßt, d1e 1n äußerst 
hohem Haae 1n dieser Weise m1t dem Text kooperiert. Durch Assoziationen, d1e der 
Text hervorruft, werden mus1kal1sche Strukturen ausgelöst. James Joyce war hier 
für Dallap1ccola Vorbild. 

Das erzeugt eine V1elsch1cht1gke1t, d1e den Zuhörer zu einer tieferen Auseinan
dersetzung m1t dem Werk zwingt, ohne d1e eine Ident1f1kat1on m1t dem Protagoni
sten nicht möglich erscheint. Der Rezipient 1st demnach 1n dem Postskriptum des 
August1n ebenso angesprochen: 

Fec1st1 nos ad te et 
1nqu1etum est cor nostrum, 
donec requ1escat 1n te. 
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9. Anhang 

Anhang I 

I, 1: Die Skizzenhefte zum Libretto 

Zur Erstellung des Librettos hat Oallapiccola insgesamt vier verschiedene Skiz
zensammlungen, Hefte und Büchlein benutzt: 1 

1.) Vorläufige Literatursammlung (1956-1958) 

2. l Erste Skizzen (1956-1958) 

3.) Weiteres Skizzenhaft, erste Fassung des Librettos 
(1958)Z, lose Blätter mit Entwürfen eingelegt (1959) 

4.) Libretto, das zur Komposition herangezogen wurde 
(1958/59) 

Bei der vorläufigen Literatursammlung handelt es sich um folgende Texte und 
Entwürfe: 

2 

- Konstantinos Cavafis, lthaka-Gedicht auf englisch, italienisch und franzö
sisch 

Ovid, Ars amatoria II, 123-142 in lateinischer Sprache sowie in französi
scher Übersetzung 

- Ovid, Remedia amoris 273-285 in lateinischer Sprache sowie in italieni
scher Übersetzung 

- Liste der Stellen in der Ilias, in denen Odysseus in Erscheinung tritt 

- Alfred Tennyson, The Lotos-Esters sowie die italienische Obersatzung mit 
einem Hinweis auf die Erläuterung des Begriffes "Lotos" bei Stuart Gilbart 

- Zeitungsartikel zum 50. Geburtstag der "Poemi Conviviali" von Giovanni 
Pascol i 

- der folgende Satz aus Thomas Mann, "Joseph der Ernährer": "Das Bewußtsein, 
daß sie geblüht und geglüth, daß sie gelebt und gelitten hatte.", mit dem 
Hinweis: "Nausikaa kann, am Ende ihres 'für sich', an die Zukunft denken 
(in Form der Vergangenheit)"3 

Alle Librettoskizzen 
'Alessandro Bonsanti' 

Mit dieser Datierung 
renz, offensichtlich 
\959, archiviert. 

befinden sich in Florenz im "Archivio Contempornnco 
del Gabinetto G. P. Vieusseux. 

wurde dieses Heft im "Archivio Contemporaneo" in Flo
ohne Berücksichtigung der hinzugefügten Skizzen von 

3 111 Originalmanuskript heißt es: "Nausikaa, alla fine del suo 'fra se' potra 
pensare al futuro (in forma di passatoJ." 111 iibrigen sind die Kommentare 
Dallapiccolas hier ins Deutsche übersetzt worden. 
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- Lion Feuchhanger, "Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis", 2. Teil, Ab
schluß von Kapitel 38 auf französisch zitiert 

- Ovid, Metamorphosen, Buch XIII, 988 und XIV, 10ff auf italienisch 
(Übersetzung: Ferruccio Bernin1) 

- Homer, Odyssee, Buch VIII, 456ff in verschiedenen italienischen Überset
zungen aus: Luigia Achillee Stelle, Il poema di Ulisse, S. 344.4 

- G1ovenni Pescoli, Poemi Conviv1ali, XXIII "Il vero" und XXIV "Calypso" 

- Skizzierung der geplanten Szenenanordnung 

Diese vorläufige Sammlung enthält in erster Linie Texte, die Dallapiccola zu be
nutzen gedachte, aber auch einige wenige Andeu- tungen auf des zu entwerfende 
Libretto. Zudem gibt es Hinweise auf Texte, die der Komponist offenbar ebenfalls 
zu Rate ziehen wollte. Sie beziehen sich auf ein Kurzepos von Arturo Graf mit 
dem Titel "L'ultimo viaggio di Ulisse" 5 , das der Komponist allerdings bereits 
hier als unbrauchbar charakterisiert hat, sowie auf Goethes Nausikea-Fregment. 

Das oben unter 2. genannte Skizzenheft kann als erstes konkret zu dem Ulisse
Libretto in Beziehung gesetzt werden, da es die ersten EntwUrfe zum Libretto des 
"Ulisse" enthält. Dallllpiccola hat bei der Ausarbeitung einer Szene seinen Ent
wurf jeweils mehrmals niedergeschrieben und dabei immer wieder korrigiert. Diese 
Korrekturen wurden zum Teil sogar erst nach einem längeren Zeitraum vorgenommen. 
Deshalb weist dieses SkizzenbUchlein außerordentlich viele Verbesserungen sowie 
mehrere unterschiedliche Fassungen der jeweiligen Szenen auf. Außerdem sind dort 
neben den Entwürfen zum "Uiisse" weitere Notizen und texte verzeichnet, die mit 
der Oper nicht in Zusammenhang stehen. 

Im einzelnen enthält es folgende EntwUrfe: 

- Notizen, die mit dem Libretto nicht in Zusammenhang stehen 
- Hinweis auf Stuart Qilbert, u. a. auf Panelopa 

- Kalypso-Monolog, New Vork/Washington und Washington/New Vork 
30.11./1.12.1958, als Randbemerkung: vorläufige Skizze zum Aufbau des 
Prologs (s. o.), 7 Seiten 

- Das Reich der Kimmerier, 5,5 Seiten, Dialog Ulisse-Antiklea erheblich aus
gearbeitet, viele Korrekturen, dreimal begonnen, 

dazwischen:e 

- "Die Lotophagen verstehen nicht, li_BrlJI!! Ulisse sehen will" 

- Skizze zur Szenenanordnung (s. o.) 

Luigia Achillea Stelle, Il poeaa di Ulisse, Florenz 1955. 
5 Arturo Graf, L'Ulti•o viaggio di Ulisse, 1905. 
6 Die in Anführungszeichen wiedergegebenen Zitate stam•en von Dallapiccola und 

werden hier in deutscher Ubereetzung aufgeführt. Auf italienisch lautet das 
folgend .. : "I I.otofagi non co11prendono perehe Ulisse voglia vedere." 
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- K1nrner1er fortgesetzt, 4 Seiten, bereits an Komposition gedacht: Chor I. 
Chor II; viele Korrekturen, vor allem 1m Dialog Ul1sse- Ant1klea, 

dort: H1nwe1s auf 

- Themas Mann 

- Planung 2. Akt, ohne Verse, 1,5 Seiten 

- Kinrnerier fortgeführt, 3,5 Seiten 

- Lotophagen, 2 S81ten 

- K1rke, 4 S8iten, auf der 2. Se1te Datum: ""nach Kopenhagen Apr. i958" 

- Auflistung der Episoden, 1n denen Odysseus Gefährten verliert sowie deren 
Anzahl, andere Notizen, die nicht eindeutig zuzuordnen s1nd, 1 Seite 

- i Seite K1rke 

- (7) "Wieder erscheint der Palast des Alkinoos" 7 , 2 Seiten 

- Kalypso, 3 Seiten, zum Schluß (1), versifiziert, "Prolog I"', versif1z1ert 

- Lotophagen, 4 Seiten 

- "Wieder erscheint der Palast des Alkinoos", viele Korrekturen 

- 1 Seite in Prosa, Skizze zur Erzählung des Demodokos? 

- Hof 1m Palast von Ithaka, 3 Seiten 1n Versen II,2 

- graphische Skizze (s. o.) zu Szenenaufbau, auf derselben Seite: Skizze zur 
Kalypso-Szene 

- James Joyce: Text, der 1m 5. Satz des ReQu1escant vertont, Quelle: ''A 
Portrait of the Art1st As a Young Man" 

- (5) Ki rke, 4 Seiten 

Datum: 9.12.i958 

- (6) Reich der Kinrner1er, 1i Seiten, einschließlich des Obergangs zur Ab
schiedsszene von Nausikaa, noch nicht endgültige Version 

- auf einer Seite: Ul1sse, II Akt (zu einem Monolog, evtl. 1n II,2), Skizzen 
zur Nausikaa-Szene 

- 8 Seiten andere Notizen 

Die in Klanrnern angegebenen Szenen s1nd eigens von Dallapiccola so numeriert 
worden, um s1e 1hrer Position innerhalb der endgültigen Szenenfolge entsprechend 
zu ordnen.s Daraus kann gefolgert werden, daß e1ne numeriarte Szene als vorl!lu
f1 g abgesch 1 essen ga 1 t. In dem oben aufgeführten Sk 1 zzenheft wurden noch fort 

7 I• Italienischen Original: "Riappare la Reggia di Alcinoo." 
8 Dies gilt ebenfalls für das 3. Skizzenheft, dessen Inhalt unten wiedergege

ben ist. 
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laufend beide gegenüberliegenden Seiten mit den Entwürfen beschrieben, was in 
den späteren Aufzeichnungen nicht mehr der Fall 1st. Dort wird dann die linke 
Seite den Korrekturen und Anmerkungen vorbehalten. 

Nach der Skizzierung des Kalypso-Monologs sowie der Hades-Szene hat der Kompo
nist gleichzeitig ein weiteres Heft Cs. oben Nr. 3) benutzt, und zwar zur Ausar
beitung der Lotophagen- und Kirke-Szene. Im Vergleich dazu hat das oben bespro
chene Heft eher den Charakter einer Sammlung von verschiedenen Ideen und EntwOr
fen, die sich nicht nur auf die Episoden der Oper, sondern auch auf deren Folge 
erstrecken können. Daneben erscheinen auch Notizen, die m1t dem "Ul1sse" nicht 
1n Verbindung stehen. Die 1n diesem Heft gesammelten Ideen haben oftmals den An
schein einer Gedächtnisstütze. Offensichtlich hat Lu1g1 Dallap1ccola dieses Heft 
1n einem bestimmten Zeitraum für allerlei verschiedene Aufzeichnungen benutzt. 

Im gleichzeitig benutzten Skizzenheft (s. o. Nr. 3) hingegen sind ausschließlich 
Szenenentwürfe zum "Ul1 sse"-L 1bretto enthalten. Zudem weist dieses Heft keine 
Überlegungen zur Szenenfolge mehr auf. Hier 1st hAuf1g nur eine Seite beschrie
ben, so daß dann die gegenOberliegende für Verbesserungen eingesetzt werden 
konnte. 

Dieses Heft enthält folgende Skizzen und Entwürfe: 

- (4) Lotophagen, 5 Doppelse1ten, (z. Teil be1de beschrieben) 

- Lotophagen, 2 Doppe 1 se1 ten, (Ende der Szene l 

- Ul1sse und Kirke, 3,5 Doppelse1ten, (z. Teil be1de beschrieben) Datum: 
7./8. Dez. 1958 

auf der letzten Seite schließt sich an: 

- "Der Strand, Nausikaa, die Freundinnen, dann Ul1sse"9, 1,5 Seiten 

- (2) Naus1kaa, 7 Doppelse1ten, (z. Teil be1de beschrieben) 

- (3) 1. Akt, Szene, die der Retrospektive des Ul1sse vorausgeht, Demodokos, 
viele Korrekturen, 4 Doppelseiten (alle beschrieben) 

- "1n alto!" für des Ballspiel der Naus1kaa-Szene, 2 Doppelseiten (be1de be-
schrieben) 

- Entwurf zu 11,2: Ithaka, Melanth1a[!] & Ant1noo, 1 Doppelseite beschrieben 

- "Hof 1m Palast von Ithaka", 3 Doppelseiten beschrieben 

- "Die Hütte des Euma1os", 2 Doppelseiten beschrieben 

dazwischen: 

9 auf ital: "La epiaJJgia, Nsueicaa, Je s11iche; poi Ulisee." 



275 

- eingelegte Blätter (Datum: Januar...liill: Studien zum Ep11og und II ,2 

- Skizzen zur Nausikaa-Szene, Traumerzlhlung, 4 Doppelseiten beschrieben 

Schließlich hat Lu1g1 Dallapiccola alle Entwürfe 1n einem letzten Heft zusammen

gefaßt, auf das er sich später bei der K011JpoS1t1on stützen konnte. Dies zeigt 

sich auch daran, daß er etliche Randbemerkungen angebracht hat, die Aufschluß 

Ober die Komposition geben. Wahrend die beiden anderen zuvor erörterten Hefte 

noch die häufigen Arbeitsunterbrechungen und die Entwicklung der endgültigen 

Version widerspiegeln, so hat dieses letzte Heft 1n der Tat den Charakter einer 
Reinschrift. 

Zumindest der Prolog und der 1. Akt sind ohne Streichungen niedergeschrieben. 

Die Naus1kaa-Szene mit der ersten Begegnung zwischen der Kön1gstochte~ und 

U11sse bildet eine Ausnahme. Die Fassung des 2. Aktes sowie des Epilogs hingegen 

weist noch erhebliche Korrekturen auf. Die Niedersehr1ft des 2. Aktes sowie des 

Epilogs gleicht den Entwürfen zu Prolog und dem 1. Akt 1n den beiden anderen 

Entwurfheften, denn vieles 1st korrigiert und oberarbeitet worden. Es gibt auch 

wieder e1n1ge Skizzen, die sich nicht fortlaufend 1n die Entwürfe einreihen, 

sondern um 180' gedreht niedergeschrieben worden sind. Das beweist, daß Dalla

p1ccola den 2. Akt und den Epilog erst zum Schluß ausgearbeitet hat. 

Alle Szenen sind mit Kotm~entaren und Fußnoten zu Literatur zu den Umständen der 

Entstehung versehen, um ein Verständnis zu erleichtern. Ferner hat der Komponist 

hier die Szenen zum ersten Hal in der richtigen Reihenfolge niedergeschrieben 

und numer1ert. Neben den oben angemerkten Vollendungsdaten hat er auch das Datum 

hinzugefügt, wenn er 1n den 1960er Jahren noch einmal Änderungen vorgenommen 
hat. 

Außer den hier dargestellten Entwürfen sind keine weiteren ;:um Libretto er

halten. Dennoch 1st es nicht ausgeschlossen, daß oallap1ccola e1n1ge vernichtet 

hat, denn es erscheint unwahrscheinlich, daß er den 2. Akt 1n das letzte Heft 

geschrieben hat, ohne 1hn 1n ilhnl1cher Weise wie die anderen Episoden des 1. 

Aktes erarbeitet zu haben. So existiert beispielsweise keine Skizze zu der 3. 

Szene des 2. Aktes, in dem der Tanz der Helantho dargeboten wird. Zudem 1st es 

unwahrscheinlich, daß die Endfassung der Nausikaa-Szene, die 1966 erstellt 

wurde, ohne jegliche Skizze entstanden 1st. 
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I, 2: Die italienischen Originaltexte aus den Librettoskizzen 
Dallapiccolas 

Be1 der Wiedergabe dieser Texte wurde d1e Darstellungsweise des Komponisten so 
gut w1e möglich beibehalten. 

Taxt A, vgl. Saite: 183/184 

1. Pr1mo Prelud1o: Calypso 
II Naus1caa 

Atto pr1mo: La Corte d1 Alc1noo. 
Demodoco canta, su r1ch1esta, la conclus1one 
dell'ep1sod1o del C1clope. Ul1sse entre e s1 r1vela. ? 

am Rand: "f1ne d1 Tro1a" 

I Lotofag1 - Circe - ~e-6~~e~e - Il regno de1 C1mmer1-

S1par1o 

La Corte d1 Alc1noo. Breve narraz1one d1 Scilla e Car1ddi 
e de1 Bov1 del Sole• 
Intervento d1 Arete, dellebienehe bracc1a. Congedo per 
la notte. 
Intervento d1 Naus1caa. 

* Ul1sse conclude ehe dopo la profez1a d1 Te1res1a deve 
accettare la sua sempl1ce sorte d'uomo. 

Text 8, vgl.Saite 184 

Pro logo: 

I Atto: 

a) Calypso (monologo) 
b) Intennezzo 
c) Naus1caa, le am1che; po1 Ul1sse 

al Regg1a. Demodoco v1ene 1nv1tato a cont1nuare la narraz1one del 
C1clope; - racconta l'ult1ss1ma parte d1 Questo. Arr1va Ulisse, 
segu1to da Naus1caa. E p1ange. Inv1tato a spiegare 11 perch6 
della sua commoz1one, ecco ehe appare la scena d1 

b) Circe. L'add1o a Circe. Queste, furente per l'abbandono s1 ven
d1ca dando a Ul1sse la "cosc1enza" (Cavaf1sl 

c) I Lotofag1 (con coro) 

dl Intermezzo (Scilla e Car1dd1l 

e) Le 51 rene 
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ql Regg1a. (Congedo e ult1me parole d1 Naus1eaa. l 

Text C, vgl. Seite 185/188 

Prima seena: U11sse ed Eumeo 

Seeona seena: Cort11e nella regg1a d1 Ul1sse. 
Helanto ed Ant1noo. 
Entrate d1e Ulisse 
(Ulisse si eolloea in un angolol 

Sul muro del palazzo sono appesi vari arehi. 

Telemaeo eommuniea ai Proe1 la deeisione di Penelope. 
I Proei si radundende a banehetto. 

La voee d1 Penelooe di tanto 1n tanto, dalla sala del banehetto 

qualehe Pretendente esee e prova a piegare queste, quell'areo 
quelle d1 Ulisse 6 1ndom1nab1le. 
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Melanto esee eon uno dei Pretendenti e, eon anzia eivettuola, gl1 raeeo
manda di non dimentiearla quando sarä sposo d1 Penelope. Pretendante exit. 
Melanto sola. 

Ulisse intanto s1 A avvie1nato al muro, ne ha staeeato il suo areo e l'ha 
piegato. 

Malanto si avv1eina a una delle areate e gr1da a1 Proei ehe il mendieante 
6 r1use1to a piegare l'areo d1 Ul1ssa. 

Improvviso tumulto e ag1tazione. 

U11sse seagl1a 11 primo dardo eontro Melanto, "la eagna". 

Poi entre, eon L'areo 1n mano, nella sala 1n eu1 1 Proei erano a ban
ehetto. Urlo d1 terrore. 

Cala la tela. 

Epiloge: Ulisse solo 

Taxt D, vgl. Seite 191/192 

Nausleaa: (immobile, eontemplando Ulisse) 

(fra s6l Era eosl lo sposo ehe ho sognato •.. 

(alle Anee lle) 
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Perch~ fuggire? Non sapete dunque ehe naufraghi e mendi
chi son mandat1 dal C1elo? 

~li§se: Non dal Cielo 
sono mandato o te, mo certo 11 C1elo ho stab1lito ehe qu1 ti 
trovass1 e ehe 11 sorr1so tuo fosse conforto a1 naufrago per
cosso dagl1 Oe1. 

(Ulisse si prostra. Naus1caa g1i si accosta. l 
Nausica~ Ti prostrera1 d1 fronte a1 Re, mio podre. 

A1zat1. E vien1 alle Regg1a con noi. 
Ulisse _ _;_ lfra s~l 

[Diese Antwort des Odysseus ist gestrichen und nicht mehr 
lesbar. J 

~usicaa: lfra s~l 
Che un incontro possa essere un addio? Cosi 1o sposo in sogno 
m1 appariva e come lui giungeva a me dal mare •.. 

CLa scena si ruota lentamentel 

Text E, vgl. satte 194 

Era bel1o: veniva a me dal mare. 
All'isola approdava. Dolerosa 
vita s'intravvedeva in quelle scure 
pupille, insaziate di guardare. 

Mi sentivo felice di sognare. 
In un momento provai 1e piu pure 
gioie, pensando diventare sua sposa. 
Quello straniero avrei potuto amare. 
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Anhang II 

Die erhaltenen Kompositionsskizzen 

Für die Komposition der Oper "Ulisse'' sind folgende Skizzen, EntwUrfe und Auto
graphe erhalten:' 

Al Ul isse 

1. l a) Reihenpermutationen auf allen Transpositionsstufen 

b) 9 lose Blätter mit Re1henpermutationen; dazu gehört eine weitere 
Skizze zu T 298-302 der Lotophagen-Szene 

c) Reihen und Selbstzitate, Reihen der verschiedenen Personenz 

d) Heft mit Notizen (1. Blatt: "i8.10.1956 Calypso Flushing") 

2.) Notizen, Skizzen, Entwürfe, Studien (nach Szenen geordnet; zum 
Teil mit Datum versehen) 

3.) 1960-i968 Particellreinschrift 

4.) Autograph: Partitur 

B) Autograph: Three Questions w1th Two Answers i962; beendet 5.1.1963 

Die 1m folgenden nach Szenen geordneten Studien und Entwürfe (vgl. oben unter A, 
2) stehen nach den Reihenstudien und vorläufigen, noch nicht ausgearbeiteten No
tizen gewissermaßen auf der zweiten Entwicklungsstufe. Sie spiegeln den eigent
lichen Kompps1t1onsprozeß wider, dem dann noch die Reinsehr1ft sowie die Instru
mentation folgen, welche Dallap1ccola auch noch als zur Komposition gehörig be
trachtete.3 Dennoch finden sich auf einem Blatt gelegentlich Skizzen, die in 
verschiedene Zusammenhänge gehören. Dies wird stets deutlich hervorgehoben. 

Bei dieser Aufziihlun'C! wird die Reihenfoll(e der Entstehun'C! beriickaichti!tt, 
die nicht mit der Archivliste übereinstimmt, die zur Zeit der vorgeno•menen 
Recherchen noch nicht abschließend erstellt war. 

2 Hier handelt es eich um einen Entwurf für einen Artikel der "Schweizerischen 
Musikzeitun'C!", der lm Jahre 1975 erscheinen sollte. Die Ausarbeitung und 
Veröffentlichung konnte nicht mehr vorgenommen werden; vgl. Brown, Dallapic
cola's Use of Symbolic Self-Quotation, wo die Aufzeichnungen Dallapiccolns 
ausl!eführt werden. Auf diese Aufzeichnungen wird in der Untersuchung der 
Reihen ebenfalls Bezug genommen. · 

3 Denn er schreibt a111 24.10.1965 in sein Tal!ebuch: "Partitura e ancora compo
sizione." I Partitur ist noch Komposition.); s. Nicolodi, Ulisse, S. 49. 
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Die Entwürfe werden 1m "Archiv1o Contemporaneo" 1n Florenz folgendermaßen archi
viert: • 

Kalypao 

1. l recto:. e1ne aufgegebene Version der ersten Takte der Oper "autunno 1g5o 
- credo ottobre o novembre" [Herbst 1960 - ich glaube Oktober 
oder November) 

verso: 12 Takte des Opernbeginns 

2. leineweitere Version "me1lleur" 

1• und 2 korrespondieren mit T 1-10 der gedruckten Version. 

3. l eine Version der kompletten Kalypso-Szene, beendet am 1. Januar 1961, 
mit Korrekturen vom Juni 1961; (diese Verslon findet sich 1n "Three 
Questions With Two Answers") 10 Seiten auf 6 Blättern 

4.) Ein Blatt, auf dem die erste Idee der Oper niedergeschrieben wurde 

recto: die Reihe der Kalypso und die daraus abgeleiteten Akkorde. "23 
Juli 1960- erste Idee"s 

in bezug auf die Reihe vgl. T 26-28; für die Akkorde (in Blei
stift geschrieben) vgl. T 11-15 

verso: Notizen für T 382_{Die Lotophagen) 

5.) recto: "August 1960", vgl. T 11-16 

~gl. Lotophagen 347-350 
(in Bleistift) "ditemi pur ch'll tortura d'esser uomini" 
Szene: "Sagt endlich mir: Ist es qualvoll. 

verso: Reihen- und Akkordskizzen 

6.) recto: vgl. T 65-12 
ver so: vgl. T 80-85 

7.) recto: vgl. T 65ff ( jedoch ganz anders) 
verso: vgl. T 73- 80 

8.) recto: "1. Mai 1966", vgl. 48ff 
ver so: vgl. 47-48 und 51-52 (mit anderen Akkorden ) 

Obwohl die Nu•erierung der Skizzen in der Archivliste nicht in chronolOI!i
scher Reihenfolge vorgefunden wurde, da die Sichtung und Systematisierunl! 
dif'ser Unterlagen 1991 zum Zeitpunkt der Einsichtnah•e noch nicht abgf'
schlossen waren, wird diese Aufstellung hier beibehalten. Zur Spezifizierunl( 
der Entwürfe wird jeweils der Text, auf deutsch und ital lenisch und I oder 
die Taktangabe, die sich stets am Druck orientiert, angegeben. Die Anmerkun
gen des Kompan isten werden, durch Anfiihrungsze ichen kenntlich ge•acht, hin
zugefügt, und zwar nur dann auf italienisch, wenn es sich nicht u11 ein Datum 
handelt. Daneben meinen Ziffern ohne weiteren Zusatz die entsprechende 
Taktangahe. 

5 Dieses Skizzenblatt wurde veröffentlicht: Nathan, On Dallapiccola's WorkinS! 
Methods, s. 4FI. 
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9. l recto: vql, 44-50 
verso: "i. Mal 1966", vgl. 48ff: 

auch Experimente m1t Mare III 

10. l recto: vgl. 55 Cm1t Hinzufügen e1nes Taktes b1s 62 
verso: vgl. 39-42, auch 16-17 

11. l geknicktes Blatt: "Calypso 1966", das auch Korrekturvorschläge für 
den Vokaltell enthält; nur Entwürfe Zl.nn 1. Akt, und zwar jeweils 
wen1ge Takte, d1e offenbar als Korrektur ganz zum Schluß entstanden 
sind, denn alle Taktangaben des Komponisten st1mmen m1t denen der 
Druckversion ausnahmslos übere1n: T 23-28, 62 CDre1tonmot1vl, 55. 107, 
121. B 

s1ehe auch: Lotophagen 6• CT 35) 
K1rke 16• 

Naus1kaa 

1. l Gefalteter Bogen m1t v1er Selten: 

al leer 

b/cl 359-374 

dl 143-147 

2. l Gefalteter Bogen m1t v1er Selten: 

al 222-31 (erste Fassung "25 agosto 1966 ore 23 dopo aver ascoltato 
"W1r genleBen d1e hl11111l1schen Freuden"7 [25.8.1966, 23 Uhr, nach 
dem Hören von ..• ]) 

bl 93-98. Rhythmen und von T 99 die Töne 

t:u,.JI'IQ_C gehören zur Pose1don-Ep1sode. 

cl 99-102, "16 Jul1 1966" auch 103-104 (2 Vers1onenl 

dl Naus1kaa: vgl. T 233 auch 194-198 

3.) verso: 139-141 
recto: 347-355 

4.) recto: 337-339 auch 308-315 
verso: "26/27 Sept. 1966": vgl, 273-283; m1t einer anderen Version 

von 281-283 

5.) recto: 378-382 (gestrichen) auch 378-383 
verso: 370-378 

6 Die Zeitangabe, die sich auf der Rückseite des Blattes befindet, ist irre
führend. Denn sie bezieht sich •öglicherweise nicht auf die Entwürfe, bei 
dE'nen es sich um viel spätere Korrekturen zu handeln scheint, da keinerlei 
Abweichungen vo• Druck mehr feststellbar sind. 

7 Hier bezieht sich Dallapiccola offensichtlich auf den Schlußsatz der 4. Sym
phonie von Gustav Mahler. Der inhaltliche Zusammenhang zur Trau•erzählunll 
der Nausikaa könnte darin bestehen, daß es sich jeweils u11 eine IrrealE' 
Sphäre handelt. 



6. l recto: vgl. T. 271-272 auch 268-272 auch 268-270 
verso: Versionen der Takte 261-267 auch 273-278 

7. l recto: erste Aufzeichnungen für 148ff. 
verso: Kontrolle der Reihenfonnen: vgl. 194, zum Beispiel; auch 

179ff. 
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8. l recto: "30 Juli 1965": Notizen für 168ff, also vor der Neugestaltun9 
des Librettosa 

verso: vgl. 162ff 

9. l recto: vgl. 165ff; "30. Juli 1965" 
verso: leer 

10. l recto: "8 August 1966": vgl. 141-150 (fast e11.aktl 
verso: vgl. 160ff 

11. l recto: 148-158 erste Version 
verso: 141-142 
(unterschiedliche Gestaltung in den Sopranen) 

12.) recto: "5 August 1966": 141ff in zwei Versionen 
verso: 141-142 

13. l recto: vgl. 148 etc., ein Entwurf auch 322ff, auch 192 
verso: 141-149 

14. l recto: 148ff 
verso: 273 (2 Versionen) auch 392-395 

15.) recto: vgl, 276-286 
verso: 289-291 

16.) recto: 160-173 
ver so: 333-341 (aber ohne 3391 

17.) recto: 261-267 
verso: 273-279; "28. September 1966" 

18.) recto: 251-258 
ver so: 284ff (Rings die Natur war ein einziges Schweigen) 

1. Akt, 1. Szene I ~okos 

1.) recto: "Passionssonntag, 4. Apr11 1965": vgl. 28ff 

verso: Circe 593 und auch 567-571 

2. l Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) 28ff (2 Versionen) 

~Versionen "guando sara1 tornato alle patr1a tua" !wenn du zurOc~ 
wirst gekehrt sein] (1067ff) 

8 T 168ff betrifft die Ballspielszene, die stets als Bestandteil dieser Epi
sode vorgesehen war. 
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cl 28ff 

dl 1-5 (ohne 4) auch erste Ideen fUr den Gesang des Alkinoos; RhYtl"jllen 

3.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) 28-32 

b) 33-42 

C) 43-471 

d)Notizen für "dolce come canto" [11eblich Wie i Si I (68ff): 
aber vgl. 73-77 e n ngen 
Drei Versionen des ersten Taktes, den es 1n d d kt vers;on 
nicht gibt. er ge ruc en 

4.) recto: e1ne erste Version der Takte 28-32 
verso: 14-18 (2 Versionen) 

5. l Gefalteter Bogen m1t v1er Seiten: 

a) 180-195 

b) 196-207 

c) 206-216 

d) 216-223 

6.) recto: vgl. 192-201 (vgl. auch 5 a, oben) "24 A t itta9s 
verso: 162-173 · ugus 65, nac11n 

7. l recto: Notizen für 13. auch für Lotophagen 3~390 verso: T 1062ff auch Reihen ~ 

6.) "per la Ia scena" [für die 1. Szene); 9efalteter Bogen mit vier 
Seiten: 

a) 76-9 

b) 91ff 

cl 91ff 

d) 66ff 

9.) recto: "specchio di grand1 eventi" (Spiegel dem nroßen Geschehnis]. 
vgl. 49 " 

verso: vgl. 28 etc. 

Ein Autograph dieser Skizze ist veröffentlicht in· 11o 5 ,~ An
niversary D1nner and Golden Tru•pet Ball, 1965, s.' 2g ston Sy~phon:v 8 dort 
den R. April 1965 als Datu• hinzugefügt. • Dallaplccola hat 



1. Akt, 2. Szene I Lotophagen 

1. l al 260ff "Februar 1961" cl, b), d) 280ff 

2. l recto: "la vetta" [die Höh' eines Berges]: 280ff 
verso: "volt1" [Gesichter] etc.: 382 
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3. l recto: "la luna piena" [die Mondenscheibe über dem Tale]: 351, "forse 
Primavers 1961" [vielleicht Frühjahr 1961] 

verso: "volt1", etc.: 382: "3. Juli '63, Forte dei Harmi'' 

4. l Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) "per la II Scena" [für die 2. Szene]: "Perduti" [Verloren]: 440 

b) 476ff 

c) 287ff 

d)258ff. "14 sett. 1965 dopo aver guardato l'appunto del febbr. 1961" 
[14.9.1965 nach Durchsicht der Aufzeichnung vom Februar 1961] 

5. l recto: "Uomo di corta memoria" [Mann mit dem kurzen Gedächtnis]: 268ff 
"Quasi bene"[fast gut] 

verso: "Nulla scorda1" [nichts vergaB ich]: 278ff 

6. l recto: "Stud1 per 11 nome d1 Ulisse ehe si ident1f1ca con Itaca" 
[Stud1en zum Namen Ul1sse, der sich m1t Ithaka identifiziert], 
"Sommer 1960"; 
vgl. auch 258ff 

verso: auch: "Uomo d1 corta memor1 a" [Mann m1t dem kurzen Gedächtnis]: 
267 

Skizze ~ür Kalypso: T 35 

7.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

al "Troppo" [Zuv1el]: 342ff 

bl "Februar 1961" 280ff 

cl 285ff; 
außerdem: "La luna piena" [ Die Hondenscheibe] 351 

dl 342 

8.) recto: "Uomo" [Mann] 268 
auch: "Andiam sul mare" [Das Heer befahrend] 382ff 

verso: leer 

9. l recto: vgl. 255ff 
verso: leer 

10.) recto: "Andiam" [das Heer befahrend]: 382 
verso: Orchestrierung 374-376 

11.) recto: "senza sapere" [ohne zu wissen]: 428 "Hai1961" 
verso: leer 



12.) recto: "'senza dest1no"' [ohne e1n Schicksal): 402ff 
verso: leer 

13. l recto: sonno [Schlummer]: 366ff 
verso: ramment1 [verg1Bt du): 280ff 

scorda1 [vergaB 1ch): 297 

14. l recto: "dar pace"' [verhe1Bend uns Frieden]: 243 
verso: leer 

15.) recto: "'Tanta fat1ca"' [m1t Mühsal]: 394ff 
verso: "Perdut1" [Verloren): 440ff 
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16.) recto: "'Troppo c1 tortur1"' [zu lange dauern uns're Qualen): 306ff "'14. 
Ma1 63"' 

verso: leer (Aufzeichnungen für d1e Orchestrierung) 

siehe auch: Kalypso 4•, 5~ 
Demodokos 7~ 
K1rke 7 c, 12• 
Kimmerier 6• 

1. Akt. 3. Szene I K1rke 

1.) recto: T 592-599, m1t einigen Unterschieden in der Vokall1n1e 

vgl. Photokopie der Particellreinschrift, die anders 1st: 
dünn m1t Ble1st1ft e1ne Skizze für T 600 und darunter 601-603 

verso: korrespondiert m1t T 605-610: und auch 611 '"Parti Ul1sse·· [geh 
denn, Ul1sse) 
D1eser Entwurf wurde verworfen. 

Zwe1 BlAtter für den Monolog der K1rke, vgl. 520-528: 

2.) "'f1ne lugl1o 1961 probab1lmente qualehe g1orno pr1ma del 31"' [Ende 
Jul1 1981, wahrscheinl1ch e1n1ge Tage vor dem 31.); m1t den r1cht1gen 
Tönen, jedoch um zwe1 Töne transpon1ert und m1t anderen rhythmischen 
Werten 

Auch: "'August" 1961": 

a) 521-526 

b) 53o-532 

verso: leer 

3.) Gefalteter Bogen m1t v1er Se1ten 

a) Bleistift, vgl. 655ff (e1ne erste Fassung) 

b) verso: e1ne erste Fassung von "Parole di San Paolo'" 

c) (auf der anderen Se1te) vgl. T 632-633, die die acht Reihen zeigen 

d) vgl. 528-521 (Krebs) 
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4.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten, je 20 Zeilen: 

a I b) korrespondiert mit T 607-62i, fast genau auch mit drei anderen 
Versionen von T 822 

c I d) eine Skizze fOr 829-63i und 629-630 mit einer anderen Orche
strierung 

5.) recto: eine erste Fassung für 530-33 (vgl. oben 2a) 

8.) 

7.) 

c) 

8.) 

verso: "31. 711. August" <i961>: vgl. 52i-528, in vier Farben, vgl. 
auch Nr. 2 oben: dieselbe Transposition, jedoch anderen Rei
henformen 

recto: vgl. 580-81 
verso: leer 

Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) vgl. 655ff 

b) ähnlich 

vgl. 248ff; LQtO!!h!lgeo 

d) leer 

recto: vgl. 655ff 
verso: leer 

9.) recto: in 4 Farben: 828-632; auch andere Version 
verso: 603-606: Skizze für das Orchester 

10.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) korrespondiert mit T 614ff, jedoch mit anderem Text 

b) vgl. 559-564 

c) 565-567 und auch 562-583 

d) 610-611 

11.) recto: in vier Farben vgl. 632-633 (2 Versionen) 
verso: T. 619-622 

12.) Ein groBes Blatt:'o 

recto: "certamente ai primi di luglio 1961" 
[sicher Anfang Juli i961] vgl. 490-495 auch 505-508 (mit Un
terschieden) 

verso: Loto!!hagen. vgl. 394-398 (ganz aodersl und eine andere Version 
iähnl1cher) und eine dritte (ähnlicher) 

10 Die Seite 12• 1st veröffentlicht in: Nathan, Consid~rations, S. 189. 



13.) recto: vgl. 811-615 

819-620 

817-619 

verso: 608-12 ( 2 Vers1onen) 

14.) recto: K1rke ""August/Sept. 1961"": vgl. 573ff auch 574-7 
verso: Hexachorde 

15.) recto: K1rke- Stud1e fOr d1e Szene der Mag1e 
""August 1961"": vgl. 555-558 

verso: vgl. 629-630 (auch 576-578) 

16.) recto: 520-528 m1t Aufze1chnungen fOr d1e Orchestr1erung 

verso: Kalyoso: vgl. Sk1zzen fOr 65ff 

17.) Gefalteter Bogen m1t v1er Se1ten: 

a) 656ff 

b) C) 835ff 

d) 655ff 

18.) Gefalteter Bogen m1t v1er Se1ten: 

al 542-544; vgl. auch 545, auch 547 

b) vgl. 555-559 

c) 580-562, auch 557-559 

dl vgl. 537-543 

S1ehe auch: Demodokos 1v 

we1tere EntwUrfe zur K1rke-Szene;11 

A) 4. September 1960; "0, schauen ...... 
8) 1. Ju11 1981; "0, schauen ..... 
Cl Ju11 1961; T 496ff 
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Dl "C1rce, debbo tornar sul mare" [K1rke, 1ch muß zurOck auf das Meer] 
Aufze1chnungen zur Begle1tung T 500ff 
we1tere Akkordsk1zzen zur Ul1sse-Re1he 

11 alle: Nathan Consid~ratlons, S. 187 Belspiel 14 (= A), S. 188 (= 8), S. 
191, Beispie( 18 (= C)l• ders.: On Dallapiccola's llorking Methode, S. 51 != 
Dl; S. 52, Beispiel 17 = C). 



1. Akt, 4. Szene I Das Ra1eh dar K1-r1ar 

1.) Gefalteter Bogen m1t v1er Se1ten: 
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al "21-22 magg1o 1962 dopo Arnsterdam" [21./22. Ma1, nach Arnsterdam]U 
Aufze1chnungen fUr den "R1tmo pr1nc1pale''; Akkordsk1zzen "10.6.62" 

b) T1res1a: 921ff 

c) T1res1a: 921ff 

d) Aufze1chnungen fUr den "R1tmo" (Datum: s. a) 

2.) recto: Te1res1as: 907ff; 
"dopo 'Madre, tuo f1gl1o e solo" 
[nach "Mutter, de1n Sohn 1st e1nsam] 

verso: andere Vers1on dar racto-Sa1te 

3. J recto: "Sempre - Ma1" [Immer - N1emsls]: 698 
verso: versch1edene Sk1zzan, u. s. "stud1e Ii 4 con Krebs" 

4.) recto: "11 sangue· [das Blut]: 756ff "15./16. Januar 1962" 
verso: Aufze1chnungen flir den Ul1sse-Akkord ["accordo d1 Ul1sse"] 

5.) recto: "Ch1 se1?" [Wer b1st du?] 788 
verso: "Soltanto 11 sangue" [nur Blut]: 757 

6. J recto: "Tremends" [m1t schreckl1char St 1mme]: vgl. oben 1d 

verso: Lotophagen 374 I 425'3 

7.) recto: "Fresc'acque" [das fr1sche Wasser auch]: vgl. 
"Sgozzan l'agnello" [s1e schlachten Lilnvner]: 
"Pr1a d1 cader" [B1s w1r dann selbst 

ver so: "Soltanto 11 sangue" [nur Blut]: 
"Ch1 se1" [wer b1st du?]: 

1. Akt, &. Szene 

1.) recto: 1005-1009 "29 Januar 1966" 
verso: 990-992 

2.) Gefalteter Bogen m1t v1er Se1ten: 

a) 1063-1068 

!2) 2. Akt,, 1. S~ene 212-21~ 

c) leer 

783 
757 

gestUrzt]: 

d) 2. Akt, 1. S~ene ~4ff, vgl. a!,l!<h 1, Akt 107§-Z8 

775 

744 
753 

12 Nähere Angaben zu diese• Aufenthalt ließen sich nicht er•itteln. Ver•utlich 
hat Dallapiccola sich dort in de•selben Zeitrau• aufgehalten, in de• er den 
"Großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für Musik" erhielt; vgl., 
Nlcolodi, Luigi Dallaplccola, S. 132. 

13 Diese beiden Takte sind i• Druck später identisch. 



3.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

al 1038-1037 (vgl. auch K1rke) 

bl leer 

c) leer 

d) 1025-1035 

4.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) 1054ff 

b) i073ff 

c) leer 

d) 1047-1053ff 

siehe auch: Demodokos 2v· 7v· 
2. Akt, 1. szene'3b 1 3c 
2. Akt, 2. Szene 9d 

2. Akt, 1. Szene (Euaa1os) 

1.) recte: "son vent'anni" [zwanzig Jahr']: 204ff 
verso: "Telemaco!": 215ff 

2.) recte: "uno stanco mendico" [o, vergönn' einem Bettler): 113ff 
verso: 121 - 124; ohne Gesang 

3.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 
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a) "Giovane, belle come un Dio" [ JOngling, du, schöner, wohl gleich 
einem Gotte]: 233ff 

b) 1. Akt. 5. Szene T 1048-1055 
c) 1. Akt. 5. Szene T i055-1060 

dl leer 

4.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) "(1 'ag)guato infame: quanto v1li sono" [einer tOckischen Falle: 0 
wie feige]U 

b) "Pastor dammi un bastene" [ du, H1 rt, g1b einen Stab mir]: 249 

c) leer 

d) "Telemaco!": 214 

14 Dieser Text erscheint in der endgültigen Faeeung u•for•uliert. 



5.) Gefalteter Bogen m1t vier Seiten: 

al leer 

b) "scend1 a valle'' [Geh' nur, 
geh nur 1ns Tal schon]: 168 
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c) ··sostenere 11 tuo corpo" [dran w1rd baumeln dein Körper]: 179 
außerdem: "Proc1 stretto da una fune" [Fre1er, den festen Strick 
geschnüret]: 178 

dl "Nessuno ma1 v1d1 ehe avesse" [Noch niemand habe je ich gesehen]: 
126 

6.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

al leer 

b) "Nessuno ma1" [noch niemand]: 126 

cl ''dimenticavo ehe da tempo" [hab' ganz vergessen, daB schon lang 
du]: 133 

d) leer 

7.) recto: "avrai c16 ehe desider1" 
[e1n jeder Wunsch wird d1r erfüllt]: 77 

verso: "in fondo lä" [dort hinten]: 34; auch Kalypso-Re1he 

8.) recto: leer 
verso: "Telemaco!" 214 

9.) Gefalteter Bogen m1t vier Seiten: 

a) fragmentarische Entwürfe 

b) 13Q-135 

C) 136-140 

d) "Antinoo!": 32ff und 150ff 

10.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) Akkordskizze zu 140/141; 
"Uno stanco mend1co" [o, vergönn' einem Bettler]: 115 

b I c) "scend1" [geh' nur): 168 

d) "una fia11111a su1 mont1" 
[auf dem Berg eine Fl811111e): 241; 
auch: 140-142 

11.) recto: vgl. 12ff, auch 82ff und "del giov1netto 11 corpo" [es 1st der 
Köper des Jünglings) 61-66 

verso: "Sparta la nave d1 Telemaco" [von Sparta kehrt das Schiff heim 
des Telemachos): 49 



12.) recto: "scendi a valle" 
[geh' nur, geh' nur ins Tal schon): 168 

"'11 tuo collo b1anco" 
[um deinen Hals, den weißen): 175-178 

verso: "rende sagg1" [es macht weise) 192-195 

13.) recto.: "stanco mendico"' [vergönn' einem Bettler]: 114 
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verso: "(Brev)ora" [daB eine kurze Weile er s1ch ausruh' ..• ): 121ff 

14.) recto: "Abb1amo atteso assa1" [genug haben w1r schon gewartet): 66 
verso: "Nessuno v1d1 ma1" [noch niemand habe je 1ch gesehen): 126 

15.) Gefalteter Bogen m1t v1er Seiten: 

a) "Ant1noo le vele rosse" 
[Ant1noo, die roten Segel): 43ff 

b) "Sparta la nave d1 Telemaco· [von Sparta kehrt das Schiff heim des 
Telemachos):49 

c) "ma dietro al promontorio" [doch hinten 1m Schutz des Gebirges): 53 

d) "Antinoo, in fondo" !Antinoos, dort hinten): 34 

16.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) "son vent'ann1 ehe manca" [zwanzig Jahr' weilt er ferne): 204 

b) vgl. PrologT 394ff und 2. Akt T 21ff 

cl "nulla sul mare" [nichts auf dem Meere): 19ff 

d) "Nessuno v1di mai" [noch niemand habe je ich gesehen): 127-129 

siehe auch: 1. Akt, 5. Szene, 2b und 2d 

2. Akt, 2. Szene 

1.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) "Tristezza" [o Traurigkeit): 348ff 

b) fragmentarische EntwUrfe 

cl "una" [eine): 390-393 

d) "occhi: 1n ess1 ho letto la nostra condanna" [Augen: nichts les' 
ich in ihnen als uns're Verdammnis): 480 
auch: 398-408 

2.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) 296-301; 290-295 "5 Juli 1967" 

b) "Tristezza" [o Traurigkeit]: 333ff 



c) "perchll" [warum]: 351 

d) vgl. 290, vgl. 263, in roter Sehr1ft vgl. 310 

3.) recto: "Neppure" [mein einz'ger Sohn] vgl. 329 
"Tu canti"' [du singest] vgl. 368ff 

verso: vgl. 296ff "18.6.67" 

4.) Ge·fa lteter Bogen mit vier Seiten: 

a) "Neppure": vgl. 329; 360. vgl. auch: 370ff 

b) "come e perchll" [wie doch und warum] vgl. 379-386 

292 

c) "Perchll .. oblio" [Warum, warum wollt' ich nicht alles vergessen?) 
vgl. 355 
auch: 379-385 

d) "vive 1a sol1tudine" [fOhle ich nichts als Einsamkeit) 326-329 
vgl. auch T 264ff 

5.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) 290-295; 267-260 

b) 264ff; "Interludio" 

c) 279ff 

d) 305ff; 290/29i 

6.) recto: "Riconosco" [erkannt' ich] etc. vgl. 336ff 
verso: "Tu canti" [ du singest] vgl. 367-372 

auch: 1. Akt 1057 

7.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) "odio" [HaB ... ] etc. vgl. 477-482; auch 465-488 

b) "Dal letto" [ .•• aus dem Bett]: vgl. 454-466 

c) "Il mendico" [s'1st der lumpige Bettler]: 467-474ff 

d) vgl. 421-423; "odio" vgl. 478ff 

8.) recto: "Si compia" [geschah' jetzt]: vgl. 511-517 
verso: "Nessuno" [niemand): 500-505 

9.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

a) leer 

b) "Perchll non volli accettare?" [Warum nicht alles vergessen?): 355 
"Perchll ... vedere?" [Warum ... sehen): 351 
"Sangue ••• " [Noch sieht mein Auge): 322 

c) "freddo" [Aus diesem kalten, aus dem Bett ... ]: 454-457 

d) 1. Akt. 5. Szene: 1030-1037 



10.) recto: vgl. 263ff metr1scher Krebs 
verso: vgl. 296ff 

11.) Gefalteter Bogen m1t v1er Se1ten: 

a) "cos'll?" [was sonst?] 488ff (s. auch: Nassuno = T 494) 

Un1sono-G1s ("r1tmo or1nc1oale" 1n Pausen) Ep11~ 

JU...1.. Akt. 3. Szene "Vo1" [1hr da]: 811ff 

c) "come e perchll" [w1e doch und warum]: 379 
"son caduto" [so endlos t1ef b1n 1ch gesunken]: 496ff 
Alt-Saxophon: 732ff 

d) Mare I etc.: 284ff 
"Telemaco": 737ff 
"Nessuno": 494ff 

12.) Gefalteter Bogen m1t v1er Se1ten: 

a) "L1eta" [Fröhl1ch!]:398 

b) ''Ant1noo!": 421- 434 

c) 435- 448 

d) 449ff 

s1ehe auch: Ep1log 4b/c 

2. Akt, 3. Szene 
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D1e h1er wiedergegebene Aufstellung stammt zum größten Te11 vom Komponisten, der 
d1e Se1ten se1ner Sk1zzen 1n der hier z1t1erten Weise numer1ert hat. Oazw1schen 
bef1nden s1ch allerd1ngs auch e1n1ge n1cht bez1fferte Se1ten. 01e 1m folgenden 
1n e1nem Block ohne Absatz ersche1nenden Sk1zzen bef1nden s1ch jewe1ls auf e1nem 
Bogen. 

- ) 810 11.) 765-778 
1.) 700-705 12.) 779-792 
2.) 706-714 13.) 793-805; 793-801 
3.) 715-720 - ) 802-814 

4.) 723-727 14.) 802-810 
5.) 727-732 16.) 811-825 
6.) 733-736 16.) 825-830 
- ) 791-804 18. )U 831-836 

7.) 737-742 19.) 845-852 
8.) 743-746 20.) 853-858 (16. Februar 1968) 
9.) 747-753 

10.) 754-754 

15 Irrtü•lich springt die Nu•erierung der Seiten von 16 auf 18, während sie 
eich inhaltlich direkt aneinander anschließen. 



Daneben finden sich zu dieser Szene auch noch folgende EntwUrfe: 

1.) recto: vorläufige Skizze fUr den 
Tanz der Melantho: 700-709 

verso: 723ff; 619/620 ohne Gesang 

2.>. recto: 563-570 
verso: 606ff 

siehe auch: 2. Akt, 2. Szene, 2b; 
Epilog 8b 

Epilog 

1.) Photokopie der Seiten 6-16 des Epilogs (d. h. T 949-1034) 
CPhotokopie der Particellreinschrift) 
Datum am Schluß: 1 e 22.3.1968; es folgt das Augustin-litat 

2.) recto: 912-920 
verso: leer 

3.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 981-997 

4.) Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

al 973-976, vorläufige Fassung; 972-981 

b) vgl. 2. Akt 379-389 
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cl 2. Akt, 390-395, Kanmentar: ""ristud1are 11 ~osto 1967"" [am 9.8.1967 
Oberarbeiten I 

d) Epilog 972; Singstimme wie im Druck, jedoch mit anderer Begleitung 

5.) recto: 942-948 
verso: 949-954, und in verlnderter Fonn: 954-957 

6.) recto: 1003-1006 
verso: die Worte von T 981ff, mit einem anderen Zitat 1n der Musik 

(vgl. Canti d1 liberaz1one, 1. Satz, Takt 23ff; dieses 
schließlich ab T 990 mit entsprechend anderem Text) 

7.) Seite 133 der Partitur, 1m Druck splter S. 385 

8.) Gefalteter Bogen m1t vier Seiten: 

a) vgl. T 1007, auch 1028-1029 
auch 1023-1025 

b) 837ff 

c) 987-989; 994-997 

d) 1003-1006 

16 Die Partitur weiet a11 Ende der geeuten Oper den 5.4.1968 ale Abschlußdatum 
auf. 



9. l Gefalteter Bogen mit vier Seiten: 

8) 948 

b) 981-989 

cl 995-997 auch 981-988 

d) 810 

siehe auch: 2. Akt, 2. Szene, 11 a 
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Anhang III: 

Skizzierung der Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte 

UrauffDhrung: Ber11n. Deutsche Oper. 29.9.1988 

Die Uraufführung fand in deutscher Sprache statt, und z11ar in einer von Carl
He1nrich Kre1th in Zusammenarbeit mit Dallapiccola entstandenen deutschen Über
setzung. 

Ausführende:' 

Kalypso I Panelopa : Annabelle Bernard 
Nausikaa: Catharine Gayer 
Ulisse: Erik Saed~n 
König Alkinoos: Victor von Halem 
Demodokos I Teirasias: Helmut Malehart 
Kirke I Melantho: Jean Madeira 
Antiklea: Hildegard Hillebrecht 
Antinoos: Ernst Kruk011ski 
Peisandros: Jos~ van Dam 
Eurymachos: Kerl Ernst Marekar 
Eumaios: Loren Driscoll 
Telemachos: Barbare Scherler 
Erste Magd: Gitta Mikes 
Z11eite Magd: Helge Wisniellska 
Musikalische Leitung: Lorin Maazel 
Inszenierung: Gustav Rudolf Sellner 
BOhnenbild und Kostüme: Ferdinando Farulli 
Chor: Walter Hagen-Groll 
Choreographie: Gart Reinholm 

DOsseidorf. Deutsc:he Oper • Rhein: 10.1.1970 

Auch diese Aufführung fand in deutscher Sprache statt. Nachdem der Plan eines 
Venedig-Gastspiels für 1970 gescheitert 11ar, 11urde diese Inszenierung am 
13.6.1972 beim Magg1o Musicale Fiorentino auf die BOhne gebracht.z 

hier in der ia Prograam angegebenen Reihenfolge; das angegebene Datua be
zieht sich jeweils auf die Pre8iere. Bei nur wenigen Aufführungen werden 
alle Daten angegeben. 

2 Kä•per, Gefangenschaft und Freiheit, S. 1681169. 



AuafUhrende: 

Mua1kal1sche Leitung : GUnther Wich 
Inszenierung: Georg Reinhardt 
1Uhnenb1ld: Heinrich Wendel 
KoatUme: Pet Ha]men 
Chor: Rudolf staude 
Kalypso 1 Penelope: Jud1th Backmann 
Nausikaa: ~eredith Zara 
Odysseus: Le1f Roar 
König Alkinoos: Pater Wimberger 
Demodokos 1 Teiresias: Wilhelm Ernest 
Kirke 1 ~elantho: Faith Puleston 
Antiklea: Annie Walker 
Ant1noos: V1ctor Godfrey 
Paisandros: Wicus Slabbert 
Eurymachos: Alfred Beckles 
Euma1os: Karl 01ekmann 
Talemachos: Trudeliese Schmidt 
Erste ~agd: Lilo Brackhaus 
Z~eite ~agd: Renate Dreis 
Lotophage: Christians Zinkler 
Die OUsseldorfer Symphoniker 

Na11and, Teatro alla Scala, 13.1.1970 
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Wenngleich hier 1m ~esentlichen die Berliner Inszenierung Obernammen ~urde, be
deutet diese ,t.uffUhrung die erste in der italienischen Originalsprache. Damit 
~erden entscheidende Aussagen, ~ie das Auslösen von Zitaten oder Leitmotiven 
durch SchlUssel~örter, erheblich deutl1cher.3 

AusfUhrende: 

Kalypso 1 Penelope: Bozena Ruk-Focic 
Nausikaa: Catherine Gayer 
Ulisse: William ~urray 
König Alkinoos: Feder1co Oavi6 
Demodokos 1 Teiresias: Amedeo Zambon 
Kirke 1 Melantho: Jean Madeira 
Antiklea: Mirella Fiorentini 
Antinoos: Ernst Kruk~ski 

3 ebd., s. 168. 



Pe1sandros: Alfredo G1acomott1 
Eurymachos: N1cola Tagger 
Euma1os: Ferrando Ferrari 
Telemachos: Stefan1a Malagu 
Erste Magd: Nella Verr1 
Zwe1te Magd: V1ttor1na Magnagh1 
Mus1kal1sche Leitung: Hans Georg Ratjen 
Inszen1erung: Gustav Rudolf Sellner 
8ühnenb1ld und Kostüme: Ferd1nando Farull1 
Chor: Roberto 8enagl1o 
Choreograph1e: G1ul1o Perug1n1 

Rouen, Frankre1ch, Thlatra des Arts: 23. I 25.4.1971 
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D1e französ1sche L1bretto-übersetzung, d1e der Aufführung zugrundelag, wurde von 
Mart1ne Card1eu hergestellt. 

Ausführende: 

Mus1kal1sche Le1tung: Charles Bruck 
Inszen1erung: M1chal V1told 
8ühnenb1ld und Kostüme: F~l1x Lab1sse 
Choreograph1e: Jean-P1erre Ruff1er 
Chor: C~c1le Vandame 
Chor und Orchester des "Th~atre des Arts'" Rouen 
Kalypso I Penelope: Colette Herzog 
Naus1kaa: Genev1~ve Pont1e 
Ul1sse: Jacques Doucet 
Kön1g Alk1noos: Bor1s Carmel1 
Demodokos I Te1res1as: Carlo B1n1 
K1rke I Melantho: Reg1na Sarfaty 
D1e Mutter: Berthe Honmart 
Ant1noos: Bernard Dem1gny 
Pe1sandros: Franc1s Per1llat 
Eurymachos: M1chel lecocq 
Euma1os: ~rard Fr1edmann 
Telemachos: Adr1en de Peyer 
Erste Magd: Josette Garel 
Zwe1te Magd: Ruth C1rkow1k 



~ RAI (Rad1otelev1s1one Ital1ana), 15.1.1972, konzertante AuffOhrung 

Auaführende: 

Kalypso I Penelope: Bozena Ruk-Focic 
Nausikaa: Slavka Taskova Paoletti 
Erste Magd: Maria Oel Fante 
Zweite Magd: Vittorina Magnaghi 
Ulisse: Renato Cesari 
K~nig Alkinoos: Boris Carmeli 
Demodokos I Teiresias: Gerald Engl1sh 
Kirke I Melantho: Regine Sarfaty 
Antiklea: Radmila Bakocevich 
Ant1noos: Giuseppe Scalco 
Paisandros: Alfredo Giacomotti 
Eurymachos: Carlo Gaifa 
Eumaios: Aldo Battion 
T1lemachos: Katia Kolceva 
Musikalische Leitung: Zoltan Pesk6 
Chor: Gianni Lazzari I Renata Cortiglioni 
Symphonieorchester und Chor der RAI Rom 

Oldenburg, Staatstheater, 8.8.1980 

Ausführende: 

Musikalische Leitung: Wolfgang Schmid 
Inszenierung: Harry Niemann 
BOhnenbild und Kostüme: Heidrun Schmalzer 
Choreographie: lngrid Collet 
Chor: Peter Vettermann I David G. Evans 
Kalypso I Penelope: Robin Elaine 
Neusikaa: Marcia Parks 
Ulisse: Bernard Lyon 
K~nig Alkinoos: Fr1tz Vitu 
Demodokos 1 Teiresias: Walter Richards 
Antiklea: Heide Christians 
Antinoos: Paul Bicos 
Peisandros: Claus-Peter Corzillus 
Eurymachos: Joachim Siemann 
Eumaios: Rodarie M. Keating 
Telemachos: Christins Hagen 
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K1rke I Helantho: Hel1ta M1culs 
Erste Magd: Maja Möb1us 
Zweite Magd: Jud1t Varga 
Chor und Ballett des Oldenburgischen Staatstheaters 

Tur1n, Taatro Rag1o, 9.12.1986 

Ausführende: 

Kalypso 1 Penelope: Carla Basto 
Naus1kaa: F1orella Ped1con1 
Ul1sse: Matin Egel 
König Alk1noos: Andrea Snarsk1 
Demodokos I Te1res1as: Oslav1o 01 Cred1co 
K1rke I Melantho: Stelle Silva 
Antiklea: Silvia Montanari 
Antinoos: Walter Alberti 
Peisandros: Giovanni Savoiardo 
Eurymachos: Maurizio Barbacini 
Eumaios: Francesco Memeo 
Telemachos: Richard Berkeley Dennis 
Erste Magd: Kumiko Yoshii 
Zweite Magd: Rina Pallini 
Lotophage: Marie Luisa Jimenez 
Musikalische Leitung: Milan Horvat 
Inszenierung und Bühnenbild: Sylvano Bussotti 
Regieassistenz: Ivan Stefanutti 
Choreographie: Rocco 
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Salzburger Featap1ele 1993, konzertante AuffDhrungan: 19. I 22. 8. 1993, Felsen
ra1tschule 

Ba1de Aufführungen wurden in italienischer Sprache ausgeführt. 

Ausführende: 

Musikalische Leitung: Hans Zender 
Choreinstudierung: Erwin Ortner 
Musikalische Assistenz und Studienleitung: Giancarlo Andretta 
Kalypso I Penelope: Hergrat Jene Wray 
Nausikae: Malin Hertelius 
Ulisse: John Bröcheler 
König Alkinoos: Frode Olsen 
Demodokos 1 Teiresias: Justin Lavender 



K1rke 1 Helantho: Dor1s Soffel 
Antikleis (Die Mutter): El1sabeth Laurence 
Ant1noos: Franz Josef Kapallmann 
Pe1sandros: Wolfgang Holzma1r 
Eurymachos: Rob1n Leggate 
Euma1os: Roberto Sacca 
Telemachos: Dagmar Packova 
Erste Magd: Rand1 Stene 
Zweite Magd: Dagmar Packova 
ORF-Symphon1eorchester 
Arnold-Schönberg-Chor 
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Mit der Besetzung von Dagmar Packova fOr Telemachos und die zweite Magd wurde 
eine Doppelbesetzung geschaffen, die von Dallap1ccola ursprUnglieh nicht vorge
sehen war. Außerdem 1st dem Progr1111111heft zu entnehnen•, daß KOrzungen vorge
nommen wurden, die Ober die von Dallap1ccola vorgeschlagenen hinausgehen, da sie 
längere Textpassagen betreffen. Diese Streichungen gelten fOr einen Abschnitt 1m 
Obergang zur Lotophagen-Episode, einen Te11 der Lotophagen-Szene selbst, den 
letzten Chorabschnitt der Hades-Szene sowie einzelne Passagen in allen Szenen 
des 2. Aktes. Auf diese Weise wird eine so zentrale Stelle weggekOrzt wie in der 
2. Szene des 2. Aktes, wo Helantho und Ant1noos feststellen, daß der lumpige 
Bettler "'Niemand"' 1st. 

Die gesamte Rezept 1onsgesch1chte 1st, soweit dies die zugllngl1chen Rezensionen 
erkennen lassen, gaprAgt von dem zw1espAlt1gen Eindruck, den die UrauffOhrung 
hinterlassen hat. WAhrend die Hitwirkenden und insbesondere der Dirigent Lor1n 
Maazel nahezu ausnahmslos positiv beurteilt werden, findet die Inszenierung und 
somit der Gesamteindruck, den Dallap1ccolas Oper h1nterlllßt, keinen ungeteilten 
Zuspruch. 

4 Die vorgeno••enen KUrzungen sind i• italienischen Text gekennzeichnet. 
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Die Kritiker empfinden den "Ulisse" als handlungsarm und vermissen eine bUhnen
wirksame Darstellung.• Als Grund wird häufig eine zu stark ins Innere, 1n die 
psychische Dimension verlagerte Handlung angesehen.• Bisweilen entdecken die Re
zensenten die Aktion, die auf der BUhne fehlt, in der Partitur. 7 Korrespondie
rend mit dieser Undramatik wird die Statik der Inszenierung Sellners genannt.• 

Bei dieser Beurteilung fllllt auf, daß die Zusammenarbeit zwi sehen Dallapiccola 
und Sellner sehr hervorgehoben, fast Oberbewertet wird', wahrend die Kooperation 
zwischen dem Komponisten und dem Künstler Ferdinando Farulli Oberhaupt nicht zur 
Sprache kommt.'o Dessen Arbeit wird allerdings zumeist positiv beurteilt. 11 

Die mangelnde dramatische Schlagkraft und das Minimum an Gebärde lllßt die Mehr
zahl der Kritiker daran zweifeln, ob der "'Ulisse" der Gattung der Oper noch zu
gehöre. So wird in bezug auf die Aufführung von "konzertmllßiger Abwicklung" 12 

gesprochen. Dies erzeugt einen Gesamteindruck von "Ideen, die mit der Ublichen 
Gattung der Oper kaum etwas zu tun haben". 13 In einigen Rezensionen wird der 
"Ulisse" in die Nähe eines "szenischen Oratoriums" oder einer "Chorkantate" ge
rUckt.14 

5 

6 

7 

Stuckenschmidt, Odysseus als Opernheld, S. 432ff; K. H. Ruppel{ Homerischer 
Held als Irrfahrer und Gottsucher, in: Süddeutsche Zeitung, .10.1968, S. 
17; Heinz Josef Herbort, Odysseus sucht Gott, in: Die Zeit, 4.10.1968, S. 
16; Heinz Joachim, Ein Mensch auf der Suche nach sich selbst, in: Die Welt, 
1.10.1968, S. 11_; Werner Bollert, Dallapiccola's "Odysseus", in: Musica 22. 
Jg., Heft 6, 196tl, s. 465ff. 
Erich Kuby Ein schöner Leerraum in Berlin, in: Süddeutsche Zeitung, 
5./6.10.196B, Joachi• a.a.O.; Bollert 1 a.a.O., S. 465; v~l. auch: Leonardo 
Pinzautil in: La Nazione, in: Nuova R1vista Musicale ItalJana, Nr. 6, 1968, 
"Opinion '", s. 1271. 

Kuby, a.a.O., bezeichnet die Partitur gar als optisch-ästhetischen Genuß, 
was wohl Im Kontext seiner Kritik als zynisch anzusehen ist. Ruppel, a.a.O., 
sieht in der Partitur ein "kunstvolles Raffine•ent". Bollert, a.a.O., S. 
465, findet die diffizilen seelischen Vorgänge in Zwölftonmusik ausgedrückt. 
Pinzauti, a.a.O., s. 1271, spricht von "eigensinniger Klarheit der Par
titur". 

8 Bollert, a.a.O.; Stuckensch•idt, Odysseus als Opernheld; Ruppel, a.a.O.; 
Kuby, a.a.o.; Herbort, a.a.o. 

9 Ruppel, a.a.O., gibt an, der "Ulisse" sei ein auf Anregung Sellners entstan
denes Auftragswerk was, wie die Untersuchungen zur Genese bewiesen habe, 
keinesfalls zutrifft. Josef Herbort, a.a.O., sieht die Be•ühungen Sellners, 
die Uraufführung nach Berlin zu holen, als vergeblich an. 

10 vgl. hierzu: Luigi Dalla~iccola, Begegnung •it Farulll, in: F. Farulli, Büh
nenbilder und Kostüme fur Odysseus von L. Dallapiccola, in: Deutsche Oper 
Berlin, September 1968. 

11 Eine Ausnahme bildet hier: Ruppel, a.a.O. 
12 Stuckensch•idt, Odysseus als Opernheld, S. 435. 

13 Bollert, a.a.O., S. 465. 

14 Ruppel, a. a.O., vergleicht zude• sogar die Szenen mit den Stationen eines 
Passionsweges; vgl. auch: Herbort, a.a.O.; Joachi•, a.a.0. 1 Auszü~e weiterer 
Kritiken von: Messinis, Fedele d'A•ico, der den "Ulisse' als Stationen
Dra~~a" ansieht; Des•ond Shawe-Taylor, in: "The Sunday Ti•es, in: Nuova Rivi
sta Musicale Italiana, Nr. 6, 1968, S. 1273; dagegen: Massi•o Mih, in: 
Nuova Rivista Musicale Italiana, Nr. 6, 1968, "Opinloni", S. 1269ff. 
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Als weiterer Kritikpunkt folgt aus den bisher genannten E1ndr0kken, daß Dalla

p1ccolas Oper als zu trad1t1onell11 empfunden wurde. Dies 1mpl1z1ert, daß ihr 
Aussagewert für die heut 1ge Zeit 1n Frage gestellt w1 rd. u Zugleich w1 rd d1e 

Komplex1tllt, die auf ein einengendes Befolgen der Zwölftonregeln, einen Akade

mismus zureckgeführt wird, hervorgehoben. 17. 

Diese Yerstlndn1sschw1er1gke1ten resultieren nicht zuletzt daraus, daß vor allem 

1n Deutschland die Bedeutung der Interpretation Dantes fllr den Odysseus-Hythos 

weitgehend unbekannt und daher unverstanden 1st. Nahezu alle Rezensionen messen 

Dallap1ccolas Oper an Homer, auch wenn sie Dante als Quelle nennen.n E1n1ge 

Kritiken nennen Dante llberhaupt nicht und geben eusschl1eB11ch Homer als Bezugs

punkt an. 18 Im Vergleich zu den italienischen Beurteilungen laBt sich deutlich 

erkennen, daß diese den "Ul1sse" weniger kritisch bewerten, da ihnen Dantes Re

zeption geläufig 1st.2° Die italienischen Rezensenten besprechen offenbar mehr 

die Gesamthandlung der Oper und ihre einzelnen Gestalten und Szenen. Dabei 

messen sie den ""Ul1sse"" an anderen Werken Dallap1ccolas wie den Opern "11 Pr1-
g1on1ero'' und ""Volo d1 notte" und der Sacra Rappresentaz1one "Job'' oder "Parole 

d1 San Paolo"" und sogar ""L1r1che Greche",2 1 Doch daneben werden auch Parallelen 

zu den Komponisten Schönberg, Berg und Webern hergestellt sowie zu Debussy, der 

fllr Dellap1ccola 1n der Tat 1n seiner Jugendze1t entscheidende Impulse gegeben 
hat.zz Es wird auch versucht, Dallap1ccola 1n die italienische Tradition e1nzu

b1nden.u 

15 Ruppel, a.a.O.; Kuby, a.a.O. 

16 Kuby, a.a.o. 

17 Ruppel, a.a.O.; Kuby, a.a.O.; Herbort, a.a.O.; Joachim, a.a.O. 

18 Stuckenschaidt, Odysseus als Opernheld, gibt Dante Ewar als Quelle an, nennt 
seine Bedeutung aber nicht. Bei Ruppel, a.a.O., zeigt schon Titel, daLl er 
Hoaer in den Vordergrund stellt. 

19 Kubr,, a.a.O., bezeichnet die "Odyssee als Vehikel". Herbort, a.a.O., sieht 
im 'Ulisse" ein "lyrisches Spiel über das Epos des Homer". 

20 Italienische Ruensionen sind wiedergegeben in: Nuova Rivista Musicale Ita
llana, Nr. 6, 1968, S. 1269ff; vgL hierzu auch: Gioacchlno Lanza Tomasi, 
Oaero, Dante e Joyce e i suoi padri, in: La fiera letteraria, 43, Rom, Okt. 
1968, s. 14/15 

21 Mlla, a.a.O., s. 1269f; Pinzauti, a.a.O., S. 1271; Messinis, a.a.O., S. 
1272. 

22 Hila, a.a.O., S. 1269; Pinzauti, a.a.O., s. 1271; Messinis 1 a.a.o.
1 

s. 1272; 
· Fedele d'Aaico in: Espresso, 13.10.1968, in: Nuova Riv1sta Mus cale Ita
liana, Nr. 6, 19d8, "Opinioni", S. 1274ff; ebenso: llilfried 11. Bruchhaeuser, 
in: Berliner Morgenpost, in: Nuova Rlvista Musicale Italiana, Nr. 6, 1968, 
S. 1273i' Guido M. Gatti, in: "Teapo", in: Nuova Rivista Musicale Italiana, 
Nr. 6, 968, S. 1274; Shawe-Taylor, a.a.o •• 

23 Pinzautl, a. a.O., S. 14/15, verweist auf Schubert, was unverständlich er
scheint. Auch Puccini wird als Anknüpfungspunkt genannt, was ebenso wenig 
sinnvoll ist: PinEauti, a.a.o.; d'Amico, a.a.O. Auch ein Vergleich mit PiE
zetti und Malipiero scheint unvereinbar: Messinis, a.a.O. 
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Schl1elll1ch stellt s1ch 1n d1esem Zusarrmenhang als Hauptproblem d1e Bewertung 
dar Hinwendung zu Gott am Schluß des Epilogs. Daß es s1ch h1ar n1cht un1 den 
ehr1stliehen Gott handelt, hat Dallap1ccola spater selbst harvorgehoben.u Den
noch wurde das Ende hluf1g als e1ne Art ehr1stliehe Bekehrung des Odysseus ver

standen. n 

Neben den aufgeführten Kr1t1kpunkten heben d1e meisten Rezensenten d1e Kantab1-
11tlt als e1n typisches 1tal1en1sches Merkmal hervor. 2 • Daneben w1rd auch aner
kannt, daß es s1ch um Dallap1ccolas reifste Bühnenschöpfung" 27 handalt und som1t 
abschließend d1ese Premiere als Erfolg gewertet.n D1es w1rd n1cht zuletzt der 

ausgefeilten Konstruktion zugeschrieben. 

D1e Kr1t1k, d1e an der Uraufführung geObt wurde, scheint auch d1e Beurteilung 
der DOsseldorfer Inszenierung von 1970 bee1nflu8t zu haben. Obwohl es s1ch um 

e1ne andere Inszenierung handelt, werden dieselben Mlngel vorgebracht.21 MOn
stennann3c hingegen lobt d1e "Ausgewogenhe1t von Stat1k und Dynamik. "31 Offen

s1chtl1ch bedarf e1ne gelungene Inszenierung moderner BUhnentechniken w1e der 
Projektionstechnik sow1e B1ld- und Beleuchtungseffekten, um so e1ne klass1z1st1-

sche Prisentation zu vermeiden, d1e zu trad1t1onell w1rkt und som1t der e1gent-
11chen Intention entgegensteht. Dadurch bewirkte d1e DUsseldorfer Inszenierung, 
daß der "Ul1sse" als ''e1ne der bedeutendsten Opern unserer Ze1t"32 erkannt 

wurde. 

Nur wen1ge Tage nach der DOsseldorfer Premiere fand d1e erste 1tal1en1sche Auf
führung an der Ma1llnder Scala statt. H1er heben d1e Kr1t1ker 1n erster L1n1e 
als Vorte11 hervor, daß durch d1e 1tal1en1sche Sprache e1n höheres Mall an Natur-

24 Dallapiccola, Pre•essa dell'autore 1 S. 139/140. Deutlich wird erkennbar, daß 
Dallapiccola •it diese• Vorwort aur die Kritik nach der Uraufführung reagie
ren wollte. 

25 Ruppel, a.a.O.; Kuby, a.a.O.; Herbort, a.a.O.; die Ratlosigkeit über dieses 
Ende wird auch daraus ereichtl ich, daß Stuckensch•idt einerseits in: Odys
seus als Opernheld, S. 432 fragt, ob es sich u• Jehova, Allah oder den Chri
stengott handelt, andererseits jedoch eine christlichen Gott anni••t, in: 
Dallapiccolas "Odysseus" in: Neue ZUreher Zeitung, 5.10.1968, S. 73.; vgl. 
auch: Pinzauti, a.a.O., S. 1271. 

26 Ballert, a.a.O., S. 466; Ruppel, a.a.O.; Joachi•, a.a.O. 
27 Ballert, a.a.O., S. 465. 
28 ebd., S. 466; Stuckenschmidt, Odysseus als Opernheld, S. 436; Joachi•, 

a.a.O. 
29 vgl. Hanspeter Krell•ann, Odyeeeue auf der Suche nach Gott. Luigi Dallapic

colas handlungear•e Oper zu• zweitenmal aufgeführt- Pre•iere in Düsseldorf, 
in: Die Welt, 13.1.1970, Nr. 10, S. 15.; lforst Koegler, Prachtexe•plar für 
den Opernfriedhof. Dallapiccolas "Odyseeue" in Düeaeldorf, in: Süddeuteehe 
Zeitung, 14.1.1970, Nr. 12, S. 29. 

30 H. J. Münstenann, Dallapiccola in Düsaeldorf gefeiert, in: Melos 37, Heft 
2, 1970, s. 52/53. 

31 ebd., S. 52 
32 ebd. 
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11chke1t und mehr Deutlichkeit 1n bezug auf Schlüsselwörter, die bestimmte musi
kalische Konstruktionen auslösen, erzielt w1rd,33 Doch auch fUr diese Auffüh
rung, die die Berliner Inszenierung 1m wesentlichen übernimmt, wird erneut die 
Zugehörigkeit zur Gattung Oper 1n Frage gestellt,3 4 Wiederum heben die Rezensen
ten die Konstrukt1v1tllt und Komplex1Uit des Werkes hervor.H Gleichwohl wird 
abermals 1n der Oper ein christliches Ende gesehen. 3' 

Auch die Oldenburger Inszenierung von 1980, die eine gegenwartsbezogene Aktual1-
a1erung der Oper anstrebte, um Dallap1ccolas Intention s1nnf!lll1g zu machen, 
Odysseus als Menschen unserer Zeit darzustellen, scheint die entstandenen Ver
st!lndn1sprobleme nicht abgemildert oder gar beseitigt zu haben. Zwar wird die 
aktuelle Dimension hervorgehoben37, aber nicht unbedingt als Verst!lndn1serle1ch
terung empfunden.3e Weiterhin wird Homer als literarische Quelle 1n den Vorder
grund gestellt, w!lhrend alle anderen ungenannt ble1ben.3B Auch die musikalische 
Textur wird als schwer verständlich und undurchdringlich aufgefa8t.•o 

Wie die Inszenierung 1n Rouen gestaltet war, l1e0 sich nicht ermitteln und war 
dem Opernprogramm nicht zu entnehmen. Nach der Tur1ner Inszenierung, die, wie 
das Progranmheft41 zeigt, wieder traditioneller gestaltet war als die Oldenbur
ger Aufführung, fanden erst 1993 bei den Salzburger Festspielen zwei konzertante 
Aufführungen des "Ul1sse" statt. 

Im August 1993 fand 1m Rahmen der Salzburger Festspiele eine konzertante Auffüh
rung des "Ul1sse" statt. Doch fast genau 25 Jahre nach der Berliner Uraufführung 
der Oper zeigen sich, wie aus Rezensionen der Salzburger Darbietung zu ersehen 
1st, immer noch gewisse Verst!lndn1sschw1er1gke1ten. Erneut wird der "Ul1sse" als 

33 hierzu vor alle•: Maesimo Mila, in: "La Sta•pa", in: Nuova Rivista Musicale 
ltaliana, Nr. 1, 1970, S. 205. 

34 Franeo Abbiati, in: "Corriere della Sera", Benia•ino Dal Fabbro, in: 
"L'Avvenire"; beide in: Nuova Rivista Musicale Italiana, Nr. 1, 1970, S. 
206/207; vgl. auch: Duilio Courir, in: "Resto del Carlino", ebd. S. 208. 

35 Maseimo Bruni, in: "Gazzetto del Popolo"; Rubene Tedeschi, in: "Unita"; 
beide in: Nuova Rivista Musicale ltaliana, Nr. 1, 1970, S. 206f. 

36 Abbiatif a.a.O.; IIIario Rinaldi, in: "Il Meesaggiero", in: Nuova Rivieta Mu
sicale taliana, Nr. 1, 1970, S. 209, 

37 Werner Matthee, Hei•kehr zu sich selbst, in: Nord-West-Zeitung~ 9.6.1980. 
38 vgl. Si•on Neubauer! Gottsuche endet in der Kneipe, in: Weeer-Kurier, 

4.7.1980i Klaus Kirchbergd Odyseeus ka• nur bis Oldenburg, Westdeuteehe All
se•eine ~eitung, 20.6.1981. 

39 vsl. neben Neubauer, a.a.O. und Kirchberg, a.a.o., auch: C. Sch., "Ulisee". 
Schicksal eines Menschen von heute, in: Nord-West-Zeitung, 6.6.1980; 
Matthee, a.a.o. 

40 Kirchberg, a.a.O., bezeichnet das Werk als "strapaziöses Bildungstheater". 
41 Teatro Regio Torino, Stagione lirica 1985/86, hrsg. von: Ufflcio Stupa del 

Teatro Regio di Torino. 
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"anspruchsvo11"42 und als "B11dungsoper"43 charakterisiert. Wiederum wird die 
Gotteserkenntnis des Protagonisten 1m Epilog als "ehrist lich" 44 angesehen und 
somit die Bedeutung Dantes verkannt.u Gerade dem Abschluß des Werkes werden 
"!lsthetische Zwe1fel" 48 beigemessen. Es wird angemerkt, daß dem Ende der Oper 
bereits 1968 ein Befremden entgegengebracht wurde.47 Zugleich werden die außer
ordentlich vielf!lltigen Textquellen des Librettos genannt. 4e Ebenso werden er
neut die oratorischen ZUge der Oper hervorgehoben.u lediglich Roeseler' 0 emp
findet die konzertante Aufführung als Mangel, weil die BOhnenwirksamkeit des 
Werkes auf diese Weise nicht zum Tragen komme. Allgemein pos1t 1v beurteilt wer
den die außerordent liehe Kantab111tllt der Tonsprache und die d1 fferenz1erte Or
chestrierung.'' Dennoch 1st den Rezensionen zu entnehmen, daß der "Ul1sse" wohl 
eher ein vergessenes werk 1stsz, dessen erneute Aufführung eine 
··w1 ederbegegnung"53 bedeutet. 

Festzustellen 1st, daß dieses Werk bisher nicht in das allgemeine Opernreper
toire vordringen konnte und aus dem Schatten des erfolgreicheren "Pr1g1on1ero" 
nicht herausgetreten 1st.54 

42 Anton Gugg, Von Daseinekampf und Seelenkrampf: "Ulisse" in Salzburg, in: Die 
Welt, 24.8.1993. 

43 Roland Schmidt, Alter Seebär auf Erkenntnis-Fahrt. Luigi Dallapiccolas Oper 
"Ullsse" konzertant aufgeführt, in: Münchener Abendzeitung, 21./22.8.1993. 

44 Gufgl a. a.O.; Albrecht Roeeeler, "Schauen, erstaunen ••. " Wiederbegegnung mit 
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Odysseus, in: Paulys Realencyclopädie der classi
schen Altertumswissenschaft, (RE), Band XVII, 2, 
Stuttgart 1937, Sp. 1905-1996. 

Note al Haggio Fiorentino. Il Ritorno di Ulisse in 
Patria, in: L'Avvenire d'Italia, 26.5.1942, 20. 
Jg., Nr. 121, S. 3. 

"Gesture as a universal language". Die Bedeutung 
der Joyceschen Poetik in B.A. ZiiTIIIermanns Requiem 
fUr einen jungen Dichter. Zwischen den Generatio
nen, Klaus Wolfgang Niemöller, Hg., Regensburg 
1989, (; Kölner Beiträge zur Musikforschung 155), 
s. 47-75. 

Eine historische Anleitung zum Notenlesen, in: 
Funkkolleg Musikgeschichte, Studienbegleitbrief 0, 
TObingen 1987, s. 49-129. 

Ulisse, 1n: Ente Autonome del teatro Comunale di 
F1renze, Heft 3, 35. Haggio Husicale Fiorentino, 
Florenz 1g12, S. 41-52. 

Kommentare zu Zeitungakritiken: 

1. Die Uraufführung betreffend: Opinioni, in: Nuova Rivista Husicale Italiana, 
6, Nov./Dez.1968, S. 1269-1277. 

2. Zur Mailänder Aufführung von 1970: Opinioni, in: Nuova Rivista Musicale Ita-
11ana, 1. Jan./Feb. 1970, S. 205-209. 

Der Autor 1st in beiden Fällen nicht genannt. 

SChriften von lu1g1 Dallap1ccola 

Die meisten Schriften und Dokumente Dallapiccolas sind veröffentlicht in: 

Lu1g1 Dallapiccola, saggi, testimonianze, carteggio, biografia e bibliogra
fia, FielTlila Nicolodi, Hg., Mailand 1975. 

Parole e Musica, FielTlila Nicolodi, Hg., Mailand 1980 

Dallapiccola on Opera, Selected Writ1ngs of Luigi Dallapiccola, Rudy 
Shackelford, Hg. 

Die dort enthaltenen Beiträge werden hier nicht mehr aufgefOhrt. Ebenso bleiben 
Quellen ungenannt, deren Herausgeber oben bereits genannt sind. 
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Luigi Dallapiccola: 

Appunt1 sull'opera contemporanea. Una r1sposta d1 Lu1g1 Dallap1ccola al d1ret
tore della r1v1sta 1nglese Opera, 1n: 01scoteca, 2. Jg., Nr. 11, ROll, 
15.8.1961, s. 21-24. 

auf engl1sch: 

A Composer's Problem, 1n: Opera, Bd. 12, Nr. 1, London, Jan. 1961, S. 8-11. 

Begegnung m1t Farull1, 1n: F. Faru111, BUhnenb11der und Kostüme fOr Odysseus von 
L. Da11ap1ccola, 1n: Deutsche Oper Ber11n, September 1968. 

Beitrag 1n: Josef Rufer, 01e Kompos1t1on m1t zwölf Tönen, St1.men des 20. Jahr
hunderts, Ber11n 1952, S. 162-165. 

Br1ef an Bussott1, vom 4.7.1957, 1n: Bussott1operaballet, Genazzano, Scuola 
Spettacolo, G1ornate 1nternaz1ona11, 15,29. Jun1 1986. 

Geburt eines L1brettos, 1n: Helos, 35. Jg., Heft 7/8, 1968, S. 265-278. 

01e moderne Hus1k und 1hre Bez1ehung zu den übr1gen Künsten, 01e neue Weltschau. 
Zwe1te 1nternat1onale Aussprache über den Anbruch e1nes aperspekt1v1schen 
Ze1talters, Stuttgart 1953, S. 42-80. 

Dramaturg1sche Gesellschaft e. V., Jahresband 1963 m1t dem Protokoll, XI. Drama
turgentagung, Berl1n vom 1.10.-6.10.1963, S. 103-105. 

L1vrets et paroles dans l'op6ra, 1n: Ze1tgenöss1sches Hus1ktheater, Internatto
naler KongreO des Deutschen Hus1krates, Hamburg, Jun1 1964, Ernst Thomas, 
Hg., Hamburg 1966, s. 52-56. 

Lu1gi Dallap1ccola über .. Oper heute'', 1n: 01e Neue Presse, W1en, 25./25.5.1969, 
s. 14. 

Hus1c 1n th1s Age, 1n: The Chr1st1an Sc1ence Hon1tor, Boston, 27.5. 1966, S. 8. 

On the Twelve-Note Road, 1n: Hus1c Survey, Bd.4, Nr.1, Donald H1tchell, Hans 
Keller, Hg., London, Oktober 1951, S. 318-331. 

Premessa dell' autore, 1n: Ente Autonomo Teatro della Scala, Stag1one 11 r1ca 
1969/70, s. 139-141. 

Quattro lettere 1ned1te, 1n: P1ano T1me, La R1v1sta d1 Hus1ca, Nr. 35, Rom 1986, 
s. 38-40. 

Sehen, was anderen verborgen ble1bt, 1n: Programmheft des Staatstheaters Braun
schwe1g Nr. 27, Sp1elze1t 1984/65, S. 298-299. 

Worte und Hus1k 1m Melodrama, 1n: Hus1k-Konzepte 10: G1useppe Verd1, HUnchen 
1979, s. 3-26. 

Unveröffentlichte Manuskripte: 

Aufze1chnungen für e1ne Lekt1on Ober "Ul1sse" am K1ng's College of Hus1c London, 
21.10.1974, S. I-V. 

Aufze1chnungen für ein ZDF-Interv1ew zu .. Ul1sse .. , 1968, S. 1-4. 
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Manuskript zur Pressekonferenz am 26.6.1968, S. 1-14. 

Soll man heute noch Opern schreiben?, unveröffentlichtes Hanuskr1pt fOr den WDR 
Köln 15.11.1961, S. 1-9. 

Skizzenautograph: Boston Symphony 85~n Anniversary Dinner and Golden Trumpet 
Ball, 1965, s. 29. 

Opernprogrlllllll8: 

Hailand, Teatro alla Scala 1969170. 

Deutsche Oper am Rhein, 1969170. 

Teatro Regio Turin, 1985186. 

Rauen, Th~atre des Arts, 1970171. 

Salzburger Festspiele 1993. 

Notenausgaben: 

"L1riche Greche" per soprano e diver.-' gruppi str111111ntali, 

I. Cinque frammenti di Saffo, 
II. Oue lir1che di Anacreonte, 
III. Sax carmina Alcaei, 

Studien-Partitur, London - Hainz - Zür1ch - New 
Vork, Edition Eulenburg, Original: Edizioni Suvini 
Zerboni, Hailand 1943. 

"Il Prig1oniero", ein Prolog und ein Akt aus "La torture par. 'esp~rance" von 
Conte Villiers de l'Isle-Adam und von "La l~gende 
d'Ulensp1egel et de Lamme Goedzak" von Charles de 
Coster, Klav1erauszug von Pietro Scarpini, deutsche 
Obersatzung von Felix Lederer, Edizioni suvini Zer
boni,Hailand 1949. 

Three Questions with Two Answers für Orchester, Partitur, Ed1zioni Suvin1 Zer
boni, Hailand 1977 (posthum veröffentlicht). 

"Ulisse" I "Odysseus", Partitur, Ed1zioni Suvini Zerboni, Ha1land 1988, Klavier
auszug 1971. 

"Volo di Notte" I "Nachtflug", Oper in einem Akt nach "Val da nuit" von Anto1ne 
da Sa1nt-Exup6ry, Hus1k und Buch von Luigi Dalla
piccola, Partitur, neue deutsche Obersatzung von 
Karlheinz Gutheim und W1lhelm Reinking, Wien 1940, 
deutsche Version Wien 1952. 
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