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Liselotte Knob 

Hiob's Botschaft 

Nein, nicht die Hiobsbotschaft, die sogenannte und vielzitierte ist 
hier gemeint, so aktuell sie in unserer Zeit der nicht abreißenden 
Schreckensmeldungen von Folter und Terror, Hungertod und Mas
saker, von Todes-Opfern an den Moloch Straße, von neuen 
Seuchen und altem Arbeitslosenelend auch sein mag. Wir wollen 
von der Botschaft sprechen, die von Hiob zurückkommt, die über 
nahezu zweieinhalb Jahrtausende weg uns heute noch, und heute 
wieder, betroffen macht. 
Hiob, der Mann aus einem legendären Lande Uz, ist oft und viel
fach mißverstanden, einseitig als "Dulder", "gerechter Leidender", 
"demütig Glaubender" mißdeutet, zur Klischeefigur verstümmelt 
worden. Aber dieser Hiob ist nicht so leicht einzuordnen, ist, wie 
wir, vielschichtig und widersprüchlich: Bitter. Zornig. Getreten. 
Ratlos. Unterwürfig. Empört. Sensibel. Voll Zweifel. Verzweifelt. 
Verletzt. Ohnmächtig. Von guten Ratschlägen angewidert. Außen
seiter. Ungetröstet. Aufmüpfig. Dem Tod nahe. "Geheilt" entlas
sen. Und sein Gott ist wie unserer: Unbegreiflich. Nummern zu 
groß. Götzenfigur. Trostobjekt Ungerecht. Zynisch. Trotzig ge
liebt. Trost-los. Beschämend. Angeschrieen. Zurückbrüllend. Dun
kel. Großzügig. Oberwältigend. Vielleicht veränderbar? 
Dieser Gott ist Hauptwort in der Botschaft des Hiob. Die Bezie
hung zu ihm ist ein Kampf auf Leben und Tod, voll Dissonanzen, 
sie gerät nicht zur Harmonie. Hiob fordert uns auf, uns dennoch 
immer wieder diesem Gott zu stellen, seine Herausforderung an
zunehmen, uns mit ihm auseinanderzusetzen, zusammenzuraufen, 
ihn wieder und wieder in Frage zu stellen - in viele Fragen, auf 
die wir, heute wie damals, keine endgültigen, für alle verbindlichen 
Antworten erwarten dürfen. 
Es gibt die vorgefertigten Antworten der Tradition, der orthodoxen 
Lehre, wie sie die Freunde vertreten - diese Antworten könnt 
ihr vergessen, sagt Hiob. 
Da ist die Antwort in Demut und Glauben. 
Da ist die Antwort der Revolte. 
Die Antwort der Unterwerfung. 
Die späte Antwort Gottes. 
Es gibt nicht d i e Antwort. Und alle Antworten werfen neue 
Fragen auf. 
Hiob bietet auch nicht den "Trost der Religion" für den Glauben
den, dieser ist, so scheint es, schlimmer ungetröstet und ausweg
loser verstrickt in Leiden und Mit-Leiden als der Ungläubige, er 
leidet ja zusätzlich an der Liebe zu dem, den er seinen Gott nennt. 
Die Geschichte Hiobs ist auch die Geschichte einer langen, trau-



Job auf dem Aschenhaufen. Holzstich von Gustave Dore (1866). 

rigen Liebe, um deren Erfüllung einer verzweifelt und zornig 
kämpft. Sie endet banal für unseren Geschmack: der unglücklich 
Liebende wird zum raschen happy end erhört. Wir gönnen es 
ihm - und können es nicht verstehen. Die Rehabilitation scheint 
uns ein Abschluß, keine Lösung der angestauten Probleme, ein 
Waffenstillstand, kein Frieden. Wir haben Hiobs Anklagen, Aus
brüche begriffen, aber seine Kapitulation und Erleichterung darüber 
("Darum widerrufe ich und atme auf", 42/6) verwirrt uns. Der 



Luigi Dallapiccola 

Ohne strengste Formung 
gibt es kein Kunstwerk 

Ich schreibe meinen Text nieder und trage ihn mit mir 
herum, manchmal sogar über Jahre hinaus. Ich lerne den 
Text auswendig und memoriere ihn immer wieder; denn nur, 
·wenn der Text vollkommen aufgenommen ist, kann ich mit 
der kompositorischen Arbeit beginnen. 

* 
Ich bin gewohnt, mehrere Skizzen vorzubereiten. Und w·ie ich 
es von meinem Text erzählte, m·emoriere ich auch meine 
Zwölftonreihen. Doch auch die musikalischen Ideen kön
nen sich - wie der \Text - während der Arbeit ändern .... 
Die erste Idee, die mir für ein Werk einfällt, ist nicht die~ 
Keimzelle, sondern der Höhepunkt einer Komposition. Und 
obwohl ich mich bemühe, jeden Ton meiner Partitur bewußt 
zu setzen, darf ich nicht übersehen, wieviel die schöpferische 
Tätigkeit dem Unterbewußtsein verdankt. 

* 
Ohne strengste Formung gibt es kein Kunstwerk! Diese, 
Strukturen, Makrostrukturen, Mikrostrukturen, existieren in 
jeder Musik. Man sagt, die Zw-ölftonmusik sei mathematisch, 
nun gut, aber was Beethoven uns gegeben hat, ist auch 
mathematisch. Ohne mathematisch-logischen Aufbau gibt es 
diese abscheulichen Improvisationen, die auf äußerst be
grenzten Formeln basieren. Auch Verdi war logisch, sehr 
logisch sogar. Bei Marcel Proust können wir lesen: "Die 
geschriebene Seite soll gearbeitet und wieder gearbeitet 
werden, solange, bis das Ganze dem Leser spontan er
scheint." 

* 
Selbstverständlich kann ich Ihnen Komponisten nennen, die 
mich beeinflußt haben: Gian Francesco Malipiero, Berg, 
Schönberg bis zu einem gewissen Grade, Busoni - er 
vielleicht nicht so sehr von der Musik wie von ästhetischen 
Gesichtspunkten aus gesehen, vielleicht auch etwas Webern. 
Bart6k z. 8. verehre ich sehr, er hat· mich aber in keiner 
Weise beeeinflußt. Mit Sicherheit aber werden Sie in mei-

Luigi Dallapiccola. Einige Daten 
aus seinem Leben und S·chaffen 

Geboren am 3. Februar 1904 auf 
der Halbinsel lstrien in einem 
damals zu Österreich-Ungarn ge
hörenden Städtchen namens Mit
terburg oder Pisino oder Pazin. 
Dallapiccola hat selbst darauf 
hinge·wiesen, welch produktive 
Unruhe von kulturellen Grenzge
bieten dieser Art ausgehen kann. 
Sein Vater stammt aus Trento 
und ist Direktor des italieni
schen Gymnasiums in Pisino, an 
dem er Griechisch und Latein 
unterrichtet 

Mit acht Jahren erster Klavier
und Theorieunterricht 

Im März 1917 muß die Familie, 
die als II politisch unverläßlich" 
gilt, nach Graz ziehen. Die Schule 
ist bereits 1916 geschlossen 
worden. 

Die zwanzig Monate in Graz be
deuten für den jungen Dallapic
cola die schreckliche Erfahrung 
eines ungerechten und tyranni
schen gewaltsamen Eingriffs in 
das eigene Leben - andererseits 
lernt er im Opernhaus von Graz 
eine große Anzahl von wichtigen 
Bühnenwerken kennen, dies eine 
im positiven Sinne unauslösch
liche Erfahrung. 

Nach ·der Rückkehr nach Pisino 
weiterer Musikunterricht und Ab
schluß der Schule. 

Im Mai 1922 zieht Dallapiccola 
nach Florenz, wo er seine musi
kalischen Studien fortführt. Flo
renz bleibt für den Rest seines 
Lebens sein Hauptwohnort 

1924 erwirbt er das Diplom im 
Fach Klavier. Am 1. April hört er 
im Palazzo Pitti eine vom Kom
ponisten selbst geleitete Auffüh
rung des II Pierrot lunairell von 
Arnol~d Schönberg; wie er selbst 
sagt, war dies das wichtigste 
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Arnold Schönberg. 
Zeichnung von Egon Schiele. 

musikalische Ereignis in seinem 
Leben. Ebenfalls tief beeindruckt 
war ein anderer Besucher des 
Konzerts: Giacomo Puccini. 

Ab 1926 gibt Dallapiccola Kon
zerte und unterrichtet Klavier, 
zuerst privat, dann am Konser
vatorium. 

1931 erste Begegnung mit Laura 
Luzzatto, die er bei den ersten 
Anzeichen rassischer Dis·kriminie
rung in Italien 1938 heiratet. 

1933 wird seine "Partita" von 
Vittorio Gui in Florenz ·dirigiert. 

1937 beim ersten Besuch in 
Paris Treffen mit A. de Saint
Exupery, dessen II Nachtflug" er 
zu einer Oper verarbeiten möch
te. 

1938 Beginn der Arbeit an II Canti 
di prigionia" auf Texte der Maria 
Stuart, des Boethius und des 
Savonarola. 

1940 Uraufführung von "Nacht
flug". 
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nem ganzen Opus nicht einen Takt, nicht eine Viertelnote 
finden, die unter dem Einfluß eines Strawinsky geschrieben 
ist. Das mag fast unglaublich klingen; denn in den vierziger 
Jahren, also zu der Zeit, in der meine eigentliche Entwick
lung zum Komponisten vor sich ging, gab es in Italien 
keine andere Musik als diesen abscheulichen Neoklassizis
mus. Strawinsky hatte verkündigt "Zurück zu Bach" - und 
alle Komponisten schrieben nun die banalen Nachahmungen 
des Strawinsky. 

Meine Entwicklung ging sehr langsam voran. Der Komposi
tionsunterricht am Konservatorium in Florenz blieb ohne 
jeden Einfluß auf meine musikalische Sprache. Ich hatte aber 
'auch keine Möglichkeit, neue Musik zu hören! Denn Kom
positionen von Schönberg, Berg oder Webern wurden bis 
1948 überhaupt nicht aufgeführt. Die größte Attraktion im 
italienischen Musikleben war ein Konzert mit Werken von 
Hindemith und Strawinsky. Und diese neoklassizistische 
Musik, wie sie in den dreißiger und vierziger Jahren in 
Italien gemacht wurde, wollte ich nicht schreiben. Es war 
mein Haß gegen die Neoklassik und die Neoklassiker, der 
mich inspirierte. Man kann auch durch Haß inspiriert werden, 
nicht immer nur durch Liebe! 
1936 begann ich mich ernsthaft für das Zwölftonsystem zu 
interessieren, also gerade in den Jahren, in denen es eigent
lich "gestorben" war, nicht nur in Italien, sondern in der 
ganzen Welt. Zwei Artikel konnte ich finden, die etwas Aus
kunft gaben über die Prinzipien der Zwölftonmusik, doch 
zwei Artikel sind eigentlich nichts . 
. Ich suchte Antwort auf meine Fragen bei mehreren Kompo
nisten, doch die erwidernden Worte waren unglücklicher
weise immer die gleichen: "Aber, lieber Freund, was wollen 
Sie Ihre Zeit vergeuden, die Zwölftonmusik war ein Experi
ment, vielleicht sogar ein interessantes Experiment, doch das 
ist nun vorbei! Schreiben Sie neoklassizistisch, dann stehen 
Sie in unserer Zeit!" So ging ich allein meinen Weg. Es 
dauerte lange, bis ich zu meiner Zwölftontechnik fand, ich 
machte auch viele Fehler, doch ich tat alles mit meinen 
eigenen Händen - darauf bin ich sehr stolz. Heute findet 
ein Student in zahlreichen Lehrbüchern jede Note numeriert, 
jede Passage analysiert. Mir sagte es mein Ohr, wie ich es 
machen sollte. Erst 1951 habe ich die falschen Oktavrela
tionen eliminiert (da in unserem temperierten System die 
zwölf möglichen Töne sich in einem sehr gepreßten Raum 
finden, kann man gut hören, wie falsch die Oktave in diesem 
System ist). 
Doch ich muß gestehen: Ich war nicht ganz allein - ich fand 
eine große Hilfe: in der Dichtung. Nicht nur durch die Musik 
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1944 Befreiung von Florenz (1. 
Dezember). Geburt der Tochter 
Anna Libera. Beginn der Kompo
sition des "Gefangenen". 

1949 Konzertante Uraufführung 
des "Gefangenen" durch die RAI 
Turin mit Scipio Colombo. Diri
gent Hermann Scherchen. 

1950 erste szenische Aufführung 
beim Maggio musicale fiorentino. 
Im Auftrag der "Associazione 
Anfiparnaso" in Rom schreibt er 
"Job". Uraufführung am 30. Ok
tober im Teatro Eliseo unter Fer
nando Previtali. 

1952 Begegnung mit Thomas 
Mann, dem er später den zweiten 
der "Canti di libera,zione" (ur-. 
aufgeführt 1955 in Köln unter 
Scherchen) widmet, und Tosca
nini. 

1953 ~Mitglie·d der Bayerischen 
Akademie der Schönen Künste. 

1956 konzertante Münchner Erst
aufführung des "Gefangenen" in 
einem Konzert des Bayerischen 
Rundfunks mit Eberhard Wächter 
unter Hermann Scherehen (8. 
März). 

1962 konzertante Münchner Erst
aufführung des "Job" (in italieni
scher Sprache) ebenfalls durch 
den Bayerischen Rundfunk. Mit 
Heinz Rehfuss (Titelpartie), Hans
Herbert Fiedler (Storico). Diri
gent: Piero Bellugi. (14. Dezem
ber) 

1968 Uraufführung des "Odys
seus" (Uiisse) an der Deutschen 
Oper Berlin unter Lorin Maazel 
(29. September). Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes I. Klasse 
des Verdienstordens. 

1970 erscheint das Buch "Appunti 
I neontri ~Meditazioni" von Luigi 
Dallapiccola. 

1975 Tod in Florenz am 19. 
Februar. 
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allein kann man lernen, wie man Musik schreiben muß; ich 
fand in der Literatur, vor allem bei Marcel Proust und James 
Joyce, interessante Parallelen zum Zwölftonsystem. Ich habe 
ein großes Essay geschrieben, in dem ich die Figur der 
Albertine aus Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit" analysiert habe im Schlüssel der Zwölftonmusik. Im 
klassischen Roman (Manzoni, Victor Hugo und alle Dichter 
im 19. Jahrhundert mit einer Ausnahme: Stendhal) informie
ren die großen Schriftsteller den Leser beim Auftritt einer 
Person über das Leben dieser Figur: der Leser soll familia
risiert werden. Proust macht etwas anderes: Achtmal wird 
Albertine vor ihrem Auftritt erwähnt, mit nur einem Wort, 
mit nur einer Bemerkung. Der Leser muß sich selbst allmäh
lich seine Figur aufbauen. James Joyce tut dasselbe, nur 
nicht in den Personen, sondern in der Sprache. Die klas
sische Form der Dichtung entspricht der Sonatenform, die 
neuere, moderne Literatur der Zwölftontechnik. Denken Sie 
einen Augenblick an die "Eroica" oder an die g-moll Sinfonie 
von Mozart: Sie finden dort ungeheuer viele harmonische 
Abenteuer, der Rhythmus dagegen ändert sich nie. 
Daß man auf einem solchen Weg nicht abrupt, von einem 
Tag auf den anderen, plötzlich Zwölftonmusik schreiben 
kann, werden Sie nun verstehen. Auch dürfen wir nicht ver
gessen, daß auch ich nicht frei war von jeder Beeinflussung 
durch die alten italienischen Meister; vor allem Orazio Vecchi 
hatte mich gefangen. Die Liebe zu den alten Me_istern hatte 
uns junge Komponisten unser großer Lehrer Gian Francesco 
Malipiero gelehrt. Dieser großartige Meister, der auch heute 
noch, obwohl 86 Jahre alt, die lebendigste Komponistenper
sönlichkeit Italiens ist, hat meiner Generation gezeigt, was 
der wahre Geist der italienischen Musik ist. Ich weiß, 
Malipiero ist in Deutschland weitgehend unbekannt, er selbst 
hat niemals seine Musik propagiert - so seltsam das klin
gen mag in einer Zeit von Geschäftsleuten, wie es die 
unsrige ist -, aber die Zukunft wird uns vielleicht zetgen, 
daß seine Haltung die richtige war! (1968) 



Luigi Dallapiccola 

Geburt eines Librettos 

Ich habe immer das Problem der Wechselbeziehungen zwi
schen dem Autor und seiner Arbeit betont, und ich zitiere 
häufig einen Satz von Friedrich Nietzsche: "Wenn du lange 
in einen Abgrund blickst, blickt auch der Abgrund in dich 
hinein." 

Als vor einigen Jahren meine Oper "Der Gefangene" an der 
Mailänder Scala aufgeführt wurde, schrieb der italienische 
Musikkritiker Massimo Mila im Programmheft: "Es ist recht 
deprimierend, aber leider üblich, daß die Komponisten, seit 
Puccini, nach einem ,guten Operntext' noch immer mit der
selben Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit suchen, mit 
denen man am Vorabend der Hochzeit eines Freundes von 
Geschäft zu Geschäft eilt, um sich nach einem ,schönen 
Geschenk' umzusehen." Mila schloß mit den Worten, daß 
der, welcher jetzt die Ehre hat, sich an Sie zu wenden, nicht 
zu dieser Kategorie gehöre, da seine Operntexte immer in 
ihm existiert haben. Man könnte meinen, daß Mila wie 
Proust an das "Vorherbestehen" des Kunstwerks glaubt. 
Ich habe oft behauptet, daß nicht immer wir die Texte, 
wählen, sondern die Texte uns wählen, indem sie uns ent
gegenkommen. Wie Sie sehen, beziehe ich mich hier zum 
erstenmal auf den Abgrund, von dem Nietzsche spricht. 

* 
Man hat festgestellt, daß die Grundidee aller meiner Werke 
für das Musiktheater immer dieselbe ist: der Kampf des 
Menschen gegen etwas, was viel stärker ist als er. 
Im: "Nachtflug" der Kampf des Herrn Riviere, des einsamen 
Leiters der Fluggesellschaft, und des unglücklichen Piloten 
Fabien .... Im "Gefangenen" ringt die Hauptperson gegen 
die spanische Inquisition. Im geistlichen Spiel "Hiob II stellt 
die Hauptperson die verbindlichste Frage an Gott, die jemals 
ein Mensch an die Gottheit zu richten wagte. (Es war kein 
Zufall, daß mir die Idee für "Hiob II einfiel, nachdem ich 
Harald Kreutzberg in einem Stück mit dem Titel "Hiob ringt 
mit Gott" tanzen gesehen hatte.) Während Herr Riviere einen 
Teilerfolg erreicht, ... fällt der Gefangene in die Arme des 
Großinquisitors, der ihn zum Scheiterhaufen führt. Hiob be
reut seine Sünde und kann sich deshalb, obgleich alles 
schon verloren schien, noch retten. 

Ich bin immer mein eigener 
Librettist 

Häufig wurde die Frage an mich 
gerichtet, warum ich meine 
Operntexte selbst schreibe. Meine 
Antwort war immer dieselbe: die 
Zusammenarbeit mit einem Dich
ter würde mich bei meiner Arbeit 
als Komponist hindern. 

Der erste Entwurf eines Opern
textes hat immer zu viele Worte. 
Ich erinnere mich, daß jener des 
"Gefangenen II achtzehn Seiten 
umfaßte und daß die endgültige 
Fassung, das heißt nach Vollen
dung der Komposition, aus kaum 
zwölf Seiten besteht. Damals 
waren mir die Worte Arnold 
Schönbergs unbekannt, die wir 
heute im Anhang zu "·Moses und 
Aranil lesen können: "Ein Opern
text ist nur dann fertig, wenn der 
musikalische Teil beendet ist; 
manchmal noch später. II 

Das Schreiben meines eigenen 
Operntextes erlaubt mir, ihn mit 
der größten Freiheit umzuarbei
ten; ich kann das Spiel der Fra
gen und Antworten im Hinblick 
auf den rein musikalischen Auf
bau anordnen; ich kann frei ent
scheiden, wo ich jene Kraft der 
"Konzentration", von der Ferruc
cio Busoni einmal mit größtem 
Scharfsinn gesprochen hat und 
die für die Opernmusik so cha
rakteristisch ist, mit voller Ver
antwortung einsetze, das bedeu
tet, zu erkennen, wo uns die. 
Musik erlaubt, die Worte auf ein 
Minimum zu beschränken. 
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J. W. Goethe 
Faust 
Aus dem Prolog tm Himmel 

DER HERR 
Kennst du den Faust? 

MEPHISTOPHELES 
Den Doktor? 

DER HERR 
Meinen Knecht! 

MEPHISTOPHELES 
Fürwahr! er dient Euch auf be

sondre Weise. 

MEPHISTOPHELES 
Was wettet Ihr? den sollt Ihr noch 

verlieren! 
Wenn Ihr mir die Erlaubnis gebt, 
Ihn meine Straße sacht zu führen. 

DER HERR 
So lang' er auf der Erde lebt, 
So lange sei dir's nicht verboten, 
Es irrt der Mensch, so lang' er 

strebt. 

William Blake {1757-1827), 1823 
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Das Buch Hiob 
Die von Dallapiccola verwendeten Abschnitte 

(1) Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war 
fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. 
Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter, und er besaß 
siebentausend Schafe, dreitausend Kamele, fünfhundert Joch 
Rinder und fünfhundert Eselinnen und sehr viel Gesinde,, 
und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. 
Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen 
und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. 
Der Herr aber sprach zu ihm: "Wo kommst du her?" - "Ich 
habe die Erde hin und her durchzogen." - "Hast du acht
gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist niemand so 
gottesfürchtig wie er auf Erden." - "Du hast das Werk 
seiner Hände gesegnet, du hast ihn und sein Haus be
schützt, und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Land. Aber 
strecke deine Hand aus, und taste alles an, was er hat: 
was gilts, er wird dir ins Angesicht absagen I" - "Alles, 
was er hat, sei in deiner Hand; nur an ihn selbst lege deine 
Hand nicht." 

Ein Bote kam zu Hiob und sprach: "Die Rinder pflügten und 
die Eselinnen gingen neben ihnen auf der Weide, da fielen 
die aus Saba ein und nahmen sie weg und ersch~ugen die 
Knechte mit der Schärfe des Schwerts, und ich allein bin 
entronnen, daß ichs dir ansagte." Als der noch redete, kam 
ein anderer und sprach: "Feuer Gottes fiel vom Himmel und 
traf Schafe und Knechte und verzehrte sie, und ich allein 
bin entronnen, daß ichs dir ansagte." Als der noch redete, 
kam einer und sprach: "Die Chaldäer machten drei Abtei
lungen und fielen über die Kamele her und nahm-en sie weg 
und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts, 
und ich allein bin entronnen, daß i.chs dir ansagte." Als der 
noch redete, kam einer und sprach: "Deine Söhne und 
Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des 
Erstgeborenen, und siehe, da kam ein großer Wind von 





Albrecht Dürer, Der duldende Job 

Als mein alter Freund Guido M. 
Gatti mich besuchte, um mich 
einzuladen, für die neugegrün
dete Gesellschaft ., Anfiparnaso II 
in Rom eine Art Mysterienspiel 
zu schreiben, sagte ich weder ja 
noch nein. Da schlug meine Frau 
vor, allen jenen zu antworten, die 
den "Gefangenen II ziemlich un
passend für das Gewissen des 
italienischen Volkes im Jahre 
1950 hielten, und zu sehen, ob 
die Frage, die Hiob seinem Gott 
stellt, als weniger wichtig betrach
tet werden würde als die Frage, 
die der Gefangene am Schluß 
der Oper sich selbst stellt (Die 
Freiheit?). Natürlich gab es dies
mal keine Einwände ... 

Dallapiccola (1960) 
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der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses; da 
fiel es auf die jungen Leute, daß sie starben. II 
"Ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen, nackt 
werde ich wieder dahinfahren. Der Herr hats gegeben, der 
Herr hats genommen; der Name des Herrn sei gelobt! II 

(2) Der Herr sprach zu dem Satan: "Wo kommst du her?" 
"Ich habe die Erde hin und her durchzogen. II - "Hast du 
acht auf m·einen Knecht Hiob gehabt? Ist er mir vielleicht 
nicht treu geblieben?" - "Haut für Haut I und alles, was ein 
Mann hat, läßt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand 
aus, und taste sein .Gebein und Fleisch an: was gilts, er 
wird dir ins Gesicht absagen I II - "Er sei in deiner Hand, 
doch schone sein Leben I" Und Hiob ward vom Aussatze 
befallen. 

{3) "Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und 
die Nacht, da man sprach: Ein Knabe kam· zur Weltl Finster
nis und Dunkel sollen ihn überwältigen und düstere Wolken 
über ihm bleiben, und Verfinsterung am Tage mache ihn 
schrecklichl Jene Nacht sei unfruchtbar und kein Jauchzen 
darinl Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. 
Sag mir, o Herr, in was hab ich gesündigt I" 
{4) Da hob Eliphas von Teman an und sprach: "Häre, Hiob. 
Im Schrecken eines Traumes fuhr ein Hauch an mir vorüber; 
es standen mir die Haare zu Berge. Da stand ein Gebilde 
vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht; 
und ich härte eine Stimme: Selig ist der Mensch, den Gott 
zurechtweist. Wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Oder 
wo wurden die Gerechten je vertilgt?" - "Mein Fleisch ist 
um und um eine Beute des Gewürms und erdiger Kruste. 
Mein Freund Eliphas, bekenne: der Körper des Hiob reizt 
zum Ekell" 
Da hob Bildad von Schuach an und sprach: "Meinst du, 
daß der Herr das Recht verkehrt? Wer kann seine Weisheit 
erforschen? Kannst du behaupten, Gott ward nie gekränkt 
von deinen Wünschen, deinen Gedanken? Geh in dichl Denn 
übst du Reue, kehrt in dich der Friede." 
Da hob Zophar von Naama an und sprach: "Hiob? Demüt'gen 
Herzens bitte Gott um Verzeihung. Nicht gibts Sterben ohne 
die Sünde, noch Leid und Tränen ohne Schuldsein. Zeig 
Reuel II - "Ich wollt euch sehen, o Freunde, und bat euch 
um Tröstung; doch was ihr gebt, mein Freund Eliphas, mein 
getreuer Bildad, das ist kein Mitleiden. Erbarmet euchlll -
"Genug gesprochen, Hiobl Doch wenn der ew'ge Richter 
aller Gerichte dich geschlagen, umsonst beteuerst du, von 
Sünde frei zu sein. Du konntest deine Fehler, deine Sünden 
leicht verbergen vor Andrer schwachen Augen, nicht dem 
Augenlicht dessen, der alles schaut. II - "Zu dir ruf ich, 



Allmächt'ger, bist du höchster Richter, sag dem stöhnenden 
Hiob, warum schlägst du ihn so sehd II 

(29) II 0 daß ich wäre wie in den früheren Monden, in den 
Tagen, da Gott mich behütete, da seine Leuchte über meinem 
Haupt schien und ich bei seinem Licht durch die Finsternis 
ging. Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, daß 
ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Hab ich den 
Bedürftigen ihr Begehren versagt und die Augen der Witwe 
verschmachten lassen? Hab i.ch zugesehen, wie jemand ohne 
Kleid verkommen ist, und ihn nicht mit der Wolle meiner 
Lämmer gewärmt? Hab ich das Gold zu meiner Zuversicht 
gemacht, und habe ich Sonne oder Mond angebetet? (21) 
Warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und 
nehmen zu an Kraft? Sie jauchzen mit Pauken und Harfen 
und sind fröhlich mit Flöten, und die Hand Gottes rührt sie 
nicht an. Wie oft geschiehts denn, daß die Leuchte der 
Gottlosen verlischt und ihr Unglück über sie kommt, daß 
Gott Herzeleid über sie austeilt in seinem Zorn, daß sie 
werden wie Stroh vor dem Winde und wie Spreu, die der 
Sturmwind wegführt? Fragen, diese Fragen stelle ich dir, 
Hiob. Jahwe, gib Antwort mir." 

(38) Und der Herr antwortete Hiob und sprach: II Wer ists, 
der den Ratschluß verdunkelt mit Worten ohne Verstand? 
Gürte deine Lenden wie ein Mann! Ich will dich fragen, 
lehre mich! Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage 
mirs! Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es 
herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Hast du zu deiner 
Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort 
gezeigt? Und sinkt wohl durch deinen Willen die schwarze 
Nacht vom Himmel? H'ast du Arme, allgewaltig, ähnlich den 
meinen? Ist deine Stimme stark wie die meine im Donner? 
Wo warst du, als mich die Morgensterne miteinander lobten 
und jauchzten alle Gottessöhne? Antworte mir, o Mensch! II 
( 42) "0 Herr, ich hatte von dir nur vom Hörensagen ver
nommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum 
spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und) 
Asche." 

Und Gott setzte den büßenden Hiob wieder in den früheren 
Zustand ein. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und 
alle seine Schw-estern und alle, die ihn früher gekannt 
hatten. Und der Herr segnete die letzten Tage Hiobs mehr 
als die frühen und verdoppelte seine Güter. Und er bekam 
sieben Söhne und drei Töchter, und es gab im ganzen Lande 
keine so schönen Frauen wie die Töchter Hiobs. 

(nach der Obersetzung Martin Luthers) 

Dallapiccola nennt seinen "Job" 
eine "Sacra rappresentazione" 
und knüpft damit an eine in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhun
derts, besonders in Florenz, in 
Blüte stehende Form des geist
lichen Spiels in italienischer 
(nicht lateinischer!) Sprache an. 
Die Geschehnisse werden nicht 
eigentlich dargestellt, sondern es 
wird über sie berichtet, so daß 
eine Art "szenisches Oratorium" 
entsteht. Cavalieris in unseren 
Tagen wieder häufiger aufgeführ
te "Rappresentazione di Anima e 
di Corpo" von 1600 war schon 
ein Rückgriff auf eine mittlerweile 
überlebte Form. 

Viele Jahre vor "Job" hatte 
Dallapiccola sich schon einmal 
dieser Form des geistlichen 
Spiels genähert, wie er 1968 bei
nahe verschämt gesteht: "ln 
einer Schublade - ich glaube, in 
der Verstecktesten meines Ar
beitszimmers in Florenz - liegt 
ein Manuskript, das kein Mensch 
kennt und kennen darf, obgleich 
ich es bisher noch nicht vernich
tet habe: Es handelt sich um 
einen Operntext mit dem Titel 
,Rappresentazione di Anima e di 
Corpo 1932'.- Das Datum spricht 
für sich selbst. Dieser Operntext 
wurde fünf .Jahre vor Beginn 
meiner ersten Oper ,Nachtflug' 
geschrieben. Das Datum und der 
!Titel aber sind noch aus einem 
anderen Grunde wichtig: es war 
die Zeit der Neuentdeckung der 
alten Meister, und das Oratorium 
von Emilio del Cavaliere ,Rappre
sentazione di Anima e di Corpo' 
hatte mir immer besonders gut 
gefallen." 
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Über die Uraufführung des 
"Hiob" kann ich nichts sagen -
ich habe sie nicht gehört. An' 
jenem Abend des 30. Oktober 
1950 gab es auf der Bühne des 
Teatro Eliseo in Rom eine Inva
sion von Sängern, die die Aus
zahlung ihrer Gagen für vorher
gehende Vorstellungen verlang
ten. Überall gab es endlose Dis
kussionen über Unterschriften, 
Verträge und nicht eingehaltene 
Versprechen. Ich konnte in dem 
allgemeinen Chaos nicht sehr 
viel verstehen. - Die Aufführung, 
die um 21 Uhr hätte beginnen 
sollen, fing genau um 22.30 Uhr 
an - in einer Atmosphäre, die 
man sich leicht vorstellen kann. 
Wie gesagt, ich habe die Auf
führung nicht gehört. Ich war 
hinter ·den Kulissen damit be-~ 
schäftigt, eine Tür geschlossen 
zu halten um zu verhindern, daß 
der Streitlärm die Aufführung 
allzu sehr störte. Nach zehn Jah
ren erinnert man sich an so 
etwas ohne Bitterkeit. 

10 

(Dallapiccola in "Musical 
Eventsu, Mai 1960) 

Luigi Dallapiccola 

Einige Bemerkungen 
zu meinem "Hiob" 
Der Anfang, dem Chronisten anvertraut, entspricht dem 
Schluß, bei dem der Chronist das letzte Wort hat. Auf die
selbe Weise, nämlich in Spannung und Klangvolumen, ent
sprechen sich das zweite Stück, das Quartett der Boten, 
und das vorletzte, der (gesungene) Chor, der die Stimme 
Jahwes darstellt. Die dritte Nummer, in .der Gott den Körper 
Hiobs in die Gewalt des Satans übergibt, hat ihre Parallele 
in der fünften, die die Hauptperson in der äußersten Ein
samkeit zeigt. Im Mittelpunkt: die Szene Hiobs mit den 
Freunden. 
Für das Publikum ist gut, von Anfang an zu wissen, daß das 
Gesamtwerk also wie ein Gewölbe konstruiert ist. 
Nach dem Ausdruckstänzer Harald Kreutzberg, dessen IIHiob 
ringt mit Gott" ich im, Juni 1949 im Teatro della Pergola 
in Florenz sah, war der letzte Anstoß zur Komposition im 
vergangenen Juni ein Besuch bei dem Bildhauer Jakob 
Epstein in London. ln dessen Atelier sah ich einen Marmor
koloß von elf Fuß Höhe: II Ecce homo". Die von namen
losem Schmerz verschleierten Augen scheinen den letzten 
'Schimmer zu verlieren. Die Lippen, die auf den ersten Blick 
Verachtung auszudrücken scheinen, offenbaren sich bei ge
nauerem Hinsehen als voller Mitleid. 
Danach hatte ich die Kraft, eine so gefahrstrotzende Kom
position in Angriff zu nehmen wie die des II Gedichts des 
Pessimism.us". Denn als Gedicht des Pessimismus ist das 
Buch Hiob von einigen Kommentatoren definiert worden. 
Aber vielleicht kann man es richtiger als Gedicht der Revolte 
definieren. Dadurch würde klargestellt, daß Hiob das Un
glück, das ihm von Gott kommt, zu ertragen gewillt ist. Doch 
seine Auflehnung kommt zum Ausbruch, als er feststellen 
muß, daß er bei seinen Nächsten kein Mitleid findet. Die 
Haltung der Freunde Hiobs, die ihn nur verurteilen können 
und nicht fähig sind einzuräumen, daß er geschlagen wurde, 
ohne gesündigt zu haben, diese Haltung ist so weit wie nur 
vorstellbar entfernt von einer christlichen Geisteshaltung. 
Mit meiner Musik habe ich versucht zu schaffen, was ich 
als alttestamentarische Atmosphäre empfinde, allerdings 
nicht ohne mit den letzten Worten des Chronisten einen: 
kleinen Lichtspalt zu öffnen: .. Da gab Gott seinen Segen 
Hiobs vergehendem Tag mehr als früher ... 
Einen Lichtspalt, der auch Hoffnung bedeutet. 

(aus dem Einführungsvortrag zur Uraufführung) 



Das Buch Job 

Das Buch Job (Hiob) nimmt innerhalb der biblischen Litera
tur, ja innerhalb der Weltliteratur, eine einmalige Stellung 
ein als poetisches Drama, das sich mit der grundlegenden 
Frage nach der Gottesherrschaft über das All befaßt. Es 
fragt, warum in einer von Gott regierten Welt der Unschul
dige zu leiden habe. Historischer Hintergrund, Grundstim
mung und Denkungsart gehören wesentlich dem Nahen 
Osten an, wenn darin auch eine spezifisch hebräische 
Re:igiosität zum Ausdruck kommt. 
Wir wissen nichts über den Verfasser des Buches Job. Man 
ist jedoch al!gemein der Ansicht, daß die Prosastellen in 
ihrer jetzigen Form überarbeitet wurden und daß ihnen eine 
alte Legende, deren Quelle nach wie vor umstritten ist, 
zugrunde liegt. 
Ein babylonisches Werk, das in einer Niederschrift aus dem 
7. Jahrhundert v. Chr. erhalten geblieben (das Werk selbst 
ist viel älter) und als "Babylonischer Job" bekannt ist, hat 
ebenfalls einen Helden (einen König), der über sein tiefes 
Leid klagt, das ihn trotz seiner Frömmigkeit heimgesucht hat. 
Sein Leid ist dem Jobs ganz ähnlich. 

(nach: dtv-Lexikon "Die Bibel und ihre Welt") 

"Hiob" als Filmstoff. Links eine 
Szene aus dem Stummfilm von 
Karl Matull von 1919 mit Eduard 
von Winterstein in der Titelrolle, 
Sibyl Smolowa als Esther und 
Adalbert Schlettow als Satan. Die 
jüngste Filmversion, "Hiobs Re
volte" von lmre Gyöngyössy und 
Barna Kabay, stammt aus dem 
Jahre 1983. 

Die Fülle der theologischen und 
philoso,Phis·chen Kommentare zum 
Buch Hiob von Gregor dem Gro
ßen im 6. Jahrhundert bis zu C. G. 
Jungs "Antwort auf Hiob" (1952) 
ist ebenso unüberschaubar wie 
die der literarischen und musi
kalischen Gestaltungen des Stof
fes. Einige Hinweise: L. v. Sach.er
Masoch, Der neue Hiob (Erzäh
lung); Kokoschka, Hiob (Drama 
1907/1917); Joseph Roth, Hiob 
(Roman 1930); E. Wiechert, Spiel 
vom deutschen Bettelmann (1932); 
Nelly Sachs, Hiob (Gedicht 1949); 
A. MacLeish, J. B. (Spiel um Job, 
Versdrama 1958); Kolakowski, 
Hlob - oder die Widersprüche 
der Tugend (Erzählung 1963); 
Wilfried Hiller, ljob (Monodram 
1979). 

Weil die ~Menschen der Willkür 
Jahwes sich ausgeliefert fühlen, 
bedürfen sie der Weisheit, nicht 
aber Jahwe, dem bisher nichts 
entgegensteht als die Nichtigkeit 
des Menschen. Mit dem Hieb
drama aber ändert sich die Si
tuation von Grund auf. Hier stößt 
Jahwe auf den standhaften Men
schen, der an seinem Recht fest
hält, bis er der brutalen Macht 
weichen muß. Er hat das Ange
sicht Gottes und dessen unbe
wußte Zwiespältigkeit gesehen. 

(C. G. Jung, Antwort auf Hiob) 
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!!:larjleaung ber @;trafen. IJJerbrtnnen, 5iangen, SC!enben, ~uffd)!i~en, 9\dbern, ~ußpeitfd)en, 
~nt~aupten, j;)anbabbauen. Jio!afd)nitt e~u6: 'Ieng!er, ~aienfpiegd. Wlaina, 3o~. @id)öffer, 1 sos. 

Es ist einleumtend, 
daß wir, um. d~n Ge
hirnen unsere Ideen 
aufzuzwingen, auf 
den unempfäng
limen Köpfen init 
Prügeln bumstabie
ren mußten. 

Benito Mussolini 

(Bologna, 3. April 1921) 

--- ·~~----~~ 

H!ERONYMI MAG!! "Anglarensis de Eqvve!eo" vo~ 1664 





Jean-Marie Mathias Philippe
Auguste Comte de VUiiers de 
l'lsle-·Adam (1838-1889). Franzö
sischer Schriftsteller. Freund 
Baudelaires und Mallarmes. Be
einflußt u. a. von Poe, R. Wagner, 
Hegel. Schrieb auch Dramen und 
Romane ("L'Eve futureil 1886), 
wurde aber besonders als Novel
list bekannt, u. a. mit seinen 
"Grausamen Geschichten" ("Con
tes cruels" 1883, "Nouveaux con
tes cruelsll 1888), aus denen auch 
die nebenstehend abgedruckte 
Geschichte stammt. (Das mittlere 
Drittel haben wir fortgelassen.) 
Villiers hat ihr ein ;Motto aus 
E. A. Po es "The Pit and the 
Pendulumll vorangestellt: "Oh!ll 
Eine Stimme, eine Stimme, um 

h . k"" I II sc re1en zu onnen ..... 

Der Großinquisitor Kardinal 
Fernando Niiio de Guevara 
(EI Greco, Ausschnitt) 
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Philippe-Auguste Villiers de L'lsle-Adam 

Folter durch Hoffnung 

Eines Abends stieg der ehrwürdige Pedro Arbuez d'Espila, 
sechster Prior der Dominikaner von Segovia und dritter 
Großinquisitor von Spanien, unter den Gewölben des geist
lichen Gerichts zu Saragossa in ein tiefes Verließ hinab; 
hinter ihm schritt ein Fra Redemptor, ein Foltermeister, vor 
ihm gingen zwei Späher des Heiligen lnquisitionsgerichts, 
die beide Laternen trugen. 
Das Schloß einer schweren Türe knarrte; man betrat ein 
verpestetes, auf Lebenszeit zugedachtes Klostergefängnis, 
in dem das Licht, das von oben durch eine Luke gewährt 
wurde, zwischen zwei ins Mauerwerk eingelassenen Ringen 
eine blutgeschwärzte Folterbank, ein Kohlenbecken und 
einen Wasserkrug wahrnehmen ließ. Auf einem stinkigen 
Lager, in Fesseln geschlagen und mit dem Halseisen, saß 
verstört ein Mann in Lumpen, dessen Alter nicht mehr zu 
bestimmen war. 
Dieser Gefangene war kein anderer als Rabbi Aser Abarba
nel, ein aragonischer Jude, der, des Wuchers und erbar
mungslosen Hochmuts gegenüber den Armen beschuldigt, 
seit mehr als einem Jahr tagtäglich der Folter unterzogen 
worden war. Da jedoch ,seine Verblendung ebenso hart
näckig war wie seine Haut', hatte er sich jeder Abschwörung 
entzogen. 
Voller Stolz auf eine mehrere tausend Jahre alte Abstam
mung und auf seine Vorfahren aus dem Altertum - denn 
alle Juden, die dieses Namens würdig sind, halten viel auf 
ihre Herkunft - leitete er sich dem Talmud zufolge von 
Othoniel her und damit auch von lpsiboä, der Frau dieses 
letzten Richters des Volkes Israel, ein Umstand, der ihn 
:auch bei den schwersten der unaufhörlichen Folterqualen 
beherzt durchhalten ließ. 
So geschah es, daß der ehrwürdige Pedro Arbuez d'Espila 
bei dem Gedanken, daß diese standhafte Seele auf ihr Heil 
verzichtete, mit Tränen in den Augen auf den zitternden 
Rabbiner zuging und die folgenden Worte sprach: 
"Mein Sohn, freuet Euch: Ich sage Euch, Eure Prüfungen 
hienieden nehmen ein Ende. Wenn ich auch angesichts so 
vieler Hartnäckigkeit voller Schauder die Erlaubnis dazu 
geben mußte, daß man so streng mit Euch verfuhr, so hat 
meine Aufgabe, Euch brüderlich auf den rechten Weg zu 
bringen, doch ihre Grenzen. Ihr seid der störrische Feigen
baum, der nun, nachdem er soundso oft ohne Frucht befun
den worden ist, der Strafe des Eintrocknens verfällt ... Gott 



.allein aber bleibt es überlassen, über Eure Seele zu befin
den. Vielleicht wird Euch im höchsten Augenblick das Licht 
der ewigen Gnade leuchten. Wir wollen es hoffen! Es gibt 
Beispiele dafür ... Amen! Schlaft diese Nacht noch in Frie .. 
den. Morgen werdet Ihr am Autodafe teilhaben, das heißt, 
Ihr werdet dem Quemadero überliefert, der Glut, die die 
ewige Flamme verkündet: Sie brennt, Ihr wißt es, mein Sohn, 
nur in einiger Entfernung, und der Tod braucht, bis er 
kommt, mindestens zwei Stunden, oft sogar drei, infolge 
der feuchten und eiskalten Tücher, mit denen wir Stirn und 
Herz der Opfer sorgsam und schützend umwickeln. Ihr 
werdet nur dreiundvierzig sein. Bedenkt, daß Ihr, als letzter 
in der Reihe, genügend Zeit habt, um Gott anzurufen und 
ihm diese Feuertaufe darzubieten, die vom Heiligen Geist 
kommt. Setzt Eure Hoffnung also auf das Ewige Licht und 
schlaft." 
Als Dom Arbuez diese Rede beendet hatte und auf ein 
Zeichen hin dem Unglücklichen die Ketten hatte abnehmen 
lassen, umarmte er ihn liebevoll. Dann trat der Fra Redemp
tor vor und bat den Juden ganz leise, ihm zu vergeben, 
was er ihn, um ihn loszukaufen, alles hatte erdulden lassen; 
danach umarmten ihn die beiden Späher, und ihr Kuß war 
durch ihre Kapuzen hindurch nicht vernehmbar. Als die 
Zeremonie vorbei war, ließ man den Gefangenen allein; 
bestürzt blieb er in der Dunkelheit zurück. 
Rabbi Aser Abarbanel blickte zunächst trockenen Mundes 
und mit einem Blick, den das Leiden stumpf gemacht hatte, 
gedankenlos zur geschlossenen Tür. ,Geschlossen'? Dieses 
Wort e·rweckte zunächst in seinem tiefsten Inneren, in sei
nem verwirrten Sinn so etwas wie einen Traum. Einen 
Augenblick lang hatte er nämlich durch den Spalt im Mauer .. 
werk dieser Tür den S.chein der Laternen bemerkt. Ein Hoff
nungsschimmer, den sein entkräftetes Hirn erzeugte, fuhr 
durch sein Inneres. Mühsam schleppte er sich zu dieser 
ungewöhnlichen Erscheinung hin. Und indem er ganz leise 
und mit größter Vorsicht einen Finger in die schmale Off
nung schob, zog er an der Tür. 0 Schrecken! Durch einen 
seltenen Zufall hatte der Späher, der sie hinter sich zuge .. 
warfen hatte, den großen Schlüssel ein wenig vor dem 
Anschlag gegen die steinernen Pfosten herumgedreht, so 
daß der verrostete Riegel nicht in das Schloß eingeschnappt 
war und die Tür sich wieder ein wenig geöffnet hatte. 

* Plötzlich spürte der Unglückliche etwas Kühles auf seinen 
Händen, als er sie gegen die Fliesen preßte: Es rührte von 
einem heftigen Luftzug her, der unter einer Tür durchstrich, 
zu der die beiden Wände hinführten. 0 Gott, wenn diese 
Tür sich doch öffnetel Das Innere des beklagenswerten 
Mannes, der da ausgebrochen war, wurde von etwas wie 

Philipp II. von Spanien 
(Aionso Sanchez Coello) 
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Folter 1980 

Wir wurden verhört. Zwe·i Tage 
später eröffnete man uns, daß 
man uns wegen "Besitzes ver
botener Bücher" in Militärhaft 
nehme. Mein Bruder und ich 
mußten auf die Ladefläche eines 
großen Lastwagens klettern. Ein 
Unteroffizier warf uns vor, wir 
hätten die Jugend mit linker Li
teratur vergiftet. Vier Soldaten 
stiegen zu uns. Sie hatten Gum
miknüppel in den Händen und 
schlugen wütend auf uns ein. 
Zwei stürzten sich auf mich, zwei 
auf meinen Bruder. Ich schrie 
vor Schmerz, er gab keinen Laut 
von sich. Ich sah ihn zu Boden 
stürzen. Die Soldaten droschen 
weiter auf ihn ein. Das dauerte 
etwa eine halbe Stunde, obwohl 
das Gebäude, in ·das sie uns 
brachten, nur wenige hundert 
Meter entfernt lag. 
Der Wagen hielt. Wir wurden 
hinausgeprügelt Auf dem Weg 
zum Gefängnis hagelte es weiter 
Schläge und Fußtritte. Wieder 
fiel mein Bruder zu Boden. Sie 
bearbeiteten ihn weiter mit Fäu
sten und Stiefeln. Dann befahlen 
sie uns, stramm zu stehen, obwohl 
wir uns kaum auf den Beinen1 
halten konnten. Ein Unteroffizier 
gebot ~der Prügelei Einhalt. Man 
trug uns zum Eingang. Im Ge
bäude ging das Schlagen wieder 
los. 
Ich sah meinen Bruder an: sein 
Gesicht war blutverschmiert Er 
sagte, er müsse sich erbrechen, 
und fiel um. Ein inhaftierter Me
dizinstudent versuchte, ihn künst
lich zu beatmen. 
Doch mein Bruder war tot. 

Vermutlich hofft das Opfer bis 
zum Schluß, der wahnwitzigen 
Drohung zu entrinnen. Die Marter 
der Hoffnung wechselt mit den 
Schrecken animalischer Verzweif
lung ab. 
(Albert Camus, "Die Guillotine") 
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einem Taumel der Hoffnung ergriffen. Er untersuchte sie 
von oben bis unten, ohne sie jedoch genau erkennen zu 
können, denn um ihn herum war es völlig dunkel. Er tastete 
sie ab: Da war kein Riegel, kein Schloß. - Ein Drückerl ... 
Er richtete sich auf: Der Drücker gab unter seinem Daumen 
nach: Leise öffnete sich die Tür vor ihm. 
"Halleluja I II flüsterte in einer Anwandlung von Dankbarkeit 
tief seufzend der Rabbiner, der nun aufrecht auf der Schwelle 
stand, als er sah, was ihm da entgegenstrahlte. 
Die Tür gab den Blick auf Gärten unter einem nächtlichen 
Sternenhimmel, auf den Frühling, die Freiheit, das Leben 
freil Sie führte aufs nahe Land hinaus, das sich bis zu den 
Bergen hinzog, deren blaue Wellenlinien sich am Horizont 
abzeichneten; dort lag das Heill Oh, entfliehen könnenl Die 
ganze Nacht über würde er unter den Zitronenbäumen, 
deren Düfte auf ihn zukamen, dahinlaufen. Wenn er erst 
einmal im Gebirge sein würde, wäre er gerettetl Er sog die 
gute, heilige Luft ein; der Wind belebte ihn, seine Lungen 
weiteten sich wiederl Erhobenen Herzens vernahm er das. 
Veni foras des Lazarusl Und um Gott zu preisen, der ihm 
solche Barmherzigkeit erwies, breitete er die Arme vor ihm 
aus und erhob die Augen zum Firmament. Er war voller 
Ekstase. 
Da schien es ihm, als sähe er die Schatten seiner Arme 
auf sich zukommen: Ihm war, als 'fühlte er, wie diese Schat
tenarme ihn umschlangen, umwanden, und wie er sanft 
gegen eine Brust gedrückt !wurde. ln der Tat, da stand eine 
hohe Gestalt neben der seinen. Voller Vertrauen senkte er 
den Blick auf diese Gestalt , - stand da, keuchend, w·ie toll 
geworden, mit trübem Auge, am ganzen Leibe zitternd, die 
Wangen gebläht und Schaum vor dem Munde. 
0 Schreckenl Er lag in den Armen des Großinquisitors 
selbst, des ehrwürdigen Pedro Arbuez ;d'Espila, der ihn an
schaute, die Augen voll dicker Tränen und mit der Miene 
eines guten Hirten, ,Jder sein verlorenes Schaf wiederfindetl 
Der düstere Priester preßte den unglücklichen Juden mit 
einer so heftigen Bewegung der Barmherzigkeit an sein 
Herz, daß das rauhe mönchische Büßerhemd unter dem 
Ordenskleid die Brust des Dominikaners wund rieb. Und 
während Rabbi Aser Abarbanel, dessen Augen unter den 
Lidern hervortraten, in den Armen des asketischen Dom.. 
Arbuez röchelte und nur wirr begriff, daß alle Phasen dieses 
schicksalsschweren Abends nur eine vorgesehene Marter, 
nämlich die der Hoffnung, waren, flüsterte ihm der Groß
inquisitor im Tone eines stechenden Vorwurfs und betrof
fenen Blickes mit heißem, vom Fasten verderbtem Atem ins 
Ohr: 
"0 mein Kindl Am Vorabend des möglichen Heils ... wolltet 
Ihr uns also verlassen I II 



E 
lo.... 

:::J ...... 
Cl) 

Cl 
c 
:::J 
..c 
() 
ct:S 

~ 
Q) 
.c 
:::J 

c 
Q) 

ct:S 
lo.... ...... 
c 
Q) 
N 

E 
Q) 
"0 

lo.... 

0 
> 

...... 
Q) 
.c 
Q) 

CJ 
c 
Q) 
Cl) 

Q) 

Q) 

N 
lo.... 
Q) 
c 
Q) 
Cl) 

c 
...... 
Q) ...... 
..c 
() 

lo.... 
lo.... 
Q) 
> 
Cl 
c 

...... -:ct:S 
::r::: 
c 
w 
-c 

ct:S 
E 
0 
a: 

I 
:::J 
0 
lo.... 

ct:S 
::r::: 

z 

17 



Hermann Scherehen 
Ein Savonarola der Musik 

Luigi .Dallapiccolas Oper II II Pri
gioniero" (Der Gefangene), d~s
sen radiophonische Uraufführung 
ich am 1. Dezember 1949 im 
italienischen Staatsrundfunk diri
gierte, ist ein großer Einakter mit 
einem Vorspiel, der nicht ganz 
eine Stunde dauert. 

Das Werk Dallapiccolas ist ein 
Seelenmonolog. Die große Ein
leitungsszene der Mutter ist nur 
eine ergänzende Exposition zu 
dem nach dem Vorspiel begin
nenden Drama der II letzten Tor
tur". Die letzte Tortur des Ge
fangenen, die allerfu rchtbarste, 
beginnt, nachdem der Körper 
fast schon mit Marterwerkzeugen 
zerbrochen worden ist, sie fügt 
zu den unerträglichen körperli
chen Qualen die feinste und 
schmerzlichste hinzu: Die Tortur 
durch seelischen Betrug. Der 
Kerkermeister selbst ist es, der 
dem Gefangenen plötzlich zu
flüstert: "Bruder" und danach zu 
berichten beginnt vom Ausbruch 
der Revolution in den Nieder
landen, vom bevorstehenden 
Sturz Philipps und dem Erzittern 
der heiligen Synode. Das Furcht
bare ist, daß dieses Wort "Bru
d~r", daß dieser Tropfen Mensch
lichkeit und dieser Schimmer von 
Hoffnung in die verwüstete Seele 
des Gefangenen fällt wie ein 
Balsam, der ihr neue Kraft ver
leiht und sie glauben läßt, daß 
trotz aller vorausgegangenen 
Qualen nun die Befreiung kommt. 

Diese wird äußerlich auch ermög
licht. Die Kerkertüre ist plötzlich 
nicht mehr geschlossen, so daß 
der Gefangene hinausirren kann 
in die unterirdischen Keller des 
Schlosses von Saragossa, von 

18 

Luigi Dallapiccola 

Zur Entstehung des "Gefangenen" 

Wenige Tage nach der Uraufführung des "Gefangenen" 
durch RAI Turin am 1. Dezember 1949 unter Hermann 
Scherehen aß ich in Gesellschaft von lgor Markevitch. 
Diesem hatte ich bereits im voraus die Oper am Klavier 
vorgespielt, er hatte dann die Obertragung verfolgt und war 
anscheinend sehr betroffen. 
ln einem bestimmten Moment stellte er mir eine so uner
wartete und direkte Frage, daß sie mich in Verlegenheit 
brachte. ln eine Verlegenheit, die den ergreift, der sich un
vorhergesehen bloßgestellt fühlt. Er fragte mich nach den 
geheimen Gründen, die mich veranlaßt hätten, mich über 
eine so lange Zeit meines Lebens mit Kerkern und Einge
kerkerten zu beschäftigen, und ob ich vielleicht meiner 
Tochter den Namen Anna Libera gegeben hätte, um diesem 
Motiv etwas Schönes und Sanftes gegenüberzustellen. 
ln einem Augenblick, aber erst jetzt, machte ich mir klar, daß 
die "Gesänge der Gefangenschaft" mich von 1938 bis 1941 
beschäftigt hatten, daß "Der Gefangene II vier Jahre Arbeit, 
von 1944 bis 1948, verlangt hatte. Wenngleich ich in diesem 
Jahrzehnt auch andere und ganz verschiedene Werke ge
schrieben hatte, hatte ich doch in meiner Phantasie zehn 
Jahre lang inmitten Gefängnissen und Gefangener gelebt, 
wenn man die lange Vorbereitungszeit für das Aufsetzen des 
Librettos des "Gefangenen II mit berücksichtigt. Erst dank 
Markevitchs beiläufiger Frage fiel mir das auf. 
Nicht jeder Augenblick ist geeignet, auf einen Schlag ein 
ganzes Leben zusammenzufassen, auch scheint nicht jeder 
Moment günstig für Bekenntnisse. Ich erinnere mich nicht, 
was ich auf die Frage geantwortet habe; aber mir scheint, 
daß ich das Hindernis durch einen Scherz umgangen habe. · 
Es ist nicht leicht, manchmal ist es sogar mühsam und 
schmerzhaft, aufs neue die Vergangenheit zu betrachten. 
Und oft ist es - auch für einen Künstler, der aufmerksam 
die Regungen seiner Seele überwacht - schwer, genau 
festzustellen, woher seine Phantasie den ersten Anstoß für 
ein Kunstwerk bekommen hat. 
Die Psychologie unterstreicht die überragende, wenn nicht 
einzigartige Bedeutung, die Kindheit und Jugend auf die 
Bildung der Persönlichkeit im allgemeinen und der des 



Künstlers im besonderen ausüben. ln den Tagen vor der 
ersten szenischen Aufführung des II Gefangenen II am 20. Mai 
1950 im Teatro Gornunale in Florenz fragte mich ein ameri
kanischer Interviewer, ob ich zufällig jemals im Kerker ge
wesen sei. Ich verneinte. Dennoch: wenn ich heute eine 
Reise in meine "temps perdu II unternehmen will, sehe ich, 
daß es in meinem Leben ein Ereignis von sehr großer 
Bedeutung gegeben hat: die zwanzigmonatige Verbannung 
nach Graz in den Jahren 1917 und 1918. Und das Ereignis, 
so bedeutsam es für sich schon war, wird es um so mehr, 
wenn man bedenkt, daß es mit dem Beginn meiner Jugend
zeit zusammenfiel. 

* Durch einen Freund hatte ich Victor Hugos II La legende des 
sieclesll kennengelernt Ich glaube, von diesem Tag an ist 
mir die Idee eines Philipp II., der die Menschheit bedroht 
( II Sa reverie etait un poids sur l'univers II ), nicht mehr aus 
dem Kopf gegangen. Aber wenn es mir damals möglich 
schien, eine Parallele zwischen dem Sohn Karls V. und den 
Tyrannen des Hauses Habsburg zu ziehen, so schien es mir 
wenige Jahre später, daß man Philipp II. mit anderen und 
sehr viel schrecklicheren Erscheinungen gleichsetzen könne. 

* Ich war an der Arbeit an "Nachtflug II, als sonderbare Ge-
rüchte zu zirkulieren begannen, zuerst leise und heimlich, 
später ganz deutlich: hatten die Faschisten eine antisemi
tische Bewegung begonnen und sich so knechtisch dem 
gemeinen Beispiel Hitlers angereiht? 
Mitte Februar 1938 beeilte sich die "Corrispondenza politico
diplomatica II, diese Gerüchte zu dementieren. Dennoch hatte 
man, da man aus Erfahrung die Bedeutung von offiziellen 
Dementis kannte, den Eindruck, daß Mussolini ein weiteres 
Mal nachgegeben hatte. 
Fünf Monate später, am 15. Juli 1938, erschien in den Zei
tungen das II manifesto razziale II (Erklärung zur Rassenfrage), 
das von einer Gruppe von II studiosi-fascisti II (faschistischen 
Wissenschaftlern!) abgefaßt und um so widerlicher war, als 
es von pseudowissenschaftlichen Ausdrücken durchzogen 
war. Am 1. September wurde die Rassenkampagne Wirk
lichkeit. 
Ich bin aber glücklich, bestätigen zu können, daß das italie
nische Volk die Rassenkampagne nicht nur nicht unterstützte, 
sondern entschieden dagegen war. (Unter den vielen Noti
zen, die ich mir für das Libretto des II Gefangenen II machte, 
finde i.ch auch die folgende: "II faudrait desesperer de Ia 
nature humaine, si cette ferocite avait ete universelle. 
Heureusement un nombre immense de catholiques deteste
rent Ia Saint-Barthelemy. Une classe fut admirable, celle des 
bourreaux. lls refuserent d'agir, disant qu'ils ne tuaient 

Hermann Scher·chen (1891-1 1966) 

wo er endlich einen Weg ins 
Fre:e und hinaus in die flim-· 
mernde Sternennacht findet. Hier 
aber umschlingen ihn zwei Arme 
und tönt ihm das Wort "Bruder" 
ein letztes Mal entgegen, nun 
ausgesprochen vom Großinquisi
tor selbst, als der sich der Ker
kermeister ihm enthüllt. Er hält 
den Flüchtenwollenden zurück 
und raunt ihm zu: "Jetzt gerade, 
Bruder, vor deiner Verbrennung, 
vor der wirklichen Befreiung, jetzt 
willst du mich verlassen und 
fliehen?" 

ln Dallapiccola lebt etwas von 
einem Savonarola der Musik. Sei
ne Musik ist kristallklar. Ihre 
Härte bricht sich unversehens in 
Süße. Ihre kanonische Strenge 
schlägt unvermittelt in schlichte
ste Menschlichkeit um. "II Pri
gloniero" ist das große Werk 
eines großen Me:sters. 

("Der Mittag" 5. Mai 1950) 
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Man müßte an der menschlichen 
Natur verzweifeln, wenn diese 
Grausamkeit allgemein gewesen 
wäre. Glücklicherweise verab
scheute eine unermeßliche An
zahl von Katholiken, was in der 
Bartholomäusnacht 1572 geschah, 
als Tausende von Hugenotten er
mordet wurden. Ein Stand war 
bewundernswert, der der Henker. 
Sie weigerten sich zu handeln, 
weil sie, wie sie sagten, nur im 
Namen der Gerechtigkeit töteten. 
ln Lyon und anderswo weigerten 
sich .die Soldaten zu schießen, 
weil sie nur im Kriege schießen 
könnten. 

(J. Michelet, "Histoire de France") 

Winfried Zillig (1905-1963): 

An Dallapiccolas Zwölftonoper 
"Der Gefangene" ist vieles er-.. 
staunlich. Gewisse äußere Paral
lelen lassen sich zu Alban Bergs 
"Wozzeck" ziehen. Auch hier 
wird ein unerhörter und heißer 
dramatischer Impuls durch die 
strenge Anwendung musikalischer 
Formen der absoluten Musik ge
läutert und gebändigt. Aber daß 
eine reine und strenge Handha
bung des Zwölftonsystems es er
laubt, die Singstimmen im Sinn 
der italienischen Opernkantilene 
zu führen, ja in der dramatischen 
Aussage der Musik die Schlag
kraft des Verismo zu erreichen, 
das wäre kaum glaublich, ließe 
es sich nicht Takt für Takt kühl 
nachweisen. 
Auch mit dem Buch zu seiner; 
Oper stellte sich Dallapiccola in 
die vorderste Linie. Er nahm da
mit Stellung zu seiner Zeit in 
einer Form, die frei ist von per
sönlichem Haß, die aber gerade 
dadurch zur erschütternden An
klage wird. 
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qu'en justice. A Lyon et ailleurs, les soldats refuserent de 
tirer, disant qu'ils ne savaient tirer qu'en guerre." aus 
J. Michelets "Histoire de France II von 1887) 
Wenn ich schon als Jugendlicher so sehr unter der Ver
bannung gelitten hatte, weil sie mir ungerecht erschien, wie 
könnte ich meinen Gemütszustand in jenem Moment be
schreiben, als ich an jenem fatalen 1. September 1938 um 
17 Uhr verkündet von Mussolini die Entscheidungen der 
faschistischen Regierung hörte? Ich wollte protestieren, aber 
ich war nicht so naiv, nicht zu wissen, daß in einem totali
tären Regime der einzelne ohnmächtig ist. 
Nur durch die Musik könnte ich meine Entrüstung aus
drücken; allerdings war ich weit entfernt davon, mir vorzu
stellen, daß wenige Jahre später Werke wie das, welches 
ich in mir entstehen fühlte (wie "Sur Ia mort d'un tyrantll 
von Darius Milhaud, 1936, "Thyl Claesll nach Ch. de Coster 
von Wladimir Vogel, 1937/38, "Ode to Napoleon Buana
parte II, 1941, oder II A Survivor from Warsaw II, 1946, von 
Schoenberg, um die Beispiele auf ein Minimum zu beschrän
ken), eine genaue Bezeichnung haben würden: "protest-

• II 

mUSIC . 

Vor kurzem hatte ich die Biographie der Maria Stuart von 
Stefan Zweig gelesen. Ich verdanke diesem Buch die Kennt
nis eines kurzen Gebets, das von der Königin in einem der 
letzten Jahre ihrer Gefangenschaft geschrieben worden war. 
Dieses Gebet wurde zum ersten meiner "Canti di prigionia II 
(Gesänge der Gefangenschaft). 

* 
Im Juni 1939 wollten meine Frau und ich nach Paris fahren, 
•um in einem Moment der ungewissen Zukunft diese uns 
besonders liebe Stadt noch einmal zu sehen. Trotz der sich 
überstürzenden politischen Ereignisse behielt das Leben in 
Paris seinen normalen Rhythmus bei. Weder vor noch nach 
1939 habe ich Paris fröhlicher und einladender gesehen. 
Und an der Seine wurden wie immer gebrauchte Bücher 
verkauft. 
Auf diese Art erwarben wir die Werke des Grafen Villiers 
de L'lsle-Adam, und meine (Frau empfahl mir auf der Rück
reise die Geschichte II La torture par l'esperance II als mög
liche Handlung für ein Bühnenwerk, vielleicht für eine Pan
tomime. 
Die Lektüre dieser äußerst grausamen Geschichte stellte in 
mir wieder den Kontakt mit der Vision eines bedrückenden 
Tyrannen her. Philipp II., das Official von Saragossa, die 
blutrote Farbe einer gewissen fanatischen spanischen Gläu
bigkeit des 16. Jahrhunderts begannen in meinem Geist zu 
leben. 
Ich las auch "La legende d'Uienspiegel et de Lamme Goed
zak II wieder, das flandrische Epos des Charles de Coster, 
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Jacques Wildberger 
Eine schöpferis~che Sternstunde 

Unmittelbar bedroht vom faschi
stischen Regime erinnert sich 
der gläubige Katholik Dallapic
cola ,der namenlosen Greuel, die 
die Inquisition im Spanien des 
16. Jahrhunderts begangen hat. 
Die Unmenschlichkeit der Inqui
sition steht für die Unmensch
! ich keit des totalitären Staates. 
Die Auseinandersetzung mit die
sem wandelt sich zum inneren 
Konflikt: Für Dallapiccola ist das 
Wirken der Inquisition eine Heim
suchung seines Glaubens, seiner 
christlichen Frömmigkeit. 
Daß ·die Entstehungszeit des ,Pri
gioniero' Dallapiccolas schöpfe
rische Sternstunde gewesen ist, 
erklärt sich also aus einem ein
maligen glücklichen Zusammen
treffen persönlich-subjektiver und 
h i sto ri sch-ob je kt ive r Vo rau ss et
zungen. Nach dem militärischen 
Zusammenbruch ·des faschisti
schen Terrors waren es in erster 
Linie Angehörige eines religiösen 
oder humanistisch-liberalen Bür
gertums, die den Protest künst
lerisch artikulieren konnten. Die
se Form des Engagements war 
unmittelbar nach Kriegsende die 
fortschrittlichste. Aber unabhän
gig von der Frage, ob Musik 
überhaupt in der Lage sei, "die 
Ursachen begreifbar zu machen", 
wie es Hans G. Helms fordert, 
muß man feststellen: Dallapic
colas Engagement ist "mensch
heitlich" - beileibe nicht unver
bindlich: die schier unerträgliche 
Aktualität des ,Prigioniero' ist 
sofort begriffen worden -; aber, 
Dallapiccola hat gar nicht die 
Absieht, g ese II s eh a ft I i eh-po I i t i
sehen oder gar ökonomischen 
Mechanismen als den eigentlh 
chen Ursachen von Terror nach
zuspuren. 
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(Schweizerische Musikzeitung 
115/1975) 

und ich fand darin e1n1ge Elemente, die mir sofort für mein 
Werk benutzbar erschienen. 
Die Monate vergingen, und die Ereignisse reiften heran. Mir 
wurde die Notwendigkeit immer klarer, ein Werk zu schrei
ben, das trotz seines historischen Ambientes von berühren
der Aktualität sein könnte; ein Werk, das die Tragödie 
unserer Zeit behandeln würde, die Tragödie der Verfolgung, 
die von vielen Millionen Menschen gefühlt und erduldet 
wurde. 
Die Oper würde einfach "Der Gefangene .. heißen. Mir hätte 
geschienen, daß man die Problematik, die nun allen Men
schen gemeinsam war, einengte, wenn man akzeptierte, dqß 
die Hauptperson der Rabbi Aser Abarbanel wäre, dem w1r 
in der Erzählung von Villiers de l'lsle-Adam begegnen. 

* Zwischen Heiligabend und Silvester 1943 bereitete ich eine 
erste Niederschrift des Librettos vor, das ich am 4. Januar 
1944 in San Domenico einigen Freunden vorlas. Nach dem 
letzten Takt des Gefangenen, der halb bewußtlos murmelt: 
"La liberta?.. (Die Freiheit?), entstand eine kurze Pause. 
Bonsanti, der Hausherr, unterbrach sie: II Ich für mein Teil 
wage zu hoffen, daß die anderen auf den Scheiterhaufen 
gehen." 
Am 10. Januar endlich erschien mir mit genügender Klarheit 
die erste musikalische Idee, die zu der Arie in drei Strophen 
II Suii'Oceano, sulla Schelda .. , die das Zentrum der Oper 
darstellt. 

* 
Im Juli 1945 konnte ich mich auf die Reise machen. Unver-
geßlich dieser erste Kontakt mit Menschen so vieler Natio
nen nach ~ahren der Isolation. 
London, Paris, danach Brüssel. Aber eines Morgens setzte 
ich mich, ohne mich von den Freunden zu verabschieden, in 
den Zug nach Antwerpen, nicht nur um dort die Kunst
schätze zu bewundern, sondern noch mehr, um diesen 
breiten Meeresarm, der die Scheide ist, zu betrachten, nicht 
mehr Fluß und noch nicht Meer, diese Wasserfläche, auf der 
scharenweise die Geusen in ihrem Kampf gegen Phitipp II. 
angekommen waren. Ein endloser Horizont breitet sich über 
der Scheide aus. "Schwäne unserer Freiheit .. sang ich in 
meinem Herzen. Und ich wollte Gent sehen, das gewisser
maßen eine Festung ist, und ich wollte auf jenen Turm stei
gen, von dem "Roelandt .. , die stolze Glocke, ertönt war, die 
eine solche Rolle spielt in meinem "Gefangenen ... 
Und auf diese Art fand ich die Kraft, meine Arbeit wieder 
aufzunehmen, die in einer ersten Niederschrift am 25. April 
1947 beendet war. 
Die Partitur beschloß ich am 3. Mai 1948. 
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Schall plattenhinweis 

Luigi Dallapiccola, den man doch getrost zu den wichtigen 
Komponisten unseres Jahrhunderts zählen darf, ist in den 
Schallplattenkatalogen auf groteske Weise unterrepräsen
tiert. "Job II (Hiob) ist gar nicht vertreten, überhaupt gibt es 
von den Bühnenwerken nur "II Prigioniero II (Der Gefangene) 
auf schwarzen Scheiben (von denen jeweils eine gut aus
reicht, um das gesamte Werk unterzubringen), diesen immer
hin zweimal. Die Aufnahme unter A. Dorati mit Maurizio 
Mazzieri (Decca 1975) stand mir leider nicht zur Verfügung. 
Der Mitschnitt eines ORF-Konzerts vom 20. Juni 1971 unter 
Carl Melles in der Originalsprache (ltalia/CBS) beeindruckt 
besonders durch die Ausdruckskraft von Eberhard Wächter 
(links ein Rollenporträt als Wolfram), der uns das Schicksal 
der Titelfigur - wie schon 1956 im BR bei der (deutsch
sprachigen) Münchner Erstaufführung - auf beklemmende 
Weise nahebringt Neben ihm: Liliana Poli und Gerald 
English, in zwei kleinen Partien immerhin Werner Krenn und 
Christian Boesch. J.M. 

Programmhefte des Bayerischen Staatstheaters am Gärtnerplatz, München 
Spielzeit 1983/84, Heft 6 

Szenische Erstaufführungen am 25. Mai 1984 
Hiob/Der Gefangene 
von Luigi Dallapiccola 

Nachweise: 
L. Dallapiccola (Seite 1) aus: Ursula Stürzbecher, Werkstattgespräche mit Komponisten 
(Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1973) - L. Dallapiccola (Seite 5) aus: Melos. 
Zeitschrift für neue Musik (Juli/August 1968) - Villiers, Grausame Geschichten (Insel 
Taschenbuch 303) - L. Dallapiccola (Seite 18), Appunti, incontri, meditazioni (Mailand 1970). 
Die aus diesem Buch stammenden Ausschnitte aus dem Kapitel "Genesi dei ,Canti di 
prigionia' e del ,Prigioniero' (frammento autobiografico 1950-1953) 11 wurden von J. Miehl
bradt ins Deutsche übertragen, ebenso Dallapiccolas .Bemerkungen zu "Hiobll (Seite 1 0). 
Titel: Claude-Nicolas Le,doux (1736-1806). Auge, in dem sich der Saal des Theaters von 
Besanc;on spiegelt (aus: Revolutionsarchitektur, Katalog der Staatlichen Kunsthalle Baden
Baden) - Weitere Illustrationen u. a. aus: John Wilton-Eiy, Piranesi. Vision und Werk (Hirmer 
Verlag, München 1978) - Eduard von Winterstein, Mein Leben und meine Zeit (Henschel
verlag, Berlin 1982) - Faschismus. Renzo Vespignani (Elefanten Press Verlag, Berlin 1979) -
Aufmachen, Geheimpolizei. Begleitbuch zu einer Amnesty-lnternationai-Ausstellung (München 
1982) 
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Redaktion und Gestaltung: Jost Miehlbradt - Mitarbeit: Eva Rüger, Nike Sabine Sauerwald 
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Schlüssel zu seinem Verhalten liegt wohl in der vorhergehenden 
Zeile: "Ich kannte dich nur vom Hörensagen - jetzt aber habe 
ich dich mit eigenen Augen gesehen!" (42/5). Dieser Aug-in-Augen
Biick des "Erkennans" ändert alles. Gott überwältigt Hiob durch 
sein bloßes Da-Sein. Er ist, wenn auch unbegriffen, der immer 
Stärkere. 
Hat Hiob seinen Prozeß verloren? 
Wir dürfen versuchen, das anders zu sehen. 
R. M. Rilke sagt in seinem Gedicht "Der Schauende·": 

Wie ist das klein, womit wir ringen, 
was mit uns ringt, wie ist das groß; 
ließen wir, ähnlicher den Dingen, 

· uns so vom großen Sturm bezwingen 
wir würden weit und namenlos. 

Was wir besiegen, ist das Kleine, 
und der Erfolg selbst macht uns klein. 
Das Ewige und Ungemeine 
will nicht von uns gebogen sein. 

Und zum Schluß: 

Die Siege laden ihn nicht ein. 
Sein Wachstum ist: Der Tiefbesiegte 
von immer Größerem zu sein. 

Wir können Hiob in diesem Sinn als "Tiefbesiegten", dennoch, 
oder besser: deshalb "Gewachsenen II ansehen. Hier ist auch der 
Punkt, wo "Hiob II, lange vor Christus, "christlich II ist: durch das 
Skandalen der Botschaft vom Sieg durch Scheitern, von der Kraft 
der Schwachheit, von der Absage an Macht und ihre Demonstra
tion. Nicht nur Hiob leistet diesen Verzicht, erstaunlicherweise tut 
es auch Gott. Ist nicht auch er überwältigt, beschämt, besiegt, 
"verändert"? "Lernt" nicht auch er in der direkten Konfrontation 
mit seinem Ebenbild das ganz Andere? Gott zieht die vorgeführte 
Macht zurück. Er hat die kleine Kreatur als Ball in das Spiel der 
Obermächtigen geworfen und benutzen lassen; er wird das Opfer 
entschädigen ... 
Ein Gottesbild, das uns ratlos macht. 
Aber wir können, mißtrauischer und nüchterner als der Mann aus 
Uz, kühn einen Schritt weiter gehen und etwas lernen, was er 
damals noch nicht lernen konnte: Daß Macht, zur Schau gestellt 
vor einem, der, in die Ecke gedrängt, verbissen um sein Leben 
kämpft, um sein Menschsein, um seine vitalen Rechte, daß diese 
Machtdemonstration, ähnlich unseren Militärparaden vor rechtlo
sen, mißbrauchten Völkern, so bedrohlich und grausam sie auch 
ist, einen Zug ins Lächerliche bekommt. Sie wird zum hohlen 
Gepränge, das Angriff schnaubt, sich aufplustert und eitle Räder 



schlägt. Diktatoren sind grauenhaft - und grauenhaft komisch. 
Wenn Gott im "Hiob" seine Obermacht mit den erzenen Knochen 
des Nilpferds und dem Niesen eines Krokodils (40/18, 41/10) 
beweist, ist das für uns heute nur noch zum Lachen. 
Nichts hindert uns anzunehmen, Gott könne von uns heute mehr 
verlangen als von Hiob: Macht auch von daher zu durchschauen 
und so aufzuweichen. 
Gott als ein Dynamischer, als Dynamit einer zubetonierten Welt? 
Unsere Schwierigkeiten, unsere Ängste und Bedrohungen werden 
auch durch solche Erkenntnisse nicht aufgelöst. Wir verstehen die 
wahren Zusammenhänge so wenig wie Hiob. Vielleicht schaffen 
wir uns da eine kurze Pause zum Atmen, entdecken dort eine 
kleine waffenfreie Zone - aber was dann? Im Eigentlichen bleiben 
wir, wie Hiob, ohne Antwort. 
·Dennoch versuchen wir immer wieder, unsere Sache durchzubrin
gen. Lassen uns immer wieder mit diesem Gott ein, in dieses 
Wagnis auf die Zukunft hin, mit Seiner Verheißung in den Ohren, 
aber ohne Versicherungsschutz. Wir steigen in ein Liebesangebot 
ein, selbst wenn wir (wir ahnen es) die Unterlegenen sein werden. 
Warum? Und wozu? Was hindert uns, endgültig abzusagen? Ver
trauen wir den vagen Worten, Er habe uns zuerst geliebt? Sind 
wir Kamikazepiloten in ein Jenseits, über das wir noch weniger 
wissen als über unser ohnehin nur dürftig ausgeleuchtetes Dies
seits? Taumeln wir durch einen schmerzhaften Prozeß der Evolu
tion, den wir (noch) nicht überblicken? 
Hiob's Botschaft: Die Fragen bleiben offen. 
Es gibt Startrampen für Hoffnung: Widerstand ist nicht sinnlos. 
Antworten können uns nicht aufgezwungen werden. Macht führt 
sich letzten Endes selbst ad absurdum. Sieg ist auch im Scheitern 
möglich. Gott legt uns nicht fest, er selbst ist der immer ganz 
Andere. Der Mensch hat seine Chance. 

Dr. Llselotte Kno~,- _g_eboren in Wien, Ist Schrlftstellerin und TheoiQQ.In 



Inhalt 
Besetzung 
Informationen der Intendanz 

Staatstheater am Gärtnerplatz 



Freitag, 25. Mai 1984 

Beitrag des Staatstheaters am Gärtnerplatz zum 88. Deutschen Katholikentag (4.-8. Juli 1984) 

Szenische Erstaufführungen 

LUIGI DALLAPICCOLA (1904-1975) 

HIOB 
(Job) 

DER GEFANGENE 
(Il Prigioniero) 

Szenisches Oratorium Einakter mit Prolog nach "La torture par l'esperance" 
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(Sacra rappresentazione) 
Deutsche Übersetzung von David Sante 

Der Chronist 
Hiob 

Vier Boten 

Eliphaz von Theman 
Baldad von Suah 

Zophar von N aama 

Musikalische Leitung: 
Inszenierung: 

Bühnenbild: 
Kostüme: 

Chöre: 

Hans-Reinhard Müller 
P eter P etrov 

Kristina Zareba 
Patricia Stiles 
Willi Brokmeier 
Eberhard Storz 

Kristina Zareba 
Patricia Stiles 
Willi Brokmeier 

r 

Wolfgang Bothe 
Hellmuth Matiasek 
Monika von Zallinger 
Sophia Schröck 
Hans-J oachim Willrich 

Die Mutter 
Der Gefangene 

Der l{erkermeister I 
Der Großinquisitor 

Erster Priester 
Zweiter Priester 
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Das Staatstheater am Gärtnerplatz freut sich, daß die Witwe des Komponisten, 
Frau Laura Dallapiccola, aus Florenz angereist ist, um unser Premierengast zu sein. 



INHALT 

Hiob 

Der gottesfürchtige, reiche Hiob wird Gegenstand einer Wette zwischen Gott 
und Satan: wird I-Iiob sich von Gott abwenden, wenn dieser ihm seinen Segen 
entzieht? Satan erhält die Volhnacht, Hiobs Familie und Besitz anzutasten, 
nicht aber ihn selbst. 
Vier Boten bring·en Hiob die Nachricht vom Verlust seiner Kinder, seines 
Gesindes, seines Besitzes. Doch Hiob bleibt seinem Glauben an Gott treu. 
Gott überläßt Satan nun auch die Verfügungsgewalt über den Körper Hiobs: 
er wird vom Aussatz befallen. Hiob verflucht den Tag seiner Geburt und will 
wissen, n1it welchen Sünden er den Zorn Gottes herausgefordert hat. Die 
Freunde Eliphaz, Baldad und Zophar, von denen er sich Tröstung erhofft hat, 
mögen nicht glauben, daß Gott einen Unschuldigen auf solche Art schlägt. Sie 
machen ihm Vorwürfe, halten ihn für einen großen Sünder. Hiob brauche nur 
Reue zu zeigen, dann werde Gott ihm verzeihen. 
Doch Hiob i~t sich keiner Schuld bewußt. Er lehnt sich auf und fragt Gott, 
warum er leiden müsse, viele Gottlose sich aber ihres Lebens freuen dürft·en. 
Gott führt ihm die Wunder der Schöpfung vor Augen und beleh.rt den Stolzen 
über seine Allmacht, die auch ein~chließt, seinen Segen nach eigenem Ratschluß 
zu erteilen oder zu entziehen. 
I-Iiob, der als erster Mensch einen großen Dialog mit Gott führen durfte, 
erkennt die göttliche Allmacht an, in Freiwilligkeit und D.emut. Gott setzt 
Hiob wieder in seinen früheren Zustand ein und segnet seine letzten Tage mehr 
noch als die früheren. 

Der Gefangene 

Ein flämischer Gefangener schmachtet im Folterkerker der Inquisition in 
Saragossa, im Spanien Philipps II. Seine Mutter hat in einer Traumvision 
seinen Tod vorausgesehen. 
Der Gefangene jedoch hat Hoffnung geschöpft; seit der Kerkermeister ihn 
"mein Bruder" genannt hat, betet er auch wieder zu Gott. Die Mutter aber 
ahnt, daß dies ihr letzter Besuch bei ihrem Sohn ist. 
Der l(erkermeister fordert den Gefangenen auf, zu hoffen. Die Freiheit 
Flanderns sei nicht mehr fern, die Freiheitsglocke Roelandt in Gent verkünde 
das Ende Philipps und der Inquisition, er möge Gott vertrauen. Der Gefangene 
glaubt, Opfer eines Traumbilds geworden zu sein, doch dann findet er die 
Kerkertür offen ... 
Er hastet durch die unterirdischen Gänge. Es gelingt ihm, sich vor dem 
Folterknecht und zwei über Religion disputierenden Prie~tern verborgen zu 
halten. Er gelangt ins Freie und glaubt, die schreckliche Gefangenschaft hinter 
sich zu haben; aber er entkommt nicht. Der Großinquisitor - mit der Stimn1e 
und Gestalt des Kerkermeisters - verkündet, daß seine Rettung nur der Tod 
auf dem Scheiterhaufen sein kann. Die Frage des Gefangenen nach der wahren 
Freiheit bleibt offen. H.M./ J .M. 
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