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Wagner in Venedig*
Sabine Meine

Sechs Male bereiste Richard Wagner Venedig, das ihm als «glücklichste Wahl» erschien, da ihm hier «Alles doch immer so fremd»
blieb, als ob er «nur im Theater wäre».1 Hinter den erhabenen Kulissen der Palazzi am Canale Grande, den Wagner wegen seiner mythischen Aura besonders liebte, fand er zur Selbstbesinnung in
entscheidenden Lebensphasen. 1858 bis 1859 bezog er für sechs
Monate den Palazzo Giustinian und schrieb hier den zweiten Akt
der Oper Tristan und Isolde, auf der Flucht vor seiner in Zürich entfachten Liebe zu Mathilde Wesendonck, die er somit kompositorisch sublimierte. Zuletzt kam er 1882, bereits von Krankheit
gezeichnet, mit der Absicht nach Venedig, sich für längere Zeit im
Palazzo Vendramin Calergi einzurichten, wo er jedoch bereits am
13. Februar 1883 verstarb.
Wie etliche andere Reisende erlag Wagner damit dem Zauber, den
Venedig auf Bildungs- und Kunstreisende vor allem nördlich der
Alpen ausübte. Die Lagunenstadt mit ihrer tausendjährigen Geschichte einer Seerepublik internationaler Ausstrahlung, einer einzigartigen Architektur und Topographie, war für Reisende auf Grand
tour, von München kommend die erste Station im Süden, die gänzlich
neue Sinneseindrücke eröffnete.2 Das Venedig, das seit dem Republikende 1797 mit politischem und wirtschaftlichem Bedeutungsverlust konfrontiert war, hatte sich im 19. Jahrhundert vor dem
Hintergrund seines reichen Repertoires an Mythen3 vor allem zu einer
* Der Beitrag erscheint zugleich auch in der Richard Wagner gewidmeten Ausgabe
2/2013 der Zeitschrift «Musiktheorie», unter der Herausgabe von Matthias Schmidt,
Basel, dem ich für sein Entgegenkommen danke.
1
Richard Wagner an Minna Wagner, 28. September 1858, in Richard Wagner; Sämtliche Briefe, hrsg. von Andreas Mielke für die Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 2000, Bd. 10, S. 82.
2
Vgl. Die Grand Tour in Moderne und Nachmoderne, hrsg. von Joseph Imorde und Jan
Pieper, Niemeyer, Tübingen 2008 und Klaus Bergdolt, Deutsche in Venedig. Von den Kaisern des Mittelalters bis zu Thomas Mann, Primus-Verlag, Darmstadt 2011.
3
Vgl. Il mito di Venezia. Una città tra realtà e rappresentazione, hrsg. von Peter Schreiner, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2006.

Sabine Meine

Kunst- und Vergnügungsstadt entwickelt, die dem ästhetisch orientierten Reisenden aufgrund der einzigartig theatralisch anmutenden
Kulissen ideale Projektionsflächen für die in der Moderne beliebten
Imagologien bot: Die Erfahrung fremder Welten war nun nicht nur
ein Bildungsmoment, sie diente auch der Selbstfindung.4 Zu Wagners
Zeit kam erleichternd der praktische Vorteil hinzu, dass das Wohnen
in der von baulichen Modernisierungsbestrebungen unberührten città
storica vergleichsweise günstig war.5
Dass Venedigs Ambiente dabei auch musikalisch besonders anregend war, wird im Folgenden zunächst anhand von Wagners Beziehung zum ‘wunderbaren Gesang’ auf Venedigs Kanälen zu zeigen
sein. In Briefen und Schriften äußerte sich Wagner dazu, wie er sich
vom damals scheinbar verstummenden oder nur noch selten zu hörenden Gesang der Gondolieri kompositorisch anregen ließ und ihn
im Tristan quasi fortschrieb. Franz Liszt hingegen setzte dem Gondelgesang in seinem Spätwerk kleine kompositorische Denkmäler,
durch die er zugleich Wagners Tod am Canale Grande musikalisch
sinnfällig machte.
Wenige Jahrzehnte nach Wagners Tod entstanden zwei Romane,
die wesentlich von Wagners letztem Aufenthalt in Venedig inspiriert
wurden. Sowohl in Gabriele D’Annunzios Künstlerroman Das Feuer
Vgl. dazu den in der Literaturwissenschaft entwickelten Ansatz der Imagologie, wie
er etwa bei Manfred Beller dargestellt ist. Die neuere literarische Imagologie versteht sich
als Lehre von ‘Images’, die die «Frage des Selbstbildes einer Nation in Bezug auf die anderen und der Wahrnehmung der anderen in Bezug auf sich Selbst und auf das Andere»
stellt und dafür ebenso die kulturellen Praktiken des jeweiligen Kontextes einbezieht.
Vgl. Elena Agazzis Vorwort in Manfred Beller, Eingebildete Nationalcharaktere. Vorträge und
Aufsätze zur literarischen Imagologie, hrsg. von Elena Agazzi in Zusammenarbeit mit Raul
Calzoni ,V und R Unipress, Göttingen 2006, S. 7-19, hier S. 8. Für die Übertragung dieses Ansatzes in die Musikwissenschaft vgl. Sabine Meine, Reiseziel Rom. Projektionen und
Realitäten im 19. und 20. Jahrhundert. Eine Einführung, in »Dahin!« Musikalisches Reiseziel Rom.
Projektionen und Realitäten, hrsg. von Sabine Meine und Rebecca Grotjahn, «Jahrbuch
Musik und Gender», Hildesheim 2011, Bd. 4, S. 15-20, hier S. 15-16.
5
Der Kollegin Prof.ssa Rossella Mamoli Zorzi, Venedig, verdanke ich hierzu konkrete Informationen. Demnach hat etwa die Familie Curtis den venzianischen Palazzo
Barbaro 1885 für 70.000 Franken bzw. Lira erworben (die Währungen waren damals
gleichwertig), was damals der Summe von 13.500 Dollars entsprach, wie man einem
Brief von Ariana Curtis vom 8. November 1885 entnehmen kann.
4
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(Il fuoco), dessen Manuskript am 13. Februar 1900 beendet wurde,6 als
auch in Franz Werfels Verdi. Roman der Oper aus dem Jahr 1923 fungiert
Wagners Präsenz in der Lagunenstadt konkurrierenden Künstlern als
Schatten für Reflexionen über die eigene künstlerische Identität, für
die letztlich Wagners Tod zum befreienden Moment wird.
Von diesen Projektionen von und über Wagner in Venedig wird
im Folgenden die Rede sein, die abschließend einem Bild des Komponisten in der Stadt gegenübergestellt werden, wie es die venezianische Tageszeitung dokumentiert. Dass man über Wagner und seine
Musik in beeindruckender Vertrautheit und Selbstverständlichkeit
berichtete, nicht nur anlässlich seines Todes, lässt auf ein wesentlich
natürlicheres und alltäglicheres Verhältnis einer hoch lebendigen
Stadt zu dem Komponisten schließen, als dieser es selbst in seinen
Zeugnissen zu konstruieren gewusst hat.

Wagners Venedig:
«Wunderbarer Gesang» – «wie eine Klage ohne Trauer»

Schon bei seinem ersten Aufenthalt in Venedig hob Wagner hervor, wie sehr ihn die nächtliche Szenerie am Canale Grande beeindruckte: «Dann geht es den ernsten melancholischen Kanal herab;
links und rechts herrliche Paläste: Alles lautlos: nur das sanfte Gleiten der Gondel, das Plätschern des Ruderschlages. Breite Mondschatten. [...] Alles ist Ohr».7 Mit den letzten Worten wird deutlich,
dass es für den Komponisten gerade die Stille der Lagunenstadt war,
die ihren musikalischen Reiz ausmachte: Erst wo das Ohr zum Lauschen gezwungen wird, erschließt sich der eigene akustische Zauber
Venedigs, in dem Wagner dann auch den Gondelgesang erlebte.
Nun war Wagner allerdings keinesfalls der erste, der den akustischen Zauber des nächtlichen Venedig schilderte. Es fällt auf,
Vincenzo Orlando, Die Quelle der Leichtigkeit. Über Gabriele d’Annunzio und seinen
Roman »Das Feuer«, in Gabriele D’Annunzio, Das Feuer. Roman, hrsg. und eingeleitet von
Vincenzo Orlando, aus dem Ital. von Maria Gagliardi und Gianni Selvani, Ullstein,
Berlin 1999, S. 7-32, hier S. 25.
7
Eintragung vom 29. September 1858 in Richard Wagner an Mathilde Wesendonck, Tagebuchblätter und Briefe 1853-1871, Alexander Duncker, Berlin 1906, S. 47.
6
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wie sehr er bis in die Diktion hinein an einen seiner berühmtesten
Vorgänger unter den Venedig-Reisenden anknüpfte. Johann Wolfgang von Goethe besuchte bekanntermaßen im Zuge seiner Italienreise 1786 auch Venedig und hielt seine Eindrücke in
verschiedenen Schriften fest. So sprach er in seinem Artikel Volksgesang vom März 1789 von Venedigs nächtlicher Aura als idealer
Voraussetzung des ‘wunderbaren Gesanges’: «Die stillen Canäle,
die hohen Gebäude, der Glanz des Mondes, die tiefen Schatten,
das Geistermäßige der wenigen hin wiederwandelnden, schwarzen
Gondeln, vermehrte das Eigenthümliche dieser Scene und es war
leicht unter allen diesen Umständen, den Charakter dieses wunderbaren Gesangs zu erkennen».8
Im Hinblick auf ähnliche Äußerungen Wagners ist interessant
zu verfolgen, wie emphatisch Goethe dann sein Erlebnis erinnert,
von einer Gondel aus dem Singen der Gondoliere zuzuhören: Zwar
ließ er einerseits keinen Zweifel daran, dass der Gesang [der Gondolieri] «rauh und schreyend» gewesen sei, so dass er sich «in dem
Gondelkästgen, anstatt von dieser Scene einigen Genuß zu haben,
in einer sehr beschwerlichen Situation» befunden habe.9 Andererseits aber hält er dem entgegen den tief bewegenden Eindruck fest,
den der Gesang auf ihn machte, wohlgemerkt aber erst aus der
Ferne: «Die stark deklamirten und gleichsam ausgeschrienen Laute
trafen von fern das Ohr und erregten die Aufmerksamkeit; die bald
darauf folgenden Passagen, welche ihrer Natur nach leiser gesungen
werden mußten, schienen wie nachklingende Klagetöne auf einen
Schrey der Empfindung oder des Schmerzens».10 Goethes Klangwahrnehmung spitzt sich in der Italienischen Reise zu, wo er sich in extenso über die Wirkung des Gesanges als menschliches Phänomen
8
Johann Wolfgang von Goethe, Volksgesang. Venedig. Fortgesetzte Auszüge aus dem Taschenbuch des Herrn ***, in Wielands Teutscher Merkur, März 1789, S. 229-233, hier S. 231,
zitiert nach: Der Teutsche Merkur, in Retrospektive Digitalisierung wissenschaftlicher Rezensionsorgane und Literaturzeitschriften des 18. und 19. Jahrhunderts aus dem deutschen Sprachraum,
hrsg. von Christoph M. Wieland, http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/teutmerk/index.htm, abgerufen am 6.4.2013.
9
Ebd., S. 230.
10
Ebd., S. 231.
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schlechthin äußert. Die ideale Szenerie dafür imaginiert er am Lido
di Venezia und hält fest: «Als Stimme aus der Ferne klingt es höchst
sonderbar, wie eine Klage ohne Trauer; es ist darin etwas unglaublich, bis zu Tränen Rührendes».11
Dieser poetische Eindruck einer gesungenen Klage taucht dann
in verblüffend ähnlicher Weise bei Wagner wieder auf, der ihn zum
kompositorischen Impuls werden lässt. Er erinnert, «in einer schlaflosen Nacht [...] zum ersten Male den altberühmten Naturgesang der
Gondolieri» vernommen zu haben. Diesen habe er als einen «von
tief her anschwellende[n] Klagelaut» gehört, der nach einem lang gedehnten “Oh” in den einfach musikalischen Ausruf “Venezia” gemündet sei. Dieser nächtliche Gesang der Gondolieri, so schien es
ihm, habe ihm «ja vielleicht die schon hier entworfene, langgedehnte
Klageweise des Hirtenhornes des dritten Aktes» von Tristan ihm unmittelbar eingegeben12 (Vgl. Notenbsp. 1).
Es ist nur konsequent, dass er folglich Mathilde vom Tristan als
einem ‘Traum’ sprach, den er in Venedig «zum Klingen gebracht
habe».13 Zum Topos des verstummenden Gesangs, der durch Wagner eine künstlerische Sublimierung erfährt, gesellt sich der der durch
Liebesleid verschuldeten Todessehnsucht – ein Moment, das sich
ebenso ideal in das Bild des düsteren Canale Grande fügt:
[…] Erwacht aus kurzem, aber tiefem Schlafe, nach langem furchtbarem Leiden wie ich es noch nie gelitten. Ich stand auf dem Balkon und blickte in den schwarzflutenden Canal hinab; der
Sturmwind tobte. Mein Sprung, mein Fall wäre nicht vernommen
worden. Ich war der Qualen frei, sobald ich sprang.14

11
Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise. Auch ich in Arkadien!, in GoetheWerke, Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Autobiographische Schriften III, Eintragung vom 6. Oktober 1786, Bd. 11, S. 85.
12
Richard Wagner, Mein Leben, List, München 1963, S. 671.
13
Eintragung vom 25. März 1859 in Richard Wagner an Mathilde Wesendonck, a. a. O.,
S. 115.
14
Eintragung vom «Aller-Seelen-Tag», 1.11.1858, in ebd., S. 73.
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Beginn der Hirtenweise des Englisch Horns in Richard Wagner:
Tristan und Isolde WWV 9, III. Akt., 1. Szene

Notensbeispiel 1: Beginn der Hirtenweise des Englisch Horns zu Beginn des 3. Aktes
von Tristan und Isolde WWV 9 mit der Vortragsanweisung »Auf dem Theater« (Ausschnitt), Partitur hrsg. von Felix Mottl, Dover, New York 1973, S. 466.
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Wagners Konkretisierung der Klageweise im Tristan wirft die
Frage nach dem musikalischen Vorbild für den famosen Gondelgesang auf, die ebenso zu Goethe, und mit ihm weiter zu Jean-Jacques
Rousseau zurück führt. Denn Goethe berief sich auf diesen, als er
in seinem Artikel Volksgesang von 1789 festhielt, dass der Gondelgesang nicht mehr oft zu hören sei: «Allein dieses Talent scheint gegenwärtig seltner geworden zu seyn […]. Wir kennen die Melodie
ohngefähr durch Rousseau, dessen Liedern sie beygedruckt ist».15
Rousseau war 1743 bis 1744 als Sekretär des französischen Botschafters in der Stadt gewesen und hatte daher länger als andere europäische Bildungsreisende Gelegenheit gehabt, Venedig kennen zu
lernen. Er war es, der dann den Begriff der Barcarolle durch einen Artikel im Dictionnaire de la musique von 1767 bestimmte und bis hin zu
Notenbeigaben semantisch füllte. Von besonderem Interesse war für
Rousseau, wie folglich auch für Goethe, das legendäre Singen von
Tasso-Stanzen von Gondel zu Gondel. So hatte Rousseau geschrieben, dass einige, die die Nacht auf ihren Booten verbringen, Torquato
Tassos langes Poem Gerusalemme liberata (Das befreite Jerusalem) auswendig im Wechselgesang von Boot zu Boot rezitieren würden. Dieser
Gesang sei, so Rousseau, der schönste seit Homers Epos.16 Die Barcarolles bezeichnete Rousseau generell als «Liedarten in venezianischer
Sprache, die die Gondolieri in Venedig singen»17 und ordnete den
Gondelgesang in modellhafter Form dem Volksgesang zu, wie er auch
im deutschsprachigen Bereich damals erfunden und stilisiert wurde.
In diesem Kontext ist auf die produktive Dialektik zu verweisen, dass
im Zuge vorromantischer Bemühungen um eine ideale Volkskultur –
man denke nur an Johann Gottfried Herder oder Ludwig Uhland – Interesse an Liedern aufkam, die wie aus dem Volke entstanden wirken
sollten, dabei jedoch Neukompositionen waren, deren Gegenwartsbezug man durch den Anstrich des Alten und den Anschein des FestJohann W. Goethe, Volksgesang. Venedig, a. a. O., S. 229.
«Qu’ Homère seul eut avant lui l’honneur d’être ainsi chanté, & que nul autre
Poème Épique n’en a eu depuis pareil». Jean-Jacques Rousseau, Barcarolles, in Dictionnaire de Musique (1767), hier zitiert nach: Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, Hachette, Paris 1885, Bd. III., S. 609.
17
Sorte de Chansons en Langue Vénitienne que chantent les Gondoliers à Venise, in ebd.
15
16
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haltens von aussterbenden Traditionen zu kaschieren suchte.18 Dass
diese Dynamik auch am Anfang der Gondelliedüberlieferung steht,
hat besonders Bernard Dieterle gezeigt; in seiner Studie zur ‘Versunkenen Stadt’ und zum ‘literarischen Venedig-Mythos’ aus dem Jahr
1995 hat er die vagen Ursprünge von Rousseaus und Goethes Beschreibungen des Gondelliedsingens offen gelegt.19
Rousseau hatte nun 1753, wie bereits angeklungen war, als musikalische Legitimation seiner Beobachtungen eine Melodie mit der
Bezeichnung “Tasso alla Veneziana” als Beigabe seiner Schriften abgedruckt, die den Anschein einer Umschrift mündlichen Liedgutes
erwecken musste. Seitens der Musikforschung ist die Melodie unterdessen jedoch als Abschrift aus dritter Hand nachgewiesen worden.
Demnach ist Rousseaus ‘Tasso-Gesang’ identisch mit dem aus
einem englischen Reisebericht von 1768 von einem gewissen Joseph
Barretti, der darin einem Geiger namens Signor Giardini für die Erstellung der Transkription dankt (vgl. Notenbeispiel 2). Stilistisch ist
diese Melodie dann wiederum einer Geigensonate des Paduaner
Komponisten Giuseppe Tartini aus den 1750er Jahren mit dem Titel
Aria del Tasso (Adagio quasi recitativo) ähnlich (vgl. Notenbeispiel 3),
wie die folgende Gegenüberstellung zeigt:20
Nils Grosch, Über das Alter der Populären Musik und die Erfindung des ›Volkslieds‹, in
Musik und Popularität. Aspekte zu einer Kulturgeschichte zwischen 1500 und heute, hrsg. von Sabine Meine und Nina Noeske, Waxmann, Münster et al. 2011, S. 59-76, hier S. 63: «Tatsächlich steht also nicht die Suche nach alt-überlieferten Volksliedern am Ende von
deren Überlieferung, quasi kurz vor deren Absterben im kollektiven Gedächtnis, sondern umgekehrt steht diese Denkfigur am Anfang der Konstruktion des Volksliedgedankens, gehört diesem gewissermaßen vom ersten Tage her an».
19
Bernard Dieterle, Die Versunkene Stadt. Sechs Kapitel zum literarischen Venedig-Mythos,
Peter Lang, Frankfurt a.M. et al. 1995, hier S. 22-78.
20
Dies konnte bereits Paul Nettl mit seiner Studie 1957 zeigen, auf die wiederum
Eigeldinger 1992 verweist. Vgl. Paul Nettl, Bemerkungen zu den Tasso-Melodien des 18. Jahrhunderts, in «Die Musikforschung» (1957), S. 265-271, hier S. 267, und Jean-Jacques Eigeldinger, Rousseau, Goethe et les barcarolles vénetiennes. Tradition musicale et topos littéraire, in
«Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau», 40 (1993), S. 213-263, hier S. 228-230.
Eine weitere Version, die denen Giardinis und Tartinis verwandt ist, ist in der späteren Sammlung von Theodoro Zacco Ariette popolare innerhalb von Antonio Bertis Band
Le voci del popolo, Padua 1842, abgedruckt worden. Es ist auf die bedauerlichen Kommunikationslücken zwischen Wissenschaftlern verschiedener disziplinärer Provenienz,
18
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Notenbeispiel 2: Jean Jacques Rousseaus Publikation von Canzoni da Batelo mit Beigabe
Tasso alla Veneziana, 1753.
Notenbeispiel 3: Giuseppe Tartini: Aria del Tasso, Adagio quasi recitativo.

Rousseaus ‘Tasso-Melodie’ ist daher keine Umschrift alten mündlich überlieferten Liedgutes, sondern die Nachempfindung einer zeitgenössischen Komposition, für die ein taktungebundener,
rezitativischer Charakter der Melodie kennzeichnend ist.
Eine weitere, ähnliche Version des Tasso-Gesangs wurde 1842 in der
Sammlung von Theodoro Zacco Ariette popolare innerhalb von Antonio Bertis Band Le voci del popolo, Padua 1842, abgedruckt, mit einem

in diesem Fall ethnologisch und historisch arbeitender Kollegen, zurückzuführen, dass
der Mythos der Überlieferung alten venezianischen Gesanges bis in die jüngere Forschung nicht als solcher, und, wie Nettl, Eigeldinger und Dieterle zeigen können, großenteils konstruierter dargestellt wird. So wird bezüglich des ‘Tasso-Gesanges’ etwa
in der jüngeren Liszt-Forschung noch stets nach ‘der Quelle’ gesucht, die Liszt gehört
haben könnte, um sie weiterzuverarbeiten. In Bezug auf die von Zacco 1842 publizierte
Melodie heißt es: «Eine solche Melodie war es auch, die Liszt im Frühjahr 1838 hörte
und festhielt». Vgl. Dieter Torkewitz, Liszts Tasso, in Torquato Tasso in Deutschland: seine
Wirkung in Literatur, Kunst und Musik seit der Mitte des 18. Jahrhunderts (Internationaler
Kongreß vom 5. bis 9. April 1994 in Freiburg im Breisgau), hrsg. von Achim Aurnhammer, De Gruyter, Berlin et al. 1995, S. 321-348, hier S. 323-324.
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Kommentar, der den für die Konstruktion von ‘Volksgesang’ angedeuteten Mechanismus paradigmatisch belegt: Nur wenige Gondolieri, so der Herausgeber, würden «selten die nächtliche Stille
unterbrechen, um den uralten, im Aussterben befindlichen Tasso-Gesang mit seinen süßen, melancholischen Tönen erklingen zu lassen»
– freilich ein Argument für die Zeitgenossen, um entsprechende,
volksläufig klingende Melodien zu publizieren:

Notenbeispiel 4: ‘Tasso-Melodie’, publiziert von Theodoro Zacco: Ariette popolare, in Le
voci del popolo, hrsg. von Antonio Berti, Padua 1842, Takte 1-6 (Ausschnitt). Kommentar
des Herausgebers: «Anche il canto del Tasso, antichissimo, si va perdendo, e sono pochi
i gondolieri che rompano i silenzii notturni con quelle soavi e melanconiche note».

La Lugubre Gondola I – Klage mit Trauer

Ein Wagner nahe stehender Zeitgenosse, der sich, auch aufgrund
persönlicher Venedig-Erfahrungen, über Jahrzehnte mit Tassos klingender Poesie auseinandersetzte, war Franz Liszt. Bekanntermaßen
kam Liszt zwei Male nach Venedig, 1838, und zuletzt 1882/83, bis
wenige Wochen vor Wagners Tod.
Liszts Kompositionen mit offenkundigem Venedig-Bezug sind
ebenso als emphatische Fortschreibung des mythischen Gondelge-
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sanges vor dem dargelegten imagologischen Hintergrund zu verstehen. Über die düsteren Elemente der Gesangslegende hat er mit einigen Stücken Wagners Tod in Venedig gehuldigt, u.a. mit dem
Klavierstück La Lugubre Gondola I, das wahrscheinlich 1884 entstand.21
Liszt hat hier einige stereotype Elemente der Gattung Barkarole
aufgenommen, wie sie seit den 1830er Jahren als Klavierstück oder
Romanze in den europäischen Salons zur Modegattung geworden
war: den wiegenden 6/8-Takt im Andante, die auf- und absteigende
Bewegung im Bass und in der Kantilene der rechten Hand – Elemente, durch die gemeinhin Klangbilder eines singenden Ichs in
einer auf leichten Wogen schaukelnden Gondel assoziiert werden.
Doch gelingt es Liszt, in aller Schlichtheit des Satzes die Stereotypen so zu variieren, dass eben nicht das Klangbild einer harmlos
schaukelnden Liebesgondel assoziiert wird, wie es Barkarolen des
19. Jahrhunderts massenhaft hervorgebracht haben, sondern abgründige, bedrohliche Assoziationen entstehen. Dies zeigt sich bereits anhand der ersten Takte (vgl. Notenbeispiel 5).
Der Satz, dem mit vier B-Vorzeichen f-moll als Grundtonart zuzuordnen ist, beginnt mit einer zweitaktig gefassten auf- und absteigenden Bass-Bewegung auf dem dissonanten Leitton des großen
E, der ostinatohaft neun Mal auf dem pedalisierten Taktschwerpunkt
wiederholt wird. Dieser Tiefton steht in dissonanter Spannung zum
oberen kleinen as, das zwar jeweils dreimal angespielt wird, aber
keine tonale Festiguung herbeiführt. Dazu trägt auch der Rhythmus
des Basses bei, der jeweils im ersten Takt synkopisch gebremst wird
und dadurch ein Taktgefühl verhindert. Das schnell entstehende Gefühl rhythmischer und tonaler Unsicherheit wird weiter ausgereizt:
Die Kantilene der rechten Hand setzt auf der zweiten Takthälfte verspätet ein (exponiert anfangs die kleine Sexte c-as von As-Dur) und
geht schnell über die skalaeigenen Grenzen hinaus, spannt sich nach
Auf Deutsch ist das Klavierstück als Die Trauergondel bekannt, wodurch allerdings der dem Adjektiv “lugubre” eigene düstere, unheimliche Eindruck des Titels
nicht ähnlich treffend zum Ausdruck kommt. Bezüglich der komplexen Genese von
Liszts Tasso-Kompositionen, die gleichfalls den mythischen Gondelgesang fortschreiben, vgl. Dieter Torkewitz, Liszts Tasso, a. a. O.
21
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Notenbeispiel 5: Franz Liszt: La lugubre gondola I, Beginn.

oben zum a‘, der übermäßigen, dissonanten Terz bzw. Duodezime,
fällt von dort in Sekundschritten ab, mäandert sich nach es‘ und c‘,
und spannt sich nach unten hin bis zum h, zur übermäßigen, dissonanten Quart in f-moll. Es entsteht der Eindruck einer irritierenden,
orientierungslosen Bewegung, die den Hörer durch den auf- und abwiegenden, verlangsamten und statischen Charakter gleichsam gefangen bannt, wie man es aus der Beobachtung eines nur scheinbar
monotonen Spieles von Wasserwellen kennt.
Man assoziiert die Bewegung einer sich schwer und langsam bewegenden Gondel oder auch die eines an- und abschwellenden melancholischen Gesanges auf schwankendem Grund. Die Änderung
im 19. Takt (im Bass nach f) schafft nur neue Irritation, denn dort
geht es trugschlüssig (über eine dominantische Wendung über die
Septe f) nach f-moll und weiter über Terzverhältnisse sozusagen in
die Irre. Im weiteren Verlauf des Satzes ergibt sich eine dreiteilige
Bogenform durch zwei weitere Sequenzen des ersten Teiles, die nach
unten abfallen: einmal nach D, dann in einem letzten Teil nach C,
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wobei sich Terzschichtungen so häufen, dass eine tonale Zuordnung
nun misslingt.
Im Schlussteil entsteht durch Bass-Tremoli und die Reduzierung
der Kantilenen-Elemente auf kürzere, aber oktavverstärkte Phrasen
ein großes Crescendo und anschließendes Diminuendo bis ins dreifache Piano, so dass das Klangbild einer finalen Woge entsteht, die
sich ohne jede abschließende Geste weiter entfernt und verklingt.
Mit dem letzten, jetzt tonal völlig ungerichteten Tremolo e-as schließt
sich tonal ein Bogen zum Anfang (vgl. Notenbeispiel 6).
Es gab konkrete biografische Anlässe für Liszt, Wagner und Venedig in dieser Form ein klingendes Denkmal zu setzen: Liszt war
zuletzt in Venedig als Gast der Familie Wagner, das heißt bei seiner
Tochter Cosima, seinem Schwiegersohn Richard und deren Kindern,
vom 19. November 1882 bis 13. Januar 1883 im Palazzo Vendramin
Calergi zu Gast.

Notenbeispiel 6: Franz Liszt: La Lugubre Gondola I Schluss.
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Die Gondel, Wagners gewöhnliches Fortbewegungsmittel auf
dem Canale Grande, an dem er stets zu wohnen pflegte, war für ihn
vom ersten Aufenthalt an ohnehin mit dem Bild des Todes besetzt,
wie wir es in der Folge auch von Thomas Mann kennen: Gleich bei
seiner Ankunft hatte es geheißen, wie ihn das «Aussehen der Gondel erschreckt» habe; als er unter «das mit Tuch verhängte Dach einzutreten hatte», sei ihm «der Eindruck einer früher überstandenen
Cholera-Furcht» gekommen und er meinte «entschieden an einem
Leichenkondukte in Pestzeiten teilnehmen zu müssen».22
Noch am Heiligen Abend 1882, Cosimas Geburtstag, hatte sich
Liszt gemeinsam mit den Wagners per Gondel über den Canale
Grande rudern lassen, wie diese es stets zu tun pflegten. An diesem
Tag gab Wagner seiner Frau zu Ehren ein Sinfoniekonzert in den
Sale Apollinie im Teatro La Fenice, wo damals die Musikgesellschaft
Benedetto Marcello konzertierte, aus dem das gleichnamige Konservatorium hervorging. Cosima berichtet vom Konzert davon in
ihrem Tagebuch; auf Wagners Wunsch spielte Liszt für seine Tochter ebenso Klavier aus diesem Anlass.23 Es sollte schließlich Wagners
letztes Konzert werden.
Nur wenige Wochen später, am 13. Februar 1883, verstarb Wagner.
Anschließend wurde dieser zunächst in einem Gondeltrauerzug nach
Bayreuth überführt, wo nur drei Jahre später wiederum Liszt verstarb.
22
Richard Wagner, Sämtliche Briefe, hrsg. von Klaus Burmeister und Johannes Forner für
die Richard Wagner-Stiftung, Deutsche Verlag für Musik, Leipzig 2000, Bd. 9, S. 231.
23
Vgl. Cosima Wagners Eintragung zum 24. 12. 1883, wo es u.a. hinsichtlich der
Gondelfahrten zwischen Palazzo Vendramin und dem Theater heißt: «Gegen 71/2
fahren wir bei herrlichstem Mondschein und unter Glockengeläute in die Fenice, drei
Gondeln». Und am Ende: «Gegen elf fahren wir heim, Venedig wie in blauer Verklärung! [...]», in Dies., Die Tagebücher 2, 1878-1883, ediert und kommentiert von Martin
Gregor-Dellin und Dietrich Mack, Piper, München - Zürich 1977, S. 1079. Die Aufführung der Jugendsinfonie in C-Dur stand im Zentrum dieses Konzerts und ist im
Wagner-Jubiläumsjahr 2013 in Venedig Anlass für den Dokumentarfilm Diario veneziano des Regisseurs Gianni di Capua gewesen, der dieses Konzert sowie die Wagnerschen Wirkungsstätten in der Stadt sorgfältig und sensibel rekonstruierte, dabei u.a.
auch im ehemaligen Salon der Prinzessin Hatzfeld im Palazzo Malipiero an San
Samuele filmte, wo die Familie Wagner-Liszt Kontakte zur Musikgesellschaft Benedetto Marcello knüpften. Vgl. www.wagnerinvenice.com.
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Vor diesem Hintergrund erscheint Liszts La Lugubre Gondola, circa
zwei Jahre nach Wagners Tod und zwei Jahre vor dem eigenen entstanden, in Fortsetzung von Goethes Beschwörung des Gondelgesanges als ‘Klage ohne Trauer’ nun als ‘eine Klage mit Trauer’.
Venezia, deren Name Wagner im Ruf der Gondolieri zu hören
meinte, wird zum Ort der ersehnten Stille einer urmenschlichen und
überzeitlichen Klage. Was würde sich besser als musikalische Szenerie dafür eignen als ein Gondelgesang, der rein instrumental, ohne
Singstimme, die Assoziation des Verstummens und Wiedererklingens zugleich ermöglicht.24

Begegnungen am Canale Grande – literarische Utopien

Im Zuge des Wagnerismus inspirierte der Tod des Meisters in Venedig auch die Fantasien der Literaten. Einer davon war Franz Werfel. Er machte Wagners letzten Aufenthalt in der Lagunenstadt zum
allgegenwärtigen Hintergrund seines Verdi-Romans aus dem Jahr
1923, mit dem er maßgeblich zur Rehabilitierung des Verdi-Bildes im
deutschsprachigen Raum beitrug. Werfel konstruierte eine heimliche
Venedig-Reise Giuseppe Verdis im Winter 1882/1883. Die historisch
denkbare, aber fiktive Begegnung zwischen den zwei führenden
Opern-Antipoden am Canale Grande wird zum Anlass für Reflexionen über die Bedeutung ihrer Lebenswerke und führt letztlich zur Befreiung Verdis von seinem mächtigen deutschen Konkurrenten.
Das letzte Konzert des Meisters am Heiligen Abend 1882 im Teatro La Fenice bildet den Ausgangspunkt des Romans und steht Modell für seine signifikante, fiktive Eingangsszene: In dem Theater, wo
Giuseppe Verdi wenige Jahrzehnte zuvor legendäre Erfolge gefeiert
hatte, lässt nun Werfel Verdi auf Wagner treffen, der unterdessen
24
Ebenso naheliegend scheint in dem Zusammenhang, dass der Venedig-Liebhaber Friedrich Nietzsche von der geschilderten Szenerie angeregt wurde, als er sein bekanntes Gondellied aus Ecce homo verfasste (1888 zuerst veröffentlicht), in dem Aspekte
von Bild-, Klang-, und körperlich greifbarer Beweglichkeit diskursiv ineinander greifen.
Dessen erste Strophe lautet: «An der Brücke stand/jüngst ich in brauner Nacht./Fernher kam Gesang:/goldener Tropfen quoll’s über die zitternde Fläche weg./Gondeln,
Lichter, Musik -/trunken schwamm’s in die Dämmrung hinaus».
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den Ort für sich eingenommen hat. Vor allem aber greift der Autor
dann die von Wagner geliebte Gondelfahrt auf dem nächtlichen Canale Grande auf, um Verdi mit Wagner zu konfrontieren und daran
das eigentliche Thema des Romans zu entfalten: Verdis Schaffensund Identitätskrise im Schatten Wagners und deren Überwindung
durch Wagners Tod.
Ein alter Theaterdiener namens Dario ist es, der Verdis Begegnung mit Wagner vorbereitet und damit die durch sie verkörperten
Gegenwelten des Musiktheaters exponiert. Dario, der zu Verdis Erfolgszeiten im oberen Bühnenraum gewirkt und jede Note seiner
Musik kennen gelernt hatte, hat man nun, Jahrzehnte später, zum
«Aushilfsbilletteur» am Theatereingang erniedrigt, der den alten Maestro zunächst nicht wiedererkennt. Er erklärt ihm daraufhin, was im
Theater gerade vor sich geht:
Da drin? Sie feiern den Deutschen! […] Er will im Theater die Pausen abschaffen. Bedenkt nur, Signor Maestro! Man soll hintereinander drei oder vier oder fünf Akte hören, stillesitzen, nicht aufstehen,
nicht reden, nicht einmal schneuzen darf man sich eine ganze opera
ballo lang. Was ist das für Tollheit, frage ich?25

Denn Dario weiß gut, was an sich auf der Bühne ankommt: «Ein
guter Gesang! Ein Gesang, der einschlägt! Opern mit gutem Gesang…».26
Als Werfel Wagner dann selbst in Erscheinung treten lässt, macht
er unmissverständlich klar, dass der Mensch Wagner bereits Sklave
seiner Krankheit geworden und somit nicht mehr Herr des auch hier
in Venedig um ihn entbrannten Kultes ist:
Und jetzt kam der große Mann selbst, während der Schwarm hinter
ihm sich selbst stieß und drängte. […] Niemand schien zu merken,
wie das irdische Gefäß dieser gewaltigen Lebenskraft, eine arme
überanspruchte Maschine, klopfte und zuckte. Nur seine Frau neben
25
26
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Ebd., S. 17.
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ihm war nervös, suchte ihn zu beruhigen, seine Rede zu dämmen,
seinen Gang zu beschleunigen, um ihn endlich von dieser Gefolgschaft zu retten.27

Und Verdi realisiert zweierlei: dass Wagner noch immer “brennende Beunruhigung” auslöst, die “ihm selbst mit höhnischer Verachtung mehr als genug Freunde geraubt hatte”. Er versteht aber
auch, dass es Wagners Person selbst war, die die Menschen in den
Bann seiner Musik zog: «Sein Ruhm ist er selbst, und soweit er sein
heißes Leben in die Zeit vorauswerfen kann, solange wird er wirken,
solange wird er unsterblich sein».28
Während wir als Leser somit schon sicher ahnen können, wie gefährdet Wagners Leben zu diesem Zeitpunkt ist, lässt Werfel seinen
Protagonisten Verdi die Endlichkeit seines Antipoden auf der folgenden Gondelfahrt am nächtlichen Canale Grande erkennen. Über
eine genuin musikalische Sprache gelingt es Werfel dabei, an die mythische Tradition des Gondelgesangs zu erinnern, die nun auch Verdi
zu sich selbst bringt und ihn den Grund seiner Schaffenskrise – ein
Jahrzehnt des kompositorischen Stillstands – erkennen hilft. Wie es
für Wagner einst selbst der Fall war, als er an seinem Tristan schrieb,
wird nun der nächtliche Canale Grande mit seiner mythisch klingenden Aura für Werfel und seinen Protagonisten Verdi zur Projektionsfläche befreiender künstlerischer Fantasien.
Die letzten Glockenwellen eines späten Stundenschlags verebbten
zum Himmel. […] Die Welt der kleinen Kanäle war tot. Kein
Mensch stieg mehr über die Brücken, kein Schatten regte sich unterm Lämpchen der Sottoportici. Nur der Ruderer, hoch über dem
Heck der Gondel, sandte, wenn er um die Ecke bog, seinen uralten
Ruf voraus […]. Von Takt zu Takt stieß der Mann sein Holz in das
Element. […] Lange Note, kurze Note, Lang, kurz! Diese Bewegung war die Mutter aller Barkarolen. ›Venezianischer Sechsachteltakt‹, so hatte sie Verdi einmal in jener Zeit getauft, da er hier den
27
28

Ebd., S. 19.
Ebd., S. 20.
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‘Rigoletto’ einstudierte. Heute tat ihm dieser Rhythmus nicht wohl.
[…] Die Unruhe in seinem Gemüt, die nun schon seit Jahren ihn
peinigte, steigerte sich in diesem Augenblick zur Beklemmung. […]
Der Takt der Fahrt mit seiner leisen, erregenden Ungleichmäßigkeit
trug die Gedanken: […] Ich werde nicht mehr schreiben. […] Die
sublimen Herren von Europa würden dasselbe über mich schreiben, was sie seit dem ›Don Carlos‹ immer über mich schreiben: ich
bin ein mäßiger Wagnerepigone. Ich nasche an seiner Harmonik.
Ich versuche seine erhabene Polyphonie in mein tölpelhaftes Bussetanisch zu übersetzen!... Ah! Ah! Weg damit…29

Doch indem Verdis Gondel in den großen Kanal gleitet, ändert
sich seine Perspektive. Von Gondel zu Gondel, wie einstmals die
Gondolieri, als sie Tasso sangen, nähert er sich den «Gondeln der
wagnerschen Gesellschaft, die von La Fenice heimkehren».30 Endlich bekommt er damit die Gelegenheit, Wagner aus der Nähe und
damit realistischer zu betrachten:
Sein Haupt mit dem vorgebauchten Schädel, der in der hexenhaftbösen Schattenverteilung des Mondlichts dem bleichen Riesenschädel eines Gnomen gleicht, dieses Haupt ist nach hinten gelehnt und
die Augen sind geschlossen. Das mächtige Leben von vorhin, das
dieses Kopf fast sichtbar vibrieren ließ, die Liebeshast in jedem Zug,
der Werbe-, der Siegerwille sind nicht mehr da.31

Endlich also öffnet sich Verdi ein Raum, in dem er sein Bild auf
den mächtigen Kollegen relativieren kann, der das Publikum von seiner Musik abgebracht hatte. Er hörte imaginäre Stimmen sagen:
Du bist ein großer Meister. Du bist der Ruhm Italiens! Du bist ein
Monument. Aber nun genug! Die Epoche des Puppenspiels, der
Theaterritter, der schönen Melodien, des Rampen-Furiosos ist vorEbd., S. 22-23.
Ebd., S. 25.
31
Ebd., S. 26.
29
30
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bei. Du hast gelebt und triumphiert. Gib dich zufrieden! […] Wer
glaubte noch an Italiens echte Musik?32

In der Tat greift Werfel hier den realen biografischen Hintergrund auf, dass Anfang der 1880er Jahre bereits ein Jahrzehnt lang
keine Note mehr komponiert hatte. Dem Romanprotagonisten
Verdi wurde daraufhin schmerzhaft bewusst, dass es Wagner gewesen war, der ihn künstlerisch und seelisch getötet hatte, so dass er
der Versuchung nahe kam, sich nun an seinem Gegner, wie er hier
arg- und hilflos vor sich hin schlummerte, zu rächen. Doch dann –
einer Katharsis gleich – weichen hier auf den Gondeln des Canale
Grande die Hassgefühle, Selbstanklagen und Aggressionen gegenüber seinem Widersacher und sich selbst Empfindungen des Mitleids, der Einsicht und des Respekts: «Ich bin Verdi und du bist
Wagner».33 Und er erkennt, dass es einzig Wagner ist, weswegen er
nach Venedig gekommen ist.
Werfel, der aus erster Nähe Freud studiert hatte, um seine feine literaturpsychologische Dramaturgie zu entwickeln, macht uns Lesern
damit eingangs klar, dass es dieses imaginären Duells am Canale
Grande bedarf, um einen tiefen persönlichen Konflikt zu klären, aber
auch, um eine verfestigte Diskussion um zwei Welten des Musiktheaters zu lösen. Die im deutschsprachigen Raum fällige Aufwertung Verdis sollte denn auch zur Renaissance seiner Opern führen.34
Im weiteren Verlauf von Werfels Roman, in dem sich klug konstruierte Netze an Nebenprotagonisten ausbreiten, bleibt Wagner für
Verdi der Fixpunkt: Während seines heimlichen Aufenthalts in Venedig versucht Verdi ihn zu besuchen, er träumt des nachts von ihm
und trifft ihn auf der überfüllten Piazza San Marco, ohne dass es allerdings zu einer wirklichen Begegnung kommt. Letztlich dann, an
einem Tag in selten ausgelassener Feiertagsstimmung, die von der
Ebd.
Ebd., S. 28.
34
Für eine eingehende Betrachtung des Romans vor dem Hintergrund der Opernkrise der 1920er Jahre vgl. Hendrikje Mautner, Aus Kitsch wird Kunst. Zur Bedeutung Franz
Werfels für die deutsche Verdi-Renaissance, Argus, Schliengen 2000.
32
33
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Stadt auf Verdi übergreift, ist Verdi innerlich bereit auf Wagner zuzugehen und macht sich zum Palazzo Vendramin auf:
Nicht anders war er einst den großen Stunden seines Lebens entgegengezogen […]. Nur viel schöner, reiner, angstloser war seine Bewegung jetzt. Er trug ihm, dem Feinde, dem Verräter, mit dessen
Namen der Haß der Welt ihn seit zwanzig Jahren vernichten wollte,
er trug Wagner ein Freundschaftsherz entgegen.35

Doch Verdi kommt zu spät. Als er dem Portier am Eingang des
Palazzo seine Karte geben will, schreit ihm dieser entgegen: «Herr
Wagner!? Ah! Ah! Der Herr ist tot. Vor einer Viertelstunde ist der
Herr gestorben […]».36 Verdi, betrogen um die Begegnung und geschockt, betritt aus Verlegenheit die nächste Kirche, um erstaunt und
beschämt zu erkennen, dass sich kein Schmerz einstellen will.
Nein, eine mißfarbene, prickelnde Freude ist es, die wie ein Herr von
unendlich kleinen Geschöpfen jeden Muskel seines Gesichts erobert
und besetzt. Das Gewissen wehrt sich. Wie scheußlich, wie verrucht
ist diese Freude! Aber sie hat mehr Macht als alle Besinnung: ‘Wagner
ist tot. Ich lebe! Der Kampf hat mich umgebracht. Aber auch er ist
gefallen. Er ist mehr besiegt als ich, denn ich lebe und er ist tot!’.37

Verdi verlässt Venedig in derselben Nacht mit einem Rückblick
auf Palazzo Vendramin, der ihm «häßlich und öde, […] gekränkt und
gedemütigt» erscheint, «als wäre der Tod nicht nur ein Unglück, sondern auch ein Mißerfolg».38 In seiner Müdigkeit ist ihm, als ob «ein
großes lösendes Element, dem Wasser gleich, ihn umschließe. In diesem Augenblick tat Giuseppe Verdi die Stadt Venedig von sich und
alles, was ihr angehörte».39
Franz Werfel, Verdi. Roman der Oper, a. a. O., S. 384.
Ebd., S. 385.
37
Ebd., S. 388.
38
Ebd., S. 426.
39
Ebd.
35
36
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Was von Beginn an absehbar war, beschließt den Roman: Verdi, der
unbewusst Venedig und mit ihm Wagner gesucht hatte, um sich den
Gründen seiner Schaffenskrise zu stellen, wird sich durch die Begegnung mit seinem Gegenspieler seiner selbst bewusst und findet durch
seinen Tod zu einem aktiven Leben zurück. Auf dem Festland angekommen, setzt er mit dem Komponieren fort und beendet den Otello.
Während Werfel Wagners Gegenwart und Tod in Venedig dramaturgisch einsetzte, um die Entwicklung seines Antipoden Verdi
zum Spätwerk sinnfällig zu machen und damit einen breitenwirksamen Beitrag40 für die Aufwertung des italienischen Komponisten innerhalb der Opernkrise der 1920er Jahre zu leisten, schuf Gabriele
D’Annunzio mit seinem 1900 entstandenen Roman Das Feuer (Il
fuoco) eine Hommage an Wagner in Venedig par excellence, in der
dessen Tod jedoch erneut zum Befreiungsschlag wird.
Es ist bekannt, dass Gabriele D’Annunzio, trotz seiner politisch
nationalen Gesinnung ein großer Wagner-Verehrer war. Wie Wagner
selbst strebte D’Annunzio nach einem Drama der Zukunft, in dem
theatralische und künstlerische Vorbilder aus der Antike und Renaissance möglichst sinnesumfassend zusammenkommen sollten.
Vor diesem Hintergrund verhalf er Wagner in Das Feuer zu einem
prominenten Podium, was die starke Rezeption der deutschen Übersetzung des Romans zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 34 Auflagen
befördert haben wird.41 Erneut spielt der Roman in den letzten Lebenswochen Wagners in Venedig und wird dramaturgisch durch dessen Ableben geprägt.
Zwei Szenen widmet D’Annunzio der Person Wagners selbst Zunächst ist es eine Szene an einem stürmischen Novembertag, in der
Wagner gemeinsam mit Cosima und Franz Liszt plötzlich vor dem Romanhelden Stelio Effrena bei der Rückkehr von einer Fahrt vom Lido
in die Lagune in Erscheinung tritt. Wagners Präsenz bestimmt nun alles:
Mit dem Ziel, nicht nur die Musikkenner zu erreichen, erschien 1930 eine sogenannte Volksausgabe des Romans, in dem v.a. auf musikalische Fachbegriffe verzichtet wurde.
41
Rolf Grimminger, Das imperiale Gesamtkunstwerk. Gabriele d’Annunzios Roman ›Il
fuoco‹. Venedig und Richard Wagner, in Gesamtkunstwerk. Synästhesie zwischen Kunstwerk und
Mythos, hrsg. von Hans Günther, Aisthesis, Bielefeld 1994, S. 91-107, hier S. 91.
40
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Auch Stelio Effrenas Herz klopfte heftiger; auch für ihn verschwand
plötzlich die ganze Umgebung, wurde die bittere Langeweile unterbrochen, hörte der Druck der Trägheit auf; nur das Gefühl übermenschlicher Macht blieb, das dieser Name hervorrief [...].42

Geschickt bettet der Autor die mit Wagner assoziierte, nietzscheanische Vision des Übermenschen in die Kulisse Venedigs und
stellt die Macht beider Vorbilder, Wagner und Venedig, als ideale
Kunst- und Naturwelten einer verhassten Mittelmäßigkeit entgegen.
Wagner formt mit Liszt und Cosima eine edle Trias, die ihr Pendant
in der stürmischen Lagune findet: «Der siegreiche Genius, die Treue
in der Liebe, die unwandelbare Freundschaft, die erhabensten Erscheinungen der heroischen Natur, sie waren da im Sturmgebraus,
noch einmal still zusammen».43 Bei aller Verehrung vor dem Komponisten bleibt der eigentliche Held des Romans jedoch Stelio alias
D’Annunzio selbst. Dies klingt bereits hier an, da er vom “gemeinsam düstere[n] Vorgefühl” spricht, das “schwer” auf den “gleichfühlenden Herzen” der besagten Trias lastet. So wird Wagners
Krankheit eingeführt, durch die sein Heldenimage zwangsläufig an
Potenz verliert. Zwar lässt D’Annunzio noch einmal «die Gestalt des
jungen Richard Wagner» und mit diesem «die gewaltigen Harmonien
des Fliegenden Holländers» aufbrausen, so dass es Stelio scheint, «im
Winde den wilden Gesang der Mannschaft [...] zu vernehmen: – Johohe! Johohe! – Schwarzer Hauptmann, geh’ ans Land [...]».44 Doch
dann lässt der Autor eine Schwächeattacke Wagners folgen, durch
die er dramaturgisch bereits auf sein nahes Ende vorbereitet. Die
dadurch antizipierten Trauergefühle der Protagonisten werden wiederum auf die einmalige Naturbühne Venedigs übertragen, als Wagner nach seinem Zusammenbruch in die Stadt zurück gefahren wird:
Gabriele D’Annunzio, Das Feuer. Roman, hrsg. und eingeleitet von Vincenzo Orlando, aus dem Italienischen von Maria Gagliardi und Gianni Selvani, Ullstein, Berlin
1999, S. 245.
43
Ebd.
44
Ebd., S. 247.
42
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Das Wasser tobte gegen die Balken der Landungsbrücke, das dumpfe
Heulen klang vom Kanal her wie aus den Windungen unterirdischer
Höhlen; die Glocken von San Marco läuteten zur Vesper; aber all das
verworrene Geräusch verlor jede unmittelbare Wirklichkeit und
schien unendlich fern und tief, wie eine Klage des Ozeans.45

D’Annunzio bemüht noch einmal das Pathos der tönenden Glokken, um am Romanende Wagners Todesszene einzuleiten: «Die
Glocken von San Marco gaben das Zeichen zum Angelusgebet; und
das machtvolle Dröhnen verbreitete sich in langen Wellen über die
noch blutrote Lagune, die sie im Banne des Schattens und Todes hinter sich ließen».46 In der Tat: die Geschichte von Stelio und seiner
Geliebten Foscarina, hinter der die um 1900 berühmte Schauspieldiva und langjährige Partnerin D’Annunzios Eleonora Duse Modell
steht, hat sich angesichts der dekadenten Kulisse Venedigs47 zuvor so
verdunkelt, dass nun – gesamtkunstwerkähnlich – Stadt, Natur und
das Schicksal der Protagonisten eine Einheit formen: «[...] Die ehernen Stimmen [der Glocken] vereinigten sich zu einem gewaltigen
Chor, und wölbten über der stummen Ansammlung von Stein und
Wasser eine einzige riesengroße Kuppel von unsichtbarem Erz,
deren Schwingungen sich mit Flimmern der ersten Sterne zu verbinden schien».48 So kommt am Ende alles zusammen: der Tod Wagners und der Abschied von Stelio und Foscarina, die sich trennen
um ihren eigenen Theaterutopien nachzugehen. Stelio darf sich
dabei in besonderer Weise von seinem großen Vorbild verabschieden: historisch quasi faktengetreu, trägt der Romanheld Wagners
Sarg am 16.2.1813 gemeinsam mit Freunden gemeinsam aus Palazzo
Verdramin hinaus zum Boot, bevor der Leichenzug in der Realität
tatsächlich weiter Richtung Bayreuth fuhr. Symbolisch aufgeladen ist
Ebd., S. 250.
Ebd., S. 437.
47
Zum Topos der Dekadenz Venedigs um 1900 vgl. den Bericht der Tagung, die
2012 aus Anlass von 100 Jahre Tod in Venedig, Novelle Thomas Manns, am Deutschen
Studienzentrum in Venedig stattfand: Sabine Meine, Günter Blamberger, Klaus Bergdolt und Björn Moll (Hrsg.), Köln 2013, Druck in Vorbereitung.
48
Gabriele D’Annunzio, Das Feuer, a. a. O., S. 437.
45
46
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das Mitbringsel eines Sargträgers aus Rom, der für Wagner Lorbeeren vom römischen Hügel Gianicolo gepflückt hat:
Sie waren von edelster Herkunft, diese römischen Lorbeeren, im Hain
jedes Hügels geschnitten, auf dem in fernen Zeiten die Adler sich
niederließen, um Weissagungen zu künden, und auf dem vor kurzer
und dennoch sagenhafter Zeit die Legionen des Befreiers endlose
Ströme von Blut vergossen hatten um der Schönheit Italien willen.49

D’Annunzio wäre sich untreu geworden, wenn er seinen Lesern
als überzeugter Patriot in diesen letzten Zeilen des Romans nicht
noch seine Vision von der wahren kulturellen Vorherrschaft in
Europa mitgegeben hätte: Nun, da Italien vereint war, sollte es sich
wohl auch mit mächtigen Gegnern messen können. Lorbeerzweige
wuchsen zwar nicht in Venedig, wo man vergeblich einen grünen
Hügel wie den Gianicolo suchen müsste, aber in Rom: Sie waren “gerade, stark und braun, [...] grün wie die Bronze der Brunnen” waren
und dufteten “noch nach Triumpfen”.
Welche Konkurrenz konnte angesichts einer solch imperialen
Aura von einem fränkischen Provinzstädtchen ausgehen – jetzt, da
der deutsche Meister tot war? So relativiert D’Annunzio letztlich die
Trauer um Wagner und lässt den Roman mit einem futuristisch anmutenden Bild enden: «Und sie fuhren zu dem bayrischen Hügel,
der noch verschlafen in winterlichem Frost lag, während die herrlichen Stämme im Lichte Roms, bei Murmeln verborgener Quellen,
schon neue Triebe ansetzten».50

Venedigs Wagner: Musica in piazza

Wagner liebte es, in Venedigs gegensätzlichen Welten zu leben. Die
besagte Stille und Romantik, die er von seinen Wohnorten am Canale
Grande aus erfahren konnte, machte nur die eine Seite der Stadt aus.
Auf der anderen Seite wartete Venedig mit einem vitalen Leben auf
49
50
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der Piazza und in den engen Gassen auf, die schon damals «immer
durchwogt von einem Menschenstrome» waren und Wagner offenbar
ebenso anzogen. «Den ganzen Tag bis nach 4 Uhr» arbeitete er zurückgezogen, dann aber ließ er sich genüsslich in der Stadt treiben:
Lass ich mich über den Canal setzen, gehe auf den Marcusplatz, [...]
nach dem Essen, solang es die schöne Jahreszeit erlaubt, wird in der
Gondel nach dem öffentlichen Garten hinausgefahren, dort promeniert und entweder zurückgefahren oder durch die Stadt gegangen, dann noch Promenade am Ufer, dem Molo entlang, ein Glas
Eis am Pavillon etc…51

Besonders wusste er die einzigartige Atmosphäre auf der Piazza
zu schätzen:
Alles kommt einem wie eine wunderbare Theaterdecoration vor.
Hier wogt es überall immer auf und ab; alles geht nur spatzieren
und amüsirt sich. Diese eigene Heiterkeit verfehlt fast nie ihre Wirkung auf den Ankommenden; man fühlt sich behaglich und immer
ist das Auge unterhalten.52

Wagner betont zwar bei seinem ersten Aufenthalt, Bekanntschaften zu vermeiden, um den Reiz der Fremdheit aufrecht zu erhalten,53 doch liegt es auf der Hand, dass er durch seine häufigen
Aufenthalte in der Stadt wie auch die wachsende Bekanntheit seiner
Musik in Italien54 zu einem Wahl-Venezianer avancierte, der mit
regem Interesse und lebhafter Sympathie seiner Mitbürger rechnen
durfte. Zu bedenken ist dabei auch, dass es damals üblich war, die
Präsenz namhafter Gäste in der Ortspresse festzuhalten. Entspre51
Richard Wagner an Minna Wagner, 28. September 1858, in Sämtliche Briefe, a. a. O.,
Bd. 10, S. 82f.
52
Ebd.
53
Ebd.
54
Vgl. die zeitgenössische Studie von Luigi Torchi, Riccardo Wagner: studio critico, Zanichelli, Bologna 1890, und Ute Jung, Die Rezeption der Kunst Richard Wagners in Italien,
Gustav Bosse, Regensburg 1973.
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chend gefüllt ist die «Gazzetta di Venezia» mit Notizen zur Person
und Musik Wagners.
Öffentlich kundgetan wurden zahlreiche persönliche Details.
Dazu gehörten Nachrichten, in welchem Palazzo der Stadt und wie
lange sich die Familie Wagner dort niederließ55 bis hin zu Einzelheiten der Trauerzeremonielle nach Wagners Tod, die die Zeitung über
Tage füllten. So wurde etwa Cosima Wagners Geste veröffentlicht,
sich nach dem Tod ihres Mannes das Haar kurz zu schneiden, um
dies der Urne beizulegen.56 Und am Folgetag hielt man es eine Notiz
auf der Titelseite wert, dass Cosima schwer erkrankt sei und König
Ludwig der Witwe Jahrespensionen für sie und die Kinder Wagners
zugesprochen habe.57 Man unterrichtete die Venezianer genau über
die Stationen der Überführung des Leichnams und den Ablauf der
Trauerfeier in Bayreuth bis hin zu den einzelnen Musikbeiträgen,58
und man befürwortete den Wunsch einiger Bürger, die Palazzo Vendramin vorgelagerte Gasse in Via Wagner umzubenennen, was allerdings nur ein Vorhaben blieb.
Ab Mitte März 1883 wechselte die Berichterstattung von der
Trauerarbeit und Hinterbliebenenversorgung hin zu Wagners Musik:
Denn einen Monat später, vom 15. bis 18. April stand die italienische
Erstaufführung der Tetralogie unter der Leitung von Angelo Neumann im Teatro La Fenice auf dem Programm, die Wagner ursprünglich hatte begleiten wollen. Man bereitete die Leserschaft
intensiv auf die Aufführungen vor, deren Kritiken dann jeweils die
Titelseite der Zeitung einnahmen. Schließt man vom Stil der BeZ. B. wird in der Ausgabe der «Gazzetta di Venezia» vom 7.10.1880, Nr. 268, S.
2, Sp. 2, berichtet, dass sich die Wagners in den Palazzo Contarini delle Figure eingemietet haben. In der Ausgabe zwei Tage zuvor vom 5. 10., Nr. 265 S. 2, Sp. 4, wurde die
Stadt informiert, dass «l’illustre Richard Wagner» mit Familie und Gefolge von insgesamt 15 Personen im Königlichen Hotel Danieli Zimmer bezogen hatten. Es hatte
dann geheißen, dass Ziel seines Besuchs der Kauf einer Immobilie am Canale Grande
sei, was am 7.10. jedoch richtig gestellt wurde.
56
«Gazzetta di Venezia» vom 19.2.1883, Nr. 47, S. 2, Sp. 2.
57
«Gazzetta di Venezia» vom 20.2.1883, Nr. 48, S. 1, Sp. 3-4.
58
Vgl. die gleiche Ausgabe der «Gazzetta di Venezia» vom 20.2.1883 auf S. 2, sowie
vom 21.2.1883, Nr. 49, S. 3, Sp. 1, sowie vom 23.2.83, Nr. 51, S. 2, Sp. 4.
55
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sprechungen auf das Urteil zumindest eines Teils der venezianischen
Musikliebhaber, darf man allerdings annehmen, dass die Eigenheiten von Wagners Musikdramen nicht unbedingt angenommen wurden: Kritisiert wurde die immense Länge der Abende, vor allem aber
auch die Fülle an Elementen, die für die italienische Oper ungewohnt
waren, wie «monologhi, di declamati, di dialogati, di preludii, di
squarci di musica descrittiva», ohne dem Publikum hierfür Verständnisbrücken zu liefern, an denen es offenbar auch seitens der
Kritiker mangelte.59 So fiel die Pressebilanz zur Tetralogie negativ
aus; man vertiefte am Ende nationale Gräben, die letztlich noch im
Hintergrund eines Romans wie dem Werfels aus den 1920er Jahren
stehen sollten: Wenn es zunächst hieß, dass die deutsche und italienische Schule auf hohem Niveau eine Hochzeit eingehen sollten,
wie es die bedeutendsten Meister seit langem für nötig befunden hätten, war dies offenbar nur eine verlegene Höflichkeitsfloskel, um gegenüber der allzu intellektuellen Musik Wagners auf Distanz zu
gehen und pauschal und vage auf eigene nationale Werte zu pochen:
«Jene vorrangig italienische künstlerische Prägung, die das Geheimnis unserer Überlegenheit ist, der wahre Grund unseres Ruhms».60
Als szenisch imposanten Abschluss der vier Aufführungen des
Rings veranstaltete die Stadt zu Ehren Wagners ein Sonderkonzert
auf dem Canal Grande, bei dem die Musiker des Theaterorchesters
unter Leitung von Neumann auf einem Gallegiante, einem der großen
Boote für sommerliche Serenadenkonzerte, vor Palazzo Vendramin
aufspielten: von der damaligen Nationalhymne des königlichen Marsches eingerahmt, konzertierte man die Ouvertüre aus Thannhäuser
und den Trauermarsch aus der Götterdämmerung, begleitet von ca. 400
weiteren Gondeln, die zum Palazzo Vendramin gekommen waren.61
Diese starke Anteilnahme, die man dem Wahl-Venezianer Wagner
entgegenbrachte, spricht für sich und ist unabhängig vom musikalischen Verständnisgrad seinen avancierten Musikdramen gegenüber
«Gazzetta di Venezia» vom 20.4.1883, Nr. 105, S. 1, Sp. 2.
«Quell’impronta artistica prevalente italiana ch’è il secreto della nostra superiorità, la causa vera della nostra gloria». Ebd., S. 2, Sp. 5.
61
Vgl. «Gazzetta di Venezia» vom 20.4.1883, Nr. 105, S. 2, Sp. 2.
59
60
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zu sehen. Wie auch andernorts bevorzugte das breite Publikum in
Venedig offenbar die leichter hörbaren, frühen Werke des Meisters
in der Tradition der romantischen Oper. Anschaulich wird dies am
Programm der “musica in piazza”, mehrmals wöchentlich stattfindender Platzkonzerte der städtischen Blaskapelle an San Marco, und
der “freschi”, sonntäglicher Orchestermusik, die Einheimischen und
Gästen in den Sommermonaten auf Booten geboten wurde, die den
Canal Grande entlang fuhren. Die Zeitungsankündigungen dieser
Konzerte dokumentieren die beliebtesten Opernmelodien der Zeit,
worunter Anfang der 1880er Jahre immer wieder Wagners Opern
Rienzi (stets mit dem vollen Namen des römischen Titelhelden Cola
di Rienzi benannt), Thannhäuser und Lohengrin waren.62 Musik aus Lohengrin wurde in besonders fantasievollen Varianten geboten: im
Sommer 1881 mit einem Marsch (in Bearbeitung für Streicher, Harmonium und Klavier von Camille Saint-Saens) auf einer Bootsserenade auf dem Canale Grande,63 oder im Januar 1882 abendfüllend im
Fenice-Theater. Dort jedoch konnte offenbar nur die Ankunftsszene
des Schwans Begeisterung hervor rufen,64 die wenige Monate später
wiederum in einem Pot-Pourri der Stadtkapelle auf der Piazza vermisst wurde. Stattdessen bot man dem Publikum dort für den
Marsch des letzten Opernaktes szenisch effektvolle Auftritte von Posaunisten vom Balkon des Caffè Quadri.65
Die “Musica in Piazza” blieb eine beliebte Tradition, bis in den
Lido-Tourismus des frühen 20. Jahrhunderts hinein, der auch daher
so erfolgreich war, weil das Lido in den Jahren der noch jungen Erholungsmode der Sommerfrische eben nicht nur neue mondäne Hotels zu bieten hatte. Man denke an Excelsior Palace Hotel mit
byzantinischem Flair aus dem Jahr 1908 oder das 1900 eröffnete
62
Im Sommer 1880 und 1881 erklingt drei Mal Musik aus Rienzi in der «Gazzetta
di Venezia» vom 9.8.1880, Nr. 211, wird ein Pot-Pourri, in der vom 18.8.80, Nr. 219,
eine Sinfonia, erwähnt, wie auch am 11.7.81, Nr. 182.
63
«Gazzetta di Venezia» vom 5.8.1881, Nr. 205, S. 2, Sp. 4, ebenso wird am 18.6.82,
in Nr. 161, ein Pot-Pourri in einem Fresco angekündigt.
64
«Gazzetta di Venezia» vom 3.1.82, S. 2, Sp. 2.
65
«Gazzetta di Venezia» vom 30.4.82, Nr. 113, S. 2, Sp. 3 und vom 2.5.82, Nr. 115,
S. 2, col. 2/1.
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Grand Hôtel Des Bains, bekannt vor allem durch Luchino Viscontis
Verfilmung von Thomas Manns Novelle Tod in Venedig, die bekanntermaßen durch die Ferien des Autors am Lido geprägt wurde.66 Einzigartig war der Aufenthalt am Lido di Venezia, weil man das
Strandleben mit dem Kunstgenuss in der historischen Stadt verbinden konnte. Etliche kunstsinnige Europäer wussten diese Ferienqualität besonders zu schätzen, so dass die Stadt nachweislich im
Sommer 1911 Initiativen startete, im Zentrum des Lidos ein eigenes
Musiktheater zu bauen. Das Modell dafür war kein anderes als Bayreuth, auf dass «das Lido für die Italienische Musik würde, was Bejeruth [sic!] für die Musik Wagners war».67 1911, als mit Thomas
Mann just ein anderer prominenter deutscher Künstler vor Ort unterwegs war, um sich für kommende Venedig-Projektionen anregen
zu lassen, waren fast drei Jahrzehnte nach Wagners Tod in Venedig
vergangen. So sehr die Venezianer Distanz zur Musik des deutschen
Vorbilds wahrten, schien Wagner Venedig noch immer eigen.

Reinhard Pabst, Thomas Mann in Venedig. Eine Spurensuche, Insel, Frankfurt a.M. 2004.
«Lido di oggi – Lido di allora», hrsg. von Giorgio Pecorai, IV (1990), S. 31. Für
die Unterstützung bei der Bereitstellung von Zeitungs- und Zeitschriftenmaterial danke
ich Henrike Rost und Benjamin Wäntig.
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