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Die chinesische Rätselprinzessin, die ihren Freiern Rätsel stellt und den Kopf abschlägt und 
dann doch von dem Einen und Wahren überwunden wird, steht, in Dutzenden von Varianten, 
seit Jahrhunderten auf der Theater- oder der Opernbühne. Das Portrait, das in den 
Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts Giacomo Puccini und seine beiden Librettisten 
Giuseppe Adami und Renato Simoni von ihr gegeben haben, ist wohl das zugleich 
betörendste und verwirrendste. Künstler, Musikwissenschaftler, das Publikum haben Puccinis 
letzte Oper immer wieder anders verstanden. Sexualpathologisch zum Beispiel: Sie sei die 
großangelegte Beschreibung einer Frigiditätstherapie. Auch philosophisch: Sie demonstriere 
die Grundgedanken des Taoismus, die Überwindung des Starken durch das Schwache. 
Mythologisch: Turandot sei Trägerin urzeitlicher Lebensgeheimnisse, deren Enträtselung nur 
den Besten gelingt. Operngeschichtlich: Turandot begehe die Leichenfeier der gesamten 
Gattung. Feministisch: Turandot, die Männerfeindin, als Vorkämpferin emanzipatorischen 
Gedankenguts. Politisch: Turandot als Symbol der  von sich selbst entfremdeten Macht.  
 
Die Oper Puccinis stellt also selbst das größte Rätsel - ein Rätsel, das hier mit Hilfe der 
zeitgenössischen Literatur Italiens, das heißt mit Hilfe eines Bezugsrahmens von Werken, die 
alle drei Mitglieder des „Turandot“-Teams kannten und bewunderten, zu lösen versucht wird. 
 
 
 
Giacomo Puccini und Gabriele d’Annunzio 
 
Eine etwa 1905 aufgenommene Fotografie zeigt den Komponisten der „Madame Butterfly“ 
mit seiner Frau und einigen Freunden, die in den Feldern von Torre del Lago eine 
improvisierte Aufführung des Dramas „La Figlia di Iorio“ geben. Offensichtlich stellen sie 
eine Kernszene der „tragedia pastorale“ von Gabriele d’Annunzio nach: eine verhüllte 
Frauengestalt - Mila, die Tochter Iorios, „gespielt“ von Elvira Puccini - und eine Gruppe von 
Hirten, vor deren Zudringlichkeiten sie flieht. 
 
Die Werke des abruzzesischen Dichters (dessen Werke heutzutage vermutlich bei uns 
ebensowenig gelesen oder gar geliebt werden wie in seinem Heimatland) waren keineswegs 
nur Freizeitspaß der Familie Puccini: Immer wieder taucht die Idee einer Zusammenarbeit 
Puccinis mit D’Annunzio auf, der ihm über lange Jahre als „primo ingegno d’Italia“ galt. 
Immer wieder zeigt sich Puccini fasziniert, weniger von der dichterischen Eigenart 
D’Annunzios, mehr wegen seines großen Ruhms, der auf ein gemeinsames Werk ausstrahlen 
könnte. Auch D’Annunzio,  angelockt durch die Aussicht, an der Seite des auch finanziell 
erfolgreichsten italienischen Komponisten der Zeit seine stets unermeßlichen Schuldenberge 
abtragen zu können, ist interessiert, macht mehrfach Vorschläge, schickt sogar Libretto-
Entwürfe. Da ist zum Beispiel „La Crociata degli Innocenti“, die Geschichte des Hirten 
Odimondo, der seine Verlobte wegen einer vom Aussatz befallenen Prostituierten verläßt, der 
er als Medizin das Blut der eigenen Schwester zu trinken gibt. Erstaunlicherweise geht 
Puccini, damals bereits der Komponist von „La Fanciulla del West“, auf diese kruden Ideen 
ein und beurteilt den ersten Akt sehr günstig. Er meldet jedoch auch Bedenken an und 
entwickelt eigene Vorstellungen und präzise Kritik. Damit ist das Projekt erledigt: 
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D’Annunzio, dem seine literarischen Erfolge eine erstaunliche Selbstgewißheit verliehen 
haben, ist tief gekränkt und zur Anpassung an andere, anders geartete Talente nicht bereit. 
1918, als schon die D’Annunzio-Opern Franchettis, Pizzettis, Zandonais und Mascagnis 
uraufgeführt sind (von denen allein die „Francesca da Rimini“ Riccardo Zandonais sich einen 
Platz im Repertoire ihres Heimatlandes erhalten hat), kommt Giacomo Puccini zu einem 
endgültig klingenden Urteil: „Der Dichter bringt der Opernbühne Unglück.“ 
 
In den Jahren, als Puccini und seine Librettisten die Arbeit an „Turandot“ beginnen, steht 
D’Annunzio im Blickpunkt der italienischen Öffentlichkeit. Eine eigenartige innere Unruhe, 
völlige Mittellosigkeit und ein offensichtliches Erlahmen der dichterischen Inspiration führen 
ihn zu der erstaunlichsten und auch heute, neben den Trümmern des literarischen Ruhms, 
noch bekanntesten Episode seines Lebens. Im September 1919 setzt er sich an die Spitze einer 
Gruppe von Offizieren und Freiwilligen, die die zwischen Italien und Jugoslawien umstrittene 
Stadt Fiume (das heutige Rijeka) besetzen, um sie dem Vaterland einzugliedern. Bis zum 
Januar 1921 ist er „Comandante“ dieser Stadt und verteidigt sie gegen den Willen der 
italienischen Regierung,  stets am Rande des Bürgerkriegs, zuletzt auch gegen den Willen der 
Fiumaner und gegen die öffentliche Meinung. 
 
Übrigens ist Renato Simoni, als Ko-Librettist von Puccinis letzter Oper zum ersten Mal 
Mitarbeiter des Komponisten, eingefleischter Dannunzianer. In den Jahren des französischen 
Exils des Dichters ist er dessen Sprachrohr, vertuscht als Theaterkritiker des Mailänder 
„Corriere della sera“ die Pariser Mißerfolge von dessen Dramen durch fromme Lügen und 
gibt ihm als Interviewpartner Gelegenheit, seine politischen Überzeugungen zu verbreiten.  
 
 
 
Fuoco e sangue 
 
Ein lebenslängliches Interesse Puccinis an den Werken des Dichters D’Annunzio - die große 
Popularität D’Annunzios (als Politiker) gerade in der Zeit der Konzeption der „Turandot“ - 
einer der beiden Librettisten der Prophet des Nationaldichters: Kein Wunder, daß die 
Ausformung des Turandotstoffes, wie sie dann realisiert werden sollte, von den literarischen 
Motiven des Dichters überformt wird. Ein kleines, aber für die Oper bedeutsames Detail kann 
dies beispielhaft zeigen: In allen Turandotbearbeitungen gibt es besondere Rätselworte, dem 
Geschmack der jeweiligen Schriftsteller oder ihres Publikums angepaßt. Adami und Simoni 
setzen mit der Rätselfrage „fiamma“ (Flamme) und der Auflösung „sangue“ (Blut) zwei 
Kernworte der europäischen Dekadenz und die zwei wichtigsten Bilder der literarischen Welt 
D’Annunzios ein. In seinem 1900 veröffentlichen Roman „Il Fuoco“ sind Blut und Feuer - 
„ausgeströmt, um die geheimsten Gründe des menschlichen Willens und des menschlichen 
Begehrens zu durchleuchten“ -  als Symbole einer erotischen Lebenskraft von zentraler 
Bedeutung. „Fuoco e sangue“ ist andererseits ein Refrain aus dem Henkerschor im ersten Akt 
der „Turandot“: Auch diese Dimension der leidenschaftlichen Gewalt hat Parallelen in Werk 
D’Annunzios. Blutrot ist übrigens auch der Sonnenuntergang im zweiten Rätsel der Turandot: 
Das Blut besitzt dort „del tramonto il vivido baglior“. Die Sonnenaufgangs- und 
Sonnenuntergangssymbolik nimmt aber einen noch weit größeren Platz in der Oper ein, so 
etwa in der Schlußszene: „Das Äußere des kaiserlichen Palastes, ganz weiß mit 
durchbrochenem Marmor, auf dem die rosigen Reflexe der Morgenröte wie Blumen 
entflammen.“ Diese Szenenanweisung könnte auch einem Schauspiel D’Annunzios 
entstammen, der selten einen Hinweis auf die Tageszeit und die entsprechenden 
Lichtwirkungen vergißt und in seinem Drama „La Gioconda“ den Gipfel des 
Tageszeitensymbolismus erreicht: „Der Sonnenuntergang gleicht einer Morgenröte.“ 
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Il superuomo 
 
Kein anderer als Gabriele d’Annunzio hat seine Nation den Übermenschen gelehrt. Der 
„superuomo“, eine durch Nietzsches „Übermenschen“ angeregte Umformung des 
Heldentypus, dem von Anbeginn an sein literarisches Interesse gegolten hatte, träumt einen 
Doppeltraum von Schönheit und Herrschaft. In dem erwähnten Roman „Il Fuoco“ wird  der 
Held Stelio zur Hoffnung der Menschen, die unter dem gegenwärtigen Stadium einer 
allgemeinen Barbarei leiden: „Menschen, denen du ein schöneres und stärkeres Leben 
versprochen, denen du die Umgestaltung der Welt verkündigt hast durch das Wunder einer 
neuen Kunst. Es sind ihrer viele, es sind viele, die du verführt hast mit deiner Hoffnung und 
deiner Freude.“ Stelio steht zwischen zwei Frauen; die eine ist zu Dienst und Unterwerfung 
bereit und zieht sich zurück, als sie in der Rivalin die wahre Gefährtin des Geliebten erkennt, 
nämlich „die sieghafte Kraft, die unberührte Frische, die quellreine Gesundheit und die 
unbeschreibliche Liebesfähigkeit“. Sie opfert sich also, und Stelio nimmt dieses Opfer an, 
denn es verlangt ihm nach einem Geschöpf, „das ihm gliche, nach einer jungen Brust, der er 
sein Lachen mitteilen, nach behenden Beinen, nach zwei Armen, die zum Kampf bereit, nach 
einer Beute, die er an sich reißen, nach einer Jungfräulichkeit, die er bezwingen, nach einer 
Gewalttat, die er vollbringen konnte“. - „Il Fuoco“ und „Turandot“: Hier wie da der mit 
„sieghafter Kraft“ begabte Held und die ihm ebenbürtige Frau, hier wie da aus der Masse 
himmelweit emporgehoben (Donatella und Stelio werden im Roman als die „Herrscher“ 
apostrophiert, die Kalaf und Turandot wirklich sind), hier wie da die Frau mit großer 
Liebesfähigkeit, die aber erst vom „Wecker geweckt werden“ muß, hier wie da die von 
Sentimentalität freie, auf das Körperlich-Sinnliche fixierte Liebe. (Die Figur der Liù, zu der 
ähnlich der Konstellation des Romans  das Dienen, der Verzicht, das Opfer gehören, ist 
freilich auch ohne D’Annunzio zu verstehen: Sie ist die Nachfolgerin der typischen Puccini-
Heroinen der früheren Opern, und die Affinitäten der „kleinen Sklavin“, der sogar die 
Szenenanweisungen den „piccolo corpo“ und die „piccola mano“ zuweisen, zu den „cose 
piccole“ der Illica/Giacosa-Opern „Bohème“ und „Madame Butterfly“ sind unübersehbar.) 
 
Die dannunzianischen Übermenschen stehen außerhalb aller menschlichen Gesetze und 
Maßstäbe, sind mit bürgerlichen Kategorien nicht zu bemessen. Das Modell des „superuomo“ 
führt den Dichter zu der Idee des „atto puro“, der nicht mit bürgerlichen Moralkategorien zu 
bewertenden „reinen Tat“, die „ein unerwartetes Übermaß höheren Lebens erschließt“. Was 
dieses Höhere sei, bleibt in der Gedankenwelt D’Annunzios allerdings vage, der „atto puro“ 
ist mehr pathetische Parole als ein wirkliches Konzept. Kein anderer jedoch als Renato 
Simoni, D’Annunzio-Anhänger und „Turandot“-Librettist, macht sich zum Fürsprecher des 
„superuomo“, der seine Aufgabe nur mit Hilfe des gewalttätigen „atto puro“ lösen kann. „Die 
Lösung dieses Problems“, so kommentiert Simoni eine D’Annunzio-Figur, „zwingt ihn dazu, 
die Notwendigkeit des Opfers anzuerkennen, und sogar dazu, jene zu opfern, die er am 
meisten liebt, die ihm schmerzlich ergeben sind, die Wehrlosesten und Unschuldigsten.“  
 
Die Beziehung zu „Turandot“ liegt auf der Hand: Kalaf opfert den wehrlosen und 
unschuldigen Vater und die ihm bedenken- und hoffnungslos ergebene Liù. Die „volontà 
eroica“ führt auf dem direkten Wege zu Kalafs Ausrufs : „Crollasse il mondo, voglio 
Turandot!“, und wie die „superuomini“ müssen weder er noch die Prinzessin sich einer 
Rechtsprechung unterwerfen noch sich einer selbst übernommenen oder auferlegten Buße 
unterziehen.  
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Im chinesischen Gral? 
 
Den Verwirrungen und Protesten gegen seine „Übermenschen“ konnte D’Annunzio mit 
einem Hinweis auf die ästhetische Seinsweise seiner Figuren entgegentreten: „Habe ich etwa 
eine genaue Maske des vergänglichen Menschen auf die Bühne bringen wollen? Ist es nötig, 
noch einmal zu wiederholen, daß auf der Bühne nur eine ideale Welt zum Leben erweckt 
werden kann? Daß der Zuschauer sich bewußt sein muß, sich vor einem Werk der Poesie und 
nicht der empirischen Realität zu befinden?“ Das möchte auch für Puccinis „Turandot“ 
gelten:  Während die Helden der drei bekanntesten, von Illica und Giacosa getexteten Opern 
im  Kontext ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft stehen, zerbricht die letzte Oper des 
Komponisten diesen Zusammenhang zugunsten von Figuren, die außerhalb einer vom 
Zuschauer erkennbaren Realität stehen - im Märchen ist es eben so ... 
 
 Sich hiermit zufrieden zu geben, wäre nicht nur gedankenfaul, sondern respektlos gegenüber 
den Schöpfern, die monate- und jahrelang um die Lösung ihrer „Turandot“-Probleme 
gerungen haben. Märchenhaft sein durfte noch nie heißen: ohne Moral zu sein. Wie also sind 
die großen Opfer der Oper zu rechtfertigen, wäre zu fragen, denn schließlich geschieht die 
Überwindung Turandots durch den Helden Kalaf im Angesicht einer Leiche.  
 
Die Antwort, die die Oper in ihrer vorliegenden Gestalt gibt, ist genuin opernhaft und im 
Schaffen des Komponisten überhaupt nichts Neues: die Liebe. In „Turandot“ freilich wird das 
Thema nicht in bürgerlichen Konkretionen, sondern abstrakt und gleichnishaft vorgeführt. 
„Sollen wir“, fragte der Komponist 1923 seine Librettisten, „die Ereignisse einschränken und 
so zu einem Finale gelangen, wo die Liebe explodiert? Die Frage ist, welche Lösung wir für 
den Schluß finden. Machen wir es wie im ‘Parsifal’ mit dem Szenenwechsel im dritten Akt 
und finden uns im chinesischen heiligen Gral wieder? Überall rosa Blumen und ein 
Ausströmen von Liebe?“ Für Puccini galt, ein paar Jahre früher, dies als zentrale Botschaft 
der „Turandot“, als Botschaft einer „klaren und bewegenden Humanität“. In der vorliegenden 
Gestalt mag sich die Humanität nicht recht einstellen, denn immerhin liegen unter den „rosa 
Blumen“ Leichen verborgen. Kritische Bedenken richten sich dabei weniger gegen die 
Prinzessin selbst: Sie ist in der Lage, Eispanzer zum Schmelzen zu bringen und damit ein 
verkrustetes Staatswesen aus der Erstarrung wieder ins Leben zurückzubringen, sie setzt an 
die Stelle der toten Zeremonien des zweiten Aktes die erotische Verve eines neuen Lebens, 
sie wird in der Zukunft kaum noch verliebte Männer einen Kopf kürzer machen. Kritische 
Bedenken richten sich, trotz „Nessun dorma“, trotz der hohen Cs, gegen die Figur des Prinzen 
Kalaf.  
 
 
 
Der Kuss der Gewalt 
 
Worin Kalafs Heldentum besteht, was ihn für die Prinzessin begehrenswert macht, was also 
das Opfer des Vaters und der Sklavin Liù rechtfertigt, wäre für Giuseppe Verdi völlig unbe-
greiflich gewesen. Aus der soldatischen Tüchtigkeit und den durchstandenen Leiden Othellos 
erwächst ihm Desdemonas Bewunderung und aus ihr die verinnerlichte Liebesbeziehung, die 
den Ausgangspunkt seiner vorletzten Oper bildet. Die andersartige Qualität des Helden Kalaf 
jedoch rührt vom „superuomismo“ Gabriele d’Annunzios her. In dessem - ehedem - 
berühmtesten Gedicht „Laus vitae“ ist die „Turandot“-Handlung und ihre spezifische 
Atmosphäre erstaunlich vorgebildet: „Vorwärts, vorwärts! Gilt es noch, Aufgaben in der Welt 
zu erfüllen, schöne Aufgaben, wie die schönsten Hoffnungen in den Träumen der Männer, gilt 
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es noch Ungeheuer zu besiegen, Rätsel zu lösen, Fleischkammern zu reinigen, menschliche 
Herzen dazu zu bringen, daß sie Schreie der Liebe und des Lebensstolzes ausstoßen, dann 
vorwärts, vorwärts!“ Das Libretto enthält zahlreiche Formulierungen um „Eroberung“, 
„Sieg“, „Unterwerfung“, die als militärische Metaphern allerdings stets und eindeutig auf das 
Verhältnis von Mann und Frau zielen (sehr populär in dem die „Nessun dorma“-Arie 
abschließenden „All’alba vincerò!“). Eine dannunzianisch gesteigerte Sinnlichkeit gibt dem 
Prinzen Kalaf die Worte ein: „Son tutto una febbre, son tutto un delirio! Ogni senso è un 
martirio feroce! Ogni fibra dell’Anima ha una voce che grida: Turandot!“ Diese Sinnlichkeit 
zieht sich zum Eroberungswillen zusammen, und so wird Kalafs Eroberung - undenkbar für 
die früheren Helden wie Rodolfo oder Caveradossi - ein Akt der Gewalt: „E in così dire, forte 
della coscienza del suo diritto e della sua passione, rovescia nelle sue braccie Turandot, e 
freneticamente la bacia. Turandot - sotto tanto impete - non ha più resistenza ...“  
 
 
 
 
Morgenröte 
 
„Jetzt bin ich alt, und es ist besser, dass ich meinen Platz Malipiero, Pratella und allen 
anderen, die ‘keine Ideen haben wollen’, überlasse“, hatte Puccini in der Phase der 
Entscheidung für oder gegen eine „Turandot“ geschrieben. Eine erstaunliche Äußerung eines 
der erfolgreichsten Opernkomponisten aller Zeiten, dem man solch einen Mangel an 
Selbstbewußtsein gegenüber der jüngeren Komponistengeneration kaum zugetraut hätte!  Die 
Entscheidung für „Turandot“  bedeutete für ihn, noch einmal etwas in die Waagschale werfen 
zu können, bedeutete ein großes und bedeutendes Sujet, einen „tiefen“ Stoff im Gegensatz zu 
der von den Jüngeren verspotteten Seichtheit der früheren Werke. „Turandot“ bedeutete auch, 
noch einmal „jung zu sein“, bedeutete einen Innovationsschub, sowohl in musikalischer als 
auch in dramaturgischer Hinsicht. Die durch den Ersten Weltkrieg ausgelösten Emotionen 
hatten die privaten Miniaturen der Illica/Giacosa-Opern obsolet gemacht: Eine Haupt- und 
Staatsaktion, die obendrein die Weihen der nationalen Literatur empfangen hatte, schien nun 
am Platze. In einer Zeit aber, die der alternde Puccini als „quälend banal“, als hilf- und 
orientierungslos empfand,  paßten die großen Gesten des „superuomismo“ nur allzu gut. 
 
Die Morgenröte, die der Cavaliere Cavaradossi in seinem berühmten „L’alba vindice“ 
besingt, bringt für ihn - im dritten Akt der „Tosca“ - auch die eigene Vernichtung, ein Ende 
fern aller Hoffnung und fern allen Trostes. Zwanzig Jahre später feiert derselbe Komponist 
die Morgenröte als einen Sieg der Liebe: „È l’alba! Luce e vita! E amor nasce col sole!“ 
Diesen Optimismus meinte er, der verzweifelt nach einen „Sujet, wie man es heute braucht“ 
gesucht hatte, seinem Publikum anbieten zu müssen,  mit diesem Optimismus wollte er das 
ihm unerträglich gewordene Leben der Nachkriegszeit überhöhen und bereichern. Erleben zu 
müssen, wohin die realen selbsternannten Übermenschen seiner Zeit sein Land führten, ist 
ihm erspart geblieben. 
 
 


