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hìnweg in so groBem Umvivavoce geht nach Europa. Kein anderes Musikland hat ùber die iahrhunderte
geboren, Erholung sufang stilbiidend fùr Generationen von Komponistlnnen gewirkt wie ltalien. ob dor:t
und Kontakte - alles dies
chend, studierend oder auf Kavaliers- und àildungsreisen. lnspiration, Handwerk
oder erworben. wie
lassen
haben sich Musikerlnnen aus ganz Europa unter der sùdlichen Sonne schenken
aktuelle Komponistinnen getroffen
aber sieht es im Land selbst aus - hier und heute? Ute Bùchter-RÒmer hat
ltalien heute ist musikalisch so
und einige ihrer werke auf das musikanalytische sezierglas gelegt. Sie zeigt:
(ric.)
reich wià eh und je - auch dank seiner kreativen TÒchter.

Introduktion
Ute Bùchter-RÒmer wurde 1946 in
Ahrweiler geboren. Sie studierte Schulmusik an der Musikhochschule KÒln und
Germanistik an der Universitat Kòln. Zusàtzlich absolvìerte sie ein Gesangsstudi-

um. 1989 Promotion zum Dr. Phil. in
Musikwissenschaft an der Universìtàt
Duisburg, anschlieBend Lehrauftràge.
1995 Habilitation in Kòìn Neben ihrer

Tatigkeit als Padagogin konzertiert sie
als Sopranistin mit einem umfangreichen Repertoire, das auch die Neue
Musik einschlieBt. Forschungsschwerpunkte: zeitgenÒssisches Musiktheater,
Komponìstinnen des 19. und 20. Jahrhunderts (iùnqste Publikation: Fanny
Mendelssohn-Hensel ìn der Reìhe rororo

-

Monographien rm 50619, 2001).

Die Beschàftigung mit der Frage nach der Behandlung der Stimme in der zeitgenÒssischen Musik brachte im Zusammenhang mit Kompositionen verschiedener Komponistinnen wie Cathy Berberian, Adriana Holszky, Sofia Gubaidulina oder Carola Bauckholt und lmprovisationen von VokalistÌnnen wie Lauren NeMon oder Marìa Joao, eine
zu
Fùlle von Ergebnissen. Ungeachtet des breiten Spektrums lassen diese sich letztlich
autarken
vollkommen
einem Tenor bùndeln: Die Stimme wird zum selbststàndigen es
des
belcantosei
bedient,
AusdrucksmÒglichkeiten
ihrer
aller
sich
das
lnstrument,

àhnlichen Gesangs, der Sprachlaute, der Geràusche mit den Mundwerkzeugen erzeugt oder des willentlich verfremdenden Stimmklangs. lm Verlauf der Arbeit stellt
sich die Frage: welche wege gehen die sÙdeuropaischen Komponistinnen, wenn sie
fùr die stimme komponieren, wenn sie die Stimme Texte ausdrÙcken lassen? wodurch wird die Klangerzeugung bestìmmt? Gibt es darùber hinaus andere Klangerureiterungen, Klangverfremdungen oder lntegrationen von Stimme und elektronischer Klangerzeu!ung? Und fùr ltalien sehr wichtìg: Gibt es immer noch eine Tradition des Belcanto-Geiangs, dìe die ìtalienìschen Komponistinnen - wenn vìelleicht auch nur rudimentar, verfremdet, verwandelt - in ihre Stùcke einflieBen lassen? Diesen Fragen soll an
(Venedig), Paola Ciarlantini
Kompositionen von Teresa Procaccini (Rom), Gabrìella Zen
Skizzen nachgeganpaola
analytischen
Livorsi (Turin) exemplarisch in
(Rìcanati) und

gen und vergleichend reflektrert werden

Hauptthema

Die Komponistinnen und ihre Kompositionen fùr die Stimme
Teresa Procaccini
Teresa Procaccini ist eine Komponistin, die sich in ihren Kompositionen (ca. 170 Arbeiten) mit
der Vielfalt der musikalischen Bereiche auseinander setzt und deren Werke in ltalien und inter-

national aufgefùhrt werden. Sie bevorzugt
Instrumente, sondern nutzt deren jeweiligen Eigenarten in der dem Werk zu Grunde liegenden Kompositionsidee. Sie komponiert in den Genres Oper, Sinfonie, Kammermusik und Lehrstùck. Sie ist Preistràgerin nationaler und internationaler Aus-

-

ihrem Werkkatalog zufolge

-

keine bestimmten

zeichnungen (ura. ,,A. Casella Preis" 1970,
Preis des ,,lnternationalen Wettbewerbs fùr

Streichquartett" in San Francisco, USA
1981 , ,,Foyer des Artistes" Frankreich
1993). Teresa Procaccini lehrt als Professo-

rin fùr Komposition am Konservatorium
,,5.Cecilia" ln Rom und leitet Meisterkurse
fùr Komposition in vielen Stadten Europas.
Der Stil Teresa Procaccinis sei ,,verwurzelt
ln der vorhergehenden musikalischen Generation" und bliebe ,,den klassischen formalen Werten verpflichtet, aber ihre kreative Leichtigkeit und Spontaneitàt der Expression" mache aus ihr,,eine vielseitige Komponistin
und ihre Werke unmittelbar zugànglich" bewertet Paola Damiani die Arbeit Procaccinis. Offensichtlich gelingt es ihr, neue, verànderte Klangwelten aus tradìtionellen Vorstellungen entstehen zu lassen und so auch die Distanz Neuer Musik zum Publikum zu ùberwinden. Gerade dies
kann angesichts steigender Verweigerungshaltung auch eines jungen Publikums gegenùber
Neuer Musik als ein nicht zu unterschatzender Verdienst gewertet werden.

-

-

,,Notte, Serene Ombre", Lirica per Mezzosoprano solo,
Text: Ausschnitt aus ,,Terra" von Salvatore Quasimodo.
Notte, Notte, Serene ombre

,

Culla d'Aria,
mi giunge il vento
se in te mi spazio
con esso il mare
odore della Terra
dove canta alla riva
la mia gente
a vele, nasse, a bambini
arzi lélba desti

op. 167 aus dem Jahr 2001.

Nacht, Nacht, freundilche Schatten
Wiege der Luft
Es erreicht mich der Wind
Wenn ich mich in dir ( ausbreite )
Raum finden wùrde
Und damit das Meer
Duft der Erde
Wo das Ufer singt

Meine Leute

Mit Segeln geboren, den Kindern
Òffnet sich die MorgenrÒte

Monli secchi, pianure d'erba prima
Che aspetta mandrie e greggi,
rne dentro il male vostro
che mi scava.

Trockene Berge, grùne Tàler
Bevor die Herden kommen

lst in mir drin euer Ùbel
Das mich aushòhlt)

Ein Gedicht voller sizilianischer Schwermut! Dieser Ausschnitt aus "Terra" (Erde) von Salvatore
Quasimodo spiegelt die Gefùhle in der Nacht, làsst die dunklen Gesànge der Sirenen nachempfinden. Das lyrische lcll fùhlt den Wind, das Meer; den Duft der Erde, die Vergànglichkeit, es
erwartet die Vereinnamung durch das Negative, was immer das auch sei.

Teresa Procaccini, Foto privat
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Betrachtet man die Komposition des Textes, so fàllt die Dreiteiligkert des Stùckes auf. Der erste
anzi l'alba desti" wird zweimal in Musik gesetzt, zunàchst im tempo
diAndante = 60, dann im Allegretto = 116, in einer erheblichen Verànderung des Tempos. nach
einem Accelerando am Ende des zweiten Teils, wodurch das Tempo noch mehr gesteigert
erscheint. Der zweite Abschnitt des Gedichtes ,,monte secchi mi scava" erhàlt ein Allegretto-.
Teil des Textes ,,Notte

-

-

Tempo.

L

Die Dreiteiligkeit des Stùckes findet sich nicht nur in einer klaren formalen Einteilung begrùndet,

sondern spiegelt sich auch in der unterschiedlichen Umgangsweise mit der Stimme. Teràsai
Procaccini làsst die Stimme singen, sie verzichtet auf Geràuschproduktionen durch die Stimm-.
werkzeuge. Es wird vielmehr in kleineren lntervallen eine melodische Struktur hergestellt, deren
ZentraltÒne ùber das gesamte stùck hinweg die Tòne: des", es", d" und fis" sind. Die melodischen Schwerpunkte konzentrieren sich auf die chromatische Keimzelle es" und fis", wobei,
aber nach und nach eine Ausdehnung des melodischen Ambrtus'im Verlauf des Stùckes stattfindet.

Wie Ausrufe, fast in Erinnerung von Seufzermotiven, erscheint das erste,,Notte, notte". Àhnliche - aus dem ersten Teil entwickelte - Sekund- und Terzbewegungen werden auch im zweiten
Teil des StÙckes verwendet. Hier wird jedoch der Ambitus der Melodik systematisch erweitert,
wobei ìn den letzten Takten des Allegretto eine H.iufung von Septimsprùngen in Kombination
mit Sekundfortschreitungen auftritt, eine Steigerung der Aussage des Textes, eine Zunahme der
Intensitàt des Ausdrucks.
Das StÙck folgt mit der deutlich artikulierten melodischen Gestalt einem eher traditionellen
Gesangsideal, es ist dem italienischen Stimmideal des Belcanto nachempfunden, schlieBt Ge-
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Notte, Serene Ombre,
Manuskript (2001)
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ràuschproduktion aus, ist klar geformt, zentriert auf eine musikalrsche Idee des Zentraltons und
einer chromatìschen Tonfolge als Zentralkern im Dienste des Ausdrucks der Empfindunq des
lyrischen lchs.

Dretteiligkeit, Gesanglichkeit und Ausdrucksintensitàt stehen in dieser Komposition Teresa procaccinis im Mittelpunkt ihrer Komposition, eine intensive Musrk zu einem intensiven Text.

'

Hauptthema

Gabrrella Zen studierte beides, Musrkwissenschaften und Ger_
steswrssenschaften ailgemetn 1917 wurde sie im Fach Kla-

vier graduierl, 1919 in Chordirigieren und l9g5 im Fach Kom_
position am Konservatorium in padua und jn italienjscher Li_
teratur an der Ca'Foscari Universrtàt in Venedig Dort erhielt

sie I982 auch den Doktorgrad. Sejt 19gl arbeitet sie als
,,Meisterin fùr Zusammenarbeit" am ,,La Fenice Opera Thea_
tre" Sie unterrichtet zudem Musiktheorie am Konservatori_
um ,,Benedetto Marcello" Venedig. lm November ,1993 war
ihre Komposition ,,Salmi" fùr Solo-Sopran unter den Finali_
sten der Olympia lnternational Composition Competition von
Athen.

,,5almi" fùr Solosopran (.l993)
Die ,,Salmi" f ùr Solosopran gehÒren zu den verschiedenen
Werken fùr Stimme solo und fùr Stimme mit unterschtedli_
chen lnstrumentalbesetzungen Die Texte der Komposition
,,Salmi" stammen aus verschiedenen Psalmen. Die kurzen Ausschnitte aus den psalmen folgen
nicht der Ùblichen Folge ihrer Zàhlung, sie sind zentriert um das innere Konzept der Klage,
ier
Bitte des Betenden um ErhÒrung seines Flehens, wie z.B
,,Signore ascola ia mia preghiera" (143) - "Alle mie parole presta orecchio, o signore ,, (143)
der Schlussteil enthalt clie Hoffnung auf Gnade und Barmherzigkeit:
,,Jo spero nella tua salvezza, Srgnore" (1 19).
Die erste Passage des Werkes enth;ilt keìne Taktangaben. Die Tempoangabe ist,,Adagio,
molto
lìbero", im Pianissimo beginnt die S;ingerin litaneiàhnlich ihre Bitte: ,,Signore ascola la mra
preghiera" in Halbtonschrittwechseln, die aus dem ,,ais" in einem Dolcissimo Giissando,
crescendierend zum langgehaltenen a" aufwàrts steigen. Leise Bitte und verzweifelter Aufschrer

Gabrjella Zen,
Foto: Tiziano dalla Montà
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6abrìella Zen, Salmo 119
aus: Salmi, Manuskript (j993)
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liegen in dieser Psalmenkomposition unmittelbar nebeneinander. Der Ambitus wird im
dritten
mio
- ,,il cuore,, werden
im Verlauf der Tonfolgen diese beiden Oktaven durchschritten, d.h. sie sind Ausdruck
des Aufschreis des Herzens. Fast als Schluchzen kann die sich verlangsamende Sechzehntelfolge
in
chromatiichen wendungen aufgefasst *"rJ.n, ;i; ;;;^ ;;Éà zur,:cr zum Anfangs-Adagio
fÙhren' Betrachtet man die Kompositionsweise der weiteren Psalmenausschnitte,
so wìrd imrier
Teil dieses ersten Stùcks auf zwei Oktaven erweitert, bei
,,Piu mosso"

I
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wieder der deutliche Textbezug der Komposition sichtbar und spùrbar. ln keinem Abschnitt wird
die Sanglichkeit infrage gestellt. Es gibt Textrezitation, d.h. eine Verwendung des reinen Sprachklangs (Psalm 1'19), stockende Tonfolgen bei Oktavsprùngen, die z.T. unmitteibar aufeinander

folgen (Psalm 146), verhaltene langgezogene Gesangslinien in entsprechend halben Notenwerten, langsam. ohne Takteinteilung - ein subjektives, ein gesungenes Nachdenken ùber den Text
(3, Psalm 119). Die,,Salmi" von Gabriella Zen verbinden bewusste Textinterpretation, Ausdeu-

tung der biblischen Aussagen mit gesanglichen melodischen Passagen, die aber in der Zeitgestaltung viel Freiràume fùr die Sangerin lassen, ihr eine subjektive Zeitempfindung ermÒglicher.r
und ein rhythmisch differenziertes und intervallvariables Ausdrucksspektrum, das der Solistin
einen weiten Freiraum fùr die Realisation der Komposition làsst, aber eìne ungemein bewusste
Gestaltungsfàhigkeit wie einen groBen Stimmumfang erfordert. Gabriella Zen verbindet in ihrer
Komposition italienisches Stimmbewusstsein mit einer offenen Zeitgestaltung und partieller Klang-

erweiterung, bezogen auf die Aussage des Textes.

Paola Ciarlantini
Paola Ciarlantini wurde in Macerata geboren und lebt seit 1964 ìn Recanati.
Sie studierte Klavier am Konservatorjum ,,Luigi Cherubini" in Florenz bei Antonio Bacchelli,
Chormusik 1985 und Komposition 1990 am G B. Martini Konservatorium rn Bologna bei lvan
Vandor. Spàter vervollkommnete sie ihre Studien bei Paolo Renosto und Rosario Mlrigliano.
Neben der Musik studierte sie ebenfalls moderne Literatur. Nach ihrem Klavierstudium besuchte
sie einen Meisterkurs in Ancona bei JÒrg Demus und konzertierte selbst. Zudem setzte sie sich
fÙr das Repertoire der Musik des 20. Jahrhunderts ein, z. B auch fùr die Gitarrenmusik und das
Klavierduo. Ein groBer Teil ihrer Kompositronen rst der Stimme gewidmet. Sie hat als Komponistin und Interpretin an vielen Auffùhrungen teilgenommen. Historische Bezùge vermittelte sie rn
Musikgeschichte am ,,G. Rossini Konservatorium" in Fermo. Auch die italienische Literatur gehÒr1 zu ihren Lehrfachern. Ciarlantinis Werkliste umfasst eine Fùile von Stùcken fùr sehr unterschiedliche Besetzungen. Dazu gehÒren dje 1985 herausgegebenen ,,Duds of Emerald" auf fùnf
Gedichte von Emily Dickinson fùr Frauenstimme solo.
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Paola Ciarlantinr,
Auszug aus ,,Duds of Emerald
@ Berben, Edizioni musicali
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Es handelt sich bei dem Text um

fùnf Gedichte von Emiiy Dickinson, entstanden in verschiedenen Jahren (1861, 1864 und 1878). Die Vertonung der Gedjchte zeigen verschiedene Grade des
Melodischen, der Verdichtung einzelner Textpassagen, der Mischung von Sprach- und GesangsKlang, mit Glissandi und zusatzlichen Vibrati der Stimme erganzt.
Mit,,Traurigkeit, mit SùBe" ist das Gedicht,,This quiet Dust" ùberschrieben Ohne Text erklingt
die erste Passage, melodisch, langgezogen, rn unregelmaBigen lntervallen fortschreitend Erne
erste Verdichtung des Rhythmischen durch eine Triolenfolge beqinnt mit dem iext, eine grol3e
septime wìrd bei den worten ,,quiet Dust" ùberwunden, und bei den Konsonanten ,,st,,qe_

l'

Hauptthema
rauschhaft sprachbezogen abgeschlossen. Paola Ciarlantini sucht mit den Mitteln der rhythmischen und variablen St mmgestaltung die Essenz der Gedichte zu musikalisieren. Es ist aber
:ntrer wieder der W le zu erkennen, die Stimme nicht an ihre physischen Grenzen stoBen zu
las:en, oder - ander-s formulrert - den Stimmklang nicht durch Gerausch zu ersetzen sondern
a lein zu erganzen Es blerbt sanglich - selbst im Schrei, durchsetzt mit melodischen Elementen,
die der unmìttelbaren Emotion der lnterpretin Raum lassen. Italienische Gesangsàsthetik als
Reminiszenz an die TraditionT Verknùpfung von Geràuschanteìlen und Gesang als zeitgenÒssische Einheit, die sich nicht nur in irgendeiner Form ,,realisieren" sondern schlichtweg auch
,,

"

singen

lasst?

Paola Livorsi
Paola Livorsi studrerte studierte Komposition bei Riccardo Piacentini am Conservatorium "Gruseppe Verdi" in Turin und erhielt dort 1996 ihr Diplom fùr Komposition, 1994 wurde sie mit einer

Arbeìt ùber Bela Bartoks Streichquartette an der Universitàt von Turin im Fach Musikgeschichte
graduiert.

Die Komponistin hat an vielen verschiedenen Kursen und Mejsterklassen teilgenommen und
sich so ejnen international gescharften Blick auf die zeitgenÒssische Musik verschafft, gerade
auch in Hinblrck auf die Computer-Musik. Dazu gehòren unter anderem Kurse der Accademia
Chigiana in Siena (mit Franco Donatori '1995).

"Ohnfad" fùr Sopran und Elektronik, 2000
Fùr das Stùck "Ohnfad" fùr Sopran und Elektronik verwendete die Komponistin Texte in franzÒsischel englischer und italienischer Sprache.

O monde entier des choses... C'etaient de
tres grands vents sur toutes faces de ce
monde, De tres grands vents en liesse
par le monde, qui n'avaient d'aire ni
de gite, Qui n'avaient garde ni mesure,
et nous laissaient, homrres de Paille,
En l'an de paille sur leur erre... Ah, oui
de tres grands vents sur toutes faces de

Wàchter noch MaB hatten,/ Und uns lieBen,
die Menschen von Stroh/ lm lahr des Strohs
auf ihrem lrrlum./ Ah - ja - sehr groBe
(heftige) Winde auf alien Gesichtern der

vivants

Lebenden.

I

I

Da waren sehr groBe Winde auf allen
Gesichtern/ Seiten der Welt,/ Sehr groBe
Winde, die keinen Platz noch Unterkunft
ùber/ in der Welt hatten,/ Die weder

(Saint-John Perse, Vents, Paris,

Gallimard, 1960)
Dte Partrtur zeigt eine immense FUlle unterschiedlicher Zeichen, EinzeltÒne, Tonverdichtungen,
geflùsterte Textpartikel, auseinandergerissene WÒrter, Phoneme aus den Texten, genau festgelegte Ablàufe gegenùber eher improvisierten Motiven, Sprachartikulation, Zuschaltung des Tonbandes mit geflùsterten Worten, Klangpartikeln, gesungenen EinzeltÒnen, alles leweils in kurze
Zeitraume gefasst, die durch Minuten und Sekundangaben den zeitlichen Rahmen der jeweiligen Klangfolge festlegen. lnnerhalb dieser Zeitvorgabe ist die Interpretation dem subjektiven
Zeitempfinden der lnterpretin ùberlassen. Betrachtet man die Foige der dicht zusammengezogenen Passagen gegenùber denen, die eine Dehnung aufweisen, so tritt der interpretatorische
Wille der Komponistin in der Partitur klar hevor. Die musjkalische Realisation macht das Anliegen hÒrbar.

Zu Beginn erscheinen die EinzeltÒne des sich wrederholenden es' in einer Zeitspanne von insge, samt +0". Aus dem Text selbst wird nur der Vokal ,,O" aus dem Zusammenhang ,,O monde des
choses" herausgenommen - tiefe Verzweiflung? - Erstaunen? - die Frage nach der Deutung
., bleibt offen. Zustimmend artikuliert sich der Ausruf in dichter werdenden Motivablàufen, die
' jetzt vom es'ausgehend langsam einen grÒBeren Tonraum umfassen.
Zugeschaltet wjrd der
Klang d'-es'-f'-h, d. h. die Tòne der in Quintolen und EinzeltÒnen produzierten Stimmaktion
erscheinen als Klangband im Tonband wieder, somit wird eine Beziehung zwischen Stimme und
elektronischer Klangerzeugung hergestellt, die beide ,,Klanggeber" zu einer Einheit verbindet.
Ein grÒBerer Ambitus in Stimme und Elektronik erscheint nach weiteren 30". ln Quintolen und
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Paola Livorsi,
Auszug aus ,,Ohnfad".

Manuskript (2000)
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Triolen wird der Tonraum von h -f -e'-gis'-a'- bis zu es" erweitert, und
durch die rhythmische
Gestalt verdichtet; die Stimme flùstert auf dem Band die Zentralworte
des Gedichtes hinzu, sie
bleibt aber am Ende der ersten Passage in einer Dauer von zunàchst sechs und
nachfolgend von
neun Sekunden nachklingend ùbrig.

lm weiteren verlauf des Stùckes sind immer wieder drei Motivideen gestaltungsbestimmend:
ln
eìnem Sprachglissando wird aus dem Melodieton b'bei
,,erre" ein sprachbetontes ,,R,,, welches
systematisch im Tonband abwarts gefùhrt wird, ùber c'- g - D C
- - zu dem gesprochenen ,,Ah,
oui". lm ,,dolce" wird der Text: ,,de tres grands vents sur toutes faces de vivants » gesungen,
es
bleibt zudem die schnelle Bewegung bestehen, die bereits mehrfach zur
Verdeutllhuni lener
Kraft der winde komponiert wurde. Nach einem Tonausbruch in hÒchster
HÒhe fùr die SiÀqstrmme - e"'- hat die Stimme keine Gesangsklànge mehr. Die Aussage des zwerten
GedicÀtausschnitts wird nur noch gesprochen, in der Tonbandeinspielung wre in der
akustischen Solostimme. ,,Die Blatter zerstÒren den Wind" - ein Satz dessen absurde Realitat
auf die ZerstÒrung des
welt, auf dre Umkehrung der Lebensbedingungen hinzuweisen scheint.

Die Komposition reflektiert mit Singstimme und Tonbandeinspielung kompositorisch
adaquat
den Gehalt der beiden Gedichtpartikel. Gedichtteile und Komposrtion
bilden erne Einheit, zeitgenÒsstsche Verdrehung der Sprache und des semantischen
Zusammenhangs in der Verbindung
mit den kompositorischen Mitteln zeugen von der Lebensangst und der Bedrohung
der Menschen Mit den Mittel traditionellen akustischen Gesangs und denen der elektronischen
Zuspielung gelingt es der Komponistin, die Aussagen der Gedichtpartikel sinnfalliq
zu machen

Zusammenfassung
Bereits diese wenigen skizzenhaften

Analysen der voriiegenden Kompositionen zeigen eine
intensive Auseinandersetzung mit den MÒglrchkeiten der stimme
und ihren Lautgebunge"n. sangliche Passagen, sprachintensive und sprachklangliche Abschnitte
stehen in deÀ Komiositionen

nebeneinander und sind Teil der Erweiterung der Klanglichkeit. Die
Einbeziehung des Geràuschs
als kompositorisches Mittel ist reil der musikalischen Gestaltung
der Gedichte. Hinzu kommt bei
Paola Livorsi die Auseinandersetzung mit dem zeitgenÒssischen
Mittel der elektronischen Klangerzeugung in Form der Zuspielung vorher eingespielter Klangszenen
oder Klangfetzen.
Keine der vrer Kompontstinnen l;isst die Stimme aber nur als reine
Gerauschgeberin fungieren.
Die akustische stimme, ihr reiner Stimmklang bleiben im Mittelpunkt
des musikalischen Gestaltungsprozesses, in dem die Aussagen der Gedichte reflektiert und
musikalisch gedeutet werden.
Sind der weniger verwendete pure Stimm-, vernetzungs- oder
Stimmgerauschklang und die
Betonung des Sanglichen Ausdruck italienischer Tradjtion?
Dieser Frage mÙsste in einer umfassenderen Untersuchung nachgegangen
werden. Die skizzen-

hafte

Darstellung der Kompositionen fùr Stimme solo von Teresa procaccini,
Gabriella Zen,
Paola cìarlantini und Paola Livorsi lassen diese Vermutung jedoch
zu: Eine solche Musikanalyse

ware ern wahrhaft lohnenswertes Unterfanoenl

