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Ruggiero Leoncavallo  (1857-1919) war ein
italienischer Komponist und Librettist. Er kann zu
der Gruppe von Komponisten zählen, deren
Nachruhm einzig auf einem Werk gründet; in
seinem Falle ist es die Oper Pagliacci, in
Deutschland als Der Bajazzo bekannt, und oft als
“veristischer Doppelpack” zusammen mit der
Cavalleria rusticana von Pietro Mascagni
aufgeführt. Die Texte zu seinen Opern schrieb
Leoncavallo selbst.

Leoncavallo wurde in Neapel geboren und erhielt
seine Ausbildung am Conservatorio San Pietro a
Majella. Von 1882 bis 1886 lebte er in Paris, wo die
sinfonische Dichtung La nuit de mai entstand.
Nach einigen Jahren als Lehrer und erfolglosen
Versuchen, mehrere Opern auf die Bühne zu
bringen, erlebte er 1890 den großen Erfolg von
Pietro Mascagnis Oper Cavalleria rusticana mit.
Daraufhin komponierte er seine eigene Verismo-
Oper, Pagliacci. Sie wurde 1892 in Mailand
uraufgeführt und war ein sofortiger Erfolg; es ist
sein einziges Werk, das noch heute Teil des
Standard-Opernrepertoires ist.

Ruggiero Leoncavallo am 8. Dezember 1905 bei
der Aufnahme für Welte-Mignon

Im folgenden Jahr wurde auch seine Oper I Medici
in Mailand produziert, doch erlangten weder diese
noch Chatterton (1896) - beides Opern aus seinem
Frühwerk - die Gunst des Publikums, was ihm erst
wieder mit der Aufführung von La Bohème in
Venedig 1897 gelang. Zwei Tenor-Arien aus

dieser Oper werden gelegentlich noch gesungen,
insbesondere in Italien. Weitere Opern waren
Zazà (1900), Der Roland von Berlin (1904) und
Zingari (Zigeuner, 1912), die aber (bis auf die
Bariton-Arie aus Zazà) nicht mehr aufgeführt
werden. Die Oper Der Roland von Berlin (Il Rolando
di Berlino) schrieb Leoncavallo im Auftrag des
Deutschen Kaisers, sie wurde in Berlin uraufgeführt.
Leoncavallo wird von vielen als der größte
italienische Librettist seiner Zeit nach Arrigo Boito
angesehen.

Version JAMES LAST . Diese ist, wie auch sonst
zu erwarten, in einem sehr eigenwilligen "Happy-
Sound"-Style gemacht: Ein "Schlaraffenland für
Style-Programmierer, denn diese Begleitung wird
man wohl in keinem Keyboard als Standard finden!
Nach dem Vorbild von "Morgens um sieben..."
speilt auch hier die Flöte eine ganz bestimmte Rolle
in der Style-Führung, wobei ein vorangestellter E-
Piano-Arrpeggio-Akkord jeden zweiten Takt
einleitet. Die Gitarre und der Bass sind bewußt
einfach und gleichmäßig eingesetzt. Die Strings
und der Chor liefern abwechselnd den liegenden
Akkord-Teppich. Besonders gut gelungen sind die
Stereo-Effekte der Flöte- und der Trompeten-
Einsätze. Hier ist viel Arbeit mit dem Midi-Controller
10 (Sound-Panorama) angesagt, es sein denn,
man deklariert zwei Spuren für das gleiche
Instrument und verteilt die Phrasen streng links/
rechts! Die besondere Anforderung stellt das Piano-
Solo im BASS-Schlüßel dar! Version 2 ist die 1:1-
Abschrift in Bb, die Version 1 ist eine kleinere C-
Dur-Fassung.


