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Ennio Morricone, geboren am 10. November 1928 in Rom. Sein Vater Mario 
war Trompeter in Unterhaltungsmusik-Orchestern; der Sohn begann 14jahrig 
als Trompeter leichter Musik. 1938-56 studierte er am Conservatorio »S. Ceci
lia« in Rom: Trompete bei Umberto Semproni und Reginaldo Caffarelli, 
Komposition bei Carlo Giorgio Garofal.o, Alfredo De Ninno, Antonio Ferdi
nandi und zuletzt bei Goffredo Petrassi. Er absolvierte die AbschluBprufungen 
in Komposition (1956), Trompete, Chormusik und Chorleitung sowie Instru
mentation ())Strumentazione per banda«). 

Mit Firmino Sifonia, Aldo Clementi, Domenico Guaccero und Boris Porena 
gehorte er in den 50er-Jahren einerseits zur Avantgarde in Rom, andererseits 
iibernahm er immer mehr Auftrage als Arrangeur von U-Musik fur die RAI
Orchester (Rundfunk, spater Fernsehen): Morricone war an den bekanntesten 
Varietésendungen der Nachkriegszeit beteiligt; er beeinfluBte die italienische 
Schlagerwelt durch seine Arbeit als Arrangeur fur die italienische Schallplatten
firma RCA. 

Nach zahlreichen Kammermusik- und -Orchesterwerken, wie Sonata fUr 
Blechblaser, Pauke und Klavier (1953/54), Concel'to pel' ol'chestl'a (1957), Ti'e studi 
fur Flote, Klarinette und Fagott (1958) u . a., gab es eine Unterbrechung seiner 
konzertanten Produktion, die mit dem Beginn seiner Filmtatigkeit zusammen
fillt. Morricones erste offizielle Arbeit fUr den Film war n fedel'ale [Der Ver
bandsfuhrer] (Luciano Salce, 1961). Seither hat er insgesamt mehr als 300 Filme 
vertont. Am bekanntesten wurde seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur 
Sergio Leone, dessen erfolgreiche dtalo-Western« zu einem nicht geringen 
Teil von Morricones musikalischer Charakterisierung gepragt wurden: u. a. 
Pel' un pugno di do Ila l'i [Fur eine Handvoll Dollar] (1964), Pel' quaiche dollaro in più 
[Fur ein Paar Dollar mehr] (1965), C'era una volta il West [Spiel mir das Lied 
vom Tod] (1968). In seiner mehr als dreiBigjahrigen Laufbahn arbeitete Morri
eone aber z. B . auch mit Pier Paolo Pasolini, Brian De Palma, Roland Joffé, 
John Carpenter, Bernardo Bertolucci und Franco Zeffirelli zusammen. 

Auf seine Tatigkeit als Arrangeur von U -Musik verzichtete Morricone all
mahlich seit Mitte der 60er-Jahre. Er begann damals, eine stilistische Fusion 
zwischen Film- und Konzertmusik zu realisieren. Von 1965 bis zur Mitte der 
80er-Jahre nahm er zusammen mit Franco Evangelisti, Jolm Heineman, Egisto 
Macchi., Ivan Vandor u. a. als Komponist und Trompeter an den Auffuhrun
gen der Improvisationsgruppe ))Nuova Consonanza« teiL Seit den 70er-Jahren 
entstanden vermehrt Kompositionen fur den Konzertsaal: Frammenti di giochi 
[Fragmente von Spielen] fUr Violoncello und Harfe (1990), Ut fur Trompete, 
Pauke, groBe Trommel und Streichorchester (1991), Epitaffi sparsi [Verstreute 
Epitaphe] fur Sopran und Klavier (Sergio Miceli, 1991/92). Morrieone, der in 
Rom lebt, halt seit 1991 zusammen mit dem Musikwissenschaftler Sergio 
Miceli einen Sommerkurs fur Filmmusik bei der Accademia Musicale Chigiana . 
in Siena ab. 
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Morrieones Eklektizismus ist nieht das Resultat einer intellektuellen Vor
auswahl: Die Vielseitigkeit, mit der er die versehiedensten Ausdrueksregi
ster kombiniert, beruht auf seiner engen Verbindung mit Musikbereiehen, 
die naeh der traditionellen Arbeitsteilung iiblieherweise getrennt sind. Den
no eh war fiir ihn die Kluft zwisehen der »auBerakadernisehen« und der 
»akademisehen« Arbeit anfangs sehwer zu iiberbriieken. Wahrend er tags
iiber Goffredo Petrassi anspruehsvolle Aufgaben zeigte, muBte er am 
Abend inkognito eine andere Musikspraehe anwenden. Aber im Gegensatz 
zur Mehrheit derer, die sieh in einer solchen gespaltenen Situation befanden 
und sieh dann aussehlieBlieh fiir den einen oder den anderen Weg entsehie
den, wuBte Morrieone alle Impulse aufzugreifen und zu einer Synthese von 
»hoher« und »niedriger«, »absoluter« und »angewandter« Kunst zu flllden. 

Sehon in die Bearbeitungen der Sehlager und der leiehten Musik, die er 
fiir seinen Lebensunterhalt anfangs haufig vornahm, fiigte Morrieone olme 
stilistisehen Brueh Zitate, harmonisehe Feinheiten und formale Besonder
heiten ein. In den Filmmusiken vermoehte er es, die Anforderungen der in 
diesem Kontext n6tigen affektiven Umuittelbarkeit mit der Verwendung 
»gelehrter« Elemente zu verbinden. Die suggestive Kraft seiner Themen, 
die Charakterisierung dureh seharfe Rhythmik, die Fahigkeit, dureh kIang
farbliehe Reize die versehiedenen Situationen zu kennzeiehnen (wobei der 
Trompete sowie der mensehliehen Stimme ein besonderer Stellenwert 
zukommen), mithin die filmisehe Kongenialitat dieser Musik, sieherten ihm 
waehsenden Anklang beim Publikum. Dieser war zuweilen dureh Konzes
sionen an vermeintlieh abgedrosehene Sound-traeks erkauft, aber aueh diese 
waren kaum je oberflaehlieh organisiert. Seil1e Partituren fiir den Film sind 
in der Regel tonaI, gelegentlieh bereiehert um Kompositionsmethoden 
anderer Herkunft (wie serielle Tonfolgen). An der Verwendung neuer 
Teehniken orientiert ist z. B . Teorema [Teorema - Geometrie der Liebe] 
(Pier Paolo Pasolini, 1968). 

Mit einer Komposition naeh einem Text von Pasolini, Caput coctu show 
fiir Bariton und Kammerensemble (1967), beganl1 Morrieones Produktion 
auBerkinematographiseher Musik wieder zuzunehmen. In seiner fiir den 
Konzertsaal bestimmten Musik nahm er seither einen so radikalen Stil an, 
daB man an eine Befreiung aus den Begrenzungen der Filmmusik denken 
k6nnte. Bezeiehnend dafiir war aueh seine Mitwirkung an den Auffiihrun
gen der Gruppe »Nuova Consonanza«, in deren Sehallplatten bisweilen sein 
stilistiseher Stempel spiirbar ist. In den 70er-Jahren suehte Morrieone eine 
Synthese seiner diehotomen Tatigkeit, die in den 80er- und 90er-Jahren 
erreieht wurde: in Filmpartituren wie C'era una volta in America [Es war 
einmal in Amerika] (Sergio Leone, 1983) und M ission (Roland Joffé, 1986) 
sowie in Tre Scioperi [Drei Streiks] fiir eine KIasse von 36 Kindern (Kl1a
benstimmen) und einen Lehrer (groBe Trommel) (Pier Paolo Pasolini, 1976/ 
1988), Frammenti di giochi (1991), Ut (1991) oder Epitaffi sparsi (1991/92). 
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