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Serenata

Giovanni Salviucci scheint seine Serenata im Frühling und Frühsommer 1937 komponiert zu
haben. Wir wissen, daß die Musik im Juni fertig war, denn wie uns sein Freund, der Kritiker
Fedele D'Amico mitteilte, spielte der Komponist ihm zu dieser Zeit aus dem Manuskript vor.
(›Giovanni Salviucci, vent'anni dopo‹, in D'Amico, Fedele: I casi della musica, Il saggiatore,
Mailand 1962, S. 171–5.) Wie der Musikwissenschaftler Sergio Sablich im Programm einer
Aufführung Mitte der Achtziger betonte, unterbrach die Erfüllung dieses
Kompositionsauftrages von dessen Widmungsträger, der Gruppo Strumentale Italiano,
Salviuccis Arbeit an der großen Kantate Alcesti (1936/7) für Chor und Orchester. Doch Sablich
irrt offenkundig in der Annahme, der Komponist habe nicht wieder an das größere Werk
zurückgefunden. In der Tat scheint es so, daß Salviucci erst nach Beendigung der Serenata im
Juli 1937 auch Alcesti beenden konnte. (vgl. Renato Badalì, ›Profilo di Giovanni Salviucci‹, in:
Agostino Ziino (Hrsg.), Musica senza aggettivi. Studi per Fedele D'Amico, 2 Bde., Olschki,
Florenz 1991, Bd. 2, S. 675–84.) Die Uraufführung der Serenata unter den Widmungsträgern
unter Leitung von Nino Sanzogno folgte bald, am 8. September 1937, im Teatro Goldoni in
Venedig. Es war Teil des fünften internationalen Festivals für zeitgenössische Musik, eine jener
Gelegenheiten, bei denen sich zumindest hinsichtlich der Kulturpolitik die Unterschiede des
faschistischen Italien zu anderen totalitären Systemen dieser Zeit erwiesen. Venedig stellte
nicht nur Kompositionen junger Italiener aus modernen Schulen vor: Salviuccis Serenata zum
Beispiel, aber auch Luigi Dallapiccolas Tre laudi (1936/7), die im gleichen Konzert
uraufgeführt wurden. Festival-Besucher durften jedoch auch die italienischen Premieren von
Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (1936) und Schoenbergs Suite
op. 29 (1925/6) miterleben, deren Aufführungen in Nazi-Deutschland oder Stalins Sowjetunion
völlig undenkbar gewesen wären. Für Salviuccis Freunde und Kollegen mischte sich jedoch die
Aufregung, solche Neuigkeiten hören zu können, mit Trauer, denn nur vier Tage vor der
Uraufführung der Serenata starb ihr Komponist, »verdammt durch eine Krankheit, die damals
hoffnungslos unheilbar war«, wie D'Amico schrieb. Salviucci wurde nur 29 Jahre alt.

Von Salviuccis zehn veröffentlichten Werken ist die Serenata vielleicht das bekannteste (auch
wenn dies nicht viel heißt). In den späten Sechziger Jahren kam sogar eine Schallplatte heraus,
im Rahmen der Reihe La musica moderna, produziert von Fratelli Fabbri. Gekoppelt war sie
mit der Serenata op. 46 (1927) von Salviuccis früherem Lehrer Alfredo Casella (1883–1947):
eine passende Wahl, zumal es auf den ersten Blick sogar fast scheint, als ob Salviucci sich dies
Werk – eins der erfolgreichsten von Casella – für seine eigene Serenata zum Vorbild
genommen hätte. Beide haben eine ähnlich kleine Besetzung. Casellas fünf Spielern
(Klarinette, Fagott, Trompete, Geige und Cello) fügt Salviucci noch die fehlenden Holzbläser
(Flöte und Oboe) hinzu und ergänzt die Streicher (zuzüglich 2. Geige und Viola) zum Quartett.
Doch dann hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. In seinem Booklet-Text zur erwähnten
Aufnahme argumentiert Eduardo Rescigno hinsichtlich Casella, daß der Begriff ›Serenata‹
offenbar formal verstanden wurde, da sich Casella deutlich auf identifizierbare, frühere
Modelle berief. Bei Salviucci findet sich jedoch nichts von diesem ›nach-schaffenden‹
Moment. Bezüglich der Serenata von Casella hatte Rescigno recht, da es sich um ein führendes
Beispiel des italienischen Neoklassizismus handelt. Casella schuf, sehr lose Vorgängern aus
dem 18. Jahrhundert folgend, eine Suite aus sechs Sätzen, von denen drei (der eröffnende
›Marcia‹, das folgende ›Minuetto‹, und die ›Gavotta‹ an vierter Stelle) durchaus ›nach-
schaffend‹ sind. Salviuccis drei Sätze lassen viel weniger deutliche Modelle durchblicken.
Doch auch seine Serenata ist neo-klassizistisch, wie schon das konventionelle Tempo-Schema
(schnell-langsam-schnell) nahelegt. Und man höre nur Salviuccis Anfangstakte mit ihrem
motorischen, neobarocken Charakter, die eine regelrechte ›Zurück zu Bach‹-Qualität



aufweisen, bekräftigt durch die d-moll-Kadenz-Figuration vier Takte nach Ziffer 1. Im
langsamen Satz, einer ›Canzone‹, mag Salviucci Casella vielleicht auch in der Einführung
eines gewissen ›populären‹ Charakters gefolgt sein. (Es ist übrigens unter anderem die
Verwendung solcher volkstümlicher Elemente, die den Neoklassizismus Casellas von dem
eines Hindemith oder Strawinsky unterscheidet.) Der Terminus ›Canzone‹ legt bereits einen
gewissen Mangel an Kompliziertheit nahe: Auf dem Höhepunkt des Anfangsteils (im dritten
Takt nach Ziffer 2) spielt die Trompete eine Melodie so schlicht, daß man sie sich fast wie von
einem Kind gesungen, wenn nicht gar erfunden, vorstellen könnte.

Diese Takte sind für Salviucci nicht typisch. Der wirkliche Gegensatz zwischen seiner Serenata
und der von Casella liegt in der relativen Komplexität ihres musikalischen Verlaufs. Dem
Älteren ging es zweifellos vor allem um Durchsichtigkeit: Casellas unproblematische Serenata
ist überwiegend transparent in der Textur (fast ausschließlich homophon), klar in der Form und
unzweideutig in der Harmonik. Andererseits beschrieb D'Amico Salviuccis Werk als »straff
und dicht, extrem konzentriert …, ein höchst kühnes Stück, in dem alles den Zug des
Abenteuerlichen und erfolgreichen Riskierens trägt: drei Sätze, randvoll mit fieberhafter
Erfindung, von Anfang bis Ende«. Man betrachte zum Beispiel das Ende des ersten Satzes (S.
16f): Inmitten einer charakteristischen Verschmelzung dissonant diatonischer Kontrapunkte
sieht es, wenn man der Wendung zwei Takte nach Ziffer 15 folgt, so aus, als ob Salviucci in E-
Dur enden möchte. Das ist jedoch nicht die Tonika; der Satz begann in d-moll. Und so wird
dann auch drei Takte vor Schluß das E-Dur allmählich unterminiert: D erscheint in der ersten
Geige; im vorletzten Takt stehen F und ein in der Trompete hervortretendes G. Das Holz spielt
absteigende a-moll-Skalen. Schließlich ruft Salviucci Elemente vom Satzbeginn zurück. Die
akzentuierten Achtel-Triolen zu Beginn des letzten Taktes lassen sich zurückverfolgen auf drei
Takte vor Ziffer 1, durch ihr Auftreten drei Takte vor Ziffer 14 hindurch. Und der
Schlußakkord führt die Musik zurück zu jener Dissonanz, mit der die Serenata begann. Auf
dem Papier sieht das logisch aus, doch muß auf die Geschwindigkeit und die
Unvorhersehbarkeit dieser Ereignisse hingewiesen werden, wie der Schlußakkord beweist:
Diese dunkel instrumentierte Dissonanz (A, B, D) macht einen offenen Schluß; einen, der aus
dem Kontext herausgelöst scheint. Kurzum – wo Casella seinen Hörern ruhiges Vertrauen
bietet, ist Salviuccis Musik mehrdeutig und rastlos.

Ein vom ersten Satz der Serenata besonders beeindruckter Kommentator war John C. G.
Waterhouse. In seinem Salviucci-Artikel für den New Grove pries er das ›Allegro molto‹ als
»reichhaltig in seinem Überfluß unvorhersehbarer, doch logischer Bilder und Texturen, und
von einer nervösen Energie, die alles vor sich her treibt«. Bezogen auf den Satz als Ganzes
kann man Waterhouses ›Logik‹ einer zugrundeliegenden Sonatenform zuordnen. Die
Exposition, vollständig bei Ziffer 7, ist in ihrer Ausformung bemerkenswert konventionell.
Höchst offensichtlich gibt es darin ein zweites Thema in der Dominante (A-Dur) bei Ziffer 5,
vorbereitet durch vier Takte dominantischer Harmonie, und gefolgt von einem Codetta-Thema
in der gleichen Tonart (Ziffer 6). Eine durchführende Transition kann man um Ziffer 3 herum
ausmachen. Problematischer ist der Status des ersten Themas. Eigentlich sind da zwei: Das
neobarocke Material, auf das früher hingewiesen wurde, und eine lyrischere Idee (bei Ziffer 2),
die sich dafür in zwei motivisch verwandte Versionen aufspaltet – in der Klarinette, primär in
Achtelbewegung, und in der Trompete (sieben Takte nach Ziffer 2), meistens in Vierteln. Nach
Ziffer 7 erscheint kein neues Material mehr. Doch Salviucci schrieb weder eine Durchführung
noch eine Reprise. Vielmehr kombiniert die zweite Hälfte dieses Satzes Aspekte von beiden.
Die Viertel kurz vor Ziffer 7 erinnern an jene vor Ziffer 2; was folgt, in beiden Fällen, ist der
lyrische Gedanke, in seinen zwei Versionen. Nach Ziffer 7 sind diese beide zweimal zu hören,
in neuen Tonarten, die Wiederholung vorbereitet durch eine Referenz an das Codetta-Thema
(Ziffer 8). Einen Takt nach Ziffer 10 kehrt Salviucci zum Ende der Transition zurück
(vergleiche sechs Takte vor Ziffer 4), doch dies führt nun zu einer anderen Version des
Codetta-Themas (drei Takte nach Ziffer 11). Weitere Variationen schließen sich an. Bei Ziffer
12 erscheint die dominantische Vorbereitung des zweiten Themas (vier Takte vor Ziffer 5)



plötzlich verwandelt in ein klimaktisches Thema in C-Dur, kombiniert mit einem Sequenz-
Motiv im Bass, zuerst zu hören vor Ziffer 6. Dann, bei Ziffer 13, kehrt das eröffnende Material
unerwartet wieder, vereinfacht und verdichtet, aber in d-moll wie zuvor. Es führt in ein Stretto
(Ziffer 14), das zuerst das Codetta-Thema in Umkehrung bietet und anschließend das Sequenz-
Motiv aufgreift. Schließlich, zwei Takte vor Ziffer 15, kehrt auch das zweite Thema wieder,
mit einem Abstieg (wie im sechsten Takt nach Ziffer 5); das eigentliche Ende wurde oben
diskutiert.

Rekonfiguriert das ›Allegro molto‹ eine traditionelle Sonaten-Struktur, ist das ›Andantino‹ in
einer konventionelleren dreiteiligen Form gehalten. Eine quasi-fugale, zentrale Sektion in d-
moll beginnt im Takt vor Ziffer 3, und die Reprise folgt bei Ziffer 9, zurück in dem
anfänglichen, modalen cis-moll. Doch auch hier führt Salviucci Mehrdeutigkeit ein: Auf dem
Höhepunkt der zentralen Sektion, drei Takte vor Ziffer 6 (noch in d-moll), beginnt Material
vom Anfang wieder aufzutauchen. Die Streicher rekapitulieren die weit gespannte Melodie, die
erstmals drei Takte vor Ziffer 1 zu hören war. In der Tat beschäftigt sich jener spätere Teil der
zentralen Sektion vor allem mit Material, das zuerst ganz zu Anfang des Satzes zu hören war.
Bei Ziffer 7 transponieren Holzbläser und Cello jene Musik, die in Takt eins bis vier die Flöte
gespielt hatte, nach e-moll. In einer Diminutions-Version (in doppelt schneller Bewegung),
aber zurückgekehrt in die Anfangstonart, wird dies dann wiederholt (bei Ziffer 8) von der
Trompete und von der Oboe und Bratsche. Solch eine Konzentration auf etwas, was
ursprünglich nur eine begleitende Stimme war, mag exzentrisch erscheinen; in der Tat ist dies
aber charakteristisch für den Satz. Man sollte keinen Fehler begehen: Das melodische Interesse
zu Beginn (wie auch in der Reprise) halten die Violinen (Takte eins bis vier) gefolgt von der
Oboe (Takte fünf bis acht). Doch Salviucci behandelt die Begleitung als gleichermassen
interessant. Die Diminuitions-Version der Flötenlinie von Ziffer 8 wurde von der Oboe im
vierten Takt vor Ziffer 2 eingeführt und sogleich dreimal wiederholt, mit einer Vielzahl von
Kontrapunkten. Und bei Ziffer 1 extrahiert der Komponist die Fagottlinie von Takt eins bis vier
und behandelt sie als ein Klarinettensolo, während die erste Geige eine Version der Cellolinie
der Takte fünf bis acht hat. Ähnliche Dinge geschehen bei Ziffer 10.

Es ist das Finale, das formal der komplexeste Satz ist. Hier scheint wiederum eine traditionelle
Struktur das Modell geliefert zu haben, in diesem Fall das zu erwartende Rondo, aber es ist
eins, das der Prozess der Komposition offenkundig hinter sich gelassen hat. Drei lyrische
Episoden kann man ohne größere Probleme identifizieren: im vierten Takt nach Ziffer 3, bei
Ziffer 8, und das ›Allegretto‹ einen Takt nach Ziffer 14. Was diese Musik so schwer faßbar
macht, ist die Art und Weise, in der die umliegenden Sektionen nur allmählich thematisch
definiert werden. Das ›Allegro‹ beginnt wie in der Mitte einer hektischen, kontrapunktischen
Entwicklung: Eine Vielfalt kurzer Fragmente rauscht vorbei. Als die Musik versucht, ungefähr
bei Ziffer 2 eine substanziellere Melodie hervorzubringen, ist die Wirkung nicht sehr
überzeugend. Außerdem kehrt dies spätere Themenmaterial nach der ersten Episode nicht
wieder, ausgenommen in Form eines kurzen, rhythmischen Motivs. Stattdessen führt Salviucci
bei Ziffer 6 eine Musik ziemlich martialischen Charakters ein, im 3/4-Takt. Auch diese kämpft
damit, sich zu etablieren, doch anders als die Melodie bei Ziffer 2 kehrt sie immer wieder.
Zwischen Ziffer 11 und 14 ist der Marsch Gegenstand von einer Art Durchführungs-Abschnitt
(eine Rückkehr zum Charakter des Anfangs). Im Anschluß an die dritte Episode kehrt er in
veränderter Fassung wieder (Trompete drei Takte vor Ziffer 17), bevor die Musik sich zu
einem definitiven Statement aufbaut (bei der Wiederkehr des ›Allegro‹ fünf Takte nach Ziffer
18). Dies ist der Höhepunkt des Satzes; nach Ziffer 19 scheint sich die Musik einem großen,
tragischen Abschluß in fis-moll zuzuwenden. Doch wie am Ende des ersten Satzes hat
Salviucci noch ein As im Ärmel: Die letzten beiden Akkorde springen plötzlich nach D-Dur,
erst die Subdominante (mit dissonanter None), dann die Tonika (in erster Umkehrung). Der
letzte Eindruck ist der eines offenen Endes, rätselhaft.
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Giovanni Salviucci
(b. Rome, 26 October 1907 — d. Rome, 4 September 1937)

Serenata

Giovanni Salviucci seems to have composed his Serenata in the spring and early summer of
1937. We know that the music was complete by June, for at that point, as his friend the critic
Fedele D'Amico tells us, the composer played the work through to him from the pencil score.
(See ›Giovanni Salviucci, vent'anni dopo‹, in D'Amico, I casi della musica, Milan, Il
saggiatore, 1962, pp. 171–5.) As the musicologist Sergio Sablich points out (in a programme
note for a performance given in the mid-1980s), the fulfilment of this commission by the
Serenata's dedicatees, the Gruppo Strumentale Italiano, interrupted work on Salviucci's major
choral and orchestral cantata Alcesti (1936/7). But Sablich appears mistaken when he suggests
that the composer never found time to return to the larger work. It seems, in fact, that it was
only after the composition of the Serenata that Salviucci was able to complete Alcesti, dated
July 1937. (See Renato Badalì, ›Profilo di Giovanni Salviucci‹, in Agostino Ziino (ed.), Musica
senza aggettivi. Studi per Fedele D'Amico, 2 vols., Florence, Olschki, 1991, ii, pp. 675–84.)
The premiere of the Serenata, given by the dedicatees with Nino Sanzogno conducting,
followed swiftly on 8 September 1937, in the Teatro Goldoni in Venice. The concert formed
part of the Fifth International Festival of Contemporary Music held in the city, one of those
occasions that demonstrates the contrast between fascist Italy and the other ›totalitarian‹ states
of the period in terms of cultural policy. Venice not only featured compositions by young
Italians of a modernistic bent: Salviucci's Serenata, for one, and Luigi Dallapiccola's Tre laudi
(1936/7), first performed in the same concert. Festival-goers could also take in the Italian
premieres of Bartók's Music for Strings, Percussion and Celesta (1936), and of Schoenberg's
Suite, Op. 29 (1925/6), which could never have been given in Nazi Germany or in Stalin's
Soviet Union. For Salviucci's friends and colleagues, though, the excitement of hearing these
novelties must have been tinged with sadness, at the very least. Just four days before the
premiere of the Serenata, its composer died, »condemned by a malady which at that time
permitted no hope«, as D'Amico puts it. Salviucci was twenty-nine.

Of Salviucci's ten published works, the Serenata has probably been the best known (though
that is not saying much). In the late 1960s, a recording was even issued, in the series La musica
moderna, published by Fratelli Fabbri. The coupling was the Serenata, Op. 46 (1927), by
Salviucci's former teacher Alfredo Casella (1883–1947): an apt choice, since at first glance it
looks as if Salviucci might have modelled his piece on the older man's, one of the latter's most
successful compositions. The two works are plainly akin in their instrumentation: to Casella's
five players (clarinet, bassoon, trumpet, violin and cello), Salviucci adds the missing members
of the woodwind family (flute and oboe) and the two strings that make up a quartet (second
violin and viola). Yet there the similarities appear to cease. As Eduardo Rescigno argues, in his
notes to the recording, for Casella, the term ›Serenata‹ seems to have had a formal significance,
insofar as his music makes obvious references to pre-existing models. But in Salviucci, one
finds none of this re-creative quality. There is a certain truth to Rescigno's distinction. Casella's
Serenata is a prime example of Italian neoclassicism. Very loosely following eighteenth-
century precedents, the composer assembles a suite of six movements, of which three (the
opening ›Marcia‹, the following ›Minuetto‹, and the ›Gavotta‹, placed fourth) are indeed ›re-
creative‹. Salviucci's three movements have much less in the way of explicit modelling. Yet the
younger man's Serenata nevertheless falls within the category of neoclassicism. The
conventional tempo scheme, fast-slow-fast, already suggests as much. And one only has to
listen to Salviucci's opening bars, with their ›motoric‹, neo-Baroque rhythmic character, to
register a ›back to Bach‹ quality: the sense of re-creation is confirmed by the D minor cadential
figuration four bars after figure 1. In the slow movement, entitled ›Canzone‹, Salviucci might
also be seen to follow Casella in the introduction of a certain ›popular‹ character (the use of



›popular‹ or folk elements being one of the features that distinguishes Casella's early
neoclassicism from that of Hindemith or Stravinsky). The term ›Canzone‹ already connotes a
lack of sophistication: at the climax of the opening section (halfway through the third bar of
figure 2), the trumpet plays a melody so simple that one can imagine it being sung, if not made
up, by a child.

These bars are not typical of Salviucci. Where his Serenata really contrasts with that of Casella
is in the relative complexity of its musical discourse. For the older man, the paramount goal
was doubtless lucidity: Casella's easy-going Serenata is predominantly transparent in texture
(almost entirely homophonic), clear in form, and unambiguous in harmony. Salviucci's work,
by contrast, has been described (by D'Amico) as »taut and intense, extremely concentrated … a
most daring piece of composition, in which everything has the quality of adventurousness and
successful risk-taking: three movements packed with febrile invention from one end to the
other«. Consider, for example, the conclusion of the first movement (pp. 16–17). Amidst a
characteristic profusion of dissonant diatonic counterpoint, it looks as if Salviucci is going to
close in E major, following the shift to this key two bars after figure 15. But E is not the tonic:
the movement began in D minor. Sure enough, three bars before the end, E major starts to be
undermined. D natural appears in the first violin; in the penultimate bar there are F naturals and
also a prominent G natural in the trumpet. Woodwind play descending A minor scales. Finally,
Salviucci recalls elements from the opening of the movement. The accented triplet quavers at
the start of the last bar can be traced back to three bars before figure 1, via their appearance
three bars before figure 14. And the final chord returns the music to the dissonance with which
the Serenata began. On paper, there seems to be a logic here. What needs to be stressed, then,
is the rapidity of these events, and their unpredictability. The final chord is a case in point. The
darkly scored dissonance (A, B flat, D) makes an unconclusive conclusion, one that sounds
disconnected from its context. In short, while Casella offers his listeners a serene confidence,
Salviucci's music is ambiguous, unsettling.

One commentator particularly impressed by the first movement of the Serenata was John C. G.
Waterhouse. In his article on Salviucci for the New Grove, he praises the Allegro molto as
»abundant in its outpouring of unpredictable yet logical images and textures, and with a
nervous energy which carries all before it«. At the level of the movement as a whole, we can
attribute Waterhouse's »logic« to the underlying sonata structure. The exposition, complete by
figure 7, is reasonably conventional in outline. Most obviously, there is a second subject in the
dominant (A major) at figure 5, prepared by four bars of dominant harmony, and followed by a
codetta theme in the same key (figure 6). A developmental transition can be traced from around
figure 3. More problematic is the status of the first subject. In effect there are two: the neo-
Baroque material referred to earlier, and a more lyrical idea (at figure 2), which in turn splits
into two motivically related versions – on the clarinet, moving primarily in quavers, and on the
trumpet (from seven bars after figure 2), mostly in crotchets. After figure 7, no new material
appears. Yet Salviucci writes neither a development nor a recapitulation: the second half of the
movement combines aspects of the two. The crotchets immediately before figure 7 are a
reminder of those before figure 2; what follows, in both cases, is the lyrical idea, in its two
versions. After figure 7, these are both heard twice, in new keys, the repetition preceded by a
reference to the codetta theme (figure 8). A bar after figure 10, Salviucci rejoins the end of the
transition (compare six bars before figure 4), but this now leads to another version of the
codetta theme (three after figure 11). Further variation ensues. At figure 12, the dominant
preparation for the second subject (four bars before figure 5) suddenly emerges transformed as
a climatic theme in C major, combined with a sequential motive in the bass, first heard before
figure 6. Then, at figure 13, the opening material unexpectedly returns, simplified and
compressed, but in D minor as before. It leads to a Stretto (figure 14), which first presents the
codetta theme in inversion, and subsequently takes up the sequential motive. Finally, two bars
before figure 15, the second subject reappears, with a descant (as at the sixth bar of figure 5);
the very end of the movement has been discussed above.



If the Allegro molto reconfigures a traditional sonata structure, the Andantino is a more
conventional ternary form. A quasi-fugal central section in D minor begins in the bar before
figure 3, and the recapitulation follows, back in the opening modal C sharp minor, at figure 9.
But here too Salviucci introduces ambiguity. At the climax of the central section, three bars
before figure 6 (still in D minor), material from the opening section begins to reappear. The
strings recapitulate the wide-ranging melody first heard in the three bars before figure 1.
Indeed, the latter part of the central section is primarily concerned with material first heard at
the very beginning of the movement. At figure 7, woodwind and cello transpose to E minor the
music played by the flute in bars 1–4. In a diminished version (moving twice as quickly), but
returned to the opening pitch, this is then repeated (at figure 8) by the trumpet and by the oboe
and viola. Such a concentration on what was originally a mere accompanying voice may
appear eccentric; it is in fact characteristic of the movement. One should make no mistake: the
melodic interest at the opening (and at the recapitulation) is held by the violin (bars 1–4),
followed by the oboe (bars 5–8). But Salviucci treats the accompaniment as equally interesting.
The diminished version of the flute line heard at figure 8 is introduced on the oboe in the fourth
bar before figure 2 and immediately repeated three times, with a variety of counterpoints. And
at figure 1, the composer extracts the bassoon line from bars 1–4 and treats it as a clarinet solo,
while the first violin has a version of the cello line from bars 5–8. Similar things happen at
figure 10.

It is the finale that is formally the most complex movement. Here again a traditional structure
seems to have provided the model, in this case the expected rondo, but it is one that was
evidently left behind in the process of composition. Three lyrical episodes can be identified
without too much trouble: at the fourth bar of figure 3, at figure 8, and at the Allegretto one bar
after figure 14. What makes this music difficult to grasp is the way in which the surrounding
sections only gradually gain thematic definition. The Allegro opens as if in the middle of a
hectic contrapuntal development: a variety of short fragments speed past. When the music does
try to produce a more substantial melody around figure 2, the effect is not very convincing. Nor
does this latter thematic material return after the first episode, except in the form of a short
rhythmic motive. Instead, at figure 6, Salviucci introduces music of a rather martial character,
in 3/4 time. This too struggles to establish itself, but unlike the melody at figure 2, keeps
reappearing. Between figure 11 and 14, the march is subject to something like a development
section (a return to the character of the opening). Following the third episode, it returns in a
transformed version (trumpet at three bars before figure 17), before the music builds to a
definitive statement (at the return of the Allegro five bars after figure 18). This is the climax of
the movement; after figure 19, the music seems to be heading for a grandly tragic conclusion in
F sharp minor. As at the end of the first movement, though, Salviucci has a trick up his sleeve.
The final two chords suddenly leap to D major: first the subdominant (with a dissonant ninth),
then the tonic (in first inversion). The final impression is open-ended, enigmatic.
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