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«Solange es italienische Opernhäuser gibt, wird man sie spielen»: Zum 200. Geburtstag des Komponisten Gioacchino Rossini

Der Komponist von «Il Barbiere di Siviglia»
«Ah, Sie sind Rossini, der
Komponist von ‹Il Barbiere di
Siviglia›?» – Mit diesen Worten, so erzählte Rossini später,
habe ihn Beethoven begrüsst,
als er den von ihm verehrten
Meister 1822 in seiner WohVon Herbert Büttiker
nung in Wien auf suchte. Beethovens Lob der «ausgezeichneten Opera buffa», seine
Prophezeiung, man werde sie
spielen, «solange es italienische Opernhäuser gibt», und
schliesslich die Identifikation
des Namens Rossini mit dem
Titel dieses Meisterwerks: all
das sollte die Zeit bestätigen.
Aber wie? Ein paar Jahrzehnte
noch, und Rossini, der europaweit erfolgreiche und gefeierte Komponist von nahezu
vierzig Opern, deren Spektrum von der einaktigen Farce zur abendfüllenden Opera
buffa, von der Opera seria bis
zur Grand Opéra reichte, war
nur noch der Komponist einer
«ausgezeichneten Opera buffa». Beethoven hatte Rossini
von der Komposition ernster
Opern abgeraten, die Zeit sollte sie, und die meisten heiteren
Werke dazu, vergessen. Was
blieb, war neben dem «Barbiere» noch der «Teil», Rossinis
letzte gegen Beethovens Rat
geschriebene Oper, die bis zu
seinem Tod im Jahr 1868 an
der Grand Opéra fünfhundert
Aufführungen erlebte. Dass
noch in den dreissiger Jahren
die Begegnung im Horizont
eines «Zeitalters Beethovens
und Rossinis» gesehen werden
konnte, war drei Jahrzehnte
später nicht mehr verständlich.
Eine epochale Erscheinung
Erst hundert Jahre nach jener
denkwürdigen Begegnung, in

einer Zeit, die sich vom übermächtigen Sog der spätromantischen und veristischen
Musik zu lösen begann, gewann auch das Rossini-Bild
allmählich wieder Farbe und
Kontur. Von 1927 bis 1929 erschien auch Giuseppe Radiciottis Rossini-Biographie, das
grosse, grundlegende Werk
zu diesem Thema. Und heute,
im Jahr der 200. Wiederkehr
seines Geburtstags, lässt sich
bereits wieder auf eine lange
Geschichte der Wiederentdeckung Rossinis zurückblicken,
auf einen Prozess, der sich,
wenn der Schein nicht trügt,
gegenwärtig beschleunigt fortsetzt. Damit ist auch die Zeit
gekommen, in der Rossini,
selbst wenn in der Bewertung
der einzelnen Werke zu differenzieren ist, wieder als die
epochale Erscheinung fassbar
wird, als die er von seinen Zeitgenossen erlebt wurde.
Der Grund für die besondere
Auszeichnung des «Barbiere»
vor allen anderen Werken liegt
vielleicht – bei allen komödiantisch-szenischen und musikalischen Qualitäten des Stücks
als Ganzes und bei allem Einfallsreichtum der Partitur im
Detail – zuletzt im Sonderfall
der Titelfigur. Als flinker Geist,
der nicht seine eigene Sache
verficht ( dabei aber sehr wohl
auch für seine Tasche arbeitet),
sondern beherzt und überlegen, kaltblütig und durchtrieben
dafür sorgt, dass die Streit- und
Liebessache seiner «Kundschaft» zu einem – durchaus in
höherem Sinne – guten Ende
kommt, gewinnt dieser Figaro
unsere Sympathie. Mehr noch:
mit dem ersten Signal seines
«La-ran-la- lera», mit dem er
stimmlich-leiblich die Bühne
betritt, empfinden wir ihn als die
Figur, die in sich Wert und Kraft
der ganzen Gattung «Opera

buffa» zusammenfasst, ihren
freiheitlich-vitalen Geist und
ihre Moralität.
Der Welt abhanden
gekommen
Die Faszination dieser Bühnengestalt hat ihrem Schöpfer
nicht nur dauernden Ruhm gebracht, sie hat, wie angedeutet,
diesen Ruhm auch einseitig
auf diese eine phänomenale
Erscheinung
eingeschränkt.
Rossini, der seine strahlende

(öffentliche)
Komponistenlaufbahn bekanntlich um fasf
vierzig Jahre überlebte, sah in
seinen späteren Jahren selber
noch sein Werk in historische
Ferne zurücksinken, gelassener offenbar als der um zwanzig Jahre jüngere Verdi, der
das Erlahmen einer vom nationalen Bewusstsein getragenen
musikalischen Kraft in Italien
mit Sorge beobachtete. Vier
Tage nach Rossinis Tod am
13. November 1868 sandte er
an den Verleger Ricordi einen

Brief, mit dem er ein «Requiem» zu Ehren der grossen Vaterfigur der italienischen Musik
seines Jahrhunderts anregte.
Dreizehn namhafte Komponisten des Landes lieferten darauf
je einen Satz zu einer monumentalen «Messa per Rossini».
Doch die Aufführung kam nicht
zustande (die erste Wiedergabe des in den Archiven dahindämmernden Gemeinschaftswerks erfolgte erst 1988 in
Stuttgart unter Helmut Rilling):
Für die Beschwörung einer
italienischen Musik im Geiste
Rossinis war es, das zeigte die
kulturpolitische Debatte dieser
Jahre, bereits zu spät.
Nicht die schönste
Opera buffa
Aber noch dreissig Jahre später reagierte der alte Verdi sensibel auf den Verlust. So erhob
er Einspruch gegen das billig
gewordene Lob des «Barbiere»
(Brief an Camillo Bellaigue vom
2. Mai 1898), das in Wahrheit
von Gedächtnisverlust zeugte: «... ich kann nicht glauben,
dass der ‹Barbiere di Siviglia›
bei allem Überfluss wirklicher
Einfälle, bei aller Verve seiner
Komik, bei aller Natürlichkeit
der Deklamation die schönste
Opera Buffa sein soll, die es
gibt. Ich bewundere wie Ihr den
«Teil», aber wie viele andere
herrliche, sublime Dinge gibt
es in so vielen anderen seiner
Opern!»
Aber wie stand es denn mit
den «herrlichen, sublimen Dingen» auch nur des «Barbiere»?
Auch gegen die Vergröberung
des Rossini-Bildes, die mit der
schwindenden Kenntnis seines Werks einherging, reagierte Verdi empfindlich (Brief an
Bellaigue vom 27. April 1896):
«Rossini war bissig, gehässig,
zuweilen boshaft; Hanswurst
[Polichinelle] aber nie.» Rossini
als unterhaltsamer Possenreisser, als Charakter von zweifelhafter Güte: worauf sich einst
eine gehässige Polemik gegen
den erfolgreichen und populären Komponisten der ersten
Jahrhunderthälfte gestützt hatte, am Ende des Jahrhunderts
wurde es zum populären Klischee, untermauert durch die
Legende vom Müssiggänger
und Geniesser, der die Tonkunst in der ersten Lebens-

hälfte nur als Einnahmequelle
pflegte, um in der zweiten für
die Kochkunst Ausgaben machen zu können. Die vielschichtigen Motive (gesundheitliche,
politische und künstlerische),
die zum seltsamen Bruch in
Rossinis Biographie führten,
interessierten da ebenso wenig
wie Rossinis weitere öffentliche
Tätigkeit (am Pariser Théâtre
Italien, am Konservatorium von
Bologna) und sein umfangreiches späteres Schaffen (die
«Péchés de vieillesse» und
anderes), von dem das «Stabat
mater» (1842) und die «Petite
Messe solennelle» (1864) eindrücklich Zeugnis ablegen. Dafür konnte sich dann zum Beispiel George Bernard Shaw ein
Bonmot leisten wie dieses: «Ich
kann nicht sagen, seine Seele
ruhe in Frieden, denn er hatte
keine.»
Von Grund auf
missverstanden
Ist das alte Vorurteil auch veraltet? Oder gilt Richard Osbornes
im Vorwort seines aufschlussreichen Buchs noch 1986 getroffene Feststellung, Rossini
sei der am meisten vernachlässigte und von Grund auf
missverstandene der grossen
Komponisten des 19. Jahrhunderts. Jedenfalls sind dieser
Tage die Vokabeln wieder zur
Hand, von mangelnder «Tiefe»,
von «Opern-Gebrauchsmusik»
(Harnoncourt). Auch in neueren Musikbüchern ist von Rossinis Maxime die Rede, «aus
möglichst wenig Grundsubstanz möglichst grosse Effekte
zu erzielen» (Stefan Schaub).
Gründlich geändert hat sich nur
dies: Rossinis Witz und Ironie,
sein Spieltrieb sind heute geschätzt, was auch immer man
von der musikalischen Basis
hält, die diesen Qualitäten zugrunde liegt. Vielleicht aber
zeichnet sich gerade dort, wo
Rossinis Musik als distanziertes
oder gar «mechanisches» Verfahren mit dem musikalischen
Material (Dietmar Holland) begriffen werden kann, ein neues
Missverständnis ab: Rossini als
Galionsfigur einer Opern- Postmoderne, gut für den Luxus eines verspielten Historismus.
Grund also, nachdrücklich
auf den «anderen» Rossini
hinzuhören, wie er uns gera-

de auch im «Barbiere» entgegentritt. Deutlich etwa in der
berühmten Gesangsszene der
Rosina im 2. Akt des «Barbiere», die, wie die Aufführungsgeschichte zeigt, oft als blosse
«Einlage» behandelt wurde,
eigentlich aber als «Herzstück»
im dramatischen Zusammenhang gesehen werden muss.
Musikalisch liegt eine Arie vor
(«Contra un cor che accende
amore»), szenisch handelt es
sich um die witzige Situation,
dass am Klavier der Liebhaber
der Rosina sitzt, der sich als Ersatz für den angeblich erkrankten Musiklehrer Don Basilio
ausgibt und damit Don Bartolo,
den eifersüchtigen Vormund
der Rosina, überlistet.
Natürlich ist an sich beliebig,
was sich‘ die beiden für ihre
Lektion vornehmen, und es
hat denn auch eine lange Tradition, dass die Sängerin die
szenische Situation als Gele-

genheit benützt, eine Arie nach
eigener Wahl zu bieten. Sogar
in Klavierauszügen, Partituren
und früheren Schallplatteneinspielungen erschienen andere
als die Originalkomposition. Ein
virtuoses Prunkstück ist das
Originalstück «Contra un cor»
freilich nicht, aber dafür ist es
so zwingend und vielschichtig
in den dramatischen Kontext
integriert, dass man es nicht
missen möchte. In der Art und
Weise, wie sich die geschlossene Form der Arie hier als offen
für das szenische Geschehen
erweist, ist es ein Zeugnis für
Rossinis genial und wirkungsvoll kalkulierenden Umgang
mit Szene und Musik (für seine
Unbekümmertheit um solche
Kostbarkeiten dagegen spricht
die Tatsache, dass er den Austausch dieser Nummer, wie
eine Bemerkung in der Partiturhandschrift zeigt, ausdrücklich
billigte).

Prekäre Befindlichkeit
Im Mittelteil der dreiteiligen
Arie verlässt Rosina den Rahmen des «Gesangsvortrags».
Sie wendet sich direkt an ihren
Partner («Ah, Lindoro mio tesoro»). Die Melodie des A-Teils,
die etwas Abgezirkeltes hat
und die im stilisierten Kunstgeschehen zwar deutlich, aber
nur indirekt eine Botschaft zur
privaten Herzenssache ist, wird
abgelöst durch ein lebhaftes
Staccato, in dem die «gehaltenen» Gefühle direkt durchbrechen. Hass auf ihren Vormund,
den «cane di tuttore», macht
sich da Luft. Dann kommt aus
tieferer Schicht eine Wendung,
die das Vivace unterläuft, eine
sich über sechs Takte dehnende Gesangsphrase, eine lange, in Ganztönen absinkende,
durch fallende Achtel durchbrochene und von Viola und Cello
unterlegte Linie. In ihr kommt,
innere Not zum Ausdruck, die
prekäre Befindlichkeit, aus
der heraus sich Rosina Almaviva hoffnungsvoll anvertraut
(«Caro, a te mi raccomando,
tu mi salva, per pietà»). Der
bewegende Moment ist nicht
der einzige, aber der offenste
der Gefühlsmomente, die sich
wie wärmendes Geäder durch
das Spiel von Karikatur und
Verstellung in dieser Partitur
schlingen.
Und wie mühelos Rossini
wieder zurückfindet zum augenzwinkernden
Komödienspiel! «Bella voce!» ruft – mit
Grund – der «Maestro di musica» aus, der doch selber eher
ein Meister des Herzens ist.
Bartolo pflichtet bei, aber ohne
zu ahnen, was jener in dieser
Stimme gehört und empfunden
hat; er ist ja auch eingenickt zwischendurch, und nun schnödet
er über die moderne Musik und
führt gegen ihre «Langeweile»
das Beispiel einer Arie «aus
seiner Zeit» ins Feld. Es folgt
eine Arietta einfacher Faktur,
mit altmodischen Trillern und
gespreizten Akzenten. So redet die Musik wiederum durch
ihre Form zum Thema. Der historisierende Stil offenbart die
Distanz zwischen den Generationen und die Unmöglichkeit
von Bartolos Heiratsplänen.
Aber auch das nicht nur zum
Lachen: Der «cane di tuttore»
ist mit seinem schlichten Lied-

dell’arte (etwa ‹Cenerentola›
oder ‹Pietra del paragone›).»
«Commedia dell’arte» oder
der Begriff des «Marionettenhaften» (Kurt Pfister in der immer noch lesenswerten, 1948
erschienenen ersten‘ Gesamtdarstellung Rossinis in deutscher Sprache) sind Bezugspunkte für diese Sicht. Dass sie
als spezifisch deutsche Tradition einseitig ist, ist aber ebenfalls keine neue Einsicht. Der
Münchner Musikschriftsteller
Alexander Berrsche, der 1939
ein italienisches «Barbiere»Gastspiel in Salzburg kommentierte, formulierte schon damals
einen grundsätzlichen Unterschied zwischen deutscher und
italienischer Rossini-Interpretation: «Sie [die nichtitalienischen
Aufführungen] sind grotesker,
aber unwirklicher, ihrem Humor fehlen zu sehr die (rückwärtigen Verbindungen) zum
Menschlichen [...] In der italienischen Salzburger Aufführung
bleibt einem bei aller Komik immer noch ein Gefühl von Wirklichkeitsnähe [...] Es war eine
klassische Leistung.»
Ohrenschmaus, Geist
und Leben

Der Schwan von Pesaro in schwerem Marmor – Rossini-Monument in
der Adria-Stadt (unten weitere Bilder von einem Besuch von Rossinis
Geburtshaus, das heute ein Museum ist, im Jahr 2009). 
Bilder: hb

chen, bei aller Karikatur, eben
auch rührend, und besonders
dort, wo auch er den Vortrag
unterbricht und ungelenk sein
Inneres preisgibt, indem er erklärt, dass er im Liedtext den
Namen Giannina zu Rosina
verändert habe.
«Krach an sich»
Rossinis brillante Oberfläche
– «eine Kunst, die ihr Können
versteckt» (Osborne) – hat immer dazu verführt, ihre differenzierte und eindringliche Sprachmächtigkeit, ihre Wahrhaftigkeit
und menschliche Substanz

zu unterschätzen. Selbst ein
Regisseur wie Günther Rennert, dem für die Rossini-Renaissance der fünfziger und
sechziger Jahre im deutschen
Raum ein Hauptverdienst zukommt, stellt ins Zentrum seiner Betrachtungen zu seinerInszenierungsarbeit Rossinis
berühmte Crescendo-Technik,
die er gut deutsch als «Krach
an sich» bezeichnet. Und im
ganzen meint er: «Ernstnehmen ist verboten, dreht es sich
doch meist um baren Unsinn,
um Nonsens als Prinzip, sei
es in Richtung Farce (‹Italienerin›, ‹Türke›) oder commedia

Beides, Berrsches Begriff der
«klassischen Leistung» wie
Rennerts «Krach an sich»,
kann als ferner Reflex einer polemischen Debatte verstanden
werden, die Rossinis Erfolgszug diesseits der Alpen von
Anfang an begleitete. Während
für die italienische Kritik Rossini
ein «Tedeschino» war, weil er
zuviel Haydn und Mozart studiert hatte und zuviel Orchestersatz, zuviel Instrumentation,
zu komplizierte Harmonie und
zuwenig reine Melodie brachte,
waren hier der «blosse Ohrenschmaus», die «blosse Kehlfertigkeit» die Schlagworte. Die
Polemik kulminierte in Wagners
garstigen Hieben gegen «die
nackte ohrgefällige absolut melodische Melodie» in «Musik
und Drama». Auf der anderen
Seite waren es ebenfalls keine
geringen Geister, die Rossini
in den ästhetischen Diskursen
hohen Stellenwert einräumten.
Grillparzer trug sich (1820) mit
dem Plan, «ein Gegenstück
zu schreiben zu Lessings Laokoon: Rossini, oder über die
Grenzen der Musik und Poe-

sie». Die Berliner Aufführung
des «Teil» liess Zelter, wie er
Goethe (1. November 1830)
schrieb, vor Bewegung («Überall ist Geist und Leben») die
ganze Nacht nicht schlafen.
Dass Hegel von seinem WienAufenthalt nach Hause schrieb,
er bleibe solange, als ihm das
Geld für die italienische Oper
reiche, ist eine bekannte Anekdote. Aber es geht um mehr
als die Anekdote. Denn Rossini steht auch in den systematischen Ausführungen Hegels
in den «Vorlesungen aber die
Ästhetik» im Hintergrund. Das
Verständnis der menschlichen
Stimme als das «vollständigste Instrument», der Begriff der
Melodie als die «Seele der Musik» führten Hegel hier zu einer
eigentlichen Apologie Rossinis,
die selbst im Zugeständnis an
die Rossini-Kritik «Seelenfülle»
gegen «Ohrenkitzel» behauptet: «Die Gegner verschreien
namentlich Rossinis Musik als
einen leeren Ohrenkitzel; lebt
man sich aber näher in ihre Melodien hinein, so ist diese Musik
im Gegenteil höchst gefühlvoll,
geistreich und eindringend für
Gemüt und Herz, wenn sie
sich auch nicht auf die Art der
Charakteristik einlässt, wie sie
besonders dem strengen deutschen musikalischen Verstände beliebt.»

deren turbulentem Treiben man
nichts als die reine Buffolaune
vermutet, hatte für die Zeitgenossen eine politische Dimension», schreibt Volker Scherliess
zu diesem Thema. Überhaupt
hatte Rossinis Werk, das Werk
eines Jungen, bedeutenden
und prägenden Anteil an den
jungen romantischen Tendenzen der Zeit. Das für die Epoche
zentrale Thema «Shakespeare
und die Musik» eröffnete er mit
einem «Otello», dessen dritter
Akt über Jahrzehnte für tragische Erschütterung schlechthin
stand, was auch heute noch
nachzuvollziehen ist. Die Passion für die schottische RitterRomantik fand in «La donna
del lago», einer ersten Oper
nach einem Roman von Walter
Scott, ihren Niederschlag. Die
«Zauberoper», mit der die deutsche Romantik liebäugelte, hatte in «Armida», das «Märchen»
in «La Cenerentola» und das
romantisch-gebrochene Spiel
in «II turco in Italia» eine italienische Variante à la Rossini. Am
«Chordrama» ist Entwicklung
zu verfolgen, eine Steigerung
vom idyllischen Hirtengesang in
«Aureliano in Palmira» (1813)
über den Volkschor in «Mosa in
Egitto» (1828) zu «Guillaume
Tell» (1929), die fortwirkte zu
Verdis
Risorgimento-Chören
(«Nabucco»).

Rossini und die Romantik

Rossini und die
Gesangskunst

Vom grossen Publikum geliebt
und von den grossen Köpfen
als herausragende Erscheinung anerkannt oder diskutiert,
wirkungsmächtig zwischen Neapel und London, Wien und Paris, war Rossinis Stellung in der
romantisch-klassizistischen Ära
einzigartig. Dabei war, in der
europäischen Dimension seiner Ausstrahlung noch viel vom
kosmopolitischen Geist des 18.
Jahrhunderts spürbar, in dem
Rossini auch kompositorisch
noch starke Wurzeln hatte. Das
Wort vom «italienischen Mozart» ist gleichwohl irreführend,
weil es die Stellung Rossinis in
seiner Zeit und die aktive Rolle, die er bei ihrer Mitgestaltung
spielte, verkennt. Italiener war
Rossini durchaus im damals
modernen Sinn. «Selbst eine
so ungetrübt heitere Komödie
wie ‹L’Italiana in Algeri›, hinter

Mit dieser thematischen Breite
und der anregenden Überzeugungskraft seines Theaters war
schliesslich auch die Voraussetzung für die wohl wichtigste
musikhistorische Leistung Rossinis gegeben. Diese bestand
darin, dass er die Gesangskunst des Belcanto-Zeitalters
an das neue Jahrhundert vermittelte, Und zwar Gesangskunst in doppelter Hinsicht, als
elementaren Faktor der Komposition und als expressive
Darstellungskunst.
Zum ersten sei nur an die berühmte Rossinische «Reform»
erinnert, die darin bestand,
dass er die bis anhin dem
Sänger überlassene Gestaltung der Verzierungen in der
Partitur aus- bzw. vorschrieb.
In Rodolfo Celettis «Geschichte des Belcanto» findet dieser

Vorgang seine einleuchtende
Begründung und Darstellung
(«Bei ihm [Rossini] entstand die
Melodie bereits verziert, war
die Vokalise ein integrierender
Bestandteil des Ausdrucks,
und nicht eine äusserliche Garnitur.»). Hinsichtlich Rossinis
Bedeutung für die Entwicklung
sängerischer Entfaltungsmöglichkeiten ist es bezeichnend,

dass er zwar dem Ideal des
Kastratentums noch nachhing,
gleichzeitig aber auch den musikalischen Boden schuf, der
den Typ des «romantischen»
Tenors hervorbrachte (das
berühmte erste aus der Brust
gesungene hohe C wurde von
Louis Gilbert. Duprez in der
Rolle des Arnoldo im «Teil» lanciert).

Bezeichnend ist auch, wie
sehr die Wiederentdeckung
Rossinis in unserem Jahrhundert durch herausragende Sängerpersönlichkeiten, vor allem
Sängerinnen wie Maria Callas, Giulietta Simionato, Joan
Sutherland, Montserrat Caballé, Teresa Berganza und anderen, ausging.
Rossini heute
Verdi hat zweifellos recht,
«herrliche, sublime Dinge» gibt
es bei Rossini überall zu entdecken. Unsere Zeit bietet dafür
auch gute Voraussetzungen.
Zwar fehlen vielleicht gegenwärtig die ganz exzeptionellen Interpretenleistungen, mit
denen in den fünfziger Jahren
Rossinis verschollene Werke
zu erregenden Neuerscheinungen auf der Opernbühne
wurden. Dafür haben wir auf

Schallplatte heute praktisch
den gesamten Werkkatalog
verfügbar; Aufführungen auch
seltener Werke sind relativ häufig und wirken durch die Medien auch in die Ferne («Moses»

aus München, «Tancredi» aus
Genf, «Il Signor Bruschino»
oder «La scala di seta» von den
Schwetzinger Festspielen, um
nur auf einige jüngere Beispiele
hinzuweisen; St. Gallen brachte

1990 «La pietra del paragone»;
Zürich folgt noch diese Saison
mit «Semiramis»); die RossiniForschung (mit Zentrum in seiner Geburtststadt Pesaro und
gekoppelt mit einem RossiniFestival), die an der Herausgabe einer kritischen Werk-Edition
arbeitet, besitzt viel Dynamik;
vor allem aber besitzt die virtuose Gesangskunst ihre unverminderte Faszination, und es
gibt offenbar auch eine junge
Sängergeneration, die sich die
Herausforderung und Schönheit der Aufgaben im RossiniFach nicht entgehen lassen
will, sowie ein Publikum, das
an diesem musikalischen und
menschlichen Reichtum begeisterungsfähig Anteil nimmt.

Rossini – Bücher zum Thema
(hb) Der Leser, der sich mit
«Rossini» eingehender beschäftigen will, stehen inzwischen auch deutschsprachig
mehrere Darstellungen zu Leben und Werk zur Verfügung.
Die ganze Summe der Fakten
findet man in da ausführlichsten
und streng chronologisch geführten Biographie von Herbert
Weinstock, die 1968 in englischer und 1981 in deutscher
Übersetzung erschienen ist.
(Edition Kunzelmann, Adliswil)
Im biographischen Teil straff«,
ist Richard Osbornes «Rossini»
zum grösseren Teil ein essayistisches Werk. Es erschliesst
in knappen Kapiteln, die den

einzelnen Aspekten bzw. einzelnen Werken gewidmet sind,
viele Zusammenhänge auf prägnante Weise. Das interessante Buch ist 1986 in London erschienen und 1988 in deutscher
Übersetzung. (Paul List Valag,
München)
Seit kurzem liegt nun auch
wieder ein Buch eines deutschen Autors vor (die erste und
bislang einzige deutsche Gesamtdarstellung zum Thema,
«Das Leben Rossinis – Gesetz
und Triumph der Oper» ist 1948
in Wien erschienen). Der in der
Reihe der Rororo-Monographien erschienene Rossini-Band
von Volker Scherliess folgt dem

bekannten Konzept und bietet
ein knappes, aber keineswegs
oberflächliches Bild des Komponisten. (Rowohlt Valag, Reinbek bei Hamburg)
Einsichten
zu
Rossinis
Opernkunst an der Basis sängerischer und musikalischer Fragen vermittelt die «Geschichte
des Beicanto» des bekannten
italienischen Musikkritikas Rodolfo Celletti, der eine Operngeschichtsschreibung aus dem
Blickwinkel des Gesangs bietet,
soweit sie das Zeitalter des Beicanto betrifft, das – im strengeren Sinn des Wortes – mit Rossini zu Ende ging. Erschienen
1986, in deutscher Übersetzung

1989. (Bärenreiter-Verlag, Kassel)
Da vorliegende Artikel nimmt
ferner auch Bezug auf den in
der Februar-Ausgabe der Zeitschrift «Musik & Theater» erschienenen Aufsatz von Dietmar Holland mit dem Titel «Das
Mechanische als Lustprinzip».
Unter den historischen Quellentexten sei nur auf den ersten Rossini-Biographen überhaupt, auf Stendhals berühmte
Biographie von 1824 («Vie de
Rossini») hingewiesen, die in
der Übersetzung von Barbara
Brumm 1988 erschienen ist.
(Athenäum Verlag, Frankfurt
am Main)

