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Vorwort 

Betrachtet man die Rossini-Literatur, wie sie sich vom 19. Jahrhundert, also be- 
ginnend noch zu Lebzeiten des Komponisten, bis heute entwickelt hat, so ergibt 
sich ein, zumal für den Bereich der Oper, geradezu paradigmatischer Verlauf. 
Naturgemäß näherten sich die ersten Autoren, die ~ioachino' Rossini eigenstän- 
dige Publikationen widmeten, dem Gegenstand ihrer Ausführungen zumeist aus 
der persönlichen Anschauung heraus, animiert durch die unmittelbare Begegnung 
mit dem Komponisten selbst undIoder seinem (Eeuvre in Form von zeitgenössi- 
schen Au"ihrungen. Bezeichnend für diese erste Phase der Aufarbeitung des 
Phänomens Rossini ist dabei die oftmals feuilletonistische oder anekdotische No- 
te, wie sie etwa Stendhals romanesker Biographie Vie de Rossini (1 824), Ferdi- 
nand Hillers 1868 veröffentlichten Plaudereien mit Rossini oder Edmond Mi- 
chottes 1906 erstmals gedruckten Souvenirs personnels. La visite de R. Wagner 6 
Rossini (Paris 1860) anhaftet. Auf diese anfängliche Welle der emotionalen Er- 
schließung von Komponist und Werk folgte - allerdings nicht durchgängig chro- 
nologisch - eine zweite Phase, gekennzeichnet vom Streben nach einer möglichst 
exakten Erfassung biographischer und werkgeschichtlicher Einzelheiten. Nach 
wie vor von zentraler Bedeutung ist hier Giuseppe Radiciottis dreibändige Mo- 
nographie aus den Jahren 1927 bis 1929', die zweifellos nicht zuletzt den dama- 
ligen Hang der Wissenschaft zum Historismus widerspiegelt; auch Herbert 
Weinstocks Rossini-Biographie, wiewohl erst 1968 in englischer Sprache he- 
rausgebracht3, ist im Grunde dieser Phase des Dingfest- und Verfügbar-Machens 
von erzählbaren Fakten zuzurechnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte indes 
eine deutlich als solche auszumachende dritte Welle ein, nun gerichtet auf die 
philologische Sichtung, Einordnung und Bewertung des aufindbaren Notenrna- 
terials. Einen Meilenstein auf diesem Gebiet bildet bis heute Philip Gossetts 1970 
eingereichte Dissertation zur Problematik der Quellenlage bei Rossinis opern4 - 
obschon, zum Teil aufgrund von Gossetts eigenen Forschungen, mittlerweile re- 
visions- und ergänzungsbedürftig. Als äußerst hilfreich angesichts der noch im 
Entstehen begriffenen kritischen Ausgabe von Rossinis Werken erwiesen sich 
zudem die 1978 bis 1981 von Gossett in der Reihe Early Romantic Opera jeweils 

' In Anlehnung an die kritische Gesamtausgabe (Edizione critica) von Gioachino Rossinis 
Werken durch die Fondazione Rossini wird in der vorliegenden Arbeit einheitlich die 
Schreibung des Vornamens Gioachino mit nur einem ,C" verwendet. 

Giuseppe Radiciotti, Gioachino Rossini. Vita documentata. Opere ed influenza su I'arte. 
Vgl. die deutsche Ausgabe: Herbert Weinstock, Rossini. E i e  Biographie, aus dem Engli- 

schen übers. von Kurt Michaelis. 
Philip Gossett, The Operas of Rossini: Problems of Textual Criticism in Nineteenth- 

century Opera. 



zusammen mit einem einführenden Vorwort herausgegebenen Bände elf ausge- 
wählter Opern des Komponisten, darunter auch die in der vorliegenden Arbeit 
behandelten Werke Mo& in Egitto, Morse et Pharaon ou Le passage de la Mer 
Rouge, Maometto II und Le s i & e  de ~or in the .~  Aufgrund der spezifischen Quel- 
lenlage umfasst die Serie allerdings ein durchaus heterogenes Material: fünf Au- 
tographe, eine zeitgenössische Abschrift sowie fünf gedruckte Partituren. Dank 
der bereits 1940 in Rossinis Geburtsort Pesaro gegründeten Fondazione Gioachi- 
no Rossini konnte aber die Editionslage bezüglich seines (Euvres ganz allgemein 
in den letzten Jahrzehnten beständig verbessert werden: angefangen von den vor- 
nehmlich der Kammermusik gewidmeten Quaderni Rossiniani (ab 1954) bis hin 
zu der - nach fast einem Jahrzehnt der Vorbereitung - 1979 mit La gazza ladra 
eröffneten Edizione critica, die ebenso in Verbindung mit dem Verlag Ricordi 
durchgeführt wird wie die bereits auf drei chronologische Bände plus einen Er- 
gänzungsband angewachsene Sammlung der Lettere e documenti. Da der 2004 
veröffentlichte Ergänzungsband (Lettere ai genitori), der vor allem Rossinis ei- 
gene Briefe an seine Eltern enthält, erst nach Fertigstellung der vorliegenden Ar- 
beit als Dissertation greifbar war, wurden für die Buchfassung nun einige wenige 
Stellen von Relevanz nachträglich eingearbeitet, sofern sie für den Kontext erhel- 
lend schienen. Auch wurden die 2004 in der Edizione critica von Charles S. 
Brauner publizierten Bände zu Mosi in Egifto konsultiert, um die Nummerierung 
der Musikstücke an~u~leichen.~ 

Es liegt auf der Hand, dass die wissenschafiliche Durchdringung der Werke, als 
vierte Phase im Rahmen der Annäherung an den Komponisten und sein Schaffen, 
eng verknüpf? war und ist mit der kontinuierlich voranschreitenden philologi- 
schen Aufarbeitung. Ein erstes Forum für die gezielte Untersuchung von Einzel- 
aspekten entstand 1955 mit dem von der Fondazione Rossini herausgegebenen 
Bollettino del Centro Rossiniano di Studi. Nicht mletzt aber die vornehmlich auf 
stilistische Aspekte abzielenden musikologischen Untersuchungen Friedrich 
Lippmanns ab den 1960er Jahren scheinen den italienischen Belcanto im Allge- 
meinen und damit auch Rossinis Opern als Forschungsgegenstand so weit nobili- 
tiert zu haben, dass sich in den letzten Jahrzehnten verstärkt Musik- und Thea- 
terwissenschaftler unterschiedlicher Couleur Rossinis Schaffen, und hier insbe- 
sondere den Bühnenwerken, zuwandten. Und bezeichnenderweise kam parallel 
zur philologischen respektive wissenschafilichen Reflexion auch die Rezeption 
von Rossinis Opern auf dem Tonträgermarkt und auf der Bühne zu ungeahnter 

Vgl. dazu die Bibliographie der vorliegenden Arbeit. 
Mo& et Pharaon ou Le passage de la Mer Rouge und Le siege de Corinihe sind bislang 

noch nicht in der Edizione cntica erschienen. Bezüglich Maomeito II konnte zumindest der 
Klavierauszug zur Kritischen Ausgabe in der vorläufigen Fassung herangezogen werden. 



Blüte. In exemplarischer Weise werden im Rahmen des seit 1980 in Pesaro statt- 
findenden Rossini Opera Festival beide Entwicklungsstränge zusammengebracht: 
Die Aufführungen basieren, soweit bereits möglich, auf der Edizione critica bzw. 
deren vorläufigen Ausgaben und können die Arbeit daran noch beeinfl~ssen;~ 
zudem gehen sie Hand in Hand mit den aktuellen Erkenntnissen der Rossini- 
Forschung, welche jeweils in die Programmheftbeiträge des Festivals einfließen. 
Insofern sind diese aufgrund der angesprochenen Zielgruppe völlig zu Recht po- 
pulänvissenschaftlich gehaltenen Publikationen durchaus, wie in der vorliegen- 
den Arbeit geschehen, als unverzichtbarer Teil der Rossini-Literatur zu werten, 
mmal sie bevorzugt aus der Feder ausgewiesener Rossini-Spezialisten stammen, 
wie etwa Giovanni Carli Ballola, M. Elizabeth C. Bartlef Bruno Cagli und Philip 
Gossett. Vor allem aber stehen, insbesondere von den eben genannten Autoren 
sowie im deutschen Sprachraum nicht zuletzt von Sabine Henze-Döhring, inzwi- 
schen eine ganze Reihe von dezidiert wissenschaftlichen Einzelbeiträgen zur 
Verfügung, die je nach individueller Ausrichtung ihres Urhebers schwerpunkt- 
mäßig philologische, au~hrungsgeschichtliche, produktionsästhetische, musika- 
lisch-dramaturgische oder gattungsgeschichtliche Fragen behandeln. Allen ge- 
meinsam ist die Bereitschaft, jedes Werk aus seinem spezifischen historischen 
Kontext heraus ernst zu nehmen und nicht etwa aus einem positivistischen Port- 
schrittsglauben heraus automatisch eine Entwicklung vom Schlechteren zum 
Besseren anzunehmen, wie es zum Beispiel Friedrich Lippmann noch Anfang der 
1960er Jahre in seinem Lexikon-Artikel über Rossini in Hinblick auf das Ver- 
hältnis von Mos2 in Egitto und dessen französischer Fassung Moise et Pharaon 
ou Le Passage de la Mer Rouge getan hatte8. Überwunden scheint hier auch die 
subjektiv-emphatische Betrachtungsweise eines Paolo Isotta, der in seiner um- 
fangreichen und bezüglich der Erhellung von stilistischen bzw. musikalischen 
Details fraglos anregenden Studie über Rossinis zwei Moses-Opern noch zu der 
lapidaren Feststellung kommen konnte, die französische Variante sei, verglichen 
mit der italienischen Vorlage, „un'opera meno bellaU9 [„ein weniger schönes 
Werk"]. 

Eine entscheidend neue Nuance in der Rossini-Forschung ergab sich - hierin ei- 
nem allgemeinen Trend in den Kultunvissenschaften folgend - erst vor etwa 
fünfiehn bis zwanzig Jahren, wobei als deutliche Vorboten Anselm Gerhards 

' Zu den Besonderheiten der Edizione cntica von Rossinis Werken vgl.: Patricia B. Brauner, 
Editing Rossini, in: Emanuele Senici (Hg.), The Cambndge Companion to Rossini, S. 216- 
228. 

„Durch die Bearb. ist Moses zu Rossinis neben Te11 gelungenster ernster Oper überhaupt 
geworden." (Friedrich Lippmann, Art. ,,Rossini", Sp. 964.) 

Paolo Isotta, I diamanti della corona. Grammatica del Rossini napoletano, S. 329. 



Aufsätze zu Le siege de Corinthe und Guillaume Tell gelten m~ssen . '~  Mit den 
Publikationen der 1990er Jahre jedenfalls erfolgte eine verstärkte Akzentuierung 
von zeitgeschichtlichen, (gesellschafts-)politischen, geistesgeschichtlichen und 
ideologischen Aspekten. Als vorbildlich in Hinblick auf die in der vorliegenden 
Arbeit behandelten Werke sind etwa Franco Pipernos Ausfühningen zu Mose in 
Egitto zu nennen, setzt der Autor doch die musikalischen und szenischen Eigen- 
heiten dieses Werks in Beziehung nicht nur zur Tradition der biblischen Opern in 
Neapel, sondern weitaus umfassender zum politischen und kulturellen Klima der 
Stadt im frühen 19. ~ahrhundert." Und wie die politische Lesart eines Bühnen- 
werks an Besonderheiten der Partitur rückgekoppelt werden kann, zeigt exempla- 
risch Thomas Betzwieser in seinem Aufsatz zum musikalischen Exotismus bei 
~ o s s i n i ' ~  gerade mit den Maometto ZI gewidmeten Passagen. Interessante Anre- 
gungen verdankt die vorliegende Arbeit des Weiteren den 1992 in Druck er- 
schienenen Untersuchungen Anselm Gerhards zum Musiktheater des 19. Jahr- 
hunderts in paris.13 Allerdings dienen hier die Fallbeispiele aus Rossinis Le siege 
de Corinthe und Guillaume Tell nur als - gleichwohl sorgfältig beleuchteter - 
Ausgangspunkt, von dem aus der Autor stringent die Entwicklung der psycholo- 
gischen Strukturen der Grand Opera mit ihren vielfältigen sozioIogischen Impli- 
kationen nachzeichnet. Fabian A. Stallknecht wiederum würdigt in seiner Disser- 
tation über Dramenmodell und ideologische Entwicklung der italienischen operI4 
zwar Rossinis Schaffen sowohl für Neapel wie für Paris; fkeilich wurden musiko- 
logische Details dort bewusst hintangestellt. 

So musste es bis auf Weiteres ein Desiderat der Rossini-Forschung bleiben, 
anhand von ausgewählten Werken in gebührendem Umfang in die Tiefenschicht 
der jeweiligen Partituren einzudringen, dabei die hermeneutische Lesart des No- 
tentextes voranzutreiben, aber auf der anderen Seite - ganz im Sinne einer kul- 
turgeschichtlichen Studie, die auf die Kontextualisierungsmöglichkeit von Kunst- 
werken abzielt - auch entstehungsgeschichtliche, zeitgeschichtliche und gesell- 
schaftspolitische Aspekte einzubeziehen. Genau dies war nun das Ziel der vorlie- 
genden Arbeit. Es lag nahe, hierfür eine Gruppe von vier Opern - Mo& in Egitto 
(1 81 811 9), Moise et Pharaon ou Le Passage de la Mer Rouge (1 827), Maomet- 
to 11 (1 820) und Le siege de Corinthe (1 826) - heranzuziehen, die sich Rossinis 

10 Vgl. 2.B. Anselm Gerhard, La Jiberte" - inadrnissible 6 I'Op&a, und ders., „Sortire dalle 
vie c o m u ~ .  Wie Rossini einem Akademiker den Guillaume Te11 verdarb. 
" Franco Pipemo, ii Most? in Egitto e la tradizione napoletana di opere bibliche, und ders., 
„Stellati sogli" e „Immagini portentose". Opere bibliche e stagioni quaresimali a Napoli 
prima del Mosk 
12 Thomas Betzwieser, A propos de l'exotisme musical de Rossini. 
I' Anselm Gerhard, Die Verstädterung der Oper. Paris und das Musiktheater des 
19. Jahrhunderts. 
14 Fabian A. Stallknecht, Dramenmodell und ideologische Entwicklung der italienischen Oper 
im frühen Ottocento. 



zwei Hauptwirkungsorten Neapel und Paris und damit zwei europäischen Kultur- 
zentren des 19. Jahrhunderts mit unterschiedlichen lokalen Traditionen zuordnen 
lassen. Da die französischen Fassungen hier jeweils aus den um einige Jahre älte- 
ren italienischen Fassungen hervorgingen, sind die beiden Werkpaare in beson- 
derer Weise dafür geeignet, nicht nur stilistische Unterschiede zwischen neapoli- 
tanischer und Pariser Schreibweise des Komponisten herauszuarbeiten, sondern 
auch Rossinis - bezogen auf den Betrachtungszeitraum - gewandelter Geistes- 
haltung nachzuspüren, die letztendlich zum frühen Verstummen des Tonschöp- 
fers auf dem Gebiet der Oper nach Guillaume Te11 (1 829) beitrug. 

Zum Kembestand der vorliegenden Arbeit gehört nicht umsonst die musika- 
lisch-dramaturgische Analyse der jeweils wichtigsten Nummern bzw. Szenen- 
komplexe, was sich durch einen - wie Julia Liebscher zeigt - speziell dem Mu- 
siktheater eigenen Umstand begründen lässt: 

[Die Partitur nämlich] ,,erscheint ungleich stärker als der Dramentext als auffuhnuigsrelevante 
Instanz, die Interpretensubjektivität wird mgunsten der Autorintention (Komponist) nirückge- 
drängt. [...I 

Während sich der Dramatiker auf die Produktion linguistischer Zeichen beschränkt, legt der 
Komponist auch die paralinguistischen Zeichen in der Gestalt von musikalischen Zeichen fest. 
Die daraus resultierende Dominanz musikalischer Zeichen führt aber dazu, dass der am sciuift- 
lichen Artefakt und am Phänomen des musikalischen Kunstwerks geprägte WerkbeNff der 
Oper weiter in die Kategorie Aufführung hineinragt und die Oper gerade auch in ihren theatra- 
len Dimensionen ungleich stärker prägt[,] als dies im Schauspiel der Fall ist. Während viele 
auffihningsrelevante Parameter in der Partitur als werkimmanente Komponenten unabänderlich 
festgelegt sind, werden sie im Sprechtheater erst im Moment der AufFührung produziert."'5 

Das aber, was Rossini kraft seiner autoritativen Macht als Urheber der jeweiligen 
Partituren dem Notentext einschrieb, war - wie im Folgenden zu zeigen sein wird 
- durchaus beeinflusst von den örtlichen Theatertraditionen, die er in Neapel 
bzw. Paris vorfand. Gleichzeitig reagierte Rossini mit sicherem Instinkt auf eben 
diese Gepflogenheiten, in die er zielsicher ,,hineinkomponierte" und die er gemäß 
seiner eigenen, sich wandelnden Geisteshaltung zu nutzen und weiterzuführen 
wusste. Sein Verständnis von der Welt - soviel sei an dieser Stelle vonvegge- 
nommen - war eben um 1820 in Italien ein durchaus anderes als dasjenige in den 
späten 1820er Jahren in Frankreich. Inwieweit er dabei eines ursprünglich durch- 
aus vorhandenen Vertrauens in den Sinn der Geschichte verlustig ging, wird der 
Blick auf die zur Debatte stehenden Werke zeigen. 

Zuvor jedoch sei all jenen herzlicher Dank ausgesprochen, die diese Arbeit - sie 
wurde 2004 als Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München 

'' Julia Liebscher, Schauspieler - Sängerdarsteller. Zur unterschiedlichen AufWiningssituation 
im Sprech- und Musiktheater, dargestellt am Beispiel der paralinguistischen Zeichen, S. 66. 



angenommen - unterstützt und befürwortet haben. Ganz besonders fühle ich 
mich meinem Doktorvater Prof. Dr. Jürgen Schläder verpflichtet, dessen Vorle- 
sungen und Seminare bereits zu einem fiiihen Zeitpunkt meines Studiums den 
Wunsch in mir weckten, mich intensiver mit dem Musiktheater der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts und hier insbesondere mit Rossini auseinander zu setzen. 
Weitere entscheidende Anregungen gerade hinsichtlich der fur diese Arbeit in 
Frage kommenden Werke erhielt ich durch seine Ausführungen zur politischen 
Dimension in Rossinis opern16 sowie durch sein in Schriftform erschienenes 
Streitgespräch mit Herbert ~osendorfer'~, in welchem er angesichts Rosendorfers 
Meinung, Rossini habe Jart pour lYart"'* betrieben, eine eindeutige Gegenposi- 
tion einnahm. 

Dank gebührt auch den Mitarbeitern der Fondazione Gioachino Rossini in Pe- 
saro für die Bereitstellung von Notenmaterial und Programmheften, dem Verlag 
RicordiIBMG für die Leihgabe diverser Partituren, Reto Müller (Geschäftsführer 
und 2. Vorsitzender der Deutschen Rossini-Gesellschaft e.V.) für seine Auskünf- 
te sowie Jochen Schönleber (Künstlerischer Leiter des Festivals Rossini in Wild- 
bad) für die Erlaubnis zur Einsichtnahme in die von Till Weibel und Brad Cohen 
für Bad Wildbad neu edierte venezianische Fassung von Maometto II und für die 
Überlassung von diesbezüglichem Arbeitsmaterial. Ohne die freundliche Unter- 
stützung und den ermunternden Zuspruch von allen hier Genannten und anderen 
hätte diese Dissertation nicht entstehen und in ihrer jetzigen Form erscheinen 
können. 

Dons Sennefelder Gilching, im Herbst 2006 

l6 Jürgen Schiader, ,,...stark von revolutionären Gedanken beeuinusst". Über die politische Di- 
mension in Gioachino Rossinis Opem, S. 43-53. 

Herbert RosendorfedJiirgen Schiäder, War Gioachino Rossini ein politischer Komponist? Ein 
Streitgespräch über die Interpretierbarkeit künstlerischer Produkte, S. 81-90. 

Ebda, S. 83. 



1. Mose in Egitto (18 18/19) 

1.1 Erbauliches zur Fastenzeit - 
Mose in Egitto und die Tradition der ,,apere biblicheG 

Als am 5. März 18 18 im Teatro San Carlo in Neapel die Urauffühning von Gioa- 
chino Rossinis „azione tragico-sacra"19 Mos2 in Egitto stattfand, war dies nicht 
das erste Bühnenwerk des Komponisten mit biblischem bnv. alttestamentari- 
schem Sujet. Bereits sechs Jahre zuvor, ebenfalls zur Fastenzeit, war im Teatro 
Comunale von Ferrara Rossinis zweiaktiges ,,drarnma con cori" Ciro in Babilo- 
nia ossia La caduta di Balhsare gezeigt worden, das - im Zuge der Verbin- 
dung von biblischen, geschichtlichen und literarischen ~uellen~O mit dem übli- 
chen ,,inireccio amoroso" - die Protagonisten Baldassare (König von Babylon), 
Ciro (König von Persien) und dessen Frau Amira in den Mittelpunkt stellt. Die 
aus dem Alten Testament allgemein bekannte Episode des Menetekels und sei- 
ner Deutung durch den Propheten Daniel hatte Rossinis Librettist Francesco 
Aventi dabei als spektakuläres Moment in die Handlung der Oper integriert; 
Rossini wiederum hatte eben jene Szene dazu genutzt, um - nach einem fiiihen 
Versuch in der ~nstrumentalmusik~~ - hier nun erstmals im Rahmen einer Oper 
mit dem musikalischen Topos des Temporale zu experimentieren, fTeilich im 
bescheidenen Rahmen von streng genommen nur vierzig Orchestertakten. Im- 
merhin aber stellt dieser Kunstgriff des tönenden, syrnbolbehchteten Natur- 
schauspiels eine Querverbindung zu Mos6 in Egitto dar, der nachzugehen noch 
Gelegenheit sein 

Dass Rossini einige Zeit nach der Uraufführung von Ciro in Babilonia erneut 
an der Komposition eines Werkes mit religiösem Inhalt interessiert war, belegt 
ein Brief vom 15. Mai 1815 an den Librettisten und Journalisten Luigi Privida- 

l9 So der Untertitel von Mosd in Egitto im gedrnckten Libretto der Uraufführung von 1818. Ros- 
sini selbst bezeichnete das Werk in den Briefen an seine Mutter dem Sprachgebrauch seiner Zeit 
entsprechend jedoch als ,,oratonoC', was hier nicht im Sinne etwa der großen Oratorien von Jo- 
seph Haydn zu verstehen ist (die Rossini gleichwohl sehr gut kannte), sondern als Gattungsbe- 
zeichnung flir eine Oper mit geistlichem bzw. religiösem Sujet. Vgl. Gioachino Rossini. Lettere 
e documenti, hg. von Bruno Cagli und Sergio Ragni, Bd. 3a, S. 193ff. 
20 Insbesondere: Das Buch Daniel5,l-30; Herodot, Historien, Buch I; Xenophon, Kyrupädie. 
" Das Finale seiner Sonata a quattro Nr. 6 D-Dur (1804) ist mit ,,Allegro (tempesta)" über- 
schrieben. 
22 Siehe Kapitel 1.5. 



liu, in welchem Rossini sich nach dem Sujet für ein offenbar bereits geplantes 
„oratorioc' erkundigt: 

,,Hai scelto ancora il soggetto per I'oratorio? Non trascurare ti prego un'occasione cosi bella, e 
per me carissirna: esaudisci i voti del tuo amico, il quale desidera vestire le tue belle parole colla 
sua divina musica (quest0 si chiama far giustizia al mer i t~ ) . "~~  

[,Hast du das Thema filr das Oratorium schon ausgesucht? Ich bitte dich, versäume nicht eine 
so schöne und mir sehr am Herzen liegende Gelegenheit: Entspreche den Wünschen deines 
Freundes, der sich danach sehnt, deine schönen Worte mit seiner göttlichen Musik einzukleiden 
(das nennt man, dem Verdienst Gerechtigkeit widerfahren zu lassen)."]25 

Offensichtlich wurde dieses (wahrscheinlich für Rom geplante26) Projekt jedoch 
nicht realisiert. Erst in Neapel, für die Fastenzeit des Jahres 18 18, entstand dann 
mit Mo& in Egitto, basierend auf dem Libretto von Andrea Leone Tottola, tat- 
sächlich eine weitere Oper nach biblischer Vorlage. Rossini investierte dabei die 
für seine Verhältnisse ungewöhnlich lange Zeit von eineinhalb bis knapp zwei 
~onaten" in die Arbeit an der Partitur - offenbar in dem Bewusstsein, ein quali- 
tativ herausragendes Werk zu schaffen, das unabhängig von der schwer ein- 
schätzbaren Reaktion des neapolitanischen Publikums auf jeden Fall langfristig 
seiner eigenen Reputation zuträglich sein werde: 

,,I0 Ho quasi terminato L'Oratorio e va benone E di un Genere perb Elevatissimo, e non so se 
questi mangia Macheroni 10 Capiranno 

10 perb scrivo per la Mia Gloria e non curo il ~esto.'" 

[,,Ich habe das Oratorium fast beendet, und es läuft sehr gut. Das Werk hat jedoch höchstes Ni- 
veau, und ich weiß nicht, ob diese Makkaronifresser es verstehen werden. 

Aber ich schreibe für meinen Ruhm, und der Rest kümmert mich nicht.'? 

23 Luigi Prividali hatte 1812 die Textvorlage zu Rossinis Einakter L 'occasionefa il ladro ver- 
fasst. 
24 Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 1, S. 90. 
25 AUe Übersetzungen, die in eckigen Klammem angefügt sind, stammen von Dons Sennefel- 
der. 
26 Dies lässt zumindest ein an Rossini gerichteter Brief des römischen Intendanten Pietro Carto- 
ni vom 17. März 1818 vermuten: „Con sommo piacere ho inteso il fanatismo che ha fatto il 
vostro Oratorio [Mo& in Egilio], tai piacere non potei avere p [sic] il Carnevale passato." [„Mit 
größtem Vergnügen habe ich den fanatischen Zuspruch vernommen, den euer Oratorium erhal- 
ten hat; ein solches Vergnügen habe ich im vergangenen Kameval nicht haben können.'] Zitiert 
nach: Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 1, S. 262. 
" Vgl. Pierluigi Petrobelli, Balzac, Stendhal and Rossini's Moses, S. 101; Gioachino Rossini. 
Lettere e documenti, Bd. 3% S. 195-200; Vorwort zur Edizione critica delle opere di Gioachino 
Rossini, Bd. 24: Most? in Egitlo, S. X X N .  
28 AUS einem Brief an die Mutter; Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 3% S. 199. 



Die Freigabe des Librettos durch Innenministerium und Polizeiministerium 
erfolgte am 20. Febmar 1818, und am 27. Februar berichtete das Giomale [del 
Regno] delle Due Sicilie, Rossini schließe gerade die Komposition eines „orato- 
rio per il Real Teatro di S. Carlo" ab; wegen ,,concerti non ancora tenninati" 
[,,noch nicht abgeschlossener Proben"] fand die Premiere indes nicht wie ur- 
sprünglich angekündigt am 3. März, sondern am 5. März 1818 statt." Schon jetzt 
bedeutete das Werk trotz der in ihrer Bühnenwirkung noch unbefriedigend gelös- 
ten Schlussszene einen neuen Triumph für Rossini, wie aus seiner Erfolgsmel- 
dung an die ~ l t e m ~ '  und einer Zeitungsrezension hervorgeht3'. Doch erst in der 
überarbeiteten Fassung von 1819, deren Textvorlage ebenfalls wieder von offi- 
zieller Stelle genehmigt werden musste32 und die nun im 3. Akt die nachkompo- 
nierte, später so berühmte Preghiera ,,Da1 tuo stellato soglio" enthielt, wurde die 
Oper vollends anerkannt. Über die Erstaufführung am 7. März 18 19 heißt es im 
Giornale [del Regno] delle Due Sicilie: 

,,B questa musica, grande, commovente, melodiosa, parleremo dopo la seconda rappresentazio- 
ne [was jedoch nicht geschah; Anm. d. Verf.], sperando di potere aliora sentir meglio eseguite le 

29 GioachinO Rossini. Lettere e documenti, Bd. 1, S. 254f. 
Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 3% S. 203-205. 

31 Vgl. die Besprechung der Premiere im Giomale [del Regno] deiie Due Sicilie: 
„Rossini ha ottenuto un nuovo trionfo col suo Mosi in Egrto. Un canto semplicissimo, naturale, 
sempre animato da espressione vera e da gratissima melodia, i piii grandi effetti deii'armonia 
sobriamente adoperati nel terribiie e nel patetico; un recitativo rapido, nobiie, espressivo; con, 
duetti, tenetti, quartetti ecc. epuaimente espressivi, toccanti, declamati: ecco i pregi di questa 
nuova musica, in cui il compositore si e innalzato d a  sublimita del suo argomento per ii quale 
egli 6 sommamente debitore al poeta." 
[,,Rossini hat mit seinem Mosi in Egitfo einen neuerlichen Triumph davongetragen. Ein äußerst 
einfacher, natürlicher Gesang, immer von wahrem Ausdruck beseelt und mit angenehmster Me- 
lodie versehen; die größten harmonischen Effekte, auf schlichteste Weise im Schrecklichen wie 
im Pathetischen angewandt; ein rasches Rezitativ, nobel und ausdrucksvoll; Chöre, Duette, Ter- 
zme, Quartette etc., alle gleichermaßen ausdrucksvoll und anrührend deklamiert: Das sind die 
Vorzüge dieser neuen Musik, mit der der Komponist sich nir Erhabenheit seines Stoffes em- 
porgehoben hat, für den er dem Textdichter in höchstem Maße zu Dank verpflichtet ist."] 
Eine kritische Anmerkung erfolgte lediglich zur bühnentechnischen Umsetzung jener Szene der 
Oper, die das Durchschreiten des Roten Meeres zeigt und die nach Meinung des Kritiken ali- 
gemein hätte gefallen können, ,,Se il decoratore ed il macchinista non si fossero in quelle acque 
infelicemente naufragati" [,,wenn nicht der Dekorateur und der Maschinist in diesen Wassem 
unglücklichen Schinbmch erlitten hätten"]. Zitiert nach: Radiciotti, Gioachino Rossini. Vita 
documentata, Bd. 1, S. 3 19% 
Selbst der französische Schnfisteller Stendhal, der die UraufBihrung von Mos? in Egillo in sei- 
ner 1824 erschienenen Rossini-Biographie ausfuhrlich aus literarischer Perspektive heraus be- 
schrieb und der insbesondere in Bezug auf den unfreiwilligen Heiterkeitserfolg jener Szene 
häufig zitiert wird, betont insgesamt den herausragenden Erfolg der Oper. Vgl. Stendhal, Vie de 
Rossini, Bd. 2, S. 97ff. 
" Genehmigung des Polizeiministeriums vom 23. Februar 1819. Vgl. Gioachino Rossini. Lette 
re e documenti, Bd. 1, S. 362. 



difficili parti di Mos? e di Faraone. Ci congratuliamo intanto coU'imrnaginoso Rossini per le 
nuove bellezze originali di cui ha arricchito questo suo lavoro, e soprattutio per il cantico reli- 
gioso, patetico, sublime [„Da1 tuo steUato soglio"], col quale il Popo10 Ebreo, incalzato da Fara- 
one, implora I'aiuto del Dio dei padri suoi, e pieno di speranza e di fede si accinge a passare le 
onde del diviso ~ r i k e o . " ~ ~  

[,,Von dieser großen, bewegenden und melodiösen Musik werden wir nach der zweiten Auffüh- 
rung berichten, wobei wir hoffen, die schwierigen Partien des Moses und des Pharaos dann 
besser ausgeführt hören zu können. Inzwischen gratulieren wir dem phantasievollen Rossini zu 
den sch6nen orieinellen Neuheiten. um die er sein Werk bereichert hat. und vor allem zu dem 
pathetischen.und-sublimen religiösek Gesang, mit dem das hebräische Volk, bedrängt vom Pha- 
rao, den Gott seiner Väter um Hilfe bittet, bevor es sich voller Hofniung und Glauben aufmacht, 
die Wogen des geteilten Roten Meeres zu durchschreiten."] 

Es ist anzunehmen, dass der Berichterstatter sein anerkennendes Urteil über Mo- 
s2 in Egitto vor dem Hintergrund einer ganzen Reihe von Opem religiösen In- 
halts fällte, die - von wenigen Vorläufern abgesehen - an Neapels Theaterhäu- 
sem ab 1785 in regelmäßiger Folge herauskamen. Mit einigem Recht lässt sich 
also, wie Franco Pipemo herausstellt, trotz der auch in anderen italienischen 
Städten üblichen Veranstaltungen dieser Art von einer spezifischen ,,tradizione 
napoletana di opere biblicheCJ4 sprechen, die nicht ganz zufdlig etwa im letzten 
Viertel des 18. Jahrhunderts einsetzte und dann von 1785 bis einschließlich 1820 
insgesamt 42 (gesichert nachweisbare) Produktionen von 24 verschiedenen 
„drammi sacri" hervorbra~hte~~. War nämlich die phasenweise durchaus reform- 
orientierte Politik unter Ferdinando IV. am bourbonischen Hof in Neapel einer- 
seits durch das geistige Klima des „illuminismo" und durch antiMerikale Züge 
geprägt, was vielleicht weniger dem König selbst als vielmehr seinem Primo Mi- 
nistro Bemardo Tanucci und später seiner österreichischen Frau Maria Carolina 
und deren Vertrautem John Acton zu danken war, so fanden Staat und Kirche 
andererseits ab den späten 1780er Jahren trotz aller Streitpunkte zu einer gemein- 
samen Haltung gegenüber dem unliebsamen ,,secolarismo d'oltralpe". Dies mag 
- so Franco Pipemo - erklären, warum der Klerus keinen Einwand gegen die 
Öffnung der Theater während der Fastenzeit erhob und die damit verbundene 
Präsentation biblischer Opem als (wenngleich oberflächlich erscheinende) 
Manifestation von Religiosität akzeptierte.36 Von Seiten des Staates wiederum 
mussten die zusätzlich zu den regulären Vorstellungen hinzu kommenden Öff- 

33 Zitiert nach Radiciotii, Gioachino Rossini. Vita documentata, Bd. 1, S. 324. 
34 Diese bereits in der Überschrift seines Beitrags programmatisch verwendete Formulierung 
(Piperno, Il Mos? in Egitto e la tradizione napoletana di opere bibliche, S. 255) findet ihre Ent- 
sprechung im laufenden Text, der der Beschreibung eben jener ,,tradizione dell'opera quaresi- 
male" [,,Tradition der Fastenoper"] in Neapel im Sinne eines ,,preciso filone operistico" [,,präzi- 
sen Entwicklungsstranges der Oper''] gewidmet ist (ebda., S. 268). 
35 Vgl. Piperno, ,,Stellate sogiI" e Jmmagini portentose", S. 269. 
36 Ebda., S. 274. 



nungszeiten der Theater als willkommene Gelegenheit erscheinen, ,,kontrollier- 
te", d.h. ideologisch gezielt einsetzbare Unterhaltung anzubieten. Ihren geistigen 
Humus fanden die hier gezeigten Werke wohl auch in der von Maria Carolina 
damals noch unterstützten Freimaurerei. Erst ab 1794 - die Ereignisse im Um- 
kreis der Französischen Revolution beeinflussten inzwischen merklich die politi- 
sche Situation in Neapel - sank die Zahl der Opern biblischen Inhalts von min- 
destens zwei auf ein bis zwei Werke pro Jahr; 1799, als Neapel von ffanzösi- 
schen Revolutionstruppen erobert und die (allerdings nur wenige Monate wäh- 
rende) Parthenopeische Republik ausgerufen wurde, fand keine derartige Auffüh- 
rung statt. Doch schon im folgenden Jahr, unter der neuerlichen Herrschaft der 
Bourbonen, nahm man die Tradition der ,drammi sacri" wieder auf, die dann 
selbst unter der Regentschaft von Napoleons Bruder Joseph (ab 1806) bzw. Na- 
poleons Schwager Joachim Murat (ab 1808) nicht ganz abriss: Gezeigt wurden 
während dieser Phase der ~ ö s i s c h e n  Fremdherrschaft 1807 I1 trionfo di Tomi- 
ri von Gaetano Andreozzi, 181 1 La distruzione di Gerusalemme von Niccoli, 
Antonio Zingarelli und 1813 Zaira von Francesco (?) ~ e d e r i c i . ~ ~  

Gioachino Rossini aber blieb es vorbehalten, 181 8 mit Mos2 in Egitto die erste 
Oper religiösen Inhalts nach der (durch die Friedensbestimmungen des Wiener 
Kongresses ermöglichten und 1815 erfolgten) endgültigen Rückkehr der Bour- 
bonen an den neapolitanischen Hof zu liefern; gleichzeitig war dies - abgesehen 
von Rossinis Armida - die erste bedeutende Neuproduktion am Teatro San Carlo 
nach dem großen Theaterbrand von 1816 und der Wiedereröfhung des Hauses 
im Januar 1 8 1 7. Ein Jahr nach der Uraufführung, 1 8 19 also, kam Mos2 in Egitto, 
wie oben bereits erwähnt, in überarbeiteter Form erneut auf die Bühne, ebenso 
im FebruarIMärz 1820 - wenige Monate, bevor Aufstände im Königreich beider 
Sizilien die Autorität des Regenten nachhaltig erschütterten. Weitere Aufihnin- 
gen fanden 1821, 1 823, 1825 und 1 827 statt. Über viele Jahre hinweg bestimm- 
ten somit, einem offensichtlichen Bedürfriis nach sinnstiftenden und letztlich 
auch staatstragenden Theatererlebnissen entsprechend, zur Fastenzeit erbauliche 
„drammi sacri" den Spielplan von Neapels Opernhäusern. Saverio Mattei hatte 
1779 in seiner Filosofin di musica ausdrücklich den moralischen Anspruch for- 
muliert, den man an diese Stücke herantrug; idealerweise lieferten sie demnach 
,,un7istnizione, una predica al popolo, che tratto dalla soavita della musica impara 
quelle massime sovente cattive, e su di esse regola i suoi ~ o s t u m i " ~ ~  [„eine Un- 
terweisung, eine Predigt für das Volk, das, geleitet von der Süße der Musik, jene 
oft unangenehmen Maximen lernt, anhand derer es sein Verhalten regelt"]. Oft 
genug gipfelte die gezeigte Handlung jener Werke (etwa aus der Feder eines Ci- 

" Ebde, s. 298. 
" Zitiert nach Piperno, ebda., S. 276. 



2. Moise et Pharaon ou Le passage de la Mer 
Rouge (1827) 

2.1 Ein erster Vorstoß - Most in Egiito in Paris 

Die Uraufführung von Moise et Pharaon ou Le passage de la Mer Rouge, wie 
Mos2 in Egitto in der hzösischen Umarbeitung von 1827 schließlich heißen 
sollte, geriet, nicht zuletzt nach Meinung der zeitgenössischen Presse, zu einem 
außerordentlichen Erfolg für Rossini, ja wurde sogar als - im besten Sinne des 
Wortes - Revolution an der Pariser Opera (= Academie Royale de Musique) 

Freilich war die Entwicklung bis zu diesem Punkt hin keineswegs 
geradlinig verlaufen, und auch die Pariser Erstaufführung von Mos6 in Egitto, die 
der Premiere von Morse et Pharaon wegbereitend um knapp viereinhalb Jahre 
vorausging, kam erst nach einigen Komplikationen zustande. Bereits 182 1 hatte 
der hnzösische Komponist Ferdinand Herold, der von der Administration der 
Academie Royale zur Rekrutierung von Sängern nach Italien geschickt worden 
war, in Florenz eine Vorstellung von Mos2 in Egitto gesehen. Am 13. April 
schrieb er an Giovanni Battista Viotti, seines Zeichens Direktor am Theatre Ita- 
lien und Regisseur general an der Opera: 

J.. .] l'oratono de Rossini il MoG in Egitto est un de Ses meilleurs ouwages. il y a peu de chose 
a y changer pour que la musique fasse grand effet a notre grand Opera fianpais. quant au p o h e  
en le traduisant bien et sauvant quelques repetitions de Scene, on peut le rendre beaucoup meil- 
leur que nos oratonos de des Mvsteres d'Isis, du Laboureur chinois &&. ainsi il me sem- 
ble que cet ouwage bien mont6 a I'opera de la nie Pelletier [sic!] pourait etre donne dans le 
c d m e  prochain [...I. de tous les ouwages serieux de Rossini, je crois que Mos2 est le seul dont 
le p o k e  et le genre de musique puisse s'adapter & I'opera fianpais, mais en m k e  tems [sic] je 
pense qu'il y peut faire beaucoup d'effet: j'ai pale de cette idee a Rossini qui en serait enchante 
et qui f&t plusieurs changements."ll' 

[,,[ ...I das Oratorium Mos2 in Egiiio von Rossini ist eines seiner besten Werke. Man muss nur 
wenig ändern, damit die Musik an unserem großen französischen Opernhaus großen Effekt 
macht. Was den Text betrifft, so kann man ihn durch eine gute Übersetzung und durch die Be- 
hebung einiger szenischer Wiederholungen viel besser machen als unsere Oratorien Saül, 
Mysieres d W s ,  Laboureur chinois etc. So scheint es mi~, dass dieses Werk - gut einstudiert am 
Opernhaus in der Rue Pelletier - während der nkhsten Fastenzeit gegeben werden könnte. [. . .] 
Von allen ernsten Werken Rossinis ist der Mos2 meiner Meinung nach das einzige, dessen Text 
und dessen Art von Musik für die 6anzösische Oper adaptiert werden können, und gleichzeitig 
glaube ich, dass es dort großen Effekt machen kann. Ich habe über diese Idee mit Rossini g e  
sprochen, der darüber sehr d e u t  wäre und mehrere Änderungen vornehmen wllrde."] 

' I6  Siehe Kapitel 2.2. 
'I7 Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 1, S. 495f. 



Herold dachte also zu diesem Zeitpunkt nicht an eine Aufführung des Werks in 
italienischer Sprache, die naturgemäß dem Institut des Theätre Italien zugefallen 
wäre, sondern an eine Adaptation für die Opera, was erstens die Übersetzung ins 
Französische sowie zweitens die Umarbeitung nach dem Geschmack und den 
Erfordernissen des (insbesondere in repräsentativer Hinsicht) führenden Pariser 
Opernhauses bedeuten musste. In diesem Sinne schrieb auch Rossini an Viotti, 
wobei er sich offensichtlich im Klaren darüber war, dass es eines äußerst plan- 
vollen Vorgehens und einer wohl überlegten Stoffwahl bedurfte, um sozusagen 
im Allerheiligsten der damals bedeutendsten Opernstadt Europas Fuß m fassen: 

„L'orat&o de Moyse, que j'ai compod il y a trois ans, parait a l'ami commun, la partition la 
plus susceptible de remoir des paroles franqaises. [...I je concurrai volontiers ?I rendre cette 
partition la moins imparfaite que possible, c'est a dir [sic] que je composerai de nouveaux mor- 
ceaux d'un caract6re plus religieux que ceux qui s'y trouvent et je chercherai, autant qu'il me 
Sera possible, a ce que son effet ne fasse honte ni h celui qui I'a compose, ni a celui qui en Sera, 
en quelque Sorte le p6re putatif. Oui, M [sic] Viotti, vous qui jouissez d'une grande r+utation, 
soyez mon M k h e  et l'interprete de mes notes [...I.""~ 

[,,Das Oratorium über Moses, das ich vor drei Jahren komponiert habe, erscheint unserem ge- 
meinsamen Freund als die geeignetste Partitur fih eine französische Textierung. [...I Ich werde 
gerne dazu beitragen, diese Partitur so perfekt wie möglich zu gestalten, das heißt, ich werde 
neue Nummern komponieren, die einen religiöseren Charakter haben als die bereits bestehen- 
den, und ich werde mich, so gut es mir möglich sein wird, danun bemühen, dass der Effekt des 
Werks weder dem Komponisten Schande macht, noch dem, der in gewisser Weise sein ver- 
meintlicher Vater sein wird. Ja, Herr Viotti, Sie, die Sie über einen hervorragenden Ruf verfü- 
gen, seien Sie mein Mäzen und der Interpret meiner Noten [...]."I 

Wie diese Äußerungen von Herold und Rossini nahe legen, schien Mos; in Egitto 
vor allem aufgrund seiner musikalischen Disposition sowie aufgrund seines reli- 
giösen Anstrichs für das Pariser Publikum geeignet. Nicht die spezifischen ge- 
sellschaftspolitischen Implikationen, die 18 1811 9 von Tottola und Rossini eigens 
auf die Situation im bourbonischen Neapel ausgerichtet worden waren, konnten 
hier von Bedeutung sein, sondern vielmehr die auf einer allgemeineren Ebene 
angesiedelten Themenbereiche der religiosen Selbstbestimmung sowie der damit 
verbundenen Fragen nach nationaler Identität bzw. nationaler Selbstdarstellung 
eines Volkes. Eine gewisse Liberalität und Offenheit in Religionsfragen bzw. 
auch die Bereitschaft zum öffentlichen Nachdenken darüber hatten in Frankreich, 
anders als im durch und durch katholisch geprägten Italien, seit dem Edit de 
Nantes (1 598) eine lange, wenn auch nicht bmchlose Tradition, die während der 

'I8 Ebda, S. 501f. Das Autograph dieses im Original italienischsprachigen Briefes vom 26. Ap- 
ril 1821 konnte bislang nicht aufgefunden werden. Bekannt ist nur die hier zitierte französisch- 
sprachige Abschrift. 



Aufklämng insbesondere in den Gedanken ~ol ta i res"~ ihre spezielle Ausprägung 
fand. Insofern hatten Rossini und Herold wohl intuitiv erfasst, dass eine Bearbei- 
tung von Mos2 in Egitto in Paris vor allem dann Erfolg haben würde, wenn es 
gelänge, den Aspekt der aufeinander treffenden Religionen bzw. der aufeinander 
treffenden nationalen Identitäten stärker zu akzentuieren (was letztendlich in der 
Neufassung als Moise et Pharaon von 1827 ja tatsächlich geschah'20). Prädesti- 
niert für den Transfer nach Frankreich war Rossinis ,,azione tragico-sacra" frei- 
lich auch deshalb, weil sie einer ausgeprägten Empfänglichkeit des Pariser Publi- 
kums für exotische Stoffe entgegen kam, wozu nicht zuletzt solche mit dem 
Schauplatz Ägypten zählten. Napoleons Ägypten-Feldzug (1798-1 801) lag zwar 
schon einige Jahre zurück und war überdies trotz anfänglicher Erfolge schließlich 
gescheitert'21, doch fi-emdländisches Kolorit, das an Frankreichs Engagement in 
Ägypten erinnerte, barg nach wie vor einen gewissen Reiz in sich; immerhin tru- 
gen die Forschungsergebnisse aus jener Zeit wesentlich zur Begründung der 
Ägyptologie in Frankreich bei. 

Zumindest in einigen Aspekten näherte sich eine Adaptation von Mos2 in 
Egitto, wie sie Herold und Rossini vorschwebte, dem damals ganz allgemein 
auszumachenden Trend zu farbenreichen Sujets, ,die bestimmte, dem zeitgenös- 
sischen Geschmack entsprechende Aufführungsmöglichkeiten boten: aufwändige 
und spektakuläre ,mise en scene', Kampfszenen, religiöse Opferszenen mit gro- 
ßem Aufgebot an Priestern und Priesterinnen sowie düstere Schauer- und Gra- 
besszenen mit Geistern und auf der Bühne dargestellten Morden oder Selbstmor- 
den"122 . In diesem Sinne hatte man in Paris um 1800 nicht zuletzt mit der Er- 
schließung biblischer Stoffe für die Opernbühne begonnen - allerdings weniger 
systematisch, als dies Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts in Neapel 
geschehen war, und eben auch nicht unter dem dort vorherrschenden Aspekt der 
gemeinschaftlichen moralischen Erbauung. Als Beispiele für die in Paris gezeig- 
ten Opern biblischen Inhalts seien beispielhaft genannt: Etienne-~icolas Mehuls 
Joseph (1 807), das im ägyptischen Memphis spielt, Jean-Franqois Le Sueurs La 

'I9 Voltaire hatte den bekannten Grundsatz aufgestellt: „Les religions sont toutes ou egalement 
bonnes ou kgalement mauvaises." [,,Die Religionen sind alle entweder gleichermaßen gut oder 
gleichermaßen schlecht."] (Zitiert nach Ono Bremer/Aim6 Landwerlin, P&is de civilisation 
franpise, Frankfurt a.M. 1981, S. 42) 
IZo Vgl. dazu Jürgen Schläder: „Den Franzosen war die Autonomie Itaiiens zn dieser Zeit herz- 
lich gleichgültig, ja zuwider. Sie hätten die machtpolitischen Aspekte der neapolitanischen Fas- 
sung kaum goutiert. Aber an religionspolitischen Fragen, an der gewalttätigen Unterdrückung 
von Minderheiten und somit an innenpolitischen Fragen zeigten sie großes Interesse. Folglich 
präsentierte Rossini den biblischen Stoff in Paris gemäß dem geänderten Operntitel [Morse et 
Pharaon] als Auseinandersetzung zwischen konkurrierenden religiösen Prinzipien." (Schläder, 
,,...stark von revolutionären Gedanken beeinflusst", S. 52) 
Iz1 Vgl. Peter Schunck, Geschichte Fraukreichs. Von Heinrich W. bis zur Gegenwart, S. 182R 
''' Buschmeier, Die Entwicklung von Arie und Szene in der französischen Oper, S. 109. 



mort dÄdam et son apothiose (1 809; ein Bühnenbild aus dieser Produktion wur- 
de später in Moise et Pharaon wiederverwendet) und Rodolphe Kreutzers Abel 
(1810), in dessen Schlussszene ein Engel aus den Wolken erscheint und Abel 
,,mit der Palme der Unsterblichkeit Wie Gabriele Buschmeier in ihrer 
Studie zur Entwicklung von Arie und Szene in der f7anzösischen Oper betont, 
kommt in den genannten Werken, die allesamt aufgrund ihres Plots mit außerge- 
wöhnlichen Handlungsgerüsten aufwarten konnten, dem Chor eine zentrale Be- 
deutung zu1" - auch dies eine Parallele zu Rossinis Mose in Egitto. 

Herolds und Rossinis kulturstrategisch kluge Bemühungen, in Paris eine franzö- 
sische Version von Most? in Egitto herauszubringen, schienen zunächst Erfolg zu 
haben, ohne dass die Administration der Opera Ceilich Rossini direkt mit dieser 
Aufgabe betraut hätte. Vielmehr erhielt der Librettist und Kritiker Castil-Blaze, 
der zwischenzeitlich mit einer Übersetzung von Rossinis Tancredi begonnen hat- 
te, im Sommer 1821 die offizielle Anweisung, sich stattdessen an die Übertra- 
gung von Mo& in Egitto zu machen'25, während Tancredi 1822 am ThCfitre Ita- 
lien in der Originalsprache herauskam. Ende Januar 1822 lag die fertige Überset- 
zung von Mo& in Egitto vor, und Castil-Blaze gab der Verwaltung der Königli- 
chen Theater folgende Empfehlung: 

„[ ...I il me semble [...I qu'il serait bon de profiter de I'extreme faveur dont jouissent les pro- 
ductions de ce maiee et particuli6rement le &&&. La presence de son auteur donnerait aux 
representations de 1'Academie royale un 1ush.e et un inter& dont Vous devez sentir le prix, Ros- 
sini s'arretera a park l'ete prochain a son retour de Vienne et de Londres oU il a et6 appele par 
les Souverains d'AUemagne et d'Angleterre. 

Sans a b e r  dans des dktails sur cette pike, je vous ferai n6ammoins obsewer [...I qu'elle a 
ces formes grandioses et colossales qui conviennent ii notre premier theatre lyrique, le style en 
est gv&e mais veh6ment et passionn6, les effets &taut produits principalement par les masses 
donnent le moyen de d6ployer avec avantage les forces de l'excellent choeur de l 'oph.  ii regne 
d'ailleurs dans ce merveilleux ouvrage une fleur de nouveaute, une form de coloris, une origina- 
lite dans la coupe et la conduite des morceaux qui en assureraient le succks si tant de brillantes 
6preuves ne la garantissaient 

[,J ...I mir scheint [...I, dass es gut wäre, von der extremen Gunst zu profitieren, derer sich die 
Werke dieses Meisters und besonders der Morse erfreuen. Die Pr%enz seines Autors würde den 
Vorstellungen der Academie Royale einen Glanz und ein Interesse bescheren, deren Wert Sie 
spüren müssen. Rossini wird im kommenden Sommer auf seinem Rückweg von Wien und Lon- 
don, wohin er von den Herrschern Deutschlands und Englands gemfen wurde, einen Aufenthalt 
in Paris einlegen. 

Iz3 Aufzählung und Zitat nach Buschmeier, ebda., S. 116E 
Ebda, S. 120. 

I*' Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 1, S. 519. 
Iz6 Ebda, S. 568f. 



Ohne auf die Details dieses Stücks einzugehen, möchte ich Sie doch darauf aufmerksam ma- 
chen, dass es die grandiosen und kolossalen Dimensionen hat, die unserem wichtigsten Opern- 
haus entsprechen; sein Stil ist ernst, aber vehement und leidenschaftlich, und die Effekte geben, 
da sie hauptsächlich von den Massen hervorgebracht werden, dem exzellenten Chor der Opha 
die Möglichkeit, mit Gewinn seine Kräfte zu entfalten. Im Übrigen regieren in diesem wunder- 
baren Werk eine Reihe von Neuheiten, eine Kraft der Farben, eine Originalität im Zuschnitt und 
in der Gestaltung der Nummern, die seinen Erfolg gewiss machen würden, wenn ihn nicht 
schon so viele brillante Beweise garantieren würden."] 

Die so genannte Jury de lecture, der das Textbuch vorgelegt werden musste, be- 
urteilte die Oper jedoch als ,,vicieux SOUS le rapport de la conduite du Drame" 
[,,mangelhaft in Hinblick auf die Handlungsfühning"] und ,,indigne du thegtre 
pour lequel il ktait destinB12' [,,unwürdig für das Theater, für das es bestimmt 
war"]. Wie M. Elizabeth C. Bartlet vermutet, war die Ablehnung des Librettos 
von der Theater-Administration wohl absichtlich eingefädelt worden, da man 
mittlerweile auch mit Rossini selbst bezüglich einer Umarbeitung in Kontakt 
stand und sich der Gefahr entziehen wollte, gleich zweimal Autorenrechte bezah- 
len zu müssen.'28 Weit schwerer wiegt indes die Tatsache, dass - wie aus einem 
Brief des Intendanten der Königlichen Theater, Papillon de LafertB, hervorgeht - 
von Seiten der Jury eine geradezu chauvinistische Intrige gegen Rossini geführt 
wurde: 

„[ ...I la bonne foi et la veriti. veulent que I'on attribue, en grande partie, le refus du Jury i la 
jalousie des wmpositeurs et a celle m h e  des auteurs qui le wmposent, et qui ont notoirement 
resolu que les Chefs d'ceuvres de I'Italie et de I'Aiiemagne Seront repoussi.~ de nos theikes. 
Cette ri.solution, dont les resultats Seront &heux i la fois pour le Public et pour I'art, a 6te kop 
ouvertement manifestee aux dem theitres Lyriques, pour qu'eiie puisse 6tre rhoquee en 
do~te."''~ 

[,J ...I der gute Glaube und die Wahrheit wollen, dass man die Ablehnung durch die Juty zu 
einem großen Teil der Eifersucht der Komponisten und der Autoren zuschreibt, aus denen sich 
die Jury zusammenseM und die offenkundig beschlossen haben, die Meisterwerke aus Italien 
und Deutschland von unseren Theatern fernzuhalten. Dieser Beschluss, dessen Auswirkungen 
uneeeulich sowohl für das Publikum als auch fur die Kunst sein werden, hat sich an den beiden 
Opernhäusern zu offenkundig manifestiert, als dass er bezweifelt werden könnte.'] 

Man mag es dem seit Mitte des 18. Jahrhunderts in immer neuen Varianten auf- 
flackernden Streit zwischen pro-französischer und pro-italienischer Fraktion un- 

12' SO berichtet Castii-Blaze in einem Brief an Jacques-Alexandre de Lauriston, Ministre de la 
Maison du Roi. Zitiert nach: Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 2, S. 18. 
Iz8 M. Elizabeth C. Bartlet, The Parisian Premiere of Moise (26 March 1827) and Its Context, 
S. 89. 
129 Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 2, S. 35. 



ter Frankreichs Opemfreunden und Intellektuellen ~uschreiben'~~, dass nun auch 
gegen Rossini Front gemacht wurde. Seiner Positionierung in der ~ ö s i s c h e n  
Metropole wenig zuträglich gewesen war schon die verunglückte Produktion von 
L 'italiana in Algeri 18 17 am Theiitre Italien, der ersten öffentlichen Vorstellung 
eines Rossini'schen Bühnenwerks überhaupt in ~a r i s . ' ~ '  Spätestens mit dem Er- 
folg von Otello (1821) aber hatte der Komponist die Stadt erobert, und den Be- 
fürchtungen der nationalistisch gesinnten Verteidiger einer französischen Opem- 
kunst stand auf Seiten der Förderer Rossinis längst das Bewusstsein gegenüber, 
dass man einen Künstler, der in ganz Europa umworben wurde, unbedingt an 
Frankreich binden musste. Für Rossini wiederum dürfte klar gewesen sein, dass 
er das Etikett des arrivierten Komponisten nur dann für sich würde in Anspruch 
nehmen können, wenn ihm eine nachhaltige Karriere in der damals wichtigsten 
Opemstadt Europas gelänge. So kam es, nach ersten Kontakten zwischen Rossini 
und den Verantwortlichen in Paris, die auf das Jahr 181 8 zurückgehen, schließ- 
lich von 1824 bis 1829 zu einer Reihe von Vemgen, die das große Verhand- 
lungsgeschick des Italieners beweisen'32 und die - obschon Rossini seine darin 
festgelegten Kompositionspflichten letztendlich nur zu einem kleinen Teil erfüll- 
te - auch die Rahmenbedingungen für die Premiere von Moise et Pharaon 1827 

I3O Der Streit um den richtigen Opemstil - französisch oder italienisch - hatte in Frankreich 
gewissermaßen Tradition. Offen zum Ausbmch gekommen war diese Auseinandersetzung als 
so genannte Querelle des bouffons 1752 in Folge einer AufEhrung von Pergolesis La serva 
padrona durch eine in Paris gastierende italienische Operntruppe. Den Anhängern der altherge- 
brachten Tragedie lyrique in der Nachfolge Lullys standen dabei die Freunde der italienischen 
Opera buffa gegenüber, wobei sich die rein künstl&schen Aspekte stets mit politischen Impli- 
kationen mischten: Während sich mit der französischen Oper, seit ihren Anfangen ein typisches 
Produkt des Absolutismus, die Vorstellung einer Kunstform von affimiativem Charakter ver- 
band, galt die italienische Oper als Plattform für freiheitlich gesinnte Geister, wie aus 
D'Alemberts Abhandlung De la libertk de la musique (1759) hervorgeht: ,,das le Dictionnaire 
de certaines [sic] gens, Bouffoniste, Republicain, Frondeur, Athee .. . sont autant de termes sy- 
nonymes" [,M Vokabular gewisser Leute sind die Begriffe Buffonist, Republikaner, Kritikas- 
ter, Atheist ... alle synonym"; Zitat des französischen Originals nach Elisabeth Cook, Art. 
,,Querelle des Bouffons", in: The New Grove Dictionary of Opera, London 1992, Bd. 3, 
S. 1 1991. Seine Fortsekung fand der Buffonistenstreit in den 1770er Jahren in der Auseinander- 
setzung zwischen Gluckisten und Piccinnisten, wobei die beiden Komponisten wohl gegen ih- 
ren Willen als Galionsfiguren für die jeweiligen Parteigbger fungierten. Noch im frühen 
19. Jahrhundert wirkten die Ausläufer dieser Diskussion nach, wobei die Frage nach der Über- 
legenheit der iimzösischen oder der italienischen Musik ohne Zweifel einen chauvinistischen 
Beigeschmack hatte. (Zum Thema Buffonisten-/Piccinnistenstreit vgl. neben dem genannten 
Lexikonartikel von Elisabeth Cook auch Ulrich Schreiber, Opernführer fih Fortgeschrittene. Die 
Geschichte des Musiktheaters, Bd. 1: Von den Anftingen bis zur Französischen Revolution, 
Kassel 3 2 ~ ~ 2 ,  S. 115f. und 302E) 
"I Vgi. Janet Johnson, Rossini e le sue opere al Thefitre Italien a Parigi, S. 226. 
13' Vgl. Bemd-Rüdiger Kern, Meister der Verhandlungstaktik. Gioachino Rossinis Verträge mit 
der Krone Frankreichs. Vgi. außerdem den Abdruck zahlreicher Dokumente hierzu Ui: Gioachi- 
no Rossini. Lettere e documenti, Bd. 2 und 3. 



3. ,,Moiti6 italien, moiti6 franqais (~207 - 
Resümee I 

Eine ausgeprägte lokale Operntradition in Verbindung mit aktuellen Strömungen 
hnzösischer Provenienz - dies war der Humus, auf dem im frühen 
19. Jahrhundert in Italiens führender Opernstadt Neapel nicht zuletzt Rossinis 
Werke für das Teatro San Carlo gedeihen konnten. Vor allem während des so 
genannten „decennio fkancese" von 1806 bis 1815 war in Neapel die aus Paris 
importierte Tragedie lyrique nachhaltig rezipiert worden; dazu h l t e n  Werke 
wie Sacchinis CEdipe d Colone (1 SOS), Spontinis La vestale (1 81 1) und Fernand 
Cortez (m6glicherweise erstmals 1811) sowie Glucks Iphigknie en Aulide 
(1812).*~~ Bald schon folgten Neukompositionen eigens Air Neapel, die deutlich 
am fkanzösischen Stil orientiert waren; Kennzeichen dieser Opern waren vor al- 
lem die dominante Stellung des Chors, die Neigung zu koloristischen Effekten 
im Orchestersatz und die ,,Integration deskriptiver ~nstrumentalmusik"~~, außer- 
dem der Hang zu spektakulären optischen Elementen und großflächigen 
~ a b l e a u s ~ ' ~ .  Insgesamt ergab sich als Grundtendenz eine wesentlich stärkere 
Ausrichtung der musikalisch-dramaturgischen Disposition am Szenischen, als es 
in der Opera seria bzw. im italienischen Melodramma bislang üblich gewesen 
war. Rossini und Tottola bedienten sich all dieser innovativen Momente inklusi- 
ve aumlliger Chortableaus und Naturerscheinungen natürlich vor allem in den- 
jenigen aktrahmenden Nummern von Mos2 in Egitto, in denen die öffentliche 
Handlung im Vordergrund steht, also im Introduktionskomplex des 1. Akts und 
im Finale I sowie im gesamten 3. Akt, während die traditionell strukturierten 
Nummern dem privaten Handlungsstrang um Elcia und Osiride bzw. allgemein 
den privaten Handlungsmomenten, d.h. insbesondere dem 2. AM vorbehalten 
blieben. Die, zumindest in groben Umrissen, als Dreierschritt (öffentlich - privat 
- öffentlich) angelegte Dramaturgie diente dabei als Vehikel für eine eindeutige 
Botschaft: Diejenigen, welche - exemplarisch vorgeführt an den Ägyptern und 
ihrem König - moralisch verwerflich handeln, stehen von Anfang an buchstäb- 
lich im Dunkeln und werden zu Recht von Gott abgeurteilt. Eine Gesellschaft 
wie die der Israeliten jedoch, die ihre Mitglieder - selbst diejenigen, die auszu- 
brechen versuchen - unter dem Primat der göttlichen Liebe und Fürsorge zu in- 

''' Zu diesem Motto, entlehnt der Urauffiihningskntik zu Rossinis Le siEge de Corinthe im Jour- 
nal des d6bats politiques et litthires vom 11. Oktober 1826, vgl. Kapitel 5.3. 

Vgl. Sabine Henze-Döhring, Das Melodramma seno am Teatro San Carlo unter napoleoni- 
scher Herrschaft (1808-1815), S. 249. 
' 09  Ebda, S. 261. 
"' Vgl. ebda, S. 262. 



4. Maometto 11 (1 820) 

4.1 Im Dunstkreis der Revolution - 
Maometto ZZ als Spiegel der Zeitgeschichte 

War Rossinis ,,azione tragico-sacra" Mos2 in Egitto 181 8 in einer vergleichswei- 
se ruhigen Phase der Restauration entstanden - damals herrschte Ferdinando I. 
trotz aller Kritik an seiner zutiefst reaktionären Haltung zumindest nach außen 
hin noch unangefochten über das Königreich beider Sizilien -, so entstand dem- 
gegenüber das ,,dramma per musica" Maometto II im klimatischen Umfeld der 
Revolution von 1820. Schon seit Jahresbeginn gärte es in den neapolitanischen 
Provinzen; mit Aufmerksamkeit verfolgte man die Ereignisse in Spanien, wo 
nach einem Aufstand der Truppen in Cadiz schließlich am 7. März die Verfas- 
sung von 18 12 wiedereingeführt wurde. Unter den Anhängern der in Neapel 
agierenden Carboneria (einer Art politischer Sekte mit jakobinischen Wurzeln) 
und im Militär wuchs die allgemeine Unruhe. Vorbereitungen zu ähnlichen Akti- 
onen wie in Spanien verliefen jedoch zunächst im Sande; noch gelang es nicht, 
die aufständischen Kräfte zu bündeln. Festzuhaken bleibt jedoch, dass sich un- 
verhohlen ein „stato d'animo di aspettazione febbrileU2" [,,Gemütszustand fieb- 
riger Erwartung"] ausbreitete, der mher oder später gleichsam zu einer Entla- 
dung führen musste und der auch einem künstlerisch tätigen Menschen wie Ros- 
sini nicht verborgen bleiben konnte. Seit Januar war der Komponist in Neapel 
mit der Einstudierung von Spontinis Monumentalwerk Femand Cortez ou La 
conquete du Mexique beschäftigt, nachdem Spontini selbst sich von seinen Ver- 
pflichtungen in Paris nicht hatte befreien und nicht nach Italien hatte reisen kön- 
nen. Ob Spontinis in großflächigen Bildern erzählende Oper, die die Eroberung 
der mexikanischen Hauptstadt durch die Spanier um 1520 zum Thema hat (und 
zumindest indirekt auch die Frage nach der RechtmäDigkeit einer solchen Okku- 
pation aufivirft), Rossini dazu animiert haben mag, für sein nächstes Werk nach 
einem Sujet Ausschau zu halten, das ebenfalls von der Dialektik des Freiheits- 
kampfes auf der einen und des Eroberungskampfes auf der anderen Seite geprägt 
sein würde, sei einmal dahingestellt. Dass aber die politische Situation im vorre- 
volutionären Neapel die Entscheidungsfindung bezüglich eines neu zu vertonen- 
den Textbuches beeinflussen musste, darf unterstellt wohl nicht zufil- 

2LL Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia modema, Bd. 2: D d a  Restaurazione alla Rivoluzione 
nazionale, S. 75. Zur Revolution in Neapel vgl. außerdem Giuseppe Coniglio, I Borboni di Na- 
poli, S. 292K, und Indro Montanelli, L'Italia giacobina e carbonara (1789-1831), S. 306ff. 
'I2 Vgl. hierzu Herbert Rosendorfers und Jürgen Schläders Streitgespräch über die Interpretier- 
barkeit künstlerischer Produkte: Während Herbert Rosendorfer Rossinis kompositorische Arbeit 



lig fiel die Wahl auf ein historisches Sujet, das unter dem Titel Maometto I1 die 
Auseinandersetzungen zwischen Venezianern und Türken 1470 in Negroponte 
oder - allgemeiner formuliert - den von Vaterlandsliebe getragenen Verteidi- 
gungskampf einer Stadt in den Mittelpunkt rückt. Als Vorlage für Rossinis Oper 
diente dabei die 1819120 gerade im Entstehen begriffene Tragödie Anna Erizo 
von Cesare della Valle duca di Ventignano. Wie aus Della Valles Vorwort zu 
einer Ausgabe seiner Tragödien von 1825 hervorgeht (in der Anna Erizo freilich 
nicht enthalten ist), hatte Rossini selbst ihn um das Libretto gebeten, wodurch 
sich in der Folge die Arbeit an dem Sprechtheaterstück verzögerte; mithin kam es 
hier also allem Anschein nach zu dem operngeschichtlich äußerst ungewöhnli- 
chen Fall, dass die dramatische ,,Vorlage" erst nach dem daraus abgeleiteten Lib- 
retto vollendet wurde: 

,,Allorch6 nel 1819 incominciai a meditame il piano [gemeint: die Tragödie Anna Erizo], co- 
nobbi che la respettiva situazione, in cui ritrovavansi allora I'Italia, 1'Europa e I'Oriente mi dis- 
chiudeva un vastissimo campo d'interesse politico e religioso: il disegno dell'edifizio fu quindi 
tracciato in proporzione. Le posteriore calamita di Europa fecero manifest0 il pericolo, che si 
corre neil'intrattener la moltitudine con tal sorta di delicate discussioni. I1 mio piano dove so%- 
re delle mutazioni essenziali, perdendo cosi quell'insieme del primo concepimento, che vuolsi 
considerare come il piu gran pregio di quaisiasi letterario lavoro. 

Un secondo inciarnpo di diversa natura ntardd di bel nuovo il compimento deil'opera. Ros- 
sini s'invaghi del soggetto, e me ne chiese un Dramma La sua gigantesca riputazione, il verace 
affetto, che io gli portava [sic], e quello, che egli sembrava aver concepito per me, mi sedussero 
a mio danno. il mio Dramma val nulla; molto la sua musica, benche poco applaudita La mia 
soverchia compiacenza per lui non fece piu durevole la sua amicizia per me. Fece bensi gravis- 
simo nocumento alle Tragedia per lungo tempo abbandonata, cui la mia penna dove far ntorno 
dopo essersi piegato allo stile drammatico, che tanto del tragico dissomiglia. Anna Erizo e dun- 
que la tragedia, che pik mi costa di ogni altra, e meno mi piace." 

[,,Als ich 1819 zu planen begann [gemeint: die Tragödie Anna Erizo], merkte ich, dass die je- 
weilige Situation, in der sich Italien, Europa und der Orient damals befanden, mir ein riesiges 

generell als Jart pour I'& versteht und im Falle von Maomeilo 11 aufgrnnd von dessen man- 
gelnder Breitenwirkung auf das Fehlen von politischen Implikationen schließt, verweist Jiirgen 
Schläder darauf, dass es ,,Stücke [gibt], bei denen der Autor, egal, ob sein Pubiikum euphorisch 
oder gar nicht reagiert, gleichwohl zu der Situation, die sich ihm darbietet, in irgendeiner Weise 
durch symbolische Überhöhung eines Stoffes, den er sich mechtschneidet, auf diese politische 
Situation reagiert und zu ihr Stellung nimmt". Und zu Deiia Valles Drama Anna Erizo, also der 
Vorlage bzw. besser gesagt Sprechtheater-Fassung von Maomeiio 11, bemerkt Schläder: ,,Diese 
Tragödie legt genau den Finger in die Wunde, die die Neapolitaner schmerzte: die Tatsache, 
dass ihnen in einer angestrebten Einigungsbewegung ein ideologisches Moment fehlte, um da- 
ran zu glauben, dass alle sich an einer solchen Gemeinschaftsbewegung beteiligen müssen. Das 
wird thematisiert in der Tragödie von della Valle, und genau diesen Stoff hat er [Rossini] umge- 
arbeitet zu einem Libretto. Das kann ich nur als politischen Kommentar verstehen. Sonst hätte 
Theater keinen Sinn.'' (RosendorferISchläder, War Gioachino Rossini ein politischer Kompo- 
nist? Ein Streitgespräch über die Interpretierbarkeit künstlerischer Produkte, S. 85) 
'I3 Zitiert nach Bmno Cagli Maomeiro o del ,,Sentu tragico", S. 38. 



Feld von politischem und religiösem Interesse erU&ete: Die Zeichnung für das Gebäude wurde 
daher proportionsgerecht angefertigt. Die nachfolgenden Kalamitäten in Europa ließen aber 
offenbar werden, welche Gefahr man eingeht, wenn man die Menge mit solch delikaten Fragen 
unterhält. Mein Plan musste tief greifende Ändemgen über sich ergehen lassen, so dass jene 
Geschlossenheit des ersten Entwurfs verloren ging, die man gerne als größten Vorzug jeglicher 
literarischer Arbeit b&achtet. 

Ein zweites, anders geartetes Hindernis verzögerte dann erneut die Vollendung des Werks. 
Rossini begeisterte sich für das Sujet und bat mich um ein Libretto. Seine ungeheure Reputati- 
on, die aufrichtige Zuneigung die ich ihm entgegenbrachte, und jene, die er für mich zu emp- 
finden schien, vertUrien mich - zu meinem eigenen Nachteil. Mein Text ist nichts wert, seine 
Musik hingegen sehr viel, auch wenn sie wenig Beifall erhielt. Meine übemiäßige Gefälligkeit 
ihm gegenüber ließ seine Freundschaft zn mir nicht dauerhafter werden. Vielmehr schadete sie 
außerordentlich meiner Tragödie, die ich lange Zeit vernachlässigt hatte und zu der meine Feder 
nun zurückkehren musste, nachdem sie sich dem dramatischen Stil [gemeint: Libretto-Stil; 
Anm. d. Übers.] gebeugt hatte, der sich so sehr vom tragischen unterscheidet. Anna Erizo ist 
deshalb diejenige Tragödie, die mich mehr als alle anderen gekostet hat und mir am wenigsten 
geM1t.'lt.'] 

Spätestens Ende Mai 1820 jedenfalls stand, wie ein Hinweis im Giomale [del 
Regno] delle Due Sicilie belegt214, die Zusammenarbeit Rossinis mit Della Valle 
fest, und vermutlich hatte man sich zu diesem Zeitpunkt auch schon auf den zu 
behandelnden Stoff geeinigt, der in der Zeitungsnotiz allerdings nicht näher be- 
zeichnet wird. Am 30. Juli schließlich legte Domenico Barbaja, Impresario der 
königlichen Theater in Neapel, das Libretto zu Maometto II bei der Revision 
vor.215 Die Hauptarbeit am Textbuch dürfte sich also im Lauf der Monate Juni 
und Juli vollzogen haben, wobei letzterer ganz von den wechselhaften politischen 
Ereignissen geprägt war (und es verwundert daher nicht, dass die ursprünglich 
einmal für September vorgesehene Uraufführung von Maometto 11216 mehrfach 
verschoben wurde): In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli hatte die Revolution mit 
dem Aufstand eines Kavallerieregiments und einer Gruppe von Carbonari in No- 
la ihren Ausgang genommen. Hauptanliegen war dabei die Forderung nach einer 
Verfassung gewesen, und rasch sollte sich dieses von den „costituzionali" gelegte 
Strohfeuer in den neapolitanischen Provinzen ausbreiten. Zur Schlüsselfigur auf 
Seiten der Aufständischen avancierte General Guglielmo Pepe, der der Carbone- 
ria zwar nicht angehörte, ihr aber nahe stand; am 5. Juli schlossen seine Re- 
gimenter sich der Erhebung an; von Avellino aus übernahm Pepe tags darauf das 
Kommando über die ,,forze costituzionali", die sich in Richtung Neapel in Be- 
wegung setzten. Kt)nig Ferdinando begriff, dass es ratsam war, einzulenken, und 

'I4 ,,Rossini, cui somdono fortuna ed il genio delle arti, Veste in questo momento deUe sue note 
vag0 lavoro poetico di chiarissimo nostro cavaliere." [,,Rossini, dem Forhma und der Genius der 
Künste lachen, bekleidet gerade ein anmutiges poetisches Werk unseres hochberühmten Cava- 
liere mit seinen Noten."] Zitiert nach: Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 1, S. 417. 
215 Vgl. Cagli, All'ombra dei gigli d'oro, S. 190. 

Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 1, S. 423. 



unterzeichnete am 7. Juli ein Dekret zur Übernahme der spanischen Verfassung 
in Neapel. Zwei Tage später marschierten die aufständischen Truppen und die 
mitstreitenden Carbonari triumphal in Neapel ein; am 13. Juli legte Ferdinando 
seinen Eid auf die Verfassung ab. Binnen weniger Tage hatten die Anhänger der 
Revolution also ohne Blutvergießen einen überraschend leichten Sieg davonge- 
tragen. Schon am 22. Juli erfolgte die Einberufung des Parlaments, dessen Ar- 
beitsbegim auf den 1. Oktober festgelegt wurde. Österreich erklärte angesichts 
dieser massiven politischen Umwälzungen, die Ordnung in Süditalien notfalls 
auch mit Waffengewalt wiederherstellen zu wollen, was 1821 dann tatsächlich 
geschah. 

Mit der kompositorischen Arbeit an Maometto II sowie der Einrichtung für die 
Bühne bzw. der konkreten Einstudierung ging es - aufgrund der äußeren Um- 
stände oder vielleicht auch aufgrund von Rossinis persönlicher Disponiertheit - 
offensichtlich nur langsam voran. Ein zeitweise für Mitte Oktober geplanter Ur- 
auffiihr~n~stermin~'~ musste wieder verworfen werden. Zu diesem Zeitpunkt 
meldete Rossini seiner Mutter gerade einmal die Fertigstellung des werks218, 
welches aber möglicherweise doch noch nicht in endgültiger und vollständiger 
Form vorlag; dies legt zumindest der weitere Verlauf nahe. Im Anschluss an eine 
Sitzung der Deputazione della Soprintendenza am 6. November 1820 erging an 
Barbaja nämlich die dringende Aufforderung, dafür Sorge zu tragen, dass Rossi- 
nis neue Oper am 19. November anlässlich des Namenstags von Maria Isabella, 
der zweiten Frau des Thronfolgers Francesco, gezeigt werden könne.219 Trotz 
Barbajas eiliger Garantieerklärung musste schließlich ein anderes Stück ins Pro- 
gramm genommen werden, und Rossini gab zu verstehen, dass er seine Arbeit 
nicht vor dem 25. November abschließen werde.220 Während dieser Endphase der 
Einrichtung oder Einstudierung führte ein Bericht des Maschinisten Luigi Coraz- 
za über den schlechten Zustand der Bühne am Teatro San Carlo dazu, dass man 
auf den offenbar geplanten Einsatz der Kavallerie bei der Aufführung von Mao- 
metto II verzichtete und sich stattdessen mit 40 Komparsen aus den Reihen der 
„Cacciatori della Guardia" zufrieden gab.221 Bemerkenswert ist freilich allemal, 
welch realistischen Anstrich das Bühnengeschehen auf diese Weise bekam - in 
einer Zeit, da der Anblick bewaffneter Militärs wohl ohnehin das Straßenbild 

'I7 Ebda, S. 447. 
*I8 ,,I0 stO perfettamente e ho gia finita la mia Opera il Maometo [sic] che spero non sara inferio- 
re aiie altre." [„Mir geht es bestens, und ich habe meine Oper Maometto, von der ich hoffe, dass 
sie nicht schlechter sein wird als die anderen, schon vollendet."] (Gioachino Rossini. Lettere e 
documenti, Bd. 3% S. 271) 
'I9 Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 1, S. 439. 
"O Ebda., S. 441 und 447. 

Ebda., S. 448 und 451. 



haftet, wird Calbos Aufruf zu Kampf und Blutvergießen durch die - außerhalb 
der geschlechtsspezifischen Norm liegende - Contralto-Stimme nobilitiert und 
als moralisch höherwertig gekennzeichnet. In Maomettos Cantabile hingegen 
unterstreichen die Einwürfe von Pauken, Großer Trommel und Becken den bar- 
barischen Charakter des Sultans. Ein abrupter Stimmungswechsel, hervorgerufen 
durch die schlagartige Reduzierung der Orchesterbegleitung auf bloßes Streicher- 
tremolo im zwischensatzartigen Andante mosso (T. 55ff.), beleuchtet noch un- 
barmherziger Maomettos dunkle, ja unheimliche Seite: Eigenhändig will er mit 
venezianischem Blut ,,dell'onta I'impronta fugace" [„den flüchtigen Makel der 
Schande"] von den Türken abwaschen. Grelle Marschmusik ( ~ l l e g o ~ ~ ~ ) ,  zu- 
nächst nur von der Banda, später von Banda und Orchester gespielt, reißt ihn aus 
seinen Gedanken. Quasi realistisch wird dieser Cabaletta-artige Abschnitt - in 
ihrem Gmdcharakter tendiert die Cabaletta durch ihren Brio-Charakter ohnehin 
oft zum Marschhaften - also durch den Aufmarsch des Heeres legitimiert. Äu- 
ßerst kei und den äußeren Vorgängen ebenfalls gleichsam realistisch angepasst, 
fügen sich dabei die Phrasen des Chores wie auch diejenigen von Maometto und 
Anna in den instnimentalsatz ein. Dass es sich hier um den zweiten Satz einer 
Arie handelt, ist somit kaum noch erkennbar. 
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Der formale Rahmen einer typischen zweisätzigen Arie ist zwar noch nachvoll- 
ziehbar; die Musik zwängt sich aber nicht mehr in ein vorgegebenes Korsett, 
sondern scheint vielmehr an Maomettos schwankender Stimmungslage und an 
den äußeren Vorgängen (Aufiug des Heeres etc.) entlangkomponiert bzw. mit 
diesen sogar identisch zu sein. Die Banda fungiert dabei nicht mehr nur als 
klanglich reizvolle ,,TurquerieC' oder - wie oben gezeigt - als musikalische Chiff- 
re für eine im weitesten Sinne politische Botschaft, sondern ist konstitutiver Teil 
der Handlung. Dies sowie der Schaueffekt des sich öffnenden Zeltes tragen dazu 
bei, dass der Komplex von Scena und Maomettos Arie, die man wohl eher als 
eine ,&ia con coro, pertichina e banda" bezeichnen müsste, zusammen mit dem 
Terzettone aus dem 1. Akt zu den innovativsten Abschnitten in Maometto I1 
zählt. Auf sehr unterschiedliche Weise lotete Rossini in beiden Nummern jeweils 
die formalen Grenzen des Melodrammas aus bzw. implantierte ihnen Elemente, 
die er offensichtlich in Anlehnung an Spontinis Femando Cortez konzipiert hat- 
te. 

Für die Figur des Maometto aber ergibt die Analyse seiner Arien auf der einen 
Seite und seines Duetts mit Ama auf der anderen Seite ein musikalisch- 
dramaturgisch wie inhaltlich auffallend inhomogenes Bild: In den Solonummern 
wird - durch Verwendung der Banda turca, durch bizarre Klangeffekte, metri- 
sche Anomalien, formale Weitung des gängigen Arienschemas und moderne 
räumliche Disposition - ein brutaler Kriegsherr gezeigt, der in zynischer Weise 
nach „veneto sangue" [„venetischem Blut"] verlangt. In der Ensemblenummer 
hingegen wird, nicht weniger wahrhaftig, mittels traditioneller, Belcanto- 



5. Le siege de Corinthe (1826) 

5.1 Der Freiheitskampf der Griechen und seine Rezeption in 
Frankreich - Le siege de Corinthe als Reflex auf eine politische Frage 

Als im März 1827 Rossinis Mozse et Pharaon an der Pariser Opera herauskam 
und - wie in Kapitel 2.1 bereits dargestellt - als wahre Revolution gefeiert wur- 
de, befand sich der Komponist insofern in einer komfortablen Lage, als er auf 
den herausragenden Erfolg von Le siege de Corinthe aufbauen konnte. Schon mit 
diesem Werk aber, dessen Premiere derjenigen von Mozse um ein halbes Jahr 
vorausging, gelang es ihm, Maßstäbe im musikalischen Stil wie auch in der Büh- 
nenästhetik zu setzen - freilich m diesem Zeitpunkt unter ungleich schwierigeren 
Voraussetzungen. So stellte Le sisge de Corinthe nicht nur seine erste Vertonung 
eines französischsprachigen Librettos dar, wofür die genaue Kenntnis der De- 
klamation in einer für ihn fremden Sprache notwendig war, sondern es war 
zugleich auch sein Debütwerk arn Renommeeinstitut der Acadkmie Royale. Dass 
ein enormer Druck auf Rossini lastete, der sich hier als europaweit begehrter 
Komponist zu bewähren hatte, darf angenommen werden. Immerhin war die 
Opera in künstlerischer Hinsicht seit Jahren geradezu in Agonie verfallen. Auf 
Spontinis Femand Cortez (1 809; Wiederaufhahme 1826) waren kaum mehr Pro- 
duktionen gefolgt, denen man eine nachhaltige Wirkung zutrauen konnte; zu er- 
wähnen sind allenfalls Glucks Amide, ein Werk, das freilich aus einer längst 
vergangenen Epoche stammte und 181 1 bzw. 1825 als Wiederaukahme gezeigt 
wurde, sowie Spontinis Oper Olimpie (1  819), welche jedoch kein Publikumser- 
folg wurde und somit den Ortswechsel ihres Schöpfers nach Berlin zumindest 
befördert haben dürfte. Ansonsten bestimmten routinierte, aber der Nachwelt 
kaum mehr bekannte Komponisten wie Etienne-Nicolas Mehul, Henri-Montan 
Berton und Rodolphe Kreutzer den ~ ~ i e l ~ l a n * ~ ~ ;  Jean-Franqois Le Sueurs letzte 
Oper Alexandre & Babylone (1814) war gar nicht erst auf die Bühne gekommen, 
und Chenibinis einst reiches Opernschaffen hatte sich bereits 181 3 mit Les aben- 
cirages ou L 'ktendard de Granade seinem Ende zugeneigt. Ohne Zweifel erhoff- 
te man sich in dieser Situation von Rossini endlich wieder einen „Coup", und 
die Wahl war dabei zunächst auf De Jouys Text zu Le vieux de la montagne ge- 
fallen. Vielleicht aufgrund einer längeren Krankheitsphase Rossinis im Jahr 1825 
(der später dauerhafte gesundheitliche Probleme folgen sollten300), vielleicht 
auch aus künstlerischen Erwägungen kam das Projekt jedoch nicht voran30'. Zu- 

299 Vgl. zum Beispiel Wild, D h r s  et costurnes du XIX" sikle, Bd. 1: O p h  de Paris, S. 282E 
300 Vgl. Peter Volk, Der Krankheitsverlauf bei Rossini, S. 35-49. 
'01 Vgl. auch Kapitel 2.3. 



nächst rechnete die Administration der Opera lediglich mit einer Verschiebung 
der ursprünglich für Januar 1826 ins Auge gefassten Premiere um drei bis vier 
~ o n a t e ~ " ,  letztendlich aber verliefen die Planungen im Sande. Spätestens im 
Herbst 1825 war indes klar, dass Rossinis Maometto II in einer französischspra- 
chigen Version herausgebracht werden sollte, wie ein Sitzungsprotokoll der 
Opemvenvaltung belegt. Ohne das Ausmaß der Verzögerungen zu ahnen, mit 
denen man im Folgenden zu kämpfen haben würde, ging man dabei zunächst 
davon aus, dass eine baldige Realisierung des Projekts möglich sei.303 Darauf 
lässt unter anderem ein Brief der Administration an Alexandre Soumet schließen, 
in dem man ihn bat, dem Bühnenbildner Pierre-Luc-Charles Ciceri das ,,pro- 
gramme de Mahomet y3" [gemeint vielleicht: eine Art drarnaturgischer Grund- 
riss oder eine Aufstellung der Schauplätze] zukommen zu lassen. Dass man sich 
bei der Wahl des Textdichters für Alexandre Soumet (1788-1 845) entschied, der 
schließlich gemeinsam mit Luigi Balochi die Umarbeitung von Maometto II zu 
Le siege de Corinthe vornehmen sollte, hatte im Übrigen durchaus strategische 
Bedeutung, stand Rossini damit doch bei seiner ersten nicht-italienischsprachigen 
Oper ein Mann zur Seite, der als einer der vornehmsten Hüter des Französischen 
gelten konnte.305 Die triumphalen Uraufführungen seiner Schauspiele Clytem- 
nestre und Saül, jeweils 1822 arn Theatre-Franqais, hatten Soumet den Zutritt zur 
Academie hnqaise verschafft und waren der Ausgangspunki für ein reiches 
Schaffen auf dem Gebiet des Sprechtheaters; Felice Romanis Textbuch zu Belli- 
nis Noima etwa fußt auf einem seiner Dramen. Nur ausnahmsweise widmete 
Soumet selbst sich der Librettodichtung, so erstmals im Rahmen eines Gemein- 
schaftswerkes mehrerer Autoren unter dem Titel Pharamond, das anlässlich der 
Krönung von Charles X. im Sommer 1825 Premiere hatte. Anders als es die Be- 
teiligung an diesem Projekt vermuten lässt, war Soumet für seine liberale politi- 

"' Vgl. h i m  einen Brief De Jouys an Sosthkne de La Rochefoucauld, in welchem sich De 
Jouy über die Verschiebungen des Premierentemiins und die daraus resultierende Planungsunsi- 
cherheit beklagt. (Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 2, S. 446f.) 
'03 ,,[...I le Conseil auloute que M. L'Inspecteur de la musique bandschriftliche Anmerkung: 
„acwmpagn6 de MM le maitre de chant & chef d'orchestre"] se transporteront chez le Copiste 
pour savoir si M' Rossini lui a remis des parties de son ouvrage pour wpier, que dans le Cas 
Contraire ils iront chez M' Rocsini lui representer la position des choses et la necessite de savoir 
d'une maniere bien positive a quelle epoque les etudes pourront commencer." [,,[ ...I der Rat 
Wgt hinzu, dass der Inspecteur de la musique [sowie der Maitre de chant und der Chef 
d'orchestre] sich zum Kopisten begeben sollen, um zu erfahren, ob Herr Rossini ihm die Partien 
seines Werks zum Kopieren übergeben hat, und dass sie, irn gegenteiligen Fall, zu Herrn Rossi- 
ni gehen sollen, um ihm die Lage der Dinge zu unterbreiten sowie die Notwendigkeit, dass man 
in positiver Art und Weise wissen müsse, wann die Proben beginnen können."] Zitiert nach 
Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 2, S. 434. 
'" Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 2, S. 429. 
'05 Vgl. Bmson, Rossini B Paris, S. 90, sowie Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 2, 
S. 429. 



sche Haltung [„opinions liberales"306] bekannt und schien somit für die Arbeit an 
Le siege de Corinthe, einem Werk, in dem der Freiheitskampf eines Volkes ver- 
handelt wird, geradezu prädestiniert. 

Zwar konnte Rossini bei Le siege de Corinthe, im Unterschied zu Moise et Pha- 
raon, dem schon 1822 die Pariser Erstauffllhrung von Mos2 in Egitto vorausge- 
gangen war, nicht auf die Vorbereitung durch das italienischsprachige Schwes- 
terwerk bauen. In thematischer Hinsicht aber konnte kaum ein Werk für seinen 
ersten Auftritt an der Opera besser geeignet sein als eben Mahomet 2, wie die 
franz6sische Version von Maometto 11 anfangs noch hieß. Da war zum einen die 
Vorliebe des Pariser Publikums für exotisches Kolorit, dem man - zumindest im 
weitesten Sinne - mit der farbenreichen Darstellung von Griechen und Türken 
entsprechen konnte. Zum anderen begann sich bereits der Trend zu historischen 
Stoffen abzuzeichnen, wie er, nachdem zuvor insbesondere mythologische und 
biblische Stoffe gefiagt gewesen waren, für die nikünftige Entwicklung der 
Grand Opera bestimmend werden sollte. So betont etwa De Jouy in seinem Essai 
sur 1 'opkra von 1826, den traditionellen Kanon von Opernstoffen erweiternd: 

„La fable, la fkrie, et l'histoire dans ce qu'eiie a de plus hkoique, sont les seules sources oii 
l'auteur doive puiser son ~ujet."~" 

[,,Die Fabel die Feerie und die Geschichte in ihren heroischsten Momenten, dies sind die einzi- 
gen Quellen, aus denen der Autor sein Thema schöpfen soll.'] 

Freilich konnte - entgegen De Jouys Einschätzung - Geschichte auf der Opem- 
bühne in der weiteren Entwicklung nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt des 
Heroischen interessieren; vielmehr sollten, in Le siege de Corinthe ebenso wie 
wenig später zum Beispiel in Meyerbeers Les Huguenots (1836) als einem Para- 
debeispiel der Grand Opera, das Moment des Katastrophischen und mithin der 
pessimistisch-resignative Blick auf Geschichte an Bedeutung gewinnen. In wel- 
chem Maße Rossini und seine Librettisten hier als Wegbereiter fungierten, mag 
ihnen kaum bewusst gewesen sein. Sehr wohl bewusst war sich Rossini aber oh- 
ne Zweifel der politischen Aktualität der Handlung, wie sie in Le siege de Co- 
rinthe - zumal aufgmnd des im Vergleich zu Maometto 11 veränderten geschicht- 
lichen Kontextes - dargeboten wird. Nicht mehr die Venezianer 1470 auf Negro- 
ponte sind es nun, die gegen die Türken kämpfen (und in der Urfassung der Oper 
entgegen den überlieferten Tatsachen auch den Sieg davontragen), sondern die 
Griechen 1458 in Korinth, denen laut Libretto eine verheerende Niederlag zuteil 
wird (in Wahrheit hatten sie nach heftigem Beschuss der Festungsmauem und 

30%~S011, Rossini a Palis, S. 90. 
307 De Jouy, Essai sur I 'op&a>anqais, S .  65. 



wiederholter Auffordemng, die Waffen niederzulegen, schließlich kapituliert und 
am 6. August 1458 die Stadtschlüssel übergeben3''). Die offensichtliche Anspie- 
lung auf den 1821 entbrannten Freiheitskampf der Griechen jedenfalls, der die 
Gemüter in ganz Europa noch bis 1830 (Anerkennung der Unabhängigkeit Grie- 
chenlands im Londoner Protokoll) bewegen sollte, lag für das Publikum der Pari- 
ser Opera klar auf der Hand. Die Unabhängigkeitserkläning des hellenischen 
Volkes 1822 nämlich hatte eine wahre Griechenbegeistemng in Europa hervorge- 
rufen, ja eine regelrechte philhellenische Bewegung in Gang gesetzt; zahlreiche 
Freiwillige zogen nach Griechenland, um die Aufständischen zu unterstützen, 
darunter auch - als der wohl bekannteste - Lord Byron, der 1824 in Mesolongion 
(aufgmnd von Krankheit) starb. Wohl nicht zufällig stellt denn auch der defini- 
tive Titel von Rossinis Oper in der französischen Fassung, Le siege de Co- 
rinthe309, nichts anderes dar als die wörtliche Übersetzung eben jenes Titels, den 
Byron für seine 1816 veröffentlichte Verserzählung The Siege of Corinth gewählt 
hatte. Statt auf die historischen Ereignisse aus dem 15. Jahrhundert griff der eng- 
lische Dichter hier jedoch auf die neuerliche Belagerung Konnths durch die Tür- 
ken im Jahr 1715 zurück, die, zumal in ihrer volkstümlich-legendenhaften Über- 
lieferung, den Hintergrund der Handlung bildet310: Alp, ein venezianischer Rene 
gat, welcher einst - unter seinem ursprünglichen Namen Lanciotto - Francesca, 
die Tochter des venezianischen Gouverneurs auf Korinth, liebte, steht nun als 
erbittert kämpfender Anführer auf der Seite der Türken. In einer wundersamen 
nächtlichen Erscheinung bittet Francesca ihn, zum christlichen Glauben zurück- 
zukehren. Der Renegat bleibt unnachgiebig, schlägt ihr stattdessen vor, mit ihm 
zu fliehen. Am nächsten Tag steht er Francescas Vater im Kampf gegenüber und 
erf;ihrt aus seinem Mund vom Tod der Geliebten in der vorangegangenen Nacht. 
Ein Schuss tötet Alp, Korinth fällt. Auffällig nun aber die Parallelen zwischen 
Byrons Dichtung und Rossinis Oper: Neben dem gemeinsamen Schauplatz Ko- 
rinth sind dies vor allem die unglückliche Liebe zwischen einer Christin und ei- 
nem Moslem sowie das abschließende Fanal, mit dem der Fall einer Stadt zum 
Sinnbild der totalen Katastrophe stilisiert wird. (Gerade das Moment des Ka- 
tastrophischen kehrten, wie noch m zeigen sein wird, Rossini und seine Librettis- 
ten in Le siege de Corinthe ungleich drastischer hervor als in Maometto 11.) 

308 Vgl. Babinger, Mehmed der Eroberer, S. 167-169. 
309 Das erste erhaltene Dokument, das neben Mahomet 2 bzw. Mahomet I1 auch den definitiven 
Titel nennt, ist ein Brief der Opernverwaitung vom 3. März 1826, in dem Rossinis neue Oper als 
Mahomet II. ou le Siege de Covnthe bezeichnet wird. (Gioachino Rossini. Lettere e documenti, 
Bd. 2, S. 493) 
310 Vgl. den Kommentar zn The Siege of Corinth, in: George Gordon Lord Byron. Sämtliche 
Werke, Bd. I,  S. 662. 



6. ,,Moiti6 italien, moiti6 francais 66418 - 
Resümee I1 

Vielleicht noch deutlicher als im Falle von Mos2 in Egitto und Mofse et Pharaon 
hat die Analyse des zweiten in dieser Arbeit herangezogenen Werkpaares - Ma- 
ometto II und Le s i 2 e  de Corinthe - gezeigt, dass es sich bei der Umarbeitung 
von Rossinis jeweiligen neapolitanischen „Vorlagen" Air die Pariser Academie 
Royale keineswegs um einen linearen Prozess des Kulturtransfers handelte. Viel- 
mehr beeinflusste die spezifische Rezeptionslage am Teatro San Carlo in den 
ersten beiden Dekaden des 19. Jahrhunderts maßgeblich Rossinis Kompositions- 
weise bzw. ermöglichte erst die avancierte musikalisch-dramaturgische Gestal- 
tung von Maometto II. Vor allem Spontinis F e m n d  Cortez ou La conquete du 
Mexique, eines der modernsten Bühnenwerke der Zeit, hinterließ deutliche Spu- 
ren. Vieles von dem, was bei Spontinis 1809 in Paris uraufgeführter Oper charak- 
teristisch hervortritt und von einem genuin französischen Bühnenstil zeugt - der 
Hang zum musikalisch wie optisch Monumentalen, zu spektakulär aufgemachten 
klingenden Bildern wie auch experimentellen Raum- und Simultaneffekten sowie 
die Martialisierung des Orchesterklangs - wirkte auf Maometto II ein. Zugleich 
suchte Rossini hier die Standardformen des Melodrammas bis an die Grenzen 
ihres musikalisch-dramaturgischen Fassungsvermögens zu erweitern. Die groß- 
zügige Dimensionierung und weitreichende Verästelung einzelner Nummern so- 
wie die von einer genuin italienischen Opernästhetik zum Teil deutlich sich ent- 
fernende, situationsorientierte Reihung von Chor- und Solopassagen sind freilich 
nicht nur als künstlerisch reizvolles Resultat eines kompositionstechnischen 
Amalgamierungsprozesses zu sehen; vielmehr spiegelt sich im komplexen Ge- 
flecht von seelischem Innenleben der Protagonisten und bedrohlicher Außenwelt 
des venezianisch-türkischen Konflikts die Lebenswirklichkeit der Neapolitaner 
anno 1820, der Rossini und Della Valle mit einer klaren Anweisung zum patrioti- 
schen, an der Allgemeinheit orientierten Handeln als erster Bürgerpflicht begeg- 
neten. Zielsicher wurde bei den Zuschauern eine vaterländische Saite zum Klin- 
gen gebracht, wie sie - in letzter Konsequenz - die Italiener dereinst über die 
Bewegung des Risorgimento zur nationalen Einheit führen sollte. 

Während im Falle von Maometto II fkeilich erst eine dezidiert hermeneutische 
Lesart solche der Partitur eingeschriebenen Zusammenhtinge bloß legt, nimmt 
die 1826 in Paris uraufgeführte französische Fassung des Werks, Le s i 6 e  de Co- 
rinthe, unverhohlen Stellung zum Zeitgeschehen. In bisher kaum gekannter Of- 

4'8 ZU diesem Motto, entlehnt der Urauffühningslaitik zu Rossinis Le siege de Corinthe im Jour- 
nal des debats politiques et littkaires vom 1 1 .  Oktober 1826, vgl. Kapitel 5.3. 



Guillaume Tell(1829) - Pessimistischer 
Abgesang eines Komponisten? 

Was die fimzösische Presse und die Pariser Opemfreunde spätestens seit den 
erfolgreichen Premieren von Le siege de Corinthe und Morse et Pharaon forder- 
ten, nämlich ein repräsentatives, für die Opera bestimmtes Werk aus Rossinis 
Feder, das man als genuin französisches und somit nationales Kulturgut würde 
betrachten können - der Komponist lieferte es 1829 mit seiner letzten Oper Guil- 
laume Tell. In sie flossen die Erfahrungen ein, die er bei der Transformation von 
Maometto ZI und Mos2 in Egitto hatte sammeln können, und dies betraf zum ei- 
nen den Umgang mit der französischen Sprache, zum anderen ging es um das 
Vertrautmachen mit musikalischen und bühnenästhetischen Konstanten der Tra- 
gedie lyrique, welche es mit Elementen der italienischen Tradition zu vereinen 
galt. So war es zu einer Amalgamiening zweier Opemstile gekommen, was im 
Ergebnis bereits auf die im Entstehen begriffene Gattung der Grand Opera vo- 
rauswies. Guillaume Te11 bedeutete ein konsequentes Weitergehen in diese Rich- 
tung, nun allerdings ohne den Umweg über ein italienischsprachiges Schwester- 
werk. Dass hier im Grunde wiederum ein Werk der Stilsynthese vorliegt, kann 
im Rahmen dieses Epilogs, der die Untersuchung von vier Rossinischen Opem 
abrunden soll, nur stichwortartig angedeutet werden: Auffällig jedenfalls ist die 
Kombination von moderner Tableautechnik (etwa in der Introduktion des 
1. Akts), magischen Bildeffekten (vor allem im Finale ultimo, das die befriedete 
Schweiz in Szene setzt), über weite Strecken chorbetonten Passagen und diversen 
Tanzeinlagen mit Soloszenen italienischer Prägung wie zum Beispiel Mathildes 
Romanze ,,Sombre foret" im 2. Akt und traditionellen Ensemblenummern wie 
dem Terzett Mathilde/Jemmy/Hedwige im 4. Akt. Eine neue Qualität erhielt das, 
wie Sabine Henze-Döhring es nennt, ,,szenische Komponieren im TelF dabei 
durch die konsequente Anwendung einer ,,~ouleur-locale-ÄsthetW4I9, die nicht 
zuletzt auf intensivem Quellenstudium und dem Einbeziehen verschiedener 
Ranz-des-vaches-Melodien [,,Kuhreigen"] beruhte. Fraglos hätte der 1829 von 
Rossini erreichte kompositionstechnische und ästhetische Stand - mit Le siege de 
Corinthe und Morse et Pharaon als Fundament und Guillaume Te11 als logischer 
Fortsetzung - Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen sein können. Stattdes- 
Sen bildet das in seinen Grundzügen Schillers Schauspiel Wilhelm Te11 (1804) 

419 Sabine Henze-Döhring, Rossinis Pariser Opern unter gathmgsgeschichtlichem Aspekt, S. 94. 
Der Behauptung der Autorin, Rossini habe in Guillaume Te11 erstmals mit der Couleur-locale- 
Technik gearbeitet, muss allerdings einschränkend entgegengehalten werden, dass - wie in der 
vorliegenden Arbeit gezeigt - die religiöse Farbe in Mofse er Pharaon bereits in der Art einer 
Couleur locale eingesetzt wurde. 



nachgebildete Werk bekanntlich den Schlussstein in Rossinis Bühnenschaffen. 
Schon die Zeitgenossen beschäftigte die bis heute - auch von der modernen 
Opernforschung - im Grunde ungelöste Frage, was den Komponisten d m  be- 
wog, ,,seine Karriere auf ihrem Höhepunkt plötzlich Sicherlich 
trug d m  allein schon eine Reihe von äußeren Faktoren bei, wie sie in der Litera- 
tur verschiedentlich genannt wurden: So befand sich Rossini zwei Jahrzehnte 
nach Beginn seiner Laufbahn in der komfortablen Lage, von seinem Vermögen 
leben zu können; nachhaltig gefestigt wurde diese Situation durch den nach zä- 
hen Verhandlungen im Mai 1829 geschlossene Vertrag zwischen Rossini und der 
hzösischen Krone, der ihm dank seiner Position als Compositeur du roi und 
Inspecteur du chant, unabhängig von etwaigen neuen Werken, eine jährliche 
Pension von 6.000 Francs auf Lebenszeit m ~ ~ r a c h . ~ ~ ~  Fehlte demnach einerseits 
der Druck, aus materiellen Gründen komponieren zu müssen, so war es Rossini 
andererseits zeitweise aus gesundheitlichen Gründen bzw. aus seiner (zu depres- 
siven Verstimmungen neigenden) psychischen Disposition heraus unmöglich, 
seiner Tätigkeit als Komponist nachzugehen.422 Ohnehin hatte er schon seit lan- 
gem mit dem Gedanken gespielt, sich in einem - mmal nach heutigen Maßstäben 
- relativ jungen Alter zur Ruhe zu setzten, wie aus einem Brief des Vaters, Giu- 
seppe Rossini, vom 24. Juli 1 82Pz3 sowie aus Dokumenten, die der Entstehungs- 

"' Gerhard, Die Verstädterung der Oper, S. 105. 
"' Vgl. Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 3, S. 498-500. Erkämpft hatte sich der 
Komponist diesen Vertrag durch die Drohung, den bereits in der Probenphase befindlichen 
Guillaume Te11 zurückzuziehen (ebda, S. 481 und 487). Unabhängig von der oben genannten 
jährlichen Pension sah der Vertrag fur jede der demnach binnen zehn Jahren von Rossini zu 
liefernden fünf Opern eine Aufwandsentschädigung von 15.000 Francs vor. Guillaume Tell 
blieb indes das erste und einzige Werk dieser Serie. Da der unter König Charles X. geschlossene 
Vertrag nach der Julirevolution von 1830 durch die neue Regierung unter Louis Philippe nicht 
anerkannt wurde, schloss sich ein jahrelanger Rechtsstreit an, bis Rossini 1835 die ursprünglich 
vereinbarte Pension zuerkannt wurde. (Vgl. Bernd-Rüdiger Kern, Rossini in Paris - eine bio- 
graphische Skizze, S. 26.) 
422 Nach einer Phase monatelanger Krankheit im Jahr 1825 folgte 183 1 eine neuerliche Periode 
gesundheitlicher Probleme, verbunden mit tiefer depressiver Verstimmung. Laut Peter Volk 
stellt sich dabei die Frage, ob Letztere ,,nicht das Leitsymptom einer eigenen Krankheit dar- 
stellt". (Peter Volk, Der Krankheitsverlaufbei Rossini, S. 38) 
423 ,,[...I mi confido che a [sic] dato parola di condwmi in Itallia [sic] L'anno venturo, e che del 
miIle; e ottocento trenta si vole ritirare anch'esso; a casa del tuno, volendosela godere e fare il 
Signore, e lassiare scrivere chi vole mentre a faticato abastanza [...]." (Gioachino Rossini. Let- 
tere e documenti, Bd. 3, S. 267) 
[J.. .] im Vertrauen gesagt hat er mir das Wort gegeben, dass er mich nächstes Jahr nach Italien 
bringen wird und dass er sich 1830 ebenfalls zurückziehen wiU; komplett zu Hause, mit dem 
Wunsch, das Leben zu genießen und den Herren zu spielen und komponieren zu lassen, wer 
will, da er genug gearbeitet hat [...]."I 



Inhaltsangaben 

Francesco Ringhieri, L'Osiride 

Personen: 
Faraone, König von Ägypten 
Amaltea, seine Frau 
Osiride, ihr Sohn 
Ein Engel 
Mosk 
Aronne 
Gioele, israelitischer Fürst und Osirides Diener 
Elcia, seine Tochter und Osirides Geliebte 
Ittaco, armenischer Gesandter 
Mambre, ägyptischer Magier und Osirides Vertrauter 
Chor der Ägypter und der Israeliten 

An Faraones Hof in der ägyptischen Hauptstadt Tanis. 

I. Akt 
Bogengänge im Königspalast - in nächtlichem Dunkel. 

1. Szene (Moss, Aronne) 
Mo& preist Gott, der ihn damit beauftragt hat, das Volk der Israeliten aus der ägypti- 
schen Gefangenschaft m befreien. Die bisherigen Plagen, die die Ägypter zu erdulden 
hatten, begreift er als Wunder, durch die Gott sich seinem Volk offenbare. Aronne sei- 
nerseits beschreibt die Auswirkungen der quälenden Finsternis, die alles Leben in Ägyp- 
ten zum Stillstand gebracht hat. Mosk hofft auf Faraones Erlaubnis, nun endlich mit 
seinem Volk in die Wüste ziehen zu dürfen, um Gott Opfer darzubringen, fürchtet aber 
Osirides und Mambres ungünstigen Einfluss auf Faraone. Aronne hingegen rechnet zu- 
versichtlich mit dem Sinneswandel des ägyptischen Herrschers mgunsten der Israeliten. 

2. Szene (Mose, Aronne, ein Engel) 
Gott spricht in Gestalt eines Engels zu Mosk und fordert ihn auf, zu Faraone zu gehen: 
Sobald er mit seinem Stab ein Zeichen gebe, werde das Licht zurückkehren. Falls Fara- 
one die Israeliten dann immer noch nicht freigebe, seien weitere Plagen unausweich- 
lich. An Mosk ergeht die Ermahnung, dass kein einziger der Israeliten in Ägypten zu- 
rückbleiben dürfe. 
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