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Ende der Abhandlung führt Ferrara auch Rossinis Abschlussbemerkung in 
der Partitur auf: „Scusate se vi sbruffo“, ohne diese unverständliche Bemer-
kung in irgendeiner Weise zu kommentieren (vgl. dazu die Mutmaßungen 
in meiner Besprechung der Kritischen Ausgabe in «La Gazzetta» 2006, 
S. 31). Ergänzend bespricht der Autor noch das alternative Finale, das 
Rossini in Paris für Giuditta Pasta schrieb. 
 Die Aufführungsgeschichte seit 1965 und die Diskografie im Anhang 
der Arbeit verraten, dass sich hinter dem Musikwissenschaftler vor allem 
auch ein Opernenthusiast verbirgt, und das kann man gerade angesichts 
dieser faszinierenden Oper leicht nachvollziehen! 
 
Reto Müller 
 
 

FEDELE D’AMICO, Forma divina. Saggi sull’opera 
lirica e sul balletto, 2 tomi (I: Sette e Ottocento; 
II: Novecento e balletti), a cura di NICOLA 

BADOLATO e LORENZO BIANCONI, prefazione di 
GIORGIO PESTELLI, Florenz, Leo S. Olschki 2012 
(=Historiae musicae cultores, 125), XIV+580 
Seiten, Broschur, ISBN 978-88-222-6213-4, 
€ 48,60. 
 
Neben diversen Komponistenjubiläen konnte 
2012 auch dasjenige eines der bedeutendsten 
italienischen Musikwissenschaftlers gefeiert wer-
den: von Fedele „Lele“ d’Amico, der 1912 in 

Rom geboren wurde und 1990 daselbst verstorben ist. Schüler von Alfredo 
Casella, dem Futuristen und Rossinianer, gehörte d’Amico in einem gewis-
sen Sinn zu den Wegbereitern der Rossini-Renaissance. Sein erstes Buch 
über Rossini gab er bereits als 26-Jähriger heraus (Gioacchino Rossini, 
Turin, Airone 1938 oder 1939). Seine Rossini-Vorlesungen an der Univer-
sità degli Studi in Rom erschienen 1974 (L’opera teatrale di Gioacchino 
Rossini, Rom, Elia) und 1982 (Il teatro di Gioacchino Rossini, Rom, Bulzoni). 
Diese letztere Publikation erschien auch postum, 1992 zur großen 200-
Jahr-Feier Rossinis, die d’Amico nicht mehr erlebte (Il teatro di Rossini, 
Bologna, il mulino). Daneben hat er in den 60er-, 70er- und 80er-Jahren 
wichtige Beiträge für Opernprogrammhefte geschrieben, die mehrfach – 
u.a. auch beim Rossini Opera Festival – nachgedruckt wurden und teil-
weise sogar in Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters Eingang gefunden 
haben (München, Piper 1994: Il barbiere di Siviglia und Guillaume Tell, 
beide überarbeitet von Sabine Henze-Döhring). 
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 Der hier vorliegende Sammelband bildet eine Gesamtübersicht über die 
Betrachtungen d’Amicos, von Gluck bis Berio, inklusive Ballette von Adam 
bis Hindemith. Unter den achtzig in fast vierzig Jahren entstandenen Auf-
sätzen finden sich drei über Rossini. Spätestens mit dieser Publikation 
werden auch die Programmheftbeiträge, die den größten Teil dieser Artikel 
(76 von 80) ausmachen, wissenschaftlich relevant. Sie zeigen, wie absurd 
die Lehrmeinung ist, wonach Programmheftbeiträge wissenschaftlich nicht 
zitierbar seien, eine Praxis, der man meiner Meinung nach systematisch 
entgegenwirken sollte, indem man sie wie andere Darstellungen zitiert 
(sofern sie es inhaltlich rechtfertigen, was für „richtige“ wissenschaftliche 
Publikationen natürlich genauso gilt).  
 Giorgio Pestelli hebt im Vorwort einige wichtige Punkte hervor, die 
dem Verständnis von d’Amicos Verständnis dienen. „Natürlich haben seine 
Beiträge in diesen Fokussierungen ihre Wurzeln in einem immensen kultu-
rellen Rüstzeug; aber nicht, um zu erklären, dass diese Opern ein Produkt 
unserer Kultur sind, sondern eher umgekehrt, dass sich diese Kultur auf-
grund dieser Opern entwickelt hat. Für ihn war die Kultur nicht der 
‚Grund‘, sondern das ‚Ergebnis‘ aus Lebenserfahrung, sozialen Umwälzun-
gen und künstlerischer Produktion.“ (S. VI, übersetzt aus dem Italienischen 
wie alle weiteren Zitate) Die Bedeutung des Librettos für das „Produkt 
Oper“ beschrieb d’Amico schon 1959 anlässlich des Duca d’Alba, wie 
Pestelli mit einer seiner Aussagen belegt: „Schöne Musik, wie mir scheint, 
aber auch die Bestätigung, dass es für eine schöne Oper […] auch ein Lib-
retto braucht, das vielleicht klobig und simpel wie ein Kleiderständer ist, 
aber das Sinn macht.“ (S. VIII-IX) Dabei bilde aber der Gesang das zentrale 
Element des Operntheaters: „Theater, das durch den Gesang verwirklicht 
wird. […]. Die Person in der Oper, das ist die Stimme.“ (S. VII) Und 
schließlich ging es d’Amico in seinen Aufsätzen darum, „die Oper nicht zu 
interpretieren, sondern sie verständlich zu machen“ (S. X). 
 In einer redaktionellen Vorbemerkung erklärt der Herausgeber Lorenzo 
Bianconi die editorischen Kriterien und bekennt auch einige – wie er selbst 
sagt – problematische Eingriffe (stillschweigende Kürzungen oder Korrektu-
ren), Stellen betreffend, die heute ohne ihren zeitgenössischen Kontext 
verwirrend oder unverständlich wirken oder von der Forschung überholt 
sind. Das ist, mit Verlaub gesagt, nicht nur problematisch, sondern auch 
fragwürdig: Es mag zwar den Wert der Sammlung als auch heute noch 
gültiger „Opernführer“ erhöhen, mindert aber den historischen Zusammen-
hang der Beiträge, da solche Anpassungen mitunter zu Fehlschlüssen füh-
ren können; abgesehen davon bleiben die Eingriffe willkürlich, weil viele 
überholte Ansichten und Kenntnisse unverändert belassen wurden. Hier 
wären konsequenterweise Fußnoten in eckigen Klammern, auf die ja nicht 
ganz verzichtet wurde, vorzuziehen gewesen, auch wenn es die ehren-
werte Absicht war, genau dies zur Wahrung des „Lesebuch“-Charakters zu 
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vermeiden (S. XII). Im Übrigen ist die Redaktion der beiden Bände vorbild-
lich, einschließlich eines umfassenden Namensregisters, in welchem sogar 
eine Nebenrolle wie „M.lle Mori“ (Hedwige in Guillaume Tell 1829) mit 
dem richtigen – und eigens ermittelten – Vornamen (Augusta) erscheint. 
 Im Aufsatz über Il barbiere di Siviglia (Mailänder Scala, Saison 1984-85; 
S. 72-81) zeichnet d’Amico zuerst dessen Entstehungsgeschichte, wobei er 
nicht daran glaubt, dass der Misserfolg des ersten Abends auf Partisanen 
des Konkurrenztheaters oder auf Anhänger Paisiellos zurückzuführen war, 
sondern auf ungewöhnliche melodramatische Formen, wie die in die Intro-
duktion integrierte Auftrittsarie des Grafen oder der verzögerte Auftritt der 
Primadonna. Inzwischen hat ja Saverio Lamacchia (Der wahre Figaro, 
2008/09) diese These ebenso in Frage gestellt wie das allgemein tradierte 
Bild des erfolgreichen Figaros, das d’Amico triumphieren lässt. Interessan-
ter ist daher sein Exkurs in die Überlieferungsgeschichte mit ihren Defor-
mationen, die einen Toscanini nach zwei Versuchen (1896 und 1906) 
davon abhielten, das Werk weiterhin zu dirigieren. Eine langsame Rück-
kehr zu einem adäquaten stilistischen Verständnis sieht d’Amico in den 
Ausgrabungen der 1920er-Jahre von La Cenerentola und L’italiana in 
Algeri, die ohne eingeschlichene Veränderungen einer ununterbrochenen 
Aufführungstradition wohltuend „authentisch“ auf die Bühne gebracht 
werden konnten. Als wichtiges Ereignis bezeichnet er auch die Herausgabe 
einer diplomatischen Ausgabe durch Ricordi (herausgegeben durch den 
seinerzeit anonym gebliebenen Maffeo Zanon) von 1932, bevor dann 1969 
die bahnbrechende kritische Ausgabe von Alberto Zedda erschien. 
 Viel früher, nämlich schon für die Saison 1963-64 der Römer Oper, ist 
d’Amicos Aufsatz über Otello erschienen (S. 82-91). Natürlich konnte er 
damals, wie er selbst schreibt, nicht viel über die Entstehungsgeschichte 
wissen und glaubte (irrtümlicherweise, wie wir heute wissen), dass Rossini 
die Oper wie üblich innerhalb kürzester Zeit geschrieben habe, ohne über 
das Libretto und die Musik groß nachdenken zu können. Zur Fassung mit 
dem glücklichen Ausgang (deren etwas „übereilte Zusammenfassung“ er 
dem Rossini-Biographen Radiciotti ankreidet) meint er in der ihm eigenen 
undogmatischen Art, dass „die Poesie des glücklichen Ausgangs eine Welt-
anschauung sei, die ihre Daseinsberechtigung ebenso habe wie jede an-
dere“ (S. 83). Bei der Aufführungsgeschichte täuscht sich d’Amico in zwei 
kleinen Punkten: erstens verschwand Rossinis Otello nach dem Erscheinen 
des verdischen Otello nicht sofort von der Bühne; zweitens gab es in mo-
derner Zeit bereits vor der Römer Aufführung von 1963 eine szenische 
Aufführung 1961 in London. Nachdem er einige wichtige Kritiker (wie 
Stendhal, Musset, Shaw) zu Wort kommen lässt, fasst d’Amico zusammen, 
dass trotz des schwachen Librettos (vor allem der ersten beiden Akte) der 
Wert dieser Oper niemals erkannt werde, wenn man sie nur als „reine 
Musik“ betrachte (S. 87). D’Amico erkennt die Bedeutung der neun für 
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Neapel geschriebenen ernsten Opern und findet sie in keiner anderen so 
deutlich manifestiert wie in Otello. Und dies nicht nur wegen der Vorweg-
nahme eines gewissen „Romantizismus“ (wie mit dem Lied des Gondo-
liere), sondern vor allem auch wegen der Übertragung der Formen der 
Opera buffa auf die Opera seria (wobei er auch die Übernahme eines 
Themas aus der Verleumdungsarie im Barbiere in das tödlich verlaufende 
Duett in Otello verteidigt): Mit dem Wein der komischen hat Rossini die 
ernste Oper auf den Weg des 19. Jahrhunderts, nämlich der dramatischen 
Oper, gebracht (S. 88). Die Vitalität, die Rossini der ernsten Oper einflößt, 
unterscheidet sie deutlich vom Settecento. Aber dadurch, dass Text und 
Musik erst durch den richtigen Ausdruck des Interpreten eine Einheit erlan-
gen, unterscheidet sie sich auch von Verdi, ja sogar von Donizetti. Denn 
der Gesang ist noch Belcanto, basiert also auf Geläufigkeit und Schönheit 
und ist der Idee völlig fremd, wonach ein Stimmtyp einem Rollentyp ent-
spricht (also z.B. der Bariton einem Bösewicht oder der Tenor einem Lieb-
haber). Deshalb war es für Rossini auch nicht relevant, die drei Rollen 
Otello, Rodrigo und Jago für Tenöre zu schreiben, und deshalb funktioniert 
Otello auch in der „Malibran-Fassung“ (S. 89-90). Auf der anderen Seite 
zeigt das von Tamberlick mit der Bruststimme hinausgeschleuderte hohe 
cis (im Duett mit Jago im zweiten Akt) anstelle des vorgesehenen a, wie 
stark Rossinis Kompositionsstil schon auf den expressiven Gesang seiner 
Nachfolger hinsteuerte, indem er eine solche „Übertretung“ überhaupt 
ermöglichte. Eine Übertretung, die Rossini freilich nicht befürwortete, der 
Tamberlick bei seinem Besuch gebeten habe, das hohe cis draußen zu 
lassen (S. 91). Gerade in diesem sehr frühen Artikel zeigt sich, dass Fedele 
d’Amico ein Wegbereiter der Rossini-Renaissance war. 
 Der Beitrag über Guillaume Tell stammt aus dem Programmheft von 
Cagliari von 1987, war aber in dieser Form bereits in Il teatro di Gio-
acchino Rossini von 1982 enthalten. Natürlich wäre daran einiges zu korri-
gieren, was wir seit der Kritischen Ausgabe von 1992 besser wissen. Eine 
relativ detaillierte Inhaltsangabe (S. 95-96) dient d’Amico dazu, die Unter-
schiede des Librettos zu Schiller festzuhalten: Tell, der vom Eigenbrötler 
zum Anführer mutiert, Arnold als „schwankender Held“ (den Ausdruck 
vom „eroe titubante“ hat zwar wenig später Anselm Gerhard etabliert, aber 
d’Amico spricht auch schon von einer „figura oscillante“, S. 98) und 
schließlich Matilde, die die „Nabelschnur“ zwischen dem politischen 
Thema und dem Thema der Natur bildet, wobei das erstere, so d’Amico, 
Rossini nur als Metapher, als materielle Konkretisierung des letzteren, 
eigentlichen Themas der Oper dient: die absolute Freiheit durch die Über-
höhung des Naturgefühls, die im kosmischen Finale die politische Dimen-
sion auflöst (S. 99). D’Amico zeigt, wie Rossini die Kuhreigen weder als 
simples Lokalkolorit noch als – ebenso simples – Leitmotiv einsetzt, son-
dern nur Fragmente davon in die ganze Partitur einstreut und so eine Ho-
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mogenität des ganzen Werks bewirkt (S. 100-101; leider fehlen die Noten-
beispiele, die sowohl in den Buchausgaben von 1982 wie im Programm-
heft von Cagliari enthalten waren). Den Ausspruch von Eduard Hanslick: 
„Wilhelm Tell ist Rossinis Meisterwerk, aber der Barbier ist viel besser“ will 
d’Amico nicht als (zwecklose) Wertung verstanden haben, sondern als 
Schlüssel zur Erkenntnis einer umfassenden Einheit in der Kunst Rossinis 
(S. 104). 
 Trotz der zahlreichen überholten werkgeschichtlichen Details lässt die 
Lektüre der drei Aufsätze, die dieser Sammelband ermöglicht, ein Desiderat 
aufleben, das Bruno Cagli schon 1991 im «Bollettino del Centro rossiniano 
di studi» ausgesprochen hat: dass bei der Sichtung der Schriften d’Amicos 
alle diejenigen vereinigt werden, die Rossini im Speziellen betreffen, sei 
doch das Kapitel „Rossini“ bei Lele d’Amico alles andere als nebensächlich 
gewesen. 
 
Reto Müller 
 
 
 

 

  


