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A p p o lo n ia : I I  t e n ö r e  r o s s i n i a n o

dass die Donizetti-Renaissance dank Gavazzeni und Gencer vor der 
Rossini-Renaissance begonnen hat. Antonino Siragusa betont selbst seine 
Rollen als „cattivo", obwohl er auch sehr viele „Gute" gesungen hat. Aber 
vielleicht ist es kein Zufall, dass er als Norfolc und als Ladislao am meisten 
überzeugt hat.

Insgesamt liegen hier hochspannende Gespräche vor, die anders als die 
systematischen Biografien der historischen Tenöre ganz individuelle Fragen 
aufgreifen und dadurch eine reiche Palette von interessanten Anmerkungen 
über den Rossini-Gesang im Allgemeinen und seine Tenorrollen im Spe 
ziellen enthalten. Dieser Teil des Buches erweist sich überraschenderweise 
als der wertvollere. Und er widerlegt auch einen Allgemeinplatz: Tenöre -  
jedenfalls Rossini-Tenöre -  haben auch Grips!

Reto Müller

Lo r e n z o  B i a n c o n i  -  M a r ia  C r is t in a  C a s a l i  Pe d r ie l l i  -  G i o v a n n a  D e g l i 

Es p o s t i -  A n g e l o  M a z z a  -  N ic o l a  U s u l a  -  A l f r e d o  V i t o l o , / ritratti del 
Museo della musica di Bologna da padre Martini al Liceo musicale, 
Florenz, Leo S. Olschki 2018 ( = Historiae musicae cultores, 129) 
XVIII+ 684 Seiten, 385 farbige Abbildungen, Leinen gebunden, ISBN 978- 
88-222-6349-2, € 90,-.

Die in diesem wertvollen Band dokumentierten 
Musikerporträts betreffen die Sammlung des Fran 
ziskaners Padre Giambattista Martini (1706-1 784) -  
dessen Enkelschüler Rossini war - ,  begonnen um 
1770, als Grundlage für seine Storia della musica 
und angelegt im Kloster San Francesco. Von dort 
gelangte die Bildersammlung in der napoleoni- 
schen Ära in das 1804 begründete Liceo musicale 
(das heutige staatliche Konservatorium „G. B. Mar 
tini"), wo sie laufend erweitert wurde. Zu den wert 
vollsten Stücken gehören Johann Christian Bach 
von Thomas Gainsborough und Farineili von Cor- 
rado Giaquinto. Von einigen Musikern bietet die 

Sammlung das einzige überhaupt bekannte Porträt. Rund die Hälfte der 
Gemälde bilden eine Art „Pantheon musicale" von Bologna, zumal die Mit 
glieder der lokalen Accademia Filarmonica und dann auch die Professoren 
und Verantwortlichen des Liceo mehr oder weniger systematisch porträtiert 
wurden. Die Sammlung wurde 2004 vom Konservatorium in das Museo
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internazionale e biblioteca della musica (MIBM) transferiert. Der Katalog, 
der schon damals erscheinen sollte, liegt nun -  in wissenschaftlich erwei 
terter Form -  vor.

Die 311 Einträge sind nach Epochen von halben Jahrhunderten und 
innerhalb dieser alphabetisch geordnet, sodass man leicht z. B. Rossinis 
Zeitgenossen in der Epoche des Primo Ottocento durchblättern kann. 
Bestimmte Namen, die man vielleicht gerade nicht einer präzisen Epoche 
zuweisen kann, findet man im Verzeichnis der abgebildeten Personen (S. 
677-679), dem außerdem noch ein Verzeichnis der Maler bzw. Zeichner 
folgt (S. 680-681). Die einzelnen Einträge enthalten die technischen Daten, 
eine historisch-biografische Präsentation der abgebildeten Person und ihres 
Malers, die (meist sehr anschauliche) Beschreibung des Bildes, seine Entste- 
hungs- und Überlieferungsgeschichte, ggf. Hinweise auf andere Porträts 
derselben Person, den Zustand und eventuelle Restaurierungen des Bildes, 
seine Inventarnummer(n), sowie eine weiterführende Bibliografie. Eine 
Sigle verweist auf den oder die Hauptautor/en des Eintrags (für die Rossini- 
Epoche meist G.D.E. -  Giovanna Degli Esposti). Außerdem sind -  soweit 
möglich -  noch 22 weitere Bilder beschrieben, die veräußert, beschädigt 
oder verloren gegangen sind (Angelo Mazza, S. 625-637).

Einige Bilder befinden sich an ihrem alten Sitz, dem Konservatorium, 
worüber die Website http://www.bibliotecamusica.it Auskunft gibt. Im 
Menü „iconoteca" können sie am einfachsten im Feld „inventario" auf 
gefunden werden, weshalb im Folgenden die fett gedruckte Katalognum 
mer des Buches mit einer der Inventarnummern (von 1908 oder 1933) des 
Bildes ergänzt wird (ein Suchfeld für die Katalognummer gibt es bislang 
nicht). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abbildungen im Internet eine 
geringere Auflösung aufweisen, während die Bilder im gedruckten Katalog 
von hervorragender Qualität sind und allein schon den Preis von 90 Euro 
für den Band als günstig erscheinen lassen.

Nach den Grußworten des Bürgermeisters von Bologna, Virgin io 
Merola (S. v), der Präsidentin der Konservatorium, Jadranka Bentini (vii-vm), 
des Präsidenten des «Saggiatore musicale» (eine der verdienstvollsten 
musikwissenschaftlichen Gesellschaften), Giorgio Forni (ix) und dem 
Vorwort von Lorenzo Bianconi (xi-xvil), das mir für die obige Einleitung 
diente, folgen sechs Beiträge: Über die Bildersammlung des Padre Martini 
im San-Francesco-Kloster (von Angelo Mazza, S. 1-53), eine tabellarische 
Übersicht über die Bildersammlung betreffenden Briefe aus Martinis 
Schriftwechsel (A. Mazza -  Alfredo Vitolo, auf den leider nicht paginierten 
S. 55-851), die Inventarisierung der Bilder im Bestand des Liceo musicale 
(A. Vitolo, S. 87-92), über die von Giuseppe Maria Crespi mit Bücherrega-

1 Rund hundert Briefe hat sich um 1820 Franz Sales Kandier unter den Nagel gerissen; sie 
befinden sich heute in der ÖNB in Wien: vgl. S. [83].
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len bemalten Schranktüren (A. Vitolo, S. 93-101, vgl. Inv.-Nr. 33134), über 
das Farinelli-Gemälde (L. Bianconi -  Maria Cristina Casali Pedrielli, S. 103- 
124, Inv.-Nr. 10982), und die Ergänzungen der Sammlung im 19. und 20. 
Jahrhundert (Giovanna Degli Esposti, S. 125-130).

Das Buch wäre zu einem umfassenden Nachschlagewerk geworden, 
wenn es über einen vollständigen Namensindex verfügen würde, der die 
sechs Aufsätze und die 333 Einträge verzeichnet. Da die Einträge eine 
Fundgrube an Informationen und Querverweisen bieten, ist es wirklich 
eine Sünde, dass das Buch über keinen Gesamtindex verfügt.

Hier sollen vor allem die porträtierten Personen Erwähnung finden, die für 
die Rossini-Forschung von Interesse sind. Aus der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts interessiert uns insbesondere Padre Giambattista Martini 
(1706-1784) selbst, der die Grundlagen für die Musikerziehung in Bologna 
legte, die mit der Gründung des Liceo musicale 1804 an die öffentliche 
Hand überging. Über ihn sucht man -  im Gegensatz zu den anderen 
Porträtierten -  vergeblich eine kurze Biografie; die Einträge betreffen nur 
die Bilder selbst. Von ihm gibt es zwei Gemälde in der Sammlung. Das 
erste (150-39138) ist bemerkenswert, weil das rechteckige kleine Bild 
(dessen Konturen noch gut zu erkennen sind) später zu einem großen Oval 
erweitert wurde, sozusagen um Padre Martinis Bedeutung als Begründer 
der Sammlung zu vergrößern. Das andere (151-11827) -  eine Nachah 
mung nur des Brustbilds (ohne Hintergrund) des vorigen -  bildet ein Pen 
dant zu einem Bild seines Schülers Stanislao Mattei (1750-1825), der sich 
in der gleichen, aber gespiegelten Haltung malen ließ (153-11826). Mattei 
führte das Erbe Martinis als Musiktheoretiker, Lehrer und als Verwalter der 
Gemäldesammlung weiter. Obwohl er als Ordensbruder die Folgen der 
französischen Revolution direkt zu spüren bekam, wurde er 1804 wegen 
seiner musikalischen Exzellenz zum Leiter des neu begründeten Liceo und 
Inhaber des Kontrapunktlehrstuhls berufen. In diesen Funktionen hatte er 
von 1806 bis 1810 Rossini unter seinen Schülern. Von Mattei gibt es in der 
Sammlung auch ein Pastellbild (152-38474). Neben den Bildern berühm 
ter Komponisten wie Johann Christian Bach, Cimarosa, Gluck, Haydn, 
Mozart oder PaisielIo sind auch zwei Vertreter der Musikerfamilie Puccini 
aus Lucca vorhanden: der Ururgroßvater Giacomo (1712-1781: 1^8- 
11824) und der Urgroßvater Antonio (1747-1832: 177^-11026) von Gia 
como Puccini (1858-1924). Letzterer fehlt hingegen in der Sammlung, 
ebenso wie sein Großvater Domenico (1772-1815), für dessen Oper II 
trionfo di Quinto Fabio Rossini 1811 in Bologna eine Einlagearie geschrie 
ben hat. Ein Pendant zu Antonio Puccini bildet das Gemälde einer Frau am 
Cembalo (196-39237), die dank der Zusammengehörigkeit der Bilder als 
dessen Gattin Caterina Tesei Puccini (1747-1818) identifiziert werden 
konnte. Diese Clavicembalistin und Organistin war die Schwester von
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Angelo und Valerio Tesei. Im Gegensatz zu diesem letzteren (1749-1804: 
195-11802), gibt es von Angelo Tesei (1769-1825) -  neben Mattei der 
wichtigste Lehrer Rossinis am Liceo -  keine Gemälde, und über seine Bio 
grafie wissen wir fast nichts, obwohl er dreimal Präsident der Accademia 
filarmonica war.

Rossinis Epoche, die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, beginnt mit Marietta 
Alboni (1826-1894: 216-alboni), die ab 1841 am Liceo studierte, als 
Rossini dessen „ständiger ehrenamtlicher Berater" war. Sie war seine Lieb 
lingsschülerin, was sich u. a. darin zeigte, dass er sie 1842 für die Erst 
aufführung seines Stabat mater in Bologna engagierte. Ihr Mann Achille 
Pepoli warein Vetter des Librettisten Carlo Pepoli (S. 491). Achille schickte 
1854 einem Verehrer eine eigenhändige Zeile seiner Frau, die sie eigens 
für diesen niedergeschrieben hatte: „Uno dei miei piu gran piaceri e di 
cantare la musica di Rossini. | Marietta Alboni Pepoli. | Parigi 10 Marzo 
1854." -  „Eines meiner größten Vergnügen ist es, die Musik Rossinis zu 
singen" (Privatsammlung Anna Bonitatibus, der mein Dank gilt). Das 
schöne Gemälde kam erst in den 1980er-Jahren mit einem Nachlass in die 
Sammlung, weshalb die übliche Registernummer fehlt.

Petronio Avoni (1760-1835: 21/ - 1 0714) war ein renommierter Klari 
nettenspieler, der u. a. von 1792 bis 1834 im Orchester des Teatro Comu- 
nale spielte (S. 493). Er wirkte auch in den Quattro stagioni von Haydn mit, 
die der junge Rossini 1811 am Liceo dirigierte; möglicherweise hat dieser 
auch seine Variazioni per clarinetto obbligato e Orchestra für Avoni ge 
schrieben. Avonis Nachfolger als Klarinettenprofessor am Liceo wurde 
dessen Schüler Domenico Liverani.

Das Ölgemälde von Ludwig van Beethoven (1770-1827: 220-39116) 
wurde wahrscheinlich erst nach 1852 nach dem Stich von Höfel (vgl. Inv.- 
Nr. 21656) gemalt und 1908 inventarisiert (auch wenn im Katalog S. 497 
die Nr. 11 796 fehlt). Maria Brizzi, auf die wir noch zurückkommen, spielte 
am 4. September 1807 nicht näher bezeichnete Beethoven-Sonaten in 
einem ihrer Konzerte, womit Beethovens Musik wahrscheinlich erstmals in 
Italien aufgeführt wurde. Als Berater wollte Rossini, dass „bei der Ausbil 
dung junger italienischer Musiker die Musik der großen Deutschen Teil der 
schulischen Übungen wurde, und das Abschlusskonzert von 1842 wurde 
mit der Ouvertüre zu Egmont eröffnet" (S. 496).

Das Bild einer Frau, die sich mit einer schottischen Schärpe wohl als 
Elena in La donna de! lago malen ließ, wurde mit der Sängerin Virginia Blasis 
(1804-1838: 222-11179) identifiziert. Es dürfte von dem Braunschweiger 
Maler Louis Krevel aus Paris 1827 stammen. Die Sopranistin sang damals 
am Theätre Italien (S. 500) und gehörte zu den Interpreten, die im gleichen 
Jahr Rossinis Taufkantate „Oh giorno sereno" im Park von Aguados Villa in 
Gennevilliers zur Aufführung brachten (vgl. «La Gazzetta» 2016, S. 4 u. 9).
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Die Abbildung von Maria Brizzi Giorgi (1775-1812: 226-11034), die 
für das Konzertwesen Bolognas in den Jahren von Rossinis Jugend so ent 
scheidend war und diesen als Leiter der von ihr begründeten Accademia 
Polimniaca (oder Polinniaca, S. 505) berief, hat noch einen anderen 
Rossini-Bezug: Der Maler ihres Porträts, Filippo Gargalli (1750-1835), war 
der Ehemann von Giovanna Carage (?-1832), der ersten Französischlehre- 
rin von Gioachino, in deren Tochter Carlotta (1788-1840), ebenfalls Male 
rin, er verliebt war, und zwar so sehr, dass er das Studium der Musik zu 
gunsten jenes der Malerei aufgeben wollte, woraufhin Vater Giuseppe ihn 
zur Strafe zu einem Schmied in die Lehre schickte (vgl. Giuseppe Rossinis 
Vera Vita senza Menzogne Di Gioacchino Rossini Pesarese, in Lettere e 
documenti, Bd. IV, S. 369-381: 376). Im vorliegenden Buch lernen wir 
auch den Vater der Konzertveranstalterin kennen, Luigi Brizzi (1739-1815: 
108-11807), ein Hornist wie Giuseppe Rossini. Letzterer, ohne Bild in der 
Sammlung, war auch ein Accademico filarmonico, allerdings als Lugheser 
„alla Forestera" (als Auswärtiger).

Obwohl Filippo Celli (1782-1856: 228-11778) auch als Sänger und 
Gesangslehrer wirkte, ließ er sich 1826 als Komponist porträtieren (S. 511). 
In einem Brief aus Bologna vom 2. Juni 1838 bat Rossini den Sänger Tam- 
burini in London, „voler riscuotere dal Sig. Maestro Celli La Somma di 
Franchi Cinquanta che io qui in Bologna pagai per renderle Servigio, 
somma che egli doveva versare nelle mani di Severini cosa che Iui non ha 
mai fatta" -  „er möge beim Maestro Celli den Betrag von 50 Franken ein 
ziehen, den ich ihm hier in Bologna auszahlte, um ihm einen Dienst zu 
erweisen und den dieser an Severini [in Paris] zurückzahlen sollte, was er 
nie tat" (Pesaro, Privatsammlung; unveröffentlichter Brief, in Vorbereitung 
für den Band V der Lettere e documenti).

Baldassare Centroni (1784-1860: 229-11775) „war einer der Prota 
gonisten der Geschichte der Oboe in Italien und enger Freund Rossinis, der 
vermutlich seine schwierigsten Oboenpassagen für ihn ersonnen hat"; er 
wirkte auch im Stabat mater von 1842 mit (S. 511). Giovanni Vitali, ein 
gemeinsamer Freund -  es gibt sogar einen Brief Rossinis an Vitali mit einer 
Nachschrift von Centroni - ,  belieferte Rossini mit Trüffeln aus Ascoli 
Piceno (und nicht aus Acqualagna im Hinterland von Pesaro, wie dessen 
Bürgermeisterzu behaupten pflegt).

Isabella Colbran (1784-1845: 230-28820), Rossinis Primadonna ab 
1815 und seine Frau ab 1822, ist mit dem berühmten Bild mit einer Lyra in 
der Hand in der Sammlung vertreten. Unter ihrem rechten Arm sieht man 
ein Heft mit der Aufschrift „Sei Canzoncine [...] per [sic!] D.a Ysabella Col 
bran Academica Phil.rmo. di Bologna": Die Sei canzoncine erschienen 
1805 und die Aufnahme der Sängerin in die Accademia filarmonica er 
folgte am 21. November 1806. Sergio Ragni ging in seiner Colbran-Biogra 
fie von 2012 davon aus, dass dies ad honorem in ihrer Abwesenheit
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geschah, aber weil das offizielle „Patent" anschließend an die Sängerin 
nach Florenz geschickt wurde, gehen die Herausgeber davon aus, dass sie 
auf dem Weg dorthin Station in Bologna machte und das normale Examen 
absolvierte. Im April 1807 gab sie ihre ersten Konzerte in Bologna. Dass 
der junge Rossini sie bei diesen Gelegenheiten hörte und sah (S. 513), ist 
wahrscheinlich, aber nicht bezeugt. Anlässlich des ersten Konzerts von 
1807 schenkte sie dem Liceo ihr Porträt eines anonymen Malers; die Her 
ausgeber widersprechen einer früheren Aussage, wonach es sich um 
Pelagio Pelagi gehandelt haben könnte, während Ragni den Spanier Jose 
de Madrazo als denkbaren Maler nannte -  und der Fehler der Canzoncine 
„per" statt „da" („für" statt „von") spricht in der Tat eher für einen Ausländer 
als für einen Italiener. Die Herausgeber vermuten, dass das Bild schon 
früher (z. B. in Paris) gemalt wurde und das Heft mit dem Hinweis auf ihre 
Aufnahme in die Accademia nachträglich (also nach dem 21. November 
1806) aufgemalt wurde (S. 513) -  eine etwas abenteuerlich anmutende 
Hypothese. Dass die Hochzeit am 16. März 1822 „in absoluter Geheimhal 
tung" vollzogen wurde (S. 513), stimmt so nicht: gleichentags berichtete 
die Zeitung darüber. Und der gut informierte Franz Sales Kandier hatte 
bereits in seinem Musikalischen Bericht von und über Neapel, der am 17. 
Januar 1822 im Stuttgarter «Morgenblatt für gebildete Stände» erschien, 
geschrieben: „Die Colbran soll einem sehr wahrscheinlichen Gerüchte 
zufolge demnächst mit Rossini getraut werden". Die Behauptung, dass das 
Ehepaar Rossini-Colbran Paris 1829, „auch wegen politischer Spannungen, 
die die französische Hauptstadt ziemlich unsicher machten", verließ (S. 
514, so auch S. 549), ist völlig unhaltbar: Rossini hatte mit der französi 
schen Regierung einen neuen Vertrag ausgehandelt und nahm erst einmal, 
nach fünfjähriger Abwesenheit von der Heimat, einen Urlaub. Bezüglich 
der Zerrüttung der Beziehung zum Ehegatten heißt es, dass dieser „bereits 
an Neurasthenie erkrankt und in übertriebener Weise sparsam war" (S. 
514): Ersteres lässt sich überhaupt nicht belegen und letzteres ist nur der 
Colbran-Biografie Ragnis zu entnehmen, während der Band IV der Lettere e 
documenti auch andere, differenziertere Schlüsse zu lässt.

Obwohl zehn Jahre älter, studierte Benedetto Donelli (1782-1839: 
233-11793) gleichzeitig mit Rossini am Liceo und war mit eigenen 
Kompositionen im gleichen Abschlusskonzert von 1808 vertreten, bei dem 
Rossinis Orfeo-Kantate zur Aufführung gelangte. Bei einem Konzert der 
Accademia Polimniaca vom 23. Dezember 1808 erklang eine Ouvertüre in 
D-Dur von Rossini (auch bekannt als Sinfonia di Bologna): Die Orches 
terstimmen wurden von Donelli herausgeschrieben, während die Partitur 
(das Autograf von Rossini) verloren ging und 1874 von einem Alessandro 
Busi nach den Stimmen rekonstruiert wurde. Donelli war ab 1817 
Klavierprofessor am Liceo, wo Stefano Golinelli zu seinen Schülern gehörte 
(S. 520), und mithin war er eine Art Vater der Bologneser Klavierschule.
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Gaetano Donizetti (1797-1848: 234-38186 und 235-11772) studierte 
bekanntlich von 1815 bis 1817 am Liceo und kehrte als Dirigent der ita 
lienischen Erstaufführung des Stabat mater auf Einladung Rossinis nach 
Bologna zurück (S. 521). Für Rossini kontrastierte der Triumph dieser Auf 
führung mit der Absage Donizettis zur Übernahme der Leitung des Liceos.

Ob das Bild 23?-11914 wirklich Franz Sales Kandier (1792-1831) 
darstellt, ist unsicher. Von Giuseppe Rossini gibt es zwei Briefe -  die eine 
freundschaftliche Beziehung zwischen der Familie Rossini und dem öster 
reichischen Musikschriftsteller nahelegen die von der Übergabe von 
zwei Porträts an Padre Mattei sprechen (S. 526), was nicht unbedingt auf 
sein eigenes Konterfei schließen lässt. Außerhalb dieser Frage bleibt noch 
darauf hinzuweisen, dass der erste Brief von Giuseppe an Kandier auch ein 
P. S. von Anna Guidarini enthält (worin sie den Altersgenossen ihres 
Sohnes duzt), das eines von nur zwei schriftlichen Zeugnissen darstellt, die 
wir von Rossinis Mutter haben.

Domenico Liverani (1805-1877: 238-38231 [aber auch 11255]) stu 
dierte bei Avoni, Donelli und Mattei und wurde 1826 in die Accademia 
filarmonica aufgenommen. Er stammte aus einer einfachen Familie von 
Wurstwarenhändlem (S. 527). Das war vielleicht einer der Gründe, wes 
halb ihn Rossini so mochte... Jedenfalls war sein Onkel Luigi Marabini, 
Inhaber des Caffe degli Stelloni, ein langjähriger und enger Freund von 
Giuseppe Rossini, und dieser empfahl 1832 Liverani seinem Sohn, um ihn 
im Komponieren zu unterrichten, da dieser wegen eines Zahnfleischprob 
lems das Klarinettenspiel zunächst aufgeben musste. Rossini fasste sofort 
eine Zuneigung zu dem jungen Musiker, dessen Talent er erkannte. Es 
scheint sogar, dass Liverani bei der Komposition des Stabat mater und der 
Soirees musicales zugegen war. Die Freundschaft hielt das ganze Leben. 
Dass Liverani Rossinis Bett, seinen Schlafrock, eine seiner Perücken und 
das Sterbebild von Gustave Dore dem Liceo vermachte (S. 526-527), ist 
unbestritten (auch wenn ein Quellenhinweis fehlt), während es sich bei 
dem im gleichen Zug erwähnten Pleyel-Flügel möglicherweise um das 
Instrument handelte, das Rossini 1843 für das Liceo in Paris orderte («La 
Gazzetta» 201 7, S. 17 u. 21).

Der Violinist Giuseppe Manetti (1802-1858: 241-11927) war der Sohn 
eines Schneiders aus Bologna und einer jungen Mexikanerin; er wurde 
„der Schreckliche" genannt, wegen seiner Strenge und seiner finsteren 
Miene, aber er galt als unermüdlich und unerschöpflich (S. 531). Von 
Rossini ist ein Brief erhalten, worin er den Violinprofessor bittet, den 
jungen Ulisse Melotti auf der Geige anzuhören: „se e buono Io pren- 
deremo al Liceo in difetto ne faremo un eccellente Cuoco" -  „wenn er gut 
ist, nehmen wir ihn ans Liceo, andernfalls machen wir einen ausgezeichne 
ten Koch aus ihm" (zitiert nach Pa o l o  Fa b b r i , Rossini nelle raccolte Pian- 
castelli di Forli, 2001, S. 239).
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Einen Violoncellisten Parisini erwähnt Rossini bereits in einem Brief 
von 1812. Es muss sich um Ignazio Parisini (1789?-1836: 246-11790) 
handeln und nicht um (dessen Sohn?) Carlo Parisini (1808-1884: 244- 
38332; 245-11782), der ebenfalls ein berühmter Cellist war. Ignazio 
wirkte aber auch als Professor für Violine am Liceo, und Rossini verschaffte 
ihm die Stelle als Konzertmeister am Theätre Italien in Paris, wo er zu 
Weihnachten 1836 starb (S. 536). Diese Information erlaubt es, zwei 
undatierte Briefe an Rossini bezüglich der Abrechnung von Krankenaus 
lagen für Parisini, die sich im Nationalarchiv in Paris befinden, auf Ende 
1836 zu datieren.

Aus der Biografie von Giuseppe Pilotti (1784-1838: 24^-11781) erfah 
ren wir, dass dieser der Cembalolehrer von Donizetti am Liceo und der 
Nachfolger von Padre Mattei als Kontrapunktprofessor war, bei dem er 
selbst studiert hatte (S. 539-540). Das Gemälde zeigt ihn in einer typischen 
Komponistenpose, mit dem Blick Richtung Himmel, wie um von dort Inspi 
ration zu holen. In der Tat kaschierte der Maler damit geschickt Pilottis 
Strabismus (S. 540; vgl. den Stich mit der Inv.-Nr. 22019). Ein kürzlich vom 
Istituto Liszt in Bologna erworbenes Empfehlungsschreiben für Pilotti be 
trifft nicht Giuseppe, sondern dessen Sohn Alessandro, ebenfalls Kontra 
punktlehrer, der nach dem Tod seines Vaters mit Rossinis Hilfe sich in Paris 
zu etablieren versuchte, dann aber in Liverpool wirkte, wo er 1877 starb.

Die Sopranistin Teresa Bertinotti Radicati (1776-1854: 249-11923 und 
250-12009) ist uns bereits in «La Gazzetta» (2017, S. 18 u. 20) begegnet, 
als Empfängerin eines von Rossini vermittelten Pleyel-Flügels von 1843. 
Über ihren Mann, den Geiger und Komponisten Felice Alessandro Radicati 
(1 778/79-1820: 248-11930), erfahren wir, dass er im jungen Alter bei 
einem Kutschenunfall mit durchgehenden Pferden ums Leben kam (S. 541).

Das schöne Gemälde des Baritons Antonio Tamburini (1800-1876: 
259-11794) stammt von dem Bergamasker Pietro Antonio Luchini (1800- 
1883), der auch Gaetano Donizettis Bruder Giuseppe (als Pascha in 
Konstantinopel) sowie Domenico Donzelli malte (S. 560). Rossini, der mit 
Luchini befreundet war, bat den Leiter des Louvre am 18. April 1831, zwei 
Gemälde desselben -  ein Porträt von Luigi Lablache und ein Gemälde der 
Familie des Tenors Donzelli -  gut unterzubringen (Lettere e documenti, 
Bd. IV, S. 52). Von Luchini stammt auch das berühmte Bild der Pisaroni mit 
ihrem Mann. Man muss sich fragen, ob er nicht auch Rossini selbst gemalt 
hat. Aber kommen wir auf Donzelli zurück, in dessen Palazzo Rossini von 
1846-1848 mit Olympe lebte, genau jenem Palazzo, in dem heute das 
Museo della musica untergebracht ist. Doch ausgerechnet ein Gemälde des 
ehemaligen „Hausherren" fehlt in der Sammlung. Laut dem Abschnitt über 
„Verlorene Gemälde, von denen nur oberflächliche Beschreibungen be 
kannt sind" (S. 633-634) schenkte Donzelli selbst sein Porträt dem Liceo 
musicale im Zeitraum von 1828-1837. Es wurde 1908 mit der Nr. 11789
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inventarisiert, und in der Zeit des 2. Weltkrieges wurde es zum letzten Mal 
gesichtet, „ohne Rahmen"; dann verlieren sich seine Spuren. Wie erwähnt, 
malte Luchini „auch ein Porträt von Donzelli (Verbleib heute unbekannt), 
wie einer Lithografie zu entnehmen ist, die in der Raccolta Bertarelli in 
Mailand enthalten und vom Original des Bergamaskers abgeleitet ist" (S. 
560). Man darf vermuten, dass es sich bei dem abhandengekommenen 
Gemälde um jenes handelt, das 2007 in Mailand versteigert wurde (Vgl. 
www. porroartconsu Iti ng.com/wp-content/u ploads/2018/09/Porro_asta_41 _B. pdf, 
S. 231), aber ohne konkrete Beweise, die die Inventare und Dokumente 
des Liceo offenbar nicht hergeben, lässt sich das Kunstwerk kaum für den 
ursprünglichen Besitzer zurückholen.

Das Porträt von Niccolö Zingarelli (1752-1837: 261-11776) ist nicht 
interessant wegen der Anekdote, wonach dieser, als Leiter des Konser 
vatoriums in Neapel, Rossini vorgeworfen habe, dass er seine Schüler 
verderbe, weil sie ihn alle nachahmen wollen; interessant ist vielmehr, dass 
das Gemälde als Kopie des von Zingarelli selbst gehüteten Originals von 
einem gewissen „Tommaso Gargallo di Castel Lentini" in Auftrag gegeben 
und dem Liceo geschenkt wurde (S. 561). Ein „Cav. Filippo Gargallo 
Grimaldi, Firenze" war 1851 Empfänger eines Briefes und eines 
Albumblatts („Mi lagnerö tacendo"), die heute im Archiv der Marchesi 
Gargallo in Castel Lentini aufbewahrt werden.

Auch unter den Musikern der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es 
ein paar Personen, die unser Interesse wecken. Antonio Fabbri (1804-1889: 
2^2-11768) war jener Kontrapunktlehrer, der schließlich zum Direktor des 
Liceo berufen wurde, nachdem alle Versuche Rossinis, einen Komponisten 
„von europäischem Ruf" -  wie Mercadante oder Donizetti -  zu gewinnen, 
kläglich gescheitert waren. Dass auch Pacini (S. 574) im Rennen war, ist 
nur durch seine eigene Behauptung, aber ansonsten nicht belegt.

Gaetano Gaspari (1807-1881: 27^4-11771) war lange Jahre der Biblio 
thekar des Liceo, dessen Reorganisation immer noch nach wirkt: Seine 
Katalogisierung ist die Basis des nützlichen Such-Tools „Gaspari on Iine" 
(vgl. www.bibliotecamusica.it). Rossini stellte ihm 1857 ein Empfehlungs 
schreiben für den begehrten Posten als Maestro di Capella von San Petro- 
nio aus (S. 576), während Gaspari selbst Rossinis Charakter sehr kritisch 
kommentierte (vgl. Rossini nelle raccolte Piancastelli, S. 116). Weitere 
Bibliothekare, denen man in der Rossini-Literatur immer wieder begegnet, 
sind Federico Parisini (282-38420), Francesco Vatielli (310-49401) und 
Luigi Torchi (308-38421), dieser letztere Bibliothekar am Liceo in Pesaro.

Stefano Golinelli (1818-1891: 2^6-11774) war ein bedeutender Pianist 
und Professor fast wider Willen, denn Rossini drängte ihn 1840 diesen 
Lehrstuhl zu übernehmen (S. 579), und 1842 lehnte er dessen Demission 
ab (vgl. die Rossini-Briefausgabe von 1902, S. 120).
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Wie wir sehen, bietet das Durchforsten des Katalogs eine ganze Reihe von 
mehr oder weniger interessanten Bezugspunkten zu Rossini, und mithin 
handelt es sich um ein unentbehrliches Nachschlagewerk. Aber kommen 
wir zu Rossini selbst!

Von ihm gibt es gleich fünf Porträts in der Sammlung, womit er wohl 
nicht zufällig den Rekord hält. Seine Biografie, mit Schwerpunkt auf Bo 
logna, ist auf S. 548-550 enthalten. Die Chronologie der Ereignisse von 
Rossinis Flucht (auf S. 548 mit dem üblichen Datum vom 27. April 1848) 
muss im Lichte der Dokumente korrigiert werden2, aber korrekt ist die An 
gabe, dass Rossini 1850 nach Bologna zurückkehrte, nur „für die nötige 
Zeit, um seine Geschäfte zu regeln, ohne sich fest niederzulassen" (S. 549). 
Hingegen war der wahre Grund für Rossinis Rückkehr nach Paris 1830 
nicht „die sich dank der neuen Regierung von Louis Philippe stabilisierte 
politische Situation, um einige Geschäfte zu regeln" (S. 549), sondern der, 
eine neue Oper zu komponieren und damit seinen Vertrag mit der fran 
zösischen Regierung zu erfüllen, von der er seinerseits die bedingungslose 
Auszahlung seiner Leibrente verlangte3. Bei dem „Kauf eines weiteren Hau 
ses [in Bologna], das an sein Palazzo angrenzte", handelte es sich nur um 
eine Remise, die er nach dem Ableben seines Todfeindes Tortorelli von 
dessen Erben erwerben konnte (Tortorelli hatte 1823 dagegen protestiert, 
dass Rossini die Bogengänge entlang seines Hauses zumauern ließ, weil er 
so seine Remise nicht mehr trockenen Fußes erreichen konnte). Korrekt ist, 
dass Rossini das Haus aufgab, nachdem sein Vater dort gestorben war (S. 
549) -  womit die Worte seines Arnold in Guillaume Teil „mon pere est 
mort: je n'y rentrerai pas" -  „mein Vater ist tot, ich gehe nicht hinein" eine 
frappierende (postume) autobiografische Bedeutung erlangen. Nach der 
Heirat mit Olympe Pelissier und bis zur „Flucht" von 1848 lebte Rossini im 
Palazzo Donzelli (später Sanguinetti), das heute das Museum della musica 
beherbergt, wo seine Bilder und Erinnerungsstücke ausgestellt sind. Es 
erstaunt, dass im Zusammenhang mit Rossinis Rolle als ehrenamtlicher 
Berater immer nur die Rede davon ist, dass er den Kontrapunktlehrstuhl 
illuster besetzen wollte (u. a. S. 550); es ging aber in erster Linie darum, 
einen Direktor für das Liceo zu ernennen, der traditionell (seit Padre 
Mattei) mit diesem Lehrstuhl verbunden war.

Das Jugendbild Rossinis von Pietro Betteili (253-39097) ist auf 1818 
datiert und wurde 1820 mit einem vergoldeten Rahmen versehen. Dass

2 Über die genaue Chronologie der Ereignisse, die von Antonio Zanolini (1875) falsch 
dargestellt und von allen nachfolgenden Biografen ungeprüft übernommen wurden, habe 
ich kürzlich in einem Vortrag in Montevarchi referiert (Convegno internazionale «Che 
testa! Che talento»: omaggio a Rossini, 12. Oktober 2018), der von der Accademia 
Valdarnese del Poggio publiziert werden soll.

3 Vgl. dazu Ret o  M ü l l e r , (Neue) Hintergründe zu Rossinis Rückzug von der Opernbühne, 
«Die Tonkunst», XII, Nr. 4 (Oktober 2018), S. 339-347.
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sich Rossini im Sommer 1818 in Bologna befand (S. 550), ist eigentlich 
unerheblich, weil die Herausgeber darin einig gehen, dass das Bild nicht 
nach dem Leben, sondern nach dem Stahlstich des Römers Pietro Folo (vgl. 
Inv. 22073) gemalt wurde -  dass es nicht umgekehrt ist, wie man beim 
Vergleich der beiden Porträts vermuten könnte, ist zwei Briefen Rossinis zu 
entnehmen, wonach der Stich von Folo 1817 entstanden ist (Lettere e 
documenti, Bd. I, Nr. 97 und Bd. lila, Nr. 87). Die frühere Vermutung, dass 
der Stich nach dem Ölgemälde von Tito Marzocchi geschaffen wurde 
(Brüssel, Konservatorium), wird durch die biografischen Daten dieses in 
Frankreich aktiven Malers widerlegt; seine Abbildung geht, unabhängig 
von Bettelli, ebenfalls auf Folo zurück. Im Zusammenhang mit dem Stahl 
stich von Folo wird darauf hingewiesen, dass sich im MIBM weitere neun 
gedruckte Porträts und zwei Büsten von Rossini befinden (S. 551-552).

Weit komplexer ist die Geschichte rund um das allbekannte Bild, das 
Rossini mit einem Barett, grünem Schal und einem roten Überwurf zeigt 
(254-38230). Es handelt sich dabei um eine Kopie des gleichen Bildes, das 
im Rossini-Geburtshaus hängt und mit „M. Mayer" gezeichnet ist. Dort 
bzw. an der kürzlichen Ausstellung Rossini 150, 'Gesamkunstwerk': 
Pelagio Palagi e Gioachino Rossini (Urbino, 12. Juli -  18. November 2018) 
wird es nonchalant der Malerin Marie Frangoise Constance Mayer La 
Martiniere (1775-1821) zugeschrieben, die nie in Italien war. Michotte hat 
das Porträt des „beau gargon" in seiner späten Schrift über den Besuch 
Wagners bei Rossini beschrieben und erwähnt, es sei gemalt „par Meyer, ä 
Naples, date de 1820". Diese Behauptung geht auf einen Druck von 
Heugel von 1860 zurück, der das Bild als Lithografie von Alfred Lemoine 
verbreitete und spezifizierte „d'apres le peintre Viennois Mayer" -  „nach 
dem Wiener Maler Mayer" (S. 552, wo aber der Hinweis auf die entsprech 
ende Inventar-Nr. fehlt: 38225). Die Herausgeber verweisen noch auf 
Eduardo Rescigno (2002), wonach das Gemälde auf eine Zeichnung von 
Louis Dupre von 1818, gestochen 1820 von Coigny, zurückgeht (S. 552). 
An dieser Stelle bricht die Erörterung ab, obwohl Sergio Ragni, dessen 
fundamentaler Beitrag über II problema del ritratto (1992) ansonsten zu 
Recht ausführlich zu Rate gezogen wird, sie plausibel vollendet (wenn 
gleich die labyrinthähnliche Verschlungenheit seines Artikels einen 
schnellen Überblick unmöglich macht). Demnach hätte der alte Rossini das 
Bild nach einer Zeichnung von F. Cottrau (vgl. Umschlagseite von «La 
Gazzetta» 2012) und einem Stich von Leopold Beyer malen lassen. Ersteres 
zeigt Rossini in Reisekleidung -  mit Barett -  am Tag seiner Abreise aus 
Neapel, am 7. März 1822, freilich mit einer wenig geglückten Physiog 
nomie des Gesichts, weshalb dafür das Bild von Louis Dupre in der 
verbreiteten Version des Stiches des Wieners Leopold Beyer herangezogen 
worden sei -  womit sich auch die Zuschreibung an einen imaginären 
Mayer erklären lässt.
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Von diesem berühmten Ölgemlälde gibt es im Liceo auch eine unge 
schickte Kopie (255-38187), über deren Herkunft nichts bekannt ist.

Ebenfalls als ungeschickt kann man ein weiteres Bild bezeichnen (256- 
27745), das man kaum mit Rossini in Verbindung bringen würde, wenn 
sein Name nicht dazugemalt worden wäre. Es dürfte das (unfirmierte) Bild 
von Francesco Bonola sein, das aktenkundig ist, weil der Aufseher des 
Liceo, Agostino Barbiere, diesem 1840 ein Porträt Rossinis in Auftrag gege 
ben hat, wahrscheinlich im Zusammenhang mit seiner Ernennung zum 
ehrenamtlichen Leiter des Liceo (S. 554-555).

Schließlich existiert in der Sammlung auch eine der vielen Zeichnun 
gen, die Gustave Dore von Rossini auf dem Totenbett angefertigt hat (257*- 
38232). Es enthält die Widmung „A Monsieur Liverani | Hommage affec- 
tueux | Nov. 68. G. Dore", und Liverani war es, der es mit anderen Erinne 
rungsstücken dem Liceo vermachte. An dieser Stelle wird auch eine wei 
tere Originalzeichnung des MIBM erwähnt, jene des Malers und Lithogra 
fen Nicola Monti (1780-1864) aus Pistoia (S. 556, Inv.-Nr. 15522), „fatto 
dal vero", dessen Lithografie von Ridolfi ich in meiner Hommage an Ros 
sini (1999, Nr. 32) „um 1830" datiert habe.

Bleibt ein kleiner Rebus zu lösen: Wieso wurde für den eleganten Um 
schlag des gediegenen Buches das unbekannte Gemälde von Carlo Magini 
von einem gewissen Vincenzo Olivieri (164-11919) gewählt und nicht 
z. B. der berühmte FarineiIi oder Rossini oder Padre Martini selbst? Viel 
leicht wegen zwei Besonderheiten, die dem entsprechenden Eintrag zu 
entnehmen sind: Neben dem Edelmann wollte sich auch dessen Frau als 
Gemälde im Gemälde abbilden lassen; und das Notenblatt, das Olivieri in 
der Hand hält („nur selten werden die Abgebildeten mit Symbolen ihres 
Berufes gemalt", S. 126 -  eine Behauptung, die man nach dem Durchblät 
tern des Buches freilich nicht unterschreiben kann), ist seine eigene Kom 
position, die auf dessen Ersuchen von Padre Martini verbessert und mit 
einem Lobestext auf seinen adeligen Schüler und Verehrer versehen 
wurde. Insofern bildet das Gemälde einen „geheimen" Draht zu Martini, 
dem Begründer der hier präsentierten Sammlung. Aber es gibt, wenn wir so 
wollen, auch einen geheimen Draht zu Rossini: Vincenzo Olivieri war der 
Neffe jenes Annibale Olivieri, der die berühmte Biblioteca Oliveriana in 
Pesaro begründete; der Gemalte und das Gemälde stammen aus Pesaro, 
Rossinis Geburtsort.

Reto Müller
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