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Das Buch lässt schon in seinem Unter ti tel die Prob lematik des Vor-
habens erken nen: Kul turen der Oper   der Plur al lässt eher Unter schiede denn
Gemein samkeit en in Wesen, Werk und Wirkung der bei den Kün stler
erwarten. Albert Gier weist in sein er umfan gre ich belegten Studie  Mythos
und Kol portage   Ver di, Wag n er und die (Welt-)Literatur  nach, dass  die
Antipo den  ver bun den sind durch ihre  lit er arischen Fix punk te: die Griechen,
Shake speare, auch Dante . Dabei ist diese karge Erken nt nis weniger ergiebig
als der Weg zu ihr. Mar tin Fis ch er-Dieskau charak ter isiert die bei den Kom -
pon is ten als  Diri gen ten wider Willen?  und hebt Wag n ers Ver di enst um eine
weg weisende Def i n i tion des Dirigierens als nach schöpferischen, inter pre ta -
tiv en Akt her vor, während Ver di im Banne der ital ienis chen Musizier prax is
den  Geist  der Ton schöp fung unange tastet ließ.
In seinem lesenswerten Beitrag  Ver di, Wag n er und die Poli tik  greift Michael
Wal ter ein dankbares The ma auf. Für den gut erforscht en Bayreuther ist hier
nicht mehr viel zu ent deck en, aber im Blick auf Ver di bietet Wal ter doch
inter es sante Erken nt nisse, die auf eine Ent mythol o gisierung von Verdis meist
über trieben gedeutetem Patri o tismus zie len. So wurde etwa die poli tis che
Zünd kraft von Verdis Chören wei thin über schätzt, und selb st die Wirkung
des berüchtigten Gefan genen chors aus Nabuc co sei in der patri o tisch
gefärbten Biografik über be tont wor den.
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Jean-François Can doni unter sucht die je ver schiedene Beziehung der Jubi -
lare zur Grand Opéra und bekräftigt im Blick auf die poli tis che Bedeu tung der
Opern von Ver di, dieser sei nicht der  Chor führer des ital ienis chen Risorg i -
men to  gewe sen. Johannes Schild erörtert mit musik wis senschaftlich er
Gründlichkeit die  heit ere Spät blüte  der Kom pon is ten am Beispiel von Meis -
tersingern und Fal staff, und Wol fram Breuer analysiert detail liert  Zeitabläufe
und ‚musikalis che Zeit  bei Ver di und Wag n er .
Fra gen der  Rezep tion  wid met sich etwa Arnold Jacob sha gens Auf satz  Kon -
stan ten und Kon junk turen , der die (deutsche) Deu tungstra di tion, Verdis
Spätwerk durch die Bayreuther Brille zu sehen, kri tisch betra chtet, die Auf -
führungszahlen der Kom pon is ten in Deutsch land ver gle icht und Tra di tio nen
der Ver di- bzw. Wag n er-Insze nierun gen seit dem Zweit en Weltkrieg würdigt.
Rain er Non nen mann spürt mit ein er Fülle von  Beispie len der Auf nahme
Wag n ers und Verdis in der neuen Musik nach, und Jür gen Mae hder weist in
 Wag n er-Forschung ver sus Ver di-Forschung  auf den  unter schiedlichen
Entwick lungs stand  dieser Teild iszi plinen hin.
Zum The ma  Inter pre ta tion  analysiert Thomas See dorf auf der Basis his -
torisch er Zeug nisse die Stimm fäch er von  Helden tenor und Tenore di forza ,
während Jens Malte Fis ch er unter dem Titel  Wie Verdis änger Wag n er sin gen
und Wag n er sänger Ver di sin gen  einen anschaulichen (obschon nicht hör -
baren) Abriss der ein schlägi gen Gesangs geschichte im 20. Jahrhun dert
bietet. Mit einem knap pen, selek tiv en Überblick zu  Ver di und Wag n er auf
dem The ater  von Clemens Risi beschließt der sehr mate ri al re iche Band den
prob lema tis chen Ver such, die bei den Kom pon is ten im  Dop pel porträt  doch zu
ein er Art gemein samer Würdi gung zusam men zuführen.
Rüdi ger Krohn
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