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Von Gioachi no Rossi ni erlebt man auf der Bühne neben seinem unver -
wüstlichen Bar bi er haupt säch lich noch Die Ital iener in in Algi er und La Cener -
en to la. Der Seria-Bere ich wird sel ten durch mehr als Wil helm Tell abgedeckt.
Gele gentlich erin nern Auf führun gen des Sta bat Mater oder der Petite messe
solen nelle daran, dass Rossi ni auch geistliche Werke von ser iösem Anspruch
schrieb. Außer dem gibt es noch die köstlichen Spät ge burten der  Péchés de
vieil less es , der Alterssün den also.
Der Musik welt hat sich der Kom pon ist als genuss freudi ge Frohnatur
eingeprägt. Dieser sehr ein seit i gen Ein schätzung entspricht auch die bekan -
nte Fotografie aus dem Jahr 1865, welche den Ein band von Arnold
Jacob sha gens Buch Gioachi no Rossi ni und seine Zeit ziert. Aber der fül lige
Kör p er ist in Wirk lichkeit krankhaft aufgeschwemmt, das Haupt ziert eine
Perücke. Zeitlebens plagten den Kom pon is ten Krankheit en und Depres sio -
nen. Auch solche außer musikalis chen Details schildert der an der Köl ner
Musikhochschule lehrende Autor aus führlich, wobei er eine schi er unüberse -
hbare Fülle an Sekundär lit er atur und Forschungs bericht en her anzieht.
Die falsche, mitunter sog ar entstel lende Beleuch tung von Rossi nis Leben und
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Schaf fensweise rührt nicht wenig von Stend hals Vie de Rossi ni (1824) her mit
seinen vie len falschen Fak ten, die als Zeitzeu gen berichte kaum je kri tisch
hin ter fragt wur den. Dass auch in anderen Pub lika tio nen anscheinend
authen tis che Äußerun gen Rossi nis vielfach in Zweifel zu ziehen sind, hat
möglicher weise mit dem per sön lichen Under state ment des Kom pon is ten zu
tun, der wed er Lob noch Tadel wirk lich an sich her anzu lassen schien und sich
gerne in iro nis chen Äußerun gen erg ing. So wur den per sön liche Bemerkun -
gen vielfach unver standen nach außen getra gen.
Die kom pos i torische Sprache Rossi nis sah man gerne het ero gen gemäß der
Lehre von den Stil höhen und bew ertete die Oper nen twick lung von
Buffa/Farsa zu Semi se ria, dann von Seria zur Grand Opéra als qual i ta tive
Steigerung. Dass zum dezi dierten Per son al stil Rossi nis aber unab d ing bar die
 radikale Über nahme von Buf fa-Zügen in die Opera Seria  gehört, hat immer
wieder Irri ta tio nen aus gelöst. Diesen (und vie len anderen) Fra gen geht die
Pub lika tion mit ein er nachger ade erschla gen den ana lytis chen Genauigkeit
auf den Grund. Man ist dankbar für die fundierten (und vielfach mas siv kor -
rigieren den) Dar legun gen des Autors (zu denen unter anderem das Ver hält -
nis Rossi nis zur Musik Bachs gehört); freilich erfordern sie gele gentlich (auch
wegen anspruchsvoller For mulierun gen) ein wieder holtes Lesen.
Der Rossi ni-Taumel verebbte nach dem Tod des Kom pon is ten, doch fand sein
 uvre seit den 1920er Jahren erneut starkes Inter esse, auch bei ein er Rei he
zitat freudi ger Kom pon is ten. Heute wer den selb st Rossi nis Randw erke
wieder aus giebig gepflegt. Da war Jacob sha gens kluges, erhel len des Buch
ein fach fäl lig. Dass es neben dem finalen Bildteil ein aus führlich es Reg is ter
enthält, ver ste ht sich beim Anspruch dieser Pub lika tion.
Christoph Zim mer mann
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