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Die OPer in der T0rkei
unter besonderer Berocksichtigung des Einflusses

von Gaetano und Giuseppe Donizetti

Der erste Kontakt derT0rkei mit der abendlendischen Oper kam durch Vermittlung des

damaligen venezianischen Botschafters Giacomo Guerini '1675 zustande, als der
Grosswesir Koprulu Fazil Ahmet Pascha eine venezianische Operngruppe anEsslich
des Regierungsantritts des neuen Sultans, Mustafa ll, einladen wollte. Das Proiekt kam
jedoch nicht zur Ausf0hrung, erregte aber in Europa das lnteresse der Fiirstenhofe und

Komponisten t0r das Musikgeschehen im damab machtigen Otlomanischen Reich

Berichte torkischer Diplomaten und anderer W0rdentrager des Landes 0ber Opern'
darbietungen in Paris, Wien, Berlin und St. Petersburg erweckten das kulturelle lnter-

esse der Hohen Pforte fur westliche Opern. Dank der Vermittlung des franz6sischen
Botschalters in Konstantinopel kam es 1797 zu einer Opernauff0hrung, an der auch
der Sultan als Zuhorer teilnahm. Dazu kam noch, dass Sultan Mahmet ll nach Aufl6-

sung des Janitscharen Corps l0r seine Truppen westliche Militarmusik einliihren liess.

So kam es zur Berufung von Giuseppe Donizetti, dem altesten Bruder Gaetanos, der
1788 in Bergamo geboren, dort von G. S. Mayr den srsten Musik- und Gesangsunter-
richt erhielt, aber 1808 die mililarische Karriere einschlug und mit dem 7. italienischen
Flegiment'Napoleons Feldz0ge, auch jene nach Agyplen und Flussland und bis zum
bitteren Ende bei Waterloo, mitmachte. Hernach kehrte Giuseppe nach llalien zur0ck
und erhielt als Aulgabe die Beorganisation der Militarmusik in diversen Garnisonen, bis
ihn dann 1827 der Fluf nach Konstantinopel erreichte, um dort westliche Militarmusik
bei den osmanischen Truppen einzuluhren. Sein Titel war lstruttore generale delle
musiche imperialiottomane. Donizeltikomponierte Militarmusik und solche f0rfestliche
Anlasse des Sultans und stand bei diesem in hohem Ansehen. Er wurde Ehrenoberst
der Garde des Sultans und Brigadier mit dem Namen Pascha Giuseppe Donizetti. Frir
seine Verdienste um Frankreich wurde er Ehrenlegionar. Oer Sultan liess neben sei-
nem Palais ein eigenes Operntheater mit 300 Platzen errichten, dessen erster Direktor
und Manager Giuseppe Donizetti wurde, der dorl viele italienische Opern, vor allem
Werke seines Bruders autfohren liess. Das erste ottentliche Opernhaus in Konstantino-
pei wurde 1840 mit "Belisario' erOffnet und stand unter Leitung des ltalieners Bosco.
Nach ihm obernahm ein lokaler Kaufmann das Management, Mihail Naum, vor allem
mit italienischen Opemkompanien. So wurden dort aufgelohrt: "Lucrezia Borgia' wie
auch Rossinis "Barbiere" und vieles mehr. Das Theater brannte 1846 ab, wurde wie-
deraufgebaut und mil Verdis "Macbeth'' gefolgt von "Don Pasquale' er6flnet. Nach ei-
nem weiteren Erand wurde das Haus nicht mehr restauriert. Aber auch das Hofopernhaus
brannte 1864 ab, wurde aber durch ein Theater in einem anderen Palais ersetzt und
dort bis 1904 bespielt.

Nach der Revolution und AusruIung der Republik 1923 spielten diverse auslendische
Operngruppen in Konstantinopel, nunmehr lstanbul. 1957 grtlndete die deutsche Mez-
zosopranistin Buth Michaeiis ein Opernstudio. Ein neues Opernhaus otfnete 1968 sei-
ne Plorten, brannte aber wieder ab und wurde 1977 als Kemal Atat0rk Kultur Zentrum
mit zwei Auditorien von jeweils 1250 und 600 Sitzplatzen er6tfnet. Die lstanbuler Sai-
son dieses Staatstheaters dauert von Oktober bis Juni mit einem Spielplan von Opern,



Operetten und Musicals. ln der neuen Hauptstadt Ankara kam es 1936 zur Grundung
einer Dramaschule des Konservaioriums unter Leitung des Deulsch-Amerikaners Carl
Ebert, der dieses lnstilut bis 1947 leitete. Ebert war Theatermanager in Oeutschland,
kam nach der Nazi-Macht0bernahme nach Buenos Aires. 't 934 griindete er zusammen
mit Fritz Busch das Glyndebourne Opera Festival, dem er in der Zeit von 1947-1959
auch vorstand. Die moderne Oper in Ankara kam 1940 zustande. Ein weiteres Opern-
theater gibt es in lzmi( und solche B0hnen sind auch fiir die Stedte Mercen, Samsun,
Gaziantep und Van vorgesehen. Atat0rkgabdie erste lilrkische Oper mit Namen "Oezoy"
beim Komponisten Saygon in Auftrag, der noch die Opern Karem (1953) und Kopogiu
(1973) schrieb. Seine Werke waren die Basis fi.ir weitere turkische Opem, u.a. der
Komponisten Sabahattion, Lalender, Nevit Koda i, Terit Tuzirn, Ceti tsok6ztue, Selam
Ada, der u.a. die Oper "Ali Baba und die 40Bauber" schrieb. Oben Erwahnte sind meist
Komponislen der Generation nach dem Zweiten Weltkrieg.

Opernauflohrungen werden stark subvenlioniert - zumalEntree-preise lediglich 1% der
Autl0hrungskoslen decken - und tiegen unter den Billettpreisen f0r Kinosite.....

An dieser Stelle sei an die 1924 in lstanbul geborene Sopranislin Leyla Gencer erin_
nert, die 1950 in Ankara in der Rolle der Santuzza debutierte und dann in ltalien und
weliweit vielzur Rossini- und vorallem Donizetti-Flenaissance beigetragen hat. Erwah_
nenswert ihre Flollen in "Caterina Cornaro", "Anna Bolena', "Maria Sluarda',, .Lucrezia
Borgia', aber auch 1975 in "Les Martyrs", ,Belisario" (Bergamo 1970) und in Rossinis
"Elisabetta, regina di lnghillerra".
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