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- das Jahr von Saverio Mercadantes zoo. Geburtstag. In Anbetracht der
Feierlichkeiten zum roo. Todestag und der Wiederentdeckungen in den friihen Toer Jahren erwanete man sich freilich allzu viel. Denn das Bizentenarjubillum wurde eigentlich nur in Martina Franca entsprechend gewiirdigt,
indem hier tatsiichlich eine Jahrhundertpremiere stattgefunden rnd Caitea
rcgina di Spagra sich als ein hochinteressantes Wcrk erwiesen hat. Etwa zeitgleich mit dem zr. Festival della Valle d'Itria brachte das iz causa Mercadan,es bereits ausgewiesene Ver[agshaus (Grafi)Schenat im benachbarten Fasano das Mercadante-Buch des iungen siiditalienischen Musikologen Matteo
Summa heraus, das der Rezensent nach logistischen Schwierigkeiten vor Ort
prompt und unkomplizien geliefert bekam. Auch hier war die Erwamrng
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groB, denn au8er der schon erwehnten Epistolar-Biographie von Santo
Palermo gibt es in monographischer Form keine weitere moderne umfassende Studie iiber Mercadantes Leben und insbesondere iiber seine !0?erke

Allein, der Eindruck und das Gesamturteil bleiben zwiespliltig'
Das zu besprechende Buch gliedert sich in zwei GroBkapitel, die dann
weiter unterteilt sind: Biographie und Hintergrund sowie musikalische Analysen der gdngigen Opern. Die cenni biogrofici (S. r7-zo) geben allererste
Anhaltspunlite zu Mercadantes kbenslauf, der dann im grii8eren Kapitel I/
Eefiio oltragi4to (S. z3-ror) auf der Folie des musikhistorischen und soziokulturellen Umfelds ausgcbreitet und mit zahlreichen Briefstellen illustriert

wird. Besonderen Raum nehmen naturgemdB die Beziehungen Mercadantes
zu seinen Komponistcnko[egen ein (etwa zu Bellini und Donizetti), wobei
vorhandcne Rivdititen immer zugunsten Mercadantes abgehandelt werden.
Es ist iiberhaupt in diesem Buch ein sehr stark apologetischq Zug festzustellen, als ob der Autor beinahe krampfhaft Mercadante nachtr?iglich rehabilitieren mii8te. Ich hatte cigentlich geglaubt, da8 diese Phase der MercadanteRezeption in der ersten Hiilfte unseres Jahrhundens (vgl' etwa Notarnicola)
mittlerweile doch einer niichterner-wissenschaftlichen Sichtweise Platz gemacht hat. Einhimmernde Phrasen (2. B. auf S. 42, S. Si, S. gd, S. r 0
wechseln mit sehr subjcktiven Stellungnahmen ab, die dann auch die Lekttire der durchaus gelungenen obiektiveren Passagen beeintiichtigen kdnnen
(das fnngj schon mit den - sich permanent durchziehenden - Liebeserklarungen an ffitel: "Bravo Mercadante"; r. Saa des Vorwones, S. 9: 'Con
la musica di Saverio Mercadante non si pud che avcre un amore a prima
vista'usf.l), Man mu8 sich auch an den sehr absarzreichen, stellenweise
apodiktischen, insofern aber nicht iiberladenen und daher leicht lesbaren
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Stil gewiihnen, der natiirlich - das fugt sich in das Gesamtbild - dem ftvog
dnol,oyqar6v eignet,
Das zweite Gro8kapitel (Il diuo dell'opera, S. ro3-z5o) widmet sich der
Analyse der Hauptwerke des Komponisten, die - etwa bis auf Elena
- auch
in kompletten Einspielungen kursieren, ohne daB jedoch diskographische
Hinrveise gegeben wiird€n (so stiitzt sich die Besprechung etlicher Sfufonie
evident auf entsprechende CDs'). Hier werden zwat linear fortschreitende
Interpretationen von Handlung und musikalischer G€staltung geboten, die
Erdrterungen gehen aber trotz einiger Noteubeispiele nicht wirktich in die
Tiefe der musikologisch-technischen Analyse, sondern bleiben eher an der
deskriptiv-impressionistischen Oberfl2iche, indem sie sich auf den du8crlichen Eindruck der jeweiligen Stiicke beschrlnken. Nehmen wir z. B. das
c-moll-Vorspiel von Vhginia - das iibrigens in der folgcnden Chorszene
wiederkehn -, iiber das Matteo Summa schreibt: nll Preludio, maestoso e
solenne, contiene al suo interno una dolcissima melodia strumentale che si
dispiega in lunghezza in tutta la sua implorante umanite" (S. ,44). Die
"implorante umaniti" liegt freilich im harmonischen Bereich der abrupten
und sehr subtil eilgesetzten Rtckung von c-moll nach Des-Dur, und es isr
der daraus resultierende neapolitanische Sextakkord, der die besondere
Stimmung evoziert. Auf der anderen Seite finden sich immer wieder auch
sehr beriicksichtigenswerte Erkenntnisse, gerade wern der Autor etwa im
Kapiel nber Caitea regiu di Spagna3 das ambivalente Changieren zwischen
vorrossinianisch-neoneapolitanischer und innovativ-romantischer, etwa auf
Belfini vorausweisender, Stilistik betont (S. rzg, 4). - Ein kurzer aufftihrungshistorischer Exkurs (S. 2Jrf.), eine gutc, chronologisch voranschreitende Bibliographie (S. 253-255) und mehrere Abbildungen runden den Text-

teil ab.
Zusammenfassend mdchte ich festhalten: Es handclt sici bei Bruuo
Mercadorte abziiglich der eben besprochenen stilistischen Eigenheiten um
einen durchaus interessanten und anregenden Essay in Buchform, der einem
mit der Materie weniger vertrauten Leser viele Informationen bicten kann,
allerdings auch eine recht persdnliche Gesamtauffassung yerminelt. Eine
wissenschaftliche Monographie ist das Werk iedenfalls nicht; aber das war
vermutlich auch gar nicht intendiert.
Txou,ts l,rxoxrn (Salzburg)

2 Saverio Mercadantet Sirrforrie d4 o?eft I, II (Dir. S. Frontalini; GR zogyz.
,44-2 [Bongiovanni]).
3 (Vor-)Abdruck inz 21" Festiual della Vd e d'Iiia, Mottbta Frdncc. Fas no
(Schena) 1995, S.

u-r9 sowie im Beiheft zur unlnngst erschienenen CD (NE 72J8,/6o
[Nuova Era]). - Vgl. auch Vi: ,Betrachtuogen zu Mercadantes Oper Dotna Caritea", ift Notitide Aastiacae vrS.33-37; .Mercadantes Caitet regiac di Spagna in
Matina Franca 1995", ,,Zur musikalischen Stilistik von Mercadattes Dorna Catited",
Mitteilungsblatt del Wierre/ Donizetti-Geselkchaft, September 1995 S. 15,
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