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Vorwort

Vorwort

Der vorliegende 50. Band der Reihe Analecta musicologica behandelt zwei verschie-
dene Perioden der italienischen Musikgeschichte, die zwar gut eineinhalb Jahrhun-
derte auseinander liegen, aber durch die grundlegende Wahrnehmung geeint sind,
dass es sich um Zeiten der Veränderung handelt. Die meisten der vorliegenden Bei-
träge gehen auf die internationale Tagung der Gesellschaft für Musikforschung im
Jahre 2010 zurück, die zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Musikhistorischen
Abteilung am Deutschen Historischen Institut in Rom unter dem Motto »Mobili-
tät und musikalischer Wandel« veranstaltet wurde. Wo der Wandel zu dominieren
scheint, mag der Begriff »Umbruchzeit« gerechtfertigt sein, auch wenn dieser in
der Wissenschaft schon einer gewissen Inflation unterliegt. Da aber geschichtliche
Umbrüche nicht immer abrupt und vollständig stattfinden, sondern offene oder ver-
deckte Kontinuitäten in sich bergen, ist eine multiperspektivische Betrachtung unab-
dingbar, wie sie der Band bietet und wie sie auch das Umschlagbild andeuten möchte.

Der erste Teil des Bandes befasst sich mit verschiedenen Aspekten der italieni-
schen Oper um 1800. Der Rossini-Biograph Stendhal bezeichnete diese Jahre als
»Interregnum«, und auch andere Beobachter des Ottocento haben sie in ähnlicher
Weise als Zeit des Übergangs wahrgenommen. Aber wie berechtigt sind derartige
Bewertungen? Wie wichtig ist diese Zeit überhaupt für die stilistische Entwicklung
der Oper? Welche Namen steuern zu ihrer Entwicklung Bedeutendes bei? Obwohl
diesem Themenfeld in der Forschung wachsende Bedeutung widerfährt, fehlt bis-
lang eine umfassende Bewertung des Zeitabschnitts und seiner musikgeschicht-
lichen Relevanz. Die Texte dieses ersten Bandteils sollen Kenntnisse erweitern und
zu neuen Diskussionen anregen, auch mit Blick auf neue Forschungsfelder. Das
inhaltliche Spektrum umfasst sowohl werkanalytische Studien als auch solche, die
sich dem Musikschrifttum der Zeit oder Fragen des Sängerwesens widmen. Eine
ganz ähnliche Zielsetzung hatte bereits das Round Table »Sängerkarrieren, musik-
bezogenes Schrifttum und kompositorische Praxis in der italienischen Oper des
›Interregnums‹ (1790–1820)«, welches im Rahmen der oben erwähnten Tagung im
November 2010 in Rom stattfand. Ergänzt werden diese Beiträge durch unabhängig
entstandene Forschungsarbeiten sowie solche, die beim Round Table »The Italian
opera between 1790 and 1820 and its relation to national and European identity«
während des 19th Congress of the International Musicological Society (IMS) im Juli
2012 ebenfalls in Rom vorgestellt wurden.
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Die Aufsätze in der zweiten Hälfte des Bandes sind aus dem Round Table »La
musica italiana degli anni Quaranta« hervorgegangen, das gleichermaßen Bestandteil
der internationalen Tagung der Gesellschaft für Musikforschung 2010 in Rom war.
Unser Bild von der italienischen Musik der 1940er-Jahre wird dominiert von den
politischen Ereignissen und dem gleichsam kollektiven Stilwandel vom Neoklas-
sizismus zur Dodekaphonie, aber nur sehr wenige Komponisten beziehungsweise
Werke dieser Jahre können als wirklich bekannt gelten. Wie aber verhält es sich
mit der Vielzahl weiterer Persönlichkeiten, die in der Spätphase des Fascismo und
vor dem Durchbruch der Zwölftontechnik in der italienischen Musik aktiv waren:
Fügen sie sich in dieses schematische Bild des Stilwandels nahtlos ein oder erwei-
tern und korrigieren sie es? Inwiefern stehen die kompositionstechnischen und
ästhetischen Entwicklungen dieses Jahrzehnts überhaupt in Verbindung mit den
geschichtlichen Erfahrungen von Diktatur, Krieg und demokratischem Neuanfang?
Derartige Fragestellungen sollen mit den vorliegenden Beiträgen aufgegriffen und
vertieft werden. Vor dem Hintergrund sich wandelnder Diskurse der Musikhisto-
riographie wird auf bekannte Figuren ein neuer Blick gerichtet und zugleich die
offene oder latente Politisierung der Geschichtsbilder – sowohl durch die Prota-
gonisten selbst als auch durch die Musikhistoriker – entschiedener als bisher zur
Diskussion gestellt.

Allen Referenten sei an dieser Stelle herzlich für die Bereitschaft gedankt, ihre
Vorträge für den Druck zu überarbeiten. Cecilia Meluzzi und Kara Rick sind wir
für ihre kompetente und geduldige Hilfe in sprachlichen und formalen Fragen
sehr verbunden. Der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen Historischen
Instituts in Rom und ihrem Leiter Dr. Markus Engelhardt danken wir für die Auf-
nahme des Bandes in die Reihe Analecta musicologica.

Rom/Klagenfurt, im Sommer 2013
Roland Pfeiffer

Christoph Flamm
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