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Donizettis am 19. August 1827 im Tearo del Fondo zu Neapel uraufgefiihrte
Bnff^ Il blrgomaitro di Saadam ist in der einschliigigen Literatur merkwiirdig
unte(epriiseotiert; so widmet etwa Ashbrook (1982:44; 301f.) dieser Jugeod-
oper - wie vielen aoderen der ersten Schaffensperiode auch - nur ein paar we-
nig aussagekriifrige ilen. Das mag damit zusammenhingen, daB das Werk
bislang kaum bekannt war (lediglich im Mai 1973 wurde es in Zaanda.m, dem
einstigen Saardam, ausgegraben) und auf den ersten Blick der giiogigen Buffa-
ware anzugehiireo scheint. Die lifiederauffiihrudg beim Belcanro Festival
Dotdrechr im September 1998 bot eineo willkommenen Aalaj, dies* nck-
dramma giocoso (so der Genretitel des Libretto-Erstdrucks) etwas genauer unter
die Lupe zu nehmen.

Das zweiaktige Libretto stammt von Domenico Gilardoni uod basiert
auf einem franz6sischen M6lodrame comique I-e bourgmutre d.e Sardam, ou ltt
derx Pieret (l8LB) ron M6lesville, Merle und de Boirie. Es behandelt, wie viele
andere Opern dieser Z,eit atcb, den populireo Stoff um Zar Peter den GroBen
und seioen Aufeothalt in Saardam im Jahr 1697. Albert Lortzing sollte )a zehn

Jahre spiiter, mutdtir n*ta dir, ebeofalls diesen Stoff vertonen. Die diversen

Quiproquos, mit dem Borgomascro als Buffo, deo beideo Perer - Pietro Mi-
kailoff alias Zar Peter und Pietro Flimann, einem russischen Deserteur - sowie
mit des Biirgermeisters Miindel Marietta, siod von Gilardoni routiniert vbrar-
beitet.

Die Oper besteht aus eioer Ouvertiire, 10 Musiknummern und Secco-

Rezitativen. Nachfolgende musikalische Beschreibuog stiitzt sich ausschlieBlich
auf die Partiturrevision von Jan Schaap, wi:lcher anliiBlich der Zaandamer Erst-
auffiihrung 1971 auf der Basis des Aurographs sowie des Librettos der Mailiin-
der ripresa 1828 das Auffiihrungsmarerial ersrellte (Orchesterpartitur, Stim-
men, Klavierauszug). \iflie Schaap in seioem Artikel (197):)4ff.) ausfiihrt,
zeigen die vielen Abweichungen der einzigen gedruckten Quelle, des Klavier-
auszugs von Schoneoberger (1856), vom Originalmanuskript, daB viele Bear-
beitungen dieser recht populiireo Oper, ob nun vom Komponisten oder nicht,
den urspriinglichen Text stark verinderten. Indiz daftir iind auch die textuel-
len Varianten zwischen dem Libretto-Ersrdruck, Donizettis Autograph sowie
dem Libretto, das sich in Saracinos Tttti i tibretti di Dotizetti (1993:121tr.) ?rn-
det (Turin 1833).r Nur eine einl?iRliche Aoalyse des Aurographs, das in den
Archiven von Ricordi in Mailand aufbewahrt wird, sowie ein Vergleich mit
dem poerischen Texr des Neapler Librettos ktinnten diverse bis jetzt noch nicht
festgestelke Revisionsschichten ans Licht bringen. So paBt etwa die Siofonia

' Mit Interpolatiodeo z.B. aus Paciois Nirle (vgl. lfeathersoo 1998:6).



vom stilisdschefl Gesa.mteiodruck sowie von der tonartlichen Disposition we-
der zur [brigen Musik noch zur Grundtonart der uomittelbar anschlieBenden
Introduziooe.'? Zudem siod bei Schaap die,,brani in dialetto" (Mioli 1988:120),
also die Stiicke der Buffopartie in Neapolitaoisch, nach dem Mailiinder Libreco
bereinigt. Fiir eine genaue Auffrihrungsgeschichte des \flerks, die originale
Nummernabfolge und die spdteren Subsdtute sowie ffir eine kritische Edition
ist also eine nochmalige Revision des Autographs sowie eine Kollation a I I e r
iiberlieferren Quellen dringend erforderlich. Erst dann k6noen definirive Aus-
sagen tiber die Oper getroffen werden.3

Fiir das erste freilich soll sich der folgende Uberbtick iiber das musikali-
sche Prozedere auf Schaaps Partiturrevision sditzeo. Makrostrukturell frillt auf,
da8 zwar sowohl die Buffopartie des Borgomas*o als auch der Zar und Mariet-
ta jeweils Doppelarien zugestanden bekommen, die Tenorrolle des Pietro Fli-
mann allerdings ohne Soloauftritt bleibt. Ansonsten ist die Nummeroabfolge
zeit- und genretypisch.

Sinfonia (F, l,odatce, 414; Allegro vivace, 2/2). - 1. Akc Nr. 7 httrod*iow (a Coro /,J.legro
vivace, 114, Gle; b Scna e Daetto Flilr,aon-Czar Moderato, 4/4, C; Piir allegro, 212, C; F.ec.

^cc.414, 
G; c St/erra dell'itttro tzione Nlegro,2l2, G). - Rec. ycc. -Nr.2 Caratina Matiett^

(a Cantabile, 6/8, Es; b Allegterto, 214, As). - Ru. Jprr. - Nr. 3 Catatiaa Botgomastro (a
Nlegro, 414, D/A: b 212, D). - Rec. ucc. - Nr. 4 Terzetto Flimaon-Czar-Vambett (a Lai-
gbeio, 414, Esi b Allegco, 414, GIB; c Allegro, 114, B,s). - Rec. rer.. - Nr- 5 Coro (1.lle9ro,
618, C). - Ru. setc. - Nr. 6 Finale 1 (^ D etto y^mbett-Czar: Allegro, 414, G; b Tnnpo di
mzzzo: Poco piit,4/4; c Meno allegro, 4/4, G - TrugschluB D-.;Es - d Presto, 3/8, As/Es; e
Lirgo cln.elrdro Andlnte,4l4, C; f Nle9to,4l4, C). - 2. Akt: {turoroell}; Rer. recc. - Nr. 7
Dtetto Marietta-Flimron (a Andaote mosso, 4/4, As; b Alle8ro oon .roppo, 212, As). - Rec.

te.c. -NL8 Ar;a Czt (a Allegro,4/4, B/Es; b Meno allegro, B). -Ree. recc. -Nr.9 D etro

Marietta-Borgomastro (a Moderaro, 4/4, F; b Nlegro,114, CIF). - ReL recc. - Nt. 10 Fihalc
II (Ro i) (4/4, Es: a Cma 1'llegro1, b Cantabilz, c Taapo di nezzo Nlegro, d Meno allegro).

Donizetti geizte nicht mic sehr originellen und einnehmenden Melodien (so

z.B. das majestdtisch dahingleitende, mit Cello-Chromatismen durchseere
Tempo primo der Arie des Zareo [Nr. 8a]), vor allem im Bereich der'sprirzi-
gen' Cabaletten (Nr. lc, 2b, 7b, 8b). Die Auftrittsarie des Biirgermeisters etwa
ist ein Paradesdick ftir einen BaBbuffo und kiionte, wire sie besser bekannt,
durchaus ein beliebtes Repertoirestiick werden. Viele Einzelepisoden sind von
ihrem melodischen Gehalt zukunftsweisend uod zeigen ein Sentiment, das
vollausgeprigt im E/irrr erscheinen wird; insbesondere das Duett der Lieben-
den (Nr.7), etwa die Briickenpassage "T'inganoa un taoto error,, und die

' . Im iibrigen finden sich in Schaaps Partirur Insrrumeoialstiicke (2.B. ein Ritoroell zu
BeSinn des 2. Akres). die so 8ar nichc in den musikalischen Ablaufpassen wollen.

' Vgl. dazu die Ausfiihrungen von \tr?eatherson (1998:6t); zur Beschreibung des
Aurogtaphs Campana e, dl. (1998t19tr->.



schmelzende Orchestergrundierung des Tempo di mezzo der Nr. 4 verdienen
besonders hervorgehoben zu werden. Auch Lokalkolorit findet sich beispiels-
weise in der Ouvertiire (das hollendische Holzschuhtanzthema) sowie in den
Chdreo (die ,,tussisch-exotische" Aomutung der Nr. la sowie der Trinkchor
Nr. 5). Danebeo sreht natiirlich vieles in der typisch rossinischen Buffatradi-
tion mit ihteo regelhaften, priidiktablen Strukturen und Formeln, so z.B. die
Durchfiihrung in der Sinfonia, das Finale I ab dem Largo concertato .Qual
sceoa a quesra, (Nr. 6e) sowie das Binale II mir dem Rondd der Marietra (Nr.
10). Bemerkenswert ist jedenfalls die vorausgenommene Stretta der Procagoni-
sten (IJna resra senza logico {6c) im ersteo Finalblock mit ihren modulatorisch
fortgesponnenen zerlegten Dreiklangsfolgen - i la'Fioale I von Rossinis Barlla-
re -, die unmittelbar auf den colpl di rcena ansrelle eines lyrischen Concertatos
folgt, die Erwartungshaltung auf die SchluBgruppen hinlenkt, jedoch mit
eioem Trugschlu8 ender (Er aufder verminderten VI. Stufe) und in den reguli-
reo Teil des Finale I mit Largo concertato und crescendiereoder, liirmiger Final-
strecta miindet. Auch die harmonischen Riickungen gegen SchluB dieser
Stretta gehen, wie auch in der Ouvertiire - gewisserma8en um den eher lang-
weiligen Mittelteil zu kaschieren -, iiber das hinaus, was wir von Rossioi ge-
wohnt sind. Dieses mehrstufige, beinahe spielerisch gehandhabte Moduliereo
ist iiberhaupt ein Markenzeicheo der ftiihen Buffe Donizertis (vgl. die Ouver-
tiiren von ll fort*rato itgaxno oder Gianti di Parig) urrd wird wohl auf die
profunde symphonische Ausbildung bei Mayr zuriickzuffihren sein.
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