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Vorwort

Vorwort

Die vorliegendeArbeit wurde 2007 von der Philosophischen Fakultät der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn als Habilitationsschrift im Fach Musikwis-
senschaft angenommen und für die Veröffentlichung geringfügig überarbeitet. Sie
basiert auf einem Forschungsprojekt, das während einer dreijährigen Tätigkeit am
Deutschen Historischen Institut in Rom begonnen wurde. Mein besonderer Dank
gilt daher den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Institution für die kollegiale
Unterstützung und Gastfreundschaft sowohl während meiner dortigen Anstellung,
als auch bei zahlreichen späteren Romaufenthalten. Stellvertretend für alle anderen
seien hier der Leiter der Musikgeschichtlichen Abteilung, Dr. Markus Engelhardt,
namentlich genannt, auf dessen Unterstützung ich mich in jeder Phase der Arbeit
verlassen konnte, sowie Dr. Sabine Ehrmann-Herfort, die den vorliegenden Band
redaktionell betreut hat.

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gebührt Dank für die Gewäh-
rung eines mehrmonatigen Stipendiums, das den Abschluss der Quellenrecher-
chen in Rom ermöglichte, während die Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche
Institute im Ausland (DGIA) durch ein Reisestipendium die zur Vorbereitung der
Drucklegung noch erforderlichen Arbeiten unterstützte. Schließlich danke ich
Prof. Dr. Renate Groth und Prof. Dr. Erik Fischer für die Betreuung der Habilita-
tion im Rahmen meinerTätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bonner
Universität. Entscheidend zum Entstehen des Buches beigetragen haben selbstver-
ständlich die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in Rom, Bologna, Flo-
renz,Venedig,Wien, Brüssel und Paris konsultierten Bibliotheken und Archive, die
hier nicht alle namentlich aufgeführt werden können.

Für zahlreiche fachliche Anregungen (insbesondere im Rahmen römischer
Abende) sei außerdem Prof. Dr. Michele Calella, Dr. Inga Mai Groote, Prof. Dr.
Arnold Jacobshagen, Prof. Dr. Hans-Otto Kleinmann, Dott.ssa Daniela Macchione,
Reto Müller, Prof.Dr.Klaus Pietschmann,Dr. Ingrid Schraffl sowie Prof.Dr.Chris-
tine Siegert gedankt.

Rom, im August 2011
Martina Grempler
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Einleitung, Stand der Forschung und
Quellenlage

Für das Rom des 18. und 19. Jahrhunderts wird ein häufig düsteres Bild gezeichnet:
Reaktionär und autoritär sei die Regierung, ärmlich und von der modernen Zeit
wenig berührt die Stadt, wo neben den Trümmern der antiken BauwerkeViehher-
den weiden. Dementsprechend hatten die römischen Theater nicht den allerbesten
Ruf. Die Gebäude galten als unzureichend, eng und schmutzig, die Qualität der
Vorstellungen als bestenfalls mäßig, die Leistungen namentlich der Orchester als
geradezu katastrophal. So lautete der Tenor vieler Berichte vor allem von deutscher
und französischer Seite, für die Franz GrillparzersWorte anlässlich einer Aufführung
von Giovanni Pacinis Oper Isabella e Florange 1814 imTeatroTordinona als charakte-
ristisches Beispiel dienen können:

Ich hatte gehofft, daß man wegen der Anwesenheit des österreichischen Hofes sich doch
ein wenig ins Zeug legen würde und den übelen Ruf zu widerlegen suchen würde, in dem
das römische Theater in ganz Italien steht, aber vergebliche Hoffnung. […] Die Oper war
wirklich elend; gewöhnliche Musik, von einem höchst zahlreichen Orchester mittelmäßig
ausgeführt […] Zu allem noch die Dekoration elend, die Kleider geschmacklos und lum-
penhaft, die Chöre schwach und schlecht, Aufzüge und Komparsen so erbärmlich, daß es
vielleicht kaum in dem geringsten Landstädtchen in Deutschland ärger sein kann.1

Opernaufführungen galten den Regenten der italienischen Länder bis ins 19. Jahr-
hundert hinein als wichtige Staatsangelegenheit, als Instrument der Repräsentation
fürstlicher Macht. Aus diesen Gründen wurden die Theater in Hauptstädten der
Halbinsel wie dem von Bourbonen beherrschten Neapel, dem habsburgischen Mai-
land oder dem Turin der Savoyer gefördert. Rom hingegen war das Zentrum des
Katholizismus, und mit dem Papst hatte ein kirchlicher Fürst die weltliche Macht
inne. Die Zeit barocken Mäzenatentums, als sich die neue Gattung Oper unter der
Ägide von Kardinälen wie Francesco Barberini oder Pietro Ottoboni entwickelte
und ein für die Operngeschichte so bedeutender Mann wie Giulio Rospigliosi zum
Papst gewählt wurde, neigte sich um 1700 ihrem Ende entgegen.2 Die Päpste, die
den Kirchenstaat in den letzten 200 Jahren seines Bestehens beherrschten, standen

1 Grillparzer,Tagebuch auf der Reise nach Italien, S. 39.
2 Aus der umfangreichen Literatur zur Geschichte der Oper im Rom des 17. Jahrhunderts sei an
dieser Stelle nur verwiesen auf Hammond,Music & spectacle sowie Schrammek,Zwischen Kirche und
Karneval.
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9Einleitung

den öffentlichen Theatern – in den Augen der Kirche potentielle Orte der Un-
moral – keineswegs immer positiv gegenüber.Die von der Regierung Innozenz’ XII.
angeordnete Zerstörung des Teatro Tordinona im Jahr 1697 galt vielen als Fanal, als
das endgültige Ende einer opernfreundlichen Politik von päpstlicher Seite.3

Zu zeigen, dass dieses Bild zumindest der Differenzierung bedarf, ist eine der
Aufgaben der vorliegendenArbeit.Die Bedeutung der Opernstadt Rom darf für das
Sette- und Ottocento keineswegs unterschätzt werden.Während dieser Zeit behaup-
tete sie ihren Platz unmittelbar hinter den führenden ZentrenVenedig,Neapel,Mai-
land und war gerade auf dem Gebiet der Opera buffa4 von besonderem Interesse.
Viele der erfolgreichsten Stücke dieser Gattung erlebten in Rom ihre Uraufführung
und traten von dort aus die Reise durch ganz Europa an. Als prominente Beispiele
zu nennen sind hier die am häufigsten gespielte komische Oper der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts,La buona figliuola von Niccolò Piccinni (uraufgeführt amTeatro
Alibert), Antonio Sacchinis La contadina in corte, Domenico Cimarosas L’italiana in
Londra sowie Rossinis La Cenerentola (TeatroValle) und Il barbiere di Siviglia (Teatro
Argentina), vielleicht das Paradestück einer italienischen Buffa überhaupt. Ab den
1730er-Jahren wurde die Stadt »zur maßgeblichen Drehscheibe für die weitere, auch
internationale Verbreitung der aus Neapel kommenden frühen Opera buffa«5 und
blieb auf diesem Gebiet bis ins 19. Jahrhundert von großerWichtigkeit.Nicht nur als
Umschlagplatz für dieWerke selbst spielten die römischen Theater schon aufgrund
der günstigen geografischen Lage zwischen den norditalienischen Staaten und der
südlichen Opernmetropole Neapel ihre Rolle, sondern auch als Sprungbrett für
junge Sänger oder Komponisten wie Domenico Cimarosa und Gaetano Donizetti,
die nach Erfolgen in Rom denWeg an größere Häuser wie das Teatro San Carlo in
Neapel oder die Mailänder Scala fanden.

Das im Zentrum dieser Untersuchung stehendeTeatroValle kann als das bedeu-
tendste römische Opernhaus für das komische Genre gelten. AnTheatern wie dem
Argentina oder dem Tordinona markieren die Aufführungen aus diesem Bereich
nur einzelne Abschnitte in deren Geschichte, amTeatroValle wurde die Opera buffa
von den späten 1720er-Jahren bis zur Mitte des Ottocento kontinuierlich gepflegt.
Das Haus bietet sich daher als Fallbeispiel für die exemplarische Betrachtung eines
›Buffotheaters‹ in besondererWeise an.

Das Augenmerk der Forschung richtete sich bislang vor allem auf die großen
Theater wie dasTeatro Regio inTurin, die Mailänder Scala, das La Fenice inVenedig
oder das Teatro San Carlo in Neapel, deren Repertoire zu erheblichenTeilen durch

3 Vgl. Cagli, Produzione musicale; Grempler, »Per fatto di Principe«.
4 Opera buffa wird hier verwendet als Oberbegriff für die italienische komische Oper, unter den
damit auch die Intermezzi per musica fallen. Andere Publikationen, z.B. Landmann und Lazare-
vich,Art. Intermezzo, Sp.1036 verwenden denTerminus nur für die sich ab dem späten Settecento
herausbildende zweiaktige Form, die sie vom generell dreiaktigen Dramma giocoso bzw. der Com-
media per musica des Settecento sowie vom Intermezzo absetzen.
5 Die Oper im 18. Jahrhundert, S. 11 (Vorwort der Hrsg.).
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die Opera seria bestimmt war.6 Spezielle Untersuchungen zu kleineren Theatern,
den »teatri minori«, und damit zu den Produktionsbedingungen der Opera buffa, die
überwiegend dort beheimatet war, sind vergleichsweise selten.7

Wesentliches Kennzeichen des TeatroValle über den gesamten hier zu betrach-
tenden Zeitraum war eine bisher wenig beachtete Aufführungstradition, die Kom-
bination von Oper und Schauspiel an einem Abend. Außerdem bot es ein Forum
für unterschiedlichste Darbietungen, von Instrumentalmusik über pantomimisch-
tänzerische Elemente bis hin zu Auftritten von Improvisationskünstlern,Akrobaten
oder Gauklern und damit eineVielfalt an »Theaterkulturbereichen«,8 die gerade für
dieTeatri minori charakteristisch ist.

Opera buffa wird deshalb nicht nur als separate Gattung behandelt, sondern als
Teil einerTheatermaschinerie,die verschiedenste Formen des Spektakels unter einem
Dach vereinte und deren wechselseitige Durchdringung förderte. Eine interdiszipli-
näre Sichtweise vonMusiktheatergeschichte alsTeil der allgemeinen Kulturgeschichte
erscheint vor diesem Hintergrund nicht nur wünschenswert, sondern unabdingbar.

Entsprechendes wurde in jüngerer Zeit mehrfach als Desiderat der Forschung
formuliert. Die 2004 begründete Buchreihe Forum Musiktheater etwa bezeichnen
die Herausgeber Anselm Gerhard,Manuela Jahrmärker und SebastianWerr als »eine
Diskussionsplattform für alle Formen des Musiktheaters« und nennen als Grund-
lage dieser Konzeption das Bestreben, »auf grundlegende Phänomene von Büh-
nenwirklichkeit hinweisen zu können: auf die Einheit (und stetige gegenseitige)
Beeinflussung aller Bühnenkünste im Gang ihrer geschichtlichen Entwicklung bei
aller gattungsspezifischenVielfalt«.9

* * *
Das Schreiben von Institutionsgeschichte gehört traditionell zu den Aufgaben der
Musikwissenschaft. Die genauere Kenntnis des architektonischen Raums, für den
ein Stück ursprünglich konzipiert wurde, das Wissen um die damaligen Produkti-
onsmechanismen sowie um die politischen und sozialen Hintergründe, vor denen
Theater zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort stattfand, dienen
dem besserenVerständnis derWerke, deren Gestalt von solchen äußeren Umständen
in nicht geringemMaß bestimmt wurde.Dies trifft wohl für kaum eine musikalische
Gattung derart zu wie für die Oper.

6 Vgl. Rosselli,Das Produktionssystem, S. 98.
7 An jüngeren Arbeiten findet man etwa für das venezianische Teatro San Moisè die Arbeit von
Miggiani, Il teatro di San Moisè sowie Cambiaghi, La scena drammatica del teatro alla Canobbiana.
8 Der Begriff nach Bayerdörfer,Vorwort, zu:Musiktheater als Herausforderung, S.XI. Bayerdörfer
fordert in diesem Beitrag u. a. »theaterwissenschaftlich gleiche Aufmerksamkeit« für die »Misch-
oder Übergangsformen« zwischen den »alten Sparten« (ebd., S.VIII).
9 Vorwort zum ersten in dieser Reihe erschienenen Band Das Bild der italienischen Oper in
Deutschland. Dieser bleibt allerdings auf die Oper fokussiert.
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Auf der Basis dieser Prämissen prägte für das Gebiet der italienischen Oper seit
den 1980er-Jahren der italo-britischeAutor John Rosselli, von Haus ausWirtschafts-
historiker, eine Forschungsrichtung, die das damalige Impresariosystem beschrieb
und vornehmlich die sozio-ökonomischenAspekte vonTheater analysierte.Wissen-
schaftler wie Lorenzo Bianconi oder Franco Piperno lieferten dazu gleichermaßen
wichtige Beiträge.10

In der deutschen Musikwissenschaft kam es vor einigen Jahren zu einer in ver-
schiedenen Publikationen geführten Auseinandersetzung um die Methodik musi-
kalischer Regional- und Lokalforschung.11 In der Quintessenz sah man dabei die
Chancen künftiger Forschungen in diesem Bereich in der »Ausrichtung auf Frage-
stellungen derWirtschafts-,Sozial-,Kultur-,Mentalitäts- oder Identitätsgeschichte«.12

Ziel der vorliegenden Untersuchung, die auf der Grundlage der genannten
Ansätze entstand, ist es nicht, eineWirtschaftsgeschichte desTeatroValle zu schreiben,
wenngleich die insbesondere von John Rosselli vornehmlich verwendeten Quellen-
sorten, die Informationen zu Faktoren wie Mietkosten, Gagenhöhen und Einnah-
men vermitteln, eine zentrale Rolle spielten. ImVordergrund steht die vor allem im
dritten Kapitel behandelte Frage nach dem Funktionieren des Theaterbetriebs und
nach dem Selbstverständnis der Personen und Personengruppen, die das römische
Musikleben trugen. Aus welcher Motivation heraus übten sie ihreTätigkeit aus, und
wie manifestierte sich ihre zeitgenössische Sicht auf das PhänomenTheater?

Eine Arbeit, die versucht, Auskunft über die mehr als 120 Jahre dauernde
Geschichte eines Theaters zu geben, hat vielleicht zwangsweise fragmentarischen
Charakter. Dies soll einerseits in Kauf genommen werden, um dem Leser statt
einer umfangreichen ›erzählenden‹, chronologischen Darstellung (wie viele Insti-
tutionsgeschichten noch heute aussehen) Einzeluntersuchungen zu Aspekten von
überregionalem Interesse zu bieten. Andererseits existiert mit dem zweiten Kapitel
ein kurzer ereignisgeschichtlicher Überblick zum Teatro Valle, nachdem es im ers-
ten Kapitel darum gehen soll, die spezifischen Rahmenbedingungen für öffentliche
Theater in der Papststadt Rom darzulegen.

10 Das Standardwerk ist Rosselli, The opera industry, italienisch als: L’impresario d’opera. Lorenzo
Bianconi gab gemeinsam mit Giorgio Pestelli die auf sechs Bände angelegte Storia dell’opera italiana
heraus, von der nur der systematischeTeil erschienen ist, darunter in Bd.4 die Beiträge von Franco
Piperno, John Rosselli und Fiamma Nicolodi zum Produktionssystem sowie zur sozialen Situation
von Librettisten,Komponisten und Sängern (auf Deutsch veröffentlicht als Geschichte der italienischen
Oper, Laaber 1990). Siehe außerdem Bianconi, Condizione sociale.Von deutscher Seite wurde diese
Richtung in jüngerer Zeit insbesondere aufgenommen von Jacobshagen,Opera semiseria.
11 Vgl. Kremer, Regionalforschung heute? sowie Nägele, Zur Methodologie regionalisierter Musik
forschung. Außerdem:Musikalische Regionalforschung heute; Niedersachsen in der Musikgeschichte. Darin
v. a. die Beiträge von Rode-Breymann, Regionalgeschichte sowie Hannemann, Interdisziplinarität und
Operngeschichte. Überlegungen zu diesem Themenbereich auch in: Musikkonzepte – Konzepte der
Musikwissenschaft (v. a. der Beitrag von Henze-Döhring,Kunst als Medium dynastischer Grenzziehung).
12 Kremer,Regionalforschung heute?, S. 116 in Anlehnung an die in der französischen Geschichts-
wissenschaft bereits in den 1960er-Jahren geführte Diskussion.
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Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Repertoire des Theaters und hat zum
Ziel, Prinzipien der Spielplangestaltung sowie deren Wandel in den Jahrzehnten
um 1800 herauszuarbeiten. Aus diesen Faktoren, Publikums- und Personalstruktur,
Öffentlichkeitsdarstellung sowie Programmplanung, ergibt sich das individuelle Pro-
fil einesTheaters, das es hier zu bestimmen gilt.

* * *
DasTeatroValle ist das einzige römische Opernhaus von Bedeutung, zu dem bislang
keine vollständige Chronologie vorliegt.13 Für das Teatro Argentina wurde eine sol-
che von Mario Rinaldi veröffentlicht, für das Teatro Tordinona (das spätere Apollo)
vonAlberto Cametti und für dasTeatroAlibert (auchTeatro delle Dame) vonAlberto
De Angelis sowie, als einzige Arbeit neueren Datums, für das Teatro Capranica von
Elisabetta Natuzzi.14 Ebenso fehlt bis heute eine Monografie, die die langeTradition
desValle als Aufführungsort für Opern umfassend und nicht nur aus der Perspektive
der römischen Lokalforschung untersucht.Der vor einigen Jahren veröffentlichte, an
Abbildungen sehr reiche Band Il Teatro Valle befasst sich überwiegend mit der Zeit
nach 1850, als es zum Schauspielhaus geworden war.15

Die Geschichte des Theaters im 18. Jahrhundert wurde im Rahmen zweier
unveröffentlicht gebliebener Tesi di laurea behandelt, hinsichtlich der Imprese von
1818 bis 1844 liegt ein Aufsatz von Silvia Cretarola vor.16 Eine Einzeluntersuchung
älteren Datums für die Jahre 1817 bis 1834, aus der sich für die entsprechende Zeit
eine Chronologie erstellen lässt, existiert in einer ursprünglich als Vortragsreihe
entstandenen Arbeit von Alberto Cametti,17 einem der namhaftesten Forscher zum
römischen Musikleben. Für den sich daran anschließenden Zeitraum bis 1849 hat
Giuseppe Radiciotti18 eineVorgabe geliefert, die jedoch deutlich ärmer an Informa-
tionen und fehlerhafter ist als dieTexte von Cametti.

13 Die parallel zu vorliegender Arbeit entstandene ausführliche Dokumentation der Aufführun-
gen amTeatroValle zwischen 1727 und 1850 wird auf den Internetseiten der Musikgeschichtlichen
Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom unter der Rubrik »Online-Publikationen«
(www.dhi-roma.it) zugänglich sein.
14 Rinaldi, Due secoli di musica, außerdem auch Trincanti, Il Teatro Argentina; Cametti, Il Teatro di
Tordinona; De Angelis,Nella Roma papale; Natuzzi, IlTeatro Capranica.
15 D’Amico,Verdone, Zanella, IlTeatroValle.
16 Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano; Ciccarelli, Storia di un teatro romano; Cretarola,
Proprietà e impresa.
17 Cametti, La musica teatrale a Roma. Cametti sprach bei dieser über mehrere Jahre angelegten
Vortragsreihe an der Accademia di Santa Cecilia über das, was sich an den römischen Theatern
genau 100 Jahre zuvor ereignet hatte und wählte als Untertitel für die einzelnen Aufsätze das seiner
Meinung nach wichtigste in dem jeweiligen Jahr in Rom aufgeführte Werk. Im Folgenden wird
diese Vortragsreihe deshalb zitiert mit: Kurztitel, jeweiliger Untertitel, Jahr, also z.B. Cametti, La
musica teatrale a Roma, »Semiramide«, 1926.
18 Radiciotti,Teatro e musica in Roma.
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Speziell zur Architekturgeschichte existieren fundierte Arbeiten von Arnaldo
Rava und Sergio Rotondi,19 in denen ein großer Teil der entsprechenden Bild-
dokumente veröffentlicht wurde. Für das 19. Jahrhundert sind dies vor allem die
Pläne des Architekten GiuseppeValadier, der für den Umbau desTheaters 1821–1822
verantwortlich zeichnete, während für das 18. Jahrhundert keine bildlichen Quel-
len existieren, die eine präziseVorstellung vom damaligen Aussehen des TeatroValle
vermitteln.

Als für das Thema wichtige Einzelstudien können einige Aufsätze von Bianca
Maria Antolini gelten, die im Wesentlichen auf den für die römische Theaterge-
schichte bedeutenden Familienarchiven der Capranica, Lante und Sforza Cesarini
basieren.20 In jüngerer Zeit erschien außerdem ein Beitrag von Giancarlo Rostirolla,
der sich mit der Situation der Orchestermusiker der Stadt befasst und eine Auflis-
tung der römischen Opernspielpläne für die Jahre zwischen 1831 und 1841 erstellt
hat.21 Eine umfassende, sehr informative ältere Studie, die auf Oper und Schauspiel
eingeht, bietet für die Zeit des Pontifikats von Pius VI. ein Aufsatz von Giulia De
Dominicis.22

Mit einem weiteren Einzelaspekt befassen sich Beiträge von Federico Pirani,
Roberto Paissa und Alessandra Campana, in denen die Karrieren einiger Sänger
(Stefano Mandini, Francesco Benucci, Francesco Bussani, Giuseppe Lolli) betrachtet
werden,die zunächst in Rom auftraten, bevor sie nachWien engagiert wurden.Dort
reüssierten sie unter anderem in den Uraufführungen mehrerer Opern Wolfgang
Amadeus Mozarts und spielten eine Rolle für dieVermittlung von in Rom uraufge-
führten Intermezzi nachWien.23 Mit den Charakteristika der römischenAusprägung
des Intermezzos sowie mit dessen Bedeutung für die Entwicklung der Opera buffa
befasste sich John A.Rice am Beispiel von Antonio Sacchinis La contadina in corte.24

* * *
Zum Teatro Valle existiert kein eigenes Theaterarchiv wie etwa für das Teatro La
Fenice in Venedig. Die Quellen liegen stattdessen verstreut in einer ganzen Reihe
von Beständen in unterschiedlichen Archiven und Bibliotheken, von denen das in
zwei Sammlungen im Archivio Storico Capitolino (Fondo Capranica) sowie in der
Biblioteca Teatrale del Burcardo (Donazione Capranica) aufgeteilte Familienarchiv

19 Rava,Architettura teatrale sowie Ders., I teatri di Roma; Rotondi, IlTeatroValle.
20 Vor allem:Antolini,Teatro e musica a Roma sowie »La musica è la mia delizia« und Musica e teatro
musicale a Roma;Antolini und Gialdroni,L’opera nei teatri pubblici a Roma nella prima metà dell’Ottocento.
21 Rostirolla,Condizione professionale.
22 De Dominicis, I teatri di Roma. Dominicis nutzt insbesondere auch zahlreiche französische
Reiseberichte als Quelle.
23 Insbes. Pirani, L’opera buffa tra Roma e Vienna. Außerdem Paissa, »Questi è il conte«; Campana,
Giuseppe Lolli.
24 Rice,The Roman intermezzo.



14

der Besitzer des Theaters, der Marchesi Capranica, die größte Bedeutung hat.25

Daneben sind die Bestände des römischen Staatsarchivs von Interesse, wo die Akten
der in Rom tätigen Notare zu finden sind, vor denen geschäftliche Angelegenheiten
bezüglich der Theater verhandelt wurden. Außerdem findet man im Staatsarchiv
den wohl bekanntesten Fondo mit Material zur römischen Theatergeschichte, den
sogenannten »Camerale III«.26

Ein weiterer Grund für die hohe Anzahl des theaterrelevanten Materials im
Archivio di Stato ist, dass dort die Akten des Gouverneurs von Rom (»Gover-
natore di Roma«) und damit der für die Theater in der Hauptsache zuständigen
Regierungsstelle lagern.Der Governatore stand gleichzeitig an der Spitze der römi-
schen Polizei und leitete die 1801 ins Leben gerufene Deputation für öffentliche
Veranstaltungen (»deputazione dei pubblici spettacoli«), deren leider unvollständiges
Archiv sich wiederum im Archivio Storico Capitolino, dem römischen Stadtarchiv,
befindet.27

Die ohnehin unübersichtliche und lückenhafte Quellenlage verkompliziert sich
noch durch die Tatsache, dass innerhalb der Stadt Rom bekanntlich zwei Staaten
präsent sind, Italien und derVatikan. Dessen Bibliotheken und Archive bieten eben-
falls reiches Material zu den römischenTheatern. So liegen die Akten der höchsten
Regierungsstelle, des päpstlichen Staatssekretariats, imArchivio SegretoVaticano, die
des für Lizenzvergabe und Zensur mit zuständigen Kardinalvikars im Lateran.

Insgesamt sind die Bestände an Archivmaterial für das 19. Jahrhundert unver-
gleichlich größer als für das 18. Jahrhundert. Im Fall desTeatroValle ist dies besonders
evident, da ab den 1820er-Jahren mit Bartolomeo Capranica ein Familienmitglied
nicht nur die Funktion des Theaterbesitzers wahrnahm, sondern sowohl Sekretär
der Deputazione dei pubblici spettacoli als auch ab 1818 der Polizeidirektion war
und zudem noch de facto zeitweilig selbst die Impresa ausübte. Ein überwiegender
Teil der für die Geschichte des Theaters relevanten Quellen des Familienarchivs
der Capranica betrifft somit die Aktivitäten Bartolomeos in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts.

Neben dem eigentlichen Archivmaterial wurden mehrere andere Quellengat-
tungen herangezogen, in erster Linie die für das Teatro Valle gedruckten Libretti,
von denen der bedeutendste Anteil im Konservatorium von Santa Cecilia sowie in
der Bibliothek der Accademia di Santa Cecilia zu finden ist. Sehr viele Exemplare
liegen zudem im Fondo Ferrajoli der Biblioteca ApostolicaVaticana sowie im Kon-
servatorium von Bologna und in den venezianischen Bibliotheken, deren wichtige

25 Für einen genaueren Überblick sei auf das Quellenverzeichnis im Anhang verwiesen. Die
Signaturen, meist bestehend aus cartella (Mappe) und busta (Umschlag), werden bei den folgenden
Nachweisen gemäß der üblichen italienischen Praxis mit cart. und b. abgekürzt wiedergegeben.Die
Archive und Bibliotheken erscheinen unter den gängigen RISM-Siglen.
26 Zu den Quellen des Staatsarchivs siehe die Beiträge von Pastura Ruggiero,Fonti per la storia del
teatro romano sowie Legislazione pontificia sui teatri.
27 Zu diesem Archiv siehe ausführlicher: Cimagalli,Nicolò Paganini.
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Bestände, Fondo Torrefranca im Conservatorio Benedetto Marcello sowie Fondo
Rolandi in der Fondazione Cini, beide von überwiegend in Rom lebenden Samm-
lern stammen.

Die Überlieferungssituation der Libretti des TeatroValle stellt sich unterschied-
lich dar. In den ersten Jahren seiner Geschichte wurden einige Texte offenbar nicht
gedruckt.28 Für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, wo über mehrere Jahrzehnte
hinweg regelmäßig zwei Intermezzi pro Jahr auf dem Spielplan standen, sind fast alle
erhalten. Ab der Zeit um 1800 wiederum fehlen zu vielen durch sonstige Quellen
zweifelsfrei dokumentierten Aufführungen die Libretti. In Rom wurdenTextbücher
insgesamt unregelmäßiger veröffentlicht als an anderen italienischen Opernhäusern,
bei denen in der Regel auchWiederaufnahmen durch einen Druck dokumentiert
sind.29 Ein weiteres Problem bildet die Tatsache, dass im 18. Jahrhundert von weni-
gen Ausnahmen abgesehen (Carlo Goldoni unter seinem Arkadiernamen Polisseno
Fegejo) die Namen derTextdichter in den Libretti fehlen. Erst um die Jahrhundert-
wende treten mit den Lokalmatadoren Francesco Ballani und Michelangelo Prunetti
sowie etwas später Jacopo Ferretti die Librettisten aus der Anonymität.30

Ebenfalls von Wichtigkeit waren zahlreiche Reiseberichte sowie verschiedene
handschriftliche Diarien, deren Informationen angesichts der schlechten Quellen-
lage für das 18. Jahrhundert an Wert gewinnen.31 Zu nennen sind hier auch die
sogenannten Avvisi di Roma, Berichte über die Situation in Rom, die Informanten
an Höfe in Italien oder im Ausland sandten.

Bei den Reiseberichten wurden neben den bekannten Klassikern auf diesem
Gebiet wie Stendhal32 oder Charles Burney33 vor allem die Zeugnisse deutschspra-
chiger Italienreisender berücksichtigt. Eine Reise nach Rom gehörte namentlich
in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zum Pflichtprogramm des Bildungs-
bürgertums. Die Deutschrömer, die in Rom lebenden Deutschen, stellten innerhalb
der Stadt eine starke Gemeinschaft dar, die sich in der Gegend um die Via Sistina
und Via Gregoriana nahe der Spanischen Treppe konzentrierte und das berühmte
Cafe Greco als Treffpunkt nutzte.34 Innerhalb dieser Kolonie bildeten Maler wie
Peter Cornelius und Johann Friedrich Overbeck eine starke Fraktion, jedoch waren
auch Schriftsteller,Historiker wie Ferdinand Gregorovius, Leopold von Ranke oder
Theodor Mommsen, Kunsthistoriker und Archäologen zahlreich vertreten. Unter

28 Vgl. Franchi,Drammaturgia romana.
29 Vgl. auch Cagli, Le ›licenze‹ romane, S. 24.
30 Phasenweise werden sie im 19. Jahrhundert, in der Regel gemeinsam mit den Komponisten,
dann bereits auf denTitelblättern der Libretti genannt.
31 Für die Theater von besonderem Interesse ist der Diario Fortunati, in: I-Rvat, Codice
Vat. lat. 10730–10731. Er umfasst die Jahre 1775 bis 1800.
32 Stendhal,Rome, Naples et Florence.
33 Burney,Tagebuch einer musikalischen Reise.
34 Zu den Deutschrömern siehe Noack,Das Deutschtum in Rom. Zu den französischen Romrei-
senden v. a. die Texte von Norci Cagiano de Azevedo,De Brosses spettatore a Roma sowie Dies.,Un
teatro tutto di legno.
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den vielen Komponisten, die Rom bereisten (Felix Mendelssohn Bartholdy, Gia-
como Meyerbeer, die französischen Gewinner des Prix de Rome) ist Otto Nico-
lai hervorzuheben, der für mehrere Jahre in der Stadt lebte und die Funktion des
Kantors der preußischen Legationskirche innehatte.35 Im Jahr 1836 stand er inVer-
handlungen mit der Impresa des Teatro Valle über den Auftrag zu einer Oper, die
aber nicht erfolgreich verliefen, obwohl er dort ein Jahr zuvor seinen anlässlich des
Todes vonVincenzo Bellini komponierten Trauermarsch hatte aufführen können.36

Nicolais Förderer und Dienstherr war der preußische Legationsrat Christian Carl
Bunsen,37 dessen Interesse der Kirchenmusik der Zeit Palestrinas galt, das er mit vie-
len deutschen Komponisten teilte, die ihren Aufenthalt in Rom mit einem Besuch
bei dem Palestrinaexperten Giuseppe Baini verbanden. Die Kirchenmusik vergan-
gener Zeiten gehörte zu dem idealistischen Italienbild der Deutschen ebenso hinzu
wie die antiken Monumente, die Kunstschätze der Renaissance und die Schönheit
der südlichen Landschaft.Die aktuelle italienische Musik und insbesondere die Oper
stießen bei diesen Reisenden, deren Geschmack durch dieWerke derWiener Klassi-
ker geprägt war, häufig auf Ablehnung. Diesen Hintergrund gilt es bei der Nutzung
der Quellen zu berücksichtigen und umso mehr in Bezug auf Rom, wo die Kluft
zwischenVergangenheit und ›dekadenter‹ Gegenwart als so stark empfunden wurde
wie an keinem anderen Ort der Apenninenhalbinsel. Die Berichte der Romreisen-
den zu denTheatern sind zugleich als ein Stück deutscher Kulturgeschichte zu lesen.

Eine der wichtigsten Quellen zum 19. Jahrhundert bilden die Tagebücher des
Fürsten Agostino Chigi, deren 21 Bände in der Handschriftenabteilung der Biblio-
teca ApostolicaVaticana liegen.38 Chigi begann seine Memorabilia privata et publica am
1. Januar 1801 und fügte darin bis unmittelbar vor seinem Tod am 10. November
1855 jeden Tag eine neue Eintragung hinzu. Eine Lücke besteht lediglich für die
Jahre 1809 bis 1814, also für die Zeit der napoleonischen Herrschaft über Rom, die
den papsttreuen Fürsten zu einer demonstrativen Unterbrechung seines Diario ver-
anlasste. DerWert der Tagebücher beruht nicht nur auf dem langen Zeitraum, den
sie umfassen, sondern auch darauf, dass sich in ihnen ein Mitglied des Publikums
direkt äußert – und zwar ein Angehöriger der sozusagen theatertragenden Schicht
des römischen Adels. Agostino Chigi, selbst schriftstellerisch tätig und unter dem

35 Zu Nicolais Italienbild: Risi,Otto Nicolais ItalienRezeption sowie Engelhardt,Das Risorgimento
im Bewußtsein des deutschen Musiklebens.
36 Vgl. Nicolai,Tagebücher, S. 139 sowie 156.
37 Bunsen war von 1823 bis 1838 in Rom und ist Autor der Beschreibung der Stadt Roms von 1829.
Seine Vorgänger als preußischer Legationsrat waren Wilhelm von Humboldt und Barthold Georg
Niebuhr.
38 I-Rvat, Archivio Chigi, ms. 3966 bis. Einzelne Ausschnitte sind veröffentlicht: die Jahre
1801–1802 hrsg. von Alessandra Briganti, Florenz 1989 sowie Teile aus den Diarien der Jahre
1830–1855 von Fraschetti, Diario del Principe Don Agostino Chigi; außerdem die das Teatro Argen-
tina betreffenden Notizen aus den Jahren 1815–1830 bei Celani,Musica e musicisti in Roma, 1915,
S.286–300.
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NamenTeonte Euroteo Mitglied derAccademia dell’Arcadia, nahm intensiv am kul-
turellen Leben teil.Er mietete regelmäßig Logen in den Opernhäusern,was in seiner
gesellschaftlichen Position selbstverständlich war, und berichtete in seinemTagebuch
von den Aufführungen. Zahlreiche Premieren lassen sich nur dank des Diario Chigi
genau datieren, der auch über den Erfolg einer Produktion Auskunft gibt und mit-
teilt, welcher Theaterklatsch in der Stadt für Gesprächsstoff sorgte – Informationen,
die privaten Charakters sind und sich generell als zuverlässiger und unabhängiger
erweisen als etwa die insgesamt spärlich überlieferten Zeitungsberichte. Solche feh-
len häufig, da im Rom des 18. und 19. Jahrhunderts imVergleich zu anderen italieni-
schen Städten nur wenige Periodika existierten, von denen die meisten recht kurz-
lebig waren, was insbesondere für die französische Zeit sowie die Revolutionsphase
von 1848–1849 gilt.39 Die einzige Zeitung, die im gesamten hier zu betrachtenden
Zeitraum regelmäßig erschien, ist der Diario di Roma (oder Diario ordinario), in der
Literatur häufig unter dem Namen des Verlegers Cracas oder Chracas anzutreffen.
Dieses Sprachrohr der päpstlichen Regierung stellt namentlich für viele Spielzeiten
des Settecento die einzige Quelle zu den Aufführungen amTeatroValle dar, wenn-
gleich es sich bei den Berichten meist nur um kurze Ankündigungen handelt, aus
denen nicht einmal der Name des Stücks, geschweige denn der des Komponisten
zu entnehmen ist.

Wie bei den Reiseberichten wurden bei der vorliegenden Untersuchung auch
im Falle der Zeitungen deutschsprachigeVeröffentlichungen besonders berücksich-
tigt. Die Leipziger Allgemeine musikalische Zeitung40 stellt für die römischen Theater
der ersten Hälfte des Ottocento eine wichtige Quelle dar, verschiedene Zeitungen
wie Caecilia erhalten ihre Bedeutung durch Beiträge von in Rom ansässigen Korre-
spondenten wie Levin Schücking, Fanny Lewald oder Georg Ludwig Peter Sievers,
die als ausgewiesene Romkenner gelten können.

Eine entscheidende italienische Quelle für die Jahrzehnte um 1800 ist der Indice
de’ teatrali spettacoli,41 der fast als Fachzeitschrift für Theaterschaffende bezeichnet
werden kann. Darin sind die Spielpläne für ganz Italien, teils auch für das Ausland
angekündigt, häufig unter Nennung des mitwirkenden Ensembles. Der Indice ent-
hält außerdemVerzeichnisse der italienischen Schauspieltruppen und Informationen
zu den jeweils gepflegten Gattungskombinationen. Er trägt somit diesem zentralen
Punkt damaliger Theaterwirklichkeit wenigstens im Ansatz Rechnung, was spätere
Literatur vielfach versäumt.

39 Einen Überblick über die in Rom erscheinenden Zeitungen bietet Majolo Molinari,La stam
pa periodica romana. Speziell zu denTheaterkritiken siehe Bini,Echi delle prime rossiniane;Antolini und
Bini,Editori e librai musicali a Roma.
40 Im Folgenden wird die Abkürzung AMZ verwendet.
41 Im Faksimile hrsg. vonVerti,Un almanacco drammatico. Im Folgenden zitiert alsVerti, Indice.
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Theater unter päpstlicher Herrschaft

Anmerkungen zur Kultur- und Sozialgeschichte Roms um 1800

»Das 18. Jahrhundert, das in Rom Anfang 1798 abbricht, ist das ruhigste, das die
Stadt in ihrer langen Geschichte erlebt.«1 Einige Argumente sprechen für diese
These Volker Reinhardts: Mehr als einmal wurde Italien vor der Zeit Napoleons
zum Schauplatz von Kriegen, die die Herrscher der europäischen Großmächte unter
sich austrugen.Die Stadt Rom selbst blieb von allen diesen kriegerischen Auseinan-
dersetzungen unberührt. Zwar war die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Kir-
chenstaates nicht die beste, es kam jedoch zu keinen größeren Krisen wie noch im
Jahrhundert zuvor, als die Stadt beispielsweise 1648–1649 von einer schweren Hun-
gersnot betroffen war. Auch in politischer Hinsicht herrschte viel Konstanz. Ehrgei-
zige Reformprojekte wie im 17. Jahrhundert unter den beiden Päpsten Innozenz XI.
und XII. fehlten, die großen theologischen Auseinandersetzungen der Reformation
und Gegenreformation waren Vergangenheit. Im Zeitalter der Aufklärung spielte
Rom zwar weiterhin eine nicht zu unterschätzende Rolle, stand aber nicht mehr im
selben Maße im Zentrum der kulturgeschichtlichen Entwicklung Europas.2

Hanns Gross hat diese nach dem Konzil von Trient einsetzendenVeränderun-
gen, die nicht nur die geistesgeschichtliche, sondern auch die politische und ökono-
mische Situation Roms betrafen, untersucht. Er konstatierte dabei einenVerlust an
Aktivität, den er mit dem Begriff »post-Tridentine syndrome« umschrieb:

The characteristic of this syndrome will be a slow and gradual loss of active energy,marked,
among other features, by a perceptible, if not always overt, secularization and the loss of
the associative mode of action inspired and inculcated at Trent, with intermittent disorder,
but no wilfull retrogression. In other words, the weakness is not clerical government per
se, as used to be asserted by anticlericals, but as clerical government that had lost its overall
integrative vision and direction.Whether we approve that direction and vision is immaterial
to the theme.3

1 Reinhardt,Rom, S. 222.
2 Siehe dazu Giuntella,Potere e cultura nella Roma del Settecento.Giuntella weist u. a. auf das beacht-
liche Niveau hin,das selbst von kirchlicher Seite kritisch betrachteteWissenschaften wieAstronomie
oder Medizin in dieser Zeit in Rom erreichten.
3 Gross,Rome in the age of Enlightenment, S. 11.
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Auch in künstlerischer und speziell in musikgeschichtlicher Hinsicht nahm die
Bedeutung Roms imVerlauf des Settecento ab, vergleicht man es mit dem Seicento,
dem Höhepunkt des »römischen Barock«, als Künstler wie Gianlorenzo Bernini oder
Francesco Borromini das Gesicht der Stadt prägten, Persönlichkeiten wie Königin
Christina von Schweden oder die Kardinäle Scipione Borghese und Francesco Bar-
berini als Musikmäzene agierten und Rom eine entscheidende Rolle sowohl bei der
Entwicklung der neuen Gattungen Oper und Oratorium als auch in der Kirchen-
und Instrumentalmusik zukam.

Unter den Päpsten des 18. Jahrhunderts finden sich keine großen Bauherren
und Kunstpatrone, die etwa mit Sixtus V. oder mit Urban VIII. aus dem Haus der
Barberini vergleichbar wären. Die Zeit der mächtigen Papstnepoten ging mit den
noch bis ins Settecento hinein aktiven Kardinälen Ottoboni und Pamphilj allmäh-
lich ihrem Ende entgegen. Die großen Bauprojekte, von derVollendung des Peters-
doms über die Gestaltung der Piazza Navona bis hin zur Errichtung der Fontana di
Trevi und der Spanischen Treppe waren imWesentlichen abgeschlossen, sodass die
Aufgaben im Settecento verstärkt darin bestanden, das bereitsVorhandene zu ergän-
zen und zu verbessern.

Insgesamt könnte man die kulturelle Bedeutung Roms im Settecento mit den
Worten Stabilität auf hohem, wenngleich nicht mehr außergewöhnlichem Niveau
charakterisieren. Architektonische und künstlerische Visionen als Ausdruck einer
zuweilen fast maßlosen Zurschaustellung des Reichtums und der Macht der Kir-
che wichen einer neuen, vermehrt von Pragmatismus geprägten Bescheidenheit.
Die Pflege des Bestehenden gewann an Wichtigkeit. Strömungen wie eine »neue
Antikennähe«4 kamen auf, ein sich allmählich wandelndes Verhältnis zum antiken
Erbe manifestierte sich in der Erforschung des Altertums, der Begründung sowie
dem Ausbau von Antikensammlungen sowie in ersten Renovierungsprojekten alter
Bauwerke. Dieser gewandelte Umgang mit der antiken Vergangenheit mündete
in Architektur und Kunst in die Stilrichtung des Klassizismus, für die Namen wie
Antonio Canova oder Giuseppe Valadier stehen, die beide enge Beziehungen zur
päpstlichen Regierung unterhielten.

Diese Phase relativer Ruhe und Konstanz wurde durch die Französische Revo-
lution und den Einmarsch der napoleonischen Truppen in Rom 1798 jäh been-
det. Zum ersten Mal seit dem Exil von Avignon amtierte mit Pius VI. ein Papst
außerhalb der Ewigen Stadt, nach seinem Tod tagte das Konklave zur Wahl seines
Nachfolgers Pius VII. in Venedig. Dieser konnte wenig später unter dem Schutz
ausländischer Truppen die Macht in Rom wieder übernehmen, wurde jedoch 1809
von Napoleon erneut vertrieben. Ein zweites Intermezzo französischer Herrschaft
setzte ein. Mit den Franzosen kehrte die »active energy«, derWille zurVeränderung
in die Stadt zurück, was nicht unbedingt auf die Billigung einer zu weiten Teilen
papsttreuen Bevölkerung stieß.

4 Lill,Geschichte Italiens vom 16. Jahrhundert, S. 57.
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Nach der Niederlage Napoleons begann mit der Rückkehr Pius’ VII. im Mai
1814 die letzte Phase der weltlichen Herrschaft der Päpste, die 1870 durch den Ein-
marsch der Truppen des neuen Königreichs Italien endgültig beendet wurde. Diese
letzten Jahrzehnte des Kirchenstaats gelten als Musterbeispiel für die Dekadenz und
Tatenlosigkeit eines absolutistischen Regimes, das sich im Grunde selbst überlebt
hat. Dass dieses Bild zumindest der Differenzierung bedarf, wurde von der neueren
historischen Forschung mehrfach angemerkt:

In the late nineteenth and early twentieth century, Italian historiography, given its Risorgi
mento bias, dismissed the city under papal rule as an example of inefficiency and hopeless
decadence.More recently efforts have been made to rectify the picture and rescue the city’s
reputation.These endeavors centered on the economic sphere,where the emphasis has been
on the reforms, or more often attempted reforms, undertaken by the various popes. I believe
the truth lies somewhere in between the two extremes.5

ImVergleich zu anderen Staaten auf italienischem Boden, es wären etwa dieToskana
zu nennen oder die österreichischen Gebiete, fiel der Kirchenstaat hinsichtlich der
Effizienz der staatlichenVerwaltung sowie der wirtschaftlichen Situation deutlich ab.
Trotzdem gehörte er in den Jahren nach der Herrschaft Napoleons vor allem dank
der umsichtigen und Reformen nicht abgeneigten Politik Papst Pius’ VII. und seines
Staatssekretärs Ercole Kardinal Consalvi zu den Staaten, in denen die Zeit der Reak-
tion nach 1815 relativ moderat ausfiel. Peter van Kessel konstatierte für die durch das
wechselvolle Verhältnis zu Napoleon und die Auseinandersetzung mit den Folgen
der Französischen Revolution mitgeprägten Pontifikate von Pius VI. und Pius VII.
sogar »ein neues Gesicht […] und eine gesteigerte Autorität«6 des Papsttums. »Die
Wurzeln dieser Änderung liegen großenteils in der Reformbewegung des 18. Jahr-
hunderts, in der die Präsentation des Papstes als geistliche Gewalt in den Mittelpunkt
gerückt wurde.«7 Der seit der Renaissance schwindenden politischen Bedeutung sei
also durch die verstärkte Rückbesinnung auf die geistliche Autorität des Papsttums
durchaus wirkungsvoll begegnet worden.

Die mehrfachen Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen in den
Jahren um 1800 blieben nicht ohne Einfluss auf das römische Musikleben, in des-
sen Mittelpunkt neben den kirchlichen Kapellen die Theater standen. Es lassen sich
keineswegs nur negative Auswirkungen feststellen, sondern im Gegenteil analog zur
Politik vielfach eine neue Dynamik und dies sowohl von französischer als auch von
päpstlicher Seite, sodass man sich für diesen Kulturbereich vor der Konstruktion
eines simplen Dualismus – Franzosen gleich Reform, Papsttum gleich Reaktion –
hüten sollte.

Nach demTode von Pius VII. 1823 schlug die päpstliche Regierung unter sei-
nen Nachfolgern Leo XII. und Gregor XVI. eine deutlich härtere, liberale Ideen und

5 Gross,Rome in the age of Enlightenment, S. IX.
6 Kessel,Rom und die Französische Revolution, S. 196.
7 Ebd.
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Modernisierungsversuche ablehnende Linie ein.Mit derWahl des als gemäßigt und
tolerant geltenden Pius IX. im Sommer 1846, der eine begeistert aufgenommene
Amnestie sowie verschiedene Reformen auch im Bereich der kommunalen Ver-
waltung folgten, geriet Rom unversehens zum Mittelpunkt der italienischen Nati-
onalbewegung, des Risorgimento, was jedoch schon kurze Zeit später durch den
Politikwechsel dieses Papstes angesichts der Revolutionen von 1848–1849 hinfällig
wurde.8 Rom in dieser letzten Phase päpstlicher Herrschaft kommt dem Bild einer
von ihrer reaktionären Regierung geprägten, heruntergekommenen Stadt noch am
ehesten nahe, und die oftmals schwierige Situation der Theater erscheint auf den
ersten Blick als ein Spiegel dieser Zustände.

Rom, Stadt des Klerus
S.P.Q.R. – »Solo preti qui regnano«9

Die Bevölkerung Roms umfasste im Jahr der Eröffnung des TeatroValle 1727 ins-
gesamt 145 981 Einwohner.10 In den darauffolgenden Jahrzehnten stieg diese Zahl
kontinuierlich an und erreichte im Heiligen Jahr 1775 mit 165 047 einen Höchst-
stand. Auf diesem Niveau stagnierte sie bis zum Kriegsjahr 1798 mit dem Einmarsch
der Franzosen, als sie auf 151 657 Personen sank.Mit der zweiten Machtübernahme
Napoleons 1809 kam es zu einem erneuten Einbruch der Einwohnerzahlen, und
drei Jahre später war mit 117 882 Einwohnern der Tiefststand erreicht. Nach der
Rückkehr des Papstes nahm die Bevölkerungszahl erneut zu und bewegte sich ab
1815 in einer Größenordnung um 130 000, womit sie allerdings deutlich unter den
Zahlen des 18. Jahrhunderts blieb.11

Eine Statistik aus dem Jahr 1817 gibt 131 356 Einwohner an, die sich auf
31 702 Familien verteilten.12 Dabei standen 69 544 Männer 61 812 Frauen gegenüber,
was sich nicht zuletzt mit der hohenAnzahl an männlichen Geistlichen erklären lässt:
1 434 Priester, 1 370 Mönche und »Religiosi« lebten in der Stadt, zudem »4 423 Semi-
naristi, e Collegiali« sowie 31 Bischöfe bei 81 Pfarrkirchen, jedoch nur 1 303 Nonnen.
DerAnteil der Kleriker an der Gesamtbevölkerung lag abgesehen von den Jahren der
französischen Herrschaft konstant bei etwa sechs bis sieben Prozent,was imVergleich
zu anderen italienischen Städten nicht einmal außergewöhnlich viel war.13

8 Vgl. Grempler,Zwischen Kirche und Staat.
9 Die individuelle Interpretation des Senatus Populusque Romanus nach: Belli, Sonetti.
10 Zahlen nach Gross,Rome in the age of Enlightenment, S. 58.
11 ZumVergleich: Die damals bevölkerungsreichste Stadt Italiens und drittgrößte Stadt Europas,
Neapel, zählte im frühen 19. Jahrhundert rund 400 000 Einwohner.
12 Bevölkerungsstatistik im Diario di Roma vom 30. Juli 1817.
13 Vgl. dazu und zu den folgenden Abschnitten das Kapitel Macht und Funktion des geistlichen
Standes, in: Hersche, Italien im Barockzeitalter, S. 116–130. Der Autor macht für einen großen Teil
der Städte einen Klerikeranteil von vier bis fünf Prozent aus. Dieser konnte aber, etwa in Bischofs-
städten, auch deutlich höher liegen. Auf der anderen Seite gab es Städte mit kaum zwei Prozent
Klerikeranteil, insgesamt herrscht ein sehr uneinheitliches Bild.
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Im Sozialgefüge der Stadt spielten die Kleriker eine entscheidende Rolle. Das
Erziehungssystem lag zu weitenTeilen in ihrer Hand, ebenso die karitativen Einrich-
tungen,die gerade in Rom ein für die damalige Zeit recht ausgeprägtes soziales Netz
boten. Die Zahl der Geistlichen hatte in den Jahren nach dem Konzil von Trient
eine zuvor noch nie gekannte Höhe erreicht und war in dem hier zu betrachten-
den Zeitraum, wie aus den obigen Zahlen zu entnehmen ist, immer noch beacht-
lich, sodass man von einem regelrechten »Überschuß an Priestern«14 sprechen kann.
Bedingt war diese Situation zum einen dadurch,dass der Priesterberuf eine finanziell
gesicherte Existenz bot, wenngleich häufig auf bescheidenem Niveau, zum anderen
durch das italienische Erbsystem,nach dem der älteste Sohn zum Familienoberhaupt
wurde, was jüngere Geschwister sehr häufig in den geistlichen Stand drängte.

Nur ein Teil der Geistlichen widmete sich im engeren Sinn der Seelsorge.
Andere fanden ihr Auskommen als Messleser. Da es zum guten Ton gehörte, etwa
testamentarisch eine oft beachtliche Zahl von Stiftsmessen festzulegen, glichen die
italienischen Kirchen, neben den Theatern und Plätzen ohnehin der wichtigste
öffentliche soziale Raum, ›Taubenschlägen‹, in denen ein reges Kommen und Gehen
sowie ständiges Gemurmel oder sogar lautes Gespräch herrschten. Betätigungsfelder
für die klerikale Oberschicht warenAnstellungen als Lehrer an einer der kirchlichen
Ausbildungsstätten. Stellen wie die des Seelsorgers einer Bruderschaft, eines Hilfs-
priesters oder eines Hausgeistlichen waren ebenfalls begehrt. Konnte ein solcher
Posten nicht erreicht werden, gab es auch die Möglichkeit, als Sekretär, staatlicher
Beamter oder eben als Librettist zu arbeiten,kurzum sich sein Geld mit einer Schrei-
bertätigkeit zu verdienen.

Der Einfluss des Klerus erstreckte sich bis in die unteren Schichten der Bevöl-
kerung. Eine Art Tutorensystem sorgte in vielen Fällen für die Kontrolle der finan-
ziellen Angelegenheiten römischer Bürger. Diese »soziale Vermittlerfunktion«15 galt
auch für dasTheaterleben. Als AgostinoValle, der zweite Impresario desTeatroValle,
starb, wurde sein Bruder Francesco, ein Kanoniker, zum Tutor für dessen Kinder
bestellt. Ein Kardinal Castracane führte im 19. Jahrhundert die Geschäfte der Fami-
lie Capranica, als diese sich in finanziellen Schwierigkeiten befand, und war damit
für die Vermietung des Teatro Valle zuständig. Der Librettist Jacopo Ferretti profi-
tierte von seiner Freundschaft zum Kardinal Antonio Tosti, dem Schatzmeister der
Camera Apostolica, der nach demTode des Literaten gemeinsam mit dessen Bruder
die Protektion der Familie übernahm.16 Der »Cardinal protettore«, den viele Fami-
lien aufweisen konnten, und die Figur des (geistlichen) Tutors bildeten einen festen
Bestandteil des damaligen Sozialsystems. Nicht umsonst taucht die letztgenannte

14 Ebd., S. 118.
15 Ebd., S. 116.
16 Vgl. dazu den Eintrag im Testament Ferrettis, veröffentlicht von Tamblé, Jacopo Ferretti, S. 75.
Für FerrettisVornamen finden sich auch die Schreibweisen Giacopo (in der Mehrzahl der gedruck-
ten Libretti) oder Giacomo.
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Figur in der Opera buffa, die sich damit einmal mehr als Ausdruck italienischer
Lebenswirklichkeiten erweist, so häufig auf.

In der Zeit der Abwesenheit des Papstes kam die Opposition gegen die fran-
zösische Herrschaft vor allem aus den Reihen des Klerus, was nicht zuletzt am
Beispiel des Musiklebens deutlich wird.17 Ein großer Teil der Musiker in Rom und
hier insbesondere die Sänger standen im Dienste kirchlicher Kapellen. Mehr als
einmal geriet die französische Stadtverwaltung in Schwierigkeiten bei demVersuch,
für patriotische Feierlichkeiten, namentlich für das aus Anlass des Namens- oder des
Krönungstags von Napoleon regelmäßig im Petersdom aufgeführte Te Deum, das
notwendige Personal zu rekrutieren. Die Angehörigen der Kapellen verweigerten
die Mitwirkung oder waren nur durch Androhung von Haft oder Deportation zum
Auftritt zu bewegen.

In dieser Hinsicht bezeichnend erscheint der Fall von Nicola18 Zingarelli,Mae-
stro di cappella des Petersdoms und der wohl bedeutendste damals in Rom ansässige
Komponist, dessenWerke sowohl in der Kirche als auch imTheater große Populari-
tät genossen. Die französischen Stellen suchten zunächst den Kontakt zu Zingarelli
anlässlich der geplanten Einrichtung zweier neuer Musikinstitutionen, eines Konser-
vatoriums sowie einer »Cappella imperiale«. Zunächst schien eine Zusammenarbeit
möglich, die mit der Ernennung Zingarellis zum künftigen Direktor des Konserva-
toriums am 10. Dezember 1810 eingeleitet wurde. Im Mai des folgenden Jahres kam
es bei den Planungen der Feierlichkeiten für die Geburt des Sohnes von Napoleon,
der den offiziellen Titel »König von Rom« tragen sollte, zum Eklat. Zingarelli, der
die musikalische Leitung hätte übernehmen sollen, verhielt sich ablehnend und trat
am 28. Mai vom Posten des Maestro di cappella zurück. Daraufhin wurde er von
den neuen Machthabern nach Frankreich deportiert in der Absicht, durch Statuie-
rung eines Exempels andere römische Musiker von einer ähnlich renitenten Haltung
abzubringen.

Das römische Musikleben verlor dadurch eine seiner bedeutendsten Persönlich-
keiten, und es gelang letztlich nicht, ihn zu ersetzen.Die Einrichtung des Konserva-
toriums und der kaiserlichen Kapelle verlief im Sande.

17 Vgl. Antolini,Musica e teatro musicale a Roma.
18 In dieser Arbeit erscheint der Name so wie in den Libretti zumTeatroValle als »Nicola«. Für
diese Form entschied sich auch Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, während man u. a. in der 2.,
neu bearbeiteten Aufl. von Die Musik in Geschichte und Gegenwart sowie in The new Grove dictionary
of music and musicans »Niccolò Antonio« liest.
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Das städtische Patriziat
»Il teatro pubblico a Roma nacque come

progetto della nobiltà destinato alla nobiltà.«19

Neben der prägenden Rolle des Klerus bildete die Dominanz desAdels ein Moment
der Kontinuität innerhalb der römischen Gesellschaft. Ein Papst regierte jeweils nur
einige Jahre, unter seinem Nachfolger konnte es zu einem rigorosen Kurswechsel
kommen. Damit stand seine Regierung stärker als die der Könige oder Fürsten der
übrigen italienischen Staaten unter dem Einfluss des Adels, dessen Familien wie
die Colonna, Orsini, Caetani oder Conti schon seit dem Mittelalter die Geschicke
Roms mitbestimmt hatten und zu denen seitdem zahlreiche, zumTeil ursprünglich
aus anderen Städten stammende Adelsgeschlechter hinzugetreten waren, die in der
Vergangenheit einen Papst oder zumindest einen bedeutenden Kardinal aus ihren
Reihen hervorgebracht hatten.

DieseVerbindung mit dem hohen Klerus und damit die direkteVertretung der
städtischen Elite an der Kurie bestanden im Sette- und Ottocento weiter.Zu Zeiten
von Papst Clemens XIII. beispielsweise gehörten dem Kardinalskolleg Mitglieder
der Familien Colonna, Chigi, Lante, Negroni, Orsini und Pamphilj an.20 Außerdem
waren die »nobili« Roms durch verwandtschaftliche Beziehungen untereinander
stark verflochten undAdelshäusern in ganz Europa verbunden.21Als Beispiel mag die
Zusammensetzung der Colonna in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dienen:
Ihr Oberhaupt Lorenzo Colonna war »gran contestabile«22 des Königreichs Neapel,
wo die Familie zahlreiche Besitzungen hatte. Seine beiden Brüder trugen die Kar-
dinalswürde, vier seiner Schwestern waren Nonnen, die beiden anderen hatten in
die Familien der Fürsten di Bucheri aus Palermo sowie in die der Marchesi Spinola,
ursprünglich eines der wichtigsten Adelsgeschlechter der Seerepublik Genua, einge-
heiratet. Lorenzos eigene Gattin entstammte der im Herzogtum Modena regieren-
den Familie Este.23

Der Adel dominierte das römische Theaterleben in mehrfacher Hinsicht, zum
einen als vornehmster, einflussreichster und quantitativ großer Teil des Publikums,
zum anderen innerhalb der für die öffentlichenVeranstaltungen zuständigen Regie-
rungsstellen und schließlich als Besitzer der Mehrzahl der öffentlichen Opernhäuser.
Die Familie der GrafenAlibert zeichnete für den Bau desTeatroTordinona sowie des
Alibert verantwortlich, das Teatro Argentina gehörte den Herzögen Sforza Cesarini,

19 Mori, L’impresariato a Roma, S. 98.
20 Die Liste in:Diario di Roma vom 11. Februar 1769.
21 Vgl. Kessel,Rom und die Französische Revolution, S. 187.
22 Auf Deutsch Konnetabel. Im Mittelalter ursprünglich die Bezeichnung für einen Stallmeister,
später ein nicht einheitlich zu definierender militärischerTitel. Eventuell konnte darunter auch ein
hoher Polizeibeamter verstanden werden.
23 Vgl. Silvagni, La corte pontificia, Bd.1, S. 169. Die letzten Päpste aus römischen Adelsfamilien
waren Benedikt XIII. (ein Orsini) und Innozenz XIII. (ein Conti).
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dasValle und das Capranica den Marchesi Capranica.Dazu traten in den ersten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts die wirtschaftlich durch das Bankgeschäft gestärkten
Fürsten Torlonia, die erst das Teatro Apollo erwarben und später mit dem Kauf des
Argentina sowie des Alibert ein regelrechtesTheatermonopol errichteten.

Die Jahre um 1730 können als Zeit des Umbruchs innerhalb der römischen
Operngeschichte gerade auch hinsichtlich der Rolle des Adels gelten. Die gegen-
über den öffentlichen Theatern tendenziell feindliche Politik, die unter den Ponti-
fikaten von Innozenz XI. und Innozenz XII. geherrscht hatte, war beendet, und es
begann eine Phase der Duldung, in die die Neugründungen der TheaterValle und
Argentina sowie derWiederaufbau desTordinona fielen.24 Gleichzeitig ergaben sich
Veränderungen auf gesellschaftlicher Ebene, die wesentlich dazu beitrugen, dass sich
die vonseiten der höchsten Regierungsebene verbesserten Bedingungen fürTheater
in Rom nicht in einer allgemeinen Steigerung der Qualität niederschlugen.

Saverio Franchi definierte das römische Opernleben in den Jahren vor 1730 als
»un teatro a metà strada fra spettacolo pubblico, spettacolo di corte e rappresentazione
privata; soluzione che rimarrà tipica di Roma per tutto il secolo [Seicento] e oltre e
le cui ultime manifestazioni sono appunto del terzo decennio del Settecento.«25 Er
konstatierte für die folgende Zeit trotz der neuen Theater imVergleich zu anderen
Städten einenVerlust an Bedeutung sowie an Originalität: »L’ampio stile scarlattiano
[…] fu dunque l’ultima manifestazione di una originalità romana e di un gusto
romanamente maestoso nel dramma per musica.«26

Mit Kardinal Pietro Ottoboni starb 1740 der letzte Nutznießer des päpstlichen
Nepotismus, der zugleich zum zentralen Förderer römischen kulturellen Lebens auf-
steigen konnte. Oper fand nun in der Hauptsache, wenngleich nicht ausschließlich,
an den vielen öffentlichenTheatern statt, deren System sich in dieser Zeit des allge-
meinen Umbruchs konsolidierte. An die Stelle der Patronage vonseiten der durch
die Papstnepoten vertretenen höchsten Gesellschaftskreise trat die nicht allein auf
Prestige, sondern in gleicherWeise auf Profit ausgerichteteTheateraktivität des mitt-
leren bis hohen Adels, für den die Capranica beispielhaft sind.Wenn Franchi im Stil
Scarlattis die letzte Manifestation römischer Originalität sieht, so gilt dies wohl für das
Dramma per musica,weniger für die komische Oper. Vermutlich bedeutete der Nie-
dergang der Seria römischer Prägung, der eine Folge der veränderten Produktions-
bedingungen um 1730 war, zugleich Chancen für die ›niedere‹ Gattung Opera buffa.

Im späten 18. Jahrhundert nahmen zwar die Nepoten nicht mehr die Stelle
zentraler Kunstmäzene ein, doch blieb ihr Einfluss vereinzelt spürbar. Bei der Reg-
lementierung des Applauses scheinen sie noch zu dieser Zeit eine ähnliche Position
eingenommen zu haben wie in anderen Staaten die Familien der jeweiligen Fürsten.
In einem Bericht des Philologen Karl Philipp Moritz, der von 1786 bis 1788 in Rom

24 Vgl. Pastura, Legislazione pontificia sui teatri.
25 Franchi, Introduzione, S. 8.
26 Ebd., S. 14.
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lebte und teilweise gemeinsam mit Herder die Stadt erkundete, heißt es: »DieAristo-
kratie erstreckt sich hier noch so weit, daß eine Lieblingsarie nicht eher wiederholt
werden darf, bis der Nepote aus seiner Loge gewinkt hat, wenn dasVolk auch noch
so laut ancora schreit.«27 Zur Zeit des Romaufenthalts von Moritz waren dies die
beiden Neffen von Papst Pius VI., ein Kardinal sowie der Herzog von Nemi, der
an der Spitze des römischen Adels stand. Moritz berichtet weiter, der Nepot von
Pius VI. sitze »mit fürstlichemAnsehen […] in der ersten Eckloge, und Parterre und
Schauspiel hängen von seinemWink ab«, während der des vorigen, Clemens XIV.,
»unten im Orchester am Flügel sitzt, und noch immer der demüthige Musikmeister
ist, der er unter der Regierung seines großen Onkels Ganganelli war und blieb«,
da sich dessen Nepotismus auf gelegentliche Geldzuwendungen beschränkt habe.28

Zu den adeligen Privilegien gehörte bis ins Ottocento hinein,dassVorstellungen
oder Proben von Stücken, die eigentlich für die Theater vorgesehen waren, in Pri-
vathäusern abgehalten wurden.Diese Aufführungen bewegten sich in der Grauzone
zwischen öffentlicher und privaterVeranstaltung und waren gesellschaftliche Ereig-
nisse von hohem Rang.Sie boten den höchsten staatlichen und das heißt kirchlichen
Würdenträgern die Möglichkeit zum Opernbesuch, ohne dabei die öffentlichen
Theater aufsuchen zu müssen: »L’Eminentissimo Otthoboni fece recitare nel suo
domestico teatro la Burletta che va in scena nel teatro alla Valle, onde fece l’invito
d’alcuni cardinali e della nobiltà suo aderente.«29

Der Fürst Agostino Chigi wohnte solchen privaten Proben beziehungsweise
Voraufführungen häufiger bei, mehrfach fanden sie auch in seinem eigenen Palazzo
statt. Die in seinemTagebuch überlieferten Gästelisten solcherVeranstaltungen ver-
zeichneten regelmäßig den Besuch führender Kardinäle: »Questa sera in casa nostra
si è fatta la prova degli Intermezzi di Cimarosa che devono andare in scena a Valle.Vi
sono intervenuti i Cardinali Albani, Zondadari, Ruffo e Consalvi, e molte Signore.
La musica è riuscita molto bene.«30 Bei den Proben im Palast der Chigi in den
ersten Jahren des Ottocento handelte es sich durchweg um Opern von Domenico
Cimarosa, was wohl als Tribut an den persönlichen Musikgeschmack des Kardi-
nalstaatssekretärs Ercole Consalvi gewertet werden kann, der diese Veranstaltungen
grundsätzlich besuchte.31

27 Moritz,Reisen eines Deutschen in Italien, Bd.2, S. 216.
28 Ebd., S. 219.
29 Avvisi di Roma von 1737.Zitiert nach denAufzeichnungen in: I-Fn, FondoAdemollo,Cass. 10
(Roma Teatri 1700–1749). Bei Zitaten aus italienischen Dokumenten werden in der vorliegenden
Arbeit Abkürzungen wie etwa »p« statt »per« oder »n.ra« statt »nostra« ohne Kommentar aufgelöst;
auch die uneinheitliche und häufig schwer lesbare Handhabung von Groß- und Kleinschreibung
zumWortbeginn wurde im Zweifelsfall der modernen Praxis angeglichen.
30 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 1, Eintrag vom 5. Februar 1802. Siehe
auch vol. 2, die Einträge vom 4. Februar 1803 sowie 6. Januar 1804.
31 Vgl. Grempler,Der Kardinal und die Oper.
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Das internationale Rom

Ein weiteres Charakteristikum der Ewigen Stadt bildete damals wie heute die große
Anzahl von Fremden, die aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten kamen.
Neben Diplomaten fanden sich in Rom ansässige Künstler sowie aus dem Ausland
stammende Handwerker (unter anderem Instrumentenbauer) und viele Bettler, die
von derVerpflichtung der Kirche zur Caritas in Rom besonders profitieren konn-
ten. Außerdem war die Anziehungskraft der Stadt für Reisende ungebrochen. Der
junge Adlige, der auf seiner Grand Tour durch Europa die malerischen Ruinen des
Forum Romanum besuchte, ist dafür ebenso typisch wie der Maler auf seiner Suche
nach romantischen Motiven in der römischen Campagna oder der einfache Pilger.
Zudem war die Stadt oft Ziel von Angehörigen der regierenden Häuser Europas,
die dem Papst ihre Aufwartung machten. Bei ihren Besuchen stand in der Regel
mindestens ein Theaterbesuch auf dem Programm, wenngleich dieser bei der staat-
lichen Repräsentation eine geringe Rolle spielte.Während in anderen Staaten der
regierende Fürst gemeinsam mit seinen Gästen die Theateraufführungen besuchte,
die seiner ostentativen Selbstdarstellung dienten, standen bei denVisiten am Heiligen
Stuhl naturgemäß religiöse Zeremonien imVordergrund.Die Stellung des Papsttums
manifestierte sich in den Kirchen der Stadt und in Palästen wie demVatikan oder dem
Quirinal, nicht in den vergleichsweise wenig repräsentativen Adelstheatern.

Einige der hohen Besucher gaben sich demonstrativ als ›normale‹ Touristen,
selbst der habsburgische Kaiser Joseph II., der 1784 die Ewige Stadt besuchte und
dort unter anderemVorstellungen des TeatroValle (Le vicende d’amore von Guglielmi
oder I matrimoni impensati von Cimarosa) beiwohnte, »sempre nel più stretto incog-
nito, sotto nome di Conte di Falkenstein«.32 DieWahrung des Inkognito beimThe-
aterbesuch scheint eine Art gesellschaftliches Ritual dargestellt zu haben, mit dem
man den vermeintlich inoffiziellen Charakter einer Visite demonstrieren konnte.
Dabei gehörten die Reaktionen der Öffentlichkeit mit zum Spiel, wie sich an den
entsprechenden Presseberichten ablesen lässt. So listete der Diario di Roma genaues-
tens die »mancie« auf, die Seine Majestät verschiedenen Personen und Institutionen
zukommen ließ. Der Impresario des TeatroValle erhielt ebenso wie dieVatikanische
Bibliothek die recht hohe Summe von 50 Zecchinen, während sich die Schweizer-
garde mit 40 begnügen musste und die Theater Argentina und Alibert überhaupt
nicht bedacht wurden. Bei dem offiziellen Staatsbesuch des habsburgischen Erz-
herzogs und Regenten der Lombardei Ferdinand in Begleitung seiner aus Modena
stammenden Gattin Maria Beatrice vier Jahre zuvor hatte sich das Bild anders darge-
stellt. Erzherzog Ferdinand schenkte dem Impresario des Alibert,wo er eine Festauf-
führung des Cajo Mario besucht hatte, 60 Zecchinen und dem des Argentina 40.Die
Impresa desValle, die dem Gast La dama pastorella von Salieri geboten hatte, erhielt
lediglich 20 Zecchinen.

32 Diario di Roma vom 3. Januar 1784.
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Wahrscheinlich haben die Besuche des Kaisers imTeatroValle dazu beigetragen,
dass überproportional viele der dort gegebenen komischen Intermezzi per musica
denWeg nachWien fanden.Ob die Höhe der Zuwendungen als unmittelbares Qua-
litätsurteil der Habsburger zu werten ist, lässt sich nicht mit Sicherheit behaupten.

Das Spiel mit der eigenen Identität wurde noch zu Beginn des Ottocento gerne
ausgeführt. So liest man im Tagebuch des Fürsten Chigi bezogen auf ein Mitglied
der Familie Napoleons: »Luciano Bonaparte era questa sera aValle colla moglie nel
palco di Borghese osservando il più perfetto incognito«.33 Lucien Bonaparte gehörte
als einer der Brüder Napoleons zunächst zum engeren Familienzirkel, auf dem der
Korse einenTeil seiner Macht aufbaute. Bekanntlich installierte er seineVerwandten
als Regenten in den eroberten Ländern wie etwa seinen älteren Bruder Joseph als
König von Spanien oder seinen Schwager Murat in Neapel. Lucien unterstützte
Napoleon beim Staatsstreich von 1799 und wurde anschließend Botschafter in Mad-
rid. Es kam jedoch zum Zerwürfnis, und aus diesem Grund ging Lucien Bonaparte
1804 nach Italien,wo er als abtrünniger Anhänger des französischen Herrschers eine
Sonderstellung einnahm und im Fokus des öffentlichen Interesses stand.

Im gleichen Maße wie das Theater ein bevorzugter Ort gesellschaftlicher
Repräsentation war, lieferte es auch Klatsch aller Art. Die Verfasser der Avvisi, der
internen Romberichte, dieVertreter ausländischer Staaten an ihre Fürsten sandten,
besuchten die Theater, da sie dort auf die für ihre Beobachtungstätigkeit relevanten
Zielpersonen trafen. In einigen in derVatikanischen Bibliothek befindlichen Avvisi,
die die Monate Januar bis Juni des Jahres 1759 betreffen, bildete der Theaterklatsch
fast immer den Abschluss der beinahe täglich verfassten Berichte und erschien in
kleiner Schrift gekritzelt, weil angesichts der Informationsfülle der Platz auf dem
Papier kaum ausreichte.

DasTeatroValle wird dabei seltener erwähnt als die größerenTheater Argentina,
Alibert und Tordinona, in denen Opera seria auf dem Programm stand.Wenn es in
den Berichten auftaucht, dann auffallend häufig im Zusammenhang mit pikanten
Vorkommnissen, sodass man durchaus dieVermutung anstellen kann, die kleineren
Theater seien ein beliebter Ort für Amouren gewesen, also für die weniger offizielle
Seite der Repräsentation. Geheim blieben diese ebenso wenig wie die ›inkognito‹
durchgeführten fürstlichen Besuche und sollten es vermutlich auch nicht bleiben.
Beispielsweise ist in einem Avviso-Eintrag vom 23. Januar 1759 mehrdeutig von
einer sich offenbar auffällig benehmenden Ehegattin die Rede, die nicht namentlich
benannt wird (»la Scorsa Sera una vistosa Sposa allaValle«). Ein paarTage später wird
der Autor deutlicher mit dem Eintrag »la Sig.a Bettina di Campitella […] con un
novello ganimede allaValle«.

Ein außerordentlich beliebtes Subjekt des Klatsches stellten die Abati dar,wobei
immer wieder das Klischee vom lüsternen Geistlichen bedient erscheint. Den Abati
begegnet man sowohl als Liebhaber von Damen der Gesellschaft (»Impegnata in

33 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 2, Eintrag vom 15. Januar 1804.
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confidenziale Discorso La Sig.ra Giulietta Borgo con un non conosciuto Abbate che
gli era accanto al TeatroValle«34) wie auch als Schürzenjäger auf offener Straße, etwa
im Bericht über eine Dame, die nach einer Aufführung des TeatroValle im Gewirr
der Kutschen allein zurückblieb und sich mit Hilfeschreien gegen zwei Abati, die ihr
eindeutige Anträge machten, zurWehr setzen musste.35

* * *
Der große Einfluss ausländischer Mächte bildete nicht nur ein Kontinuum innerhalb
der römischen Gesellschaft, sondern häufig auch ein Problem. Nahezu alle Länder
Europas, darunter die anderen Staaten auf italienischem Boden, hatten ihre Gesand-
ten am Heiligen Stuhl und nach Möglichkeit ein Mitglied des Kardinalskollegiums,
das ihre Interessen an der Kurie vertrat.Wie selbstbewusst, in einigen Fällen kann
man sagen dreist, die Vertreter der fremden Mächte auftraten, zeigt ein bekanntes
Kapitel aus der römischen Theatergeschichte.36 Die Gesandten hatten es sich zur
Gewohnheit gemacht, ihre Logen (die sich wie die des römischen Adels überwie-
gend im zweiten Rang befanden) mit den Fahnen und Wappen ihres Landes zu
dekorieren.Gegen diese Demonstration fremder Hoheitszeichen ging die päpstliche
Regierung 1733 und 1734 in letzter Konsequenz vor, indem sie mehrere Theater
schließen ließ, darunter dasValle. Als Bedingung für dieWiedereröffnung verlangte
die Regierung die Entfernung der Trennwände zwischen den Logen des zweiten
Rangs, um zu verhindern, dass sich einzelne Logen in regelrechte Enklaven fremder
Staaten verwandelten. Die Impresari der größeren Opernhäuser, deren Geschäfte
besonders stark vom Wohlwollen der höchsten Gesellschaftsschichten abhingen,
lehnten dies ab, woraufhin ihnen für die nächste Saison die Öffnung des zweiten
Rangs für das Publikum verboten wurde. Diese Situation und zugleich die Bedeu-
tung des prestigeträchtigen Rangs für die Einnahmen spiegelt der 1735 geschlossene
Vertrag zwischen Camillo Capranica und dem Impresario Domenico Valle wider,
in dem die Miete auf 400 Scudi pro Jahr festgelegt wurde oder auf 500 Scudi »se si
aprirà il 2o ordine de’ palchetti«.37

Noch im 19. Jahrhundert agierten die Vertreter ausländischer Mächte vielfach
autonom und sorgten deshalb häufig für Unruhe in der Stadt.Der Diario des Fürsten

34 Avvisi di Roma, in: I-Rvat, Barb. lat. 6 432, Eintrag vom 19. Januar 1759.
35 Ebd., Eintrag vom 9. Februar 1759.
36 Dazu ausführlich Cametti, IlTeatro diTordinona, Bd.1, S. 119–134.
37 I-Rb, Donazione Capranica, b.A sowie I-Ras,Trenta notai capitolini, uff. 5, vol. 456, cc.285.
Der heutigeWert der römischen Münze Scudi (dem heutigen Cent entsprachen die Baiocchi) ist
kaum genau festzustellen. Zum Vergleich: Die Ausgaben für Essen einer vierköpfigen römischen
Familie betrugen pro Jahr etwa 7 bis 10 Scudi, sofern das Einkommen insgesamt mehr als 15 Scudi
betrug. Bei einer ärmeren Familie, deren Einkünfte unter 15 Scudi lagen, bewegten sich die Ausga-
ben zwischen 5,50 und 8 Scudi, davon 1,20 bis 1,80 für Brot (Zahlen nach Gross,Rome in the age of
Enlightenment, S. 114 f.).Witzenmann nennt für das 17. Jahrhundert als ungefähren Gegenwert für
einen Scudo 100–150 Euro. Vgl.Witzenmann,Die LateranKapelle, Bd.2, S. 357.
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Chigi dokumentiert für den Anfang des Jahres 1801 – der Papst hatte nach dem ers-
ten französischen Intermezzo gerade erst wieder die Herrschaft in Rom übernom-
men – vor dem Teatro Valle einen tödlich endenden Streit zwischen dem Diener
eines spanischen Ministers und einem neapolitanischenWachposten: »Un servitore
del ministro di Spagna avendo fuori del teatro in compagnia di un altro insultata
una sentinella napoletana, questa per ordine di un’uffiziale ha fatto fuoco e lo ha
mortalmente ferito.«38

Spanien gehörte zu diesem Zeitpunkt zu denVerbündeten Napoleons,das König-
reich Neapel stellte die Schutzmacht des Papstes dar, die zeitweise selbst die Staatsge-
walt in der Ewigen Stadt ausübte.39 Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass bei dieser
Episode politische Gründe mit eine Rolle spielten.DaVertreter sich feindlich geson-
nener Staaten in Rom aufeinandertreffen konnten, bestand die Gefahr von Kon-
flikten im Kleinen, unter Umständen, wie im zitierten Fall, mit tödlichem Ausgang.

Von demVersuch, Schwierigkeiten mit den ansässigen Diplomaten zu vermei-
den, dürfte auch der Zensurfall zeugen, von dem der Fürst Chigi im selben Jahr
anlässlich der am 4. Mai 1801 gespielten Tragödie Donna Caritea regina di Scozia
berichtete: »Il soggetto che in origine è spagnolo è stato per difficoltà incontrate
nella revisione trasformato in Scozzese, mutati i nomi de’ Paesi e in conseguenza di
tutto ciò non vi è rimasta molta connessione.Nonostante ha avuto incontro essendo
molto strepitoso.«40

Nur wenigeTage später erfolgte bei der Aufführung derTragödie Elisabetta ossia
Anna Bolena die Verhaftung des »primo amoroso« der Truppe, da er einige Sätze
rezitiert hatte, die von der Zensur gestrichen worden waren. Über den Fortgang
der Affäre informierte Chigi einenTag später: »L’affare del primo amoroso ha preso
fuoco. Il Co: Sodarini Deputato aveva consentito alla Sua liberazione ma Monsi-
gnore Governatore per puntiglio di giurisdizione non solo non vi ha consentito ma
minacciava di far dare 30. bastonate.«41

Ob der Erste Liebhaber mit Namen Fabbrichesi42 die Stockschläge letztlich
erhalten hat, darüber berichtet Chigi nicht. Jedenfalls trat er am 25. Mai unter dem
Applaus des Parterre wieder auf, erhielt am 28. Mai eine Beneficiata, also eineVor-
stellung, bei der die Einkünfte ihm zugutekamen, und fiel am 1. Juni bei der Ankün-
digung der nächstenVorstellung durch Frechheiten gegenüber dem Publikum erneut
auf, wofür er sich am folgenden Tag entschuldigte und so weitere Schwierigkeiten
mit der Obrigkeit offenbar vermeiden konnte.

38 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 1, Eintrag vom 31. Januar 1801.
39 Deshalb handelt es sich bei dem im Jahr 1800 in Rom waltenden Polizeichef Scarpia aus Puc-
cinis Tosca um einen sizilianischen Baron und ›Angestellten‹ des Königreichs Neapel.
40 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 1, Eintrag vom 4. Mai 1801.
41 Ebd., Einträge vom 18. und 19. Mai 1801.
42 Eventuell handelte es sich um den jungen Salvatore Fabbrichesi, der später unter den Fran-
zosen in Mailand Karriere machte. Vgl. dazu im Kapitel »Zur Koexistenz der Sparten: Oper und
Schauspiel an einem Abend«, S. 199 f.
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In einem anderen Fall aus dem Jahr 1803 intervenierte der »Conte Casini Mini-
stro di Russia« beim Kardinalsstaatssekretär, weil das amValle aufgeführte Schauspiel
La pace del Pruth Russland in einem schlechten Licht erscheinen lasse. Der Capo-
comico der Truppe wurde daraufhin ins Gefängnis gesperrt (allerdings kaum für
lange, auch spielte die übrige Compagnia unbehelligt weiter), und der zuständige
Zensor, der das Stück in dieser Form hatte passieren lassen,musste Casini aufsuchen,
um sich zu entschuldigen.43

Fürst und Fischhändler

Die zitierten Beispiele zeigen die unmittelbare Einflussnahme derVertreter auslän-
discher Mächte auf die Theaterlandschaft und auf das Gesellschaftsleben Roms. Die
zentrale Stellung der Stadt als Sitz des Oberhauptes der katholischen Kirche und
die Faszination, die von der ehemaligen Hauptstadt des antikenWeltreichs ausging,
garantierten eine Internationalität, die zusammen mit der dort in vieler Hinsicht
herrschenden Provinzialität ein gewisses Paradoxon bildete.

Zu den Eigenarten des römischenTheatersystems gehörte der ortsansässige, der
Schicht der Kaufleute angehörende Impresario. Die relativ enge Koexistenz von
Adligen und kleinen Händlern erscheint schon im Stadtbild vorgegeben, da letztere
ihre Läden undWerkstätten häufig im Erdgeschoss der noblen Palazzi unterhielten.
Dieser Bevölkerungsgruppe entstammte ein großer Teil der römischen Impresari,
während von auswärts engagierte, professionelle Theaterdirektoren entsprechend
seltener zu finden sind.44 Domenico Valle, der erste Leiter des Teatro Valle, betrieb
einen Messinghandel, den er nach seinemWechsel zum Beruf des Impresario ver-
pachtete und der ihm neben sonstigen kleinen Immobilien bis zu seinemTod eine
gesicherte ökonomische Basis verschaffte. Sein Nachfolger Nicola De Sanctis45 fer-
tigte ursprünglich Schuhe, Pietro Cartoni war Drogist und als solcher Untermie-
ter der Familie Capranica, als deren Schokoladen- und Kerzenlieferant er fungiert
haben soll. Sein Haus in der heutigenVia delTeatroValle stellte einen der wichtigen
damaligen Künstlertreffpunkte Roms dar und diente als Unterkunft für viele der
dort wirkenden Sänger und Komponisten. Giovanni Paterni führte einen Spiritu-
osenhandel in der Nähe des Pantheons und war zudem Gläubiger der Capranica.
Aniceto Pistoni besaß ein bekanntes Kaffeehaus inklusive Pasticceria an der Piazza
dei Caprettari nahe der Kirche Sant’Eustachio. Vincenzo Jacovacci, der vielleicht
bedeutendste Impresario der römischen Theatergeschichte, und neben Domenico
Barbaja und Alessandro Lanari einer der großen italienischen Impresari des 19. Jahr-
hunderts, war ursprünglich Fischhändler. Eine Familie Jacovacci, die verschiedene

43 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 2, Eintrag vom 5. Februar 1803.
44 Informationen zu den Biografien der römischen Impresari: Rosselli, L’impresario d’opera,
S. 207–215; außerdem: Ders.,Das Produktionssystem, S. 125; Ders., I teatri di dipendenza della famiglia
Capranica, S. 179; Cametti, La musica teatrale a Roma.
45 Auch »De Santis«. In den Quellen tauchen beide Namensformen regelmäßig auf.
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Immobilien in der Stadt besaß, findet sich unter den alteingesessenen römischen
Familien. Mitglieder der Jacovacci übten im Sei- und Settecento mehrfach höhere
städtische Ämter aus, auch gingen zwei Kardinäle,Cristoforo und Domenico, aus ihr
hervor. »Il ramo patrizio della famiglia, era già estinto ai tempi di Benedetto XIV,ma
il cognome si mantiene ancora a Roma«.46

Insbesondere Paterni erfreute sich guter Beziehungen zu höheren Regie-
rungskreisen, um die er sich stets intensiv bemühte, wie mehrere imVatikanischen
Geheimarchiv überlieferte Briefe zeigen. So übersandte er das Theaterprogramm
demonstrativ an den Kardinalstaatssekretär Ercole Consalvi persönlich, begleitet
von einem in untertänigem Ton gehaltenen Schreiben, das von Schmeicheleien an
den Adressaten nur so strotzt.47 Ein weiteres charakteristisches Beispiel für Paternis
Umgang mit den mächtigen Persönlichkeiten des Kirchenstaats bietet eine Supplik
an den Staatssekretär, eine Bitte um Unterstützung, da der Impresario das Teatro
Valle – »unico locale conveniente alle produzioni di Opere Buffe« – bedingt durch
den Umbau der Jahre 1821–1822 nicht habe nutzen können.Der lange Brief enthält
eine ganze Litanei von Klagen über den nach dem Umbau angeblich immer noch
unzureichenden Zustand des Hauses, verbunden mit einem pathetischen Appell an
das soziale Gewissen des Kardinals, in dem, typisch für derartige Bittschreiben, der
Hinweis auf Paternis Status als Familienvater nicht fehlt.

I colori non ancora ben prosciugati, i vasi mal corredati che da tutte le parti lasciano libero
il corso all’impeto dei Venti, l’umido che produce il fabricato troppo recente origina due
perniciose conseguenze, una che allontana il concorso del Publico, come si dimostra dal
fatto, o per la scarsezza degli appaltati, e per la desolazione che seralmente si vede nelTeatro,
che viene fornito soltanto dagli attori, ed altri inservienti, l’altra che gli stessi attori, e per il
freddo e per l’umidità soffrono nel fisico vicendevolmente dell’infermità, come è già acca-
duto in diversi Attori della Compagnia. […] Chi potrà permettere la ruina di un Padre di
famiglia senza rendersi sordo alle voci della umanità.48

* * *
Die genannten Gruppierungen innerhalb der Bevölkerung prägten das städtische
Leben und bildeten gemeinsam mit den Künstlern den ›Mikrokosmos‹ der römi-
schen Theater, ein kompliziertes, kaum zu durchschauendes System gegenseitiger
Abhängigkeiten, »una fitta rete di relazioni di tipo precapitalista«,49 das in der Ewigen
Stadt (damals wie heute) vielleicht ausgeprägter erscheint als andernorts.

Ein Theater wie das Valle entstand aus einer Mischung von bürgerlicher Initi-
ative und aristokratischer Geschäftstätigkeit. Laut Emanuela Salvatori verfolgte der

46 Amayden, La storia delle famiglie romane, Bd.1, S. 457.
47 Manifesto Teatro Valle, Autunno 1823, in: I-Rasv, Segr. Stato, Ep. moderna, anno 1823,
rubr. 152, f. 2.Weitere Schreiben dieser Art von Paterni an Consalvi in: Rom,Archivio Propaganda
Fide, Fondo Consalvi, b. 19.
48 I-Rasv, Segr. Stato, Ep. moderna, anno 1823, rubr. 152, f. 2.
49 Rosselli, I teatri di dipendenza della famiglia Capranica, S. 179.
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Marchese Camillo Capranica mit dem Bau in erster Linie finanzielle Interessen.50

DasTheater bildete einenTeil des Palazzo der Capranica und die damit zu erzielen-
den Mieteinnahmen waren höher als der mögliche Gewinn durch eineVerpachtung
der gleichen Räumlichkeiten als Geschäft oder Lager. Die Capranica versuchten,
aus ihremWohnsitz, der noch mehrere kleine Händler als Untermieter beherbergte,
optimalen Profit zu schlagen,was angesichts der Kosten für den Unterhalt eines der-
artigen Palastes, in dessen Umbau kurz vor dem Bau desTeatroValle große Summen
geflossen waren, mit Sicherheit geraten schien. Auf der anderen Seite zählte das
Theatergeschäft nicht zu den sichersten Branchen und barg das Risiko des Verlus-
tes ebenso wie die Chance auf Gewinn. Deshalb sollte man auch das Prestige, das
eine adelige Familie als Besitzer eines Schauspielhauses errang, als Faktor keinesfalls
unterschätzen. Zum Dritten spielte schlicht die Liebe zur Kunst eine Rolle bei der
Entscheidung, sich auf das Wagnis Theater einzulassen. Bei den Capranica wurde
über Generationen hinweg Musik gepflegt bis hin zur mehr oder weniger professi-
onellen Ausübung des Komponisten- oder Sängerberufs bei einzelnen Familienmit-
gliedern wie Domenico Capranica im Ottocento oder Giuseppe Capranica, der im
Settecento in Intermezzi amTeatroValle auftrat.51

Auf dieser Grundlage etablierte sich in der ersten Hälfte des Settecento eine
Theaterlandschaft im Spannungsfeld zwischen handwerklich-kaufmännischer Ein-
stellung und künstlerischer Ambition. Diese unterschied sich von den Hoftheatern
ebenso wie von einem durch eine breite bürgerliche Schicht getragenen Musikleben,
das an vielen Orten des deutschsprachigen Raums existierte. Der Typus des ökono-
misch orientierten Adelstheaters sollte sich in Rom als besonders langlebig erweisen.

Kulturpolitik im Kirchenstaat: Die zuständigen Regierungsstellen

Die Organisation des römischen Theaterwesens erscheint als zweigleisiges System.
Auf der einen Seite betraf sie Geschäftsvorgänge privater Natur, wie dieVermietung
des Gebäudes durch den Besitzer an einen Impresario und den Einfluss, den die
Eigentümer auf die künstlerischen Belange nahmen. Auf der anderen Seite bestand
eine Verankerung der Schauspielhäuser in den offiziellen Strukturen päpstlicher
Macht.Theater zählte zu den öffentlichenVeranstaltungen, den sogenannten »pub-
blici spettacoli«. Darunter fielen außer Oper, Schauspiel,Tanz und Konzert zahlrei-
cheVeranstaltungen von Bällen über sportliche oder zirzensische Darbietungen bis
hin zum Marionettentheater und zur Tierdressur, »Voli aerostatici, Mostre di ani-
mali, Fantasmagoria, Giuochi di equitazione, Giuochi ginnastici, AccademieVocali,
o Istrumentali«.52

50 Salvatori, Contributo alla storia di un teatro romano, S. 24: »La costruzione del nuovo teatro si
prefigura dunque per Camillo sopratutto come una costante fonte di guadagno.«
51 Im Fall des Kastraten Giuseppe ist die Familienmitgliedschaft allerdings nicht sicher.
52 »Progetto di privativa de’ Publici Spettacoli in Roma«, in: I-Rasv, Segr. Stato, Spogli Curia,
Cardinali /Consalvi, Ercole, b. 2B, f.D.
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Die Pubblici spettacoli unterstanden in erster Linie dem Governatore di Roma,
also einem hohen Geistlichen, fast immer Kardinal.53 Die Entscheidung, diesen mit
der Jurisdiktion über die Bühnen zu betrauen, fiel in der Zeit des Wiederaufbaus
desTeatroTordinona. Die formelle Einsetzung datierte von 1738.Neben dem Gou-
verneur der Stadt Rom war der Kardinalvikar, also derVertreter des Papstes in sei-
ner Eigenschaft als Bischof von Rom, für die Theater zuständig. Als übergeordnete
Instanz fungierte das vom Kardinalstaatssekretär geleitete Staatssekretariat und als
oberste Spitze des römischen Mikrokosmos letztlich der Pontifex selbst, Adressat
unzähliger Suppliken vonseiten derTheaterschaffenden.

Die Überwachung der Theater erfolgte auf mehreren Ebenen und lässt sich in
die Bereiche Lizenz (»licenza«) und Revision (»revisione«) unterteilen.54 Die Gewäh-
rung der Lizenz stellte die erste Stufe staatlicher Kontrolle dar. Sie fiel in den Kom-
petenzbereich des Kardinalvikars, die ausführende Stelle bestand in einem Juristen,
dem »luogotenente del tribunale criminale«. Eine Lizenz musste für jede Spielzeit
sowie für zahlreiche Einzelveranstaltungen beantragt werden, verbunden mit der
Bekanntgabe des geplanten Programms, also etwa ob es sich um Opera buffa oder
seria handelte, wo und wann genau die Aufführungen stattfinden sollten und wer
daran beteiligt sein würde. Die Beantragung scheint häufig reine Routine gewesen
zu sein, worauf die sehr stark standardisierten Bitten, die im Staatsarchiv enthalten
sind,hinweisen.55Andererseits hatte dieVerweigerung einer Erlaubnis schwere finan-
zielle Konsequenzen und konnte das Ende der Karriere eines Impresario bedeuten.

Die zweite Stufe bestand in der Revision vulgo Zensur, die wiederum in sich
mehrere Schritte umfasste. Zuerst musste jedes einzelne Stück den Zensoren vor-
gelegt werden, wobei in Rom unterschiedliche Behörden zuständig waren. Die
Mitarbeiter des Cardinal Vicario sollten Verstöße gegen die Religion verhindern,
während die dem Governatore unterstellten Revisoren auf die Einhaltung morali-
scher Grundsätze achteten sowie politische Äußerungen unterbanden. Das in den
Quellen zum italienischenTheater und insbesondere zur Zensur immer wiederkeh-
rende Kernwort lautete »decenza« und ist am besten mit »Anstand« zu übersetzen.
Den Anstand wahren und die öffentliche Ordnung sichern, »tenersi lontani di ogni
azione, che offenda la decenza, e turbi la tranquillità«,56 so lautete der Grundsatz, den
die Zensoren mit ihrer Arbeit durchzusetzen hofften.

Hatte ein Stück die Zensur passiert, folgten mit der Überwachung der Proben
weitere Kontrollschritte. Dabei prüften die Beamten, ob an Dekorationen, Kostü-
men sowie am Spiel der Darsteller nichts auszusetzen sei und ob die eventuell vor-

53 Vgl. Pastura,Legislazione pontificia sui teatri, S. 171 f.Das Standardwerk zu dieser Institution:Del
Re,Monsignor Governatore di Roma.
54 Cataldi, La censura sugli spettacoli, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio, S.301.
ZumThema Zensur in Rom vgl. im selben Band die Beiträge von Calzolari, La censura nella Roma
pontificia sowie Grantaliano, La censura nella Roma pontificia. Außerdem Giger, Social control.
55 I-Ras, Camerale III, b. 2 138 sowie Notai del tribunale del governo di Roma, vol. 84.
56 Diario di Roma vom 10. Januar 1801.
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gegebenen Änderungen durchgeführt wurden. Grundsätzlich alle Libretti mussten
die verschiedenenVermerke der Zensurbehörden tragen.Die im Settecento übliche,
aus heutiger Sicht kurios anmutende »Protesta« stellte eine Erklärung desTextautors
dar, in der dieser seinen katholischen Glauben bekräftigte und bestimmte Worte,
deren Gebrauch in einem Opernlibretto Anstoß hätte erregen können, ausdrücklich
als »reine Poesie« deklarierte. Er reduzierte die Worte also auf eine Aussageebene,
negierte ihnen damit ihren semantischenWert und betonte seine eigene emotionale
Distanz. Die Standardformulierung für eine Protesta lautete: »Le parole, ed i sensi
gentileschi non sono sentimenti dell’Autore, che si protesta vero Cattolico.«57

Die eigentlichen Zensurvermerke erschienen ebenfalls standardisiert. Jede der
zuständigen Stellen firmierte dabei für sich. So weist die letzte Seite des Librettos
zur Uraufführung von Donizettis L’ajo nell’imbarazzo von 1824 die Erlaubnis des
Zensors vonseiten des Kardinalvikars auf, in diesem Fall des über Jahrzehnte für die
Kontrolle zuständigen Abate Antonio Somai: »Si permette per quello, che riguarda
la Religione, ed i buoni costumi, purchè si osservino le correzioni. Per Monsignor
Pro-Vicario Antonio Somai Revisore.«58 Darauf folgt derVermerk der vonseiten des
Governatore zuständigen Institution, der Deputation für öffentlicheVeranstaltungen,
hier ein simples »Si permette«, das als italienischeVersion des üblichen »Nihil obstat«
angesehen werden kann, gezeichnet von »Girolamo Odescalchi Deputato«. Zusätz-
lich findet sich die eigentliche Erlaubnis zum Druck, das »Imprimatur«, bei mehrfa-
cherAuflage »Reimprimatur«.Nicht nur im hier zitierten Beispiel der Donizettioper
waren dazu zwei Vermerke erforderlich, zum einen »Si videbitur Reverendissimo
Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro. Joseph della Porta Patriarcha Costantinop.
Vicesg.«, zum anderen »Fr.Thomas Dominicus Piazza Ord. Praed. Magister, et Soc.
Rmi P. Magistri Sacri Palatii Apostolici«, also jeweils Namen, Ordenszugehörigkeit
und präzise Amtstitel der geistlichen Bücherzensoren.

* * *
Die überlieferten Theateredikte zeigen, worauf es der Obrigkeit bei der Kontrolle
ankam.59 Einen großen Anteil nahmen die Bestimmungen für den Applaus ein, sie

57 Zitiert nach dem Libretto zu La primavera o sia Amor fra i boschi (1801), Musik von Camillo
Angelini,Text vonAbate Francesco Ballani. Andere mögliche Formulierungen, in denen die zitierte
Haltung noch deutlicher wird z.B.: »Le parole Numi, Fato ed altro sono puri scherzi di Poesia, e
non sentimenti dell’Autore, che si professa vero Cattolico.« (Libretto zu Le due contesse von 1776,
Musik von Giovanni Paisiello,Text vermutlich von Giuseppe Petrosellini) oder »Tutte le parole, che
non sono conformi ai dettami della nostra Santa Cattolica Religione che in esso Componimento
si leggono, si dovranno attribuire a vezzo di poesia, e da favoloso gentilesco costume.« (La villanella
riconosciuta von 1788,Musik von Domenico Cimarosa,Text von Giuseppe Palomba).
58 Zitiert nach dem Libretto zu L’ajo nell’imbarazzo, Musik von Gaetano Donizetti, Text von
Jacopo Ferretti.
59 Größere Sammlungen von »Editti sopra i teatri«, »Notificazioni sull’appalto dei palchi« sowie
»Regolamenti« in: I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni, b.8 (pubblici spettacoli) sowie I-Rasc,
Archivio Cardelli.
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verboten etwa exzessiven Lärm,dasVerspotten der Darsteller durch fingierten Beifall
und Gelächter oder umgekehrt die ›Bis‹, alsoWiederholungen einzelner Musiknum-
mern. Zu den disziplinarischenVorgaben für die Zuschauer gehörten dasVerbot des
Waffentragens mit Ausnahme von Degen und des Mitbringens von Hunden sowie
die Mahnung zur Einhaltung bestimmterVorschriften bei der Anfahrt zumTheater.
Zu den Regeln für die Künstler zählten der Verzicht auf unanständige Worte und
Gesten sowie Anspielungen auf aktuelleVorfälle oder reale Personen. Die Impresari
waren verpflichtet, für die Einhaltung der Disziplin im Theater zu sorgen, insbe-
sondere hatten sie den Kartenverkauf so zu regulieren, dass eine Überfüllung des
Gebäudes vermieden wurde, außerdem sollten zum Beispiel die Logengänge ausrei-
chend beleuchtet sein, damit die für die Überwachung im engeren Sinn zuständige
Polizei ohne Behinderung ihrer Arbeit nachgehen konnte.

Die Strafen bei Zuwiderhandlung reichten von Geldbußen (»multa«) über
Prügelstrafen (»pene corporali«) und mehrtägige Haft bis hin zur Verbannung auf
die Galeere, der im Kirchenstaat für schwerere Vergehen üblichen Buße.60 Trotz-
dem wäre es falsch anzunehmen, dass die teilweise rigorosen Bestimmungen der
Edikte stets umgesetzt wurden,was gerade für die Regeln beimApplaus galt,wo die
Bemühungen der zuständigen Stellen, für die Einhaltung derVorschriften zu sorgen,
Don Quichottes Kampf gegen dieWindmühlen glichen. In denWorten von Giulia
De Dominicis: »Negli editti dunque troviamo le più severe proibizioni di cose che
viceversa si facevano con la massima indifferenza, come risulta da numerose testimo-
nianze contemporanee.«61 DieVerordnungen stellten eine Reaktion auf die an den
Theatern realiter herrschenden Zustände dar.Das Ringen um ihre Durchsetzung ist
als Machtspiel zwischen Regierenden, Publikum und Theaterleuten zu betrachten,
als ein stetes Austarieren, wie weit man gehen konnte, ohne ernsthafte Konsequen-
zen befürchten zu müssen. Bei allenVerordnungen und strikten Kontrollen, die dem
tief verwurzelten Misstrauen gegen die vermeintliche Unmoral des Theaters, vor
allem aber demWissen um seine Funktion als Barometer für die Stimmung in der
Bevölkerung und seiner öffentlichen Wirkung entsprangen, lag es dennoch kaum
in der Absicht der Behörden, Aufführungen zu verhindern. Dies galt auch für das
päpstliche Rom.

60 ›Multa‹ ist auch der heutige italienische Ausdruck für Knöllchen. Im frühen Ottocento stand
der Bock, auf den die zu einer Prügelstrafe verurteilten Delinquenten festgebunden wurden, üb-
rigens zumindest teilweise in unmittelbarer Nähe zumTeatroValle. Laut John Rosselli ließ ihn die
Regierung im Jahr 1824 dort zurWarnung an die renitenten Anhänger einer Primadonna aufrich-
ten (Rosselli, L’impresario d’opera, S. 93).
61 De Dominicis, I teatri di Roma, S. 94. Beispielsweise berichtete Rossini vonTumulten im Pub-
likum, weil bei der römischen Erstaufführung von L’italiana in Algeri 1816 dieWiederholung einer
Arie nicht genehmigt wurde: »Ieri sera volevano La Replica del Suo Rondò ma non essendo qui
permesso il Replicare furono obligati di raddoppiar le guardie in Platea per impedire e far cessare il
tumulto che era nato nei Spetatori«.Zitiert nach:Gioachino Rossini. Lettere e documenti, Bd. 3a (Lettere
ai genitori), S. 115. Die bislang vierbändige Quellensammlung wird im Folgenden zitiert als:Rossini.
Lettere e documenti.
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Rom unter französischer Herrschaft

Während der zweifachen Regierungszeit der Franzosen um 1800 erlebte das römi-
sche Theaterwesen einige Änderungen. Es kam zu einer Aufwertung des Theaters,
das nach demWillen der neuen Machthaber eine wichtige Funktion als Mittel der
Volkserziehung übernehmen sollte. Der Monitore di Roma, eine der in der franzö-
sischen Zeit begründeten römischen Zeitungen, betonte 1798 die Notwendig-
keit einer solchen Erziehung gerade bei den durch das lange kirchliche Regiment
geprägten Römern und nannte als Musterbeispiel für die Entlarvung des Klerus
die an zwei Abenden im TeatroValle aufgeführte Tragödie I baccanali von Giovanni
Pindemonte: »Questo appunto è il genere d’istruzione, che si richiede per il popolo
romano«.62 Statt der Duldung durch die staatlichen Stellen erlebte das Theater nun
aktive Förderung, aber auch eine verstärkte Steuerung. Die Maxime, auf jeden Fall
die Vorstellungen stattfinden zu lassen, lässt sich bei den päpstlichen wie französi-
schen Regierungsstellen gleichermaßen finden, die Bereitschaft, diesen Grundsatz
wenigstens zeitweise durch Subventionen (»dote«) zu unterstützen, zeigten vor-
nehmlich die Franzosen.

Unter deren Regierung ging die Zuständigkeit für die Pubblici spettacoli vom
päpstlichen Gouverneur an den neu institutionalisierten Bürgermeister der Stadt,
den Maire de Rome, über. Diesem oblagen nun die allgemeine Kontrolle, die Auf-
sicht über dieTheaterpolizei, die Gewährung der Lizenzen und die Zensur. Zu den
in den »Kaiserlichen Gesetzen und Dekreten« festgehaltenen Pflichten des Maire de
Rome gehörten:

art. 245 Les spectacles publics ne peuvent être permis, & autorisés que par le maire
art. 246 Le maire est chargé de la police des théâtres
art. 247A ces effets le maire veille à ce qu’il ne soit représenté aucune pièce dont le contenu
puisse servir de prétexte à la malveillance, & occasionner du désordre63

Zudem hatte er Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes zu ergreifen.
Andere Paragrafen regelten präzise die Überwachung derTheater, die zurAnstellung
eines Pförtners oder besser gesagtWächters verpflichtet wurden.Dieser musste nach
jeder Vorstellung einen Kontrollgang durchführen, in Begleitung der Polizei sowie
eines Wachhunds, der dafür zuständig gewesen sein dürfte, Menschen aufzuspüren,
die sich im Theater versteckt hielten, vielleicht um dort einen billigen Schlafplatz
zu finden.64

62 Monitore di Roma, Nr.35, Anno VII Republicano [1798], Art.Teatri.
63 Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla consulta straordinaria negli stati romani
(1809–1813), Bd.4,Art. 236 sowie 245ff.
64 »A ce qu’il soit fait une visite à la fin des spectacles, en présence d’un officier municipal, ou
d’un commissaire de police, par le concierge accompagné d’un chien de ronde dans toutes les parties
de la salle« (ebd., Bd.4,Art. 248,6).
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In der französischen Zeit wurden die römischenTheater zum Schauplatz patri-
otischer Festakte, sie übernahmen verstärkt die repräsentative Funktion, die ihnen in
anderen Staaten traditionell zufiel, die in Rom aber bislang primär kirchlichen Räu-
men vorbehalten geblieben war. Zu diesen Anlässen gab es eine spezielle Beleuch-
tung der Spielstätten. Zusätzlich boten die fremden Machthaber gerne Gratisvor-
stellungen an, um die neu eingeführten Feste ihrer Beliebtheit beim römischen
Publikum zu versichern.65 Die Frage, ob dabei die Regierung die Kosten übernahm
oder die Impresari einfach auf ihre patriotischen Pflichten verwies, bleibt oft unbe-
antwortet. Jedenfalls erfreute sich die Sitte,Theater zum Dienst an der Allgemeinheit
zu verpflichten, etwa in Form der sowohl unter den Franzosen als auch unter der
päpstlichen Regierung existierenden Armensteuer, eine Zwangsabgabe zugunsten
der Bedürftigen in der Stadt, großer Beliebtheit.

* * *
Unter den Franzosen kam es zur Einführung der »privativa«, eines von der Obrigkeit
vergebenen Privilegs, das einem Impresario bestimmte Rechte und infolgedessen
Einkünfte sicherte.Die Privativa kann deswegen als indirekte Subvention betrachtet
werden.66 Unter den Begriff fallen verschiedene Arten von Privilegien. Zum Ers-
ten gab es eine allgemeine Privativa, die einem Impresario das alleinige Recht zur
Ausrichtung der Pubblici spettacoli und damit dieVerwaltung aller (oder fast aller)
römischenTheater übertrug. Sie kann man als Mittel zur Stärkung der Staatsgewalt
werten, die einen ihr angenehmen Mann alsVerantwortlichen für die Theater ein-
setzte und damit die Rechte der adeligen Besitzer bei der Wahl eines Impresario
einschränkte. Eine zweite Form der Privativa bestand im Exklusivrecht zur Veran-
staltung von Opere serie, dem sogenannten »teatro regio«, während eine dritte, die
»privativa delle stagioni« das für dasTeatroValle so bedeutsame Recht beinhaltete, in
anderen Spielzeiten als der Karnevalssaison zu öffnen.

Die allgemeine Privativa existierte seit 1811, der erste Inhaber hieß Filippo
Seghieri, auf ihn folgten Francesco Rambaldi und Pietro Cartoni, der sie bis über das
Ende der französischen Regierungszeit hinaus innehatte.67 Durch die lange Beibe-
haltung unter der päpstlichen Regierung wurde dieses ursprünglich neue Element

65 Über entsprechende Feiern imTeatroValle: »Jeri sera vi fu grande illuminazione al teatroValle
per la pace conchiusa con l’Austria. Oltre un concorso di popolo innumerabile intervennero allo
spettacolo il general governatore con i membri della Consulta Straordinaria, lo stato maggiore,
e un gran numero di funzionarj pubblici tanti civili, che militari.« (Giornale del Campidoglio vom
23. Oktober 1809); »Jeri sera, al teatroValle vi fu spettacolo gratis ed illuminazione. Il concorso fu
straordinario, e frequenti gli applausi al nome di S. M. l’Imperator de’ Francesi.« (Gazzetta di Roma
vom 17. April 1809).
66 Zur Geschichte und Bedeutung der Privative in Rom siehe Antolini, Teatro e musica a Roma,
S. 245–250 sowie Cretarola, Proprietà e impresa.
67 Dokumente dazu in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.514, f. 12.
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innerhalb des römischen Theatersystems zu einem seiner von John Rosselli ausge-
machten »Archaismen«.68 Erst 1836 erließ die Segreteria di stato ein Gesetz, das die
Vergabe von Privative künftig generell ausschloss.

Die Deputation für öffentliche Veranstaltungen

DasTheaterleben der französischen Zeit war geprägt durch eine verstärkte Einfluss-
nahme der Regierungsstellen, man kann auch von einer zunehmenden Bürokra-
tisierung sprechen. Die nach den beiden französischen Phasen wieder amtierende
päpstliche Regierung machte zwar einzelne Veränderungen rückgängig, die allge-
meine kulturpolitischeTendenz,Theater mehr mit der staatlichen und/oder städti-
schen Administration zu verflechten, blieb jedoch erhalten. Die von den Franzosen
proklamierte gesellschaftliche Relevanz des Theaters erkannten nun verstärkt auch
die kirchlichenVerantwortlichen.

In Rom manifestierte sich dieserWandel in der Schaffung eines Gremiums, das
exklusiv für alle öffentlichenVeranstaltungen zuständig sein sollte. Die Deputazione
dei pubblici spettacoli wurde 1801 im Zuge der Reformen des Polizeiwesens im Kir-
chenstaat kurz nach dem Dienstantritt des Staatssekretärs Ercole Consalvi ins Leben
gerufen.69 Die unbeliebten sogenannten Sbirren wurden durch die neu eingeführ-
ten päpstlichen Carabinieri ersetzt, in deren Zuständigkeit die Überwachung der
Theater künftig fiel.70 Unter der Amtsbezeichnung Direttore generale della polizia
übernahm der Governatore di Roma die Oberaufsicht über die Polizeikräfte.71

Der Governatore stand gleichzeitig an der Spitze der Deputazione dei pubblici
spettacoli, einer aus Adligen bestehenden Kommission, die man als eine Art Auf-
sichtsrat bezeichnen könnte.Zu den nach 1815 über einen längeren Zeitraum aktiven
Mitgliedern gehörten der Marchese Origo, Baron Piccolomini, der Duca Odescal-
chi, der Fürst von Piombino (ein Boncompagni-Ludovisi), ein Mitglied der Altieri
sowie Bartolomeo Capranica als Sekretär der Deputation wie der Polizeidirektion.

Die Arbeit der Deputazione dei pubblici spettacoli teilte sich in sechs Aufga-
benbereiche, die jeweils einem Mitglied unterstanden: finanzielle Angelegenheiten,

68 Rosselli, L’impresario d’opera, S. 23. Eine weitere ›Errungenschaft‹ der französischen Zeit, die
Guillotine, blieb ebenfalls unter der päpstlichen Regierung noch längere Zeit in Gebrauch, da man
die Effektivität undVerlässlichkeit dieser Hinrichtungsart erkannte (das damals in Rom verwendete
Exemplar ist heute im dortigen Kriminalmuseum ausgestellt).
69 Vgl. Pavan und Franceschini, La Deputazione dei pubblici spettacoli. Als abweichende Namens-
formen findet man in den Quellen u. a. »Deputazione de’ pubblici spettacoli« oder »Deputazione
spettacoli pubblici«.
70 Der Fürst Chigi notierte: »Quest’anno si è veduta neiTeatri la novità che nella Platea non sono
stati collocati Soldati ma unicamente Carabinieri«, in: I-Rvat, Archivio Chigi ms.3966bis (Diario
Chigi), vol. 6, Eintrag vom 26. Dezember 1819. ›Sbirre‹ war in den vergangenen Jahrhunderten an
verschiedenen Orten alternativ zur Bezeichnung ›Polizeiagent‹ in Gebrauch.Der Begriff bezeichnet
im Italienischen heute allgemeiner einen Häscher.
71 Vgl. Del Re,Monsignor Governatore di Roma, S. 52 f.
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Ausstattung der Produktionen, Ballett, Oper, Schauspiel und Betreuung des Archivs.
Ein Anwalt, ein Notar, ein Archivar, ein Angestellter der Polizeidirektion, mehrere
Ärzte, der Architekt des Gouverneurs und sein Assistent, zwei Zensoren sowie ein
für dieAusführungen von Beanstandungen an den Bühnenbildern zuständiger Maler
unterstützten die Deputierten.72

Die Funktionen der Deputazione waren, wie sich aus dem teilweise erhalte-
nen Archiv und den dazu gehörenden Registern ablesen lässt, sehr vielfältig. Eine
wichtige Aufgabe bestand darin, als Mittler zwischen Impresario und Publikum zu
fungieren.Man wandte sich bei Unzufriedenheit an die Deputation,wobei es über-
wiegend um die Zuteilung eines vermeintlich schlechten Sitzplatzes gegangen zu
sein scheint.73

Der römische Mikrokosmos wird hier deutlich sichtbar: Adlige vertraten die
Interessen eines durch die städtische Oberschicht geprägten Publikums. Verwandt-
schaftliche oder freundschaftliche Beziehungen zwischen Mitgliedern der Deputa-
tion und den Logenmietern waren an der Tagesordnung. So finden sich im Fondo
Capranica mehrere Briefe an Bartolomeo Capranica in seiner Eigenschaft als »Segre-
tario generale della direzione generale di polizia«, einAmt, das offenbar wie ein ›Ver-
schiebebahnhof‹ für Logenplätze funktionierte.Die Fürstin Odescalchi zum Beispiel
beschwerte sich bei ihrem »Carissimo Cognato« Capranica über den Impresario
Cartoni. Camilla Ruspoli, eine Angehörige der für das römische Musikleben um
1700 so wichtigen Familie des Francesco Maria Ruspoli, schrieb in einfacher Spra-
che und mit entwaffnender Deutlichkeit an ihren »liebsten Freund«:

Carissimo Amico
In questo momento viene qui Giovannini e mi ha portato il 23 terzo ordine, io questo non
lo voglio. Pensate voi a rimediare questo impiccio assolutamente perché io lo voglio
Salutatemi tutti di casa vostra. Addio

PS. Capite non è il mio palco ma un cattivissimo fiancaccio terzo ordine io non lo voglio
ma lo voglio al Secondo come mi havete promesso. Addio

Vostra Aff.ma Amica
Camilla Ruspoli74

Die erwähnten Briefe des Fondo Capranica datieren fast alle vom Dezember 1818,
betreffen also die Logenvergabe für die Karnevalssaison 1819.Die Frage, ob hier der
Impresario eine Neuordnung vornehmen wollte, oder ob eine solche Anzahl von
Beschwerden für eine Saison eher die Regel darstellte, lässt sich kaum beantworten.

72 Die genaue Aufstellung bei Giger, Social control, S. 240.
73 Beispielsweise die Anfrage »Il Signor Bartholdy Console di Prussia domanda la rinnovazione
dell’apoca del suo Palco pel Carnevale goduto molti anni nel Teatro Valle«. In: I-Rasc, Archivio
presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 192 (pubblici spettacoli, protocollo generale,
1817–1828), No.435, 21. Dezember 1823.
74 Camilla Ruspoli an Bartolomeo Capranica, ohne Datum [1818?], in: I-Rasc, Fondo Capranica,
b. 356, f. 1.
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Als Anwalt des Publikums hatte die Deputation die Vollmacht, bei Protesten
über mangelnde Qualität der Aufführungen einzuschreiten und vom Impresario die
Ablösung von Mitgliedern des Ensembles oder gar das Engagement einer gänzlich
neuen Truppe zu verlangen. So befahl sie am 14. Januar 1831 dem Impresario des
Valle,Giovanni Paterni, sich eine neue Primadonna zu suchen,welche die vom Pub-
likum nicht akzeptierte Enrichetta Carl ersetzen sollte.75

Einen ähnlichen Fall gab es auch schon kurz nach der Gründung der Depu-
tation. Am 3. Mai 1802 kam es bei der Eröffnung der Frühjahrssaison mit einer
Oper von Ferdinando Paer aufgrund der schlechten Sängerleistungen zu einem
Fiasko, woraufhin am 9. Mai die Anordnung erging: »La Deputazione sugli Spetta-
coli ha condannato l’Impresario diValle a provedersi di una nuova Compagnia, e che
il numero delle Recite debba cominciare a decorrere da quando potrà cominciare
ad agire«. Die den Logenmietern vom Impresario zugesagte Zahl vonVorstellungen
sollte also bei Eintreffen der neuen Sänger noch einmal von vorne beginnen.Gegen
diese Entscheidung legte der Governatore di Roma einen Tag später seinVeto ein,
da vermutlich die Vorgaben kaum realisierbar waren. Man einigte sich darauf, den
Logenmietern nachträglich die Auflösung ihrer Verträge zu ermöglichen und bei
Neuvermietung einen Preisnachlass zu gewähren.Das Ensemble durfte bleiben, und
trotz der bescheidenen Qualität der Sänger schloss die Frühjahrssaison mit einer
recht erfolgreichen Aufführung von Paisiellos Lo spazzacamino.76

Ebenfalls in die Zuständigkeit der Deputation fiel es, Verstöße gegen die Dis-
ziplin bei den amTheater beschäftigten Personen zu ahnden. Sie konnte dabei eine
Geldstrafe oder bei schwerwiegenderen Fällen auch Gefängnis anordnen.77 Über die
mögliche Höhe einer solchen Multa sind wir durch einen Fall aus dem Jahr 1839
informiert, als der Bühnenmeister (»macchinista«) Lorenzo Maderazzi 2,50 Scudi
bezahlen sollte wegen Gefährdung der Darsteller auf der Bühne »per la caduta di un
pezzo di trave sul Palco scenico«.78 Gemessen an der Höhe des Gehalts, das er pro
Saison erhielt, circa 15,30 Scudi, handelte es sich bei dieser Strafzahlung um keine
unwesentliche Summe.79

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld bildeten die Sorge um die Sicherheit der
im Zuschauerraum befindlichen Personen und die Mitwirkung an deren Überwa-

75 I-Rasc, Archivio presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 195 (pubblici spettacoli,
registri), Eintrag unter BuchstabeT (TeatroValle) XV/178.
76 Informationen nach: I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 1, Einträge vom
3., 9., 10., 25. und 30. Mai 1802.
77 Beispielsweise »Arresto di Luigi Antonaroli per avere orinato in uno dei Palchi del TeatroVal-
le«, in: I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 192 (pubblici spettacoli,
protocollo generale, 1817–1828), No.542, 25. November 1824.
78 I-Rasc, Archivio presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 194 (pubblici spettacoli,
registri, 1839–1841), Eintrag unter Buchstabe M (Maderazzi), 1839.
79 So die für Maderazzi veranschlagte Summe in der Ausgabenliste des Carnevale 1833, in: I-Rb,
Donazione Capranica, cart. 9, b. 1. Die Gehaltszahlungen an ihn fielen allerdings sehr unterschied-
lich aus, da sie sich nach den jeweils ausgeführten Arbeiten richteten.
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chung. Beispielsweise verhängte die Deputation im Jahr 1817 eine Multa an den
Impresario, weil er »un’eccessivo Num.o di Persone« hatte eintreten lassen.80 Damit
in Zusammenhang standen die Kontrollen des Gebäudes und gegebenenfalls die
Anordnung zu Renovierungsarbeiten. Schließlich übernahm die Deputation zusätz-
lich zumVikariat dieVergabe der Lizenzen.

Sie war also zum einen ein wirkungsvolles Kontrollinstrument mit engerAnbin-
dung an die päpstlicheVerwaltung. Zum anderen wirkte sie als Bindeglied zwischen
Impresario, Theaterbesitzern und Regierung wie auch als Interessenvertreter des
Publikums.Das Bemühen um stetigeVerbesserung der baulichen und künstlerischen
Qualitäten der römischen Theater zum Nutzen der Zuschauer dürfte sogar in den
Augen der Deputierten die wichtigsteAufgabe gewesen sein.Zu fragen ist allerdings,
ob sich imVerlauf des Ottocento in dieser Hinsicht die zunehmende Reglementie-
rung nicht eher hinderlich als förderlich auswirkte.

Von den Schwierigkeiten eines römischen Impresario

Die Vergabe der Impresa wurde im Settecento offenbar überwiegend aufgrund pri-
vater Beziehungen geregelt.ImOttocento erfolgte sie durch eine öffentliche Bekannt-
machung,wie es andernorts üblich war.81Auf diese Ausschreibung hin schickten die
Interessenten einen mit »progetto« oder »offerta« bezeichneten Brief, mit dem sie
sich um die Impresa bewarben und derVorschläge für die Gestaltung des Spielplans
und das zu engagierende Personal enthielt sowie bisweilen auch die Angabe der
Summe, die der Impresario als Miete für dasTheater zu zahlen bereit war.82

Ab den 1830er-Jahren wurde es immer schwieriger, für die römischen Theater
geeignete Interessenten zu finden, da deren Betrieb finanziell nicht lukrativ genug
erschien. Aus diesem Grund nahm die Diskussion um die minimalen oder nicht vor-
handenen Subventionen vonseiten der päpstlichen Regierung zu. Bereits in einem
Brief, den die Mitglieder der Deputazione dei pubblici spettacoli am 2. Novem-
ber 1824 an den Kardinalstaatssekretär richteten, findet sich der Hinweis auf die zu
erwartenden Schwierigkeiten bei der Suche nach einem kompetenten Impresario,
falls die Regierung nicht zur Gewährung einer angemessenen Kompensation bereit
sei: »qualora il Governo non incoragisca gli Intraprendenti con la promessa d’un
proporzionato compenso«.83 Diese Probleme, unter denen gerade das Teatro Valle

80 I-Rasc, Archivio presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 192 (pubblici spettacoli,
protocollo generale, 1817–1828), No.23, 27. Februar 1817.
81 Ein Beispiel für eine Ausschreibung: »Avviso di affitto. Volendosi dal Proprietario del Teatro
Valle in Roma dare in Affitto ilTeatro medesimo per lo spazio diTre, Sei, o Nove Anni da decorrere
dal principio della Stagione di Primavera del futuro Anno Milleottocento trentasei; se ne porge,
avviso a chiunque voglia attendere ad un tale Affitto, e s’invita a dirigersi all’Officio de’ Sensali«, in:
I-Rasc, Fondo Capranica, b. 513.Weitere Anzeigen finden sich in: I-Ras,Camerale III, b. 2126, f. 14.
82 Beispiele für solche Schreiben finden sich u. a. in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.513 (Briefe von
Vincenzo Jacovacci und Luigi Marzi).
83 I-Ras, Camerale III, b. 2126, f. 12.
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zunehmend zu leiden hatte, verschärften sich in den folgenden Jahrzehnten. Eine
EingabeVincenzo Jacovaccis an die Deputation vom Mai 1838 mahnte dringend die
Notwendigkeit von staatlichen Hilfen an,denn nur so sei eine für Rom angemessene
Qualität zu realisieren, »uno SpettacoloTeatrale di primo ordine, buono, e degno di
una Capitale, o Serio, o Semiserio, o Buffo«.84 Seit den frühen 1830er-Jahren exis-
tierte zwar eine an die Privativa für das Teatro Regio gebundene Subvention – im
Carnevale 1832 erhielt Pietro Camurri die Licenza für Opera seria und Ballett ver-
bunden mit einer Dote von 4.000 Scudi, in den folgenden Jahren (unter Lanari und
abermals unter Camurri) stieg diese Summe weiter an und erreichte 1846 unter
Vincenzo Jacovacci eine Höhe von 7.000 Scudi.85 Sie reichte jedoch nicht aus, um
die steigenden Theaterkosten, insbesondere für die Aufführungen ernster Opern,
aufzufangen. Im Vergleich zu den Subventionen, die man in anderen italienischen
Staaten erhalten konnte, stellten diese Zahlungen nicht mehr dar als den berühmten
Tropfen auf den heißen Stein.86

Zusätzlich verschärft wurde die schlechte finanzielle Lage durch verschiedene
Bestimmungen der Obrigkeit, die den Impresari zwangsweise weitere Kosten ver-
ursachten. Einer der Pächter des Valle, Felice Quadrari, fasste in einer gedruckten
Schrift vom Januar 1848 die staatlichen Repressalien gegenüber den römischen
Schauspielhäusern zusammen und kritisierte diese in sehr scharfer Form. In einem
ausführlichen Vorwort forderte er ein »risorgimento de’ Teatri di questa Capitale«
und machte auf denWiderspruch aufmerksam, dass das Theater in Zeiten, in denen
es als unmoralische Institution gegolten habe,weniger mit Bürokratie belastet gewe-
sen sei als in der Gegenwart, die doch eigentlich dessen hohen zivilisatorischenWert
erkannt habe:

Nei tempi in cui il teatro riguardavasi siccome un meno morale istituzione piuttosto tol-
lerata […] tuttavia era il teatro assai più immune da gravezze, e da tasse; era la impresa assai
meno oppressa, che non è stata a tutt’oggi, in cui la esperienza, ed i lumi han mostrato anco
ai più severi, che il Teatro può esser scuola d’incivilmento, e moralità; che è fonte di onesto
guadagno ad immensa classe di persone.87

84 »Considerazioni della Deputazione dei publici Spettacoli relativamente alla istanza del S.rVin-
cenzo Iacovacci, letta nella Serata del 23. corrente Maggio 1838«, in: I-Rasc,Archivio presidenze e
deputazioni, b. 5 (pubblici spettacoli), cart. XXIV/98.
85 »Cenni raccolti nelle ricerche fatte sulle Posizioni de’ pubblici Spettacoli dal 1830 al 1847«, in:
I-Rasc, Fondo Capranica, b. 104, f. 2.
86 Rosselli, L’impresario d’opera, S. 70 f. gibt einen tabellarischen Überblick über die Subventions-
zahlungen für die verschiedenen italienischen Theater. Rom ist dabei nicht berücksichtigt, auch
erscheint ein direkterVergleich schwer, da die Zahlen in derWährung Franchi erscheinen und nicht
in den für Rom üblichen Scudi.Um 1830 verzeichnet Rosselli selbst für ein kleineres Haus wie das
Teatro Sociale in Mantua Subventionen im Bereich von 20.000 Franchi, die durch die königlichen
Theater Neapels sowie Mailands erreichten Spitzensummen lagen bei über 200.000.
87 »All’Eccelso Municipio Romano, nei primordi di sua desiderata inaugurazione, questi rispet-
tosi riflessi, sulla deplorabile condizione dei teatri di Roma, Felice Quadrari, comproprietario dei
TeatriValle e Metastasio, ossequiosamente esponeva« [Rom 1848], in: I-Ras, Camerale III, b.2 126,
f. 19.
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Mit geradezu modern anmutenden Argumenten betonte Quadrari dieWichtigkeit
der Theater. Touristen und Pilger, die Rom vielfältigen ökonomischen Gewinn
einbrächten, fänden durch attraktive Aufführungen einen zusätzlichen Anreiz, ihren
dortigen Aufenthalt zu verlängern. Neben den finanziellen gäbe es moralische
Gründe, denn gerade für die Jugendlichen seien guteTheater von Bedeutung, da sie
sonst verstärkt von Kaffeehäusern oder Billardtischen angezogen würden.

Anschließend nennt Quadrari insgesamt zwölf konkrete Kritikpunkte an der
Theaterorganisation durch die übergeordneten Stellen in der Stadt Rom:

1) Die Theater müssten eine Armensteuer (»Tasse, sotto il nome di beneficiata dei
poveri«) in einer Höhe von 15 bis 60 Scudi bezahlen, abhängig vom jeweiligen
Spielplan (es mache Unterschied, ob die teure Seria oder preiswertere Thea-
terformen gegeben werden), aber unabhängig davon, ob die Saison kurz oder
lang sei. Produzenten von Luxusgütern,mit denen er die Impresari offenkundig
vergleicht, also Juweliere,Modistinnen oder Kaffeehausbesitzer, seien von dieser
Steuer unbelastet. In einer Stadt wie Florenz gäbe es ebenfalls Benefizvorstel-
lungen zugunsten der Armen, diese fänden jedoch an den Samstagen statt, dort
üblicherweise die Schließtage. In Rom hingegen blockiere eine solche Veran-
staltung einen normalenVorstellungstag.88

2) Für den Besuch des Architekten sei jede Saison eine Gebühr von 3,20 bis
6,40 Scudi fällig, obwohl dieser bei der Regierung angestellt sei und ein festes
Gehalt bezöge.

3) Der Impresario habe eine Kaution von 500 bis 2.000 Scudi zu hinterlegen,
»Una tale disposizione nuova per Roma, fuor di qui ignota«.89

4) Stets müssten mehrere Lizenzen eingeholt werden, für die wiederum Armen-
abgaben fällig seien, »per le quattro stagioni dell’anno non meno di otto licenze,
quattro cioè dalVicariato, e quattro dalla Deputazione, ed in ognuna si percepi-
sce una somma dai Scudi 4:40 ai Scudi 16:50 compreso il decimo per li poveri«.

5) DieVerpflichtung zurVergabe diverser Freikarten sei in Rom »un peso che non
ha esempio in niun teatro del mondo«. Diese Aussage belegt der Autor auf der
letzten Seite seiner Schrift durch den Anhang »Nota dei Biglietti, e Posti che si
rilasciano gratuitamente da ciascun Teatro di Roma«, in dem er die Empfänger
der Freikarten einzeln auflistet.

6) Die Regierenden von Staaten wie etwa Neapel, Toskana oder Lombardo-
Veneto würden ihre Palchi kaufen und sie auf eigene Kosten dekorieren und
beleuchten. Lediglich in Rom erhielte derVertreter der Regierung, gemeint ist

88 Diese Steuern in Form von Benefizveranstaltungen oder ›Spenden‹ zugunsten von karitativen
Institutionen waren etwa inVenedig nicht üblich (vgl. Zoppelli, Art.Venice, S. 914).
89 Vgl. dazu auch Pastura, Legislazione pontificia sui teatri, S. 173. Eine solche Kaution existierte
schon seit dem Settecento und sollte in erster Linie dazu dienen, im Falle einer Pleite des Impresario
das Personal auszuzahlen.
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hier wohl der Governatore di Roma, »il miglior palco, che a spese dell’impresa-
rio vien ornato a festa, ed illuminato a cera ogni sera«.

7) In Rom hätte der für die Überwachung des Theaters zuständige Polizeioffizier
Anrecht auf eine Loge. In Neapel zum Beispiel begnüge er sich mit »un came-
rino sul palco Scenico«, womit für den Impresario keinVerlust bei den Einnah-
men entstünde.

8) Es bestehe eineVerpflichtung zum Druck von »annunzj teatrali«, die an die ver-
schiedenen Autoritäten gesandt werden müssten.

9) Für die bei der Vorstellung anwesenden Feuerwehrleute sei eine Gebühr zwi-
schen 25 und 55 Baiocchi zu entrichten.

10) Gleiches gelte für die anwesenden Soldaten. Bei »pubbliche feste«, »popolari
concessi« oder in den Kaffeehäusern, wo teilweise viel mehr Volk zusammen-
käme als in denTheatern und Soldaten deshalb für die Sicherheit weit wichtiger
wären, würde eine solche Gebühr nicht verlangt.

11) Damit der Polizeioffizier oder seinVertreter zur Kontrolle derTheater anfahren
könnten, wäre eine Kutschensteuer (»tassa di carrozza«) zu zahlen.

12) Quadrari lobt zwar Papst Pius IX. und dessen liberale Politik, trotzdem seien die
Bedingungen für die Impresari unter seiner Regierung noch schlechter gewor-
den. Als unrühmlicher Höhepunkt all dieser Bestimmungen sei nun eine »tassa
in favore del Revisore Ecclesiastico« (also für den Zensor!) von 50 Baiocchi für
jede »commedia« und 30 Baiocchi »per ogni farsa« geplant.

Zum Abschluss seiner Denkschrift nennt der Impresario als weitere Kritikpunkte,
dass dieVerträge über einen von der Deputazione dei pubblici spettacoli bestimmten
Notar laufen müssten und der Impresario nicht einmal die Freiheit bei derWahl der
Anfangszeiten der Vorstellungen habe. Sein bitteres Fazit lautet: »La borsa dunque
d’un impresario sarà assolutamente fuor della legge, ed ognuno potrà attingervi a
capriccio!« Nur in Rom müssten Theater für die extrem strenge Kontrolle, der sie
unterworfen seien, auch noch selbst bezahlen, und die Gelder der Impresari seien
somit eine Art Freiwild. Ob Quadraris Schrift aus der Zeit der 1848er-Revolution
einen praktischen Nutzen bewirken konnte, lässt sich heute kaum mehr beurteilen.

Die Stagioni oder: Schließungen auf ›Befehl von oben‹

Einen neben den von Quadrari genannten weiteren wichtigen Grund für das hohe
finanzielle Risiko, das der Beruf des Impresario mit sich brachte, bildeten die imVer-
gleich zu heute häufigen Schließzeiten derTheater, bei denen nur in den wenigsten
Fällen eine Kompensation der erlittenenVerluste zu erreichen war. In Rom stellte
sich dieses Problem in verschärfter Weise, was am besonderen Status der Stadt als
Papstsitz lag. Abgesehen davon, dass im 18. Jahrhundert in der Regel überhaupt nur
in der Karnevalssaison und damit wenige Monate im Jahr geöffnet werden durfte,
existierten eine Reihe weiterer Gründe, die fürVorstellungsausfälle sorgen konnten.
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ImVorfeld kalkulierbar waren die Heiligen Jahre 1750, 1775 und 1825, in denen die
öffentlichen Theater komplett geschlossen bleiben mussten. Der Tod eines Papstes
hingegen konnte kaum vorhergesehen werden.Trat dieser Fall ein, so kam es wie
im Carnevale 1740 beimTod von Clemens XII. mitten in der Saison zur sofortigen
Schließung.Der Zeitpunkt derWiedereröffnung blieb ungewiss, da er davon abhing,
wie schnell das Konklave sich auf einen Nachfolger einigen konnte. Zwar bewirkte
der Tod des Regenten auch in anderen Staaten die Absetzung von Theaterauffüh-
rungen, im Kirchenstaat trat dieser Fall jedoch aufgrund der im Vergleich zu den
Regierungszeiten von Königen und Fürsten generell kürzeren Pontifikate und der
unklaren Nachfolge häufiger ein.

Ebenfalls nur begrenzt absehbar waren Ereignisse wie kriegerischeAuseinander-
setzungen und in der Stadt auftretende Krankheiten, die selbst wenn sie nicht zum
Ausfall derVorstellungen führten, für einen Rückgang der Besucherzahlen sorgten.
Im gesamten hier zu untersuchenden Zeitraum erreichten immer wieder Epide-
mien Rom, so im Jahr 1837 die Cholera. Die Stimmung angesichts der drohenden
Gefahr und die Auswirkungen auf dieTheater gibt ein Bericht der AMZ wieder:

Während die Cholera ihren schrecklichen Rachen immer mehr dieser Hauptstadt zuwen-
dete, gab man im Marionettentheater Bellini’s Beatrice di Tenda, wo man vor lauter Bei-
fallklatschen der hier versammelten schönenWelt beinahe taub wurde; die hölzernen Sän-
ger mussten sogar das Quintett wiederholen. Am 31sten Juli fand auf dem TeatroValle die
erste der versprochenen 12 Vorstellungen mit Bellini’s Bianca e Fernando Statt [sic], welche
Oper Fiasco machte, worauf man vielmehr an Gebete und Processionen dachte, denn der
ungebetene Gast rückte immer näher und traf zuletzt gar ein. Die für die Herbst-Stagione
bestimmten Sänger kamen natürlicherweise nicht an; die schon auf dem Wege hierher
begriffenen kehrten um, und dieTheater sind hier überhaupt dermalen ganz geschlossen.90

Einen weiteren Grund für Theaterverbote bildeten die kirchlichen Feiertage.Wäh-
rend etwa in Neapel die dortige ganzjährige Stagione lediglich für das Fest des
Stadtheiligen San Gennaro sowie für einige einzelne Feiertage unterbrochen wurde,
kam es in Rom während der kompletten Fastenzeit und des Advents inklusive der
Oster- undWeihnachtstage zum Erliegen desTheaterlebens, ebenso an den Pfingst-
tagen, an Allerheiligen,Mariä Himmelfahrt, Fronleichnam,Neujahr, Epiphanias und
anlässlich des 29. Juni, des Festtages zu Ehren der Heiligen Petrus und Paulus, der in
Rom bis heute ein Feiertag ist.91 Ein immer wiederkehrendes Problem stellte für die
kirchliche Regierung zudem die Überlegung dar, ob an einem Freitag überhaupt
Theater gespielt werden dürfe.DieTatsache, dass in dieser Frage über die Jahrzehnte
hinweg keine einheitliche Regelung existierte, stellte einen hohen Unsicherheits-
faktor dar, wie derVertrag des Schauspielers Andrea Giuliani aus der Mitte des Set-
tecento zeigt, in dem diesem freigestellt wurde, an Freitagen an anderen Orten zu
spielen, falls amTeatroValle keine Aufführungen stattfinden dürften:

90 AMZ 39 (1837), Sp.729.
91 Vgl. Cataldi, La censura sugli spettacoli, S. 305.
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Inoltre si dichiara, che sia permesso al detto Sig. Andrea Giuliani di recitare in altriTeatri le
sere, che non si facessero le Commedie, cioè nelle Sere delVenerdì, con patto però, che se
si ottenesse la grazia di poter recitare nel detto Teatro dellaValle nelle dette sere, sia tenuto
detto Sig.re Giuliani recitare in dettoTeatro.92

Generell waren Freitagsaufführungen im hier zu behandelnden Zeitraum verboten,
konnten aber in Ausnahmefällen dennoch stattfinden. In einem Avviso di Roma von
Samstag, dem 24. Februar 175993 ist beispielsweise von einer Aufführung imTeatro
Argentina »jeri«, also am Freitag, die Rede. AmTeatroValle umging man das Prob-
lem in den 1730er-Jahren mit Aufführungen von Tragedie sacre, also Schauspielen
mit religiösen Stoffen wie Gefte (Jephta), der 1731 an drei Freitagen hintereinander
gespielt wurde.94 Im frühen 19. Jahrhundert fand sich die Lösung, an den Freita-
gen regelmäßig die sogenannten »Accademie vocali, et istrumentali« stattfinden zu
lassen, also Konzerte, die weniger moralische Bedenken hervorriefen als szenische
Schauspiel- oder Opernaufführungen. Zusätzlich kompliziert wurde das Problem
durch den Grundsatz, nicht nur die Freitagabende theaterfrei zu halten, sondern den
gesamtenTag.Der Fürst Chigi berichtete in seinemTagebuch von einerVerordnung,
nach der die Vorstellungen an den Donnerstagen keinesfalls länger als bis Mitter-
nacht dauern dürften, damit der Freitag nicht tangiert würde: »Oggi è uscito ordine
che fintanto la mezza notte è uscita nonsi [sic] faccia più ilTeatro di Giovedì per non
intaccare ilVenerdì.«95 In anderenVerordnungen wurde befohlen, die Aufführungen
bereits eine Stunde vor Mitternacht zu beenden.

Das Problem betraf nicht nur die Donnerstagabende, sondern generell dieVor-
abende der Feiertage sowie der Sonntage. AuchVorstellungen an den Abenden der
Sonntage bereiteten einigen kirchlichen Würdenträgern Kopfzerbrechen, wie aus
einem Bericht desDiario Fortunati hervorgeht, der zudem zeigt, dass sich in manchen
Fällen der Impresario gegen solche willkürlichenVerbote wehren konnte, indem er
das Problem höheren Instanzen vortrug, in diesem Fall dem Papst selbst:

A di 19. Aprile 1786. Per Grazia speciale del Ponteficio nel suddetto giorno fu aperto il
Teatro dellaValle; dove recitavano una Compagnia di Ragazzi; ma per altro vi era una buo-
nissima Compagnia di Cantanti per li Intermezzi. La medesima mattina il CardinalVicario
Marc’Antonio Colonna proibj che in detta Sera non si fosse fatta la Commedia, a motivo
che il giorno appresso s’incontrava la Domenica; L’Impresario a questa proibizione andette
nelle furie, spedi immediatamente un corriero alle Paludi, rappresentando al Papa il fatto, ed
il danno che averebbe sofferto in quella sera per le spese già fatte; Inteso tuttociò il Sommo

92 Vertrag vom 30. März 1757 zwischen Andrea Giuliani sowie Giacomo Poggi und Filippo
Gregorio Paradisi, in: I-Ras,Tribunale civile del governatore (AF), filza 298.Wie sich aus den Ab-
rechnungen des Jahres 1758 (filza 299) ergibt, wurde an den Freitagen nicht gespielt.
93 Avvisi di Roma, in: I-Rvat, Barb. lat. 6 432.
94 Diario di Roma vom 27. Januar 1731: »ed al Teatro del Signor DomenicoValle, ove si recitano
le Comedie all’improviso, jeri sera per esser Venerdì, da Comici del sopradetto Teatro de’ Signori
Ruccellai, si recitò il Gefte.«
95 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 1, Eintrag vom 23. Mai 1801.
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Pontefice! rispose che nella Grazia che aveva fatto, avevava [sic] eccettuato il solo venerdì;
Dunque in detta Sera fu fatta la già preparata Commedia; ed il Cardinal Vicario suddetto
restò come un minchione.96

Die französische Regierung hob viele solcher religiös motivierten Beschränkungen
demonstrativ auf, darunter das Auftrittsverbot für Frauen, das als paradigmatisch für
die Situation derTheater unter päpstlichem Einfluss gelten kann.97 1810 fanden erst-
mals Theateraufführungen innerhalb der Fastenzeit statt. Bei dem in diesem Rah-
men gespielten Stück, La distruzione di Gerusalemme von Nicola Zingarelli, handelte
es sich um ein Dramma sacro. Solche Opern auf einen religiösen Stoff wurden
auch in anderen Städten während der Quaresima gespielt, wofür Rossinis Mosè in
Egitto das bekannteste Beispiel ist. Damit ermöglichten die Franzosen die Öffnung
in der Fastenzeit, wahrten aber gleichzeitig den Respekt vor der Religion. Diese
Rücksicht nahm die während der Abwesenheit des Papstes in der Revolutionszeit
1849 amtierende Regierung nicht mehr. In diesem Jahr eröffnete dasTeatroValle am
4. März mit Bellinis Beatrice diTenda,womit erstmals in der gesamten Geschichte des
Theaters eine Oper mit weltlichem Stoff während der Quaresima gespielt wurde.

Die Dauer der verschiedenen Stagioni erschien imWesentlichen durch dieTer-
mine des Kirchenjahrs bestimmt.Bereits im 17. Jahrhundert war es inVenedig üblich
gewesen, die Karnevalssaison am 26. Dezember (Giorno di Santo Stefano) begin-
nen zu lassen.98 In Rom öffneten die Theater in einigen Jahren ebenfalls zu diesem
Termin, wobei es offiziell Sache der Obrigkeit war, den genauen Tag festzulegen.
Gerade im Settecento fand die Saisoneröffnung vielfach erst in den letzten Dezem-
ber- oder in den ersten Januartagen statt, nach der (häufig nicht eingehaltenen)
Regel aber vor Epiphanias, dem 6. Januar. Das Ende der Karnevalssaison markierte
immer der Aschermittwoch, an dem keineVorstellungen mehr stattfanden.Ähnlich
wie für den Freitag sollte Aschermittwoch darauf geachtet werden, die Aufführun-
gen am Karnevalsdienstag rechtzeitig zu beenden. Den eigentlichen Karneval bil-
deten in Rom die elfTage vor Aschermittwoch, an denen (mit Ausnahme des einen
Freitags und der beiden Sonntage innerhalb dieser Zeitspanne) die Maskierung in
der Öffentlichkeit erlaubt war.DieTheater hatten während des Karnevals mit seinen
prächtigen Umzügen,den »corsi dei barberi« (Pferderennen) und der »festa dei moc-
coletti« zumAbschluss,99 ihren besonderen Platz inne, nicht nur durch die regulären
Vorstellungen, sondern auch als Ort der sogenannten »festini«, den gegen Zahlung
von Eintritt öffentlich zugänglichen großen Bällen.

96 I-Rvat, CodiceVat. lat. 10 730–10 731 (Diario Franco Fortunati), Bd.1, S. 73.
97 Siehe dazu im Kapitel »Theaterpersonal« (S. 121–128).
98 Zoppelli,Art. Venice, S. 914.
99 »Fest der Kerzenstummel« wegen der unzähligen kleinen Lichter,mit denen die Innenstadt bei
diesem Fest in der Nacht zumAschermittwoch erleuchtet wurde (es handelte sich sozusagen um das
römische Äquivalent zur Nubbelverbrennung im Rheinland). Der Begriff »corso dei barberi« leitet
sich von der Pferderasse der Berber ab. Die Pferde bei diesemWettbewerb gehörten den verschie-
denen Adelsfamilien.
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Ab dem Jahr 1786 veranstaltete das TeatroValle regelmäßig eine Frühjahrs- und
Herbstsaison, teilweise gab es zusätzlich eine unabhängige Stagione im Sommer.Die
Frühjahrssaison (»stagione primavera«) begann nach Ostern und dauerte bis etwa
Ende Juni, da sie durch die »novena di San Pietro« beendet wurde. Meist im Sep-
tember öffneten dieTheater dann wieder für die Herbstsaison (»stagione autunno«),
deren genauen Beginn die Obrigkeit bestimmte,100 während ihr Ende spätestens
durch den Beginn der Adventszeit automatisch feststand. Eine Adventsspielzeit, wie
sie etwa an denTheatern in Florenz gegen Ende des 18. Jahrhunderts vorkam,101 war
für Rom,wie bereits erwähnt, nicht denkbar.

Die Anzahl der Vorstellungen pro Saison war zumindest im Ottocento genau
festgelegt und wurde auf den Plakaten als ein ausdrückliches Versprechen, als Ver-
pflichtung des Impresario gegenüber dem Publikum dargestellt. Für die 1820er- und
1830er-Jahre ist eine Regelzahl von 44 Aufführungen pro Spielzeit dokumentiert.
Dass diese Zahl durch vier teilbar sein musste, hatte folgenden Grund: es gab die
Möglichkeit, eine Loge nicht für jede Aufführung der Saison, sondern nur für einen
von vier »turni«, also für jeden viertenAbend, zu buchen.102 In der Frühjahrsspielzeit
des Jahres 1830 kam der Impresario nur auf 43 Vorstellungen, sodass »i SignoriAppal-
tati di quarta sera sono rimasti privi d’una serata di Spettacolo«.103

Waren alle vorab vorgesehenen Aufführungen abgespielt, so gab es nach der
Stagione Primavera oder Autunno die Möglichkeit, einen sogenannten »Appaltino«
anzuschließen. Diese ›Nachsaison‹ umfasste um die fünfzehnVorstellungen und die
Logenmieter der vorhergehenden Saison konnten entscheiden, ob sie ihre Plätze
behalten oder abbestellen wollten.104 Der Appaltino war keineswegs nur ein bloßer
Anhang zur regulären Stagione, sondern gewann in vielen Fällen durch eine wei-
tere Premiere oder durch das Engagement eines zusätzlichen hochkarätigen Solisten
eigenes Profil. Häufig übertraf er sogar die vorangegangene Spielzeit an Attraktivi-
tät. Vergleichbar einemTouristen der heutigen Zeit, der während der Nebensaison
besonders günstig reisen kann, hatte der Impresario eines kleineren, eher finanz-
schwachen Theaters die Möglichkeit, für einen Appaltino Künstler zu engagieren,
um die er zur Hauptsaison kaum konkurrieren konnte. Auch bestand die Möglich-
keit, Orchester und Chor zu verstärken, wie etwa im Appaltino der Frühjahrssaison
1830, für den das Plakat des Teatro Valle als zusätzlichen Anreiz für das Publikum
»venti Coristi e Coriste; aumento di Orchestra, numerose Comparse, ed analoghe

100 Der mit Abstand häufigsteTermin für den Beginn ist der 9. September.
101 Vgl. Verti, Indice. Zum Beispiel den Eintrag für dasTeatro del Cocomero in Bd.2, S. 965.
102 Auch heute noch tragen die Abonnements in Italien die NamenTurno A, B, C usw.
103 Manifesto vom 19. Juni 1830, »Avviso di appaltino«, in: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4,
b. 1. Zu einer Benefizvorstellung zugunsten der Sängerin Annetta Fischer heißt es auf dem Plakat:
»Recita XVI. dell’Appaltino, e quarto giro di Palchi« (Manifesto vom 21. November 1829, in: I-Rb,
Donazione Capranica, cart. 4, b. 1, neue Signatur: Locandine 32–076).
104 Ein entsprechender »Avviso per il Teatro Valle« für Primavera 1820 in: I-Rsc, Misc. Teatri,
G.CS.B.4.1–215 (Doc. 21).
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Decorazioni«105 ankündigte.Während der regulären Stagione Primavera hatte der
Chor lediglich zehn männliche Sänger umfasst.

Eine Theatervorstellung in Rom konnte zu verschiedenen Uhrzeiten begin-
nen. Der Italienreisende Kölle gab »2 Uhr italienisch«106 an, also zwei Stunden nach
Sonnenuntergang, was je nach Jahreszeit einen unterschiedlichen Beginn bedeuten
konnte, um 19 Uhr im Winter und erst um 22 Uhr im Sommer. Die Dauer der
Aufführungen erstreckte sich über den ganzen Abend, teilweise bis deutlich nach
Mitternacht, soweit dies nicht durch ein offiziellesVerbot verhindert wurde.

* * *
Der Mikrokosmos der römischen Theater umfasste auch die Vielzahl von staatli-
chen und kommunalen Behörden, die in unterschiedlichen Formen Zugriff auf
die öffentlichen Veranstaltungen hatten. Durch den Wandel des Theaterlebens im
Settecento, der die allmähliche, aber nicht vollständige Abkehr vom persönlichen
Mäzenatentum des Seicento mit sich brachte, verstärkte sich der Einfluss der Regie-
rungs- undVerwaltungsstellen. Im Ottocento wurde das Produktionssystem parallel
zur Fortentwicklung der allgemeinen Bürokratie immer komplexer, ein erneuter
Wandel, der während der französischen Regierung um 1800 eingeleitet wurde. In
dessen Folge büßten die adeligen Besitzer und Impresari viel von ihrer Autonomie
ein und die ›privaten‹ Aspekte im Theaterwesen wurden durch seine zunehmende
Einbindung in die Öffentlichkeit zurückgedrängt. Auf der anderen Seite erschien
das römischeTheatersystem noch im Ottocento von einem beinahe feudalrechtlich
anmutenden Denken geprägt, in dem es um die Gewährung von Privilegien und um
deren Bewahrung ging. Vielfach gewinnt man den Eindruck, die Privilegien seien
per se so wichtig, dass um sie leidenschaftlich gerungen wurde, selbst wenn es für
die künstlerischen Belange eines Theaters nicht unbedingt sinnvoll war. Hierin und
in der überdurchschnittlichen Bürokratisierung von Kunst im Kirchenstaat lassen
sich die Gründe für die »arcaismi« des römischenTheaterlebens im 19. Jahrhundert
ausmachen.

105 ManifestoAppaltino Primavera 1830, in: I-Rb,Donazione Capranica, cart. 4, b. 1 (neue Signa-
tur: Locandine 32–078).
106 Kölle,Rom im Jahr 1833, S. 179. Christoph Friedrich Carl Kölle war Diplomat und als Legat
des KönigreichsWürttemberg in Rom.
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Die römischen Opernhäuser

Eines der Kennzeichen des römischen Opernlebens107 bildete dieTatsache, dass zwei
Jahrhunderte lang ein eindeutiges ›erstes Haus am Platz‹, also ein Theater wie La
Scala in Mailand, das La Fenice inVenedig oder dasTeatro San Carlo in Neapel, des-
sen Namen man automatisch mit der jeweiligen Stadt assoziiert, nicht existierte. Erst
nach der Gründung des italienischen Königreichs und dem Ende der päpstlichen
Herrschaft über Rom eröffnete 1880 mit demTeatro Costanzi das heutige Opern-
haus, rund ein Jahrhundert später als die drei oben genannten Theater. Mit deren
Tradition und legendärem Ruf konnte das Haus in Rom trotz einzelner bedeuten-
der Uraufführungen wie Pietro Mascagnis Cavalleria rusticana (1890) oder Giacomo
Puccinis Tosca (1900) nicht konkurrieren, obwohl es sich um das Opernhaus der
Hauptstadt des neuen Nationalstaats Italien handelte.108

Der Name des Teatro Costanzi leitet sich von dem damaligen Besitzer des bis
heute in unmittelbarer Nähe existierenden Hotel Quirinale ab.Domenico Costanzi
initiierte das Projekt eines neuen römischen Opernhauses und finanzierte es zu wei-
ten Teilen. Ab 1928 führte das Costanzi den Namen Teatro Reale dell’Opera, nach
dem Ende der italienischen Monarchie firmierte es als Teatro dell’Opera. Dieser
Name bezeichnet heute das Teatro Costanzi wie die Institution der Oper Rom, die
neben dem Hauptopernhaus das Teatro Nazionale und im Sommer die sogenannte
»stagione estiva« in den Thermen des Caracalla organisiert. Für den Stammsitz des
Teatro dell’Opera di Roma, nach aktuellem rechtlichen Stand eine Stiftung (»fon-
dazione«), kam nach einem Umbau im Jahr 2000 für einige Zeit offiziell wieder
der alte NameTeatro Costanzi in Gebrauch. Vergleichbar ist dieses System mit der
Opéra national in Paris, die neben der Opéra de la Bastille das Palais Garnier bespielt.

Die römischeTheaterlandschaft vor dem Ende des Kirchenstaats bot ein ausge-
sprochen abwechslungsreiches Bild. Es sei nur darauf verwiesen, dass die wichtigsten
Uraufführungen vor dem Bau des Teatro Costanzi an drei verschiedenen Theatern
stattfanden: Rossinis Il barbiere di Siviglia debütierte 1816 amTeatro Argentina, seine
La Cenerentola ein Jahr später amTeatroValle.GiuseppeVerdis Il trovatore und Un ballo
in maschera wurden amTeatro Apollo erstmals gegeben, I due Foscari und La battaglia
di Legnano wiederum amTeatro Argentina, womit die drei römischen Opernhäuser
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts benannt wären.

Noch vielfältiger stellte sich die Theaterlandschaft im 18. Jahrhundert dar. Das
Publikum hatte an manchen Abenden die Möglichkeit, zwischen bis zu sieben ver-
schiedenenTheatern zu wählen, um eine Opernaufführung zu sehen. Außer in den
öffentlichen Schauspielhäusern fanden nach wie vorVorstellungen in Privattheatern

107 Eine kurze Überblicksdarstellung bietet Di Profio,Art. Rom; vgl. auch Severi, I teatri di Roma
sowie Staccioli, I teatri di Roma.
108 Zur Geschichte des Teatro Costanzi siehe insbes. Frajese,Dal Costanzi all’Opera, außerdem Il
Teatro dell’Opera di Roma.
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statt, im späten Settecento etwa im Palast des Botschafters von Spanien, Herzog
Grimaldi, wo unter anderem Beaumarchais’Le Barbier de Seville gegeben wurde.Die
kirchlichen Kollegien, insbesondere das Collegio Germanico, Collegio Clementino
und Collegio Nazareno, bildeten die wichtigsten,wenngleich nicht einzigenAuffüh-
rungsorte fürTragödien und spielten außerdem sporadisch ernste wie heitereOpern.109

Jeweils für wenige Jahrzehnte, wenn nicht sogar nur für wenige Jahre, gelang es
einem bestimmten Opernhaus, eine führende Stellung zu erreichen, zum Beispiel
dem Teatro Apollo nach dem Kauf durch die finanzkräftige Familie Torlonia 1820.
Häufiger boten zwei oder mehrTheater in etwa die gleiche Qualität bei ihren Auf-
führungen und standen in Konkurrenz zueinander, wie das Teatro Argentina und
das Teatro Valle (nicht nur) zur Zeit der Uraufführung des Barbiere di Siviglia, die
bekanntlich ein ziemliches Fiasko war, was wahrscheinlich damit zu tun hatte, dass
die Anhänger des TeatroValle zu stören versuchten.110 Geriet ein Theater in finan-
zielle Schwierigkeiten, wurde es baufällig oder brannte gar ab wie das Teatro Tor-
dinona 1781, war dies zumVorteil der anderen. Eröffnete ein Theater nach einem
Umbau wieder, konnten die Konkurrenten in Schwierigkeiten geraten, weil das
frisch renovierte Gebäude durch erhöhten Komfort im Zuschauerraum oder durch
verbesserte Bühnentechnik für das Publikum an Attraktivität gewann.

* * *
Eines der noch aktiven alten römischenTheater ist das am heutigenVerkehrsknoten-
punkt Largo di Torre Argentina gelegeneTeatro Argentina, das sich bis ins 19. Jahr-
hundert hinein im Besitz der Herzöge Sforza Cesarini befand.111 Es eröffnete 1732
seine Pforten, fünf Jahre nach dem Teatro Valle, und war mit seinen fünf Rängen
etwas größer. Im 18. Jahrhundert spielte das Argentina überwiegend Opera seria,
während dasValle sich nahezu ausschließlich der Opera buffa widmete. In den ersten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts verwischte sich dieseTrennung des Repertoires, als
amTeatroArgentina vermehrt Buffe und amValle Serie aufgeführt wurden.Mehrere
Theater verloren in diesen Jahren stark an Bedeutung und zogen sich vom Gebiet
der Oper ganz zurück, sodass die beiden zu den wichtigsten römischen Opernhäu-
sern und dementsprechend zu direkten Rivalen wurden, wenigstens in den Zeiten,
zu denen sie nicht bedingt durch staatliche Reglementierung demselben Impresario
unterstanden.

Am 19. Mai 1832 starb im Alter von 33 Jahren der Duca Cesarini. Ihn beerbte
sein Schwager Marino Torlonia, und das Theater ging in den Besitz dieser Familie

109 Vgl. dazu De Dominicis, I teatri di Roma, insbes. die Chronologie im Anhang, in der auch die
Vorstellungen in den Kollegien erfasst sind, außerdem das Kapitel zu den Privattheatern, S. 73 f.
sowie Kapitel VI., »Rappresentazioni tragiche«, S. 159ff.
110 Die Konkurrenz der beidenTheater ist u. a. durch Briefe des Duca Francesco Sforza Cesarini
bezeugt. Siehe Celani,Musica e musicisti in Roma, 1915.
111 ZumArgentina vgl. Rinaldi,Due secoli di musica sowieTrincanti, IlTeatro Argentina.
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über, die damit ihre Monopolstellung im römischenTheaterwesen festigte, nachdem
sie bereits im Besitz desTeatro Apollo war.

DasApollo hatte von allen römischenTheatern die wechselvollste Geschichte.112

Bereits 1671 mit Unterstützung von Christina von Schweden unter dem Namen
Teatro Tordinona eröffnet, gehörte es zunächst der Erzbruderschaft San Girolamo
della Carità. 1697 wurde es auf Befehl von Papst Innozenz XII. trotz einer gerade
erst erfolgten umfangreichen Renovierung bis auf dieAußenmauern abgerissen und
konnte erst 1733 seine Aktivitäten wieder aufnehmen. Anschließend behauptete das
Tordinona für mehrere Jahrzehnte eine führende Stellung auf dem Gebiet der Opera
seria. Im Jahr 1781 fiel es einem Brand zum Opfer und wurde erst vierzehn Jahre
später, nun im Besitz der Camera Apostolica, die zum zweiten Mal denWiederauf-
bau finanziert hatte, unter dem Namen Teatro Apollo wiedereröffnet. Nach dem
Kauf durch die Fürsten Torlonia 1820 und von diesen 1831 veranlassten baulichen
Verbesserungen übernahm es bis zur Eröffnung des Teatro Costanzi die Führungs-
rolle unter den Opernhäusern Roms. Das Apollo stand direkt am Ufer des Tiber
schräg gegenüber dem Castel Sant’Angelo, und seine Geschichte endete um 1900,
als es dem Bau derTibermauern zum Opfer fiel.

Unweit der Piazza di Spagna lag das neben demTeatroApollo größteTheaterge-
bäude, das 2 500 Zuschauer fassendeTeatro Alibert, benannt nach seinem Bauherren
Conte Antonio Alibert, dem Sohn Giacomo Aliberts, eines Günstlings der Königin
Christina von Schweden und Pächters desTordinona. Ebenfalls in Gebrauch war für
das Alibert ab 1726 der Name Teatro delle Dame. Seit dem Beginn des Settecento
aktiv, bildete es neben demApollo die Hauptspielstätte für Opera seria und übertraf
auf diesem Gebiet zunächst das Teatro Argentina anWichtigkeit. 1725 ging es nach
dem Bankrott des Conte Alibert in den Besitz einer Eigentümergemeinschaft über,
zu der auch Angehörige des Malteserordens gehörten.113

Dieser Orden hielt bis zum Jahr 1847 immerhin zwei Fünftel der Anteile –
Besitzverhältnisse, die außerhalb Roms kaum zu finden waren. Ein Jahr später kam
das Alibert zumTheaterimperium der Fürsten Torlonia hinzu, hatte jedoch zu die-
sem Zeitpunkt seine Bedeutung als Opernhaus lange eingebüßt und galt der römi-
schen Gesellschaft als Saal für die alljährlich stattfindenden Karnevalsbälle. Das Ende
desTheaters markierte ein Feuer im Jahr 1863, das der Augenzeuge Ferdinand Gre-
gorovius, der wie so viele Deutschrömer in dem Viertel oberhalb der Spanischen
Treppe wohnte, in seinen Römischen Tagebüchern lapidar kommentierte: »Vorigen
Sonntag brannte das Theater Alibert bis auf die Fundamente ab, was vom Pincio
schön anzusehen war.«114

112 Cametti, IlTeatro diTordinona.
113 Vgl. Cerocchi, Il Teatro Alibert. Aus diesem Grund bietet heute auch das Archiv des Malteser-
ordens Material zur römischenTheatergeschichte.
114 Gregorovius,RömischeTagebücher, S. 159 (Eintrag vom 22. Februar 1863).
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Das nach demTeatro Tordinona älteste der öffentlich zugänglichen Opernhäu-
ser war dasTeatro Capranica, gelegen in dem gleichnamigen Palazzo unweit des Pan-
theons, der eines der herausragenden römischen Baudenkmäler des 15. Jahrhunderts
darstellt. Der Saal entstand im Jahr 1679 zunächst als Privattheater der Familie Cap-
ranica.115 Schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts wandelte es sich zu einem ebenfalls
überwiegend der Opera seria gewidmeten öffentlichen Theater. Die erfolgreichste
Zeit des Teatro Capranica waren die Jahre um 1700 mit den Uraufführungen meh-
rererWerke von Alessandro Scarlatti, darunter seine letzte Oper Griselda, später mit
Opern unter anderem von Antonio Vivaldi (Giustino), Pasquale Anfossi und Gio-
vanni Paisiello. Für die römische Operngeschichte des 19. Jahrhunderts spielte es
kaum noch eine Rolle. 1881 wurde das Gebäude geschlossen und anschließend als
Lagerraum genutzt, bevor es von 1922 bis 2000 als Kino fungierte. Das Capranica
existiert wie das Argentina bis in die heutige Zeit und wurde im Jahr 2005 mit
einer Aufführung von Giacomo Puccinis Tosca sogar als Opernhaus wiedereröffnet,
wenngleich es nun in erster LinieTeil eines Kongresszentrums ist. DasTheater zählt
heute etwa 800 Plätze im Parkett und einem Rang (Balconata), der die früheren
Logen ersetzt.

Die kleineren Theater Pace und Pallacorda, deren Geschichte bislang kaum
erforscht ist,116 gehörten zeitweise ebenfalls zu den Opernspielstätten. An dem seit
Ende des 17. Jahrhunderts bestehendenTeatro Pace gab man in den ersten drei Jahr-
zehnten des 18. Jahrhunderts Opera seria, ab der Mitte des Ottocento existierte es
unter dem NamenTeatro Metastasio weiter, war jedoch als Opernhaus schon länger
nicht mehr von Bedeutung.Das Pallacorda, zunächst eine Halle für das gleichnamige
Ballspiel, erfuhr 1714 die Umwandlung in einTheater, im Ottocento wurde es vor-
rangig als Puppentheater genutzt.

ImVergleich zu anderen römischen Theatern wie demTeatro Apollo erscheint
die Geschichte des TeatroValle relativ konstant.Weder gab es dort einen verheeren-
den Brand noch sonstige Katastrophen und damit keine Schließung, die länger als
ein bis zwei Jahre dauerte. Konstant waren auch die Besitzverhältnisse. Insgesamt
242 Jahre blieb das Theater Eigentum der Familie der Marchesi Capranica, die es
1969 dem italienischen Staat überließen.Die Capranica wohnen bis heute im Palazzo
Valle und haben das Nutzungsrecht für die Mittelloge Nr. 14 im ersten Rang, dem
früheren »second’ordine«, wo sich seit der Eröffnung 1727 die Familienloge befand.

115 Vgl. Natuzzi, IlTeatro Capranica.
116 Zum Pallacorda existiert eine Tesi di laurea, die in komprimierter Form veröffentlicht wurde:
Pasculli, IlTeatro della Pallacorda.



55Die Geschichte des TeatroValle im Überblick

Die Geschichte des TeatroValle im Überblick

Gegenüber der in musikgeschichtlicher Hinsicht als Schauplatz des I. Aktes von
Giacomo Puccinis Tosca bekannt gewordenen Kirche Sant’Andrea dellaValle befin-
det sich rechts vom Corso del Rinascimento der PalazzoValle. Mit ihm bildet das
von der kleinen GasseVia del TeatroValle zugänglicheTheater einen Gebäudekom-
plex. Der Palazzo entstand 1530 als Sitz des Kardinals Andrea della Valle, der zum
Namenspatron der Chiesa Sant’Andrea dellaValle wurde und damit dem gesamten
umliegenden Stadtviertel seinen Stempel aufdrückte.1 Faustina della Valle, Nichte
und Erbin des Kardinals, heiratete ein Mitglied der Capranica, Camillo den Älteren,
sodass nach ihremTod das Gebäude an die Familie des Ehemanns fiel, deren eigent-
licher Stammsitz der Palazzo Capranica war. 1725 ließ die Familie von Camillo Ca-
pranica dem Jüngeren den seit 1685 an dieAccademia di Francia vermieteten Palazzo
Valle umbauen, um ihn anschließend selbst zu nutzen.2

Die Capranica stammten ursprünglich aus dem in der Nähe Palestrinas in den
Monti Prenestini gelegenen gleichnamigen Ort.3 Seit der Renaissance gehörte die
Familie, deren vollständiger Name heute Pezzana Capranica del Grillo lautet, zum
römischen Adel und stellte mit den Brüdern Domenico und Angelo Capranica im
15. Jahrhundert auch Kardinäle, nie aber einen Papst.

Trassero il nome dalla terra di Capranica. Chi la innalzò furono i fratelli Domenico ed
Angelo cardinali di S.R.C. Il primo fondò il collegio Capranica ed il secondo fu Arcive-
scovo di Spoleto. Domenico fu creato Cardinale da Papa Martino V nel 1426 ed Angelo da
Pio II nel 1460. Il loro sepolcro è alla Minerva e vi si vede lo stemma […], che si blasona
d’oro a tre pini accostati di verde, legati da una corda di rosso terminante in un’ancora di
nero in punta, posta in banda. Jacopo Capranica fu conte di Anguillara e signore di Lepri-
gnano nel 1431. Angelo vescovo di Rieti nel 1498, Nicolò vescovo di Fermo nella mede-
sima epoca. Erano fratelli e nipoti dei Cardinali Domenico ed Angelo. In questa famiglia si
estinsero le due nobili Case Cavalieri e del Grillo ambedue insignite del titolo di marchese.
La prima […] portò in casa Capranica tutti i suoi titoli e privilegi, e così i del Grillo ai quali

1 Palazzo und Theater gehören zum Rione Sant’Eustachio. Zu diesem Stadtviertel vgl. Guide
rionali di Roma.
2 Um den Palast sowohl von dem eigentlichen Palazzo Capranica, als auch von einem in unmit-
telbarer Nähe am CorsoVittorio Emanuele liegenden, ebenfalls von Kardinal Andrea dellaValle er-
bauten Palazzo dellaValle abzugrenzen,findet in der Literatur teilweise der Name Palazzo Capranica
allaValleVerwendung.
3 Und nicht aus dem zweiten Ort mit Namen Capranica nördlich von Rom in der Nähe von
Sutri.
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appartenne quel famoso marchese del Grillo, celebre per le sue burle agli ebrei. La famiglia
è attualmente rappresentata in Roma dai figli del marchese Giuliano e della celebre attrice
Adelaide Ristori. Il loro zioAlessandro, cavaliere professo e commendatore di Malta, divenne
Ricevitore del Gran Priorato di Roma.4

Die Herkunft des Theaternamens kann nicht eindeutig geklärt werden. Doku-
menten aus dem Fondo Capranica zufolge wählte man ihn, da 1554 vonseiten der
Faustina della Valle testamentarisch ein Fideikommiss eingerichtet wurde, der den
Palazzo in den Besitz der Familie Capranica brachte: »detto della Valle proveniente
dal Fedecomesso istituito da Faustina della Valle col suo ultimo testamento rogato
li 17 Decembre 1554 per gli atti di Curzio Saccoccia già Notaro Capitolino«.5 Der
Name würde demnach den Besitzanspruch der Capranica auf das Gebäude bekräf-
tigen, könnte jedoch auch als eine Hommage an die Ahnherrin Faustina dellaValle
gesehen werden.

»Valle« oder »alla Valle« kann ebenso ›am Palazzo Valle‹ oder ›bei der Kirche
Sant’Andrea della Valle‹ bedeuten, womit im letzteren Fall dieselbe Praxis in der
Namensgebung angewandt worden wäre wie bei zahlreichen italienischenTheatern,
etwa den venezianischen Häusern Teatro San Benedetto, San Moisè und San Gri-
sostomo oder dem Mailänder Teatro alla Scala, das nach der nahe gelegenen Kirche
Santa Maria della Scala benannt ist. Auch wäre es möglich, den Namen desTheaters
von dem gesamten umliegenden Gebiet herzuleiten, das ursprünglich eine leichte
Senke bildete und aus diesem Grund häufig den Überschwemmungen des Tiber
ausgesetzt war, weswegen es als »Valle«, also als Tal bezeichnet wurde.6

Das Teatro Valle entstand 1726 in Zusammenarbeit des Marchese Camillo Ca-
pranica mit einem gewissen DomenicoValle – diese Namensgleichheit ist Zufall –,
der bereits 1713 als einer von drei Impresari desTeatro Pallacorda Erfahrungen in der
Theaterleitung gemacht hatte. Im Hauptberuf war er Messingschmied (»ottonaro«
oder »ottonaio«7) und führte sein Geschäft in der unmittelbaren Umgebung des
Palazzo, wo bis heute kleine Läden und Handwerksbetriebe ansässig sind. Die
Gebäude um das Theater gehörten zu einem großen Teil den Herzögen Lante,
deren Palast man eine Ecke weiter an der Piazza Sant’Eustachio findet, in die dieVia
del Teatro Valle mündet. In unmittelbarer Nähe des Theaters lagen zur Zeit seiner
Erbauung die Stallungen der Lante und betreffs der Nutzung der dorthin führenden
Sackgasse seitlich des Teatro Valle kam es kurz nach dessen Errichtung zu einem
Rechtsstreit mit den Lante,die auch später immer wieder in die Geschichte desThe-
aters involviert waren, etwa wenn bauliche Maßnahmen die umliegenden Gebäude

4 Amayden, La storia delle famiglie romane, Bd.1, S. 349. Zur Geschichte der Familie vgl. auch:
Carpaneto, Le famiglie nobili romane, S. 81–86.
5 Dokument von 1790 betreffs eines Rechtsstreits wegen finanzieller Schwierigkeiten aufgrund
eines Umbaus, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.485.
6 DieseTheorie vertritt Telloli, Storia delTeatroValle.
7 Valesio,Diario di Roma, Bd.4, S. 689.
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mit betrafen oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch das Engagement eines der
Herzöge Lante in der Impresa.

Erbaut wurde das Theater nach Plänen des Architekten Tommaso Morelli auf
einem Hof des Palazzo Valle, dessen genaue Lage im zwischen Camillo Capranica
und DomenicoValle anlässlich der Errichtung des Gebäudes abgeschlossenenVertrag
beschrieben ist: »il sito à piedi del Palazzo che confina da un lato con il vicoletto che
non ha riuscita d’avanti con la strada publica, che dalla Sapienza va a S. Andrea della
Valle dall’altro lato con il cortile di detto Palazzo e dietro con la parte inferiore di
detto Palazzo con il Cucinone«.8

Camillo Capranica finanzierte das Gebäude an sich, den Bau der Außenmau-
ern und des Dachs, Domenico Valle die aus Holz bestehende »struttura interna«,
den eigentlichenTheaterraum mit Bühne, Parkett und mehreren in einzelne Logen
unterteilten Rängen sowie all das, was sonst noch zu einem Opernhaus gehört wie
Räumlichkeiten für Garderoben und für die Kasse sowie ein gewisser Fundus an
Bühnenbildern und Kostümen. Für die zweite Bauphase, also für denTeil, der in die
Verantwortung Domenico Valles fiel, zeichnete der Architekt Mauro Fontana ver-
antwortlich.

Zu dem alten Teatro Valle aus den Jahrzehnten nach seiner Eröffnung existie-
ren außer wenigen groben Plänen keine Abbildungen, und es lassen sich aus den
überlieferten Beschreibungen nur unpräzise Schlüsse auf sein damaliges Aussehen
ziehen. Der Zuschauerraum des Theaters hatte ursprünglich die Form eines U und
wies fünf Ränge mit vermutlich jeweils 26 eher engen Logen auf.9 Eine Besonder-
heit des Theaters bildete das laut Salvatori10 328 Plätze umfassende Parkett, dessen
Bänke »sezionato con assicelli«, also in wirkliche Einzelplätze unterteilt waren, eine
Maßnahme, die nicht zuletzt dazu dienen sollte, eine Überfüllung des Zuschauer-
raums zu verhindern. Logen, Bänke, Fußboden des Theaters und sonstige Elemente
der internen Struktur bestanden überwiegend aus Kastanienholz, die Vorderseiten
der Logen, derVorhang sowie die Decke waren bemalt. Die Maße fielen insgesamt
bescheiden aus. Das Bühnenportal hatte eine Breite von nur fünf Metern, die Büh-
nentiefe betrug sieben Meter.11

8 Vertrag zwischen Camillo Capranica und Domenico Valle, 1726. Zitiert nach: I-Rasc, Fondo
Capranica, b. 428.Original in: I-Ras,Trenta notai capitolini, uff. 5, vol. 443, cc.285 ss.
9 Rotondi, Il Teatro Valle, S. 12. Die Angaben zur Anzahl der Logen und zur Form des Saales
variieren. Salvatori, Contributo alla storia di un teatro romano, S. 26 spricht von einem Saal in Hufei-
senform mit 22 Logen pro Rang und gibt die Gesamtzahl mit 110 an. Angesichts der überlieferten
Pläne und des heutigen Aussehens lässt sich hinsichtlich dieser Frage, Hufeisen oder U mit leichter
Biegung, streiten.
10 Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano, S. 28.
11 Die auf heutige Maße umgerechneten Angaben aus den Dokumenten nach Salvatori, ebd.,
S. 26. Die Originalangaben sind in »palmi« gleich ›Spanne‹. ZumVergleich: die Portalöffnung der
Bühne des heutigen Bonner Opernhauses beträgt 10 bis 13m (variabel), die nutzbare Bühnentiefe
12,5m.
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Aus demVertrag DomenicoValles mit Camillo Capranica, dessen Laufzeit neun
Jahre umfasste, geht ausdrücklich hervor, dass die Initiative zum Bau des Theaters
von dessen erstem Impresario ausging, der Aufführungen veranstalten wollte, jedoch
über keinen dazu geeigneten Raum verfügte.DieVereinbarung zeugt damit von der
Melange aus kleinbürgerlicher Geschäftstätigkeit und adeliger Protektion, die für die
römischen Opernhäuser so typisch ist:

desiderando il Signore DomenicoValle aprire ed esercitare o far aprire ed esercitare qui in
Roma un nuovoTeatro per recitare o far recitare Opere, Commedie, Burlette Rappresenta-
tioniTraggedie, o altra qualunque Opere lecite nel tempo o tempi che da Superiori gli sarà
permesso, e non havendo sito e luogo da poter fare dette Opere, e Comedie habbia fatto in
stanza appresso l’Illustrissimo Signore Camillo Capranica possessore del Palazzo e sito nel
Rione di S. Eustachio vicino a S. Andrea dellaValle a volergli concedere detto sito.12

Im ersten Vertrag mit Domenico Valle war ein eingeschränktes Aufführungsverbot
für musikalische Werke enthalten, um Konkurrenz mit dem Teatro Capranica zu
vermeiden, das sich ebenfalls im Besitz der Familie befand:

che detto Sig. Valle non possa in dettoTeatro fare o far fare opere in musica a riserva, e nel
solo caso, che non si facessero in uno delli due Teatri dove presentemente si fanno l’opere
in musica cioè nel Teatro di Capranica o nel Teatro delle Dame presso all’Orto di Napoli
come anco in caso il Signore Federico [Capranica] redimesse et affittasse ad altri il suoTeatro
nel qual caso sia lecito a detto SignoreValle farci le recite in Musica; Con che però detto
SignoreValle possa bensi farvi recitare l’intermezzi solamente in musica come anche durante
il novennio sudetto vi possa fare e far fare due burlette in musica in lingua Napolitana sole
due volte e non più, e non altrimenti.13

Die für das ganze 18. Jahrhundert existierende Aufführungstradition der Intermezzi
am Teatro Valle entstand also keineswegs aus künstlerischen, sondern aus konkre-
ten geschäftlichen Überlegungen. Für die Opera seria waren mit dem Capranica
und dem delle Dame bereits zwei Häuser zuständig. Deren Besitzer und Impresari
hatten natürlich keinerlei Interesse, sich den Markt mit dem Teatro Valle zu teilen,
zumal dieses als neu erbautes Theater automatisch für das Publikum eine gewisse
Attraktivität aufweisen musste. Die imVertrag erhaltene Nische, die Erlaubnis, eine
beschränkte Anzahl von musikalischen Intermezzi oder Burlette im neapolitani-
schen Dialekt aufzuführen, konstituierte das Profil des Theaters und prägte dessen
Charakter bis hinein ins 19. Jahrhundert.

* * *

12 Vertrag zwischen Camillo Capranica und DomenicoValle, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b. 428.
13 Ebd.

e
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Die Eröffnung fand am 7. Januar 1727 mit der Tragödie Matilde von Gianan-
tonio Bianchi statt.14 Erste Hinweise auf musikalische Werke, die zwischen den
Akten der Prosastücke gegeben wurden, findet man für die Karnevalssaison 1729
im anlässlich der Aufführung gedruckten Textbuch zur Tragödie Il Ruggiero re di
Sicilia, das zudem das Libretto des IntermezzosDirindina enthält.15 In den beiden Jah-
ren zuvor wurde aller Wahrscheinlichkeit nach nur Prosa gespielt. Dass Domenico
Valle sich ursprünglich auch für Opera seria interessierte, zeigt der Carnevale 1730
mit Aufführungen von L’Eupatra mit Musik von Giovanni Battista Costanzi16 und
Andromaca von Francesco Feo, die trotz des hohen Aufwands bei Ausstattung und
Sängerbesetzung vielleicht nicht den gewünschten Erfolg hatten, denn es blieb bei
diesem isoliertenVersuch, der möglich geworden war, weil Camillo Capranica 1729
im Rahmen einer Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag auf das Aufführungsverbot
von »Opere e Commedie in Musica« verzichtete.17

Während des gesamten 18. Jahrhunderts ist amTeatroValle keine weitere ernste
Oper sicher nachzuweisen. Dafür kehrte man zum Sprechtheater, Komödien wie
Tragödien oder »tragedie sacre«, und spätestens 1735 mit einer Aufführung von
Pergolesis La serva padrona zu den Intermezzi per musica zurück. Im gleichen Jahr
schlossen Camillo Capranica und DomenicoValle einen zweitenVertrag für weitere
neun Jahre, der dem Impresario völlige Freiheit bei der Programmauswahl zuge-
stand.DomenicoValle entschied sich zunächst dafür,weiterhin Intermezzi zu geben,
für deren Musik und teilweise auch Text überwiegend Benedetto Micheli verant-
wortlich zeichnete, der diesen Stücken einen genuin römischen Stempel aufzudrü-
cken verstand.18 Im Jahr 1738 versuchte sich die Impresa, der Verantwortliche war
in diesem Fall DomenicoValles Sohn Agostino, nochmals mit einer aufwendigeren
Opernform, dem dreiaktigen Dramma giocoso, wobei zwei Stücke mit Musik von
Gaetano Latilla,La finta cameriera undMadama Ciana, sowie La comedia in comedia von
Rinaldo di Capua19 auf dem Programm standen.Obwohl alle drei Stücke in zahlrei-
chen Städten nachgespielt wurden, was auf einen nicht geringen Erfolg der römi-

14 In der Literatur wird die Matilde teilweise Falconio Pratoli zugeschrieben oder man findet
L’amor generoso von Giovanni Battista Costanzi als Eröffnungsstück, dessen Aufführung jedoch 1727
amTeatro Capranica stattfand.DieWidmungen der frühesten amTeatroValle gespielten Schauspiele
firmierte der Impresario Martino Domenici, der gemeinsam mit oder im Auftrag von Domenico
Valle das Theater leitete. Er ist auch für das Teatro Pallacorda dokumentiert. Vgl. die verschiedenen
Einträge bei Franchi, Le impressioni sceniche.
15 Im Libretto sind weder Sängernamen noch ein Komponist angegeben. Es könnte sich um
Dirindina von Domenico Scarlatti gehandelt haben, die 1715 amTeatro Capranica aufgeführt wurde.
Eine Neuvertonung desTextes von Girolamo Gigli scheint jedoch ebenfalls denkbar.
16 Costanzi war zu dieser Zeit eine feste Größe im römischen Musikleben und wirkte u. a. als
Cellist im Dienst des Kardinals Ottoboni. Der Sänger der weiblichen Hauptrolle Apamia in L’Eu
patra sowie der Titelfigur in Andromaca, Cristoforo Raparini, erscheint in den Libretti als »Virtuoso
dell’Eminentissimo Cardinale Ottoboni«.
17 »Foglio originale di transazione«, in: I-Rb, Donazione Capranica, b. A.
18 Zu Micheli: Franchi, Il nonno di Sterbini; Costa,Un intermezzo per musica.
19 Auch Rinaldo da Capua. In den Libretti zumTeatroValle wird die Form »di Capua« verwendet.
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schen Aufführungen schließen lässt, blieben die Drammi giocosi von 1738 ebenso
wie die Opere serie des Jahres 1730 Ausnahmen im Spielplan. Bereits in der folgen-
den Karnevalssaison standen wieder Intermezzi auf dem Programm. 1740 wurde
mit La libertà nociva (auch dies ein Erfolgsstück) nochmals eine Opera buffa in drei
Akten gegeben, danach findet man bis zum Ende des Jahrhunderts ausschließlich
zweiteilige Intermezzi beziehungsweise Farsette, in der Regel zwei neue Opern pro
Karnevalssaison, so wie es an den römischenTheatern allgemein üblich war.

Im zweitenVertrag zwischen Camillo Capranica und DomenicoValle von 1735
verkaufte Letzterer seinen Anteil an den Marchese, der damit zumAlleineigentümer
des Theatergebäudes wurde und im Gegenzug eine höhere Miete vom Impresario
verlangte. Nachdem auf den Titeln der Libretti in den ersten Jahren ein Passus wie
»Da rappresentarsi / Nel nuovo Teatro del Signor DomenicoValle« die Regel war,
hieß es nun lediglich »Nel Teatro allaValle« und erstmals 1759 »Nel Teatro allaValle
dell’Illustrissimi Signori Capranica«.

Die Geschäfte führte in den 1730er-Jahren mehr und mehr Agostino Valle,
der das Theater teilweise untervermietete, so im Frühjahr 1738 an einen gewissen
Gaetano Pitini.Nach demTod seinesVaters Domenico am 7. August 1740 übernahm
er es ganz. Der erste Impresario des TeatroValle hinterließ seinem Sohn eine solide
finanzielle Basis sowie ein insgesamt gut und trotz einzelner Streitfälle im Einver-
nehmen mit den Besitzern geführtes Theater.20 Mit dem im Jahr 1746 abgeschlos-
senen Mietvertrag trat AgostinoValle offiziell als Geschäftspartner der Capranica an
die Stelle seinesVaters.21

In den folgenden Jahren wurde das Theater zumeist untervermietet: 1751 an
Nicola Bendazzi, 1753 an Leopoldo und Lorenzo Marsilij sowie Flavio Bevilacqua,
zu denen später Lorenzo Belli und Antonio De Angelis hinzukamen, denen Ago-
stino seine Restanteile (ein Fünftel) vermietete. Damit übernahm am Teatro Valle
wie an zahlreichen italienischen Theatern des Settecento eine Gesellschaft (»società
di caratisti«22) und nicht mehr ein einzelner Impresario dieVerantwortung für den
künstlerischen Betrieb. Das Projekt stand allerdings kurz vor dem Scheitern, da die
Schauspieler Agostino Fiorillo und Giuseppe Berti überraschend abreisten, worauf-
hin Agostinos Partner ihm den Rücken zu kehren drohten.Mit maßgeblicher Hilfe
von De Angelis gelang es, die Situation zu retten und schließlich eine neue Società
zu gründen, die aus De Angelis,AgostinoValle, Flavio Bevilacqua und Pietro Coccia
bestand.23

20 Das ausführliche Inventar des Nachlasses von DomenicoValle mit einer genauen Beschreibung
seinerWohnung und seines Messinghandels in: I-Ras,Trenta notai capitolini, uff. 35, vol. 95, cc.358.
21 Die 1735 festgelegten neun Jahre waren eigentlich 1744 abgelaufen. Die verspätete Erneue-
rung erklärt sich dadurch, dass 1743 und 1744 das Theater aufgrund eines Verbots der Regierung
geschlossen bleiben musste.
22 Vgl. Piperno,Das Produktionssystem, S. 39 f.Der Begriff ›Società di caratisti‹ kommt von ›carati‹
gleich ›Anteile‹.
23 Vgl. Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano.
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Die größte Anzahl an Uraufführungen in diesen Jahren steuerte Gioacchino
Cocchi bei, ein überwiegend in Neapel und Rom tätiger Komponist, der um die
Jahrhundertmitte für einige Zeit eine Stellung als Maestro dei cori am Ospedale
degli Incurabili inVenedig innehatte und anschließend Direktor des King’s Theatre
in London wurde.24 Daneben finden sich erste Intermezzi von Rinaldo di Capua
und Niccolò Jommelli. Von den übrigen amValle tätigen Komponisten entstamm-
ten einige der Lokalszene, wie der in Rom geborene Giovanni Battista Casali, der
Maestro di Cappella an San Giovanni in Laterano und später an Santa Maria in
Vallicella war,25 oder Giuseppe Maria Magherini, der im Libretto als »Virtuoso
dell’Illustrissimo MarcheseTeodoli« firmierte.

Im Dezember 1753 starb AgostinoValle, nachdem er alsVerwalter des Theaters
vorsorglich Antonio DeAngelis eingesetzt hatte.Die Karnevalssaison 1753–1754, die
Agostino trotz schwerer Krankheit noch organisiert hatte, schloss mit einem Defizit,
und auch aus dem väterlichen Messinghandel hinterließ er seinen Erben Schulden.
Es kam daher zu Verhandlungen über die Zukunft des Teatro Valle unter der Auf-
sicht des Governatore di Roma, Cosimo Imperiali, wobei Marco Antonio Selli die
Seite der Gläubiger vertrat. Die ErbenValles boten schließlich ihre noch gehaltenen
Anteile (Kostüme, Bühnenbilder usw.) zum Verkauf an. Den Zuschlag unter drei
Angeboten, darunter eines von De Angelis, erhielt das von Giacomo Poggi und
Filippo Gregorio Paradisi, die beide unter den Gläubigern Agostinos waren.26

ImHerbst 1755 schlossen Poggi/Paradisi mit den Söhnen des ein Jahr zuvor eben-
falls verstorbenen Camillo Capranica, Francesco, Carlo und Giuliano, einen neuen
Mietvertrag über neun Jahre ab, in dem die Miete auf 750 Scudi erhöht wurde.
Bereits zwei Jahre später befanden sich die beiden Impresari trotz eines ansprechen-
den und anscheinend erfolgreichen Programms, das der aufkommenden Goldoni-
mode Rechnung trug, am Rande des Bankrotts und mussten am 21. November 1757
die Impresa aufgeben.Die Geschäfte wurden durch ihre Gläubiger weitergeführt, da
Poggi und Paradisi kaum finanzielle Sicherheiten für den Konkursfall boten.27 Zu
diesen Gläubigern gehörten sogar die Ehefrauen der beiden Bankrotteure, da sie
deren Mitgift mit einer Hypothek belastet hatten: »sebbene il Sig.re Paradisi possieda
alcuni Beni stabili questi sono tutti obligati, ed ipotecati per la Dote di detta Sig.ra

Clarice sua Moglie, e rispetto al Sig.re Poggi questo non possiede cosa alcuna, e
quando anche avesse qualche cosa questa parimente restarebbe ipotecata, et obligato
per la Dote di essa Sig.ra Cleria Calzoletti di lui Moglie«.28

24 Vgl.Minardi,Art.Cocchi, Gioacchino.
25 Gmeinwieser,Art.Casali, Giovanni Battista.
26 Die Unterlagen über die Regelung der Geschäfte nachAgostinoVallesTod in: I-Ras,Notai del
tribunale del governo, vol. 42 und 43.
27 Zu den Angelegenheiten um den Bankrott Poggi /Paradisi siehe die Dokumente in: I-Ras,
Trenta notai capitolini, uff. 35 (= Notai della curia del governo), vol. 121, 122 und 135.
28 Ebd., vol. 121, cc.893.
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Drei der Gläubiger, Nicola De Sanctis, Angelo Gabrielli29 und Giovan Battista
Lenzi, übernahmen dieVerwaltung desTeatroValle,wobei Gabrielli nach kurzer Zeit
ausschied und seinenAnteil an Lenzi verkaufte.Den aktiven Part der Geschäftsführung
übte vor allem De Sanctis aus. Das Gebäude befand sich nach der Impresa von Poggi
und Paradisi in einem sehr schlechten Zustand.30 Ein nicht unbeträchtlicher Teil des
Inventars fehlte, darunter zahlreiche Bänke aus dem Parkett, Sitze undTische aus den
Logen sowie Dekorationsteile,da sie insTheater von Frascati, dessen Bau Poggi/Para-
disi veranlasst hatten, zur dortigenVerwendung transportiert worden waren.

Erst 1763 gelang es den neuenTheaterleitern, alle Schulden zu tilgen und damit
Giacomo Poggi und Filippo Gregorio Paradisi endgültig aus dem Geschäft zu drän-
gen. Selbst 1765 konnte Paradisi noch einen Versuch unternehmen, die Impresa
zurückzugewinnen, da erst jetzt der von ihm und Poggi 1755 auf neun Jahre abge-
schlossene Mietvertrag auslief.31 De Sanctis, Lenzi und Gabrielli hatten bis zu diesem
Datum mit Erlaubnis des Governatore di Roma offiziell lediglich als Untermieter
fungiert. Nun schloss der Colonnello Francesco Capranica einen neuen Mietver-
trag mit Nicola De Sanctis ab, der sich verpflichtete, das Theater auf eigene Kosten
renovieren zu lassen. Dazu trat er wieder in geschäftliche Beziehungen zu Angelo
Gabrielli, der mit Holz handelte und somit über das für den Umbau vor allem benö-
tigte Material verfügte. Ausgeführt wurde der Umbau des Jahres 1765, nach dem des
Jahres 1821 der umfangreichste in der Geschichte desTheaters, durch den Architek-
ten Francesco Fiori.32 Eine weitere Renovierung erfolgte 1791. Zu dieser sind laut
Emma Amadei Pläne der Architekten Navone erhalten, die zwar nicht ausgeführt
wurden, angesichts der für das 18. Jahrhundert kaum vorhandenen Bilddokumente
zur Architektur desTheaters aber von Bedeutung seien.33

* * *
Die Familie De Sanctis leitete wie die Domenico Valles über mehrere Jahrzehnte
die Geschicke des Theaters, sodass die Geschichte der Imprese des Teatro Valle im

29 Gabrielli findet man in der Literatur häufig unter demTitel Marchese. Eine Adelsfamilie die-
ses Namens, deren Mitglied Angelo gewesen sein könnte, existierte in Rom. Ein Angelo Gabrielli
taucht auch in der Liste der aus Adligen bestehenden Società dei carattisti auf, die ab 1761 für ei-
nige Jahre dieVerwaltung desTeatro Argentina übernahm. Vgl. Cametti,Critiche e satire, S. 22 sowie
Rinaldi, Due secoli di musica, Bd.3, S. 1 623. Rinaldi nennt Gabrielli zudem als Impresario für das
Jahr 1742.
30 Dies ergibt sich aus dem bereits von Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano, S. 205 f.
ausgewerteten Inventar, das die Situation nach Poggi /Paradisi dokumentiert (»Descriptio pro cre-
ditoribus et amministratoribus« vom 4. Dezember 1757, in: I-Ras,Trenta notai capitolini, uff. 35
(=Notai della curia del governo), vol. 121, cc. 842 ss.
31 Zu den Mietverträgen siehe auch im Kapitel »Vertragspraxis und Vertragsstreitigkeiten«
(S. 159–169); dort auch ausführlichere Einzelnachweise.
32 Vgl. Rotondi, IlTeatroValle, S. 13.
33 Amadei, Il TeatroValle. Rotondi, Il TeatroValle, S. 13 bezweifelt, dass es sich um Pläne zu einem
realen Projekt handelt bzw. dass die Pläne sich wirklich auf dasTeatroValle beziehen.
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18. Jahrhundert abgesehen von dem Intermezzo Poggi/Paradisi von großer Konti-
nuität geprägt ist, was sich im 19. Jahrhundert deutlich ändern sollte. Im Jahr 1776
schlossen Nicola De Sanctis und Angelo Gabrielli mit Francesco Capranica einen
weiteren Vertrag ab, anschließend übernahm Nicolas Sohn Vincenzo die Leitung,
zunächst gemeinsam mitAngelo Gabrielli, nach dessenTod mit verschiedenen ande-
ren Partnern sowie zeitweise allein. Insgesamt dauerte die Impresa Vincenzo De
Sanctis von den 1780er-Jahren bis ins 19. Jahrhundert hinein. Unter seiner Ägide
fanden noch die erstenAufführungen von Opern Gioachino Rossinis statt, darunter
1812 die Uraufführung von Demetrio e Polibio.

Das Repertoire in den ersten Jahrzehnten unter Leitung der Familie De Sanctis
zeichnete sich ebenfalls durch Kontinuität aus. Zwei Intermezzi pro Karnevalssai-
son (und dies hieß pro Jahr) waren die Regel, während die Schauspiele dazu häufig
wechselten. Die Jahre um die Mitte des 18. Jahrhunderts erschienen geprägt von
dem ungeheuren Erfolg der Stücke Carlo Goldonis, der zwar nie direkt für dasValle
schrieb, dessenTexte dort aber im Schauspiel wie bei den Opern dominierten.34Ab
den 1770er-Jahren finden sich unter den Komponisten noch verstärkt internatio-
nal bekannte Namen wie Pasquale Anfossi, Pietro Alessandro Guglielmi, Niccolò
Piccinni und Antonio Salieri sowie schließlich Giovanni Paisiello und Domenico
Cimarosa, womit das Teatro Valle endgültig zum bedeutendsten Ort für die Pflege
der komischen Oper in Rom sowie zu einem Exportzentrum fürWerke dieser Gat-
tung avancierte.

Mehrere Autoren35 wiesen auf die auffälligen Verbindungen hin, die zu dieser
Zeit zwischen den Opernhäusern in Rom und Wien herrschten. Zahlreiche der
für Wien übernommenen Opere buffe waren in Rom uraufgeführt worden und
dies überwiegend am Teatro Valle.36 Eine endgültige Erklärung für diesen intensi-
ven Transfer gibt es bislang nicht, sicher ist, dass mehrere Sänger, die in Rom mit
den entsprechenden Stücken Erfolge gehabt hatten, später damit inWien auftraten.
Darunter befanden sich Stefano Mandini, der erste Conte d’Almaviva aus Mozarts
Le nozze di Figaro, Francesco Benucci, der erste Figaro sowieWiener Leporello, und
Francesco Bussani, unter anderem Don Alfonso in der Uraufführung von Così fan
tutte. Außerdem Gioacchino Caribaldi,37 auf dessen Namen man in den Dokumen-
ten zu Goethes Aufenthalt in Rom stößt, ebenso wie auf den des jungen Kastra-

34 Die ersten Komödien Goldonis (Il feudatario,Pamela) sind sicher für 1755 dokumentiert, in den
Folgejahren taucht sein Name im Schauspiel regelmäßig auf. Erste gespielte Oper auf ein Libretto
Goldonis war demnach 1757 Lo speziale mit Musik von Domenico Fischietti undVincenzo Palla-
vicini, noch im selben Jahr gefolgt von La serva astuta, einer Bearbeitung von Baldassare Galuppis Il
filosofo di campagna.
35 Darunter Pirani, L’opera buffa tra Roma eVienna;Villinger, »Mi vuoi tu corbellar«, S. 74 f.
36 Rice, The Roman intermezzo, S. 106 listet 22 von Rom nachWien übernommene Intermezzi
auf, davon entstanden fünf für dasTeatro Capranica, alle anderen für dasValle.
37 Caribaldi gehörte bereits in den 1760er-Jahren zum Wiener Ensemble, ebenso wie Filippo
Laschi, Giovanni Lovatini und Francesco Carattoli, alles Sänger, die auch am Teatro Valle gewirkt
hatten.
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ten Domenico Caporalini, der im Sommer 1787 im Alter von achtzehn Jahren in
Domenico Cimarosas L’impresario in angustie erstmals amTeatroValle sang. Auf diese
Aufführung bezieht sich ein Kommentar Goethes, der im Gegensatz zu vielen ande-
ren Rom-Reisenden die in Frauenrollen auftretenden Kastraten positiv beurteilte:

Nachts in die komische Oper. Ein neues Intermezz, »L’Impresario in angustie«, ist ganz
vortrefflich und wird uns manche Nacht unterhalten, so heiß es auch im Schauspiele sein
mag. Ein Quintett, da der Poeta sein Stück vorliest, der Impresar und die prima donna auf
der einen Seite ihm Beifall geben, der Komponist und die seconda donna auf der anderen
ihn tadeln, worüber sie zuletzt in einen allgemeinen Streit geraten, ist gar glücklich. Die
als Frauenzimmer verkleideten Kastraten machen ihre Rollen immer besser und gefallen
immer mehr.Wirklich für eine kleine Sommertruppe, die sich nur so zusammengefunden
hat, ist sie recht artig. Sie spielen mit einer großen Natürlichkeit und gutem Humor. Von
der Hitze sehen die armenTeufel erbärmlich aus.38

Ein Libretto zu dieser Aufführung befindet sich in Goethes Bibliothek inWeimar.39

Mit den beiden Sängern Domenico Caporalini und Gioacchino Caribaldi schloss
der Dichter näher Bekanntschaft und engagierte sie zu einem Konzert in privatem
Rahmen in seinerWohnung an derVia del Corso, bei dem auch Instrumentalisten
des TeatroValle gespielt haben sollen.40 Noch Jahre nach Goethes Abreise aus Rom
berichtete ihm sein in der Ewigen Stadt verbliebener Freund Friedrich Bury mehr-
fach über »den Buben« Caporalini, den sie mit dem Spitznamen Rugantino bezeich-
neten.41Als die Herzogin vonWeimar einige Zeit nach Goethe selbst Rom besuchte,
vermittelte Bury für sie Auftritte von Caporalini und Caribaldi:

Der kleine Rugantino und Gioacchino haben der Hercoginn zum öfteren aus einer Oper
etwas vorsingen müssen, woran sie so viel Freude gehabt hat; kurz darauf als sie von hier
verreist ist, hat man dieselbe Oper [Paisiellos L’amor contrastato] aufgeführt; ich zeichnete den
Buben und Gioacchino in ihrer interessantestenAction;Rugantino und ich haben beyde an
sie geschrieben und bekamen auch gleich ein teutsches und italienisches Briefchen von ihr,
und daraus zu schließen hat es der guten Dame viel Spaß gemacht.42

* * *

38 Goethe, Italienische Reise, Eintrag vom 31. Juli 1787. Zu Goethes Urteilen über die römischen
Theater siehe auch Amodeo,Die italienische Oper.
39 Ruppert,Goethes Bibliothek. Insgesamt findet man dort neun Libretti des TeatroValle, deutlich
mehr als von den anderen römischen Opernhäusern.
40 Zapperi,Das Inkognito, S. 125–132.
41 Zur Nachgeschichte der italienischen Reise. Rugantino ist eine der spezifisch römischen Masken-
figuren und trägt einige Züge des Miles gloriosus, ist also ein eher draufgängerischer, etwas groß-
sprecherischer Charakter.
42 Brief Burys an Goethe vom 11. Juli 1789, in: Zur Nachgeschichte der italienischen Reise,
S. 177.
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Ein entscheidendes Datum in der Geschichte des Theaters war das Jahr 1786,
als die Impresa die Möglichkeit erhielt, zusätzlich im Frühjahr, Sommer und Herbst
zu öffnen. Dieses Privileg verschaffte dem Teatro Valle für viele Jahre fast eine
Monopolstellung für Aufführungen außerhalb des Carnevale und damit neue Ein-
nahmequellen. Entsprechend wurde dasVorrecht von den Besitzern und Impresari
eifersüchtig bewacht, und es kam in den folgenden Jahrzehnten immer wieder zu
heftigen Streitigkeiten mit der ebenfalls an einer Öffnung in den anderen Stagioni
interessierten Konkurrenz. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, ob es sich um ein
generelles Privileg handele oder nur die Erlaubnis zuAufführungen von Opera buffa
und semiseria in Kombination mit Schauspiel umfasse, was den sonstigen Theatern
die Aufführung der Opere serie freigestellt hätte.43

1829 verfasste derAnwalt der Capranica,Andrea Massimi, unter demTitel Osser
vazioni sul privilegio concesso al Teatro Valle eine ausführliche Schrift, um das alleinige
Vorrecht auf das Privileg zu begründen. Darin erweckt er den Anschein, als habe
die Regierung gerade dieses Theater bewusst ausgewählt, da es sich beim Publikum
besonders großer Beliebtheit erfreue:

Era inveterato sistema del Governo di permettere l’apertura de’ Teatri di Roma nel solo
Carnevale: in tutte le altre stagioni dell’anno ogni spettacolo era vietato. Sotto il Pontificato
però della S.M. di Pio VI. incominciò questa legge ad essere modificata: giacchè precisa-
mente circa l’Anno 1785 condiscese quel Sommo Pontefice a dar la licenza nelle Stagioni per
UN SOLO TEATRO. E poichè più accetto al Publico, e più adattato per altri rapporti era
il Teatro VALLE; così fù d’esso sempre prescelto per l’esercizio de’ Spettacoli nelle Stagioni.
Lo stesso accadde nel successivo Pontificato della S.M. di Pio VII.44

Im Jahr 1821 sei die Sondererlaubnis durch den päpstlichen Staatssekretär Kardi-
nal Consalvi ausdrücklich erneuert worden, um der Familie einen Ausgleich für
die Kosten der auf Anordnung der Regierung durchgeführten Totalrenovierung zu
gewähren. Massimi übersah allerdings (oder wollte übersehen), dass die Erlaubnis
ursprünglich nicht institutions- sondern personenbezogen war.45

Bereits vor 1786 hatte das TeatroValle in einigen Jahren außerhalb des Carne-
vale spielen können, so wie andere römische Theater, allerdings häufiger als diese.
Emanuela Salvatori sah darin zu Recht den generellenWillen der Impresa, die Öff-
nungszeiten über den Karneval auszudehnen und vermutete die Existenz eines spe-
ziellen Privilegs schon für die Zeit vor 1760.46 Sollte ein solches bestanden haben,
dann mit Sicherheit nur für die ersten Jahre seiner Existenz, in denen Spielzeiten

43 Mehrere dieser Streitfälle dokumentiert Rostirolla,Condizione professionale.
44 Massimi,Osservazioni sul privilegio, S. 1. Zitiert nach dem Exemplar in: I-Rasc, Fondo Caprani-
ca, b.96, f.2. Die Schrift ist auch in mehreren anderen römischen Archiven zu finden.
45 Unterlagen über dieVerleihung des Privilegs liegen in verschiedenen Fondi.Besonders wichtig
ist ein Dokument in: I-Ras,Notai del tribunale del governo, vol. 85, c.347–349, in dem die kompli-
zierten Begebenheiten zusammenfassend erzählt werden (»Pro-Memoria per SebastianoVannucci, e
Compagno«).Weitere Unterlagen (Suppliken,Verträge) in: I-Ras, Camerale III, b. 2 138.
46 Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano, S. 43.
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im Herbst, teils auch im Frühjahr oder Sommer,mit einer gewissen Regelmäßigkeit
nachweisbar sind.Ebenso gut lässt sich die Hypothese aufstellen, dass es sich um Ein-
zellizenzen handelte, mit anderenWorten DomenicoValle immer wieder versuchte,
zusätzliche Stagioni zu beantragen und dabei mehrfach Erfolg hatte.

Das Privileg von 1786 erhielt zunächst ein gewisser Nicola Rigacci, der eine
aus Jugendlichen bestehende Schauspielkompanie leitete, in der sein eigener Sohn
erfolgreich als Pulcinella spielte. Diese Truppe hatte ihren Sitz im Teatro Pallacorda
und 1785 in einem kleinen Theater auf der Piazza Navona unterhalb des Palazzo
Ornani. 1786 bekam Rigacci die Erlaubnis, während der Stagioni Primavera, Estate
und Autunno im Teatro Valle Prosastücke mit Intermezzi oder Burlette in musica
aufzuführen, verfügte dafür aber nicht über die finanziellen Mittel und trat deshalb
sein Privileg an SebastianoVannucci sowie dessen Partner Filippo Sigismondi und
Federico Gherardi ab, die zu dieser Zeit als Untermieter das Teatro Valle leiteten.
Sie bezahlten Rigacci zusätzlich, damit dieser seine Kindertruppe auftreten ließ. Im
selben Jahr spielte das Teatro Pallacorda unter Filippo Gregorio Paradisi Burlette in
musica, machte aber Pleite, womit sich dasValle als einziges Theater für die Neben-
spielzeiten etablierte.

Im folgenden Jahr kam es zu einigenVerwicklungen, die letztlich die Übertra-
gung des Privilegs auf die eigentlichen Hauptmieter, De Sanctis und Gabrielli, zur
Folge hatten.

In tal’anno [1787] siccome un certo Matteo Raffa, estorse con vergognoso maneggio dal
Rigacci la Cessione della Grazia Pontificia, per Capriccio di fare l’Impresario nel Teatro
Valle, così SebastianoVannucci, il quale aveva ottenuta la Grazia di fare agire nel Teatro di
Pallacorda, non volle far l’Impresa, e ne rinunciò il diritto a Filippo Sigismondi.Un medio-
cre incontro fatto nella Primavera nel Teatro Pallacorda, produsse la Ruina del Raffa nel
TeatroValle, il quale fallì prima che terminasse la Primavera sudetta.

L’Em[inentissim]o Busca allora Governatore di Roma, comprendendo esser un solo
Teatro più che sufficiente fuori del Carnevale al divertimento del Publico, ordinò la chiusura
delTeatro Pallacorda, e volle che per l’altre due Stagioni, quella Compagnia passasse alTeatro
Valle, come fù eseguito. In tale occasione ilVannucci rientrò nell’Impresa, e la sostenne col
proprio danaro, senza il quale avrebbe forse avuto l’esito stesso di quella del Raffa.

Da ciò nacque gravissima Lite frà gli Attori, ed altri operaj apocati da Matteo Raffa,
ed Angelo Gabrielli, e Vincenzo de Santis Conduttori del Teatro Valle, i quali lo avevano
sullocato al sudetto Raffa sena la preventiva approvazione di Mon.e Governatore prescritta
nell’Editto notissimo della Ch:Memoria del Card.eArchinto.

Varie furono le vicende e di questa controversia nel Tribunale del Governo; Ma final-
mente l’avocò a se l’Emo Campanelli, che in quel tempo era Uditore della Santità Sua, ed
obligò il Gabrielli, e de Sanctis subire tutti i pesi, de quali era gravato il Raffa, accordandogli
però compenso, di fare agire privativamente il TeatroValle nelle Stagioni fuori di Carnevale
del anno 1788.47

47 »Pro-Memoria per SebastianoVannucci, e Compagno«, in: I-Ras, Notai del tribunale del go-
verno, vol. 85, c.347–349.
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Die Jahre nach 1786 zählten zu den erfolgreichsten in der Geschichte des Tea-
tro Valle.48 Der Spielplan war ab diesem Zeitpunkt bedingt durch die zusätzlichen
Stagioni umfangreicher als der jedes anderen Theaters in Rom. Mehrere europa-
weit erfolgreiche Stücke wie Martín y Solers Una cosa rara, Sartis Tra due litiganti
il terzo gode 49 oder Cimarosas L’impresario in angustie kamen auf die Bühne, unter
den Uraufführungen finden sich Opern von Salvatore Viganò (La creduta vedova)
sowie von Marcello Bernardini alias Marcello di Capua50 (etwa Il fonte d’acqua gialla).
Trotzdem dominierten dem lokalen Umfeld verhaftete Kleinmeister wie der nahezu
ausschließlich als Komponist von Opere buffe in Rom tätige AgostinoAccorimboni
oder der demTeatro Capranica eng verbundeneVincenzo Fabrizj. Der beginnende
Umbruch vom Uraufführungs- zum Repertoiretheater lässt sich deutlich spü-
ren. Dem Kriterium ›neu‹ kam zwar weiterhin entscheidende Wichtigkeit bei der
Spielplangestaltung zu, erfüllt wurde es jedoch verstärkt durch die übernommenen
aktuellen Erfolgsopern und immer weniger durch die eigens in Auftrag gegebenen
Uraufführungen.

Beim Schauspiel signalisierten die Premieren vonVincenzo Montis Aristodemo
sowie Galeotto Manfredi durch die Truppe von Petronio Zanarini ein steigendes
Niveau, wenngleich bis zum Ende des Settecento weiterhin die lokalen Compa-
gnie, insbesondere die erwähnten Kindertruppen, diesen Bereich imWesentlichen
abdeckten. Der Aufschwung des Theaters nach 1786 scheint zunächst nicht lange
angehalten zu haben. Ab 1790 weist die Überlieferung bei den gedruckten Libretti
größere Lücken auf, in der Regel erschienen nur noch die Textbücher für die Auf-
führungen der Karnevalssaison, während man für die Rekonstruktion der übrigen
Spielzeiten auf die spärlich vorhandenen sonstigen Quellen angewiesen ist.

Im Jahr 1792 gab es erstmals wieder lediglich eine Karnevalssaison, da im Früh-
jahr das Valle wie alle Theater Roms mit Ausnahme des Teatro Alibert schließen
musste. Aufgrund der unsicheren politischen Situation infolge der Französischen
Revolution konnten mehrere Jahre lang keine Aufführungen stattfinden. Erst am
26. Dezember 1795 wurde mit der Uraufführung von Domenico Cimarosas I nemici
generosi wiedereröffnet. Außerhalb des Carnevale fanden zunächst keineVorstellun-
gen mehr statt, und zu Beginn des Jahres 1798 kam es durch den Einmarsch der Fran-
zosen zur erneuten Schließung. Bei der abermaligenWiedereröffnung am 18. April
desselben Jahres stand mit LuigiaVilleneuve erstmals eine Frau in einer Opernpartie
auf der Bühne.

48 Zumindest was die Geschichte des Teatro Valle betrifft, lässt sich folgende Behauptung von
Immacolata Amodeo (Die italienische Oper, S. 89) nicht nachvollziehen: »Das Pontifikat von Papst
Pius VI. (1775–1797) zog in Rom eine allgemeine Dürrezeit für dieTheater nach sich, die sich ganz
besonders auf die Opera buffa niederschlug.« Pius VI. starb übrigens erst 1799.
49 So die Schreibweise desTitels im Libretto zur Aufführung amTeatroValle.
50 In den Libretti desTeatroValle taucht dieser Komponist grundsätzlich als »Marcello di Capua«
auf, weswegen diese Form auch im Folgenden verwendet wird.
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Für das TeatroValle, in dem in diesem Jahr teilweise politische Kundgebungen
stattfanden,51 brachten die Veränderungen sowohl Vor-, als auch Nachteile. Insge-
samt überstand es die verschiedenenWechsel zwischen französischer und päpstlicher
Herrschaft besser als andere Häuser.Nach der Rückkehr des Papstes 1801 blieb es als
einziges römisches Theater neben dem kleinenTeatro Clementino geöffnet, ebenso
wie 1802, als außer ihm nur das Alibert bespielt werden durfte.52

Der Besitzer hieß in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts Giuliano Capranica,
der den militärischenTitel eines »brigadiere« trug. Impresario war nach wie vor Vin-
cenzo De Sanctis, der ab 1803 ein geschäftliches Bündnis mit dem Duca Lante Della
Rovere einging, was das Theater wirtschaftlich deutlich stärkte und zu einem eben-
bürtigen Konkurrenten für das größereTeatroArgentina machte.53 De Sanctis veran-
lasste eine erneute Renovierung, bei der unter anderem ein neuer Eingang angelegt
wurde. In den Libretti ist ab 1804 ausdrücklich von »teatro rinuovato« die Rede.

Im Jahr 1807 wurde mit einem erneutenVertrag zwischen Lante Della Rovere
und De Sanctis nach Ablauf des ersten eine Fortsetzung des Bündnisses bis zum
Carnevale 1816 beschlossen, was der Tod des Herzogs im Oktober 1811 verhinderte.
Der Spielplan dieser Jahre zeugt gleichermaßen vom Ehrgeiz der Impresa De Sanc-
tis /Lante wie er für die generell theaterfreundliche Politik der französischen Regie-
rung spricht.Einen sensationellen Erfolg feierte am ›Buffotheater‹Valle ausgerechnet
ein geistliches Stück, Nicola Zingarellis La distruzione di Gerusalemme, das nach der
ersten Aufführung in der Quaresima 1810 mehrfach wiederaufgenommen wurde.54

In das Jahr 1811 fielen dieVorstellungen des Don Giovanni, der einzigen im hier zu
untersuchenden Zeitraum gespielten Mozartoper überhaupt. Diese Produktion galt
bislang in der Forschung als italienische Erstaufführung,muss jedoch nach derWie-
derentdeckung einer kurz zuvor realisierten Einstudierung in Bergamo als zweiter
Versuch gelten.55 Die römische Produktion war der Allgemeinen musikalischen Zeitung
mehrere ausführlicheArtikel wert, zumal als DonnaAnna die Deutsche Charlotte (in
Italien »Carlotta«) Haeser auftrat, der die Leipziger Zeitung während ihres gesamten
Aufenthalts in Italien eine Aufmerksamkeit widmete, die beinahe als Hofberichter-
stattung zu werten ist. Hinter dem damaligen anonymen italienischen Korrespon-
denten der AMZ kann man den Bruder dieser Sängerin vermuten. August Ferdi-
nand Haeser, der seine Schwester auf ihrer Reise begleitete, war selbst Komponist
und hat nachweislich Schriften über Musik publiziert.56

51 Vgl.Telloli, Storia delTeatroValle.
52 Zum Spielplan aller römischen Theater während der zweiten Phase der französischen Herr-
schaft siehe die Chronologie von Antolini,Musica e teatro musicale a Roma, S. 322–379.
53 Zu Briefen an den Duca Lante betreffs des Engagements von Künstlern siehe Antolini,Teatro
e musica a Roma, S. 241.
54 Vgl. Cametti,Un poeta melodrammatico romano, S. 22 f.
55 Zu den italienischen Aufführungen des Don Giovanni vgl. Petrobelli, »Don Giovanni« in Italia.
Die Informationen zur Erstaufführung in Bergamo beruhen auf einemVortrag von Livio Aragona
anlässlich des Symposiums »Il mito di Don Giovanni«, Bergamo 2005.
56 Wagner,Art.Häser,August Ferdinand.
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Carlotta Haeser, einer der großen Publikumslieblinge in der Geschichte des
Valle, heiratete in Rom denArchivar GiuseppeVera und lebte bis zu ihremTod 1867
in der Stadt, trat allerdings nur noch in privatem Rahmen auf.57 Neben ihr gehörten
der Contralto Maria Marcolini, dieTenöre NicolaTacchinardi,Andrea Nozzari und
Domenico Mombelli, sowie die Sopranistin Rosa Morandi zu den berühmtesten
Künstlern, die in diesen Jahren von der Impresa engagiert werden konnten.58 Die
Morandi, eine enge Freundin Gioachino Rossinis, hatte dessen Debüt als Opern-
komponist (La cambiale di matrimonio inVenedig) vermittelt. Im Dezember 1809 kam
sie nach Rom und war maßgeblich am Erfolg von Zingarellis Distruzione di Geru
salemme beteiligt. Auch in den beiden folgenden Karnevalsspielzeiten sowie in der
Frühjahrssaison 1812 gehörte sie zur Compagnia di canto. Für die Herbstsaison 1810
gelang dieVerpflichtung von Isabella Colbran, die bei der Uraufführung der Alzira
des jungen Komponisten Nicola Manfroce mitwirkte, der wenig später in Neapel
mit Ecuba erfolgreich debütierte, bevor sein früher Tod eine weitere Karriere ver-
hinderte.

Insgesamt bewegte sich dasTeatroValle in den Jahren um 1810 auf einem gegen-
über der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nochmals verbesserten künstlerischen
Niveau, was die Presseberichte nicht nur der AMZ, sondern auch der römischen
Zeitungen bestätigen:

Le ultime stagioni del 1811 avevano offerto a TeatroValle una continuazione di belle com-
posizioni, di magnifici costumi, ed un complesso di valenti professori, che meritarono
l’applauso generale. La rimembranza della Distruzione di Gerusalemme, del Don Giovanni,
della Berenice, e dellaGriselda era un’oggetto di soggezzione per il nuovo compositore [Pietro
Carlo Guglielmi mit Un vero amore non ha riguardi], ed infatti convien confessare che non ha
egli potuto eguagliare queste magnifiche produzioni.59

Ebenso bestätigt wird mit dieser Kritik derTrend, dasVerlangen des Publikums nach
neuen Stücken vornehmlich durch solche zu stillen, die andernorts bereits auf sich
aufmerksam gemacht hatten. Mit La distruzione di Gerusalemme, einer Übernahme
aus Florenz und zuvor in Rom im Palast der Lante gespielt, Paers Griselda, einem
frühenWerk aus dem Bereich der Semiseria, und Don Giovanni, einer Oper aus dem
deutschsprachigen Raum,wurden neueWege hinsichtlich der Repertoiregestaltung
beschritten.

Eines der weiteren besonders erfolgreichen Stücke der Jahre um 1810 stellte
La Zaira von Federici60 dar, über derenWiederaufnahme die Gazzetta romana vom
19. September 1808 berichtet:

57 Louis Spohr besuchte mehrfach solche Privatkonzerte mit Carlotta Haeser und bezeugt, dass
sie auch nach dem Ende ihrer Karriere noch sehr gut bei Stimme war (Spohr, Lebenserinnerungen,
S. 288 sowie S.297).
58 Zu den Auftritten der Morandi siehe Radiciotti, Lettere inedite.
59 Giornale politico del dipartimento di Roma vom 27. Januar 1812.
60 Laut Brandenburg,Art.Federici,Vincenzo stammt die Zaira vermutlich von Francesco und nicht
vonVincenzo Federici, wie gelegentlich zu finden ist.
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Le lodi che il pubblico Romano avea profuse nello scorso carnevale alla sig. Carlotta
Heser [sic] han servito in quest’intervallo a incoraggiarla a far nuovi progressi nel canto
e nell’espressione. Presentatosi di nuovo sulle scene di questo teatro nella bellissima opera
della Zaira, il suo ritorno è stato un vero trionfo.Tutti si sono fatti a gara di tributante degli
applausi, e tutti giustamente la collocano nel primo rango delle più celebri virtuose. Che
diremo del tanto gradito sig. NicolaTacchinardi? E’ il terz’anno che canta in Roma sempre
con maggior successo, e nella Zaira ha fatto pompa dei suoi talenti superiori. […] La nostra
città deve mostrarsi grata all’impresario che per genio ci fa gustare di sì magnifici spettacoli,
e nulla curando un vistoso dispendio fa gareggiare col gusto la splendidezza propria soltanto
di un cuor nobile e generoso.61

Nach dem Tod des Herzogs Lante übernahm Francesco Rambaldi die Impresa,
anschließend erhielt der Besitzer des Argentina, Duca Francesco Sforza Cesarini,62

dasValle von De Sanctis in »subaffitto«. Einer der beiden Partner von Sforza Cesa-
rini hieß Pietro Cartoni, dessen Karrierebeginn somit in die französische Zeit fiel.
Unter seiner Leitung fanden sowohl die Uraufführung von Rossinis La Ceneren
tola amValle, als auch die von Il barbiere di Siviglia am Teatro Argentina statt. 1814
erhielt Cartoni die unter den Franzosen eingeführte Privativa, also das Privileg für
die Veranstaltung aller »spettacoli« in Rom, die ihm letztmals in einemVertrag aus
dem Jahr 1818, diesmal vonseiten der päpstlichen Regierung, zugestanden wurde.
Die Impresa des Teatro Valle übernahm Cartoni allein erstmals ab 1815 und hielt
sie bis Karneval 1820. Ende des Jahres 1819 verlor er trotz aller Widerstände die
allgemeine Privativa an den über gute Beziehungen zu den übergeordneten Stellen
verfügenden Giovanni Paterni, der Cartoni ab Frühjahr 1820 auch am TeatroValle
ablösen konnte.63 Agostino Chigi, der den Klatsch um den Jahre währenden Kon-
kurrenzkampf Paterni versus Cartoni in seinemTagebuch erwähnt, schreibt,Cartoni
hätte bei einem Prozess wenig Chancen, »essendo il Paterni (a quel che si dice) bene
appoggiato«.64

Die erste Impresa Giovanni Paternis stand im Schatten ungünstiger äußerer
Einflüsse. Kurz nach seinem Amtsantritt musste das Valle wegen eines Umbaus für
längere Zeit schließen, wenige Monate nach der Wiedereröffnung zu Beginn des
Carnevale 1823 kam es durch denTod von Papst Pius VII. im September zum vor-
zeitigen Abbruch der gerade erst begonnenen Herbstsaison, und im Heiligen Jahr
1825 hatten wie üblich alle römischenTheater den Spielbetrieb einzustellen.

Der Zustand des Gebäudes hatte sich seit den letzten größeren Umbauten von
1804 deutlich verschlechtert, wovon dieVerträge mit den Impresari sowie mehrere

61 Gazzetta romana 95 vom 19. September 1808.
62 Zu den Theateraktivitäten des Duca Cesarini, insbes. zur Impresa des Teatro Argentina in der
Zeit der Uraufführung des Barbiere di Siviglia siehe Celani,Musica e musicisti in Roma.
63 Zu dem Streit zwischen Paterni und Cartoni um die Privativa finden sich zahlreiche Akten,
v. a. in: I-Ras, Camerale III, b. 2 126 und b.2 138. Siehe dazu auch Grempler,Der Kardinal und die
Oper, S. 437. Einen Überblick über die Imprese zwischen 1818 und 1844 bietet Cretarola, Proprietà
e impresa.
64 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 6, Eintrag vom 29. Februar 1820.
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in dieser Zeit geführte Prozesse zeugen. In den Berichten der mit der Inspektion
beauftragten Architekten taucht der Begriff »pessimo stato« mit geradezu beängsti-
gender Häufigkeit auf, insbesondere in einem von GiuseppeValadier 1818 angefer-
tigten Rapport.65 Bereits im Frühjahr 1812 hatten die Capranica nach einem Bericht
des Architekten Camporesi »urgenti reparazioni« zur Wahrung der »publica sicu-
rezza« ausführen müssen.66

ImMärz 1821 schließlich ordnete die päpstliche Regierung umfangreiche Reno-
vierungsarbeiten an, mit deren Durchführung GiuseppeValadier betraut wurde. Die

65 I-Rasc, Fondo Capranica, b. 484. Dort auch die Unterlagen zu den Streitigkeiten bei der
Übergabe von De Sanctis an Cartoni, die vor allem aufgrund des schlechten Zustands des Theaters
entstanden.
66 Die Unterlagen dazu in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.514.

Abbildung 1: DasTeatroValle in den Zeichnungen vonGiuseppeValadier 1821 (Accademia di San Luca, Rom)
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in derAccademia di San Luca aufbewahrten Pläne diesesArchitekten stellen die wich-
tigsten Bilddokumente zumTeatroValle aus der Zeit vor 1850 dar.67Valadier plante
zunächst einen kompletten Umbau sowie dieVerbreiterung der engen Gasse vor dem
Eingang, um dem in Kutschen vorfahrenden Publikum die Ankunft komfortabler zu
gestalten und um die von ihm entworfene neue Fassade, die erstmals dasTheater von
außen als solches erkennbar machen sollte, angemessener zur Geltung zu bringen.

Diese ursprünglichen Pläne musste Valadier drastisch reduzieren, vor allem da
die Behörden den zurVerbreiterung der Gasse nötigen Abriss mehrerer Häuser ver-
weigerten. Trotzdem zogen sich die Renovierungsarbeiten ein Jahr länger hin als
erwartet und kosteten schließlich etwa fünfmal mehr als zuvor kalkuliert. Zusätzli-
che Probleme entstanden, als im Bühnenraum ein Bogen (»arco sul palcoscenico«)
einstürzte.Die Capranica machten denArchitekten für diesen Unfall verantwortlich,
und es kam zum Rechtsstreit, bei dem sichValadier mit einer gedruckten Stellung-
nahme verteidigte.68

Obwohl den Capranica von der päpstlichen Regierung zur Kompensierung
der durch den Umbau entstandenen Kosten gestattet wurde, den Preis pro Loge um
jeweils zehn Scudi zu erhöhen, spürte die Familie die Nachwirkungen des finan-
ziellen Kraftaktes noch über Jahrzehnte.69 Die Geschichte des Teatro Valle ist von
diesem Zeitpunkt an die eines ständigen Kampfes gegen ökonomische Probleme,
und zu Recht bezeichnete Silvia Cretarola den Umbau durchValadier als »un punto
chiave nella storia del teatro romano nella prima metà del secolo«.70 Es wurde immer
schwieriger für dasTheater, sein künstlerisches Niveau zu halten.Trotz der Renovie-
rung, in deren Rahmen der Zuschauerraum völlig neu gestaltet worden war, blieb
dasValle ein relativ kleines Haus, und die wachsendeVorliebe für ernste Opern, die
wiederum in der Produktion und Besetzung zunehmend größeren Aufwand erfor-
derten, brachten es an den Rand seiner Kapazitäten.

Das Teatro Valle galt weiterhin als ein Theater für die Opera buffa, obwohl es
dies in der Realität kaum mehr war, da die Opere serie eines Rossini, Bellini oder
Donizetti ab den späten 1820er-Jahren immer breiteren Raum im Spielplan einnah-
men, was die AMZ im Jahr 1834 ironisch kommentierte:

In den grossen dermaligen Zeiten liebt man die Erbärmlichkeiten nicht mehr. Jetzt will man
grosse Theater, grosse Opern, grosse Musikstücke, grosse Orchester; die komische Oper ist
doch ein gar zu kleines Ding.Dieses für die Opera buffa bestimmteTheater [Valle] hatte also
diesen Karneval ebenfalls seine Opere serie.71

67 Viele dieser Pläne sind veröffentlicht bei Rotondi, Il Teatro Valle sowie in den Arbeiten von
Arnaldo Rava.
68 Valadier, Sulla improvisa caduta. Die umfangreichen Unterlagen zu dem Prozess mitValadier in:
I-Rasc, Fondo Capranica, b. 490.
69 Die Supplik Bartolomeo Capranicas an den Papst von 1825 mit der Bitte um finanzielle Hilfen
in: I-Ras, Camerale III, b. 2 138, f. 32. Die Bestimmung bezüglich der zehn Scudi findet sich im
Vertrag mit dem Impresario Pistoni von 1826, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.512.
70 Cretarola, Proprietà e impresa, S. 223.
71 AMZ 36 (1834), Sp.647.
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Ab der Zeit des Umbaus von 1821–1822 begann das damalige Oberhaupt der Fami-
lie Capranica, Bartolomeo, verstärkt in die künstlerischen Belange seines Theaters
einzugreifen, sodass er de facto zeitweise selbst die Impresa innehatte und der eigent-
liche Impresario nicht mehr war als ein ausführender Angestellter.

Bartolomeo Capranicas Engagement zeichnete sich durch ehrgeizige Pläne aus,
darunter die Aufführung aufwendiger Stücke wie Meyerbeers Il crociato in Egitto
(1836 unter dem Titel Armando d’Orville) oder Aubers Muta di Portici (1835), sowie
durch den Willen, die Qualität und damit den Ruf des Theaters zu erhalten. In
einem Brief an den Mailänder Agenten Giovanni Rossi betonte er die Fähigkeiten
der an seinem Haus tätigen Sänger und Komponisten.Ernste Opern, »Le Opere, che
più si amano sono le Serie, o almeno le Semiserie dei Maestri Bellini o Donizetti,
anche quelle di Rossigni [sic]«, sowie Spitzensänger, »Soggetti di primo rango«, dies
sei es, was das Publikum bei ihm hören wolle.72

Die Möglichkeiten, die für ein Theater wie das Valle unter den damaligen
Umständen bestanden, hat er wohl teilweise überschätzt. Dies zeigen etwa seine
Kontakte zu Gioachino Rossini. DerVersuch, Rossini als Komponisten für die Pre-
mierenoper anlässlich derWiedereröffnung nach dem Umbau zu gewinnen, schei-
terte.73 Stattdessen erlebte die Oper Il corsaro ossia Un maestro di cappella in Marocco
eines gewissen Filippo Celli zu Beginn des Carnevale 1823 ihre erfolglose Urauf-
führung. Als geradezu naiv kann man denVersuch bezeichnen, Rossini, der sich zu
diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seines Ruhmes in Paris befand, dazu aufzu-
fordern, die Partie des Corradino in Matilde di Shabran an die Fähigkeiten desTenors
Giovanni BattistaVerger anzupassen.74

Die römischen Zeitungen bedachten die finanzielle Situation und das daraus
resultierende mangelhafte Niveau mehrfach mit Spott und Satire, wie ein fingierter
Dialog zwischen dem Impresario Paterni und dessen Buchhalter zeigt, der 1833 in
der Rivista teatrale veröffentlicht wurde:

L’Impresario di questo teatro dopo la ponderata lettura di un trattato economico di Messer
Miseria ha creduto del suo interesse dover dar luogo ad una riforma (evviva il suo bel talento!);
e chiamato a se il primo ContabileTeatrale ha tenuto seco poco presso il seguente discorso.
Imp. Vi ho incomodato sig. Computista, perché desidero che osserviamo insieme le spese
occorse nella passata stagione, avendo io stabilito da farvi una falcidia che vedo indispensa-
bile. […]
Allora il Computista, postisi gli occhiali, e scorrendo le pagine del Gran Registro, incomin-
ciò a leggere.
Comp. Per la comica compagnia scudi…
Imp. Cancellate pure del tutto questa partita. Io non amo le superfluità, e la sola musica è
per se stessa sufficientissima.Oltre di che, le notti son brevi, ed i Medici fra gl’innumerevoli

72 Brief Bartolomeo Capranicas an Giovanni Rossi [ca.1828], in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.514.
73 Vgl.Mauceri,Rossini a Roma.
74 Brief von Bartolomeo Capranica an Gioachino Rossini vom 30. Mai 1827, in:Rossini. Lettere
e documenti, Bd.3, S. 241–243. Rossini scheint den Brief nicht einmal beantwortet zu haben.
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preservativi contro il Cholera vi hanno compreso quella di andare a dormir di buon’ora. […]
Comp. (sfogliando il libro) – Compagnia di canto – A Madamigella Ungher, per la stagione
di carnevale scudi…
Imp.Tacete per carità! Non mi fate risuonar nuovamente all’orecchio l’eccessivo ammontare
di quella paga. Ora con quella somma vi ho apocato niente meno che cinque primi attori
assoluti. Prima Donna, primo Musico, primo Tenore, primo Basso cantante e primo Basso
comico.
Comp. Possibile, per così poco? Ma saranno poi soggetti da sentirsi, e degni di una Capitale?
Imp. Finora veramente non hanno cantato che in Provincia, ma tutto deve avere un princi-
pio, ed una Capitale che sia la prima a sentirli vi deve pur essere.75

Die Schwierigkeit oder besser Unmöglichkeit, für geringes Geld herausragende Sän-
ger zu engagieren, blieb nicht die einzige. Der bauliche Zustand ließ nur wenige
Jahre nach der Totalrenovierung wieder erheblich zu wünschen übrig, das The-
ater war düster, eng und stickig. Disziplinlosigkeiten des Personals, insbesondere der
Orchestermitglieder,wurden in der Presse als zusätzlicheÄrgernisse wahrgenommen:

A tutto ciò, parlando con quella schiettezza che ci è propria, aggiungeremo ancora che da
molti anni le inconvenienze di che ci va regalando l’Impresa di questo teatro consistono, in
una indicibile oscurità, tanto sul palco scenico che nella sala; in Inservienti che si fanno lecito
spegnere i lumi appena calata la tenda ammorbando con un puzzo mortifero tutti coloro a
cui non è dato di uscire immediatamente; in panche nelle quali stretti e compressi dai lati,
pesti e contusi nella schiena da alcune punte aguzze, costretti a stare colle gambe come i
ranocchi vi si sta comodi quanto sul letto di Procuste; in un Orchestra ove, dimenticandosi i
membri che la compongono di essere anch’essi addetti alTeatro, si ciarla sempre a voce alta,
si applaude agli attori quando il Pubblico li biasima, e si fa un continuo andirivieni, traver-
sando a cavalcioni la barriera che divide l’orchestra dalla Platea.76

Die aufgrund all dieser Faktoren zunehmende Unzufriedenheit des Publikums mani-
festierte sich in den 1830er-Jahren in mehreren spektakulären Skandalen,wovon vor
allem die römische Erstaufführung von Gaetano Donizettis L’elisir d’amore (1834)
zu nennen ist.77 Die Zuschauer randalierten aufgrund der schlechten Sängerleistun-
gen derart heftig, dass die Deputazione dei pubblici spettacoli einschritt und den
Impresario anwies, sich umgehend neue Kräfte zu besorgen.Der damals amtierende
Paterni sah sich gezwungen, nach Bologna zu reisen, um mithilfe der dort ansässigen
Agenturen neue Sänger zu rekrutieren. Am 30. April wurde das Theater mit Belli-
nis I Capuleti e i Montecchi wieder eröffnet durch ein bis auf die Primadonna Teresa
Melas verändertes Ensemble. Abermals kam es zu einem kräftigen Misserfolg sowohl
für die Sänger als auch für dieTänzer im dazu gegebenen Ballett.78

75 Rivista teatrale 1,Nr.11 vom 28. Mai 1832, S.2.
76 Ebd., Nr.24 vom 15. April 1834, S.4.
77 Davon zeugen Dokumente in: I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 11, Ein-
trag vom 5. April 1834 sowie der Brief von Ercole Tinti an Alessandro Lanari vom 31. April 1834,
in: I-Fn, Fondo Lanari, Cass. 18I.9.
78 Vgl. I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 11, Eintrag vom 30. April 1834.
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Zur größten Attraktion der misslungenen Frühjahrssaison von 1834 geriet
schließlich ein als Affenmensch auftretender englischer Akrobat namens Klischnig,
was die Zeitungen erneut zu sarkastischen Kommentaren animierte:

L’Impresa di questo teatro la quale in ogni tempo ha palesato la più grande propensione
per gli Attoribestie apocò, nell’ora scorsa stagione di primavera un UomoScimia, che per
essere la bestia la più intelligente, fu scelta a Protagonista dello Spettacolo. Riuniti quindi
in un fardello Metastasio, Bellini, Pacini, non che le loro opere i Capuleti e il Temistocle, furon
tutti posposti alla Scimia per la quale l’Impresa piena di fraterna carità, riservò gli onori del
trionfo, ed in prova del suo attaccamento fece inscrivere ogni giorno nei Manifesti a grandi
lettere cubitali – La scimia ed il suo padrone; La scimia riconoscente; La scimia benefica.79

Spektakel dieser Art aus dem Grenzbereich zwischen Theater und Zirkus fanden
sich im zweitenViertel des Ottocento immer häufiger auf den Spielplänen.Obwohl
sie in der Öffentlichkeit teilweise als ästhetisch fragwürdig wahrgenommen wurden,
garantierten sie regen Publikumszulauf und boten somit einenAusweg für Impresari,
die einen solchen mit der Qualität der von ihnen ausgerichteten Opernaufführun-
gen allein nicht mehr erreichen konnten.

Auf der anderen Seite war Bartolomeo Capranicas Ehrgeiz mehrfach von Erfolg
gekrönt. Positive Höhepunkte um 1830 waren Gastspiele von Starsängern wie Gio-
vanni David oder Maria Malibran, die 1832 in Rossinis Otello auftrat. Außerdem die
zwischen 1824 und 1833 stattfindenden Uraufführungen der Donizetti-Opern L’ajo
nell’imbarazzo,Olivo e Pasquale, Il furioso nell’isola di San Domingo80 und TorquatoTasso
oder die gefeierte Premiere von Pietro Antonio Coppolas La pazza per amore (1835).
Man kann spekulieren, dass die theatereigene Tradition – das Valle als Pflegestätte
der komischen Gattung – noch im Bewusstsein des Publikums verankert war und
der nostalgisch anmutende Rückgriff auf das durch Paisiellos Nina ossia La pazza per
amore bekannteThema den Erfolg beförderte.

Die Impresari waren unter der Oberaufsicht Bartolomeo Capranicas ab Herbst
1824 Aniceto Pistoni und abermals Giovanni Paterni. Im Jahr 1826 versuchte der
Hausherr vergeblich, an einen der führenden italienischen Impresari, Domenico
Barbaja oder Alessandro Lanari, zu vermieten. Letztlich verpflichtete er wiederum
Aniceto Pistoni, engagierte sich jedoch selbst sehr stark in künstlerischen Belan-
gen wie der Auswahl der Sänger und der aufzuführendenWerke. Dabei halfen ihm
Kontaktleute in ganz Italien, darunter Mitglieder seiner insgesamt musikbegeisterten
Familie wie sein Bruder Domenico.81 Bartolomeos Sohn Giuliano begann 1845 eine

79 Rivista teatrale 2,Nr.1 vom 5. Juli 1834, S.5.
80 Die Oper wird häufig mit demTitel Il furioso all’isola di San Domingo angegeben. Vorliegende
Arbeit verwendet stattdessen nach dem Libretto zur Uraufführung »nell’isola«. Für diese Schreib-
weise entschied sich auch Miller,Art. Il furioso nell’isola.
81 Domenico Capranica (1792–1870) übertrug 1829 gegen Zahlung eines jährlichen Auskom-
mens alle Geschäfte seinem Bruder Bartolomeo und konzentrierte sich auf seine künstlerischen
Aktivitäten als Komponist undAutor von Komödien.Zudem wirkte er als Übersetzer aus dem Eng-
lischen und Deutschen (u. a. Mendelssohns Paulus, den er in Rom zur Aufführung brachte, Jephta
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Liebesbeziehung mit der Schauspielerin Adelaide Ristori, die zu Beginn ihrer gro-
ßen Karriere als Mitglied der Truppen von Romualdo Mascherpa und später Luigi
Domeniconi amTeatroValle engagiert war.82 Die Heirat der beiden verursachte inner-
halb der römischen Gesellschaft einen handfesten Skandal, was zeigt, dass selbst für
eine demTheater derart verbundene Adelsfamilie wie die Capranica, deren Mitglie-
der mehr als einmal selbst aktiv in diesem Bereich tätig gewesen waren, dieToleranz
im Fall einer der sozialen Hierarchie widersprechenden Heiratsverbindung endete.

Aniceto Pistoni, der offenbar zur Zufriedenheit Bartolomeos gearbeitet hatte,83

starb völlig unerwartet im September 1828, woraufhin seineWitwe Olimpia Ranzi
die Impresa übernahm, gemeinsam mit Giacomo Righi und Pietro Cartoni, trotz
der Prozesse, die dieser nach demVerlust der Privativa an Paterni ab 1820 mehrere
Jahre lang gegen die Capranica geführt hatte. Seine erneute Impresa dauerte nur
kurz, und Ende 1828 übernahm einmal mehr Giovanni Paterni, ab Carnevale 1830
dann Francesco Mogliè, bevor es vom Frühjahr 1830 bis 1836 erneut mit Paterni
wieder zu einer etwas kontinuierlicheren Arbeit eines Impresario kam, wenngleich
diese wie erwähnt von künstlerischen Misserfolgen begleitet wurde. Bartolomeo
Capranica, finanziell angeschlagen und der andauernden Probleme müde, unter-
nahm 1833 einenVersuch, das Theater zu verkaufen und bemühte sich im April des
darauffolgenden Jahres vergeblich um die Ablösung Paternis, indem er inVerhand-
lungen mit der Società d’Industria e Belle Arti eintrat, die zu dieser Zeit die Impresa
der Theater in Neapel hielt.84 Deren geschäftsführender Impresario wiederum war
der stets präsenteAlessandro Lanari, der im Carnevale 1834 auch in Rom wirkte und
zwar pikanterweise als Partner von Paterni, denn beide firmierten gemeinsam eine
Abrechnung für das Apollo und dasValle.85

Erst 1836 gelang es durchVertragsauflösung die Impresa Paternis zu beenden86

und während der kurzen Interimszeit unter Capranica selbst und dem Impresario
Luigi Marzi konnte mit der erstmals in Rom aufgeführten Lucia di Lammermoor

und Messiah von Händel). Er war langjähriger musikalischer Direktor und Präsident der Accademia
Filarmonica. Vgl. Venturini, Art.Capranica, Domenico.
82 Dazu Pezzana Capranica del Grillo, Il matrimonio.
83 Wobei bezweifelt werden darf, ob die amTeatroValle beschäftigten Künstler die gute Meinung
Bartolomeo Capranicas über Pistoni teilten. ImArchiv der Deputazione dei pubblici spettacoli, in: I-
Rasc,Archivio presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 192 (pubblici spettacoli, protocol-
lo generale, 1817–1828), No. 846 [19. Dezember 1827] sowie 853 [nach dem 19. Dezember 1827]
findet man gerade zu seiner Impresa auffallend viele Streitfälle, wie z.B. die Klage des Harfenisten
Wielker (in anderen Quellen auch »Wieller«) »Gius.eWielker Maynehr Mrõ d’arpa reclama contro
l’Impresa diValle per torti ricevuti nell’esecuzione dell’Opera = Mosè = « oder die des Komponis-
ten Luigi Gambale »Gambale Luigi Maestro di Musica. Istromento contro l’Impresario del Teatro
Valle S.r Pistoni per ricusa della consegna di un Libretto sul qual’è contratto di scrivere un’opera di
musica«.
84 Dazu Cretarola, Proprietà e impresa, S. 229.
85 »Conto dell’Introito, ed Esito della Società Lanari, e Paterni nell’Impresa dei due Teatri di
Apollo, eValle nel Carnevale 1834«, in: I-Fn, Fondo Lanari, Cass. 33.6. (Conti vari).
86 Eine entsprechende Erklärung Paternis in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.469.
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immerhin ein beachtlicher Erfolg verbucht werden. Im Frühjahr 1837 schloss Bar-
tolomeo einenVertrag mit Luca Gandaglia und Giuseppe Rossi Gallieno ab, vermit-
telt durch den Mailänder Agenten Giovanni Rossi. Diese Impresa endete in einem
Desaster. Bereits Mitte desselben Jahres gab es deutlicheVerstimmungen, kurz darauf
trat Rossi Gallieno zurück, was bedeutete, dass er Rom fluchtartig in Richtung
Mailand verließ ohne seinenVerpflichtungen nachzukommen.87 Im Herbst des Jah-
res blieb das Theater wegen der administrativen Probleme und wegen der Gefahren
durch die in Rom herrschende Seuchengefahr geschlossen. Im Dezember kehrte
Luigi Marzi zurück, blieb allerdings nur wenige Monate im Amt. Die finanzielle
Krise der Capranica spitzte sich weiter zu.Es oblag nun demVerwalter des Familien-
vermögens, Kardinal Castracane, sich um dieVermietung zu kümmern oder einen
Verkauf zu erwirken, wozu eine im Fondo Capranica erhaltene Ausschreibung aus
dem Jahr 1837 veranlasst wurde, die aber kein Resultat brachte:

Avendo l’Emo e Rmo Sig. Cardinal Castracane degli Antelminelli, Amministratore depu-
tato a SSmo al Patrimonio Capranica, determinato di alienare il TeatroValle, ed il palazzo,
e fabbricati al medesimo confinanti, e vicini; viene invitato Chiunque voglia attendere
all’acquisto totale, o parziale del sudetto Stabile, ad esibire la sua Offerta chiusa e sigillata, o
in Casa del prelodato Eminentissimo Amministratore nel Palazzo Lavaggi a Campo Marzo,
ovvero nell’Officio del Notaro Frattocchj inVia delle Muratte Num. 20 entro il termine di
giorniVenti; scorso il quale si apriranno le Offerte, per aversi in considerazione.88

In dieser problematischen Situation übernahmVincenzo Jacovacci die Impresa, der
im März 1838 einen erstenVertrag mit Castracane abschloss. Im selben Jahr fiel die
Frühjahrssaison wegen eines kleinen Umbaus aus, und dasTheater öffnete erst wie-
der Anfang September »ripulito nella pittura e con un nuovo lampadaro«.89

DasVerhältnis zwischen Besitzer und Impresario war auch in diesem Fall nicht
frei von Konflikten.Die Capranica versuchten mehrmals, Jacovacci wieder abzulösen
und führten unter anderem über Luigi Marzi Verhandlungen mit dem Impresario
Giulio Tomich. 1839 kam es erneut zu einemVersuch,Alessandro Lanari zu holen,
der eigentlich vorrangig am Teatro Apollo interessiert war, um das er mit Jacovacci
konkurrierte. Lanari stellte die Bedingung, die Imprese vonApollo undValle zu ver-
knüpfen. Aus dem Konflikt ging am 16. April Jacovacci als Sieger hervor, der letzt-
lich beideTheater übernahm. Ihm gelang, woran seineVorgänger gescheitert waren,
nämlich die Situation des Teatro Valle nochmals zu verbessern. Unter der Impresa
Jacovacci erlebte es seine letzten wirklichen Erfolge auf dem Gebiet der Oper, als

87 Laut Cretarola,Proprietà e impresa, S. 231 bot der Ausbruch der Pest in Rom eine willkommene
Entschuldigung. Die Dokumente zu diesem Fall in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.514, f. 4. Nicht
viel später veröffentlichte Giuseppe Rossi Gallieno ein Buch zum Theaterrecht, Saggio di economia
teatrale. Auf S.78 und 96 gibt er darin auch seineVersion von den römischen Ereignissen des Jahres
1837 wieder. Danach reisten die Sänger aufgrund der Seuchengefahr nicht in Rom an und suchten
sich angesichts der unsicheren dortigen Lage schließlich andere Engagements.
88 »Avviso« vom 21. Dezember 1837, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.96, f. 2.
89 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 13, Eintrag vom 9. September 1838.
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1845 zwei Stücke des Komponisten gegeben wurden, dem erst wenige Jahre zuvor
der Durchbruch gelungen war, dessenWerke nun jedoch die neue Hauptattraktion
in ganz Italien darstellten:Ernani und I lombardi alla prima crociata von GiuseppeVerdi.

Am 28. August 1843 ging das Valle in Erbpacht (»enfiteusi«) an Pietro Barac-
chini und Felice Quadrari über, die wenig später versuchten, aus diesem Vertrag
wieder herauszukommen, da sich der Betrieb des durch Hypotheken in Höhe von
insgesamt 116.439 Scudi schwer belasteten Theaters nicht mehr rechnete. Zudem
wurde es nach dem Ende der Impresa Jacovacci 1846 fast unmöglich, geeignete
Interessenten für dessen Leitung zu finden, zumindest nicht für den zuletzt gezahlten
Mietpreis von 2.300 Scudi.90 Jacovacci selbst hatte noch Interesse an einem Fortbe-
stand seiner Impresa gezeigt, allerdings nur zu einer deutlich reduzierten Miete von
1.500 Scudi, was die den Besitzern entstehenden Kosten nicht annähernd aufgefan-
gen hätte. Diese betrugen, wie Baracchini und Quadrari vorrechneten, selbst bei
geschlossenemTheater 3.739,22 Scudi, bei geöffnetem Haus entstanden allein durch
die Bestimmungen der Obrigkeit (Lizenzen, Freikarten, Gebühren usw.) zusätzlich
Fixkosten in Höhe von 2.937,60 Scudi. Letztlich blieb die Pachtvereinbarung beste-
hen, und nach Pietro Baracchinis Tod führten seine Erben das TeatroValle noch bis
zum Jahr 1930.91

* * *
Die Revolution von 1848–1849 traf Rom in besonderer Weise. Papst Pius IX.
mutierte vom Hoffnungsträger der nationalliberal gesonnenen Bewegung zu deren
Gegner und musste unter den Schutz des Königs von Neapel fliehen. NebenVene-
dig verblieb Rom als letzter Ort in der Hand der Revolutionäre, deren mutiger,
wenngleich hoffnungsloser Kampf unter der Führung Garibaldis zu einem Symbol
des Risorgimento wurde, woran die zahlreichen Statuen auf dem Gianicolo sowie
die nach verschiedenen Kämpfern benannten Straßen des unterhalb dieses Hügels
gelegenen Stadtteils Trastevere noch heute erinnern.

Die italienischenTheater gerieten in den Strudel der politischen Ereignisse. Sie
waren vielfach Orte der Revolution, auf der anderen Seite verstärkten sich durch
die unsicheren Rahmenbedingungen die vielerorts bestehenden ökonomischen
Schwierigkeiten.92Auch die römischen Opernhäuser bildeten hier keine Ausnahme.
Für das TeatroValle sind mehrfach Zwischenfälle politischen Charakters dokumen-
tiert. So bemerkte bei einer Aufführung der Komödie Il comico amoroso am 6. Sep-
tember 1849 der Capocomico der Schauspieltruppe Bellotti: »Già i Francesi sono
buoni a falsificare ogni cosa«. Dies wurde als Anspielung auf die französischenTrup-

90 In der entsprechenden Prozessakte (I-Rasc, Fondo Capranica, b.485) finden sich die Absagen
diverser Impresari. Dort wird zudem der zuvor abgeschlosseneVertrag zitiert, der sich als Entwurf
auch findet in: I-Rasc, Fondo Capranica, b. 98, f. 3.
91 Vgl. D’Amico,Verdone, Zanella, IlTeatroValle, S. 42.
92 Dazu Rosselli, L’impresario d’opera, S. 164ff.
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pen gesehen,mit deren Hilfe die Revolution niedergeschlagen worden war und die
zu dieser Zeit bis 1870 die Macht des Papstes garantierten. Es kam im Publikum zu
einemTumult, und dasTheater wurde in der Folge für einigeTage geschlossen.93

In dieser unruhigen Zeit endete die Geschichte des Opernhauses Valle wenig
rühmlich mit der Impresa Carlo Cambiaggio, der auch als Sänger und Librettist
wirkte.94 Im Carnevale 1846 gehörte er schon zum Ensemble und trat unter ande-
rem in der seit der missglückten Mailänder Uraufführung kaum noch gespielten
Verdioper Il finto Stanislao (Un giorno di regno) auf. Im Frühjahr unterbrachen derTod
von Papst Gregor XVI. mit der anschließendenWahl von Pius IX. den Spielbetrieb,
und für das Jahr 1847 sind, unter dem Capocomico Luigi Domeniconi, der in den
Quellen als Impresario genannt ist,95 zum ersten Mal seit der Frühzeit des Theaters
ausschließlich Sprechtheateraufführungen dokumentiert. Im Carnevale 1849 machte
Cambiaggio, seit einem Jahr nicht mehr nur Ensemblemitglied, sondern Theater-
direktor, Pleite und musste die Stadt verlassen. Die Liste seiner Schuldner liest sich
beinahe wie ein komplettes Personalverzeichnis.96

In der Zeit nach 1850 wurden zwar vereinzelt immer wieder Aufführungen
von Opern (etwa im Sommer 1853) und Operetten wie 1874 La Belle Hélène und
La Grande Duchesse de Gerolstein97 sowie Konzerte gegeben, jedoch dominierten die
allein durch das Schauspiel bestrittenen Spielzeiten. Als Schauspielhaus gehörte das
Teatro Valle zu den wichtigsten Theatern Italiens.98 Nahezu alle großen Darsteller
von Eleonora Duse über Ermete Novelli,Anna Magnani undVittorio Gassmann bis
hin zuTotò traten dort auf, und amValle uraufgeführte Stücke wie namentlich Luigi
Pirandellos Sei personaggi in cerca d’autore (1921) wirkten prägend für die italienische
Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts.Bis heute ist es als eines der Schauspielhäuser
Roms in Betrieb, allerdings in seinem Bestand gefährdet und aktuell (Sommer 2011)
Schauplatz einer Besetzung durchTheaterschaffende,mit der für seinen sowie allge-
mein für den Erhalt der kulturellen Einrichtungen Italiens gekämpft werden soll.99

93 De Angelis, Il teatro a Roma nel ’49, S. 297.
94 Vgl. Rosselli, L’impresario d’opera, S. 16 sowie 208. Cambiaggio war außerdem zeitweise Leiter
einer fahrenden, auf Opera buffa spezialisiertenTruppe, wie sie im Settecento üblich gewesen war.
95 I-Rasc, Archivio presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 194 (pubblici spettacoli,
registri, 1842–1847), Eintrag unter Buchstabe D.
96 I-Rasc, Archivio del Comune Pontificio, titolo 15 (pubblici spettacoli), b.2, f. 3. Dort finden
sich mehrere Dokumente zur Impresa Cambiaggio.
97 Die entsprechendenTheaterplakate in: I-Rb, Locandine 02–040 sowie 02–037.
98 Zur jüngeren Geschichte desTheaters vgl. D’Amico,Verdone, Zanella, IlTeatroValle.
99 www.teatrovalleoccupato.it (Zugriff 6. August 2011).
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Theaterpublikum

Theater gehörten bis weit ins 19. Jahrhundert hinein zu den wichtigsten öffent-
lichen Orten einer Stadt. Sie waren im doppelten Sinn Spiegel der Gesellschaft,
einerseits als Treffpunkte gerade für die höheren Schichten, zum anderen als Wirt-
schaftsunternehmen, die sich auf ihre Kunden einzustellen hatten.

In Rom war der Übergang von der höfisch-repräsentativen Kultur zur bürger-
lichen Gesellschaft nur begrenzt spürbar, da die Rolle des Adels als soziale, ökono-
mische und kulturelle Elite zumindest für den hier zu untersuchenden Zeitraum
weiterhin bestand. Gleichwohl kam es auch in Rom zu einem gewissen internen
Wandel.Die durch die zeitweilige französischeAdministration über weiteTeile Itali-
ens verursachtenVeränderungen um 1800 schlugen sich auch in Rom nieder, sowohl
innerhalb der Publikums- und Personalstruktur als auch imVerhältnis dieser beiden
Gruppierungen zueinander.

Die Basis des folgenden Kapitels bilden unterschiedliche Quellengattungen.
Aufgrund des Kartenverkaufs und derAbonnements lässt sich die Zusammensetzung
des Publikums konkret bestimmen. Anhand der Abrechungen kann dieWirtschaft-
lichkeit des Theaterunternehmens verfolgt werden, während Personallisten Auf-
schluss über die dort arbeitenden Menschen bieten.Widmungstexte und Verträge
schließlich erlauben einen Einblick in die damalige Mentalität der theatertragenden
Schichten und derenVorstellung vonTheater.

Der Kartenverkauf: Palchi und Platea

DerTitel eines von Marcello DeAngelis anhand des in Florenz liegenden Nachlasses
des Impresario Alessandro Lanari verfassten Standardwerks zum Produktionssystem
der italienischen Oper lautet Le carte dell’impresario. Einen ähnlichen Titel, Le carte
della Scala, wählte Remo Giazotto für sein Buch zur Geschichte der Mailänder Sca-
la.1 Die Arbeit eines Impresario bestand in der Tat zu einem wesentlichen Teil aus

1 DeAngelis,Le carte dell’impresario; dasVerzeichnis zum Fondo Lanari:Ders.,Le cifre del melodram
ma; Giazotto, Le carte della Scala.
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›Papierkram‹: Briefwechsel, vor allem solche, die dem Engagement der verschiede-
nen Künstler vorausgingen, alle möglichen Arten von Abrechnungen und Quittun-
gen, an die Obrigkeiten gerichtete Bitten um Lizenzen oder sonstige Suppliken und
jede Saison aufs Neue eine beträchtliche Anzahl von abzuschließendenVerträgen.

Erleichtert wurde dies durch verschiedene vorgedruckte Formulare, die im
18. Jahrhundert vereinzelt und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts häufig
in Gebrauch waren. Frühe Beispiele für amTeatroValle verwendeteVordrucke sind
einigeAbrechungszettel aus dem Jahr 1758 sowie ein Logenmietvertrag aus dem Jahr
1769.2 In späteren Jahren wurden derartige Formulare regelmäßig für Verträge mit
Sängern, Orchestermusikern und Logenmietern sowie für die Abrechnungen der
Abendkasse und für Eintrittskarten verwendet.

Das Kartenverkaufssystem im Italien des Sette- und Ottocento ähnelte im Prin-
zip dem noch zur heutigen Zeit üblichen Prozedere.Dem operninteressierten Kon-
sumenten boten sich zwei Möglichkeiten: der Erwerb eines Abonnements für eine
bestimmte Anzahl von terminlich festgelegten Vorstellungen pro Saison oder der
Kauf von Eintrittskarten für einen bestimmten Abend, der heute sogenannte freie
Verkauf. Dem Abonnement entsprach in der damaligen Zeit das Anmieten einer
Loge, entweder für die ganze Saison oder für einen bestimmten »turno«, also nur für
jede vierteVorstellung oder nur für die ungeradenVorstellungszahlen.

Die Inhaber fester Plätze sahen, anders als die heutigen Theaterbesucher, die-
selbe Oper an mehreren Abenden. Zum einen zeugt dies davon, dass ein Thea-
terbesuch primär aus sozialen Gründen stattfand und ein Opernhaus als wichti-
ger Treffpunkt der städtischen Elite fungierte. Andererseits verweist die Praxis des
mehrfachen Besuchs eines Stückes auf eine Rezeptionshaltung, bei der die Leistung
der Sänger imVordergrund stand und der Hörgenuss wesentlich vomVergleich der
jeweiligen Tagesform eines Künstlers oder der Wahrnehmung der von Abend zu
Abend differierenden Gestaltung der Arien bestimmt wurde.

Ein Mietvertrag für eine Loge (»atto di locazione di un palco«3) war ein vorge-
drucktes Formular, in das nur die individuellen Daten eingetragen werden mussten,
wie das folgende Beispiel zeigt, in dem die im Original handschriftlich erscheinen-
den Passagen durch eckige Klammern gekennzeichnet sind.4

2 Zu den Abrechnungen siehe die folgenden Abschnitte; der Mietvertrag in: I-Ras, Camerale III,
b. 2 138, f. 3.
3 Für dasValle sind zahlreiche Logenmietverträge überliefert, u. a. in: I-Rb,Donazione Capranica,
cart. 4, b. 3 (1830er-Jahre) sowie b.5 (enthält 141 Verträge für Primavera 1836), b. 6 (81 Verträge für
Autunno 1836), b. 7 (114 Verträge für Carnevale 1837); I-Rsc,Misc.Teatri,G.CS.B.4.1–14 (Verträ-
ge der Principessa Barberini Sciarra aus den Jahren 1808–1826); I-Ras, Camerale III, b. 2 138 (aus
verschiedenen Jahren).
4 »Atto di locazione« (Carnevale 1833), in: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4, b.4 (siehe auch
Abbildung 2).
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T E ATRO VA L L E
A dì [20 Dicembre] 183[2]

Io infrascritto loco, ed affitto a [S.E. il Sig.Mse.Capranica] N.o [uno, un quarto] dell’Ordine
[primo] ad effetto di ritenerlo, e goderlo nella ventura Stagione di [Carnevale 1833]
All’incontro l’infrascritto Sig. Conduttore si obbliga pagare Scudi [Ventidue, e baj: 50] in
Piastre di Argento sonante, esclusa qualunque Carta monetata perché così etc., e non altri-
menti etc., e questi in due rate eguali, la prima delle quali subito seguita la prima Recita,
e la seconda quattro giorni innanzi la metà di dette Recite a forma della Notificazione
dell’Eccma Deputazione de’ pubblici Spettacoli, non ostante qualsivoglia sospensione per
qualunque caso accadesse, e restituire in fine la Chiave del Palco con tutt’altro, che li sarà
consegnato, senza veruna disdetta, o eccezzione, rinunciando espressamente, e mediante il
suo giuramento tactis etc. il detto Sig. Conduttore a qualunque Beneficio, Indulto, Privi-
legio, Legge, Editto, Fatto di Principe, e tutt’altro, che de jure, e di fatto si opponesse alle
ridette convenzioni, condizioni, e patti etc., come ancora il detto Sig. Impresario loca, ed
affitta al suddetto [folgende Eintragungen fehlen]
l’istesso […] Palco per l […] futur Stagion di […]

per l’affitto, che resterà fissato, ed indicato nel Manifesto,
da pagarsi la metà subito seguita la prima Recita, e l’altra metà in tutto, e per tutto come
sopra, perché così etc., e non altrimenti etc., ed in caso d’inadempimento a quanto sopra
ambe le Parti si obbligano a tutti danni, interessi, e spese giudiziali, ed estragiudiziali, e per
l’osservanza di quanto sopra si obbligano ambe le Parti nella più ampla forma delle Leggi
veglianti, ed in ogni altro miglior modo etc., essendosene della presente fatte il duplicato
sottoscritta d’ambe le Parti.

In fede etc. Roma questo dì, ed Anno suddetto.

Palco N.o [uno] Da incominciare la Sera [3a]
Ordine [primo]

Per [Eintrag der Summe fehlt]

[per il S. Impresario / P. Zucchetti]

Bei den einzufügenden Daten handelte es sich um den Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses, den genauen Platz (im oben zitierten Fall ein Viertel der Loge Nr.1 im
ersten Rang), die Stagione (Carnevale 1833), den Preis (22 Scudi und 50 Baiocchi),
dieVorstellung, ab welcher der Platz gemietet wurde (dritteVorstellung) sowie um
den Namen des Logenmieters. Dazu gehörten selbstverständlich die Unterschriften
derVertragspartner, wobei sowohl für Mieter wie Impresario ein mit der Durchfüh-
rung solcher Geschäfte betrauter Vertreter firmieren konnte. In den 1820er- und
1830er-Jahren übernahm regelmäßig der Notar Pietro Zucchetti diese Aufgabe »per
il Signor Impresario«.5

Mit dem oben zitierten Vertrag mietete der Marchese Bartolomeo Capranica
einen Platz in seinem eigenen Theater zusätzlich zu der für ihn stets reservierten

5 Zucchettis Unterschrift findet man mehrfach auf denVerträgen in: I-Rb,Donazione Capranica,
cart. 4, b. 3 sowie I-Rsc,Misc.Teatri, G.CS.B.4.1–14 (für 1823). Dass es sich um einen Notar han-
delte, geht aus dem Ausgabenbuch zur Impresa Pistoni hervor, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.263.
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Gratisloge in der Mitte des zweiten Rangs und musste dafür an den Impresario
zahlen wie andere Besucher. DieWahl der Loge 1 im ersten Rang war sicher kein
Zufall, denn ein solcher Seitenplatz befand sich in unmittelbarer Nähe der Bühne.
Der Logenmietvertrag stammt aus der Zeit, in der Bartolomeo Capranica in hohem
Maß selbst die Geschäfte des Teatro Valle führte. Auch in heutigen Opernhäusern
behält sich die Intendanz gerne eine der Seitenlogen zur eigenen Nutzung vor.

Wie generell bei denTheaterverträgen legte man in einem Atto di locazione di
un palco großen Wert auf eine präzise Regelung der Zahlungsmodalitäten. Dabei

Abbildung 2: »Atto di locazione« für Carnevale 1833 (Biblioteca Teatrale del Burcardo, Rom)
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war ein Passus bezüglich einer möglichen Ratenzahlung ebenso üblich wie der Aus-
schluss jeder Art von Zahlungsmitteln außer »klingenden (Silber)Münzen«, »Piastre
di Argento sonante«,was auf Misstrauen gegenüber Geld in papierener Form schlie-
ßen lassen könnte.

Von dem für das Operngeschäft dieser Zeit so typischen ausgeprägt kaufmänni-
schen Denken zeugt auch dieWichtigkeit, die man Paragrafen einräumte,mit denen
die Übergabe von Immobilien geregelt wurde, in diesem Fall der Loge. Im vorlie-
genden Beispiel ist lediglich ein kurzer Passus zur Übergabe der Logenschlüssel ent-
halten, in anderenVerträgen erscheinen Bestimmungen dieser Art detaillierter, etwa
durch dieVerpflichtung des Mieters »di restituire nella prima settimana di quaresima
del prossimo anno 17[settanta] il detto Palchetto con sua chiave, serratura, sedie, tele,
come presentemente si trova, piuttosto megliorato, che deteriorato«.6

Paragrafen dieser Art stellten den Versuch dar, sich wenigstens in der Theorie
bestmöglich abzusichern. In der Praxis kam es immer wieder zu Vertragsbrüchen.
Ein Inventar zum Teatro Valle, aus dem hervorgeht, wie viele der Logenschlüssel
im Laufe der Zeit abhanden gekommen waren, zeigt dieVergeblichkeit der Bemü-
hungen, durch präzise Vereinbarungen zu einer dem Impresario Kosten und Ärger
ersparenden korrekten Schlüsselübergabe zu gelangen.7

Die nicht fest vergebenen Plätze konnten für einen bestimmten Abend käuflich
erworben werden, entweder an derTheaterkasse (»botteghino«) oder bei ambulanten
Verkäufern auf der Piazza Madama,was der römischen Obrigkeit ein Dorn imAuge
war und mehrere Edikte zwecks Eingrenzung des ›wilden Handels‹ mitTheaterkar-
ten hervorrief oder sogar dessenVerbot, wie durch den Governatore di Roma Spi-
nelli 1786, das aber kurze Zeit später durch dessen Nachfolger Busca wieder außer
Kraft gesetzt wurde: »Ordinò ancora [Monsignor Governatore Ignazio Busca] che
li Bagherini potessero nuovamente vendere li Biglietti delle Commedie in Piazza
Madama, che era stato proibito dal Governatore Spinelli, volendo che si vendessero
ai loro rispettivi botteghini.«8

In der ersten Hälfte des Settecento befand sich der Botteghino in einem kleinen
Lagerraum gegenüber dem Theater. Dieser gehörte zum Besitz der Familie Lante,
die ihn für eine kleinere Geldsumme sowie für das Recht, an zwei Abenden eine
Loge im zweiten Rang gratis zu nutzen, an die Impresa vermietete. Spätestens im
Ottocento gab es für die Kasse einen kleinen Raum im Eingangsbereich.9

Bei den Eintrittskarten handelte es sich ebenfalls um vorgedruckte Formulare
mit Raum für die handschriftliche Eintragung der individuellen Daten, also Datum,
Name derVorstellung, Nummer und Rang der Loge, Preis.

6 Mietvertrag zwischenAngelo Gabrielli und Pietro Sardi vom Carnevale 1770, in: I-Ras,Came-
rale III, b. 2 138, f. 3.
7 »Nota delle chiavi de’ Palchj« [1855], in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.65, f. 4.
8 I-Rvat, CodiceVat. lat. 10 730–10 731 (Diario Franco Fortunati), Bd.1, S. 61.
9 Vgl. Salvatori, Contributo alla storia di un teatro romano, S. 171. Zur Lage des Kassenraums im
Ottocento siehe den genauen Plan aus dem Jahr 1819, in: Rotondi, IlTeatroValle, S. 20.
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TeatroValle

A dì [Tag] 182 [ Jahreszahl]
Recita
Palco N.o Ordine
affittato per questa Sera
per Sc. baj.10

Über die Eintrittspreise im Settecento liegen nur wenige Quellen vor. Im unge-
wöhnlich gut dokumentierten Jahr 175811 zahlte man für eine Loge in der Mitte des
zweiten Rangs 65 Scudi und für eine im dritten Rang 50 Scudi, die Preise für die
seitlichen Logen lagen etwas niedriger. Ein Parkettplatz, in diesem Fall nur für eine
Vorstellung und nicht für die ganze Saison, kostete wenige Baiocchi. In den späten
1780er-Jahren lagen die Preise für die Platea nach einer Information des deutschen
Italienreisenden Karl Philipp Moritz bei etwa vier Groschen nach deutschem Geld
(»1 Paul«, also wohl dieWährung Paoli).12

Für das Ottocento stellt sich die Quellensituation wesentlich besser dar. Nach
den überliefertenTheaterplakaten, auf denen in der Regel die Kartenpreise angege-
ben sind, verteilten sich diese für die Frühjahrssaison 1826 wie folgt:13

Secondo, e terz’ordine Moneta d’Argento effettiva
Faccie, e Proscenj N. 1, 2, 26, 27 sc. 100,–
Angoli N. 8, e 20 95,–
Fianchi 90,–

Primo, e Quart’ordine
Faccie e Proscenj N. 1, 2, 26, 27 sc. 90,–
Angoli N. 8, e 20 85,–
Fianchi 80,–

Quint’ordine
Faccie dal N. 9 al 19 inclusive sc. 70,–
Angoli N. 8, e 20 65,–

Biglietto di Platea al Banco numerato
per le prime Sere di Opera baj. 30
per le altre Sere baj. 20
Detto di Sediola numerata
per le prime Sere di Opera baj. 60
per le altre Sere baj. 40

10 Das zitierte Beispiel für eine Eintrittskarte in: I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni, b.4
(pubblici spettacoli), cart. XIX/30.
11 Unterlagen in: I-Ras,Tribunale civile del governatore (AF), filza 299.
12 Moritz,Reisen eines Deutschen in Italien, Bd.2, S. 213.
13 Nach demTheaterplakat in: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4, b. 1 (neue Signatur: Locan-
dine 32–086).
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Die Preise für die Logen verstehen sich dabei offenbar wiederum für die ganze Sai-
son, die für das Parkett pro Abend.Wie im 18. Jahrhundert differierten die Kosten
für Mittel-, Seiten- oder Ecklogen. Der Erwerb eines bestimmten Platzes war, wie
John Rosselli gezeigt hat,14 Ausdruck sozialer Hierarchie, eine Demonstration der
eigenen gesellschaftlichen Stellung. Als die besten Plätze galten jene in den Logen
des zweiten Rangs, es folgten die des ersten,15 dann die Logen des dritten, vierten
und falls vorhanden fünften oder sechsten Rangs.

Diese Hierarchie wird durch die Quellen zumTeatroValle insgesamt bestätigt,16

obwohl es, wie aus obiger Aufstellung zu ersehen ist, keine Preisunterschiede zwi-
schen dem ersten und vierten Rang und vor allem zwischen dem dritten und zwei-
ten Rang gab,dafür aber,wie in der heutigen Zeit, bei den Parkettplätzen die Unter-
scheidung zwischen Premierenabend mit höherem Preis und normalerVorstellung.

Insgesamt waren die Eintrittspreise in Rom im Vergleich zu anderen Städten
moderat, wenngleich für die unteren Bevölkerungsschichten kaum erschwinglich,
und die Obrigkeit hatte ein Interesse daran, sie so zu halten.Preiserhöhungen durch-
zusetzen, etwa für Aufführungen mit einem bekannten Gastsänger, bedeutete für
den Impresario ein Risiko, da das Publikum dies keineswegs klaglos hinnahm, son-
dern lautstark und unter Umständen handgreiflich protestierte.17

Im Sommer 1832 forderte die Impresa anlässlich des Gastspiels von Maria Mali-
bran in Rossinis Otello erhöhte Eintrittspreise von 10 Scudi pro Abend für eine
Loge im zweiten Rang bis hinunter zu 75 Baiocchi für die einfachen Parkettplätze.18

Gegen diese Erhöhung kam es zu heftigen Protesten, die sich auch darin artikuliert
zu haben scheinen, dass man den Kartenkauf verweigerte, denn die preiswertesten
Plätze waren bei den Straßenverkäufern schließlich für 50, später sogar für 30 Baioc-
chi zu haben.DieTheaterleitung reagierte mit einer offiziellen Reduktion der Preise
auf 7 Scudi für eine Mittelloge des zweiten Rangs. Der Platz im dritten Rang kos-
tete 5 Scudi, ebenso wie die Seitenplätze des zweiten, für den ersten und vierten
zahlte man 4 Scudi. Für 75 Baiocchi gab es nun einen guten Sitzplatz in der Platea
und nicht mehr nur einen Stehplatz an der Seite wie zuvor.

14 Rosselli, L’impresario d’opera, S. 40ff. sowie Ders.,Das Produktionssystem, S. 100.
15 Laut De Dominicis, I teatri di Roma, S. 92 hatte im Settecento der erste Rang mit seiner Nähe
zum Parkett allerdings einen zwiespältigen Ruf, und man überließ ihn gewissen Damen, »alle gio-
vani sospette«.
16 Siehe dazu im Folgenden denAbschnitt »Theater als Spiegel der Gesellschaft.Die Zusammen-
setzung des Publikums« (S. 92–100).
17 Kölle, Rom im Jahr 1833, S. 179 schreibt von regelrechten Aufständen des Publikums bei
Preiserhöhungen. Für die Karnevalssaison 1820 berichtet der Fürst Chigi in seinemTagebuch von
der Reglementierung der Theaterpreise von höchster Stelle, dem Kardinalstaatssekretär: »Avendo
l’Impresario in questi ultimi giorni nelle Recite aumentato il biglietto d’ingresso […] a Valle dai
20 ai 30 [Baiocchi] come era stato tollerato altre volte negli anni stessi per ordine di Segretario di
Stato, è stato vietato l’Aumento e il Biglietto rimesso al saggio solito.«, in: I-Rvat, Archivio Chigi
ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 6, Eintrag vom 9. Februar 1820.
18 Zu diesen Gastspielen ausführlich: Cametti, La Malibran a Roma.
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Die Abrechnungen: Borderò und Conto della stagione

Für jeden Abend erstellte die Theaterkasse eine Abrechnung über die verkauften
Einzelplätze, also für den freienVerkauf, der vor allem Plätze in den oberen Rängen
sowie im Parkett betraf, da ein Großteil der Logen in den unteren Rängen fest in
der Hand des römischen Adels und somit für die ganze Saison vermietet war. Diese
Dokumente findet man unter dem Namen »borderò« in den Archiven, nach dem
französischen Wort ›bordereau‹ gleich ›Liste‹ oder ›Verzeichnis‹ beziehungsweise
›bordereau de caisse‹ gleich ›Kassenzettel‹.

Die früheste für das TeatroValle überlieferte Sammlung mit Unterlagen dieser
Art liegt im römischen Staatsarchiv und enthält die Borderò für jedeVorstellung der
Karnevalssaison 1758.19 Zu dieser Zeit waren bereits die vorgedruckten Formulare
in Gebrauch, deren Form abgesehen von Details bis ins 19. Jahrhundert unverändert
blieb.Weitere Sammlungen mit derartigen Belegen finden sich für das Jahr 1813 in
der römischen Biblioteca Nazionale sowie in der Donazione Capranica mit den
Abrechnungen zu fast jederVorstellung der Jahre 1830 bis 1838,20 was einige Aussa-
gen zum Publikumsverhalten in dieser Zeit ermöglicht.

Der Kassenzettel vom 2. Januar 1833 (ein Mittwoch) betraf die Eröffnungsvor-
stellung der Karnevalssaison, die Uraufführung von Gaetano Donizettis Il furioso
nell’isola di San Domingo, einer der großen Erfolge in der Geschichte des Teatro
Valle. Das Formular für einen Borderò setzte sich aus zwei Listen zusammen, von
denen die erste die Einnahmen sowie die Ausgaben des jeweiligen Abends fest-
hielt. Die zweite trug denTitel »Lista dei Palchetti«.21 Sie verzeichnete die einzelnen
Logen und bot Informationen, welche der nicht fest vermieteten Palchi an diesem
bestimmtenAbend vergeben waren und häufig auch an wen. So bekam am 3. Januar,
also bei der zweiten Aufführung von Il furioso nell’isola di San Domingo, Donizetti die
Logen 1 und 2 im dritten Rang, vermutlich für seine Familie oder für Freunde, bei
der Premiere am 2. Januar hatte er die Loge 18 im vierten Rang belegt,wo auch Pal-
chi für den Impresario Giovanni Paterni sowie für seinenVorgänger Pietro Cartoni
reserviert waren, außerdem für »Maderazzi« und »Marchesi«, also wahrscheinlich für
den Bühnenmeister beziehungsweise die Kostümschneider des Teatro Valle. In der
mittleren Loge des ersten Rangs, mit bester Übersicht, saß die Polizei.

Bei allen diesen Plätzen handelte es sich um Personalplätze, also um Freikarten.
Lediglich derTenor Lorenzo Salvi entrichtete für seine Loge im dritten Rang einen
Preis von 3,50 Scudi. Entweder hatte er in seinemVertrag kein Nutzungsrecht für
einen Palco vereinbart oder er benötigte zusätzliche Plätze, für die selbstverständlich
zu bezahlen war. Für elf weitere Logen ist eine Geldsumme, nicht aber der Name

19 Zusammengebunden in einem Kassenbuch: »Introito/Esito Carnevale 1758«, in: I-Ras,Tribu-
nale civile del governatore (AF), filza 299.
20 I-Rn, FondoValle, ARC 18; I-Rb, Donazione Capranica, cart. 9, b. 1.
21 Siehe Abbildung 3.
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des Mieters, verzeichnet. Der gesamte zweite Rang sowie die Logen 7 bis 23 des
dritten erscheinen durchgestrichen, dürften also fest vermietet gewesen sein und
standen demnach für den freienVerkauf oder zurVergabe an das Personal nicht zur
Verfügung.

Die erste der beiden Listen des Borderò, die als Überschrift mit dem Namen
des Theaters versehen und bei einigen der überlieferten Beispiele zusätzlich mit
»Foglietto serale del Botteghino« übertitelt ist, setzte sich wiederum aus zwei
Abschnitten zusammen. Im oberenTeil schrieb der Kassierer dieAnzahl der verkauf-
ten und zurückgebliebenen Karten auf, dazu die der Freikarten (»biglietti franchi«)
sowie der bei einerVorstellung nicht zurVerfügung stehenden Plätze (»posti levati«).
Der Ausdruck »porta rotta« bezeichnete zusätzliche Stehplätze hinter den Bänken
der Platea, die dann zurVerfügung stehen sollten,wenn die regulären Sitze vergeben
waren.22 Darunter wurde nochmals genau aufgeschlüsselt, wie viel man durch den
Verkauf der Plätze in den verschiedenen Preisgruppen erzielt hatte, was im vorlie-
genden Beispiel eine Gesamtsumme (»Totale dell’incasso«) von 145,41 Scudi ergab.

22 Eine Diskussion um die sogenannte »porta rotta« beschreibt Cametti,La musica teatrale a Roma,
»Eduardo e Cristina«, 1928, S. 24.Nach demWillen des neuen Kardinalstaatssekretärs Bernetti wurde
die Anzahl dieser Plätze begrenzt, außerdem sollte der Mittelgang möglichst frei bleiben.

Abbildung 3: »Lista dei palchetti« für die erste Vorstellung des Carnevale 1833 (zur Uraufführung von
Donizettis »Il furioso nell’isola di San Domingo«) (Biblioteca Teatrale del Burcardo, Rom)
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Der zweiteTeil des Foglietto serale betraf die sogenannten »spese serali«, also die
Ausgaben für eine bestimmteVorstellung, die von den Abendeinnahmen abgerech-
net wurden. Die Mietzahlungen für das Theater oder die Gagen für das Ensemble
tauchen hingegen nur in der Endabrechnung für die Saison auf, in der die Ein-
nahmen aus den Logenvermietungen und dem freienVerkauf zusammengerechnet
wurden.23

Unter den in der Regel geringen Betrag der Abendausgaben fielen die Kosten
für den Druck von zusätzlichen Ankündigungen, Arbeitsmaterial für das Personal
der Theaterkasse (Papier,Tinte oder Heizmaterial zwecks Schaffung angenehmerer
Arbeitsbedingungen), aber auch ein Posten unter der Bezeichnung »Todrani per il
Copione del Furioso«. Selbiger Todrani war über mehrere Jahre in verschiedenen
Positionen amTeatroValle beschäftigt, unter anderem als Souffleur und Assistent der
Impresa. Außerdem übte er eine dem heutigen Inspizienten vergleichbare Funktion
aus und trug im konkreten Fall dafür dieVerantwortung, dass der bei den Spese serali
ebenfalls berücksichtigte Feuerwerker (»fuocardo«) dieTheaterblitze rechtzeitig los-
brechen ließ, die für die in Il furioso nell’isola di San Domingo existierende Gewit-
terszene benötigt wurden. Ein »Copione« entspricht im heutigen Sprachgebrauch
dem Regiebuch, unter dem vonTodrani verwendeten Exemplar kann man sich ein
Textheft mit genaueren szenischenAnweisungen vorstellen, das dem Inspizienten als
Arbeitsgrundlage diente.

Auf die Donizettiuraufführung, die einige Wiederholungen erlebte, folgte am
Samstag, dem 26. Januar, mit der Opera buffa Il nuovo Figaro von Luigi Ricci eine
römische Erstaufführung, die weit weniger erfolgreich war und am 6. Februar durch
eine Wiederaufnahme der beliebten Semiseria Il disertore svizzero von Lauro Rossi
ersetzt wurde.Die Kassenzettel für die einzelnen Abende spiegeln diesenVerlauf der
Spielzeit nur sehr bedingt wieder. Die Saisoneröffnung mit der Premiere von Il furi
oso nell’isola di San Domingo war nicht ausverkauft, 315 verkauften Karten standen 79
»rimasti« gegenüber. Auch für die zweite Aufführung amTag darauf blieb eine ähn-
liche Anzahl von Karten zurück, bevor dann drei ausverkaufteVorstellungen folgten.
Die weiterenAbende bis zum 28. Januar waren entweder ausverkauft oder derAnteil
der Restkarten lag bei unter 70 Stück. Ausnahmen bildeten der 10. sowie der 17.und
28. Januar, an denen der Kartenverkauf regelrecht einbrach und über 100, bei den
beiden letztgenannten Terminen sogar über 200 Plätze, das heißt fast die Hälfte des
Bestandes im freienVerkauf, frei blieben.

Die Premiere von Il nuovo Figaro weckte ebenfalls nur wenig Interesse. 235 Kar-
ten blieben unverkauft, die Einnahmen lagen bei schwachen 45,53 Scudi. Die erste
Aufführung von Il disertore svizzero dagegen war ausverkauft, obwohl zeitgleich im
Teatro Apollo eine Beneficiata zugunsten der Primadonna Giuseppina Ronzi De
Begnis mit einer Aufführung von Norma stattfand.

23 Für die Gesamtabrechnung finden sich verschiedene Bezeichnungen wie z.B. »conto
dell’Introito e Spese« oder »conto della stagione«.
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Interessant ist, dass sich der durch mehrere Kritiken belegte Misserfolg von Il
nuovo Figaro nicht im Kartenverkauf niederschlug. Die ersten beidenVorstellungen
waren schlecht verkauft, die folgenden hingegen gut bis sehr gut. Bei Il disertore sviz
zero zeigte sich das insgesamt solideste Bild:mehrere ausverkaufte oder gut besuchte
Vorstellungen und mit Ausnahme der letzten Aufführung der Saison mit 269 lee-
ren Plätzen kein auffallend schlechtes Tagesergebnis wie bei den anderen beiden
Produktionen.

Die nicht ausverkaufte Eröffnungsvorstellung der Saison am 2. Januar wäre
vielleicht damit zu erklären, dass am selben Tag das Teatro Apollo mit Donizettis
Anna Bolena eröffnete. Angesichts der gegenteiligen Beobachtung für den 6. Feb-
ruar mit Il disertore svizzero und der parallelen Norma bleibt diese Erklärung unbe-
friedigend. Selbstverständlich zu berücksichtigen ist, an welchen Wochentagen die
Aufführungen lagen, da auch heute der Kartenverkauf an den Wochenenden zum
Teil ganz erheblich von dem an Werktagen divergiert. Für die Stadt Köln galt im
frühen 19. Jahrhundert der Sonntag als beliebtesterTheatertag derWoche,24 für Rom
ist keine eindeutige Präferenz auszumachen, weder aus den überlieferten Borderò
des Settecento, noch aus denen des Ottocento. Dies dürfte mit den unterschiedli-
chen Publikumsstrukturen in den beiden Städten zu tun haben – die eines (groß)
bürgerlichen in Köln, in Rom ein überwiegend durch den Adel geprägtes, für das
feste Geschäftszeiten innerhalb derWoche kaum eine Rolle gespielt haben dürften.

* * *
Die Sammlung mit den Borderò für das Jahr 1833 enthält zudem die Gesamtab-
rechnung für die Karnevalssaison, »Conto dell’Introito, ed Esito avuto per la Sudetta
Stagione composta di 39. recite dalli 2. Gennaro, a tutto li 19. Febraro 1833«.25

Daraus geht eine Gesamteinnahme von 10.253,81½ Scudi hervor, der Ausgaben
von 10.823,90½ Scudi gegenüberstanden. Insgesamt schloss die Stagione also mit
einem Defizit von 570,09 Scudi und spricht für die ökonomisch prekäre Situation
desTeatroValle in den Jahren um 1830.

Welche sonstigen Attraktionen Rom an den einzelnenVorstellungstagen dieses
Jahres bot, also etwa Bälle in Adelspalästen, religiöse Zeremonien oder eine »inte-
ressante« Hinrichtung auf der Piazza del Popolo, kann nur unzureichend unter-
sucht werden. Ebenso lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob an den extrem
schlecht verkauftenAbenden wirklich die genannten Opern auf dem Spielplan stan-
den oder eventuell eine reine Schauspielaufführung. Mit den sonstigen römischen
Opernhäusern kam es, abgesehen vom Apollo, kaum zu Überschneidungen, da das
Argentina 1833 geschlossen hatte. Am Teatro Alibert sowie am Capranica gab es
Schauspielaufführungen und dazu die üblichen Bälle der Karnevalszeit, die aber auf-

24 Heyden,Das KölnerTheaterwesen, S. 31.
25 I-Rb, Donazione Capranica, cart. 9, b. 1. Vgl. Abbildung 4 auf S.152–153.
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grund der Choleragefahr wenig glanzvoll ausfielen: »Il Governo Pontificio torna a
concedere all’›Alibert‹, il permesso dei festini carnevaleschi. Perciò la Compagnia di
prosa G.B. Trabanza diretta dal veteranoTassani, che agisce all’›Alibert‹, interrompe
le recite e si trasferisce sulle scene del ›Capranica‹. Ma i festini riescono pochissimo
animati datoché, a causa del colera che serpeggia per l’Italia, molti forestieri hanno
abbandonato Roma.«26 Die Gefahr durch die Epidemie und die damit verbundene
Abreise vieler Fremder vermögen zwar die schlechten Einnahmen trotz eines insge-
samt attraktiven und erfolgreichen Spielplans zu erklären, nicht aber die auffallenden
Schwankungen von Abend zu Abend.27

Bei den zu weiteren Spielzeiten überlieferten Borderò ergibt sich ein ähnliches
Bild,wenngleich hier auf eine genauere statistische Untersuchung verzichtet werden
soll. Grob gesehen zeigen Abendeinnahmen von unter 100 Scudi einen schlechten
Verkauf an, alles darüber ist im soliden Bereich, Einnahmen von über 200 Scudi bil-
den die Spitzenergebnisse. Nur relativ selten lassen sich gut besuchteVorstellungen
einer speziellenVeranstaltung zuordnen wie am 9. Juni 1813, als die Beneficiata des
Buffo Luigi Martinelli mit 195 Scudi die besten Einnahmen der Saison erzielte28 oder
im Sommer 1830 die ersteVorstellung desAppaltino am 3. Juli, als bei ausverkauftem
Haus die Erstaufführung von Rossinis Bianca e Fallieromit Carolina Ungher über die
Bühne ging. Extreme Schwankungen von Tag zu Tag gehörten zu den Normalitä-
ten des Theateralltags wie im Frühjahr 1830, als am Donnerstag, dem 8. Juli gerade
32 Sitzplätze verkauft werden konnten, zweiTage darauf aber 386.Die schon bei der
Uraufführung von Il furioso nell’isola di San Domingo gemachte Beobachtung, dass
eine interessante Premiere nicht automatisch ein zahlreiches Publikum anzog, findet
sich nach einer stichprobenartigen Sichtung der erhaltenen Abrechnungen bestätigt.

Angesichts der damaligen Publikumsstruktur und Handhabung der Plätze dürfte
die Aussagekraft derVerkaufszahlen imVergleich zu heute allerdings geringer sein, da
sie zum Beispiel nicht verraten,wie viele Menschen sich an den jeweiligenAbenden in
einer Loge drängten und ob das Oberhaupt einerAdelsfamilie selbst dort Platz nahm
oder vielleicht ein gesellschaftlich vergleichsweise unbedeutender Neffe oder Cousin.

Weitere Gesamtbilanzen für das TeatroValle sind punktuell aus dem Settecento
wie Ottocento überliefert. Für die ersten Jahre hat Emanuela Salvatori die vor-
handenen Abrechnungen aufgearbeitet.29 Danach bewegten sich die endgültigen
Gewinne beziehungsweiseVerluste, die sich aus der Gegenrechnung der kompletten
Einnahmen und Ausgaben ergaben, in Summen von minus 282,26 Scudi (1754) bis
plus 803,14 Scudi (1758).

26 De Angelis,Nella Roma papale, S. 284.
27 Eine Rolle dürften natürlich auch die beinahe täglich wechselnden Schauspiele gespielt haben.
Da diese jedoch wohl in der Regel erst am Abend zuvor durch den Capocomico mündlich ange-
kündigt wurden, erscheint diese Erklärung ebenfalls unzureichend.
28 Die Borderò zum Frühjahr 1813 in: I-Rn, FondoValle,ARC 18.
29 Vgl. Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano.Die Einträge jeweils bei der Besprechung
der einzelnen Jahre.
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Die Geschäftspartner Alessandro Lanari und Giovanni Paterni erzielten im Car-
nevale 1834 für das Teatro Valle einen Gewinn von 1.331,46 Scudi bei Einnahmen
von 11.431,46 undAusgaben von 10.100,00 Scudi.30 In derselben Saison unterhielten
die beiden dasTeatroApollo, sodass hier ein direkterVergleich möglich ist.DasApollo
verursachte Kosten von 22.289 Scudi, denen Einnahmen von 25.026,63 Scudi
gegenüberstanden, woraus sich ein Gewinn von 2.737,64 ergab.Trotz der mehr als
doppelt so hohen Investitionen, die für einTheater mit qualitativ hochwertigenAuf-
führungen von Opera seria also nötig waren, lohnten sie sich aufgrund der höhe-
ren Gewinnspanne. Das Teatro Valle hätte trotz Mehrausgaben im künstlerischen
Bereich kaum mit demTeatro Apollo mithalten können. Dieses war deutlich größer
und präsentierte sich nach der Renovierung durch den Bankier Torlonia in baulich
gutem Zustand. Es dürfte dem vornehmen Publikum sowohl auf der Bühne wie im
Zuschauerraum den Ausstattungsstatus geboten haben, der für den wirtschaftlichen
Erfolg einesTheaters eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte.Wohl nicht zufällig
wurde dasValle in denVerhandlungen um die Imprese in diesen Jahren gerade von
den besten Geschäftsleuten wie Lanari oder Jacovacci lediglich wie eine ›Drein-
gabe‹ zumApollo behandelt. Immerhin schrieb es in dieser Situation keineVerluste31

und dies trotz der mit einerWiederaufnahme von Bellinis La sonnambula sowie den
Uraufführungen der beiden Semiserie I promessi sposi von Luigi Gervasi und I due
incogniti von Giuseppe Bornaccini weder besonders glanzvollen, noch erfolgreichen
Saison. Die positive Bilanz unter der gemeinsamen Leitung von Lanari und Paterni
zeigt, dass schon die Impresari des Ottocento um die finanziellen und qualitativen
Vorteile wussten, die sich durch die Fusion mehrererTheater gerade hinsichtlich der
großen Kollektive Chor und Orchester ergeben konnten, ein Thema, das auch in
den Diskussionen um den heutigen Opernbetrieb immer wieder eine Rolle spielt.

Theater als Spiegel der Gesellschaft. Die Zusammensetzung des
Publikums

Die in den damaligen italienischenTheatern herrschende hierarchische Sitzordnung
wird durch die für das Teatro Valle überlieferten Logenmietverträge sowie einige
handschriftliche Aufstellungen der Logenmieter, in denen die Adelstitel, aber auch
(seltener) Berufsbezeichnungen wie »avvocato« oder militärische Ränge angegeben
werden, imWesentlichen bestätigt. Die Namen der Mieter von Logen im zweiten
Rang (»second’ordine«) bildeten eine Art Who is who der gesellschaftlichen Elite
der Stadt Rom. Die Listen zur Logenverteilung in der Frühjahrs- und Herbstsaison

30 »Conto dell’Introito, ed Esito della Società Lanari, e Paterni nell’Impresa dei due Teatri di
Apollo, eValle nel Carnevale 1834«, in: I-Fn, Fondo Lanari, Cass. 33.6.
31 In den Jahren zuvor schloss es regelmäßig mit einem Defizit, z.B. 3.392,31 Scudi im Frühjahr
und 4.907,98 Scudi im Herbst 1830 (Angaben nach den Conti in: I-Rb, Donazione Capranica,
cart. 6, b. 3 und 5). Lanari /Paterni erreichten ihren Gewinn über einen besserenVerkauf, v. a. aber
über deutlich reduzierte Ausgaben.
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183632 verzeichnen mit den Namen Altieri, Barberini, Orsini, Braschi, Rospigliosi,
Chigi und Borghese eine ganze Reihe von Familien, die in derVergangenheit Päpste
gestellt hatten und unter anderem mit den Capranica, Sforza Cesarini, Altemps,
Lante und Costaguti zahlreiche weitere Angehörige des römischen Hochadels.

Im zweiten Rang befanden sich zudem die Plätze der Gesandten aus ande-
ren Staaten. Loge 3 nutzte der russische Gesandte, in Nr. 18 residierte der Schwei-
zer Konsul Cristiano Snell (Christian Schnell?), der offenbar zu den Stammgästen
desValle zählte. Im Frühjahr verzeichnete die Liste außerdemVertreter Österreichs,
Dänemarks und des Königreichs Sardinien. Lediglich vereinzelte Namen wie Bar-
beri und Vincenzo Cini führten statt eines Adelstitels die Bezeichnung »Avv[oca]to«.
Ganz anders stellte sich das Bild für den ersten und dritten Rang dar. Adelstitel tau-
chen hier kaum auf, dafür auffallend viele Avvocati sowie im Frühjahr ein Capitano
und ein »D.[otto]r«. Die sonstigen Namen erscheinen ohne Zusatz, es dürfte sich
gleichwohl um vermögende Bürgerliche gehandelt haben.

In der Liste zur folgenden Stagione Carnevale 1837 findet man im zweiten
Rang zusätzlich einen Gesandten Frankreichs sowie die Serlupi und Doria, insge-
samt herrschte gegenüber der Frühjahrs- und Herbstsaison eine noch leicht höhere
›Adelsdichte‹. Dabei war das Programm des Autunno 1836 mit den Erstaufführun-
gen von Meyerbeers Il crociato in Egitto, Donizettis Lucia di Lammermoor und Bellinis
I puritani sowie einer Uraufführung (Isabella di Lara von Oranio33 Fontana) und
einerWiederaufnahme von La straniera ungewöhnlich reichhaltig, ambitioniert und
ganz dem »teatro regio«, der ernsten Oper gewidmet.Die Karnevalssaison 1837 ent-
sprach dem ursprünglichen Profil desTeatroValle und brachte komische Opern, eine
Wiederaufnahme von L’elisir d’amore sowie Luigi Riccis Un’avventura di Scaramuccia,
außerdem Bellinis im damaligen Opernbetrieb überwiegend als Semiseria angese-
hene La sonnambula.

Gerade das ranghöchste Publikum besuchte also zur Karnevalssaison weiter-
hin das TeatroValle, obwohl gleichzeitig das Teatro Apollo die mit Carolina Ungher,
Domenico Reina und Domenico Cosselli hochkarätig besetzten Aufführungen von
Donizettis Belisario, Rossinis Otello und Bellinis Beatrice di Tenda gab, wohingegen
eine Herbstsaison dort nicht stattfand. In der Karnevalssaison zeigte man sich an
den verschiedenen Theatern, unabhängig vom Programm oder gerade weil man
die Abwechslung mit den Buffe am Valle und den Serie am Apollo schätzte. Die
Nebensaison fiel vom Publikum her demgegenüber leicht ab, selbst wenn sie so
attraktiv gestaltet war wie im vorliegenden Beispiel die Stagione Autunno 1836.
Im Winter lebten die Adligen in ihren römischen Stadtpalästen, in der wärmeren
Jahreszeit bevorzugten sie häufig ihre Landsitze. Für den Fürsten Agostino Chigi

32 In: I-Rb,Donazione Capranica, cart. 4, b. 6.Dort zudem die Liste für den Carnevale 1837, also
die drei vom Impresario Marzi organisierten Stagioni.
33 So die Schreibweise desVornamens im gedruckten Libretto. In anderen Quellen ist von »Ora-
zio« Fontana die Rede.
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etwa bildete ein längerer Aufenthalt im in denAlbaner Bergen gelegenenAriccia im
Herbst einen nahezu unverzichtbaren Bestandteil seiner Jahresplanung.

* * *
Aus der Sitzordnung imTheater lassen sich manche Schlüsse zum Selbstverständnis
der einzelnen römischen Familien und zu ihrem Verhältnis untereinander ziehen,
wobei verwandtschaftliche Bindungen als häufiger Grund für das Teilen einer Loge
vorausgesetzt werden können. Im Jahr 1836 nutzten die Loge 9 zum einen die Ca-
pranica selbst, zum anderen die Herzöge Sforza Cesarini, denen zu diesem Zeitpunkt
zwar das Argentina nicht mehr gehörte, die aber im kollektiven Gedächtnis der
Römer weiterhin als eine Familie vonTheaterbesitzern gegolten haben dürften.Die
Loge 12 teilten sich die Capranica im Herbst mit ihren Nachbarn, der Familie der
Herzöge Lante. Mitglieder der Deputazione dei pubblici spettacoli wie der Conte
Cardelli konzentrierten sich vornehmlich auf die seitlichen Palchi, wo auch viele
Botschafter saßen. Alessandro Torlonia hielt im Carnevale allein die Eckloge 27,
während sonst drei bis vier Namen pro Palco üblich waren. Darin könnte man eine
Demonstration der eigenen Stärke als Besitzer der Theater Apollo und Argentina
gegenüber der kleineren Konkurrenz sehen.

Insgesamt ergaben sich bei der Logenverteilung natürlich von Saison zu Saison
gewisseVeränderungen, ansonsten herrschte sehr viel Kontinuität. Dies zeigt sowohl
derVergleich der drei Listen der Stagioni von 1836 und 1837 untereinander, als auch
deren Gegenüberstellung mit einer Liste des Jahres 1843.34 Im ersten Rang existier-
ten in den seitlichsten Logen 1, 26 und 27 nach wie vor drei »barcaccie«, Palchi, die
mehrere Personen gemeinsam anmieteten. Zahlreiche Besucher saßen in derselben
Loge wie sieben Jahre zuvor, was in noch verstärktem Maß für den zweiten Rang
galt, wo die Familien Cardelli, Savorelli,Altieri, Olgiati, Piccolomini, Lante, Braschi,
Chigi, Cini,Moroni sowie der General Resta ihren Plätzen treu blieben und einige
zwar andere Logen innehatten, aber bereits 1836 zu den Mietern gezählt hatten wie
die Barberini oder Rospigliosi.

Auch imVergleich zur Liste des Carnevale 1827, dem Uraufführungsjahr von
Donizettis Olivo e Pasquale, zeigt sich das hohe Maß an Kontinuität in der Publi-
kumszusammensetzung und damit das Traditionsbewusstsein der römischen Elite.
Die Namen gerade des Second’ordine stimmen zu einem beträchtlichen Teil mit
denen der späteren Jahre überein. Eine Familie Chigi residierte bereits zu diesem
Zeitpunkt in Nr. 18, die Lante in 12 und die Orsini in 13, während die Logen 3 und
4 bevorzugt von Botschaftern frequentiert wurden.35

34 »Appaltati del TeatroValle nel Carnevale 1843«, in: I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni,
b. 6 (pubblici spettacoli), cart. XXVII/240.
35 Die Liste von 1827 ist veröffentlicht in: Cametti, La musica teatrale a Roma, »Olivo e Pasquale«,
1927, S.16 f.
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Zum Logenverzeichnis aus dem Jahr 1763 lassen sich vergleichbare Überein-
stimmungen allerdings kaum feststellen. Zwar gehörten etwa die Borghese,Altemps
oder der Duca di Fiano schon damals zum Publikum, insgesamt zeigte sich der
Adel dem Teatro Valle gegenüber zurückhaltender, auch erscheint die Abgrenzung
des zweiten Rangs zum ersten und dritten, wo einige Adelstitel auftauchen, deut-
lich weniger ausgeprägt als im Ottocento.36 Es könnten hier späte Nachwirkungen
des im ersten Kapitel (S. 29) erwähnten ›Logenkonflikts‹ von 1733–1734 vermutet
werden, vielleicht ein Interesse der Regierung, eine zu starke Konzentrierung der
Nobili im zweiten Rang zu vermeiden. Mit dem Opernprogramm des Jahres 1763
lässt sich ein geringes Publikumsinteresse am Teatro Valle kaum begründen. Zwar
standen auch am Capranica komische Farsette auf dem Programm und das Argen-
tina spielte Opera seria, dafür blieben aber mit demTordinona und demAlibert zwei
sonst fest zurTheaterlandschaft in Rom zählendeTheater geschlossen.

Es scheint eine römische Besonderheit gewesen zu sein, nur die Hälfte oder ein
Viertel einer Loge zu mieten, sodass sich mehrere Familien eine solche teilten. Dies
kann man vielleicht mit der großen Zahl der wichtigen römischen Adelsfamilien
erklären, für die eine Loge außerhalb des zweiten Rangs wenigstens im Ottocento
aus Prestigegründen kaum infrage gekommen wäre. Nicht selbstverständlich war es,
dass die Logen generell nur vermietet wurden. In Rom gehörte das ganze Theater
samt Interieur einer Adelsfamilie, während sich in Städten wie zum Beispiel Vene-
dig die Besitzverhältnisse komplizierter darstellten, da einzelne Logen bestimmten
Familien gehörten, die alle zusammen die Eigentümergemeinschaft des Theaters
bildeten. Ebenso konnte der Regierung das Theatergebäude gehören, die Palchi
hingegen in Privatbesitz sein.37

Laut John Rosselli blieben die römischen Impresari bei derVergabe der Palchi
noch bis in die Mitte des Ottocento an Anweisungen der päpstlichen Behörden
gebunden, die auf eine der Hierarchie angemessene Zuteilung achteten.

Ma, a causa delle molte e lunghe liti tra ambasciatori su questioni di precedenza a teatro,
verificatesi quasi sin dagli inizi dell’opera lirica, il governo papale, ancora nel 1846, attribuiva
gli abbonamenti ai palchi degli ordini ›nobili‹, anche nei teatri di second’ordine quale il
Valle, allo scopo dichiarato di stabilire un’adeguata ›graduazione‹ gerarchica.38

Dieses Vorgehen spricht vermutlich aus der zitierten Liste des Jahres 1843, bei der
zahlreiche Namen durchgestrichen erscheinen,bei anderen dasWort »resta« im Sinne
von ›kann seinen Platz behalten‹ vermerkt ist. Den Grund für die fast ausschließlich
den zweiten Rang betreffende Umverteilung bildete die Präsenz des preußischen
Kronprinzen. Der Palco 6 wurde für die Gesandten Preußens reserviert, nur der
russische Kollege behielt seinen Platz, während die Grafen Filipponi und Pinciani

36 In: I-Ras, Camerale III, b. 2 138, f. 2. Auffallend ist allerdings die Präsenz der »Casa Colonna«,
die im zweiten Rang die Logen 9 und 14 reserviert hatte.
37 Vgl. Rosselli, L’impresario d’opera, S. 39.
38 Ebd., S. 40.
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weichen mussten. In Nr.7 nahm Prinzessin Marianne von Preußen Platz anstelle
eines gewissen Gioacchino Savetti. Die Fürstin befand sich damit in Gesellschaft
des Marchese Melchiorri, des Conte Carpegna sowie des Duca di Bracciano bezie-
hungsweise von deren Gattinnen. In Nr.8 wurden mehrere Plätze für den Kron-
prinzen und sein Gefolge reserviert, außerdem ersetzte der Marchese Alessandro
Lepri den Conte Ettore Borgia und der Erbprinz vonWürttemberg den Cavaliere
Giuseppe Di Pietro.

Die soziale Hierarchie innerhalb des Theaters wurde durch weitere sichtbare
Elemente betont, etwa in der Beleuchtung. Ein Reisebericht aus dem Jahr 1833
teilte die Beobachtung mit: »In den Logen der Deputation und der Botschafter,
sonst nirgends, dürfen Lichter brennen.«39 Sondervorstellungen, die aus Anlass eines
Staatsbesuchs oder eines sonstigen politischen Ereignisses stattfanden, boten den
seltenen optischen Reiz einer speziellen Beleuchtung, den Anblick eines Theaters
»illuminato a giorno«.

Licht, die »illuminazione«, zählte zu den Besonderheiten in einer Stadt, auf
deren Straßen in der Nacht bis weit ins 19. Jahrhundert hinein generell tiefes Dun-
kel herrschte. Die adeligen Besucher ließen sich denWeg durch Fackelträger bah-
nen, bevor sie die an gewöhnlichenVorstellungstagen von außen nur mit Öllampen
nicht eben hell erleuchtetenTheater erreichten. In deren Innenräumen war nur die
Bühne, nicht aber der Zuschauerraum ausreichend erhellt, und wer das Libretto
mitlesen wollte, nutzte kleine Kerzen, »cerini«, die nach dem Eindruck des Rom-
reisenden Bergeret den Eindruck vermittelten, es handele sich um eine Gruppe von
Menschen, die in einer Kirche das Ave Maria beteten.40

* * *
Wie mehrere Quellen für Rom bezeugen, hielten sich Frauen, zumindest die Ange-
hörigen des Adels, überwiegend in den Logen und kaum im Parkett auf.41 Der Ita-
lienreisende Christoph Friedrich Carl Kölle sah zwar Frauen häufig im Parterre,
bestätigt aber den Status der Logen als »eine Art Boudoir für die darin sitzende
Dame«.42 Carl Jörg, in Begleitung des Pfalzgrafen Friedrich Michael von Zwei-
brücken im Jahr 1752 in Rom zu Gast, berichtete, dass an den Karnevalstagen fast
das gesamte Publikum maskiert im Theater erscheine. Viele Frauen seien dabei als
Männer verkleidet und nutzten dies, um das Parkett derTheater aufzusuchen,wo sie
ansonsten keinen Zutritt hätten.43

Die Angehörigen des Klerus gehörten zumindest im Settecento zu den regel-
mäßigen Gästen der römischen Opernhäuser, wie einige Reiseberichte bestätigen,

39 Kölle,Rom im Jahr 1833, S. 179.
40 Vgl. De Dominicis, I teatri di Roma, S. 90 f.
41 Diese Beobachtung macht etwa Kahlert,Erinnerungen an Italien, S. 261.
42 Kölle,Rom im Jahr 1833, S. 179.
43 Jörg, Pfalzgraf Friedrich Michael von Zweibrücken, S. 148 f.
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etwa der von Bergeret aus den 1740er-Jahren: »Tous, abbé, prelat, vont à l’opera.
Les cardinaux y alloient; ils ont sacrifié au dernier Pape cet agrément, ayant parû le
souhaiter«.44Aus den Zeugnissen gehen die Bedenken hervor, die es von päpstlicher
Seite gegen diese Besuche gab und die zeitweise zuVerboten führten wie 1759 unter
Papst Clemens XIII.45

In der Logenliste des Jahres 1763 finden sich bei mehreren Namen die Titel
»Abb.[at]e« sowie »Mons.[ignore]«, außerdem ist für Loge 9 im ersten Rang
»E[minentissi]mo Camerlengo« verzeichnet, also der päpstliche Kämmerer, der im
Gegensatz zum Governatore, für den zwei Logen im zweiten Rang reserviert waren,
keine offizielle Funktion denTheatern gegenüber ausübte.46 Im Ottocento scheinen
Geistliche, vonAusnahmen abgesehen, die öffentlichenTheater nicht mehr frequen-
tiert zu haben, wohl weil sie sie nicht besuchen durften.47 Angehörige des hohen
Klerus trafen sich, wie im ersten Kapitel erwähnt, bei Proben oder Sonderauffüh-
rungen, die in den Adelspalästen stattfanden. Zu den Ausnahmen gehörten Besuche
der kirchlichen Zensoren, die nicht unumstritten waren,wie der von Renata Cataldi
zitierte Kompetenzstreit zeigt, bei dem argumentiert wurde,man solle die Kontrolle
vor Ort den Beamten der Polizeidirektion überlassen, da sie einem Geistlichen nicht
zuzumuten sei und dieser sich deshalb auf die Überwachung vom Schreibtisch aus
zu beschränken habe, »un prete non deve ingerirsi di siffatte cose«.48

Es gibt jedoch für das 19. Jahrhundert auch gegenteilige Aussagen. Kölle
machte zwei interessante Beobachtungen: ImTeatroValle nutzte eine aus zehn Adli-
gen bestehende sogenannte Barcaccia den größten Palco des Hauses. Eine solche
Gemeinschaftsloge49 frequentierten laut Kölle ausschließlich Männer, darunter bis
zur Regierung Leos XII. auch Prälaten.50 Seine zweite, durch alternative Quellen
aber nicht zu bestätigende Beobachtung lautete: »In Rom stehen die Theater unter
persönlicher Leitung eines Prälaten und einem anderen Prälaten ist nicht gestattet,
dasselbeTheater öffentlich zu besuchen«.51

* * *

44 Bergeret et Fragonard, Journal inédit, S. 187.
45 Vgl. De Angelis,Nella Roma papale, S. 189.
46 »Affitto delTeatroValle dell’Anno 1763«, in: I-Ras, Camerale III, b. 2 138, f. 2.
47 Mehrere Reiseberichte dieser Zeit erwähnen das Fehlen von Geistlichen unter dem Publikum,
so Kahlert,Erinnerungen an Italien, S. 262.
48 Cataldi, La censura sugli spettacoli, S. 303.
49 Der Begriff ist von demWort ›barca‹ – ›Boot‹ abgeleitet, durch das angehängte »-accia« wird im
Italienischen einWort negativiert, hier also etwa im Sinn von ›alter Kahn‹. Als Fachbegriff für den
Theaterbetrieb wird »barcaccia« in den einschlägigenWörterbüchern mit Proszeniumsloge übersetzt.
50 Der spätere Staatssekretär Ercole Consalvi war in seiner Jugend, noch als Prälat, regelmäßig
Mitglied einer solchen Barcaccia. Vgl. Grempler,Der Kardinal und die Oper, S. 442.
51 Kölle,Rom im Jahr 1833, S. 179.
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Die Präsenz vonAngehörigen niederer sozialer Schichten kann aus den Namen
in den Logenlisten kaum erschlossen werden. Eine ergiebigere Quelle bieten hier
die verschiedenen Zeitungsberichte oder Privataufzeichnungen, die von kleineren
Theaterskandalen erzählen, die nicht selten von Besuchern des Parketts oder des
höchsten Rangs ausgelöst wurden. Insbesondere die Bediensteten der Adelshäuser
fielen dabei durchWiderspenstigkeit gegenüber den Ordnungskräften auf.

Emanuela Salvatori52 zitiert aus den Jahren kurz nach der Eröffnung des The-
aters den Fall eines Lakaien, der einen Tumult verursachte, indem er an die Tür
einer Loge hämmerte, vermutlich einer Dame wegen. Die Rufe der wachhabenden
Soldaten (»fuori!«) wurden vom Publikum fälschlich als Feueralarm (»fuoco«) inter-
pretiert.Während mühsam die Ordnung wiederhergestellt wurde, flüchtete sich der
Verursacher des Chaos in den Palco des Kardinals Ottoboni, dem er sich zu Füßen
warf und um Gnade flehte, mit gutem Grund, denn für einen derartigen Fall von
Störung der öffentlichen Ordnung konnten Prügelstrafen oder Schlimmeres drohen.

Neben Dienstboten und Studenten befanden sich gerade in den obersten Rän-
gen viele Touristen oder sonstige Fremde, die sich wegen geschäftlicher Tätigkeiten
in der Stadt aufhielten. Dies wird von Dokumenten zu einem im Jahr 1800 am
TeatroValle geführten Prozess bestätigt.53 Ein gewisser Luigi de Dominicis besuchte
gemeinsam mit seinem Herren Gaetano Bonomi, zu Gast in Rom aus dem Städt-
chen Tagliacozzo, eine Aufführung, wobei er »con tre altri Forastieri in un palco
del 5o Ordine« saß. Dominicis forderte nach einem beliebten Quartett von den
Künstlern lautstark dessen Wiederholung, woraufhin er als Unruhestifter verhaftet
wurde, ebenso wie ein weiterer Gast, ein Drogist aus Florenz mit Namen Bernar-
dino Gaspari.

Eine feste Gruppe innerhalb des Parketts scheinen zumindest im späten 18. Jahr-
hundert die Deutschrömer gewesen zu sein, wie durch eine Äußerung Goethes,
die sich auf die Uraufführung von Luigi Carusos Il maledico confuso (1787) beziehen
könnte, bezeugt ist:

Nunmehr aber, nach Verlauf einiger vergnügter Tage, kehrten wir nach Rom zurück, wo
wir durch eine neue, höchst anmutige Oper im hellen, vollgedrängten Saal für die vermißte
Himmelsfreiheit entschädigt werden sollten.Die deutsche Künstlerbank, eine der vordersten
im Parterre, war wie sonst dicht besetzt, und auch diesmal fehlte es nicht an Beifallklat-
schen und Rufen, um sowohl wegen der gegenwärtigen als der vergangenen Genüsse unsre
Schuldigkeit abzutragen. Ja,wir hatten es erreicht, daß wir durch ein künstliches, erst leiseres,
dann stärkeres, zuletzt gebietendes Zitti-Rufen jederzeit mit dem Ritornell einer eintreten-
den beliebten Arie oder sonst gefälligen Partie das ganze laut schwätzende Publikum zum
Schweigen brachten,weshalb uns denn unsere Freunde von oben dieArtigkeit erwiesen, die
interessantesten Exhibitionen nach unsrer Seite zu richten.54

52 Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano, S. 96.
53 I-Ras, Tribunale criminale del governatore, processi sec.XIX, vol. I ter, 30 gennaio 1800.
Vgl. dazu auch Pastura Ruggiero, Fonti per la storia del teatro romano, S. 587.
54 Goethe, Italienische Reise, Zweiter römischer Aufenthalt, September 1787, S.381.
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Von den anderen Nationalitäten waren insbesondere die Engländer vertreten.
Der Typus des reichen britischen Adligen oder der leicht spleenigen Lady begegnet
in den Reiseberichten, zum Beispiel bei Stendhal, immer wieder. Ganz der Reali-
tät scheint er nicht entbehrt zu haben, betrachtet man etwa den Stapel von Brie-
fen, der sich imVatikanischen Geheimarchiv erhalten hat. Dabei handelt es sich um
zahlreiche an den charismatischen Kardinalstaatssekretär Consalvi gerichtete Bitten
englischer Damen, religiösen Zeremonien im Petersdom beiwohnen zu dürfen.55

Von einem speziellenTheaterbrauch bezüglich der Besucher von der Insel berichtet
ein deutscher Reisender: »Man thut den Britten sehr häufig die Ehre an, ihn auf das
Theater zu bringen, und als Deus ex machina auftreten zu lassen, welcher am Ende
den Knoten auflöst oder zerhaut«.56

Anders als die Hierarchie bei der Sitzordnung wird die von John Rosselli kon-
statierte Hierarchie der Gattungen57 durch die Quellen zum Teatro Valle nur teil-
weise bestätigt. Das höchste Ansehen genoss Rosselli zufolge die Opera seria, dann
folgten die Buffa, das Schauspiel und schließlich die Marionettentheater sowie all
die Aufführungen, die gleichermaßen unter den Begriff »pubblici spettacoli« fielen,
also Auftritte von Akrobaten,Tierdressuren und sonstiges. Aus denTagebüchern des
Fürsten Chigi lässt sich ablesen,welches in Rom das jeweils führende Schauspielhaus
war. Da zumindest die Karnevalssaison in der Regel an mehreren Theatern gleich-
zeitig begann, war es für eine zum Hochadel gehörende Familie wie die Chigi, die
Logen in mehrerenTheatern unterhielt, aus Prestigegründen wichtig, sich an diesem
Tag für das attraktivste Haus zu entscheiden, das nicht zwingend Opera seria auf
dem Spielplan haben musste. Daneben besuchten die Nobili durchausVeranstaltun-
gen wie die in Rom bis heute bei jeder Gelegenheit durchgeführten Feuerwerke,
die »focchetti«, das Marionettentheater auf der Piazza Navona oder die Darbietun-
gen der Gaukler.

In mehreren Fällen ist dokumentiert, dass Adlige ihre Logen in den großen
Opernhäusern hatten und zusätzlich einen Palco im Teatro Valle nutzten, während
sie in kleinerenTheatern wie dem Pace oder Pallacorda zumindest nicht regelmäßig
präsent waren. Ein frühes Dokument über den Erfolg des TeatroValle beim Publi-
kum stammt aus dem Jahr 1757.58 Es enthält die Aufstellung der vermieteten Palchi
an den römischenTheatern,wodurch ausnahmsweise ein direkterVergleich möglich
ist. AmValle und Capranica, die beide Schauspiel mit Intermezzi gaben, waren zu
dieser Zeit alle Palchi vermietet, ebenso am Teatro delle Dame, das Opera seria
spielte. Lediglich im Teatro Argentina blieben viele Logen leer, obwohl auch dort
Seria gegeben wurde. Die auf dem Programm stehende Theaterform bildete sicher

55 »Nota delle Dame Inglesi, che richiedono i Biglietti per le funzioni della Settimana Santa«
(eine Liste mit insgesamt 94 Anfragen, dazu Briefe einzelner Damen), in: I-Rasv, Segr. Stato, Spogli
Curia, Cardinali / Consalvi, Ercole, b. 2, f. F– E.
56 Rehfues,Briefe aus Italien, Bd.2, S. 66.
57 Rosselli,Das Produktionssystem, S. 98.
58 I-Rc, ms.4 302.
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ein Kriterium bei der Entscheidung für oder gegen einen Besuch, aber weder das
alleinige, noch das ausschlaggebende.

Für die Karnevalssaison 1844 sind die Listen zu den fest vermieteten Logen in
den TheaternValle,Apollo,Argentina,Alibert und Metastasio überliefert.59 ImValle
war der zweite Rang voll besetzt, im ersten und dritten hatten nur die Mittellogen
vergeben werden können, im vierten fand sich kaum Publikum.Die Situation stellte
sich damit immer noch besser als in drei der anderen Theater dar. Das Argentina
hatte im ersten und dritten Rang kaum Logen vermietet, und selbst der zweite Rang
war nur zu einem knappen Drittel belegt.Bei den Namen der Mieter findet man im
Argentina sowie imAlibert und Metastasio im Gegensatz zumValle kaumAdelstitel.

Ganz anders sah die Situation nur im damals ersten Haus am Platz, demTeatro
Apollo aus, wo alle Ränge so gut wie voll waren und selbst der Botschafter Öster-
reichs lediglich eine Seitenloge im dritten Rang nutzte. Im zweiten Rang traf sich
der römische Hochadel mit den Botschaftern von Neapel, Frankreich, Sardinien,
Hannover, Belgien, den Niederlanden und sogar Mexikos, die in keinem weiteren
Theater unter den Logenmietern auftauchten.

Die Logenlisten von 1844 erscheinen für den gesamten hier zu untersuchenden
Zeitraum symptomatisch. Das TeatroValle behauptete trotz des stetenWechselspiels
in der internen Rangordnung der römischen Theater eine insgesamt erstaunlich
konstante Position als Nummer zwei, als das unmittelbar nach dem jeweiligen Spit-
zentheater Roms folgende Haus.

Publikumsreaktionen

Der ›Charakter‹ des Publikums in einer bestimmten Stadt ist nur schwer zu ergrün-
den,wenn er denn überhaupt existiert.Trotzdem versuchenTheaterleute ihn immer
wieder zu bestimmen und sich mit Spielplangestaltung wie Öffentlichkeitsarbeit auf
ihn einzustellen. Zumeist dürfte es sich dabei um Erfahrungen und Gerüchte inner-
halb der Theaterszene handeln, die sich im Laufe vieler Jahrzehnte angesammelt
haben und die zwar keineswegs immer der Grundlage entbehren, aber in manchen
Fällen auch legendenhaften Charakter tragen. So gilt das Publikum desTeatro Regio
in Parma bis heute als besonders schwierig, und es scheint eine Herausforderung
für jeden Sänger, sich das Wohlwollen der dortigen »loggionisti« zu erwerben, der
Besucher des höchsten Rangs, den viele nicht nur aus finanziellen Gründen wählen,
sondern aus einem speziellen Elitebewusstsein heraus, da er als Sitz der wirklichen
Opernkenner gilt.

Zu den Reaktionen des italienischen Publikums voriger Jahrhunderte existieren
vergleichsweise viele Quellen, da die Beobachtung des Publikumsverhaltens stets
einen wichtigen Punkt für die ausländischen Reisenden bildete. Die Römer wer-

59 I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni, b. 7 (pubblici spettacoli), cart. XXVIII/307–308.
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den einerseits übereinstimmend als musik- und theaterbegeistert sowie als kompe-
tent charakterisiert, andererseits aber als launisch und gerade für Komponisten unter
Umständen sehr unangenehm, ein Urteil, das bereits Charles Burney Anfang der
1770er-Jahre fällte:

Rom ist der gefährlichste Posten für einen Komponisten,weil die Römer die eigensinnigsten
Richter der Musik in Italien sind. Die Kabale und der Partheygeist sind hier auch weiter
stärker, als anderswo.Man glaubt gewöhnlich, daß ein Komponist oder Spieler, der in Rom
glücklich ist, von der Strenge der Kritiker in andern Städten nichts zu fürchten habe. Im
Anfange einer Oper währt das Geschrey und das Beyfallrufen oft eine lange Zeit, ehe
man eine Note hören kann. Ein Lieblingskomponist wird mit jauchzendem Bravo! Signor
Maestro, viva Signor Maestro! empfangen.Wenn die Zuschauer einen Komponisten verwer-
fen, so geschieht es ausdrücklich mit Ausnahme des Sängers, indem sie,wenn sie ausgezischt
haben, rufen:Bravo pure il Guarducci; und im Gegentheil,wenn der Sänger bey derAusfüh-
rung einer Arie von einem guten Komponisten missfällt, so ruft man, nachdem der Sänger
ausgezischt worden:Viva! pure il Signor Maestro.60

Die Emotionalität und Unberechenbarkeit des römischen Publikums beobachteten
auch mehrere der deutschen Italienreisenden wie zum Beispiel JohannWilhelm von
Archenholz im späten Settecento:

Gewiß ist’s, daß die Nerven der Römer für die Tonkunst außerordentlich empfindbar sind.
Man sieht dieses bei Opern, wenn vortreffliche Arien gesungen werden; viele weinen für
Entzücken, bei anderen glüht das Gesicht vorVergnügen und alle scheinen gerührt zu sein.
Dieser Enthusiasmus verleitet sie oft zu sonderbaren Ausschweifungen. Es ist nichts Neues,
nach vollendeter Oper noch eine Stunde und länger im Schauspielhause zu bleiben, um
unaufhörlich klatschen und jauchzen zu können, wenn ihnen die Musik sehr gefallen hat;
ja es werden neue Lichter angesteckt, damit sie diesen tobenden Beifall nach Belieben ver-
längern können. Bisweilen wird auch der Komponist einer solchen Oper vomVolke mit-
samt seinem Sitze aus dem Orchester auf das Theater getragen. Der Letzte, dem diese Ehre
widerfuhr, war der berühmte Jomelli [sic]: allein im folgenden Jahre mißfiel eine andere
Oper von ihm so sehr, daß er von dem wütendenVolke gezwungen wurde, noch während
derVorstellung das Orchester, ja selbst das Schauspielhaus zu verlassen; einVorfall, der ihn so
sehr kränkte, daß er folglich aus Rom reiste und es nie wieder betrat.61

Ähnliches berichtete einige Jahrzehnte später Felix Mendelssohn Bartholdy, der
Zeuge eines der heftigsten römischen Theaterskandale wurde, nämlich der Urauf-
führung von Giovanni Pacinis Il corsaro bei der Wiedereröffnung des Teatro Apollo
am 15. Januar 1831 nach der Übernahme durch den BankierTorlonia und dem von
diesem finanzierten Umbau:

Das ist die trockene Erzählung einer erstenVorstellung und Theatereröffnung in Rom, ich
hatte es mir wer weiß wie lustig gedacht u. kam verstimmt heraus; hätte die Musik Furore
gemacht, so hätte es mich geärgert denn sie ist unter aller Kritik jämmerlich; aber daß sie

60 Burney,Tagebuch einer musikalischen Reise, S. 293.
61 Archenholz,Rom und Neapel, S. 210.
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nun ihrem Liebling Pacini, den sie auf dem Capitol kränzen wollten auf einmal den Rücken
drehen, die Melodien nachäffen u. sie karikirt nachmachen, das ärgert mich auch wieder, u.
es beweist wie tief ein solcher Musiker in der allgemeinen Meinung steht. Ein anderes Mal
tragen sie ihn auf den Schultern nach Hause, das ist kein Ersatz.62

Eine ausgesprochene Fähigkeit zur Boshaftigkeit und eine gewisse Phantasie bei
Beifalls- wie Protestkundgebungen konstatierte auch Otto Nicolai bei einer miss-
glückten Uraufführung im Herbst 1835:

Gestern abend gingen wir zusammen in dasTheater Valle,wo zum erstenmal die Oper »Eran
due or son tre« von L. Ricci gegeben wurde. Die Musik ist durchaus nicht ausgezeichnet,
dieWorte nach Ferrettischer Art schlecht, kein Sinn und Zusammenhang im Ganzen; und
da die Sänger auch schlecht, so wurde die Oper ausgezischt.Das römische Publikum ist sehr
scharf urteilend und dabei malitiös.Wie verabredet riefen sie z.B. einstimmig die zweite
Donna nach einer höchst miserablen und ebenso gesungenen Kavatine zweimal heraus,
beklatschten sie und brachen dann, sich selbst über ihre Bosheit freuend, in ein einstimmiges
Gelächter aus. Ein italienischer Sänger wird wahrhaft niederträchtig behandelt, wogegen sie
bei den guten auch wieder in Beifallsbezeugungen kein Maß finden.63

Ein anderes Zeugnis dafür, dass das römische Publikum gerade bei Uraufführungen
unangenehm sein konnte, bietet die Berlinische Musikalische Zeitung von 1805:

Der Capellmeister Paer aus Dresden hat hier [in Rom] eine Operabuffa [sic] fürs Teatro
della Valle geschrieben; sie ist wirklich sehr schön, und wir haben sie einen Abend beim
Clavier mit vielemVergnügen genossen. Hier gefiel sie indessen gar nicht, und nur große
Protectionen schützen ihn vor dem hier so gewöhnlichen Auspfeifen. Ein großer Theil des
römischen Theaterpublikums findet nur darin seine Unterhaltung und Befriedigung, alles
neue, das zum ersten Mal erscheint, auszupfeifen, und wehe der Oper, die in der General-
probe von Kennern und Kunstenthusiasten durch besondern lauten Beifall ausgezeichnet
wird; die ist am allersichersten bei der Aufführung, wie toll ausgepfiffen zu werden. Dieser
Muthwille äußert sich denn aber auch so bestimmt und oft so komisch, daß der Künstler,
den es trifft, sich ihn so wenig zu Herzen nehmen darf, als das Publikum es zu thun pflegt.64

Den ungeheuren Lärm, der in der Oper herrschen konnte, beschreibt ein sarkas-
tischer Kommentar von Goethe, der in einem Brief an Friedrich von Stein vom
4. Januar 1787 zunächst eine Massenschlachtung von Schweinen schilderte und
daran anfügte: »Dann war ich auch in einer ersten Vorstellung einer Oper, wo das
Parterre noch einen größeren Lärm machte als die tausend Schweine«.65

62 Mendelssohn Bartholdy, Briefe einer Reise, S. 103.Welche Rolle bei diesem Skandal das Teatro
Valle spielte, das einige Jahre zuvor nach dem großen Umbau ebenfalls mit einer Oper unter dem
Titel Il corsaro eröffnet hatte, ist bislang offen.
63 Nicolai, Tagebücher, S. 134 (Eintrag vom 15. September 1835). Laut Kölle, Rom im Jahr 1833,
S. 135 war »das Parterre Roms das gefürchtetste in ganz Italien«.
64 Berlinische Musikalische Zeitung 30 (1805), S.119. Der Bericht bezieht sich mit größterWahr-
scheinlichkeit auf die Uraufführung von Una in bene e una in male vom 29. Dezember 1804.
65 Goethe,Briefe aus Italien, S. 50.
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Die im heutigen Theaterbetrieb von vielen Regisseuren angestrebte Einbe-
ziehung des Publikums und damit der Bruch mit der inzwischen fest etablierten
strikten Trennung der Bereiche Bühne und Zuschauerraum, war zumindest in den
kleineren römischenTheatern der damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches.Karl Phi-
lipp Moritz, der während seines Romaufenthalts in unmittelbarer Nähe des Teatro
Alibert logierte, berichtete von der intensiven Aufmerksamkeit des Publikums bei
den Arien der Sänger (nicht hingegen bei den Rezitativen).66 Geflüsterte Bemer-
kungen wie »bello« während einer Arie waren danach ebenso üblich wie das laute
Rufen des Sängernamens beim Applaus. Das geradezu familiäre Verhältnis zu den
Künstlern zeigte sich in kleinen, durch spontane Dialoge zwischen Bühne und Pub-
likum verursachten Unterbrechungen der Stücke.67 »Kurz,wenn es irgend einen Ort
giebt, wo man sich gar keinen Zwang anthut, so ist es hier. Man thut, als ob man
in dem Parterre zu Hause wäre, und eben so benehmen sich auch die Personen auf
dem Schauplatze.«68

In dieserAtmosphäre partizipierte das Publikum,oder wenigstens einTeil davon,
auf seineWeise an der Aufführung, wie wiederum Otto Nicolai konstatierte:

Vormittags imTheaterValle. Die einaktige Oper »l’inganno felice« di Rossini hat mir nicht
gefallen. Bei einer gewissen Stelle fing zweimal das ganze Parterre an, laut mitzusingen, und
dann beklatschten sie sich hinterher.Was man doch hier alles imTheater erlebt!69

Ein anderer Romreisender erlebte ebenfalls Aufführungen von L’inganno felice und
machte dabei dieselbe Beobachtung der für deutsche Verhältnisse offenbar eher
ungewöhnlichen Kommunikation zwischen den Personengruppen vor und auf der
Bühne:

Es wurde den Sommer 1825 hindurch immer die Oper L’inganno felice gegeben. In dieser
hatte ein armer Schächer zu singen: Mi paghera tua vita? Das Parterre fiel regelmäßig im
Chor ein: Chi paga l’aquavita, und jedesmal mit Richtigkeit des Tons. Auch auf den Stra-
ßen hört man nächtlich die schwierigsten Stellen der Opern des Tages mit unglaublicher
Fertigkeit wiederholen.70

Nicht nur die Phantasie, auch die Sachkenntnis des römischen Publikums wird in
mehreren Quellen ausdrücklich erwähnt. Eine interessante,wenngleich sicher lokal-
patriotisch gefärbte Aussage findet sich in einem Brief von Bartolomeo Capranicas
Tochter Faustina, die mit dem Conte Ignazio Guiccioli aus Ravenna verheiratet war
und sich häufig inVenedig aufhielt. Sie zeigte sich erstaunt darüber, dass in den vene-
zianischen Adelsfamilien kaum Musik betrieben würde und betonte den Unter-
schied zu ihrer Heimatstadt: »qui pochissimi suonano e quasi nessuno canta non vi è

66 Moritz,Reisen eines Deutschen in Italien, Bd.1, S. 165.
67 Ebd., Bd.2, S. 213.
68 Ebd., Bd.2, S. 216.
69 Nicolai,Tagebücher, S. 143 (Eintrag vom 4. November 1835).
70 Kölle, Rom im Jahr 1833, S. 135. Die Jahreszahl 1825 ist offenbar ein Fehler, denn dabei han-
delte es sich um ein Heiliges Jahr, in dem die römischenTheater geschlossen waren.
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Filarmonica non vi sono Accademie particolari, per me che vengo da Roma dove si
ama tanto la musica mi pare di essere in un mondo nuovo, abbiamo la Chioggiotta
in piazza la quale viene a cantare e qualche altro disperato dello stesso genere, ma
delle signore veneziane credo non ve ne sia una che s’occupi nella musica«.71 Für
Faustina – sie selber sang, spielte Harfe und Klavier – war es selbstverständlich, an
den Abenden, die man nicht im Theater verbrachte, im Kreise der Familie oder
gemeinsam mit Freunden zu musizieren.

An denTheaterabenden endeten, sobald dieVorstellungen begannen, die Emp-
fänge in den Adelspalästen und die Logen ersetzten die Salons.72 Zwar waren die
Schauspielhäuser in Rom nicht wie in anderen Städten gleichzeitig Spielsalons und
die Foyers der Platz für Billardtische, es gab jedoch auf privater Ebene in einzelnen
Logen Tische, an denen man zum Beispiel Schach spielen oder ähnlichenVergnü-
gungen nachgehen konnte, solange sie nicht in den im Kirchenstaat verbotenen
Bereich Glücksspiel fielen. Allerdings war der Großteil der Palchi in den römischen
Theatern zu klein, um dort zusätzlich Spieltische aufzustellen.73

Üblich war der Verzehr von Speisen und Getränken während der Vorstellung.
Durch den Fürsten Chigi ist bezeugt, dass die Logenvereinigungen Essen veranstal-
teten, zum Beispiel aus Anlass des Spielzeitendes. Dabei waren die einzelnen Mit-
glieder jeweils für ein Gericht zuständig und es bestand für die Besucher der übrigen
Logen die Möglichkeit, daran zu partizipieren: »Questa sera aValle dalla società della
barcaccia si è fatto il gelato e si sono fatti servire molti palchi«.74

Das mit Sicherheit recht einträgliche Geschäft für denVerkauf von Eis und sons-
tigen Erfrischungen im Theater war durch die Vergabe von Lizenzen und durch
Verträge streng geregelt. Die Bearbeitung von Protesten der autorisierten Händ-
ler gegen unerwünschte Konkurrenz gehörte zu den Aufgaben, mit denen sich die
Deputazione dei pubblici spettacoli konfrontiert sehen konnte, wie folgender Ein-
trag im Register des einschlägigen Archivs zeigt, in dem es um das Exklusivrecht
zumVerkauf von Sorbet und Gebäck imTeatroValle ging: »Parere del Sr. Principe di
Piombino Deputato de’ Pubblici Spettacoli sulla pretenzione che avanza il Corneli
esclusiva di ogni altro Fabbricatori di Sorbetti, o Paste chiamato dai Spettatori del
TeatroValle«.75 In einem anderen Fall beschwerte sich der offizielle Caffettiere des
Theaters über die Aufstellung eines Tisches zumVerkauf von Eis: »Introduzione di
un Cabarè di Gelati nel TeatroValle essersi contravenuto ai Contratti del Caffettiere

71 Brief vom 11. September 1842. Zitiert nach Antolini, Cronache teatrali, S. 297. Die hier ge-
brauchte Bezeichnung »Chioggiotta« für eine aus der Provinz vonVenedig stammende Straßensän-
gerin leitet sich ab vom Namen der Stadt Chioggia.
72 Vgl. De Dominicis, I teatri di Roma, S. 86.
73 Ebd., S. 88.
74 I-Rvat, Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 4, Eintrag vom 22. November 1807.
Zu den Essen der Barcaccia siehe auch Diario Chigi, vol. 1, Einträge vom 10. und 17. Juni 1801.
75 I-Rasc, Archivio presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 192 (pubblici spettacoli,
protocollo generale, 1817–1828), No.109, 21. Mai 1821.
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stabilito nel Teatro medesimo«.76 Die Theatergastronomie wurde, modern gesagt,
im Rahmen von Outsourcing betrieben, und der Versuch des Teatro Valle, dieses
Geschäft auf eigene Faust zu übernehmen, stieß auf denWiderstand der selbststän-
digenVerkäufer.

»Al popolo romano«. DieWidmungen in den Libretti

Eine Möglichkeit zur direkten Ansprache des Publikums bot die »dedica«, die Ein-
gangswidmung zu veröffentlichten Libretti, die im Rom des Settecento fast immer
der Drucker (»stampatore«) firmierte.Widmungsträger waren einzelne Angehörige
der römischen Adelsgesellschaft, in der Mehrzahl Damen und zum Teil Mitglieder
der päpstlichen Familie wie bei Madama Ciana 1738 »D.[onna] Ottavia Strozzi Cor-
sini […] Pronipote del Regnante Sommo Pontefice Clemente XII.« Gerade in den
Texten aus der frühen Geschichte des Teatro Valle ergeben sich in einigen Fällen
Hinweise auf die Protektion einer Aufführung durch bestimmte Persönlichkeiten
wie im Fall der Opera seria Andromaca (1730), deren Dedica sich an den Kardinal
Niccolò Coscia richtete. IronischeWidmungen wie an die potentiellen Käufer, »Alli
Sig. compratori del presente libretto«, oder an Besucher, die sich die Intrigen der
komischen Oper zumVorbild nehmen könnten, »Alli Signori dilettanti di cabale«,77

finden sich nur in Ausnahmefällen.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts tauchen verstärkt pauschale Dedi-

kationen auf, zum Beispiel »alle dame romane«, an »l’inclito popolo romano« oder
»la nobiltà romana«.78 Die Zunahme unpersönlicher Widmungen in den 1770er-
und 1780er-Jahren und dementsprechend das Wegfallen der Anrede könnten als
Indizien für das sich wandelnde römische Opernsystem und dessen zunehmende
Abkehr vom Mäzenatentum individueller Adelshäuser oder kirchlicherWürdenträ-
ger gewertet werden.

Die ersten überliefertenWidmungen von Libretti desTeatroValle zeichnete der
Impresario DomenicoValle persönlich. Da es sich um dieVorworte zu den beiden
Opere serie des Jahres 1730 handelte, sind sie zugleich als Zeichen für die Beson-
derheit dieser Aufführungen und für das Selbstbewusstsein des Impresario zu lesen.
Gleiches gilt für die durch seinen Sohn Agostino firmierten Libretti der Drammi
giocosi des Jahres 1738.

Die frühestenTexte zu musikalischen Intermezzi weisen dagegen keine Dedica
auf, erstmals erschien eine solche erst bei La lavandarina 1746, gezeichnet von dem

76 Ebd., No.477, 24. Januar 1824.
77 ErstereWidmung bei Il cavaliere per amore von Niccolò Piccinni (1763), letztere bei Il marchese
di Spartivento von Pietro Auletta und Benedetto Micheli (1747).
78 Beispielsweise bei denTexten zu Il viaggiatore sfortunato in amore (1787) sowie in der Folge bei
zahlreichen anderen Libretti der Druckerei Puccinelli, bzw. bei L’intrighi di Don Facilone (1776) und
La governante (1777) sowie einigen weiteren von Agostino Palombini gedruckten Libretti in den
Folgejahren.
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Herausgeber Angelo Lungi, der in den darauffolgenden Jahren für den überwiegen-
den Teil der Widmungen der bei der Familie Puccinelli sowie später bei Lorenzo
Corradi gedruckten Libretti verantwortlich war.79 Fast alle Libretti stammten von
lokal ansässigen Betrieben, nur selten ließ man auswärts, etwa in Neapel drucken.
Neben den Puccinelli, den für das TeatroValle beiWeitem wichtigsten Editori, fin-
den sich bei einem bedeutenden Anteil vonTextheften unter der Herausgeberschaft
die Namen Giovanni Zempel, Agostino Palombini, Lorenzo Corradi sowie Giu-
seppe und Niccolò Grossi und zur Mitte des Ottocento hin dieTipografia Olivieri.80

Die Auswahl derWidmungsträger konnte aus verschiedenen Gründen erfolgen.
Es handelte sich wie erwähnt um Mitglieder der Papstfamilie oder um Damen, die
eine herausgehobene Rolle innerhalb der römischen Gesellschaft spielten, also etwa
einen exklusiven Salon unterhielten wie die Principessa Livia Borghese Altieri, der
dieAufführung von Galuppis La serva astuta (Il filosofo di campagna) von 1757 gewidmet
war, oder Costanza Braschi Onesti und Giuliana Santacroce, beide geborene Falco-
nieri.81 In vielen Fällen existierte eine direkteVerbindung zwischen der Aufführung
und demWidmungsträger, häufig eine Protektion, die darin bestand, dass derWid-
mungsträger einen oder mehrere in seinen Diensten befindliche Virtuosen für die
Auftritte amTheater freigestellt hatte. Beispielsweise arbeiteten die Komponisten der
in der Karnevalssaison 1757 aufgeführten Intermezzi, AntonioAurisicchio und Nicola
Calandro, für die Familie Orsini und so trug dieWidmungsträgerin von La pugna amo
rosa kaum überraschend den Namen Agnese Orsini. Andere Libretti sind als eine Art
Geschenk anzusehen,wie Marcello di Capuas La donna di spirito,mit dessenWidmung
der Principessa di Tiano, Eleonora Chigi, zur Hochzeit gratuliert wurde, oder wie
1790 bei derWidmung von I servi padroni, in der Michele Puccinelli auf dieVerbin-
dung von Donna Nicoletta Grillo Giustiniani Duchessa di Corbara mit der Familie
Capranica anspielte, »l’antica illustre Famiglia, a cui con amabil nodo siete congiunta«.

Mit Beginn des 19. Jahrhunderts tritt als Verfasser der Dediche der Autor des
Stücks auf den Plan, amTeatroValle erstmals schon im Jahr 1786 Marcello di Capua,
Komponist und Librettist in Personalunion von Il fonte d’acqua gialla. Sein Wid-
mungsschreiben bleibt, ebenso wie das ein Jahr später von dem Textdichter Abate
Francesco Ballani zu La donna di spirito verfasste, einem konventionellen, formelhaf-
ten Stil treu.Diese normierte Sprache der Dediche unterschied sich noch zu Beginn

79 Angelo Lungi werden etwa in Musiklexika immer wieder römische Libretti des 18. Jahrhun-
derts zugeschrieben. Seine genaue Funktion am TeatroValle, wo er überwiegend tätig war, konnte
bislang nicht geklärt werden. Vermutlich stammte er aus einer Schauspielerfamilie und es ist durch-
aus möglich, aber keineswegs sicher, dass er als Librettist, vielleicht auch als Autor oder Bearbeiter
vonTheaterstücken wirkte. Ebenso könnte er eine Art Spielleiter des TeatroValle gewesen sein. Für
alle diese Hypothesen fehlen jedoch konkrete Zeugnisse. Franchi,Drammaturgia romana, S. 376 be-
zeichnet ihn als »attore e regista«.
80 Siehe dazu Antolini und Bini, Editori e librai musicali a Roma sowie Dizionario degli editori und
Rostirolla, L’editoria musicale a Roma.
81 Vgl. dazu Zapperi,Das Incognito.Die Braschi gilt als Geliebte des DichtersVincenzo Monti, der
bei der Familie als Sekretär angestellt war.
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des Ottocento kaum von der in vergangenen Jahrhunderten. In gekünstelter Rhe-
torik offeriert der Dichter oder Herausgeber seinWerk einer hochgestellten Persön-
lichkeit, verbunden mit der Bitte um Protektion oder allgemeiner umWohlwollen.
Charakteristisch sind Anspielungen auf die Antike und poetische Umschreibungen
von Personen und Orten.Die Stadt Rom oder die römischenTheater einfach unter
ihrem Namen zu nennen, widersprach dieser Kommunikationsform, stattdessen
finden sich Bezeichnungen wie »am Ufer des Tiber« oder »auf den Bühnen des
Romulus« wie im Vorwort des Librettisten Bernardino Mezzanotte zu Giuseppe
Farinellis L’arrivo inaspettato (1810), das an den Fürsten von Sachsen Gotha, »a Sua
Altezza Ser[enissi]ma il principe Federico di Sassonia Gotha« gerichtet war. Dieser
höfisch geprägte Konversationsstil sollte sich in der Folgezeit in seiner Formelhaf-
tigkeit deutlich verändern.

Nur selten zeichneten andere Mitarbeiter aus dem künstlerischen Bereich als
die Librettisten dieWidmungen.EineAusnahme in dieser Hinsicht bildeten die per-
sönlichenWorte von Carlotta Haeser und Nicola Tacchinardi an den Komponisten
Zingarelli zu Beginn des Textheftes von dessen Oper Ines de Castro sowie die Vor-
worte zu den anlässlich von Beneficiate aufgeführten Kantaten, die von den Sängern
unterschrieben wurden, denen dieseVorstellungen zugute kamen.82

In der ersten Hälfte des Ottocento stammte ein immenser Teil der Libretti aus
der Feder von Jacopo Ferretti, der sehr oftWidmungen undVorworte verfasste, die
nicht mehr an bestimmte Einzelpersonen, sondern an das gesamte Publikum gerich-
tet waren. Ein frühes Beispiel dafür findet sich 1810 anlässlich der Aufführung von
Valentino Fioravantis La Didone. Das Vorwort ist mit »Argomento« überschrieben,
und es handelt sich dabei um eine nähere Erläuterung zum Stück. Argomenti, zum
Beispiel zur zugrunde liegenden historischen Handlung oder zum verwendeten Stoff
aus der antiken Mythologie, erschienen bevorzugt in den Libretti zu Opere serie,83

was erklärt, dass sie in denTexten für dasTeatroValle relativ selten auftauchten.
Im Fall von La Didone enthält der mit »Argomento« betitelte Text eine Erklä-

rung, fast eine Entschuldigung Ferrettis dafür, dass dieVorlage, »che uscì dalla penna
inimitabile del nostro concittadino unico Poeta Drammatico, Pietro Metastasio«,
stark verändert worden sei, um den aktuellen Erfordernissen der Gattung Oper zu
genügen. Bei dieser vordergründigen Respektbezeugung für den Vorgänger han-
delte es sich um einen immer wiederkehrendenTopos. Zu Beginn des Librettos von
Nicola Manfroces Alzira (1810), bei dem Ferretti auf einenText von Gaetano Rossi
zurückgriff, rechtfertigte er sich zum Beispiel für die »unvermeidlichen Änderun-
gen«, die nötig gewesen seien, um sich »dem Genie der Musik und dem Geschmack
unseresTheaters« anzupassen.84

82 Vgl. dazu im Kapitel »Beneficiata und Accademia« (S. 266–275).
83 Oder in den zu Balletten gedruckten Heften. Dort stellten sie allerdings die Inhaltsbeschrei-
bung und damit den Hauptteil dar, nicht dasVorwort.
84 »Sono state però inevitabili alcune variazioni per adattarsi al genio della musica, ed al gusto del
nostroTeatro.«
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Ferrettis spätere Vorworte trugen Titel wie »Ciarle del verseggiatore« (bei Il
furioso nell’isola di San Domingo, 1833) oder »Al discreto lettore« und suggerierten
so ein persönliches Verhältnis des ohne Zweifel im römischen Mikrokosmos all-
seits bekannten Autors zu seinem Publikum. Er nutzte sie als Plattform für kleine
Ansprachen, in denen die Abhängigkeit des Librettisten von äußeren Umständen
unterschwellig thematisiert wird. Gleichzeitig zeichnete Ferretti unterVerwendung
von Bescheidenheitstopoi das Bild des ›armenVerseschmieds‹,wie in den Sätzen, die
er der Uraufführung von Filippo Cellis Il corsaro ossia Un maestro di cappella in Marocco
(1823) mit der Überschrift »A miei amici se ne ho«, vorausschickte.

Nell’ipotesi soavissima, che tutti Voi, che con tanta cortesia mi vantate amicizia, abbiate le
frasi figlie del cuore, e non del gergo della Società, v’intitolo questi così dettiVersi, o siano
Parole in metro. Sapete, che se anche avessi talento da produrre un buon libro, sono troppi gli
ostacoli, che si opporrebbero anche alla buona volontà, fra i quali non è l’ultimo la discordia
perpetua fra i sogni del Poeta, che sognando, non spende, e i calcoli di chi a peso d’Oro
realizza i sogni del Poeta. Se siete veramente Amici, gradite questo poco; e non dite più, che
non avete avuto mai niente dal vostro Ferretti.

Wie sich hier Ironie,Wehleidigkeit, ernst gemeinte Sozialkritik und Selbststilisierung
gewichten, ist aus der heutigen Distanz schwer zu beurteilen, zumal in Ferrettis
›Plaudereien‹ auch aktuelle Anspielungen auf interne Streitigkeiten oder Presse-
kritiken regelmäßig enthalten waren. Jacopo Ferretti stand alsVerfasser von Opern-
texten, als zentrale Gestalt der damaligen römischen Theaterszene und als Heraus-
geber mehrerer Zeitungen im Fokus der Öffentlichkeit. SeineVorworte gaben sich
wie private Gespräche und erreichten damit einen Grad an Personalisierung, wie er
in anderen Städten und in Rom bei weniger präsenten Librettisten kaum möglich
gewesen wäre.

Theaterpersonal

Hinter der Bühne

Als Quellenmaterial zum Personal desTeatroValle sind neben den Libretti undThe-
aterplakaten in den Archiven mehrere handschriftliche Personalverzeichnisse über-
liefert, die nicht nur über die Künstler, sondern über alle dort beschäftigten Personen
Auskunft geben.85Auch ein Original der römischenTheaterlandschaft wie das viel-
seitig beschäftigte langjährige Faktotum Carlo de’Giuli genannt Carletta taucht dort
auf, dem Giuseppe Gioacchino Belli Sonette widmete und dessen Spuren Alberto

85 Vor allem »Conto della stagione di Carnevale 1826«, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.263.Diese
Busta besteht aus dem Ausgabenbuch der Impresa Aniceto Pistoni.
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Cametti verfolgte.86 Carletta erledigte Botengänge für den Impresario, half an der
Kasse und wirkte als »avvisatore«, also als Inspizient oder dessen Helfer. Trotzdem
soll sein Verdienst nur knapp zum Leben gereicht haben, und so verdingte er sich
nebenbei angeblich als Hundedieb, der das Fell derTiere bemalte, um sie dann wei-
terzuverkaufen.87 Außerdem erbarmte sich Jacopo Ferretti seiner und verfasste für
ihn Gedichte, die Carletta auf eigene Rechnung verkaufte. Dabei handelte es sich
um meist ironische Kommentare zum aktuellen Geschehen an den römischenThea-
tern in den Jahren 1825 bis 1848, und man darf spekulieren, ob sie wirklich nur dem
Überleben Carlettas dienten oder ob es sich um eine Art früher (und origineller)
Public Relations des TeatroValle handelte. Skandalgeschichtchen hatten vermutlich
auf die Kasse keine schlechteWirkung, sorgten sie doch dafür, dass dasTheater in der
Stadt Gesprächsthema blieb.

Ferretti gedachte auch eines anderen Faktotums, Gregorio Cecis, der in den
Quellen unter den Bezeichnungen »buttafuori« oder »attrezzista« sowie »direttore
di scena« erscheint, also ebenfalls Inspizientenfunktionen wahrnahm und für das
Engagement der Statisten sowie die Besorgung von Requisiten zuständig war.88 In
einem zur Uraufführung der Oper L’innocente in periglio (1827) gedruckten Libretto89

findet man an den Rändern zahlreiche Kommentare in der Handschrift Ferrettis, die
in engerVerwandtschaft zur von Benedetto Marcello geprägtenTradition der Satiren
über dasTheaterleben zu sehen sind, in denen der Dichter als bevorzugtes Opfer der
Launen von Sängern, Komponisten und Impresari erscheint. »Aria di sorbetto posta
per forza del Poeta con minaccia di esser gettato da un Balcone« heißt es etwa auf
Seite 11 über die angeblich gegen seinenWillen eingefügte Arie einer Nebenfigur.
Gewidmet sind diese Kommentare »Sig.r Gregorio Ceci vigilartissimo Buttafuori
ed Attrezzista Economico«, den Ferretti als Leidensgenossen betrachtete, womit er
den Librettisten selbstironisch in die Nähe von Habenichtsen am unteren Ende der
Personalhierarchie einesTheaters wie Carletta oder Ceci rückt.90

Neben diesen vielseitig einsetzbaren und sicher unentbehrlichen Theaterfak-
toten agierten damals wie heute eine ganze Reihe weiterer Mitarbeiter hinter der
Bühne. In einem Personalverzeichnis von 1831 tauchen in diesem Zusammenhang
folgende Personen auf, jeweils mit ihrem Namen und Höhe der Gage, die auf dem
Dokument durch die Unterschrift des Mitarbeiters quittiert wurde:91

86 Cametti, Un avvisatore teatrale. Carletta wurde um 1770 in Anagni geboren, er starb 1848 in
Rom.
87 Vgl. Rosselli, L’impresario d’opera, S. 156.
88 »Novum Summarium« (Zeugenaussagen zum Prozess um Luigia Boccabadati), in: I-Rb, Do-
nazione Capranica, cart. 3, b.C. Auch in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.263.
89 I-Rn, 35.8.E.22,6. Einzelne Seiten als Abbildungen in: Il teatro di Rossini a Roma, S. 131.
90 Vgl. dazu etwa auch das Gedicht I libretti per musica buffa ossia Il disperato, in: Ferretti, Bagattelle
eroicomiche, S. 13–18.
91 I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni, b. 4 (pubblici spettacoli), cart. XVI/134.
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Grado Nome e cognome Apoca totale
[Souffleur]
Suggeritore [Andrea] Mariotti 12 [Scudi]
[Agent für Sängervermittlung]
Agente Francesco Mogliè 70
[Kasse]
Min.o 1.o del Bottegh. Nicola Fiorelli 16.80
Min.o Secondo Paolo Mogliè 12
[Zuschauerraum]
1.a Maschera Luigi Forlivesi 7.20
2.a Maschera Luigi Depaolis 4.80
3.a per li Posti Durani 2.40
Ministro al quinto Dugrò Padre 9.60
Maschera al 5.a [Aniceto] Passalacqua 4.80
Maschera al Palco [Pietro] Mamucaro [= Mammuccari?] 4.80
Chiavetti, e Attaccatore Tomaso Soardi [= Sonardi?] 12
[Bühne]
Avisatore Carletta [Carlo de’ Giuli] 18
Trovarob. e Attrezzi Zanniboni [?] 13.20
Serv. di Scena Francesco Lufrani [?] 2.40
Serv. di Scena Domenico Nocchia 2.40
Spunto Luigi Leonardi 4.80
Parrucchiere Paolo Caroselli 9
Chiavaro per l’ordini Mro Luigi [Brunetti] del M.e Capranica 3.60
Machinista, e Illuminatore Lorenzo Maderazzi 38.40
Stampatore Bernardo Olivieri 42
Procuratore CristofaroTuccimei 20
Esattore Filippo Dugrò [Ducrò] 20
Due Paggi Num. due 4.80
Cassiere Modesto Graziani per due serate all’uno, e mezzo per %
Sartore Marchesi e Sartori 80

Für den Leiter des Kartenverkaufs war die Bezeichnung »Ministro del botteghino«92

üblich. Diese Funktion hatte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts über lange
Zeit ein gewisser Michele Mitterpoch inne, hinter dem sich ein Römer deutscher
Herkunft verbergen könnte.93 Gleiches gilt für den Harfenisten Giuseppe Wieller,
der im Ausgabenbuch der Karnevalssaison 1826 mit dem Eintrag »a GiuseppeWiel-
ler Mainher [= mein Herr?] per aver suonato l’Arpa […] nell’Opera intitolata La
Pastorella Feudataria« steht.94 Giancarlo Rostirolla verzeichnet für das Jahr 1767 einen
in Rom aktivenViolinistenVittorio Mitterpoch.95 Eventuell handelte es sich bei den

92 Oder »dei botteghini«.
93 Register der Deputazione dei pubblici spettacoli, in: I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni
(registri e rubriche), coll. 194 (pubblici spettacoli, registri, 1842–1847), Buchstabe M.Dort ist er als
»Ministro dei Botteghini de’Teatri« bezeichnet.
94 »Conto della stagione di Carnevale 1826« (Impresa Pistoni), in: I-Rasc,Fondo Capranica, b.263.
95 Rostirolla,Maestri di cappella, S. 253.
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Mitterpochs um eine Familie, deren Mitglieder über Generationen hinweg amThe-
ater arbeiteten. Dies kam bekanntlich häufig vor und zeugt davon, dass die dortigen
Tätigkeiten, auch im künstlerischen Bereich, als Handwerk aufgefasst wurden, das
vomVater zum Sohn weitergegeben werden konnte.

Der in oben zitiertem Dokument verwendete Terminus »maschera« für einen
Logenschließer ist an den italienischen Opernhäusern bis heute in Gebrauch. Die
Maschere trugen in früheren Zeiten in realiter Masken,was ihreAutorität gegenüber
dem Publikum stärkte, dessen Angehörige einen höheren sozialen Rang bekleide-
ten als die Mitarbeiter des Theaters. Die Bezeichnung »trovarobbe e attrezzi« lässt
sich mit Garderobier und Requisiteur übersetzen, »spunto« mit Stichwortgeber, in
Abgrenzung zum Souffleur im heutigen Sinn, für den die Bezeichnung »suggeri-
tore« üblich ist.Tomaso Soardi war als »chiavetti, e attaccatore« vermutlich eine Art
Pförtner, in dessen Zuständigkeit das Aufhängen der Theaterplakate fiel. Der »chia-
varo« Luigi Brunetti gehörte zum Haushalt des Besitzers Marchese Capranica und
überwachte als Schließer zum Beispiel die ordnungsgemäße Sicherung desTheaters
nachVorstellungsende.

In einem von der Schauspieltruppe Compagnia Reale Sarda für die Theater
in Turin abgeschlossenen Vertrag sind die Verantwortlichkeiten der verschiedenen
Mitarbeiter wie folgt definiert:

20 – L’avvisatore (ossia buttafuori) è responsabile della tardanza ossia soverchia fretta degli
attori a comparire in scena, a meno che giustifichi essere la colpa interamente dell’attore, o
perché non era pronto al suo posto o perché non usò attenzione all’avvertimento ricevuto.

21 – Il suggeritore abbasserà possibilmente la voce nel suggerire in modo da non essere
inteso da altri che dagli attori. È responsabile degli errori commessi dall’attore per suo sba-
glio o colpa, o per inosservanza delle prescrizioni della censura.

22 – Il macchinista è responsabile degli inconvenienti: cadute, rotture o tardanze nel movi-
mento dei scenari e praticabili nascenti da sua colpa o trascuranza o da insufficienza di mezzi.
È pure responsabile di tutte le contravvenzioni e negligenze dei suoi subalterni ed operai.

23 – L’illuminatore dovrà ripulire e riadattare ogni giorno le lampade, gli arganti e tutta l’il-
luminazione e provvederla del bisognevole. È responsabile degli inconvenienti prodotti dal
fumo o dal fetore o dallo spegnersi di qualche lume per mancanza di olio e cotone neces-
sario, o da macchie di olio fatte su vestiti per avere nel collocarle o mal nettate le macchine
dell’illuminazione sia sul palco scenico che negli anditi dei palchi. L’illuminatore è parimenti
responsabile d’ogni mancanza o colpa dei subalterni e dipendenti.96

Bemerkenswert erscheint, dass der Souffleur dieVerantwortung für die Ausführung
der durch die Zensur verordneten Textänderungen trug und damit imVergleich zu

96 Zitiert nach Il teatro italiano, S. 245. Eine ironisch geprägte Darstellung der Tätigkeiten u. a.
der Kassierer, des Bühnenmalers und Kostümschneiders findet sich in einem in Rom erschienenen
›Leitfaden‹ für Impresari, dessen oberste Maxime lautet: »Danaro in cassa«. Veröffentlicht von Piper-
no, Spigolature dai »Capricci teatrali«.
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heute dem Bühnendarsteller gegenüber eine nicht nur unterstützende, sondern auch
überwachende Funktion ausübte.DieTätigkeit eines »macchinista« entsprach der des
Bühnenmeisters, er sicherte neben dem Inspizienten den reibungslosen technischen
Ablauf der abendlichenVorstellung, wobei ihm, um in der aktuellenTheatersprache
zu bleiben, mehrere Bühnenarbeiter unterstellt waren.Wie aus der Personalliste des
Teatro Valle zu ersehen, versah der Macchinista in der Spielzeit von 1831 – nicht
grundsätzlich – gleichzeitig den Posten des »illuminatore«, des Beleuchters, was bei
der komplexen Theatertechnik unserer Zeit vom Arbeitsaufwand her kaum mög-
lich wäre. Dem damaligen Illuminatore oblag nicht die korrekte Ausführung einer
von der Regie vorgegebenen Beleuchtung, sondern vielmehr die täglicheWartung
der Kerzen und Öllampen, und ein großer Teil seiner Arbeit bestand, wie es obige
Berufsbeschreibung deutlich macht, in der Beseitigung des durch die damaligen
Lichtquellen verursachten Schmutzes.

Die Ausstatter

Der Beruf des für die Instandhaltung der Dekorationen zuständigen Macchinista
konnte mit dem des Theatermalers, »pittore delle scene«, zusammentreffen. Letzte-
rer gestaltete die verschiedenen Szenenbilder. Da diese relativ selten neu hergestellt
wurden, lagen auch seine Aufgaben vornehmlich im Bereich der Ausbesserung des
schon im Theater vorhandenen Materials. Der Begriff ›Bühnenbildner‹ kann aus
diesem Grund nur mit Einschränkung verwendet werden. Von einer Berufsbezeich-
nung im heutigen Sinn unterscheidet sich die damalige Benennung »pittore delle
scene« deutlich. In der Abgrenzung des »Malers« vom »Erfinder«, dem »inventore
delle scene«, manifestiert sich jedoch ein Gespür für den Unterschied zwischen
rein handwerklicher und künstlerischerTätigkeit. In den Personalverzeichnissen der
Libretti, dem Medium für die Selbstdarstellung der höhergestellten Theaterschaf-
fenden, erscheinen dieVerdienste im szenischen Bereich ausdrücklich differenziert,
wie zum Beispiel bei der Vorstellung zu La maestra (1760), wo der Bühnenmaler
gleichzeitig der für einen zuvor ausgeführten Umbau verantwortlicheArchitekt war:
»Il Rinovato Teatro, e le Scene sono tutte Invenzione, e Pittura del Sig. Giacomo
Castellari Romano.«

In einem Inventar von 1767, aufgestellt durch den Architekten Mauro Fontana
im Auftrag der Capranica sowie von Pietro Camporesi für die pleitegegangenen
Impresari Poggi und Paradisi, findet sich eine Liste der damals im TeatroValle vor-
handenen Bühnenbilder:

Scena Longa rappresentante Bosco […]
Scena rappresentante Camera […]
Scena rappresentante Giardino, o sia Delizia […]
Altra Scena rappresentante Strada […]
Scena semilonga rappresentante Galleria […]
Altra Scena rappresentante Colonnato […]
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Altra Scena rappresentante Cortile, e Colonnato […]
Altra Scena rappresentante Giardino […]
Altra Scena rappresentante Gabinetto segreto […]
Altra Scena rappresentante Porto di Mare […]
Per un telaro rappresentante Carcere
Per un’armatura di regoli simile per formare le mure di Città lung.a
Per una grotta con sua armatura di regoli fini […]97

Daneben sind zahlreicheVersatzstücke aufgelistet wie »Cancelli, Scaletta, Cavalletto,
Carrozza,Tavolino, Canapè« bis hin zur Attrappe einer Ziege. Zu der in den Libretti
häufig verwendeten Szenerie des Hafens am Meer gehörte außerdem ein kleines
Schiff, »barca«, eine Brücke sowie Mittel zur Erzeugung von künstlichenWellen. Es
herrschten also Naturszenerien vor,Wald, Garten,98 Grotte sowie weitere Außen-
schauplätze, eine Straße sowie ein Hof mit Säulengang und nur vergleichsweise
wenige Bühnenbilder für innerhalb eines Gebäudes spielende Szenen. Diese Aus-
wahl, insbesondere das Kerkerbild, erstaunt etwas angesichts der amValle gespielten
heiteren Intermezzi per musica und der gesprochenen Komödien. Allerdings hatte
der erste Impresario DomenicoValle den Ehrgeiz, Opera seria zu spielen und setzte
dies im Jahr 1730 in dieTat um.Das Libretto zu L’Eupatra enthält eine Kerkerszene,99

auch dürfte eine solche bei den im Schauspiel gespieltenTragödien genutzt worden
sein. Die bukolisch anmutenden Szenerien in freier Natur, insbesondere das bei
mehreren Stücken zu Beginn verwendete Meeresufer sind für die Intermezzi des
TeatroValle durchaus typisch, ebenso fand die Grotte mehrfachVerwendung, so 1786
in La grotta del mago Merlino oder zwei Jahre später in La maga Circe.

EineVorliebe zeigt sich auch für durch die Antike geprägte Bilder und Hand-
lungen, wie sie sich im häufig verwandten Thema des verschrobenen Philosophie-
liebhabers zeigen. Eine antike Szenerie bestimmte etwa das Schlussbild von Il fonte
d’acqua gialla (1786):

Avanti Antiche ruine del Tempio di Nettuno ingombrate di Selvatiche piante; Più indietro
vedesi la granTribuna sostenuta da numerose Colonne,Tritoni, e Cavalli Marini, sotto della
quale si vedrà situata la Statua di Nettuno sarà tutta la Machina composta di squamme,
conchiglie trasparenti, e gelidi ammassi capricciosamente intrecciati. Si vedranno intorno
all’Ara distribuiti i Sacerdoti del Tempio, portando in mano grandissime mazze dorate, ed
altri suonando Corni Marini &c.

Beim Personal für die Gestaltung der Bühnenbilder ist abermals viel Kontinuität
festzustellen. Lorenzo Maderazzi, »macchinista e illuminatore«, taucht in den Doku-

97 »Misura, e stima delle Scene, ed altro« vom 20. April 1767, in: I-Ras,Trenta notai capitolini,
uff. 5, vol. 546, cc.789–844 sowie in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.484. Das Inventar diente der
genauen Bezifferung der im Theater befindlichen Sachwerte und damit als Beweismittel in einem
Prozess. D’Amico,Verdone, Zanella, Il Teatro Valle, S. 212–230 bieten auf der Basis der Libretti eine
Aufstellung der für die Opern des Settecento verlangten Schauplätze.
98 Es existierte noch ein zweites Gartenbild.
99 Im I. Akt: »Luogo sotterraneo, che conduce alla carcere, dove sta racchiuso Farnace.«
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menten über einen längeren Zeitraum hinweg auf, erstmals in den Ausgabenlisten
zur Frühjahrssaison 1830 und letztmals 1844. Seine Tätigkeiten fanden nicht nur
hinter der Bühne im Zusammenhang mit denAufführungen statt. Er war zudem für
kleinere handwerklicheArbeiten zuständig, etwa an den Stühlen im Parkett oder bei
der Innenausstattung der Logen. Auch wenn der Fußboden im Kassenraum ausge-
bessert werden musste, fiel dies Maderazzi zu, der mit solchen Aufgaben ordentliche
Summen zu seinem Gehalt hinzuverdiente. Parallel zu Maderazzi arbeitete Luigi
Ferrari als Theatermaler ebenfalls über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Glei-
ches gilt für Antonio Lorenzoni, der zwischen 1818 und 1830 regelmäßig doku-
mentiert ist, sowie für Vincenzo Mazzoneschi im späten Settecento und für Luigi
Tasca in der Zeit um 1800.

Ein hohesMaß an personeller Kontinuität herrschte auch imBereich der Kostüm-
herstellung, wo häufig ein Schneider (»sartore«) für die Damen und ein zweiter für
die Herren zuständig war.100 Als Theaterschneiderin wirkte im frühen 19. Jahrhun-
dert Margherita Marchesi, die nach dem Tode ihres Mannes Federico, der ab 1801
in den Libretti als »sartore donna« und später als alleiniger Kostümschneider doku-
mentiert ist, dessen Geschäft mit ihrem neuen Partner Nicola Sartori weiterführte.
Federico Marchesi war wohl im Besitz einer eigenen Schneiderwerkstatt, denn in
den Libretti wird er als »proprietario« der Kostüme bezeichnet.Margherita erscheint
in den Quellen erstmals 1826 als »vedova Marchesi«, neben einem »capo sarto« For-
tunato Marchesi, eventuell ihr Sohn, der wiederum erstmals 1823 dokumentiert ist.
Dies könnte dasTodesjahr FedericoMarchesis gewesen sein,denn die Kostümschnei-
der wechseln nun häufig, bis zur drei Jahre später erfolgten dauerhaften Übernahme
der Schneiderei durch Margherita, die im selben Jahr 1826 die Zusammenarbeit mit
Nicola Sartori begann.DasTeam Marchesi und Sartori, in den Libretti ausdrücklich
als »socj« benannt, zeichnete bis Mitte der 1830er-Jahre für die Kostüme der amValle
herausgebrachten Produktionen verantwortlich. Ab 1836 führte Nicola Sartori die
Geschäfte vielleicht aufgrund des Todes seiner Geschäftspartnerin allein weiter. Ein
Giuseppe Marchesi hatte bereits im Jahr 1798 als »macchinista e pittore« gewirkt,
sodass es sich bei dieser Familie ebenfalls um eine ›Dynastie‹ von Theaterhandwer-
kern gehandelt haben könnte.

Ein Großteil der Bühnenbildner arbeitete für verschiedene römische Theater
und damit gleichermaßen in den Bereichen Opera seria, buffa und Schauspiel.Dabei
kam es im frühen Settecento grundsätzlich nicht vor, in einer Stagione an mehr als
einem Haus tätig zu sein,was sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts veränderte.
Ein Giacomo Castellari wirkte um 1770 in mehreren Spielzeiten sowohl amTeatro
Valle, als auch am Alibert und zusammen mit Vincenzo Mazzoneschi vielfach am

100 »Sartore di donna« ist dabei zu verstehen als Schneider für die Damenkostüme, auch wenn
diese von Kastraten getragen wurden. In den Libretti des 18. Jahrhunderts wird meist der Herren-
vor dem Damenschneider genannt,was sich später ändert und zwar – Zufall oder nicht – in etwa zu
dem Zeitpunkt, als die Frauenrollen nicht mehr von Männern dargestellt wurden.
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Capranica.101 Um 1800 erscheint es als Regel, für mindestens zweiTheater pro Saison
gleichzeitig tätig zu sein.

Der Kostümschneider Marchesi und später die Soci Margherita Marchesi und
Nicola Sartori zeichneten wie der Bühnenbildner Antonio Lorenzoni und andere
parallel für die Ausstattung amTeatro Argentina und zeitweise amTeatro Apollo ver-
antwortlich. Hinsichtlich der Ausstattung und teils auch des Orchesters herrschte
an den römischen Theatern eine Art Verbundsystem, und Werkstätten wie die der
Marchesi hatten beinahe eine Monopolstellung inne. DieseVerzahnung des Perso-
nals insbesondere an den Theatern Valle und Argentina lässt sich vor allem in den
Jahren nach 1820 beobachten.

Im Settecento stammte ein überwiegenderTeil der Bühnenbildner aus Nordita-
lien, aus Mailand, Parma oder Brescia, teils aus Städten des Kirchenstaats wie Bolo-
gna oder Ancona. Römer wie Vincenzo Mazzoneschi waren dagegen klar in der
Minderheit, sodass Giulia De Dominicis die Nichtexistenz einer eigenen Bühnen-
bildner-Tradition für die Ewige Stadt konstatierte: »Roma, come non aveva una
scuola musicale propria, né poeti, né artisti propri, così non aveva neanche propri
scenografi.«102

Aufführungsmaterial und Druckerzeugnisse

Zu den Kopisten des Teatro Valle ist relativ wenig bekannt. Die Bilanz des Jahres
1754 verzeichnet einen Francesco Tosti als »copista della musica«, der 13,75 Scudi
verdiente. Vier Jahre später waren mehrere Personen in die Herstellung des Auf-
führungsmaterials für die Intermezzi per musica involviert.103 Ein in der Biblioteca
Casanatense liegendes unvollständiges Manuskript von Domenico Cimarosas I nemici
generosi (1795) trägt denVermerk von Marco Adami, »Copista del TeatroValle«. Im
frühen 19. Jahrhundert war Giulio Cesare Martorelli für das Theater tätig, der dort
gespielte Musik, vornehmlich einzelne Nummern, in seinem Laden verkaufte: »Chi
desidera avere de’ pezzi di musica delle opere che si rappresenteranno nel suddetto
teatro, potrà dirigersi da Giulio Cesare Martorelli a S. Carlo al Corso num. 428«.104

101 Vgl. Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano, S. 215 sowie 218. Für das Jahr 1758 ist er
dort noch als »buttafuori« erfasst und führte zusätzlich Malerarbeiten an den Kulissen aus, vielleicht
als Helfer des eigentlichen »pittore« Olivieri.
102 De Dominicis, I teatri di Roma, S. 123.
103 Angaben nach Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano, S. 176 bzw. 214. Im Jahr 1758
wurden D. Belli, N. Pertica und G. Vetti explizit für Kopistenarbeit bezahlt. A. de Angelis und
S. Berlendes erhielten ebenfalls Lohn für die Beschaffung von »spartiti«, ebenso wie G. Poggi, dessen
Aufgabe wohl v. a. im Bereich der Bearbeitung der Stücke lag (und der als ehemaliger Impresario
trotz des durch ihn mit verursachten Bankrotts offenbar immer noch für dasTheater arbeitete).
104 Giornale politico del dipartimento di Roma vom 4. Mai 1812.Zur Biografie von Martorelli, der als
Sänger begann und später neben seinerTätigkeit als Kopist u. a. als Agent und Impresario tätig war,
siehe Antolini,Art.Martorelli, Giulio Cesare. SeineTätigkeit als Herausgeber gedruckter Musikwerke
war hingegen begrenzt.
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In einem Dokument vom Dezember 1829 bezeichnete er sich ausdrücklich als
»Copista di musica del teatro Valle«.105 Martorelli klagte gegen einen Angelini, der
drei Stücke aus Riccis Orfanella di Ginevra kopiert und zum Druck an die Firma
Ratti & Cencetti übergeben hatte.106 Er sah die Bezahlung der Impresa für seine
Kopistentätigkeit als nicht ausreichend an und vertrat die Ansicht, dies sichere ihm
für ein Jahr die Rechte an den Partituren, die er anschließend an den Komponisten
zurückgeben müsse.

Bedeutender als Martorelli war Giovanni Battista Cencetti, gemeinsam mit Leo-
poldo Ratti Eigentümer eines von 1821 bis 1843 in Rom bestehenden Musikverlags,
dem einige der schönsten in dieser Zeit entstandenen Partiturdrucke zu verdanken
sind. Bereits Giovanni BattistasVater, Giuseppe Cencetti, hatte eine zeitweise direkt
am Teatro Valle gelegene Copisteria, und so nimmt diese Familie für die Herstel-
lung des dort genutzten Aufführungsmaterials während der gesamten ersten Hälfte
des Ottocento eine zentrale Stellung ein. Ein Vertrag der Capranica mit Giovanni
Paterni von 1822 sicherte ihm nahezu ein Exklusivrecht zu:

a contemplazione della commendatizia dei signori marchesi Capranica per la persona del
Gio. Battista Cencetti copista di musica, il signor Paterni promette di prevalersi dell’opera
del medesimo Cencetti a preferenza di qualunque altro copista, a pari condizioni però che
venissero da altri fatte, e purché lo stesso Cencetti serva il teatro con puntualità ed esattezza,
restando in libertà del signor Paterni in caso di qualunque mancanza, dimetterlo da servizio,
e servirsi di altri107

In der Buchhaltung zum Jahr 1828 sind Cencetti und Martorelli beide genannt.
Ersterer verdiente 42,50 Scudi »per nolo di Spartiti e Copie«, letzterer 42,61 als
»Copista di musica«.108 Neben den Kopisten bezahlte das Theater den für Libretti
und Theaterplakate zuständigen Drucker, den »stampatore«, in der zitierten Perso-
nalliste von 1831 ein gewisser Bernardo Olivieri, wobei nicht genau zu ermitteln
ist, wie die Geschäfte mitVerlegern wie den Puccinelli, die ihre Libretti auf eigene
Rechnung verkauften, geregelt waren.

Für die Bearbeitung der Stücke griff man im Bereich des Schauspiels wie in der
Oper auf Personen zurück, die ohnehin vor Ort tätig waren. So konnte ein für eine
Uraufführung engagierter Komponist gleichzeitig die auf den Spielplan gelangen-
denWiederaufnahmen betreuen.Prominentestes Beispiel in diesem Zusammenhang
ist Gaetano Donizetti, der im Herbst 1826 bezahlt wurde »per aver posto in Scena

105 I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni, b. 4 (pubblici spettacoli), cart. XIV/10 sowie 12.
106 Zu den Editorie siehe Antolini und Bini, Editori e librai musicali a Roma, außerdem Antolini,
Art. Ratti & Cencetti.
107 Entwurf zumVertrag mit Giovanni Paterni, 24. Oktober 1822, in: I-Rasc, Fondo Capranica,
b. 469. Zitiert nach Cretarola, Proprietà e impresa, S. 224.
108 »Bilancio dell’Impresa del TeatroValle della Stagione di Autunno 1828«, in: I-Rb, Donazione
Capranica, cart. 6, b. 1. Es tauchen noch weitere Kopistennamen in dieser Zeit auf, insbesondere
Gaetano Rosati.
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lo Spartito della Semiramide« sowie für »la Direzione dell’Opera del Mosè«,109 also
für die Leitung der Produktionen von Gioachino Rossinis Semiramide und Mosè in
Egitto, die er während derVorbereitung seiner eigenen Oper Olivo e Pasquale über-
nahm, die den Carnevale 1827 eröffnen sollte.

Auf der Bühne: Die Sänger

Nicht nur bezüglich der Komponisten, von denen viele an den Konservatorien
Neapels ihre Ausbildung erhalten hatten, bestanden enge Verbindungen zwischen
den römischen und den neapolitanischenTheatern.DieTatsache, dass Rom auf dem
Reiseweg in die Hauptstadt des süditalienischen Königreichs lag, bot den Impresari
desValle mehr als einmal die Gelegenheit, hochkarätige Solisten auf der Durchreise
für einigeVorstellungen zu verpflichten. Ohne die günstigen geografischenVoraus-
setzungen wäre einTeil solcher Engagements vermutlich nicht zustande gekommen.
Dies ist eine der Erklärungen, weshalb gerade die Nebensaison, also zum Beispiel
eine Stagione im heißen römischen Sommer, zum besonderen Ereignis werden
konnte. In der prestigeträchtigen Karnevalssaison sangen die Stars an den großen
Theatern vonVenedig,Mailand oder Neapel,mit denen die weniger finanzkräftigen
Impresari Roms kaum konkurrieren konnten.

Maria Malibran etwa machte im Sommer des Jahres 1832 auf demWeg nach
Neapel in Rom Station und sorgte mit ihrem Gastspiel amTeatroValle in Rossinis
Otello trotz der ungünstigenTemperaturen für ein volles Haus.Das Engagement kam
sehr kurzfristig zustande, und der damalige Impresario Giovanni Paterni griff die
Gelegenheit dankbar auf, sein Publikum nach einer wegen unzureichender Sänger-
leistungen in Bellinis La straniera und Rossinis Ricciardo e Zoraide wenig erfolgreichen
Frühjahrssaison wieder zu versöhnen. Fast geriet das Gastspiel ebenfalls zum Miss-
erfolg, da Paterni für die Aufführungen mit der Malibran, die an den Einnahmen
beteiligt war, den Eintritt erhöhte. Dies erregte, wie im vorigen Kapitel erwähnt,
beim Publikum heftige Proteste, die nach einer Reduzierung der Kartenpreise und
angesichts der künstlerischen Leistung der Sängerin verstummten. In der Herbst-
saison trat die Sopranistin ihr Engagement am Teatro San Carlo an, kehrte jedoch
für zwei Vorstellungen von Il barbiere di Siviglia nochmals nach Rom zurück, da
die Opernhäuser in Neapel anlässlich der Feiern zu Ehren des Stadtheiligen San
Gennaro vom 11. bis 25. September geschlossen bleiben mussten. Die Malibran war
in Begleitung ihres späteren Ehemanns, desViolinisten Carlo de Bériot, unterwegs,
was Giuseppe Gioacchino Belli zu anzüglichen Versen über reisende Sängerinnen
animierte, dieTag und Nacht ein Instrument zurVerfügung hätten, ein Gedicht, das
einmal mehr auf die ambivalente soziale Stellung der Primadonne deutet, denen
trotz allerVerehrung gerne ein unmoralischer Lebenswandel unterstellt wurde.110

109 Rechnungsbuch der Impresa Pistoni 1825–1827, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.263.
110 Vgl. Cametti, La Malibran a Roma.



118

Ein weiteres Beispiel für die römischen Gastspiele von Künstlern auf dem
Weg nach Neapel sind die Auftritte des berühmten Contralto Rosmunda Pisaroni,
die lediglich im Appaltino der Herbstsaison 1826 in der Rolle des Arsace in Ros-
sinis Semiramide zu hören war, »trovandosi disimpegnata per queste poche recite
dell’Appaltino«.111 Außerdem Adele Dabedeilhe, die im Frühjahr und Herbst 1835
für die Aufführungen von Opere serie zum Ensemble gehörte und unter anderem
als Adalgisa in Norma sowie als Arsace auftrat. Eine römische Zeitung informierte,
die Sängerin sei »di passaggio di questa capitale«,112 ihreVerpflichtungen für die Sta-
gioni des Carnevale 1835 und 1836 begünstigten demnach den zwischenzeitlichen
Aufenthalt in Rom.

Überraschend hoch erscheint die Präsenz von Sängern aus dem deutschsprachi-
gen Raum, deren Auftritte von der Allgemeinen musikalischen Zeitung stets besonders
registriert wurden. Im 18. Jahrhundert spielten sie noch keine Rolle, später traten
nach der gefeierten Carlotta Haeser weitere deutsche Darstellerinnen auf, teilweise
mit ähnlichem Erfolg, so Carolina Ungher, die 1830 und 1831 vornehmlich inWer-
ken Rossinis wie Il turco in Italia, L’assedio di Corinto oder La gazza ladra sang. Mit
weniger Erfolg gastierten Enrichetta Carl in Mercadantes Elisa e Claudio und 1841
Carolina Steyer: »Dass die Steyer da schreit, wo sie nicht schreien soll, daher in der
Profession eher fertig werden wird, ist sehr zu bedauern; ihre Aussprache könnte
besser sein, ihre Stimmen und Gesangsmethode sind befriedigend.«113

Für das Engagement der Sänger nutzte die Impresa den Dienst von Agenten,
zunächst vor allem aus Bologna,»centro del traffico teatrale italiano,almeno da Napoli
in su, e quindi della mediazione«.114 Im 19. Jahrhundert verstärkten sich die Kontakte
nach Mailand, unter anderem zu Giovanni Ricordi, der in den 1820er- und 1830er-
Jahren als Agent für Bartolomeo Capranica tätig wurde.115 Dieser betraute häufig
zwei oder drei Männer mit demselben Geschäft, um die Möglichkeit zu haben,
sich das günstigste Angebot auswählen zu können. Rosselli nannte ein Beispiel aus
dem Jahr 1825, als Capranica den erfahrenen Agenten Benelli beauftragte, für ihn
den Sopran Blasis, den Tenor Sirletti und den Bass Cosselli zu engagieren. Benelli
erfuhr schnell, dass noch zwei Konkurrenten auf diese Künstler angesetzt waren und
beklagte sich über die Methoden des Marchese, die jedoch im pragmatischen italie-
nischen Operngeschäft keineswegs unüblich waren.116

DieVerpflichtung der Sänger über die in Bologna und Mailand ansässigenAgen-
ten stellte in erster Linie ein Phänomen des Ottocento dar, wenngleich diese Mög-

111 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 8, Eintrag vom 9. November 1826.
112 Lo spigolatore 2/11 vom 15. Juni 1835, S.88.
113 AMZ 43 (1841), Sp.388. In den Libretti wird Carolina Steyer als »Stever« oder »Stayer« auf-
geführt. Die Bassisten Inchindi alias Hennekind, der 1834 in La sonnambula auftrat, und vor allem
Giovanni Schober erfreuten sich beim römischen Publikum dagegen beachtlicher Beliebtheit.
114 Rosselli,Agenti teatrali, S. 138.
115 Dies geht aus Briefen der Jahre 1827–1828, 1836, 1838 hervor, in: I-Rb,Donazione Caprani-
ca. Vgl. dazu Rosselli,Agenti teatrali, S. 137.
116 Ebd., S. 140 sowie Rosselli, L’impresario d’opera, S. 141.
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lichkeit im Jahrhundert zuvor bereits existierte. Insgesamt differierte die Situation im
Settecento jedoch deutlich.Eine ganze Reihe von Sängern ist nur für wenigeAuffüh-
rungen dokumentiert, für eine Saison oder eine Produktion, ansonsten tauchen die
Namen weder an sonstigen römischen Opernhäusern, noch außerhalb der Stadt auf.

Bei ihnen handelte es sich nicht um Opern-, sondern um Kirchensänger, die zu
einer der zahlreichen Kapellen der Ewigen Stadt gehörten. In einer von Giancarlo
Rostirolla117 veröffentlichtenAufstellung der im Rom zur Mitte des 18. Jahrhunderts
tätigen Musiker lassen sich verschiedene Mitglieder von kirchlichen Kapellen fest-
stellen, die auf der Bühne desTeatroValle zu hören waren:

Cappella di San Giovanni in Laterano
Benedetto Lapis (Alt)
Filippo Licini (Bass)

Cappella di Santa Maria Maggiore
AgostinoVerni (Sopran)

Cappella di SS. Lorenzo e Damaso
Angelo Estevanò (Tenor)
Benedetto Lapis (Bass)

Cappella di Santa Maria inTrastevere
Pietro Barcaroli (Sopran)
Cesare Frate Santi [Fratesanti] (Bass)

Cappella del Gesù
Giuseppe Guspelti (Sopran)

Cappella della Chiesa Nuova
Properzio Zappini (Sopran)
Giovanni Maiolini (Alt)

Der bei Rostirolla als Altist wie als Bassist aufgeführte Benedetto Lapis trat 1735
als Serpina in Pergolesis La serva padrona auf, gemeinsam mit Cesare Fratesanti als
Uberto. Letzterer sang zudem die Titelpartie in Don Pasquale conte de’ Mammalucchi
(1736) und wirkte in den Drammi giocosi der Jahre 1738 und 1740 mit. Bei die-
sen Aufführungen stand in einer der Frauenrollen Pietro Barcaroli mit ihm auf der
Bühne und auch Giovanni Maiolini sang in den Drammi giocosi mit, allerdings nicht
als Altist, sondern inTenorpartien. Bei La femina astuta von 1743, einem Intermezzo
für drei Personen, bildete Barcaroli ein Paar mit seinem Kollegen aus der Cappella di
Santa Maria in Trastevere, Cesare Fratesanti. Properzio Zappini spielte mitVorliebe
schlaue, weibliche Figuren aus dem Volk wie die Drusilla in L’ipocondriaco risanato
(1746) oder die Titelrolle Lisetta im selben Jahr in La lavandarina, »Ragazza accor-
tissima, e Lavandaja Romanesca«. Bei beiden handelte es sich um Dialektpartien
ebenso wie bei Popa aus den Intermezzi a quattro voci von Jommelli (1742), die aller-

117 Rostirolla,Maestri di cappella. Vgl. auch Cametti, I soci della Congregazione di Santa Cecilia.
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dings in der Mundart Neapels singt.Der Partner des derart spezialisierten Zappini in
den beiden erstgenannten Stücken hießAngelo Estevanò,der noch in einer weiteren
Saison zum Ensemble gehörte.

Mitglieder der Cappella Sistina sind zumindest für den hier zu untersuchenden
Zeitraum nicht als Sänger amTeatroValle dokumentiert. Die dortigen Auftritte der
Soprane Properzio Zappini, Giovanni Battista Fedeli sowie Pasquale Tilberti118 fan-
den vor deren Aufnahme in die päpstliche Kapelle statt.Tilberti gastierte im Carne-
vale 1752 noch in der Oper, bevor er im Mai desselben Jahres in das ehrwürdigste
Sängerensemble Roms eintrat, aus dem er später wegen eines blutigen Streits ent-
lassen werden sollte.

Bei zahlreichen Sängern kann man eine Anstellung in einer Kapelle gleichsam
voraussetzen, in manchen Fällen wurde sie im gedruckten Libretto erwähnt wie bei
den Kastraten Bonaventura Mignucci »da Orvieto virtuoso di Musica della Cappella
nella Cattedrale di Rieti«, Mario Mariotti »Virtuoso della Cappella diViterbo« und
Marco Grifoni »Virtuoso della Cappella di Utrioli«, die in den 1780er-Jahren am
Valle sangen, oder bei Komponisten wie Antonio Aurisicchio »Maestro di Cappella
della Reggia Chiesa di S. Giacomo de’ Spagnoli di Roma, eVirtuoso di Camera di
S.E. il Sig.Card.Orsini« undAntonio Brunetti »Maestro di Cappella della Cattedrale
di Chieti«.

Neben den hauptberuflich an Kirchen tätigen Sängern fanden sich solche, die
im Dienst von Adelshäusern standen. Insgesamt stammte der überwiegendeTeil der
Sänger im Settecento aus Rom selbst oder zumindest aus Städten des Kirchenstaats,
einige aus angrenzenden Staaten wie der Toskana. Mehrere der renommiertesten
Buffasänger, die eine zentrale Rolle für die Verbreitung der Gattung einnahmen,
sangen zu Beginn ihrer Karriere am Teatro Valle, das damit seiner Funktion als
Sprungbrett für jüngere Künstler gerecht wurde, insbesondere Francesco Baglioni,
Francesco Carattoli und Filippo Laschi.

Im Ottocento ging der Anteil lokaler Kräfte zurück, was zum Teil auf den
Wegfall des Frauenverbots zurückzuführen ist.Wie andernorts nutzte man nun den
internationalen Sängermarkt. Die Ausnahme bildeten einige Comprimari, die über
einen längeren Zeitraum zum Ensemble verschiedener römischer Theater gehörten
und somit ortsansässig waren wie die Seconda donna Agnese Loyselet, die von 1810
bis 1830 in unzähligen Nebenrollen präsent war, oder der Bassist Luigi Garofoli,119

der dort von 1826 bis 1834 wirkte. Bei den Bühnendarstellern zeigten sich die römi-
schenTheater im 19. Jahrhundert stärker in das gesamtitalienische Opernnetz integ-
riert, verloren aber gleichzeitig ein Stück ihrer Lokalgebundenheit und damit auch
ihrer Individualität.

118 Auch »PasqualeTiberti«. Die Liste der Sänger bei Celani, I cantori della Cappella Pontificia.
119 Auch: Garofalo oder Garofali. Offenbar ein ehemaliger Schauspieler, vgl. dazu das Kapitel
»Anmerkungen zumThema Schauspielmusik im Italien des Ottocento« (S. 210–213).
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»Divieto misogino«:
Das Auftrittsverbot für Frauen und seine Konsequenzen

Das Auftrittsverbot für Frauen, das sogenannte »divieto misogino«, gehörte zu den
wichtigsten Charakteristika des römischenTheaterlebens.120 Im Seicento gab es dies-
bezüglich Ausnahmen, etwa während der Jahre 1673 und 1674, die in die Zeit des
Aufenthalts von Christina von Schweden fielen. Bis 1674 hatte das Tordinona als
einziges römischesTheater das Privileg, Sängerinnen auftreten zu lassen.121

Wann und wie genau die rechtlichen Grundlagen für dasVerbot entstanden, ist
bislang nicht hinreichend erforscht. Ein von Alessandro Ademollo zitierter Erlass
von Papst Sixtus V. aus dem Jahr 1588 bezog sich laut Giulia De Dominicis nicht
auf die Auftritte von Frauen, sondern kritisierte generell deren Teilnahme an The-
ateraufführungen, galt also in erster Linie für das Publikum.122 In jedem Fall wirk-
ten um 1700 kaum mehr weibliche Sängerinnen in Rom, zumindest nicht in der
Öffentlichkeit. Bekannt wurde der Fall von Margherita Durastante, die bei der ers-
ten Aufführung von Georg Friedrich Händels Oratorium La risurrezione im Palazzo
des Fürsten Francesco Maria Ruspoli sang und die auf päpstlichen Befehl bei einer
Wiederholung durch einen Kastraten ersetzt werden musste.123

Umso strenger hielt man sich an den öffentlichen Opernhäusern an diese
Bestimmung, die 1726, ein Jahr vor der Eröffnung desTeatroValle, durch Papst Bene-
dikt XIII. erneuert wurde. Erst im April 1798, nach dem Einmarsch der Franzosen,
konnte das Publikum dort mit LuigiaVilleneuve in der Titelpartie der Buffa I sup
posti deliri di Donna Laura von Giuseppe Curci erstmals eine Frau auf der Bühne
erleben, nachdem im März im Teatro Argentina schon Opern- und Schauspielauf-
führungen mit weiblichen Darstellerinnen zu sehen gewesen waren.

Diese ersten Auftritte erschienen in Verbindung mit einer Satire auf die Reli-
gion, was gleichzeitig als Angriff auf das gestürzte kirchliche Regime verstanden
werden kann und zeigt,wie sehr man das Frauenverbot an denTheatern der Ewigen
Stadt als unmittelbaren Ausdruck des dortigen politischen Systems sah: »Nel Teatro
di Argentina andiede in Sciena la Commedia in prosa intitolata laVirgilia; e li Inter-
mezzi in Musica intitolati il Matrimonio Democratico; tanto l’Intermezzi, che la
Commedia era una continua Satira contro la Religione, e contro il buon costume.
Questa fù la prima volta che neiTeatri di Roma Recitarono le Donne.«124

120 Dazu:Celletti, I cantanti a Roma;DeAngelis,Nella Roma papale, S. 47–55;De Dominicis, I teatri
di Roma, S. 74–82; Natuzzi, IlTeatro Capranica, S. 79–89. Außerdem Knaus,Männer als Ammen.
121 Vgl. die Chronologie von Cametti, IlTeatro diTordinona, Bd.2.
122 Der Passus lautet »che non vi vadano Donne, nè maschare, o persone altrimente travestite«,
zitiert nach De Dominicis, I teatri di Roma, S. 75.
123 Siehe Kirkendale,The Ruspoli documents on Handel, S. 236 f.
124 I-Rvat, Codice Vat. lat. 10 730–10 731 (Diario Franco Fortunati), Bd.1, S. 198. Eintrag vom
10. März 1798.
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Das Auftrittsverbot hatte allerdings nur für die Stadt Rom sowie für das unmit-
telbar vom Papst regierteTerritorium des heutigen Lazio und für die Marken gegol-
ten. In den übrigen Gebieten des Kirchenstaats, den Legationen, also dem Gebiet mit
den Städten Bologna, Ferrara und Ravenna, die einem Kardinallegaten unterstan-
den und in denen andere gesetzlicheVoraussetzungen galten, traten Frauen auf. In
Rom selbst konnte die Bestimmung an privatenTheatern ausnahmsweise umgangen
werden, außerdem gab es vereinzelt die Möglichkeit, Frauen neben dem Orchester
zu platzieren, da vor allem deren Spiel auf der Bühne und weniger der weibliche
Gesang an sich den Stein des Anstoßes bildete.

Durch die von der Obrigkeit verordneten Beschränkungen für Sängerinnen
entwickelte sich an den öffentlichen Bühnen Roms eine ungewöhnliche Tradition.
Kastraten verkörperten nicht nur Männerrollen in der Opera seria, sondern san-
gen sämtliche Frauenpartien, auch jene im Bereich der Opera buffa, zu deren gat-
tungsspezifischen Merkmalen eigentlich gerade die weitgehendeAbwesenheit dieses
Stimmtypus zählte.

Einige der in Rom ansässigen Kastraten traten überwiegend in Frauenrollen
auf,125 womit sich ihr Wirkungsbereich automatisch auf diese Stadt beschränkte.
Gerade für eine glaubhafte Darstellung der Partien der jugendlichen Liebhabe-
rinnen zogen die Impresari nach Möglichkeit Spezialisten heran. Einer davon war
Domenico Caporalini, der 1787 imAlter von achtzehn Jahren amTeatroValle in zwei
Opern von Cimarosa, L’impresario in angustie (in der Rolle der Ortenzia) sowie Il
credulo (als Merlina), debütierte.Bereits bei dieserAufführung stand er zusammen mit
dem sechsundzwanzig Jahre älteren Gioacchino Caribaldi126 auf der Bühne,mit dem
er noch über Jahre hinweg auftreten sollte. Dabei verkörperte Caporalini stets ein
junges Mädchen und Caribaldi eine komische Männerfigur, häufig denTypus des im
Grunde liebenswertenTölpels,der durch seine Naivität als Intrigenopfer prädestiniert
erscheint, oder den exzentrischen »uomo stravagante«. Die Figurenkonstellation, die
beide Darsteller in den verschiedenen Stücken bildeten, variierte.Caporalini konnte
alsTochter oder Dienerin von Caribaldi fungieren, als seine verlassene Geliebte oder
als von ihm auf groteske Art und letztlich vergeblich umworbene Frau.

Eine derartige Teambildung eines auf Frauenpartien festgelegten Kastraten mit
einem Tenor oder Bass kam häufiger vor. Andere Beispiele wären die erwähnten
Kapellsänger aus Trastevere, Pietro Barcaroli und Cesare Fratesanti, außerdem Giu-
seppe Jozzi und Pietro Pertici sowie Lazzaro Paolo »Pesciatino« und Domenico Cric-
chi, die nicht nur am Teatro Valle gemeinsam wirkten. Der später berühmte Buffo

125 Es gibt jedoch auch Fälle wie den von Pietro Benedetti, der 1768 mehrfach Männerrollen, ein
Jahr später dann Frauenrollen sang.
126 Die Paarbildung mit Caporalini zeichnet die Alterskarriere Caribaldis aus, der zuvor über
viele Jahre als Tenor (sowohl im Fach des Mezzo carattere wie teilweise auch der Parti serie) tätig
war, etwa an denWienerTheatern in den späten 1760er-Jahren.
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Francesco Benucci aus Livorno trat während seiner Engagements in Rom mehrfach
zusammen mit seinem toskanischen Landsmann Andrea Martini auf, der aus Siena
stammte und sich wie sein großer Vorgänger »Senesino« nannte. Erstmals bildeten
die beiden im Carnevale 1781 bei der Uraufführung von Domenico Cimarosas Il
pittor parigino in den Partien der Mademoiselle Eurilla und des Baron Cricca ein Paar.
Es folgten in derselben Saison Bettina und ConteVislingh in I matrimoni per sorpresa
von Giuseppe Curci sowie ein gemeinsamer Auftritt in Gl’inganni scambievoli von
Giuseppe Giordani. In der folgenden Saison verließ Martini das Ensemble, sodass
Benucci auf andere Partner zurückgreifen musste, kehrte aber von 1783 bis 1786
zurück und sang in sämtlichen aufgeführten Intermezzi die weiblichen Hauptrollen,
grundsätzlich an erster Stelle in den Besetzungslisten der Libretti genannt.Dabei traf
er wieder auf Benucci und wirkte mit diesem in den Jahren 1783 und 1784 erneut in
zwei Opern von Cimarosa zusammen, I due baroni di RoccaAzzurra sowie I matrimoni
impensati, außerdem in Angelo Tarchis Il guerriero immaginario und Pietro Alessandro
Guglielmis Le vicende d’amore. Alle vier Opern waren Uraufführungen, wurden also
für diese beiden Sänger geschrieben.

Verfügte ein Kastrat über hochklassige stimmliche Mittel, so beschränkte
sich die Gestaltung von Frauenrollen häufig auf die Anfangszeit seiner Karriere.
Berühmte Sopranisten wie Giovanni Carestini genannt »Cusanino« oder Gaetano
Majorano »Caffarelli« begannen in Rom als Darsteller junger Mädchen, wechselten
jedoch zu den Männerrollen der Opera seria, sobald die ersten Angebote für Auf-
tritte in auswärtigen Städten kamen.Während Cusanino und Caffarelli weibliche
Partien in Opere serie am Teatro Capranica verkörperten, widmeten sich andere
später bekannte Kastraten wie Antonio Uberi »Porporino«,Venanzio Rauzzini oder
Girolamo Crescentini auch der komischen Oper am Teatro Valle. Uberi wirkte in
nur einer Produktion mit, dem Dramma giocoso La libertà nociva (1740) von Rinaldo
di Capua, Rauzzini dagegen gehörte drei Jahre lang (1764 bis 1766) zum Ensemble
und sang in zahlreichen Intermezzi unter anderem von Piccinni, Anfossi und Sac-
chini. Crescentini schließlich stand bei den Uraufführungen von Salieris La partenza
inaspettata sowie Cimarosas L’italiana in Londra (beide 1779) auf der Bühne,wo er die
Titelpartie Livia darstellte, eine vornehme Dame aus Genua, die in der Maske einer
Dienerin ihren Geliebten Mylord Arespingh zurückerobert. Auch in La partenza
inaspettata sang Crescentini, in den Libretti als »Girolamo Crescentino d’Urbania«
bezeichnet, die Hauptrolle und füllte damit das Rollenprofil der weiblichen Liebha-
berin aus. Isabella, Schwester eines Dottore mit dem sprechenden NamenTestasecca,
ist wie Livia eine Dame höheren Standes und damit eine überwiegend ernste Figur,
die sich inmitten des Verwirrspiels eines komischen Intermezzos jedoch souverän
zeigt und mit Energie den von ihr geliebten Mann gewinnt. Die von Venanzio
Rauzzini verkörperten Partien entsprachen in Charakter und Rollendramaturgie im
Wesentlichen den für Crescentini konzipierten, wobei neben die Frauen aus geho-
benen Schichten zum Beispiel in Il perucchiere derTypus des raffinierten Dienstmäd-
chens trat, aber auch eine Figur wie die Sandrina in La contadina in corte, bei der sich
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die Charakteristika des moralisch vorbildhaften Mädchens vom Land mit denen der
materiell orientierten,um sozialenAufstieg durch Heirat bemühten Frau mischen.127

Laut Georg Ludwig Peter Sievers, des Korrespondenten der Caecilia, kamen die
Kastraten zumindest im Settecento überwiegend aus Neapel, da in Rom selbst »diese
Verschneidung bei Strafe der Exkommunikation verboten war«,128 ein Befund, der
sich anhand der in den Libretti genannten Herkunftsorte nicht bestätigen lässt. Als
Ausbildungsort für die in Rom tätigen Kastraten nahm insbesondere Bologna eine
mit Neapel vergleichbare Stellung ein.129

Manche Kastraten blieben während ihrer gesamten nachweisbaren Karriere Spe-
zialisten für die Intermezzi, wiederum andere traten zwar nur in Frauenrollen auf,
sangen aber in komischen wie ernsten Opern. Für die Opera buffa, zu deren Gat-
tungsmerkmalenVerwechslungen undVerkleidungen in besondererWeise gehören,
erschlossen sich durch die Besetzung der Frauenpartien mit Männern zusätzliche
Möglichkeiten mit Szenen,die ein gewissermaßen potenziertes Spiel der Geschlech-
ter boten, ein dramaturgisches Verfahren, das noch mehr als ein Jahrhundert später
in den Mariandl-Szenen von Richard Strauss’ Rosenkavalier zu finden ist, wenn der
von einer weiblichen Sängerin verkörperte Oktavian so tut, als schlüpfe ein Mann
in die Rolle einer Frau.

InAntonio Sacchinis La contadina in corte130 verkleidet sich die eifersüchtigeTan-
cia (Giovanni Ripa) als Mann und versucht, Sandrina (Venanzio Rauzzini) zu ver-
führen, um deren Bräutigam ihre Untreue zu demonstrieren. Sandrina widersteht
den Annäherungen und die unmittelbar vor dem Finale der Oper stehende Szene
mündet in ein Duett, dessen Musik so wirkt, als werbeTancia ernsthaft um Sandrina,
die in ihren Gefühlen zu schwanken scheint, bevor sie sich endgültig für Ruggiero
entscheidet.Dieses Duett, das schon John A.Rice als eine der interessantesten Num-
mern aus La contadina in corte bezeichnete,war in der venezianischen Librettovorlage
nicht enthalten.131 Bei späteren Aufführungen dieser in ganz Europa erfolgreichen

127 Vgl. Rice, The Roman intermezzo, insbes. S. 98 f. Sandrina verlässt um des Adligen Ruggiero
willen Berto, eine für die komische Oper, in der soziale Schranken normalerweise bestehen bleiben,
ungewöhnliche Lösung.
128 Dieses Zitat von Archenholz, Rom und Neapel, S. 212. Der Beitrag von Sievers, Ueber den
heutigen Zustand der Musik in Italien, S. 260. Allerdings betraf dies, so Sievers weiter, nur die »absicht-
liche Castration«. Jungen, »bei welchen man […] in Folge irgend eines natürlichen oder zufälligen
Ereignisses, die Operation anwenden muss«, wurden auch in Rom auf Kosten der Regierung noch
zu Beginn des 19. Jahrhunderts sorgsam ausgebildet. Sievers kommentiert ironisch: »Dass doch grade
die Kinder der guten Italiäner so unglücklich fallen!«.
129 Vgl. Celletti, I cantanti a Roma, S. 103. Die beiden besonders häufig am Teatro Valle tätigen
Kastraten Giuseppe Orti und Giuseppe Censi stammten beide aus Rom, viele andere, wie der er-
wähnte Mario Mariotti, aus kleineren Städten des Kirchenstaats.
130 Das Datum der Uraufführung ist bis heute umstritten, da zwei Libretti für das Teatro Valle
(1765 und 1766) gedruckt wurden, aber unsicher erscheint, ob die Oper wirklich in beiden Karne-
valsspielzeiten auf dem Spielplan stand.
131 Bei derVorlage handelte es sich um das gleichnamige dreiaktige Dramma giocoso, das 1763
inVenedig in einerVertonung von Giacomo Rust zur Aufführung gelangte. Vgl. Rice, The Roman
intermezzo, S. 97.
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Oper fiel es mehrfach den Eingriffen der Bearbeiter zum Opfer, etwa inWien, wo
es durch ein von Florian Gassmann verfasstes Duett ersetzt wurde, in dem Sandrinas
Liebhaber Ruggiero die Liebesprobe selbst durchführt.

Antonio Uberi, genannt Porporino, spielte in La libertà nociva Dorimene, die auf
der Suche nach ihrem Geliebten Flavio, einem Edelmann aus Ancona, nach Rom
kommt. Zu diesem Zweck verkleidet sie sich als männlicher Pilger und erregt so
das Interesse der Dienerin Dirindina. Zu Beginn des II. Akts kommt es zu einer
Begegnung der beiden, bei der Dirindina dem »vezzoso pellegrino« Avancen macht,
die aber von Dorimene deutlich zurückgewiesen werden,womit dieser Handlungs-
strang endet.Trotz ihrerVerkleidung bleibt Dorimene immer eine ernste Figur und
ihrem hohen sozialen Stand verpflichtet. Die Möglichkeit, aus ihrerVerkleidung als
Mann komische, vielleicht anzügliche Szenen zu entwickeln, wurde vom Librettis-
ten bei diesem Dramma giocoso nicht genutzt.

Auffallend zeigt sich der Beginn von La libertà nociva, ein ausgedehnter Monolog
der verzweifelten Dorimene, der fast in einem Selbstmordversuch gipfelt, gehalten
ganz imVokabular der Opera seria:

Crudelissime stelle
Quando de’ mali miei sazie sarete!
Non vi bastava Oddio mio,
Farmi credere infida all’Idol mio,
E che perciò sdegnato
Da Livorno partisse […]
Stelle barbare, ingrate,
Giacchè il Padre ho perduto,
Poichè Flavio non trovo,
A privarmi di vita a che tardate!
Ah v’intendo crudeli
In sì fiera agonìa
Vivere mi lasciate,
Perchè vostro piacer la pena mia.
Ma che? Saprò ben’io
Con il precipitarmi in questo Fiume
Deludere di voi il reo disegno,
Or ceda alla mia morte il vostro sdegno.

Và per gittarsi in Fiume.

Man kann die Frage stellen, ob die Präsenz der Kastraten in der Opera buffa deren
eigentliches Gattungsschema erweiterte. Ein Solo wie das zitierte oder beispiels-
weise die Auftrittsarie der Livia aus L’italiana in Londra, gesungen von erstklassigen
Kastratensängern wie Porporino oder Crescentini, ließen sich als Indizien für ein
Verschwimmen der Gattungsgrenzen interpretieren oder präziser als Eindringen
von Elementen der Seria in die Buffa, lange vor der verstärkten Einbeziehung sen-
timentaler Elemente in Werken wie Paisiellos Nina ossia La pazza per amore von
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1789 und über das hinausgehend,was in Gestalt der Parti serie im Dramma giocoso
venezianischer Prägung ohnehin vorhanden war.Es wäre auch möglich,darin die für
die komische Oper so typische parodistische Haltung gegenüber der Opera seria zu
sehen, wobei in dieser Hinsicht viel von der Gestaltung einer solchen Szene durch
den Sänger abhing.Nahm ein Künstler wie Porporino den Monolog zu Beginn von
La libertà nociva als einVehikel zur Präsentation seiner stimmlichen Mittel und wollte
sich im Idiom der Seria bewegen oder hatte er den Ehrgeiz, sich als wirklicher Buf-
fodarsteller zu zeigen, die Fähigkeit zur Selbstironie eingeschlossen?

* * *
Die Tradition der Kastraten in Frauenrollen stieß bei vielen ausländischen Besu-
chern vor allem deutscher oder französischer Provenienz auf Unverständnis, wenn
nicht gar auf vehemente Ablehnung. Es gab jedoch gegenteilige Stimmen, darunter
der mit Goethe befreundete Karl Philipp Moritz, der positiv bemerkte, »mit wel-
cher Geschicklichkeit undTäuschung die weiblichen Rollen von jungen, Kastraten
gespielt werden, welche mit ihrer abgelegten Männlichkeit die ganze Weiblichkeit
angezogen zu haben scheinen.«132

Goethe selbst, der, wie im zweiten Kapitel (S. 63f.) erwähnt, während seines
Romaufenthalts Bekanntschaft mit Domenico Caporalini schloss, gehörte zu den
ausländischen Besuchern, die der Kunst dieser Darsteller eher positiv gegenüber-
standen. Die Begeisterung für die Antike bildete die Grundlage für Goethes Liebe
zu Rom, und er sah die Auftritte der Männer in weiblichen Partien durch antike
Traditionen begründet. So kam es zu der eigentlich paradoxen Situation, dass ein
antiklerikaler, protestantischer Dichter einVerbot verteidigte, das seine Ursachen in
den Moralvorstellungen der katholischen Kirche hatte, nicht aber in einem Rück-
griff auf die Antike.133

In einem Aufsatz unter dem Titel Frauenrollen auf dem römischen Theater durch
Männer gespielt brachte Goethe die Freude des römischen Publikums am Spiel der
Geschlechter, das oft das Spiel mit sozialen Hierarchien implizierte, inVerbindung zu
den Karnevalstraditionen der Ewigen Stadt:

Die neuern Römer haben überhaupt eine besondere Neigung, bey Masqueraden die Klei-
dung beyder Geschlechter zu verwechseln. Im Carneval ziehen viele junge Bursche im Putz
der Frauen aus der geringsten Classe umher, und scheinen sich gar sehr darin zu gefallen.
Kutscher und Bediente sind als Frauen oft sehr anständig, und,wenn es junge wohlgebildete
Leute sind, zierlich und reizend gekleidet.Dagegen finden sich Frauenzimmer des mittleren
Standes als Pulcinelle, die vornehmeren in Officiers Tracht, gar schön und glücklich.134

132 Moritz,Reisen eines Deutschen in Italien, Bd.2, S. 213. Siehe auch Brandenburg, Italienische Oper.
133 Vgl. De Dominicis, I teatri di Roma, S. 81 f.
134 Erschienen als Teil der Auszüge aus einem ReiseJournal. Das Zitat auch bei: Zapperi,Das Inco
gnito, S. 132.
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Selbst aus Berichten, die das Phänomen der Kastraten in Frauenrollen negativ beur-
teilten, geht immer wieder hervor, welch hohes Maß an glaubhafter Darstellung
viele davon erreichten, eine Beobachtung, die auch Charles Burney machte: »Die
öffentlichen Schauspiele sind in Rom bloß in der Carnevalszeit erlaubt,welche vom
siebenden Januar bis Aschermittwoch währet; auch darf nie ein Frauenzimmer die
Bühne betreten, und die weiblichen Charaktere werden von Castraten, und zwar
oftmals wegen der Schönheit ihrer Stimme und Figur so gut vorgestellt, daß manche,
die von diesemVerbote nichts wissen, dadurch hintergangen werden.«135

Zumindest galt dies für die an den Opernhäusern tätigen spezialisierten Sänger
wie zum Beispiel Giacinto Fontana »Farfallino«, für den Partien wie die der Griselda
in der gleichnamigen Oper von Alessandro Scarlatti komponiert wurden. Die Dar-
steller der weiblichen Rollen in den Schauspielen, darunter viele Laien, scheinen
weit weniger überzeugt zu haben:

Es herrscht hier, wie bekannt, der närrische Gebrauch, daß alle Frauenzimmerrollen durch
verkleidete Mannspersonen gespielt werden. Auf den Operntheatern geschieht es durch
Kastraten, wodurch denn, um ein kleines Übel abzuwenden, ein viel größeres befördert
wird. Man sollte glauben, daß diese Verkleidung alle Täuschung aufheben müßte, allein
nichts weniger; denn diese Geschöpfe haben es soweit in der Nachahmung gebracht, daß
der nicht unterrichtete Zuschauer in der Ferne unmöglich ihr Geschlecht erraten könnte.
Da durch die Stimme das größte Hindernis gehoben ist, so bemühen sie sich, das übrige in
Gang, Stellung, Gebärden und Manieren auf das vollkommenste nachzuahmen, so daß auf
dieser Seite das Schauspiel nicht im geringsten dabei leidet. Ganz anders aber verhält es sich
in den anderenTheatern, wo Komödien von elenden Possenreißern gespielt werden.Wenn
sich diese nun verkleiden und mit ihren Bärten, groben Stimmen und pöbelhaften Gebär-
den zärtliche Frauenzimmer vorstellen, so läßt sich in derTat nichts Possierlicheres denken.
Ich habe hierVoltaires Zaire gesehen. Ein hiesiger Fleischerknecht, der bloß fürs Karneval
als Komödiant angenommen war, spielte die Rolle der Zaire und reichte seine knotigen
Fäuste dem zärtlichen Orosman zum Küssen dar. Bei einer anderen Aufführung eben dieses
Trauerspiels erschien einer dieser Gaukler und entschuldigte bei den Zuschauern dieVerzö-
gerung derVorstellung damit,weil die Zaire noch beschäftigt wäre, sich rasieren zu lassen.136

Es wäre zu fragen,ob diese (Laien-)Schauspieler wirklich ernsthaft die vollkommene
Illusion anstrebten oder ob hier nicht ein karikierendes Moment inbegriffen war.
Dafür würde sprechen, dass dem Zitat nach manche Darsteller auf dasAbrasieren der
Bärte verzichteten, also auf ein denkbar einfaches Mittel zur Erhöhung der Glaub-
würdigkeit. Die Möglichkeit, durch die bewusst unzulängliche Darstellung einer
Frauenrolle Komik zu erzielen, dürfte ebenso genutzt worden sein wie die Chance,
die professionellen Kastratensänger und damit den Opernbetrieb insgesamt zu par-
odieren. Man könnte in demVerzicht auf eine überzeugende Täuschung sogar eine

135 Burney, Tagebuch einer musikalischen Reise, S. 292.Weitere Zeugnisse über die Glaubwürdig-
keit vieler Kastraten in Frauenrollen und die sich daraus ergebenden anzüglichen Situationen bei
Ortkemper,Engel widerWillen, S. 75–85.
136 Archenholz,Rom und Neapel, S. 204.
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indirekte Kritik an dieser Theaterpraxis sehen, die dem römischen Publikum mit
den andernorts gefeierten Primadonne und Ballerine sowie den weiblichen Mitglie-
dern der Schauspieltruppen und schließlich den für die Opera buffa so wichtigen
reisenden Sänger(ehe)paaren manches vorenthielt. Mehrere Berichte sprechen von
einer Unterlegenheit der römischenTheater und machen den Hauptgrund dafür in
der durch das »divieto misogino« bedingten Isolation aus.137

Die vor allem gegenüber den Darstellern weiblicher Rollen im Bereich des
Schauspiels und Balletts geäußerte Kritik zeigt auf der anderen Seite, dass die Bereit-
schaft, dieses Phänomen zu akzeptieren, für die Oper höher war. Neben der im
Vergleich zu den Tänzern und Schauspielern wohl generell besseren Qualität der
jungen Kastraten spielten hier gattungsimmanente Gründe mit Sicherheit eine ent-
scheidende Rolle. In die Welt der per se in hohem Maß artifiziellen Bühnenform
Oper fügte sich die nicht realistische Darstellung der Frauenrollen harmonischer ein,
zumal durch die den Frauenstimmen ähnlichen Soprane der Kastraten die Illusion
von Weiblichkeit leichter hergestellt werden konnte. In den Worten Goethes, der
allerdings in seine positive Beurteilung die Schauspieler mit einschloss:

Ich besuchte die römischen Comödien nicht ohne Vorurtheil: allein ich fand mich bald,
ohne dran zu denken, versöhnt; ich fühlte ein mir noch unbekanntes Vergnügen und
bemerkte, daß es viele andre mit mir theilten. Ich dachte der Ursache nach, und glaube
sie darin gefunden zu haben: daß bey einer solchen Vorstellung, der Begriff der Nachahmung, der
Gedanke an Kunst, immer lebhaft blieb, und durch das geschickte Spiel nur eine Art von selbstbe
wußter Illusion hervorgebracht wurde.138

Hierarchie undVerdienst: Die Compagnia di canto

Namentlich zwei Quellentypen geben Auskunft über die Zusammensetzungen des
Sängerensembles, »compagnia di canto« oder auch »compagnia musica«, sowie der
Schauspieltruppe, »compagnia comica«: die gedruckten Libretti und dieTheaterpla-
kate, die im Italienischen unter verschiedenen Namen erscheinen, als »locandina«,
»manifesto«, »avviso« oder »cartellone«. Plakate liegen fast ausschließlich für das
Ottocento vor und informieren über das Programm der Saison, die Eintrittspreise
und die Künstlernamen.139 Teils nennen sie Stimmfachbezeichnungen, woraus sich
nicht nur einiges zu deren Gebrauch in der damaligen Zeit ablesen lässt, sondern
auch zur innerhalb eines Ensembles herrschenden Rangordnung.

In den Libretti sind derartige Informationen seltener (im Ottocento kommen
sie völlig außer Gebrauch), dafür aber nicht weniger aussagekräftig. Erstmals finden

137 Die entsprechenden Aussagen bei: De Dominicis, I teatri di Roma, S. 78ff.
138 Goethe, Frauenrollen auf dem römischenTheater, S. 858.
139 Für das TeatroValle sind Plakate v. a. in I-Rb zu finden. Sie hatten verschiedene Größen von
etwa DIN A5 bis zu dem noch heute verwendeten großen Format, wie es die amTeatro Costanzi
hängenden Plakate aufweisen.
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sich Bezeichnungen für die Rollenfächer 1759 im Textbuch zu Goldonis Il mer
cato di Malmantile mit Musik von Domenico Fischietti sowie in gleicher Weise bei
den Intermezzi der folgenden Spielzeit.Hier wird lediglich unterschieden zwischen
»mezzi caratteri« und »buffi« (in einigen Libretti »parti buffi«), womit das ›ernstere‹
Liebespaar von den rein komischen Rollen,männlich wie weiblich,abgesetzt wird.140

Die Unterscheidung in Mezzi caratteri und Parti buffi taucht 1759 in Libretti
der Editoria Puccinelli auf,wurde anschließend von den Grossi beibehalten und erst
fünf Jahre später von Agostino Palombini wieder aufgegeben. Erneut erschienen
Fachbezeichnungen 1766 bei Antonio Sacchinis L’isola d’amore, wo der Terminus
›Buffi‹ nicht mehr verwendet wird. Dafür findet sich eine Differenzierung zwischen
drei Mezzi caratteri (das Fischerpaar Marina und Nardo,der Gouverneur Giocondo)
sowie einer von Rauzzini gesungenen »parte seria«, Belinda »Fanciulla Nobile scoz-
zese amata già da Giocondo, poi dal medesimo abbandonata«.Wie in La libertà nociva
präsentiert sich die weibliche Hauptfigur mit einem Solo, in dem der Verlust des
Geliebten beklagt wird und zwar sowohl bei ihrem ersten Auftritt, wie als Eröff-
nungsnummer des zweitenTeils.

Bei den sonstigen 1766 gespielten Intermezzi fehlen nähere Bezeichnungen,
ebenso wie in den folgenden Jahren. Erst 1774 wird bei Il filosofo amante erneut eine
Differenzierung in »parti serie« (das junge Liebespaar) sowie »parti buffe« (die drei
weiteren Rollen) vorgenommen. In den beiden Intermezzi aus der Karnevalssaison
1780, Salieris La dama pastorella und Cimarosas Le donne rivali, erscheinen die Frau-
enpartien ohne Zusatz, die Männer sind unterteilt in »mezzi ca[r]atteri« sowie einen
»primo buffo caricato«, gesungen von Michele del Zanca, einem seit Jahrzehnten auf
den Bühnen nicht nur Italiens zu findenden Routinier, der nur in dieser Saison zum
Ensemble gehörte, was durch seine Hervorhebung im Personenverzeichnis wohl
betont werden sollte.141

Im Frühjahr 1787 schließlich wurde das Ensemble vollständig ›aufgeschlüsselt‹
mit denjenigen Fachbezeichnungen, die als Standard für die Opera buffa um 1800

140 Im Libretto zu Il mercato di Malmantile erscheinen die Mezzi caratteri Lampridio und Brigida in
einer linken Spalte, die Buffi Berto und Lena, beide Bauern, in der rechten. Zwischen den Spalten
existiert ein Trennstrich. Aus dem Schema ausgenommen erscheint der »ciarlatano« Rubicone, ge-
sungen von Francesco Cecconi, der unter den beiden Spalten vermerkt ist.Zur Figurenkonstellation
in den Intermezzi vgl. im Kapitel »Vom lokalen Phänomen zum Exportartikel: die Intermezzi der
zweiten Hälfte des Settecento« (S. 223–226).
141 Nach Pfeiffer, Die Opere buffe von Giuseppe Sarti, S. 81 nimmt die Angewohnheit, Rollenbe-
zeichnungen in den Libretti zu verzeichnen, in den 1770er-Jahren zu, erreicht in den 1780er-Jahren
einen Höhepunkt und lässt noch in den 1780er-Jahren wieder nach. Für dasTeatroValle ergibt sich
kein so klares Bild, wie von Pfeiffer beschrieben, sondern die Bezeichnungen finden sich insgesamt
unregelmäßig, ab den 1750er-Jahren; ein Höhepunkt lag v. a. in den frühen 1760er-Jahren.Wie-
send, Exkurs zur Geschichte der Rollenbezeichnungen weist zu Recht darauf hin, dass die Bezeichnun-
gen genauso mit der Sängerpersönlichkeit wie mit der Rollenaufteilung in Zusammenhang stehen
könnten. In den Spielzeiten nach 1759 herrschte im Ensemble des TeatroValle allerdings von Jahr
zu Jahr ein teilweiser Austausch. Vermutlich spielten hier dieVerleger eine gewichtige Rolle für die
Aufnahme der Rollenbezeichnungen in die Libretti.
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gelten können. Als Prima donna firmiert die vom Sopran gesungene Erste Liebha-
berin, die weibliche Nebenrolle als Seconda donna.Mezzo carattere bildet nun den
Fachbegriff für einen Tenor in einer Hauptrolle, die Bassisten erscheinen als Buffi,
wobei hier eine weiter differenzierende, nicht immer ganz klare Terminologie in
Gebrauch ist: der »basso cantante« existiert in Abgrenzung zur überwiegend durch
Parlando geprägten komisch-karikierenden Rolle, dem »buffo caricato« oder »basso
comico«. Eine Besonderheit bildeten einige Texte zu Drammi giocosi des späten
Settecento, in denen zwischen Prima donna buffa und Prima donna seria unter-
schieden wird. Eine von der Prima donna seria verkörperte Figur hat meist einen
höheren sozialen Status.142

Die für das Frühjahr 1787 erwähnte Benennung der Rollenfächer mitVarianten,
zum Beispiel dem Zusatz »assoluto«, blieb bis ins Ottocento üblich, wie etwa das
Plakat zur Karnevalssaison 1833 demonstriert:

Primo basso cantante Prima donna assoluta Primo basso comico
Giorgio Ronconi Elisa Orlandi Ferdinando Lauretti

Primo mezzo carattere
Lorenzo Salvi

Secondo mezzo carattere Seconda donna Secondo basso
Orazio Estoupan Marianna Franceschini FilippoValentini143

Die grafische Gestaltung wird dabei zum Indiz für den Status des einzelnen Sängers.
Der Unterschied von Primi und Secondi, sichtbar gemacht durch die stets oben
angeführten Primi, erscheint definitiv und bedarf keiner weiteren Erläuterung. Der
in diesem Fall vom Primo mezzo carattere Lorenzo Salvi okkupierte Mittelplatz, auf
manchen Plakaten durch einen Rahmen zusätzlich betont, gibt Auskunft über die
interne Hierarchie im Ensemble, in der auch ein Bass höher stehen konnte als der
Tenor.

Die Bedeutung der Rangfolge unter den Sängern und in diesem Fall das
Bewusstsein der eigenen Inferiorität gegenüber berühmteren Kollegen (aber auch
der Respekt vor dem kritischen Publikum) zeigt sich in demVermerk auf einem
Theaterplakat imAppaltino zur Herbstsaison 1829, das die Beneficiata für die Sopra-
nistin Annetta Fischer ankündigt. Offenkundig auf derenWunsch gab man Rossinis
Semiramide, die einige Jahre zuvor, im Herbst 1826, triumphal aufgenommen worden
war.Damals hatte Rosmunda Pisaroni den Arsace gesungen und Domenico Cosselli
den Assur. Nun sollten diese Partien von den vergleichsweise unbekannten Sängern

142 Bei Il maledico confuso im Herbst 1787 fungiert Mario Mariotti als »Prima donna buffa«, Do-
menico Caporalini als »Altra donna seria«. InTexten von 1789 hingegen tritt Caporalini als »Prima
donna buffa« auf, Domenico Lorenzini gleichzeitig als »Prima donna seria« (Frühjahr) beziehungs-
weise Pietro Dini als »Prima donna seria assoluta«.
143 Manifesto, Carnevale 1833, in: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4, b.1. Auf dem Programm
standen Opera buffa und semiseria, darunter die Uraufführung von Il furioso nell’isola di San Domingo.
Die Sänger erscheinen im Original nur mit Nachnamen.
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Laura Fanò und Federico Crespi übernommen werden. Auf dem Plakat wird betont,
sie täten dies nur auf Bitten von Annetta Fischer und der Impresa, »lontana d’idea
d’uguagliare, o far confronti cogli altri Celebri Cantanti, che in precedenza le han
sostenute«.144

* * *
Franco Piperno versuchte in mehreren Beiträgen die Behauptung zu widerlegen,
die Sänger der Opere buffe hätten imVergleich zu denen der Opera seria in sozialer
wie künstlerischer Hinsicht ein geringeres Ansehen genossen.145 Zum einen lasse
sich kaum eine ausgesprochene Spezialisierung der Sänger feststellen, vielmehr sei
es der Normalfall, im Verlauf einer Karriere in komischen wie in ernsten Opern
aufzutreten. Damit ergibt sich, so Piperno, dass von einer schlechteren stimmlichen
Ausbildung der in den Buffe präsenten Sänger kaum gesprochen werden könne.
Auch das Argument, die Künstler des komischen Fachs seien imVergleich schlechter
bezahlt gewesen, sucht er zu entkräften. Vielfach ließen sich dafür Gegenbeispiele
finden, zudem müsse der quantitative Unterschied zwischen einer zahlreiche Arien
aufweisenden Rolle in einer Seria und der in einem kurzen Intermezzo berück-
sichtigt werden. Schließlich fänden sich überwiegend im Bereich der Buffa tätige
Künstler im Dienst kirchlicher Kapellen oder bedeutender Adliger wie zum Beispiel
die langjährige Partnerin des berühmten Buffo Giovanni Battista Cavana, Maria di
Piez, die zu Beginn des Settecento zum Hause Ruspolis gehörte.

In den Quellen zum Teatro Valle zeigt sich eine Abgrenzung der Sänger des
ernsten Fachs von denen des komischen vornehmlich im 19. Jahrhundert, als für Sta-
gioni mit gemischtem Programm teilweise unterschiedliche Kräfte engagiert wer-
den mussten, so wie im Herbst 1830, als das Plakat ankündigte: »l’impresa […] non
ha esitato per l’indicata Stagione di formare a guisa dei principali Teatri d’Italia una
doppia compagnia di cantanti per essere in grado di rappresentare a vicenda opere
serie, semi-serie, e buffe«.146 Eine strikte Trennung gab es auch in diesem Fall nicht.
Zwar sang in den ernsten Opern derTenor Giovanni BattistaVerger die Hauptrollen,
in den komischen dagegen Antonio De Val. Letzterer wirkte jedoch in den Serie
mit, die wie Rossinis La donna del lago mehr als einen ersten Tenor verlangten. Bei
den Primadonne wurde für L’italiana in Algeri mit ClorindaTalamo eigens ein Con-
tralto für dieTitelpartie engagiert, während die gleichermaßen für dieses Stimmfach
konzipierte Hosenrolle des Malcolm in La donna del lago Carolina Carobbi verkör-
perte. Die Sopranistin Amalia Brambilla hingegen sang in beiden Gattungen. Dieses
uneinheitliche, maßgeblich durch die individuellenVorlieben der Sänger bestimmte
Bild kann als symptomatisch gelten. Eine klare, allgemein verbindliche hierarchische

144 Manifesto,Appaltino Autunno 1829, in: I-Rb,Donazione Capranica, cart. 4, b. 1 (neue Signa-
tur: Locandine 32–076).
145 Vgl. insbes. Piperno,Buffe e buffi.
146 Manifesto,Autunno 1830, in: I-Rb,Donazione Capranica, cart. 4, b.1 (neue Signatur: Locan-
dine 32–075).
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Abstufung zwischen Seria und Buffa ist nicht erkennbar, wohl aber ein ausgeprägtes
Empfinden für die unterschiedlichen Stile. So wurde beim Skandal um die Erstauf-
führung von Donizettis L’elisir d’amore vor allem kritisiert, dass die Sänger, abgesehen
von der Primadonna Melas, nicht für die komische Oper geeignet seien.147

Erste Dokumente über die Höhe der Sängergagen stammen aus der Mitte des
Settecento. Genaue Zahlen sind für die Karnevalssaison 1758 überliefert:148

Musici

G.B. Vasquez, Soprano
F. Peri [Kastrat]
D. de Dominicis, 10 Buffo Basso
G. Barbarossa [Tenor]
F. Cecconi [Tenor]
_____

Totale

224,2 Scudi
72,05
126,20
152,05
50
_________

622,5 Scudi

Die Unterkunft der Sänger stellte das Theater, sofern es sich nicht um ortsansässige
Kräfte handelte. Zu der Gage konnten kleinereVergünstigungen wie das Recht zur
Nutzung einer Loge oder einer Kutsche hinzukommen.

Wie die Gagen für dieVorstellungen von Intermezzi imVergleich zu denen der
Opera seria ausfielen, zeigen die Sängergehälter am Teatro Alibert in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts.149 Der Primo soprano erhielt für die Saison 1.200 Scudi,
die Prima donna und der Secondo soprano 500, der ersteTenor 600 und die Sänger
der Nebenrollen 100, sodass sich also ein deutlicher Unterschied zwischen Seria
und Buffa ergibt, der durch Pipernos oben erwähntes Argument des geringeren
›Gesangsvolumens‹ eines Intermezzo per musica kaum hinreichend zu erklären ist.
Auch die Gagen der in anderen Sparten als der Oper am Seria-Theater Alibert
tätigen Künstler waren imVergleich zu denVerdiensten am TeatroValle großzügig.
Der Leiter des Balletts, in der Regel mit dem Primo ballerino identisch, bekam
800 Scudi, die übrigenTänzer von 400 abwärts bis zu 50 Scudi. Die Orchestermu-
siker verdienten zwischen 100 und 15 Scudi.

Im 19. Jahrhundert bewegten sich die Sängergagen amTeatroValle in Summen
von unter 100 Scudi für die Nebendarsteller bis hin zu über 1.000 Scudi für die
Spitzenkräfte, in manchen Fällen noch deutlich mehr. Im Carnevale 1826 verdiente
Virginia Blasis, »Prima Donna assoluta«, 1.166,15 Scudi, der beliebte Primo buffo
comico Nicola de Grecis kam auf 900, der weniger renommierte Primo buffo can-
tante Giuseppe Fioravanti auf 600 Scudi. Der Primo mezzo carattere Antonio Pia-

147 Vgl. das zweiseitige »Supplemento« zur Zeitung Lo spigolatore 1/6 vom 5. April 1834 mit
einem ausführlichen Bericht zu diesem Fiasko.
148 I-Ras,Tribunale civile del governatore (AF), filza 299. Die Stagione bestand aus 29 Vorstel-
lungen und lief vom 2. Januar bis zum 7. Februar, wobei der Freitag spielfrei blieb. Es ist davon
auszugehen, dass die Sänger an allenTagen auftraten.
149 Cerocchi, IlTeatro Alibert, S. 404.
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centi lag mit einem Gehalt von 500 Scudi unter den beiden Bässen, einVerhältnis,
das sich jedoch auch umgekehrt darstellen konnte.150

Eine der beiden Primadonne des Frühjahrs 1836, Caterina Barilli, ließ sich eine
Gage in derWährung Franken festschreiben,womit direkteVergleiche möglich sind.
Obwohl sie nicht in allen Produktionen mitwirkte (zwei davon sang Giuseppina
Ronzi De Begnis) erhielt sie 2.100 Franchi, ebenso wie der einzige Primo tenore,
Salvatore Patti. Vergleicht man dies mit den von John Rosselli aufgelistetenVerdiens-
ten der ersten Sänger an denTheatern von Neapel, so ergibt sich ein enormer Unter-
schied. Dort verdiente die Ronzi De Begnis 1834 die Summe von 7.905 Franchi,
nicht etwa pro Saison, sondern pro Monat. Vier Jahre später bekam sie 424 Franchi
proVorstellung und gehörte damit noch nicht zu den Spitzenverdienern.Die im Jahr
1834 ebenfalls in Neapel engagierten Sopranistinnen Maria Malibran und Carolina
Ungher erhielten pro Monat 20.730 beziehungsweise 12.100 Franchi.151 Ein Gastspiel
am TeatroValle bedeutete für Künstler dieser Kategorie wohl lediglich ein Zubrot,
selbst wenn sie zusätzlich zur Gage eine Einspielbeteiligung ausgehandelt hatten.

Die Schauspieler

Die Mitglieder der Compagnie comiche verdienten insgesamt, abgesehen von den
wenigen Stars der Truppen, deutlich weniger als die Sänger. Für die Schauspieler
der oben in Bezug auf die Sängergagen erwähnten Karnevalssaison 1758 ergab sich
folgende Gehaltstabelle:

Comici

L. Cacace
G. Guerrini
G. Laschi
F. Rubini
P. Masciorini
A. Staggi
I. Vannini
V. de Romanis
F. Marini
T. Rivaldi
G. Mililotti
B. Ottaviani, comparsa e parte muta
Comparse
_____

Totale

116 Scudi
113
103
80
60
43
52
54,5
5,50
30
60
4,35
8,85

_________

757,2 Scudi

150 »Conto della Stagione di Carnevale 1826«, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.263.
151 Vgl. Rosselli, L’impresario d’opera, S. 60.



134

Damit kam die deutlich mehr Mitglieder aufweisende Schauspieltruppe den
Impresario mit 757,20 Scudi teurer als das Sängerensemble mit 622,50 Scudi, was
keineswegs verallgemeinert werden darf. Spätestens im 19. Jahrhundert drifteten die
Gehälter stärker auseinander, und der umgekehrte Fall wurde zur Regel. Obwohl
die Compagnia di canto aus vergleichsweise wenigen Personen bestand, kostete sie
mehr als die gesamte Compagnia comica. In der Karnevalssaison 1826 erhielt der
Capocomico FrancescoTaddei die Summe von 1.361,80 Scudi zur Aufteilung unter
seine Schauspieler (diese pauschale Art der Bezahlung war für die fahrenden Trup-
pen üblich). Nimmt man alle Sängergagen zusammen, ergibt sich eine gut dreimal
so hohe Summe, denn allein die nicht einmal bemerkenswert renommierte Prima-
donnaVirginia Blasis erhielt wie erwähnt über 1.000 Scudi.

Die Compagnie comiche hatten den Charakter von Familienunternehmen,und
es bildeten sich regelrechte Schauspielerdynastien wie aus derVerbindung von Fran-
cescoAugusto Bon mit Luigia Ristori, ihrerseitsWitwe Bellotti, zu deren Clan Luigi
Bellotti Bon und die berühmte Adelaide Ristori gehörten.152 Dass die Eltern eines
Schauspielers beide diesen Beruf ausübten, war der Normalfall.

Gerade für die Schauspieltruppen ist die Quellengattung Theaterplakat von
Wichtigkeit, denn die Ermittlung der Mitgliedernamen bereitet ebensolche Schwie-
rigkeiten wie eine Zuordnung einzelner Schauspieler zu bestimmten Rollen. In
Zeitungs- oder sonstigen Berichten zu einer Aufführung werden selten mehr als die
herausragendenAkteure und deren Parts erwähnt. Auf den Plakaten hingegen findet
man neben den Namen der Schauspieler die Fachbezeichnung, mit der ein Akteur
auf bestimmte Charaktere wie etwa »madre« oder »tiranno« festgelegt wurde.

Die Zusammensetzung derTruppen folgte festen Normen:

Pur nelle oscillazioni nominalistiche dell’epoca, il profilo rinnovato della compagnia, dalla
quale uscí il ›grande attore‹ italiano, ricalcò uno schema distributivo fisso, comprendente: il
capocomico; il »primo attore« e la »prima attrice«, con parti da protagonista; il »primo attor
giovane« e la corrispondente »prima attrice giovane«, detti anche »amorosi«; una »seconda
donna«, per il personaggio dell’adultera; un »padre« e una »madre nobili«, ruoli riservati agli
attori attempati; un »brillante«, per i personaggi comici […]; i »generici« per le parti minori;
il »tiranno«, per il ruolo del malvagio, e il »caratterista«, per i personaggi più individuati,
discendenti dal teatro molieriano e goldoniano; la »serva«, erede di una particolare filone
drammaturgico.153

Die für das Teatro Valle überlieferten Verzeichnisse der Schauspieltruppen spiegeln
diese Rollenverteilung generell wider. So setzte sich die 22 Schauspieler umfassende
Compagnia Consoli Zuccato, die in den ersten Jahren des Ottocento mehrfach am
Valle gastierte, wie folgt zusammen:154

152 Vgl. Ferrone und Megale, Il teatro dell’età romantica, S. 1 036 f.
153 Ebd., S. 1 029 f.
154 Das auf den Carnevale 1806 bezogeneVerzeichnis in: Capricci teatrali 8 (1806).



135Theateralltag in Rom

Prima donna:Teresa Ristori
Seconda donna: Rosina Sacchi
Terza donna:Marianna Fortunati
Quarta donna:Antonia Casalgrande
Servetta:MariannaValentini
Madre:Teresa Consoli
Per le parti ingenue: Carlotta Cavalletti
Ragazza: Luigia Ristori
Primo uomo: Bortolo Zuccato
Primo padre nobile: Gio: Battista Conti
Secondo padre nobile: Francesco Bugamelli
Primo caratterista: Giuseppe Fortunati »Totino«
Secondo caratterista: Giovanni Fortunati
Primo tiranno:Angelo Canova
Secondo tiranno: GiovanniVeronesi
Truffaldino: GiovanniTotto
Ragazzo: Giovanni Fabrichesi

Nicht genauer bezeichnet sind die Mitglieder Agostino Peruzzi, Romualdo
Mascherpa, Giuseppe Belloni, Giuseppe Carbato und Francesco Mascherpa, die
imVerzeichnis zwischen dem Primo uomo und Capocomico Zuccato sowie dem
Primo padre nobile Giovanni Battista Conti stehen. Da in der Truppe sonst weder
die männlichen Amorosi, noch die Kleindarsteller, die »generici«, ausgewiesen
sind, dürften die genannten Schauspieler diese Rollen ausgefüllt haben. Romualdo
Mascherpa, der mit seiner eigenenTruppe in den 1830er-Jahren Stammgast amTea-
troValle werden sollte, tauchte 1804 noch als Tiranno auf. Hinter den »parti inge-
nue« verbergen sich wie hinter den »ragazzi« die Kinderrollen, für die bei jeder
Compagnia genug eigener Nachwuchs zurVerfügung stand.Zu manchen Ensembles
zählten noch im Ottocento Darsteller für die Masken, also zum Beispiel Pulcinella,
Pantalone oder Truffaldino, was im Jahrhundert zuvor, als Stücke aus dem Bereich
der Commedia dell’arte einen wesentlichenTeil des Repertoires ausmachten, selbst-
verständlich gewesen war.

Daneben gehörten der Souffleur Tommaso Valentini, die Bühnenmeister Gio-
vanni Gabusi und Giovanni Bettini, sowie die Garderobiers Vincenzo Casalgrande
und Luigi Perugino fest zum Personal. Als »poeta« wirkte Francesco Avelloni, von
dem mit Sicherheit mehrere der aufgeführten Stücke stammten und der als Bearbei-
ter sowie vermutlich als Übersetzer fremdsprachigerTexte fungierte.

Zum Vergleich sei hier die ähnliche Zusammensetzung der von Antonio
Raftopulo geleiteten Schauspielergesellschaft der Frühjahrssaison 1826 zitiert, wie
sie auf dem Theaterplakat unter der Rubrik »Elenco della compagnia comica«
erscheint:

Madre nobile: Elisabetta Gaidoni
Madre caratteristica: Luigia Brenci
Prima attrice: Carlotta Polvaro
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Serva:Annina Boboli
Prime Amorose: Lucietta Marchesi Mancini, Giuseppa Moltini
Seconda donna:Adelaide Martinengo
Generiche:Anna Marchesi,Maria Zitta
Tiranno, e Primi Uomini:Antonio Subotich
Padre, e Primi Uomini: DomenicoVezzura
Primo Attore, e Parti Dignitose: Carlo Mancini
Generico Dignitoso: Filippo Conti
Caratterista: Francesco Boboli
Secondo Caratterista: Gaetano Moltini
Primo Amoroso:Agostino Brenci
Parti ingenue: Ermando Subotich
Secondi Amorosi: Pietro Martinengo,AlessandroValentini
Generici: Francesco Zetti,Vincenzo Marchesi, Lorenzo Pellegrini155

Die Truppe von Raftopulo war mit ihren 22 Mitgliedern etwa genau so groß wie
die von Consoli Zuccato und in den Fachbezeichnungen noch genauer spezifi-
ziert. Darsteller für Masken wie die desTruffaldino gehörten nicht mehr dazu, dafür
erschien etwa die Gestalt der Mutter in zweiVarianten, einmal als ernste Figur, ein-
mal als weibliches Pendant zum Caratterista. Statt vier Schauspieler für die männli-
chen »primi« gab es nunmehr mit den Darstellern desTiranno, Padre, Primo Attore,
Caratterista und Primo Amoroso deren fünf.

Auch bei dieser Compagnia gehörte eine sehr begrenzte Zahl von festen Hel-
fern dazu, die durch das reguläre Personal des TeatroValle ergänzt wurden, woraus
dem Capocomico, je nach Vertragsvereinbarung, zusätzliche Lohnkosten entstehen
konnten.

Im frühen 19. Jahrhundert tat sich meist ein herausragender Schauspieler, der in
obigem Zitat erwähnte »grande attore«, besonders hervor, womit die Homogenität
des Ensembles imVergleich zu den Commedia dell’arte-Truppen des 18. Jahrhun-
derts nicht mehr gegeben war. Diese singuläre Stellung des Stars der Compagnia
brachte entsprechende Konsequenzen für die Auswahl der Stücke und deren Dra-
maturgie mit sich, eine Tendenz, die nach Ansicht von Siro Ferrone analog für das
Melodramma des Ottocento zu konstatieren ist:

Come si può notare, questa e tutte le altre formazioni stabili, per quanto fossero poste al
servizio di un pubblico intrattenimento, e quindi avessero una destinazione d’interesse col-
lettivo, erano tuttavia dominate dalla presenza di un grande attore o di una grande attrice.
Nacque e si consolidò in tal modo, in concomitanza con quanto avveniva nel mondo del
melodramma, una particolare forma di drammaturgia dell’attore: l’interprete principale
divenne l’eroe solitario di passioni, giganteggiò sul palcoscenico fino a occuparlo integral-
mente.156

155 Manifesto,Primavera 1826, in: I-Rb,Donazione Capranica, cart. 4, b. 1 (neue Signatur:Locan-
dine 32–086). Der Name »AlessandroValentini« wurde gestrichen und durch einen anderen, nicht
lesbaren, ersetzt.
156 Ferrone und Megale, Il teatro dell’età romantica, S. 1 033.
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Definiert man wie Fabrizio Della Seta157 ›Melodramma‹ als Sammelbegriff für
italienische Opern etwa ab 1790, so ist Ferrone zuzustimmen.Waren die Opere serie
des Settecento sowie noch die eines Rossini vom Zusammenspiel mehrerer nahezu
gleichberechtigter Hauptpersonen bestimmt, so konzentrierte sich die Handlung im
Ottocento immer mehr auf das Liebespaar, gesungen vonTenor und Sopran. In der
komischen Oper ist die Fokussierung auf eine oder wenige Hauptpersonen bereits
früher festzumachen.Während die Opere buffe etwa von Cimarosa oder Mozart
gerade bei den weiblichen Protagonisten mehr als eine große Partie aufweisen, exis-
tiert bei Rossini grundsätzlich nur eine Primadonna, der in der Regel lediglich eine
weitere Figur, klar abgegrenzt als Seconda donna, an die Seite gestellt wird.158

Choristen

Die Existenz eines Chores amTeatroValle lässt sich für das Settecento zunächst nicht
nachweisen.Zwar kommt in den Libretti der Intermezzi vereinzelt die Bezeichnung
»coro« vor,betrifft jedoch überwiegend Schlussensembles, die mit ziemlicher Sicher-
heit von allen Solisten gemeinsam gesungen wurden. Ein Beispiel dafür wäre das
Finale des I. Akts der 1787 gespielten Fassung von Paisiellos in Neapel uraufgeführ-
ter Oper Il Socrate immaginario, wo sich unter der Überschrift »coro« der zweizeilige
Text »Andron Apanton / Socrates Sofotatos« findet, eines der in der Opera buffa
üblichenWortspiele, bei dem das Italienische mit einer anderen Sprache gemischt, in
diesem Fall ›gräzisiert‹ wird.Dadurch ergibt sich ein groteskerText, in dem die erste
Zeile, die in korrektem Italienisch »Andiam al Pantheon« lauten würde, als lokalrö-
mischer Bezug verstanden werden kann.

In Salieris La dama pastorella umfassen die mit ›Coro‹ überschriebenen Stellen
mehrere Zeilen im Libretto in verschiedenen Szenen, zunächst in I,9:

Coro di Pastori
E speriamo tutti quanti,
Che s’è ver si scoprirà.
partono i Pastori, e le Pastorelle.

Und anschließend im Finale der Oper:

Coro di Pastori, e Pastorelle.
Viva via il caro Sposo
Viva ognor la Pastorella
Una Coppia così bella,
Fra le selve, nò non v’è.

157 Della Seta,Art.Melodramma.
158 Beispielsweise in Così fan tutte Fiordilligi,Dorabella und Despina, in Le nozze di Figaro Susanna
und die Contessa. Vgl. in dieser Hinsicht auch die Besprechung zur römischen Fassung von Il matri
monio segreto im Kapitel »Vom Intermezzo zumMelodramma.Die Opernaufführungen« (S.234).Die
Abstufung zwischen den Hauptpartien bei Rossini ist dagegen offensichtlich, z.B. Isabella in L’itali
ana in Algeri mit drei großen Arien, die Nebenfigur Elvira hingegen bleibt ganz ohne Solonummer.
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Es könnte sich hier um das erste und vielleicht einzige Intermezzo mit Chor
im 18. Jahrhundert am Teatro Valle handeln, da es zu einer Interaktion zwischen
den handelnden Figuren und dem Hirtenchor kommt. Salieris Autograph159 mit
seinen expliziten Bezeichnungen »Coro di Pastori e Pastorelle« sowie »Li Soprani coi
Tenori« deutet ebenfalls darauf hin. Ob hier von einem professionellen Opernchor
im heutigen Sinne gesprochen werden kann, ist hingegen zu bezweifeln, vielmehr
dürfte es sich um bessere Statisten, vielleicht rekrutiert aus dem Personal der ohne-
hin anwesenden Schauspieltruppe gehandelt haben, deren kurze Chorabschnitte
auch durch einzelne der Solisten verstärkt worden sein könnten.

Ausnahmsweise zu Beginn einer Oper steht ein als Chor bezeichnetes Stück in
Baldassare Galuppis Le pescatrici,der »Coro di Pescatori«, sowie in Giovanni Francesco
Brusas Le statue, beide 1758 am Teatro Valle aufgeführt. Im Gegensatz zu La dama
pastorella handelte es sich bei diesen beidenWerken um Reduktionen von andern-
orts uraufgeführten dreiaktigen Drammi giocosi. Notenmaterial, das klar der römi-
schen Aufführung zugeordnet werden könnte, ist nicht auffindbar, was für nahezu
alle Intermezzi gilt, die übernommen und in bearbeiteter Form amTeatroValle her-
ausgebracht wurden. Eine Beurteilung, ob ein Chor verlangt wurde, erscheint somit
schwierig, denn selbst wenn dies bei anderen Aufführungen der Fall gewesen sein
sollte, muss es nicht für Rom gegolten haben.

Erstmals sicher dokumentiert ist ein aus zehn Männern bestehender Chor
für die Herbstsaison 1808.160 Während in der Karnevals- und Frühjahrssaison Bur-
lette per musica gespielt wurden, kamen im Autunno neben weiteren komischen
Opern Aufführungen des Dramma per musica La Merope von Sebastiano Nasolini
sowie vermutlich LaVirginia von Francesco Federici auf den Spielplan.Mit Carlotta
Haeser als Primadonna für die Serie, Maria Marcolini für die Buffe und demTenor
Nicola Tacchinardi stand ein erstklassiges Sängerensemble zur Verfügung. Die Ver-
änderung des traditionellen Programms, also die häufiger werdenden Aufführungen
von Opera seria, aber auch die im Vergleich zu den Intermezzi in der Besetzung
anspruchsvolleren Drammi giocosi und Semiserie, verlangten die regelmäßige Prä-
senz eines Chores.

Für das Jahr der römischen Erstaufführung des Don Giovanni (1811) engagierte
die Impresa zwölf Männer und sechs Frauen,161 womit erstmals weibliche Chormit-
glieder auf der Bühne des TeatroValle bezeugt sind. Von solchen Ausnahmen abge-
sehen, existierte in den ersten Jahrzehnten des Ottocento lediglich ein Männerchor,
der sich aus sechs bis zwölf Sängern zusammensetzte, und noch die Uraufführung
von Donizettis Il furioso nell’isola di San Domingo im Jahr 1833 bestritt ein Chor aus
zehn Personen.162

159 A-Wn,Mus. Hs. 16 186.
160 Verti, Indice, Bd.2, S. 1 492.
161 Angabe nach AMZ 13 (1811), Sp.521.
162 In einem Brief an AntonioVasselli vom 7. Oktober 1823, der sich auf die für das Teatro Ar-
gentina komponierte Zoraida di Granata bezieht, klagte Donizetti über seinen Librettisten Ferretti:
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Hatte der Impresario die Möglichkeit, ein gemischtes Ensemble zu verpflich-
ten, so wurde dies auf den Theaterplakaten mit demVermerk »Coro d’ambi i sessi«
herausgestellt. Derartige Ausnahmen kamen in erster Linie bei den zusätzlichen Sta-
gioni vor. Im Appaltino zum Autunno 1826 standen »12 Coristi, sei Coriste, sedici
Bandisti, 44 Comparse« zurVerfügung, zehn Jahre später in einemAnhang zur Früh-
jahrssaison ein »Coro d’ambo i sessi No 24«.163

Im Libretto zu La muta di Portici vom Frühjahr 1835 erschienen – ein absoluter
Sonderfall – die Choristen namentlich aufgeführt, womit wohl der spezifische Auf-
wand betont werden sollte, den die Produktion des Werkes von Auber erforderte.
Die Auflistung des Chores, der 24 Sänger umfasste, lautete:

CORO DI UOMINI CORO DI DONNE
Bassi PrimiTenori Soprani Contralti
RaffaelleTodrani Mercurio Mercurj Rosa Libert Maria Calomiller
AntonioTarquinj Giuseppe Cappelmanzi Maria Zaine Geltrude Calomiller
Leopoldo Ranzi Luigi Faedi Antonia Menichini Anna Capecchi
Raffaelle Merolli Luigi Falcioni Marianna Merolli TeresaTarquinj
Vincenzo Paladini SecondiTenori
Antonio Carpentieri VincenzoTamburri
Filippo Mastripieri Giuseppe Durasco
Cesare Nanni Francesco Mastripieri
Achille Romatari

MAESTRO, ED ISTRUTTORE DE’CORI
Signor Luigi Dolfi

Die stärkste Stimmgruppe stellten demnach die Bässe dar, während die Tenöre als
Einzige in »primi« und »secondi« unterteilt waren.RaffaelleTodrani könnte mit dem
in den 1830er-Jahren amValle arbeitenden Souffleur PietroTodrani verwandt gewe-
sen sein. Achille Romatari, falls der Name unkorrekt aufgenommen ist, vielleicht
mit dem Trompeter Francesco Aromatari. Maria und Geltrude Calomiller waren
Schwestern und verwandtschaftliche Bindungen kann man auch für Filippo und
Francesco Mastripieri annehmen, ebenso für Raffaelle und Marianna Merolli, die
auch alsTänzerin bei den gemeinsam mit La muta di Portici gegebenen Balletten ver-
zeichnet ist.164 Die Grenzen zwischen Solist und Chorist konnten fließend sein.Leo-
poldo Ranzi wirkte in den 1820er-Jahren in Nebenrollen amValle, ebenso wie Luigi

»Questo Ferrettaccio se ne viene via ballando con un Coro Cavatina, Coro Aria, Coro Duetto, Coro
introduzione e Coro Coro senza che abbiamo Cori….«. Zitiert nach: Zavadini,Donizetti, S. 239.
163 Manifesto, Appaltino Autunno 1826 sowie Manifesto, Appaltino Primavera 1836, in: I-Rb,
Donazione Capranica, cart. 4, b. 1 (neue Signaturen: Locandine 32–093 sowie 33–034).
164 Außerdem eine Eleonora Merolli, vielleicht die Tochter oder Schwester. Die Information zu
den Schwestern Calomiller (oder auch Calenir) stammt aus einem Chorverzeichnis für Autunno
1836 sowie Carnevale 1837, das auf der Rückseite desVertrags mit dem Chorleiter Luigi Dolfi vom
31. Juli 1836 eingetragen ist. In: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4, b. 3 (neue Signatur: Scritture,
cart. 25, n.10). Ein weiterer Vertrag mit Dolfi für das Frühjahr 1836 vom 27. März 1836: ebd.,
cart. 25, n.7. Die Mitglieder waren zu weitenTeilen dieselben wie 1835.
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Falcioni in den 1840er-Jahren, letzterer also nach seinerTätigkeit im Chor, vielleicht
parallel dazu. Bei den Frauen weisen mehrere Namen – Libert oder Calomiller –
darauf hin,dass es sich eventuell nicht um Italienerinnen oder um ursprünglich nicht
italienische Familien handelte.

Die Bezahlung des Chores erfolgte über den »istruttore de’ cori«, Luigi Dolfi.Er
schloss einenVertrag mit der Impresa, worin er sich verpflichtete, allen männlichen
Sängern gemeinsam 3,80 Scudi pro Vorstellung zu bezahlen und den weiblichen
Mitgliedern 3,20 Scudi, während die Proben umsonst, »senza compenso alcuno«,
geleistet werden mussten. Bei den Choristinnen scheint es Usus gewesen zu sein,
dass dieTheaterleitung vor und nach denVorstellungen eine Kutsche zurVerfügung
stellte. Als dieses Privileg 1830 infrage gestellt wurde, kam es zu einer Klage vor
der Deputazione dei pubblici spettacoli, wie ein Eintrag in deren Register zeigt:
»Le coriste di questo Teatro ricorrono contro l’Impresario per averle private della
Carrozza nell’andare, e partire dalTeatro«.165 Die Bezahlung proVorstellung erscheint
konsequent, da nicht jede in der Saison gespielte Oper einen Chor aufwies und die
Choristen demnach unterschiedlich intensiv beschäftigt waren. Nimmt man hypo-
thetisch an, dass alleVorstellungen einen Chor forderten, teilt die 3,80 Scudi durch
die Anzahl der Chormitglieder und rechnet mit der üblichen Gesamtzahl der Auf-
führungen von 44 hoch, so ergab sich für jeden der zwölf männlichen Choristen
der Herbstsaison 1836 eine Gage von knapp 14 Scudi für eine Stagione,während die
Solisten in Nebenrollen im Durchschnitt auf 60 Scudi kamen.

Die Qualität des Chores desTeatroValle war nicht die beste, nach Meinung der
überlieferten Kritiken noch schlechter als an den anderen römischenTheatern. Eine
wider Erwarten ordentliche Leistung bei der Uraufführung von Giuseppe Bornacci-
nis I due incogniti im Jahr 1834 lieferte einer einheimischen Zeitung Anlass zu einem
ironischen Lob, aus dem ersichtlich ist, dass die notorischen Schwächen des kleinen
Ensembles bekannt waren: »Anche la seconda Donna Carrocci stette bene al suo
posto, e fino i Coristi.....i Coristi del TeatroValle!!!«166 Im selben Ton ist eine Kritik
anlässlich einer Aufführung von Bellinis Sonnambula von 1835 gehalten, in der die
Fähigkeit des Chores, sotto voce zu singen,wie eine sensationelle Neuigkeit gefeiert
wurde: »una portentosa novità nel Teatro Valle: Coristi del uno e dell’altro sesso ci
palesarono di poter cantare sotto voce, quando era tempo«.167

Hinsichtlich der sozialen Herkunft der Opernchoristen gibt die Quellenlage
kaumAuskunft, insbesondere nicht über möglicheVerbindungen zu den kirchlichen
Ensembles. Dass es sich um professionell ausgebildete Sänger handelte, darf bezwei-
felt werden, wahrscheinlicher sind halbe Laien, die nebenbei anderen Erwerbszwei-
gen nachgingen. Deutlich bessere Informationen liegen in dieser Hinsicht für die
Instrumentalisten derTheaterorchester vor.

165 I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 195 (pubblici spettacoli,
registri, rubricella di tutte le cartelle, 1807–1847), Eintrag unter BuchstabeT, XV/178.
166 Lo spigolatore 1/5 vom 15. Februar 1834, S.22.
167 Dass. 2/20 vom 30. Oktober 1835, S.158.
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Orchestermitglieder

In negativen Berichten zu den römischen Theatern waren die Orchester stets in
besonderem Maße Gegenstand der Kritik, gerade bei den Reisenden aus dem
deutschsprachigen Raum, die denVergleich mit den dortigen Klangkörpern zogen.
Louis Spohr, der imWinter 1816–1817 in Rom mehrere Konzerte gab, wütete:

Das Orchester, aus den besten Musikern Roms zusammengesetzt (die sich auf den Thea-
terankündigungen Professoren schimpfen lassen), war demohngeachtet das schlechteste von
allen, die mir bis jetzt in Italien akkompagniert haben. Die Unwissenheit, Geschmacklosig-
keit und dummdreiste Arroganz dieser Menschen geht über alle Beschreibung. Nuancen
von Piano oder Forte kennen sie gar nicht, das möchte noch hingehen, aber jeder Ein-
zelne macht Verzierungen, wie’s ihm einfällt, Doppelschläge fast auf jeden Ton, so daß ihr
Ensemble mehr dem Lärm gleicht, wenn ein Orchester präludiert und einstimmt, als einer
harmonischen Musik. Zwar verbat ich mir zu wiederholten Malen jede Note, die nicht in
den Stimmen steht; es ist ihnen aber dasVerzieren so zur andern Natur geworden, daß sie
es gar nicht lassen können. […] Dabei sind sie so wenig musikalisch und so ungeübt im
Notenlesen, daß ein paarmal wenig fehlte, und wir hätten umgeworfen.168

Dabei nennt Spohr mit »zusammengesetzt« ein wichtiges Stichwort. In Rom gab es
bis weit ins Ottocento hinein kein festes Theaterorchester, im Gegensatz zu Städten
wie Neapel, Mailand oder Parma, sondern die Musiker wurden pro Saison einzeln
von den Impresari engagiert.169 In der ersten Hälfte des Ottocento lebten ungefähr
300 bis 400 Instrumentalisten in der Ewigen Stadt. Sie konkurrierten um die dor-
tigen Stellen, deren Anzahl sich im Laufe des 18. Jahrhunderts reduziert hatte auf-
grund des Strukturwandels innerhalb des römischen Musiklebens, der nicht zuletzt
in Zusammenhang mit der prekären ökonomischen Lage des Kirchenstaats stand. In
den adeligen Haushalten gab es deutlich weniger Beschäftigungsmöglichkeiten, auch
aufgrund der Tatsache, dass der Typus des zur Dienerschaft gehörenden Musikers
kaum mehr existierte. Gleiches galt für die kirchlichen Kapellen, bei denen neben
der finanziellen Problematik eine zunehmende Abneigung gegen das Instrumental-
spiel in Gotteshäusern eine Anstellung von Instrumentalisten verhinderte.

Durch das weitgehende Wegbrechen dieser beiden bis ins Settecento hinein
maßgeblichen Erwerbsfelder gewann die Arbeit in den Orchestern der Theater
entsprechend an Wichtigkeit. In der ersten Hälfte des Ottocento waren mit dem

168 Spohr, Lebenserinnerungen, S. 296. Siehe auch Mendelssohn Bartholdy, Briefe einer Reise, S. 78
sowie 101. Eine gegenteilige Meinung äußerte ausgerechnet der ansonsten sehr romkritische Ni-
colai, Tagebücher, S. 22, Eintrag vom 30. Januar 1834: »Abends im TheaterValle. La sonnambula von
Bellini; das Orchester war das beste, was ich bis jetzt in Italien gehört; auch das Taktschlagen ver-
nünftig; die Sänger passabel, und die Musik italienisch – aber erträglich.« Ebenso der Komponist
Carl Borromäus von Miltitz: »Das Orchester war stark und besser als das Florentiner.Die Contrabassi
spielten die schwersten Passagen mit großer Nettigkeit.« (zitiert nach:Kleemann,Carl Borromäus von
Miltitz, S. 33).
169 Dieser Abschnitt nach dem grundlegenden Beitrag zur beruflichen und sozialen Situation der
römischen Orchestermusiker im frühen 19. Jahrhundert: Rostirolla,Condizione professionale.
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Argentina, demApollo und demValle immerhin drei Opernhäuser regelmäßig aktiv,
zeitweise kamen weitere wie das Alibert hinzu. Jedes davon beschäftigte ein Orches-
ter von durchschnittlich 30 bis 40 Musikern, das bei besonderen Anlässen erheb-
lich größer sein konnte. Rechnet man diese Zahlen zusammen, so geht daraus die
enorme Bedeutung derTheaterorchester für die in Rom lebenden Instrumentalisten
hervor, aber auch die Tatsache, dass diese Stellen beiWeitem nicht für alle reichten.
Viele Musiker mussten in anderen Orten des Kirchenstaats oder in weiter entfernt
liegenden Städten nach Engagements suchen und für diejenigen, die an den Opern-
häusern unterkamen, bestand bis ins 19. Jahrhundert das Problem der auf die Karne-
valssaison beschränkten Öffnungszeiten.

Rostirolla veröffentlichte mehrere heute im Archiv der Accademia di Santa
Cecilia befindliche Suppliken, in denen Papst Gregor XVI. darum gebeten wurde,
zusätzliche Spielzeiten außerhalb des Carnevale zu erlauben und zwar mit Opere
serie, da diese ein größeres Orchester verlangten, also mehr Arbeitsmöglichkeiten
boten. Bei diesen Petitionen nahm die Congregazione di Santa Cecilia die Inte-
ressen der Instrumentalisten wahr, die nach den Komponisten beziehungsweise
Kapellmeistern, den Organisten sowie den Sängern die vierte und letzte Katego-
rie der Mitglieder dieser Institution bildeten. Die Kongregation, seit Jahrhunderten
der Zusammenschluss der römischen Musiker, vergleichbar fast einer Zunft, erwei-
terte damit ihr Aktionsfeld, das sich ursprünglich imWesentlichen auf die kirchli-
chen Ensembles beschränkte. Auch dies ist ein Zeichen, wie sehr das Gewicht der
Theater innerhalb des römischen Musiklebens zugenommen hatte, zumal diese auch
die Orte der öffentlichen Akademien zugunsten bedürftiger Künstler waren, deren
Organisation im Rahmen derTätigkeiten der Kongregation während des Ottocento
an Bedeutung gewann.

Von der Congregazione di Santa Cecilia ging 1837 ein Projekt aus, mit dem
die Einführung eines festen Theaterorchesters vorgeschlagen wurde.170 In diesem
Dokument, das eines der frühesten, wenn nicht das erste feste Regelwerk für die
Instrumentalisten des Kirchenstaats darstellt, wurden die Rechte und Pflichten des
zu bildenden Orchesters präzise festgelegt. Es sollte aus 37 Musikern bestehen, von
demViolinisten Emilio Angelini geleitet und durch drei gewählte Mitglieder reprä-
sentiert werden, die das Orchester gegenüber den Impresari vertraten. Die Zahl der
Vorstellungen (generell 44) wurde ebenso festgelegt wie die Anzahl und Dauer der
Proben (sechs zu je drei Stunden pro Oper), die Regeln bei Krankheit oder Aus-
scheiden eines der Mitglieder oder die Höhe der bei Disziplinarverstößen vonseiten
der Orchestermitglieder durch den Impresario zu verhängenden Bußgelder.

Das Projekt sollte dazu dienen, einerseits mehr Instrumentalisten eine länger-
fristige Perspektive zu bieten, andererseits eine Verbesserung der Orchesterqualität

170 Vgl. ebd., S. 526. Die entsprechende Quelle ist dort vollständig veröffentlicht (S.567–574).
Eine überarbeiteteVersion dieses Orchesterprojekts, zumTeil eine wörtliche Übernahme derVersi-
on von 1837, entstand Ende der 1840er-Jahre.
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an den öffentlichen Theatern zu garantieren. Zu seiner Realisierung kam es nicht,
und so blieb die Praxis, Orchester kurzfristig zusammenzustellen, bis zum Ende des
Kirchenstaats bestehen mit den entsprechenden Konsequenzen für die soziale Lage
der Spieler. Diese lebten weiterhin in großer Unsicherheit, abgesehen von lokalen
Spitzenkräften wie denViolinisten Angelini und Tullio Ramacciotti, dem Cellisten
Pietro Costaggini, dem Flötisten Camillo Nicoletti oder dem Hornisten Gioacchino
Dell’Oro, bei denen man ein stets vorhandenes Interesse seitens der verschiedenen
Theater und sonstigen Musikinstitutionen voraussetzen kann.171

Hinsichtlich der weniger gefragten Instrumentalisten erstaunt nicht, dass in der
Literatur immer wieder die Behauptung auftaucht, es habe sich um Laien gehandelt,
die im Hauptberuf als kleine Handwerker oder Kaufleute tätig waren. So sugge-
riert es eine bekannte Rossini-Anekdote, wonach dieser während derVorbereitun-
gen zu Torvaldo e Dorliska einen Vertreter des Friseurhandwerks aufgesucht habe,
um sich rasieren zu lassen. Der Barbier entpuppte sich als Erster Klarinettist, sodass
der Komponist, das Rasiermesser an der Kehle, sich hütete, kritische Bemerkungen
hinsichtlich der Orchesterqualität fallen zu lassen und die für die Instrumentalisten
vorgesehenen Schwierigkeiten in seiner neuen Oper vorsorglich reduzierte.172

Die Ansicht, die Musik Rossinis sei für die römischen Orchester eigentlich zu
anspruchsvoll gewesen, gehört zu den schwer widerlegbaren Urteilen der Rossini-
Rezeption. Giovanni Carli Ballola wies auf den Widerspruch hin, dass Rossinis
Orchesterbehandlung in der Forschung im Fall von Torvaldo e Dorliska grundsätzlich
abwertend beurteilt werde,was man mit der schlechten Qualität der Instrumentalis-
ten am TeatroValle begründete. Die Frage, wie dasselbe Orchester wenige Monate
später die Partitur zu La Cenerentola bewältigen konnte, deren Ansprüche ungleich
höher seien, habe man dabei nicht thematisiert.173Würde man sie thematisieren, so
könnte eine Antwort lauten, dass es sich bei Torvaldo e Dorliska und La Cenerentola
eben nicht um dasselbe Orchester handelte, sondern um einen Komplex einzeln
verpflichteter Musiker, dessen Zusammensetzung große Unterschiede und damit
erhebliche Qualitätsschwankungen aufwies.

Obwohl zu dieser letzten These in den folgenden Absätzen erhebliche Zweifel
anzumelden sein werden, hat die zitierte Anekdote zumindest einen wahren Kern,
da andere Quellen eine multiple Berufstätigkeit sowohl einiger Orchestermusiker
wie Choristen bestätigen:

Den größten Teil des Tages sind die [Choristen], welche man Abends als Römer, Griechen
und Babylonier, als abgehärtete Bergschotten und republikanischeVenezianer sieht, beschei-
dene Handwerker, die das Theater als einen Gewerbezweig während der Nebenstunden

171 Insbesondere Ramacciotti und Costaggini prägten das römische Musikleben über Jahrzehnte
und spielten eine wichtige Rolle in der Geschichte der Accademia di Santa Cecilia. Beide waren
zudem maßgeblich an der Gründung des Liceo musicale beteiligt, aus dem später das Konservatori-
um hervorging.
172 Vgl. Radiciotti,Gioacchino Rossini, Bd.1, 1927, S.177.
173 Carli Ballola,Una »pièce a sauvetage«, S. 15.
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betrachten. Ist es doch mit vielen der im Orchester Beschäftigten eben so, und trifft es sich
wohl, daß der Schneidermeister, der Sonntags früh den neuen Rock bringen sollte, sich
entschuldigt, weil sein primo giovane ihm gerade im entscheidenden Moment des Fertig-
machens davongelaufen sei, um im Orchester vonValle oder Aliberti die, ich weiß nicht wie
vielte,Violine oder Flöte zu spielen.174

Manche Instrumentalisten verdienten den Hauptteil ihres Lohns in einer Blaskapelle,
der Banda, und spielten parallel dazu im Theaterorchester.Von dieser nicht nur in
Rom üblichen Doppelanstellung zeugt ein Registereintrag im Archiv der Deputa-
zione dei pubblici spettacoli, in dem um die Freigabe vonMitgliedern der städtischen
Ensembles ersucht wird: »Cambiagio Carlo Capo-Comico, ed Impresario delTeatro
Valle fa istanza,perché duranti le recite del Carnevale siano esclusi dal servizio Civico
alcuni Suonatori dell’Orchestra suddetta.«175Auch dieVerpflichtung an einer Kirche
schloss bei Sängern und Instrumentalisten Tätigkeiten am Theater keineswegs aus,
derartige Mehrfachbeschäftigungen gehörten im Gegenteil zum Alltag. Zwar gab
es die Gefahr von Überschneidungen bei den Dienstzeiten, auf der anderen Seite
boten die Kirchen gerade dann Arbeit, wenn die Theater nicht spielen durften, also
während der Fastenzeit, generell an religiösen Feiertagen oder während der Schlie-
ßungen aufgrund der Heiligen Jahre. Dass die Theater gegenüber den geistlichen
Institutionen spätestens im Ottocento das attraktivere Betätigungsfeld darstellten,
bestätigt eine Äußerung von Georg Ludwig Peter Sievers über Oratorienaufführun-
gen an den römischen Kirchen: »Die höchst mangelhafte Execution [der Oratorien]
ward, von Seiten der Instrumental-Ausführung noch durch den Umstand vermehrt,
dass die Besseren unter den Musikern mit Anfang des Januars, bei Eröffnung der ver-
schiedenen Theater, die Oratorien verlassen mussten, um in den Orchestern dieser
erstern ihre längst bestimmten gewöhnlichen Plätze einzunehmen.«176

Sievers wies wie viele Reisende auf die imVergleich zu Deutschland und Frank-
reich schlechtere Qualität der italienischen Orchester hin, erklärte dies jedoch durch
die mangelndeTradition auf dem Gebiet der Instrumentalmusik und bemerkte, dass
die Funktion des Orchesters hauptsächlich in der Sängerbegleitung liege. Die Qua-
litäten der Solospieler beurteilte er dabei sehr differenziert:

Die Solospieler, welche die hiesigen Orchester, deren es während des Carnevals zwei
grosse (in den Opern-Theatern Argentina und Valle) und drei kleinere (in den recitirten
Schauspielen derTheater Capranica, Pace und Pallacorda) gibt, können sich kaum mit dem
geringsten der Ripienisten, wie sie die Pariser und grösseren Deutschen Capellen besitzen,
messen. Besonders schlecht sind die Geigen-Solospieler, ohne Ton und jegliche Virtuosi-
tät. – Dagegen ist Ton und Ansatz der Blasinstrumentisten in der Regel gut, mitunter sogar
vortrefflich. […] Besonders gibt es schöne Flöten- und Oboentöne177

174 Die neuere Oper in Italien.
175 I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 194 (pubblici spettacoli,
registri, 1842–1847), Eintrag unter Buchstabe C (Cambiaggio), 1846.
176 Sievers,Ueber den heutigen Zustand der Musik in Italien, S. 210.
177 Ebd., S. 217 f. Zu den römischen Orchesters siehe auch S.214ff.



145Theateralltag in Rom

Außerdem betonte er die materielle Qualität der in den Orchestern Roms gespielten
Instrumente: »Verrathen, wie wir so eben gesehen haben, die Römischen Orchester
freilich eine grosse Mangelhaftigkeit in der Ausführung; so ist dagegen ihr mate-
rieller Ton von einer Vortrefflichkeit, welche man im Auslande vergebens suchen
würde.«178

Sievers erwähnte außerdem die Tradition, zum Zeichen des Beginns mit dem
Bogen an den Kerzenleuchter zu schlagen und dies nicht nur zu Anfang derVorstel-
lung, sondern vor jeder einzelnen Nummer, eine Angewohnheit, auf die vielleicht
Rossini in der Ouvertüre von Il Signor Bruschino, wo das Klopfen in der Partitur
explizit vorgeschrieben ist, ironisch anspielen wollte.179

* * *
Die früheste für das Teatro Valle überlieferte Personalliste für Orchestermusiker
und gleichzeitig die einzige für das gesamte 18. Jahrhundert stammt aus dem Jahr
1758.180 Sie hat auf den ersten Blick nur einen begrenzten Aussagewert, da lediglich
die Namen der Musiker genannt sind, nicht aber, welches Instrument der Einzelne
spielte oder wie viel er verdiente.

Die Größe des Orchesters lässt sich so – in der Hoffnung, dass die Liste tatsächlich
alle amValle tätigen Instrumentalisten aufführt – mit achtzehn »sonatori« beziffern.
Durch einenVergleich mit dem von Giancarlo Rostirolla veröffentlichtenVerzeich-

178 Ebd., S. 227.Carl Borromäus von Miltitz hingegen hebt ebenfalls die spielerische Qualität der
Flöten hervor und lobt auch alle anderen Instrumente mit Ausnahme der Celli und Klarinetten,was
er mit mangelnder materieller Qualität in Zusammenhang bringt (vgl. Kleemann, Carl Borromäus
von Miltitz, S. 33).
179 Sievers,Ueber den heutigen Zustand der Musik in Italien, S. 225. Eine Kuriosität am Rande stellt
Sievers’ Beobachtung zur Kleiderordnung dar: »Höchst grell auffallend ist übrigens, dass die Ita-
liänischen Musiker, welche, wie alle übrigen Italiäner, eine besondere Sorge für ihr Haupt tragen,
stets ein rothes Käppchen auf demselben tragen, in welchen sie aussehen, wie die Französischen
Freiheitsmänner von 1790–1793.« (S. 227).
180 I-Ras,Tribunale civile del governatore (AF), filza 299. Auch bei Salvatori,Contributo alla storia
di un teatro romano, S. 209 f.

Sonatori

Gio. Ba. Pulani
G. Dolara
G. Polani
P. Amici
P. Barbi
F. Serbucci
F. Laudoni
G. Angelini
F. Vittrajer

G. Simoni,Maestro
G. Gerardi
F. Frosini
G. Vetti
B. Micheli
B. Mancini
A. Palmini
G. Lusini
F. Oliva
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nis der um die Mitte des Settecento in Rom tätigen Musiker181 lassen sich fast alle
mit einiger Sicherheit identifizieren. Bei G.B. Pulani dürfte es sich um Giovanni
Battista Polani handeln, ein G. Polani findet sich zwar nicht, es scheint aber nicht
ausgeschlossen, dass sich dahinter einer der weiteren zweiViolinisten dieses Namens,
Francesco oder Carlo, verbirgt, wobei letzterer 1758 auch für das Orchester des
Teatro Argentina dokumentiert ist. Ein Paolo Amici182 wirkte ebenso als Violinist
wie Francesco Landoni183 und Girolamo Angelini. Nimmt man F. Vittrajer alsVer-
ballhornung des Namens Francesco Vitmaior,184 so wäre damit ein weiterer Gei-
ger bezeichnet. Girolamo Gerardi spielte Violoncello, Francesco Frosini (ebenfalls
gleichzeitig am Teatro Argentina nachweisbar) und Giovanni Vetti Kontrabass. Bal-
dassare Mancini war Oboist,Angelo Palmini und Giuliano LusiniTrompeter.185

Die Musiker sind also offensichtlich in der für Orchesterlisten üblichen Rei-
henfolge nach der Besetzung verzeichnet. Damit könnte »B. Micheli« der Flötist
sein, und als solcher ist der Komponist und Textdichter Benedetto Micheli, der in
den 1730er-Jahren in Rom mehrere Intermezzi herausbrachte, gleichsam hervor-
getreten.186 In den Libretti ist Micheli für das Teatro Valle letztmals im Jahr 1747
dokumentiert, als er für die Oper Il marchese di Spartivento von Pietro Auletta einige
Nummern hinzukomponierte und eventuell das Libretto verfasste. Ab den späten
1740er-Jahren sind keine Kompositionen mehr von ihm überliefert, da er in nicht
näher zu bestimmende Schwierigkeiten geriet, wie Franchi aufgrund seiner Inter-
mezzi vermutet, die in häufig respektloser Form satirisch auf aktuelle Personen und
Ereignisse Bezug nahmen.187 Über die beruflichen Tätigkeiten in seinen letzten
Lebensjahren fehlen die Quellen und es ist nicht auszuschließen, dass er sich im Jahr
1758 zur Sicherung seines Lebensunterhaltes unter den »sonatori« desValle befand.

Unidentifiziert bleiben lediglich G. Dolara,P. Barbi,188 F. Oliva und der mit dem
Zusatz »maestro« versehene G. Simoni, wobei es sich um den »maestro al cembalo«
handeln könnte. Damit hätte das Orchester des Teatro Valle schon zu dieser Zeit
(nahezu) ausschließlich aus professionellen Musikern bestanden, die pflichtgemäß
Mitglieder der Congregazione di Santa Cecilia waren und an verschiedenen römi-
schen Musikinstitutionen, kirchlichen wie weltlichen, spielten.

181 Rostirolla,Maestri di cappella.
182 Der Hinweis »Signori Amici, e Polani« findet sich auf demTitelblatt zur zweitenViolinstim-
me im Stimmmaterial zu Il barone diTorre forte und Le contadine bizzarre (I-Rdp,Mus. ms. 121). Das
Material steht in Zusammenhang mit Aufführungen amTeatro Capranica 1765.
183 Eigentlich »Laudoni«.
184 Der auch als »Vittemajor« auftaucht und von dem Rostirolla vermutet, es könne sich um den
deutschen NamenWittmayer handeln.
185 Und auch ein Antonio Palmini als Geiger. Eine genauere Untersuchung der Orchesterbeset-
zung der an den römischenTheatern gespielten Intermezzi steht noch aus. Einem ersten Eindruck
nach war diese zumindest um die Mitte des 18. Jahrhunderts imVergleich zu anderen (auch den
venezianischen)Theatern reichhaltig, zumindest was die Bläser angeht.
186 Vgl. Franchi, Il nonno di Sterbini.
187 Ebd., S. 96.
188 Sofern man hinter ihm nicht einen weiteren Geiger, Paolo Barbosa, vermutet.



147Theateralltag in Rom

Für das Ottocento lässt sich insbesondere für das Jahr 1836 das Orchester prä-
zise rekonstruieren, da in diesem Fall die einzelnen Musikerverträge erhalten sind.
Daraus geht hervor, wer welches Instrument spielte, eine Information, die in den
überlieferten Namenslisten, wie in obigem Beispiel zu sehen, häufig fehlt.

In der Frühjahrssaison 1836, die Opera seria wie buffa bot, bestand das Orches-
ter aus 33 Spielern:189

Emilio Angelini (Primo violino e direttore) 70 bajocchi per ogni recita
Giacomo Orzelli (Violino concertino) 60
Luigi Astolfi (Violino di fila) 40
Luigi Rossi (Violino di fila) 40
Giacomo Berlani (Violino primo de secondi) 55
Niccola Francalucci (Violino di fila) 55
Girolamo Francalucci (Violino di fila) [bei Niccola inbegriffen]
Gioacchino Gargiulli (Violino di fila) 35
Francesco Marucci (Violino di fila) 35
Marcantonio Sangiorgi (Violino di fila) 35
Pietro Brancalari (Violino di fila) 20
Giovanni Aromatarj190 (Primo viola) 40
Antonio Marucci (Seconda viola) 30
Filippo Raimondi (Primo violoncello al cembalo) 60
Pietro Costaggini (Altro primo violoncello) 60
Filippo Caraccini (Primo contrabasso al cembalo) 60
Giuseppe Regis (Secondo contrabasso) 60
Filippo Evangelisti (Contrabasso di fila) 35
Luigi Biglioni (Primo flauto ed ottavino) 50
Bernardo Fabretti (Secondo flauto e ottavino) 35
Paolo Fracassini (Primo oboe e corno inglese) 60
Francesco Boccè (Secondo oboe) 40
Luigi Crociani (Primo clarino) 75
Andrea Minardi (Secondo clarino) 30
Antonio Settimo (Primo fagotto) 50
Gaspare De Simoni (Secondo fagotto) 30
Gioacchino Dell’Oro (Primo corno da caccia) 60
Francesco Ferentini (Secondo corno e primo del 2.o Coppia) 50 [oder 40 als Secondo]
Aurelio Mongavini (Seconda tromba) 30
Raffaele Simonetti (Primo trombone) 50
Gaspare Settimo (Secondo trombone) 25
Ercole Ruspi (Terzo trombone) 20
Giuseppe Podio (Timpani e violino di fila) 40

189 Die Scritture in: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4, b.3 (neue Signatur: Scritture, cart. 25,
n.26–33 sowie cart. 26, n.1–26). Auf dem Spielplan standen: Coppolas La pazza per amore, Doni-
zettis Gemma diVergy,TorquatoTasso und Parisina sowie die Uraufführung La battaglia di Lepanto von
Tommaso Genoves.
190 Auch Aromatori, Romatari.
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Hinzu kam Gustavo Terziani als »Maestro al cembalo e direttore della musica
per tutte le opere, farse e pezzi staccati«. Aus Einträgen wie »Primo contrabasso al
cembalo« in dieser Liste lässt sich schließen, dass die Rezitative von Cembalo, Cello
und Kontrabass begleitet wurden. Der Flötist spielte auch die Pikkoloflöte, der erste
Oboist zusätzlich das Englischhorn, beides im frühen Ottocento italienischer Stan-
dard, der sich etwa in den Partituren Rossinis zeigt, wo vorgeschrieben wird, wann
der Spieler das Instrument zu wechseln hat.

Wie unter den sonstigenAngestellten desTeatroValle lassen sich bei den Orches-
termitgliedern mehrere ›Musikhandwerkerfamilien‹ festmachen.Niccola Francalucci
war derVater von Girolamo,der sehr jung gewesen sein dürfte,da er keine eigene Gage
erhielt.Bei den beiden Settimo sowie denMarucci kann man ebenfalls von verwandt-
schaftlichen Beziehungen ausgehen,und in den Orchesterlisten früherer Jahre tauchen
weitere Musiker unter den Namen Dell’Oro, Podio, Simonetti oder Raimondi auf,
mit hoherWahrscheinlichkeit dieVäter oder Brüder der Obengenannten.

Die Instrumentalisten konnten pauschal pro Spielzeit bezahlt werden oder wie
in vorliegendem Fall pro Vorstellung, da es sich um eine Frühjahrssaison handelte,
deren Ende imVorfeld nur schwer konkret festlegbar war. Der Großteil derVerträge
galt für die Stagioni Primavera undAutunno 1836 sowie im Carnevale 1837, für den
die Spieler eine Gesamtgage erhielten von 70 Scudi für den ErstenViolinistenAnge-
lini bis hinunter zu 30 Scudi für den Bratscher Marucci. Da im Karneval nur Buffa
und Semiseria auf dem Programm standen, wurde das Orchester etwas verkleinert,
sodass Geringverdiener wie der dritte Trompeter Ercole Ruspi oder Pietro Branca-
lari, der Geiger am hinteren Pult, nicht mehr dazu gehörten.

Das erste erhaltene Dokument zur Bezahlung der Orchestermusiker betrifft
die Karnevalssaison 1753 und nennt eine Summe von 242,65 Scudi als »pagamento
a tutti li Sonatori«.191 Die Durchschnittsgage der insgesamt achtzehn Spieler betrug
demnach lediglich etwa 13,5 Scudi, also erheblich weniger als ein Jahrhundert später
und ein geringer Betrag imVergleich zu den pauschalen Summen,die der Impresario
schon im Jahr 1758 für das Sänger- sowie das Schauspielensemble zahlen musste.

Die Orchesterleiter

Eine wichtige Stütze der römischen Opernaufführungen im frühen Ottocento war
Giovanni Maria Pelliccia, der über Jahrzehnte hinweg amTeatroValle eine dem heu-
tigen Konzertmeister vergleichbare Position ausübte. Sogar von deutscher Seite, wo
man kaum eine gute Besprechung über die römischen Orchester liest, erhielt er
Lob: »Der beste Violinspieler, den ich hier gefunden, ist Pellicia. Er spielt freylich
Concerte: wirklich gut und sehr angenehm aber doch nur Quartette von Haydn
und ähnliche Stücke.«192

191 I-Ras, Camerale III, b. 2 138, f. 1.
192 AMZ 17 (1815), Sp.439.
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Pelliccia erschien erstmals im Karneval 1804 in den Libretti als Erster Geiger,
gehörte aber vielleicht schon früher zum Orchester. Von diesem Zeitpunkt an ver-
sah er dasAmt als Primo violino e Direttore d’orchestra bis 1833. Weitere Mitglieder
seiner Familie sind als Musiker nachweisbar, so ein Niccola Pelliccia als Komponist
einesViolinkonzerts, das von Giovanni Maria 1805 amTeatroValle aufgeführt wurde,
seine Tochter Anna als Geigerin sowie deren Ehemann Vincenzo Fenzi als Cellist.
Außerdem sang eine Nichte Elisabetta 1830 die Rolle der Amaltea in Mosè in Egitto.
Als Giovanni Maria Pelliccia im Sommer 1835 verstarb, veranstaltete dasTheater ein
Gedenkkonzert, bei dem viele seiner Schüler auftraten.

Sein Nachfolger Emilio Angelini193 gehörte über Jahrzehnte zu den prägen-
den Figuren des römischen Opern- und Konzertlebens und war seit seiner Jugend
Mitglied in der Congregazione di Santa Cecilia sowie der Accademia Filarmonica.
Wahrscheinlich als Schüler Pelliccias ist er für 1826 unter den Geigern der hinteren
Pulte (»Violini di fila«) des TeatroValle dokumentiert, ebenso wie Giacomo Orzelli,
ein weiterer zukünftiger Orchesterleiter.194 In den späten 1820er-Jahren wirkte
Angelini amTeatroApollo, denn für den 1. Januar 1829 findet sich in den Unterlagen
der Deputazione dei pubblici spettacoli ein Antrag, mit dem er darum bittet, vom
Orchester des Apollo wieder zumValle wechseln zu dürfen.195Von 1833 bis Ende
der 1840er-Jahre hatte Emilio Angelini dort den Posten des Direttore d’orchestra
inne, ab 1840 war er zudem am Argentina und erneut am Apollo tätig, gegen 1843
zusätzlich »direttore della banda del 1o Reggimento granatieri pontefici«.196 Er lei-
tete die Uraufführungen von GiuseppeVerdis für Rom komponierten Opern und
wirkte in einer Reihe von wichtigenAufführungen derAccademia Filarmonica mit,
darunter Rossinis Zelmira und L’assedio di Corinto. Für Aufführungen reiner Instru-
mentalmusik in Rom spielte Angelini eine Schlüsselrolle. Er bildete gemeinsam mit
den Geigern Luigi Rossi und Filippo Cimini sowie dem Cellisten Pietro Costaggini
ein Streichquartett, das unter anderemWerke von Mozart und Haydn interpretierte.
Ein persönlicher Kontakt ergab sich zu Otto Nicolai, der die Aufführungen dieses
Quartetts regelmäßig besuchte. Nicolai komponierte während des Aufenthalts in
Rom seine wenig später an der Mailänder Scala erfolgreich uraufgeführte Oper Il
templario, deren Partitur er gemeinsam mit Angelini durcharbeitete.197

Emilio scheint nicht mit dem in Rom geborenen Camillo Angelini (auch
Angiolini), einem Schüler Cimarosas, verwandt gewesen zu sein, der beimTode des
Komponisten in Venedig an dessen Seite war. Camillo erscheint von 1810 bis 1812

193 Geboren am 16. Februar 1804 inTivoli, gestorben am 11. November 1860 in Rom. Zu An-
gelini sieheAnon.,Art. Angelini,Emilio sowie Rostirolla,Condizione professionale, S. 541 f.und Sartori,
Art. Angelini, Emilio.
194 Unterlagen zur Impresa Pistoni, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.263.
195 I-Rasc,Archivio presidenze e deputazioni (registri e rubriche), coll. 195 (pubblici spettacoli,
registri, rubricella di tutte le cartelle, 1807–1847), Eintrag unter BuchstabeT,XIV/2, 2. Januar 1829.
196 De Angelis,Chiese e case di Santa Cecilia, S. 8.
197 Vgl. Nicolai,Tagebücher, S. 27 (Eintrag vom 17. Februar 1834) sowie S.197.
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in den Libretti als »direttore della musica e dei cori« des TeatroValle, wo 1801 seine
Buffa La primavera o sia Amor fra i boschi sowie 1805 die Farsa Il filosofo ai bagni di
Lucca uraufgeführt wurden.Noch 1828 ist er in den Bilanzen unter der Bezeichnung
»direttore de’ coristi ed orchestra« präsent und verdiente 50 Scudi für eine Herbst-
saison.198Auf denTheaterplakaten zu den Frühjahrsspielzeiten 1829 und 1830 sowie
für den Carnevale 1831 ist er erneut unter dem Titel »direttore delle musiche, e de
cori«199 verzeichnet, während Pelliccia den Posten des Primo violino besetzte.

In der für den Carnevale 1758 überlieferten Orchesterliste200 taucht wie erwähnt
ein als GirolamoAngelini zu identifizierenderViolinist auf, außerdem war ein Pietro
Angelini, der in zahlreichen Libretti explizit als »Pietro Angelini romano« firmiert,
über Jahrzehnte für die Anfertigung der Damenkostüme zuständig. Obwohl der
Name Angelini häufig vorkommt, sind verwandtschaftliche Bindungen angesichts
der an denTheatern üblichen familiären Strukturen nicht unwahrscheinlich, insbe-
sondere liegt nahe, dass der Geiger Girolamo derVater oder Großvater von Emilio
oder Camillo gewesen sein könnte.

Von den Komponisten der für dasTeatroValle geschriebenen Opern sind außer
Camillo Angelini nur sehr wenige in einer längerfristigen Anstellung dokumentiert.
Für den Carnevale 1833 wird Lauro Rossi, der spätere Direktor des Mailänder Kon-
servatoriums und Komponist der beiden erfolgreich zur Uraufführung gebrachten
Stücke Il disertore svizzero sowie Le fucine di Bergen, als »direttore delle musiche« in
den Quellen genannt.201 Ein GustavoTerziani wirkte im Carnevale 1837 als »maestro
direttore della musica«202 sowie mehrfach als Bearbeiter, während Eugenio Terziani
1845 die Oper Giovanna prima regina di Napoli verfasste. Im Carnevale 1832 hieß der
»direttore delle Musiche, e de’ cori« Domenico Fontemaggi,203 ein Giacomo Fonte-
maggi zeichnete drei Jahr später für die missglückte Premiere von La testa di bronzo
verantwortlich.

Die Berufsbezeichnungen für die musikalischen Leiter im italienischen Opern-
system des Ottocento sind terminologisch nicht eindeutig zu klären.204 Der »diret-

198 »Bilancio dell’Impresa del TeatroValle della Stagione di Autunno 1828«, in: I-Rb, Donazione
Capranica, cart. 6, b.1. Außerdem erscheint er auf dem Plakat zur Stagione Primavera 1826 in dieser
Funktion.
199 Manifesti zu: Primavera 1829, Primavera 1830, Carnevale 1831, in: I-Rb, Donazione Ca-
pranica, cart. 4, b. 1 (neue Signaturen: Locandine Grandi 01–115, Locandine 32–078, Locandine
Grandi 01–111). Im Herbst 1830 war Angelini lediglich »Direttore de’ Cori«, während Domenico
Fontemaggi bei dieser besonders aufwendigen Spielzeit als »Direttore delle musiche« fungierte (Ma-
nifesto,Autunno 1830). In der Personalliste des Frühjahrs 1831 wird er lediglich als dritterViolinist
geführt, während der Maestro di musica nach wie vor Fontemaggi hieß. In: I-Rasc,Archivio Depu-
tazione presidenze e deputazioni, b. 4 (pubblici spettacoli), cart. XVI/134.
200 I-Ras,Tribunale civile del governatore (AF), filza 299.
201 »Esito per i pagamenti fatti nella Stagione di Carnevale 1833«, in: I-Rb,Donazione Capranica,
cart. 9, b. 1 (siehe auch Abbildung 4).
202 Manifesto, Carnevale 1837, in: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4, b. 1.
203 Manifesto, Carnevale 1832, ebd., cart. 4, b. 1 (neue Signatur: Locandine Grandi 01–122).
204 Für Hinweise zu diesem Problem danke ich Daniela Macchione.
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tore della musica«, wie im Fall von Camillo Angelini oder Lauro Rossi oft ein
Komponist, konnte vergleichbar dem »maestro concertatore« oder dem »maestro
direttore« für die Gesamtleitung zuständig sein, häufig aber lag eine Arbeitsteilung
vor, bei der der Direttore della musica für den vokalen Aspekt der Aufführung ver-
antwortlich zeichnete. Dies umfasste die Zeichengebung während der Vorstellung,
die Durchführung von Proben mit den Sängern sowie einige organisatorische Auf-
gaben wie die Auswahl derVokalstücke bei den imTheater durchgeführten Konzer-
ten. Die Leitung des Chores konnte zu seinen Pflichten gehören wie bei Angelini
und Fontemaggi oder einem speziellen Chordirektor anvertraut sein, wie es Luigi
Dolfi war, der nicht nur den Chor desValle über Jahre leitete, sondern auch an Insti-
tutionen wie der Accademia Filarmonica in dieser Position wirkte. Dem Direttore
d’orchestra, sehr häufig identisch mit dem Primo violino, oblag dagegen die Leitung
des instrumentalen Parts einer Aufführung.

* * *
Zusammenfassend ergibt die genauere Untersuchung des Orchesters desTeatroValle,
soweit aufgrund der Quellenlage möglich, die Notwendigkeit der Korrektur des
Bildes einer von Saison zu Saison grundlegend wechselnden Orchesterbesetzung.
Die überlieferten Orchesterlisten zeigen ein hohes Maß an Kontinuität, sodass von
einem eingespielten Klangkörper die Rede sein darf, zumal mit Giovanni Maria
Pelliccia, Giacomo Orzelli oder Emilio Angelini das Orchester Leiter aufwies, die
über einen längeren Zeitraum dort arbeiteten und untereinander durch ein Leh-
rer-/Schülerverhältnis verbunden waren. Ein Vergleich der Orchester von 1826,
1836 und 1839 ergibt, dass die Schlüsselpositionen in der Besetzung imWesentli-
chen gleich blieben.205 Filippo Raimondi als Erster Cellist, Paolo Fracassini als Erster
Oboist und Gioacchino Dell’Oro als Hornist gehörten in allen drei Jahren dazu.
Statt Giovanni führte 1839 ein Filippo Aromatori die Gruppe der Bratschen, als
Soloflötist spielten entweder Luigi Biglioni oder Camillo Nicoletti. Luigi Crociani
wirkte 1826 als Secondo, in den Folgejahren als Primo clarino. Der schon 1820 am
TeatroValle tätige Posaunist Raffaele Simonetti zählte gleichfalls zum festen Stamm
der römischenTheatermusiker.

Nicht der Grundlage entbehren dürfte deshalb eine von Rostirolla entdeckte
Kritik in der Zeitung Farfalla aus dem Jahr 1841, in der die schlechte Qualität des
Orchesters mit dessen Überalterung begründet wird: »Quell’orchestra non è spoglia
di professori,ma non è calunnia l’asserir francamente, che vi sono anche delle vecchie
celebrità, degli eroi che furono, dei quondam suonatori, in cui del valore decrepito
non rimane saldo che il buon volere; ma in musica il solo buon volere non basta.«206

205 Das Personalverzeichnis vom Carnevale 1826 in: I-Rasc, Fondo Capranica, b. 263. Die Liste
zum Herbst 1839 erschien im Libretto zu Amore e dovere. Dort sind nur die Stimmführer genannt.
206 Farfalla vom 24. Februar 1841, zitiert nach Rostirolla,Condizione professionale, S. 547.
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Zumindest bei den größeren Theatern Roms saßen professionelle Musiker im
Orchester, deren finanzielle Situation in manchen Fällen das Ausüben einer berufs-
fremden Nebentätigkeit nötig machen konnte, was aber in erster Linie für die Spie-
ler an den hinteren Pulten gegolten haben dürfte. Einige römische Instrumentalisten
wirkten (zwangsweise) auswärts, umgekehrt bedienten sich die einheimischen Insti-
tutionen vornehmlich aus dem Reservoir der 300 bis 400 ortsansässigen Musiker.
Interessant ist in dieser Hinsicht derVergleich der Orchester der Theater Valle und
Argentina. Für den Carnevale 1821 liegt eine Liste vor, die nicht nur die einzelnen
Musikernamen, sondern auch deren Herkunftsorte nennt.207 Das Orchester desValle

207 »Specchio per l’Eccellentissima Deputazione de Publici Spettacoli di Roma«, in: I-Rb,Dona-
zione Capranica, cart. 5, b. 5. Es handelt sich um eine gedruckte Liste.
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umfasste in diesem Jahr 28 Spieler, das des Argentina 46. Von den Mitgliedern des
Orchesters des Teatro Argentina stammten achtzehn nicht aus Rom, sondern aus
anderen Städten des Kirchenstaats wie Bologna,Ancona, Ferrara oder Macerata, ein-
zelne aus angrenzenden Staaten wie der Toskana. Selbstverständlich ist gut möglich,
dass zwar die Familien nicht aus Rom stammten, die Musiker selbst aber dort ihren
Wohnsitz hatten.Trotzdem fällt derVergleich mit dem Orchester desValle ins Auge,
denn nur drei von dessen Mitgliedern wiesen mit Fabriano,Tagliacozzo und Orvieto
Herkunftsorte außerhalb Roms auf, also ein wesentlich geringerer Anteil. Das grö-
ßere Argentina nutzte offenbar nicht nur die Ressourcen innerhalb der Stadt, son-
dern die des gesamten päpstlichenTerritoriums.

Abbildung 4: »Esito per i pagamenti fatti nella stagione di Carnevale 1833«
(Biblioteca Teatrale del Burcardo, Rom)
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Vergleicht man die Bezahlung an beiden Theatern, so erhielten die Orchester-
mitglieder des Argentina 1758 für die dortigen Aufführungen von Opera seria eine
Gage von bis zu 80 Scudi pro Saison, das gesamte 32 Mann starke Orchester kostete
1.308 Scudi und damit imVerhältnis zu dem des TeatroValle von 1753 mehr als das
Fünffache.208 Für das Ottocento hingegen kann man für die beiden Theater nicht
generell von derart starken Unterschieden in der Bezahlung oder Orchesterbeset-
zung ausgehen. In vielen Stagioni lagen die Gagen auf ganz ähnlichem Niveau, da
sich der Spielplan beider Theater glich und sie teils auf dieselben Orchestermusiker
zurückgriffen, wie etwa aus einer Aufstellung für das Argentina im Carnevale 1816
zu ersehen ist.209

Insgesamt bewegten sich die Einkünfte der Theatermitarbeiter zwar vielfach in
einem bescheidenen Rahmen, erscheinen jedoch als ansehnlich imVergleich zu den
Summen,mit denen andere Römer ihren Lebensunterhalt bestreiten mussten.Wenn
beispielsweise derVerdienst der in oben zitiertem Dokument genannten »maschera«
Luigi Forlivesi, eines Angestellten der niedrigsten Gehaltsgruppen am Theater,
7,20 Scudi betrug, so erlangte er diese Summe innerhalb der Saison in circa drei
Monaten. Geht man davon aus, dass er als Logenschließer durchTrinkgelder zusätz-
liche Einkünfte erzielt haben dürfte und während des restlichen Jahres mit weiteren
Tätigkeiten Geld verdiente, dann war sein Jahresgehalt nicht das eines armen Man-
nes.Gleiches gilt für den durchschnittlichen Orchestermusiker mit seinen multiplen
Einkünften oder für die Angestellten im Ausstattungsbereich. Das Theaterhandwerk
stellte trotz Unsicherheiten einen attraktiven Berufszweig dar, dem nicht umsonst so
viele Familien über Generationen treu blieben.

Vertragspraxis undVertragsstreitigkeiten

Die Überlieferungssituation bezüglich der für das TeatroValle abgeschlossenenVer-
träge stellt sich sehr unterschiedlich dar. Die Mietverträge zwischen den Besitzern,
also den Marchesi Capranica, sowie den jeweiligen Impresari sind zum großen Teil
erhalten, entweder in den beiden Archiven der Familie oder im römischen Staats-
archiv in den Notariatsakten.210 Häufig existieren mehrere Exemplare, also bei-
spielsweise eine Ausfertigung in den Akten der Notare und eine weitere im Fondo
Capranica.MancheVerträge sind lediglich abschnittsweise, dafür in gedruckter Form
überliefert,wenn sie anlässlich eines Prozesses Eingang in Gerichtsakten fanden. Ver-

208 Die Zahlen für das Argentina nach: Celani,Musica e musicisti in Roma, 1915, S.50–54.
209 Die Liste für 1816 ebd., 1915, S. 273. Darin finden sich u. a. mit Landoni, Orzelli, Astolfi,
Romatari, Biglioni und Polani Namen, die auch für das Orchester desValle auftauchen.
210 I-Rasc, Fondo Capranica; I-Rb,Donazione Capranica; in I-Ras in der Regel im FondoTrenta
notai capitolini, uff. 5. Bezeichnet als »contratto di locazione« oder analog zu den Logenmietverträ-
gen als »apoca«.
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einbarungen mit Künstlern finden sich vergleichsweise wenig, da sie bei den Impre-
sari und ihren Vertragspartnern verblieben, deren Nachlässe selten erhalten sind.
EinenAusnahmefall bilden diesbezüglich die Frühjahrs- und Herbstsaison 1836 und
zumTeil der Karneval 1837, als der Impresario Luigi Marzi unter direkter Aufsicht
von Bartolomeo Capranica arbeitete. Dies dürfte der Grund dafür sein, dass die von
Marzi abgeschlossenenVerträge sowohl mit den Sängern, als auch mit den Orches-
termusikern im Familienarchiv der Capranica liegen.211 In dieser Sammlung fehlen
allerdings die Kontrakte mit den Komponisten der Uraufführungen, La battaglia di
Lepanto (Tommaso Genoves) sowie Isabella di Lara (Oranio Fontana). Insgesamt lie-
gen kaum Dokumente zu den Engagements der Komponisten vor. Allerdings haben
sich wenige, dafür umso wichtigere Einzelstücke außerhalb der speziellen Fondi zur
Geschichte des TeatroValle erhalten, so derVertrag vom 29. Februar 1816 zwischen
Pietro Cartoni und Gioachino Rossini anlässlich der Uraufführung von La Ceneren
tola sogar in zwei Exemplaren212 sowie dieVereinbarung zwischen Giovanni Paterni
und Gaetano Donizetti zu Il furioso nell’isola di San Domingo.213

Komponist und Impresario

Bei jedemVertragstyp existierte eine Reihe von regelmäßig auftauchenden Bestim-
mungen, die in den einzelnen Paragrafen festgelegt wurden. In den Komponisten-
verträgen ging es zunächst darum, welche Art von Oper zu welchemTermin kom-
poniert werden sollte. In dem Vertrag zwischen Rossini und Cartoni lautete der
entsprechende Passus:

il Sig.r Pietro Cartoni, e Comp.o Impresario del TeatroValle ferma, e Stabilisce il Sig.r Mae-
stro Gioacchino Rossini p Scrivere, e comporre tutto di nuovo uno Spartito in Musica
Buffo di due Atti interamente, cioè tanto p i pezzi cantabili, che Recitativi a Seconda dello
Stile presente, che dovarà andare in Scena p prima Opera p il prossimo futuro Carne-
vale 1816: in 1817 =, e precisamente nella Sera dell’apertura del Teatro, che Seguirà il di
26=Decembre corrente Anno214

Rossini hielt die Vereinbarung, nach der er die Oper vollständig selbst, »intera-
mente«, komponieren sollte, nicht ein, sondern bediente sich eines Mitarbeiters
(Luca Agolini), der neben den Rezitativen die Arien des Alidoro und der Clorinda
sowie einen Chor vertonte.215 Auch der Termin der Uraufführung verzögerte sich

211 I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4, b. 3.
212 Veröffentlicht in:Rossini. Lettere e documenti, Bd.1, S. 147–151, sowie in Cametti,Un poeta me
lodrammatico romano, S. 97–99. Eine Ausfertigung desVertrags befindet sich in I-Rsc, eine weitere in
einer Privatsammlung in Neapel.
213 Veröffentlicht bei Ringer,Some socioeconomic aspects of Italian opera, S. 245.Das Original befin-
det sich im Museo Donizettiano in Bergamo.
214 Rossini. Lettere e documenti, Bd.1, S. 147.
215 Dazu Zedda, Prefazione zu La Cenerentola, S.XXVII–XXVIII.
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durch sein Verschulden um gut einen Monat, sodass La Cenerentola nicht wie vor-
gesehen die erste Premiere war, sondern die zweite. Cartoni wurde damit um die
Chance gebracht, die prestigeträchtige Saisoneröffnung mit dem neuenWerk eines
renommierten Komponisten wie Rossini zu bestreiten und musste auf Il qui pro
quo des vergleichsweise unbekannten Pietro Romani als Ersatz zurückgreifen. Das
Libretto zu La Cenerentola schließlich wählte allerWahrscheinlichkeit nach derText-
dichter Jacopo Ferretti in Absprache mit Rossini aus und nicht, wie im ersten Para-
grafen desVertrags festgehalten, der Impresario.216

Über Paragraf zwei, der die Präsenz Rossinis in Rom regelte, setzte sich dieser
ebenfalls hinweg. Der Komponist traf aufgrund seiner Verpflichtungen in Neapel
nicht, wie vorgesehen, Ende Oktober 1816 in Rom ein, sondern erst nach dem
17. Dezember.Von diesem Tag datiert ein Schreiben der römischen Deputazione
dei pubblici spettacoli, die auf Bitten Cartonis beim Direttore generale di polizia in
Neapel umAmtshilfe ersuchte, mit dem Ziel, den säumigen Maestro zumAufbruch
nach Rom zu bewegen.217 Rossini übergab demnach auch die beidenAkte der Oper
nicht zu den in Paragraf vier vereinbarten Terminen Ende November sowie Mitte
Dezember dem Kopisten. Trotzdem erhielt er das volle vereinbarte Honorar von
500 Scudi, wie aus der an denVertrag angefügten Quittung zu ersehen ist.

Der dritte Paragraf des Kontrakts zwischen Rossini und Cartoni enthielt eine
Standardvereinbarung, mit der die Anwesenheit des Komponisten bei den Proben
sowie bei den ersten drei Aufführungen festgelegt wurde und die zudem die Ver-
pflichtung beinhaltete, die Partien den Sängerstimmen anzupassen:

Sarà Similmente obbligato Esso Sig.r Rossini di adattare la sua Musica non solamente alla
proprietà del libretto, ma ben’anche alla convenienza e qualità delle voci delli Cantanti, ed
occorrendo, Sempre con l’intesa di detto Sig.r Cartoni, fare quei cambiamenti, che si cre-
deranno ò proficui, ò necessari p il buon esito dello Spartito, e Similmente dovarà assistere
ai concerti, e prove, tanto dei Cantanti, che di Orchestra p diriggere la Musica, onde venga
esattamente eseguita, e Similmente assisterà al Cembalo, ed alla direzione d’Essa nelle prime
tre Sere di Recite consecutive218

Für bestimmte Sänger zu schreiben, dieTeilnahme an den Proben sowie die musika-
lische Leitung der ersten dreiAufführungen durch den Komponisten gehörte zu den
Konventionen des damaligen Theaterbetriebs. Änderungswünsche an der Partitur
hingegen erfolgten in der Praxis keineswegs immer mit dem Einverständnis oder auf
Wunsch des Impresario, sondern waren im Zweifelsfall das Ergebnis der gemeinsa-
men Probenarbeit von Sängern und Autoren.

216 Oder die Entscheidung war das Ergebnis kollektiverVerhandlungen und Überlegungen von
Rossini, Ferretti und Cartoni. Vgl. den bekannten Bericht Ferrettis: Cametti,Un poeta melodramma
tico romano, S. 80 f.
217 Veröffentlicht in: Rossini. Lettere e documenti, Bd.1, S. 191. Das Original in I-Rasc, Archivio
presidenze e deputazioni, b. 1 (pubblici spettacoli), cart. 1/21.
218 Rossini. Lettere e documenti, Bd.1, S. 148.
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Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses befand sich Rossini in Verhandlungen
mit London, die allerdings vorerst ohne Ergebnis blieben sollten. Deshalb setzte er
die Einfügung eines Passus durch, der besagte, dass derVertrag mit demTeatroValle
im Falle eines solchen Engagements nichtig sei, sofern er dies Cartoni rechtzeitig
mitteile – wobei man bezweifeln darf, ob er sich durch dieseVereinbarung gebun-
den gefühlt hätte,wenn eine Einigung mit der Operndirektion in London, einer für
einen Künstler imVergleich zu Rom viel lukrativeren Stadt, sehr kurzfristig zustande
gekommen wäre.

Der Vertrag schließt mit einer zusätzlich eingefügten Vereinbarung, mit der
Rossini sein Autograph an den Impresario abtrat: »e detto Spartito come Sopra da
comporsi dovarà Restare di libera ed assoluta proprietà del d Sig Cartoni, senza che il
D.o Maestro possa Ritenere passato l’Anno il suo Originale Rinunciando fino da ora
mediante il Suo giuramento a favore d’Esso Sigr Cartoni ogni e qualunque Dritto di
poterlo conseguire pche così, e non altri ecc.«219

In der Regel nahmRossini das im italienischen Opernsystem des frühen 19. Jahr-
hunderts herrschende Gewohnheitsrecht, sein Autograph nach dem Ablauf eines
Jahres zurückzufordern, sehr ernst. Sergio Ragni220 vermutet deshalb,dass eine an die
zweite Kopie desVertrags angefügte Quittung über 400 Scudi eine zusätzliche Zah-
lung Cartonis als Gegenleistung für das Überlassen des Originalmanuskripts betrifft.

Der Vertrag zu La Cenerentola zeigt, welchen Spielraum es in der Praxis zwi-
schen schriftlich fixiertenVereinbarungen und derTheaterrealität gab. Dieser Spiel-
raum richtete sich wiederum nicht zuletzt nach dem Marktwert eines Komponisten,
der im Falle Rossinis als besonders hoch zu veranschlagen war.

In dem am 14. Juni 1832 abgeschlossenen Vertrag Donizettis mit Giovanni
Paterni, der durchaus schlechtere Konditionen enthielt, fällt zunächst die lange Prä-
senzzeit auf, zu der der Komponist verpflichtet wurde und die Proben wie Kompo-
sition beinhaltete:

Con la presente benchè privata scrittura da valere quanto pubblico e giurato istromento
rogato per mano di notaro il Sig. M.ro Gaetano Donizzetti si obbliga a favore del Sig.
Giovanni Paterni Impresario del TeatroValle di Roma di scrivere, e comporre, e vestire un
libretto in Musica per Opera semi-seria, quale sarà composto dal Sig.Giacomo Ferretti por-
tante per titolo Il Furioso all’Isola di S. Domingo, e ciò per la futura stagione di carnevale
1832 in 1833 per andar in scena impreteribilmente con detta Opera la sera del 26 dicembre
1832. Obbligandosi a tale effetto di ritrovarsi in Roma non più tardi della fine di settembre
del corrente anno per cominciare a cuoprire di Musica il libretto sud.o per indi esser pronto
a principiare le solite prove, e concerti ai tempi stabiliti, e necessarj, poiché così per patto e
non altrimenti.221

219 Ebd., S. 150.
220 Ebd.
221 Zitiert nach: Ringer, Some socioeconomic aspects of Italian opera, S. 245.
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Das Autograph zur Oper sollte auch in diesem Fall beim Impresario verblei-
ben, allerdings ohne einen Ausgleich zugunsten des Komponisten. Bezieht man
diese Zahlung mit ein, so lag Donizettis Lohn mit 570 römischen Scudi unter dem,
was Rossini immerhin fünfzehn Jahre zuvor für La Cenerentola erhalten hatte. Die
Gründe dafür dürften vielfältig sein. Zum einen war Rossini mit Sicherheit ein
besserer Geschäftsmann als Donizetti, zum anderen sah die finanzielle Lage desTea-
troValle zur Zeit der Uraufführung des Furioso nell’isola di San Domingo nach dem
Totalumbau von 1821/1822 eher schlechter aus als bei La Cenerentola. Obwohl sich
Donizettis Reputation seit seinen ersten Arbeiten für die römischenTheater erheb-
lich gesteigert hatte, fand er sich eher bereit, eine Art Freundschaftspreis zu akzep-
tieren in der Stadt, aus der seine Frau stammte und die ihm durch die Erfolge von
Zoraida di Granata und L’ajo nell’imbarazzo als Karrieresprungbrett gedient hatte.
Zudem schätzte er Rom als einen Ort für sichere Verdienste222 und aufgrund der
geringen Distanz zu Neapel, wo er zu dieser Zeit überwiegend tätig war: »Dovendo
io tornar in questo nido di maldicenza accorderei la mia venuta in Roma anche per
poco prezzo poiché è poca la distanza.«223

Ein weiterer Paragraf aus dem Vertrag mit Donizetti, der in der Vereinbarung
mit Rossini fehlte, gehörte zum Standard italienischerVertragspraxis und tauchte in
nahezu allen unterschiedlichenVertragstypen auf: die Regelung für den Fall unvor-
hersehbarer Beeinträchtigungen der Spielzeit. Bei einem kurzfristigen Ausfall der
Uraufführung von Il furioso nell’isola di San Domingo hätte der Komponist Anrecht
auf einen Teil der Gage gehabt, je nachdem, wie weit die Arbeit an der Partitur
fortgeschritten gewesen wäre. Zudem waren die Fertigstellung der Oper und deren
Aufführung »in besseren Zeiten« vorgesehen: »Accadendo caso fortuito, che Dio
tenga lontano, dopo l’arrivo in Roma dell detto Sig.Donizzetti, e dopo aver comin-
ciato a scrivere la suddetta Opera, sarà pagato in ragione del lavoro, che vi avrà fatto,
e che sarà sempre da lui ultimato in altro miglior tempo da destinarsi di comune
accordo.«224

Die Furcht vor einem solchen »caso fortuito« war alles andere als unbegründet.
Darunter fielen eine Schließung aufgrund eines Befehls der Obrigkeit etwa wegen
Kriegs- oder Seuchengefahr oder bei Tod des Regierenden ebenso wie ein Brand
desTheaters oder eine aufAnweisung der Behörden durchzuführende Renovierung,
wie sie 1821 amValle vorgenommen werden musste. Jeder dieser Gründe bedeutete
einenVerdienstausfall und drohenden Konkurs, wie gut auch immer der Impresario
sich abzusichern suchte.

222 Vgl. den Brief an Alessandro Lanari vom 20. November 1833: »Godo che sei Impresario di
Roma, e là sei sicuro di guadagno, (se non more il Papa) che li Romani vonno Teatro, e Ballo in
Carnevale… (Economia e te la cavi).« Zitiert nach: Zavadini,Donizetti, S. 340.
223 Brief an Jacopo Ferretti vom 21. August 1824, zitiert nach: ebd., S. 243. Im selben Schreiben
beklagt er den Geiz des Impresario, »quell’ebreo di Paterni« (ebd., S. 242).
224 Ringer, Some socioeconomic aspects of Italian opera, S. 245.



159Theateralltag in Rom

Besitzer und Impresario

Bei den mit der jeweiligen Impresa für die Leitung des Theaters abgeschlossenen
Verträgen lassen sich drei verschiedene Gruppen unterscheiden:

1) Verträge zwischen Impresario und übergeordneten staatlichen Stellen, also der
Deputazione dei pubblici spettacoli oder in der französischen Zeit der Maire
von Rom. Diese Abkommen betrafen im Allgemeinen kein einzelnes Theater,
sondern regelten die Modalitäten bezüglich der Übernahme einer Privativa.

2) Mietverträge zwischen Impresario und Besitzer, im Fall des Teatro Valle die
Familie Capranica.

3) Vereinbarungen zu einer Untervermietung (»subaffitto«), wenn der eigentliche
Impresario die Leitung desTheaters nicht selbst wahrnehmen wollte und sie an
einen Dritten vergab.

Im frühen Ottocento tauchte nach Einführung der allgemeinen Privativa, des Pri-
vilegs zur Durchführung von öffentlichenVeranstaltungen, durch die Franzosen das
Problem auf, dass der Impresario neben dem üblichen Mietvertrag mit demTheater-
besitzer eine offizielleVereinbarung mit der Deputazione dei pubblici spettacoli ein-
ging. Dadurch konnte es zu Überschneidungen und Unklarheiten bezüglich der
Kompetenzen kommen sowie im Streitfall zu der Frage, welche der beiden Ver-
pflichtungen höher zu bewerten sei. Im Fall des TeatroValle kollidierte die Gewäh-
rung der Privativa an Filippo Seghieri, Francesco Rambaldi und anschließend an
Pietro Cartoni mit dem laufenden Vertrag, der die Capranica gegenüber Vincenzo
De Sanctis verpflichtete.Die in diesem Zusammenhang geführten Prozesse markier-
ten den Beginn derTheateraktivitäten des gerade erst volljährig gewordenen Barto-
lomeo Capranica, der in einer Supplik an den Papst auf die Schwierigkeiten verwies,
die seine Familie unter dem vorherigen Regime gehabt hätte: »la Famiglia Capranica
[…] è stata una delle più perseguitate nel Passato infame Governo per aver adempito
al proprio dovere«.225 Dies lässt vermuten, dass der politische Hintergrund bei den
Differenzen zwischen dem unter dem französischen Regime aufgestiegenen Cartoni
und den papsttreuen Capranica eine Rolle spielte.226Außerdem zeigen die Streitfälle,
wie wenig Skrupel bestanden, Prozesse gegenWitwen beziehungsweise deren halb-
wüchsige Söhne zu führen und deren Unerfahrenheit in gerichtlichen Fragen sowie
inTheaterangelegenheiten auszunutzen.Der Kampf des jungen Bartolomeo um das
Familientheater gegen die teils zerstrittenen, dann aber wieder gemeinsam agieren-
den Impresari dürfte nicht ohne Auswirkungen auf sein künftiges, offenkundig von
einigem Misstrauen geprägtesVerhältnis zu diesem Berufsstand geblieben sein.

225 Dokumente zu diesen Streitfällen in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.514, f. 12.
226 Nach Aussage von Pezzana Capranica del Grillo, Tavole genealogiche war Bartolomeo nach
1815 ein treuer Untertan des Papstes, hatte aber zuvor unter den Franzosen mehrere offizielleÄmter
inne: »membro del Senato imperiale di Roma, guardia d’onore dell’Imperatore, comandante di un
battaglione della Guardia Nazionale«.
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Einige Jahre später gerieten die Capranica erneut in einen heftigen Konflikt,
als Pietro Cartoni die allgemeine Privativa an Giovanni Paterni verlor.227 Paterni
machte seine Rechte auf das Teatro Valle geltend, obwohl Cartoni einen noch bis
1824 gültigen Vertrag besaß. Allen Protesten zum Trotz konnte die Übergabe des
Theaters durchgesetzt werden. Daraufhin kam es zu mehreren Prozessen, in denen
Cartoni die Capranica der Komplizenschaft mit Paterni und daraus resultierend des
Vertragsbruchs bezichtigte. Der Besitz der Privativa verleihe, so Cartoni, nicht auto-
matisch das Recht, einen Mietvertrag außer Kraft zu setzen und Paterni habe zudem
die Möglichkeit, das TeatroValle durch den bisherigen Impresario weiter bespielen
zu lassen, so wie er es im Fall der Theater Apollo, Pace und Pallacorda getan hätte.
Seine Entmachtung sei wohl im Interesse der Capranica gewesen, die sich schließ-
lich im Parallelfall De Sanctis auch nicht für ihren rechtmäßigen Mieter eingesetzt
hätten. In einer pathetischen Anklageschrift vom 18. August 1821 beschuldigte Car-
toni Bartolomeo Capranica in dessen Eigenschaft als Segretario della polizia dunkler
Machenschaften: »Tutte le giustificazioni de miei diritti, i titoli, il carteggio, il con-
tratto sono presso la Segreteria Generale della Polizia. Capranica (uditelo ancor una
volta) è il Segretario: e Capranica è uno dei Contradittori di Cartoni associato con
Paterni nel doppio spoglio del diritto di Privativa, e del TeatroValle«.228

Die Capranica reagierten mit einer Gegenklage wegenVerleumdung und berie-
fen sich in ihrerVerteidigung auf eine ausdrückliche Anweisung des Governatore di
Roma zur Übergabe desTheaters an Paterni, womit letztlich die Frage aufgeworfen
wurde, ob ein Befehl der Obrigkeit geltende Verträge außer Kraft setzen könne.
Zudem hätten sie vom Kardinalstaatssekretär Consalvi am 8. September 1821 eine
schriftlicheVersicherung erhalten, dass dieVergabe der Privativa an Paterni demWil-
len der Segreteria di Stato entspräche, was Cartoni mit dem Hinweis zu widerlegen
suchte, dieAutorität des Fürsten und seiner Repräsentanten gelte hier nicht, da diese
selbst Opfer eines Betrugs seien.

Als weiteres Argument führten die Capranica ins Feld, dieWeisung des Gover-
natore sei eine Reaktion auf die mangelhafte Programmgestaltung gewesen. Man
könne einTheater für Seria nicht einfach in eines für Buffa ändern oder umgekehrt,
»per buon servigio del Publico si rende necessario, che l’Opera Buffa si rappresenti
alTeatroValle«.229 Die Entscheidung gegen Cartoni entspräche somit demWillen der
Öffentlichkeit – im theaterrechtlichen Denken der damaligen Zeit ein entscheiden-
des Kriterium,das in den Prozessen um dasTeatroValle gerade vonseiten der Besitzer
mehrfach eingebracht wurde.

* * *

227 Die Unterlagen hierzu in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.484.
228 »Romana di continuazione di affitto«, Prozess Cartoni gegen Capranica vom 18. August 1821,
ebd., b. 484, f. 7.
229 Klageschrift »Romana di pretesa continuazione di affitto«, Capranica gegen Cartoni von Sep-
tember 1821, ebd., b. 484, f. 3.
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Die Verträge der Capranica über die Vermietung ihres Theaters an den jeweiligen
Impresario sind wie gesagt nahezu vollständig überliefert. Im Jahr 1726 schloss der
Marchese Camillo Capranica noch vor der Errichtung des Gebäudes einenVertrag
mit dem zukünftigen ersten Impresario Domenico Valle für die Dauer von neun
Jahren ab.230 Diese Laufzeit (»novennio«) blieb bis ins Ottocento hinein Standard.
Es kann also zumindest für Rom keine Rede davon sein, dass ein Impresario nur
kurzfristig pro Saison engagiert wurde, wie es John Rosselli als gängige Praxis im
italienischen Opernbetrieb beschreibt.231

Nach Ablauf des ersten Novennio 1735 erneuerte Camillo Capranica denVer-
trag mit DomenicoValle und nach dessen Tod übernahm sein Sohn Agostino 1746
die Impresa ebenfalls für neun Jahre,232 wobei sich der um zwei Jahre verzögerteVer-
tragsabschluss damit erklärt, dass 1744 und 1745 dieTheater aufgrund der politischen
Lage (Österreichischer Erbfolgekrieg) geschlossen blieben und sich die Laufzeit
des älterenVertrags dadurch verlängerte.233 Obwohl AgostinoValle 1753 verstorben
war, begann die neue Impresa von Giacomo Poggi und Filippo Gregorio Paradisi
wiederum erst neun Jahre später, also mit dem Carnevale 1755.234 Ein Mietvertrag
behielt nach dem Tod eines Vertragspartners seine Gültigkeit und ging auf dessen
Erben über. Er blieb auch gültig, als Poggi /Paradisi zwei Jahre nach dem Beginn der
Impresa aufgrund ihrer finanziellen Situation zur Aufgabe gezwungen wurden. Der
neue Impresario Nicola De Sanctis konnte erst 1765 selbst einen Mietvertrag mit
den Capranica abschließen, zuvor waren er und seine Partner Gabrielli und Lenzi
offiziell nur Untermieter.Weitere Verträge mit De Sanctis /Gabrielli stammen aus
den Jahren 1776 und 1786.235 DieVerzögerungen erklären sich hier mit denTheater-
schließungen von 1775 (Heiliges Jahr) sowie demTod von Papst Clemens XIV. und
dem anschließenden Konklave.Die Laufzeit über ein Novennio blieb die Regel, bei
den weiterenVerträgen der Capranica mit Nicola De Sanctis’ SohnVincenzo 1786,
in dem von »il solito Novennio« die Rede ist, ebenso wie beimVertrag mit Pietro
Cartoni von 1815. Die Lage änderte sich mit den von der Deputazione dei pub-
blici spettacoli bezüglich der Privativa abgeschlossenenVereinbarungen mit Cartoni

230 I-Ras,Trenta notai capitolini, uff. 5, vol. 442, cc.285 ss. Eine Kopie davon in: I-Rasc, Fondo
Capranica, b. 428.
231 Rosselli, L’impresario d’opera, S. 3.
232 Zweiter Vertrag Domenico Valle 1735, in: I-Ras, Trenta notai capitolini, uff. 5, vol. 456,
cc.565 ss.; eine weitere Ausfertigung in: I-Rb,Donazione Capranica, cart. 2, b.A, f. 1. Vertrag Ago-
stinoValle 1746, in: I-Ras,Trenta notai capitolini, uff. 5, vol. 486, cc.134 ss.
233 Novennio wurde im Zweifelsfall interpretiert als ›neun tatsächlich durchgeführte Karnevals-
spielzeiten‹.
234 Vertrag Giacomo Poggi / Filippo Gregorio Paradisi 1755, in: I-Ras,Trenta notai capitolini,
uff. 5, vol. 505, cc.315 ss.
235 Vertrag Nicola De Sanctis 1765, ebd., uff. 5, vol. 524, cc.215 ss.Weiteres Exemplar in: I-Rb,
Donazione Capranica, cart. 2, b.A, f. 3. Vertrag Nicola De Sanctis / Angelo Gabrielli 1776, in:
I-Ras,Trenta notai capitolini, uff. 5, vol. 546, cc.784 ss.;VertragVincenzo De Sanctis / Angelo Ga-
brielli mit Francesco Capranica von 1786, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.451, f. 1.
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und Paterni, die kürzere Laufzeiten hatten, was offenbar nicht ohne Einfluss auf die
Handhabung der herkömmlichen Mietverträge blieb.

Mit Aniceto Pistoni einigten sich die Capranica nur für gut ein Jahr (zwei Kar-
nevals- und jeweils eine sonstige Spielzeit), eineVorsichtsmaßnahme, die nach den
vielen teils gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Paterni und vor allem Cartoni
nicht verwundern kann. Dieses eine Jahr stellte gewissermaßen eine Probezeit dar,
anschließend kam es zu einem zweiten Vertrag, diesmal über sechs Jahre, und für
diesen Zeitraum schlossen die Capranica 1830 auch mit Giovanni Paterni einen
Vertrag ab. Die Abkehr von der Tradition des Neun-Jahres-Vertrags zeugt von der
in verschiedenen Zusammenhängen betonten größeren Kontinuität im Settecento
und vom zunehmend schnelllebigeren, unsicheren Opernsystem in der ersten Hälfte
des Ottocento.

Aus allen Verträgen spricht ein ausgeprägtes kaufmännisches Bewusstsein. Das
Verhältnis der beiden Partner war das zwischen Mieter undVermieter, kaum anders,
als würde man heute ein Haus oder eineWohnung mieten. Der Besitzer achtet dar-
auf, die Miete pünktlich zu bekommen und sein Eigentum nach Ende des Mietver-
hältnisses in möglichst gutem Zustand zurückzuerhalten. Außerdem versucht er, die
Kosten für die bei einer Immobilie anfallenden Renovierungsarbeiten wenigstens
zumTeil an den Mieter weiterzureichen.

Im zweitenVertrag mit DomenicoValle 1735 hatte dieser seinen Anteil an dem
Gebäude (die gesamte interne Struktur) den Capranica übergeben, die zuvor genau
genommen nur die Außenmauern und das Dach besessen hatten, also all das,was aus
Mauerwerk und nicht aus Holz bestand.Diese Aufspaltung blieb beiVereinbarungen
mit späteren Impresari insofern lebendig, als dort festgelegt wurde, die Besitzer seien
nur zu Renovierungsarbeiten an »muri e tetto« verpflichtet, der Mieter hingegen
habe alle sonstigen anfallenden Reparaturen zu übernehmen. Im Besitz des Impre-
sario befanden sich nach derVereinbarung von 1735 immer noch die Bühnenbilder
und Kostüme, was sich im August des folgenden Jahres allerdings änderte.236 Ein
üblicher Passus besagte, der Impresario sei berechtigt, Bühnenbilder und Kostüme,
die er während seiner Amtszeit auf eigene Kosten besorgte, nach dem Ende seiner
Impresa mitzunehmen, sofern er dies wünschte. Dieses Recht auf die neu angefer-
tigten Teile der Ausstattung (nicht auf die bereits im Theater vorhandenen) hatte
sich DomenicoValle im erwähntenVertrag von 1735 festschreiben lassen. In dem mit
Nicola De Sanctis 1765 geschlossenen Vertrag tauchte eine derartige Bestimmung
wiederum auf: »facendosi dal Signor de Sanctis in dettoTeatro Scene, o altri attrezzi
nuovi possa, e sia lecito al medesimo fatta l’intera restituzione della sudetta roba
inventariata, e stimata terminato il Novennio liberamente portarseli via«.237

Vor Beginn eines neuenVertrags wurde unter Aufsicht von üblicherweise zwei
Architekten, einer alsVertreter der Capranica, der andere alsVertreter des Impresario,

236 Das entsprechende Dokument in: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 2, b.A, f. 1.
237 Ebd., cart. 2, b.A, f. 3.
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ein genaues Inventar des Theaters (»misura e stima«) angefertigt, um zu dokumen-
tieren, in welchem Zustand der Mieter das Objekt übernahm und welche Werte
sich dort befanden. Nach Ablauf desVertrags war er verpflichtet, es in eben diesem
Zustand den Besitzern beziehungsweise seinemNachfolger zu überantworten:»verrà
appresso dichiarato che debba farsi l’inventario di tutti gli stigli, scene, e tutt’altro
esistente in dettoTeatro […] e che tutta la sudetta roba, che resterà inventariata e sti-
mata debba restituirsi infine del Novennio nella stessa qualità e quantità, e provandosi
mancante per quel mancanze se ne debba pagare il prezzo, o sostituire altra roba utile
al dettoTeatro per l’intiero decente valore secondo la stima da farsi.«238

So lautete die entsprechende Bestimmung imVertrag mit Nicola De Sanctis von
1765, dort vermutlich als Reaktion auf die Bankrotteure Poggi und Paradisi erstmals
aufgenommen, die das Theater in einem desolaten Zustand zurückgelassen hatten.
Für die Zukunft gehörte ein solcher Passus zum Standard der für das Teatro Valle
abgeschlossenen Mietverträge.

Unverzichtbar war natürlich mindestens ein Paragraf, der die Höhe der Miete
sowie die Zahlungsmodalitäten festlegte. Die Mietzahlung erfolgte grundsätzlich in
drei Raten, deren erste vor Beginn der Saison fällig wurde, die zweite nach einer be-
stimmten Anzahl von Vorstellungen, so festgelegt, dass der Termin ungefähr in die
Mitte der Spielzeit fiel, und die letzte Rate schließlich kurz vor dem Ende der Saison.

Der erste Impresario DomenicoValle zahlte zu Beginn seiner Amtszeit pro Jahr
eine Miete in Höhe von 160 Scudi und damit eine relativ bescheidene Summe, da
er den Bau des Theaters zu einem großen Teil mit finanziert hatte und zu diesem
Zeitpunkt noch einen erheblichen Anteil daran selbst besaß. Mit dem zweitenVer-
trag, in dem er dieses Eigentum an die Capranica abtrat, erhöhte sich die Miete auf
500 Scudi pro Jahr, falls die Impresa die Erlaubnis erhielt, den nach Streitigkeiten
unter den Logenmietern aufAnweisung der Regierung geschlossenen zweiten Rang
zu öffnen. Sollte dies nicht möglich sein und damit die Einkünfte des Impresario
zwangsläufig deutlich geringer ausfallen, so sollte die Miete nur 400 Scudi betragen.
DomenicoValles Sohn Agostino zahlte 550 Scudi, seine Nachfolger Poggi /Paradisi
750. Im erstenVertrag mit Nicola De Sanctis wurde die jährliche Miete offiziell auf
900 Scudi festgelegt, wovon de facto nur 750 zu entrichten waren. Die restlichen
150 Scudi stellten die indirekte Beteiligung der Capranica an dem umfangreichen
Umbau von 1765 dar, für den De Sanctis die Kosten übernahm.

Um 1800 überschritten die Mietforderungen regelmäßig die Grenze von
1.000 Scudi, gleichzeitig wurde eine stärkere Differenzierung nötig, da die Glei-
chung ›ein Mietjahr entspricht einer Karnevalssaison‹ kaum mehr aufging.Vincenzo
De Sanctis zahlte ab 1795 pro Carnevale 1.200 Scudi sowie je 150 für zusätzlich
durchgeführte Stagioni. Pistonis Verpflichtung lag bei 1.500 Scudi Grundmiete
sowie weiteren 250 für jede Frühjahrs- und Herbstsaison nach dem ersten (Probe-)
Vertrag und bei 2.080 Scudi plus jeweils 520 Scudi nach der zweitenVereinbarung

238 Ebd.
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von 1826. Für Zusatzvorstellungen außerhalb der vorgesehenen Stagioni, also für
den sogenanntenAppaltino, setzte sich eine Summe von sechs Scudi proAbend über
längere Zeit als Standard durch.239

Einen weiteren Höhepunkt erreichten die Mietforderungen 1843 mit einer
pauschalen Summe von 1.900 Scudi, zahlbar wie stets in Raten. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass Pietro Baracchini und Felice Quadrari dasTheater in Erbpacht
nahmen und damit Rechtsnachfolger des Patrimonio Capranica wurden, was ihnen
imVergleich zu den vorherigen Mietern mehr Freiheiten, aber auch mehr Eigen-
verantwortlichkeit einbrachte. Der eigentliche Impresario des Theaters, Jacovacci,
zahlte seinerseits an die beiden Pächter die Gesamtsumme von 2.300 Scudi, nach
Auslaufen seines Vertrags 1846 bot er bei der neuen Ausschreibung nur 1.500 und
dies unter dem Hinweis, er mache selbst damit kein Geschäft. Die Kluft zwischen
den für den Erhalt desTheaters nötigen Geldern und den Angeboten der potentiel-
len Impresari hatte eine Dimension erreicht, die den Betrieb endgültig nicht mehr
lohnend erscheinen ließ.240

Neben den finanziellen Interessen legten die Capranica Wert darauf, sich als
Besitzer des Theaters der Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Angelegenheiten
wurden in zwei Paragrafen behandelt, die gleichfalls zu den grundsätzlich enthalte-
nen Bestimmungen zu zählen sind. Der erste betraf die für die Marchesi Capranica
zu reservierenden Plätze. Seit der Eröffnung des Teatro Valle war der Familie eine
Loge im »second’ordine« vorbehalten. Dabei handelte es sich um die Mittelloge
Nr. 14, eine Konstante in der Geschichte desTheaters, die für das ausgeprägteTradi-
tions- und Repräsentationsbedürfnis der römischen Elite spricht. Der zweite Para-
graf betraf die gedruckten Libretti und sonstige vom Theater produzierte Druck-
erzeugnisse wie Einladungen oder Plakate, auf denen mit der Formel »Nel Teatro
Valle degl’Illustrissimi Signori Capranica« der Name der Besitzer vermerkt werden
musste.

Einen Kernpunkt beinahe jedenVertrags bildeten die Bestimmungen zuAusfäl-
len von Aufführungen aufgrund ›höherer Gewalt‹, also bei Theaterverboten durch
die Regierung, bei Seuchen oder Kriegen. Bereits der erste Impresario Domenico
Valle versuchte, sich gegen einen solchen Fall vertraglich abzusichern. Bei seiner
frühestenVereinbarung mit Camillo Capranica gelang ihm dies nicht, und so kam
es prompt zu einem Monate dauernden Prozess,241 da sich der Impresario nach den
von Gesandten anderer Staaten ausgelösten Streitigkeiten um den zweiten Rang
und der daraufhin erfolgtenTheaterschließung von 1733 weigerte, seine Mietschul-
den zu begleichen. Der Governatore di Roma entschied auf Zahlung der Miete,
obwohl er die genauso betroffenen anderen römischen Impresari davon befreit hatte.

239 Zum Beispiel imVertrag mit Paterni von 1830 enthalten (I-Rasc, Fondo Capranica, b.513).
240 Vgl. dazu auch das Kapitel »Die Geschichte desTeatroValle im Überblick« (S. 55–79).
241 Dieser Konflikt wird ausführlich diskutiert von Salvatori,Contributo alla storia di un teatro roma
no, S. 60ff bzw. 69ff.
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Der Grund für die ungleiche Behandlung lag in einem Passus des Mietvertrags,
der zuungunsten Domenico Valles explizit festhielt, dass in jedem Fall Zahlungs-
verpflichtung bestünde. Erst im zweiten Vertrag mit Camillo Capranica von 1735
erhielt der Impresario den gewünschten Paragrafen, der ihn bei unverschuldeten
Vorstellungsausfällen von der Mietzahlung entband.Dabei wurden ausdrücklich Pest
und Kriegsfall sowie sonstige »Unglücke« benannt, nachdem Camillo im Laufe der
Verhandlungen, die diesem Vertragsabschluss vorausgingen, zunächst nur Ausfälle
aufgrund vonVerboten durch die Regierung als Grund hatte anerkennen wollen.

Zusammenfassend ergibt sich folgende Liste von Inhalten, die in der Regel
Bestandteil eines Mietvertrags der Capranica mit ihren jeweiligen Impresari waren:

– Laufzeit desVertrags,
– Höhe und Zahlungsweise der Miete, eventuell Festlegung einer Kaution,
– Regelung der Frage, wer welche Renovierungskosten übernimmt,
– Bestimmungen zur Übergabe nachVertragsablauf,
– Festlegung der (Gratis-)Plätze für die Besitzer,
– Druck des Namens Capranica auf den Libretti und sonstigenVeröffentlichungen,
– Regeln für den Ausfall oder für das kurzfristige Zustandekommen einer Saison,
– Vereinbarung zur Übernahme der durch die Regierung angeordneten Zahlun-

gen (etwa Gebühren für Lizenzen, Steuern) durch den Impresario,
– Bestimmungen für den Fall der Untervermietung durch den Impresario.

Bei der Gestaltung des Spielplans wurde den Impresari vonseiten der Besitzer
zunächst relativ viel Freiheit eingeräumt. DieVerträge des 18. Jahrhunderts enthal-
ten diesbezüglich kaum konkrete Bestimmungen, abgesehen von der schnell wieder
außer Kraft gesetztenVereinbarung aus dem erstenVertrag mit DomenicoValle, in
dem Camillo Capranica Aufführungen von Opere serie untersagen ließ. Hierbei
handelte es sich um eine Beschränkung, die eher aus wirtschaftlichen Überlegun-
gen, nämlich der Konkurrenzsituation mit dem gleichfalls familieneigenen Teatro
Capranica, resultierte als aus demWillen, in die künstlerischen Belange desTheaters
einzugreifen. Das höhere Prestige der Musikaufführungen und deren mutmaßlich
größerer Erfolg beim Publikum wird schon in einer Abmachung von 1729 sicht-
bar, mit der Camillo Capranica zusätzliche Logenplätze im dritten Rang für sich
reservieren ließ, falls Opern auf dem Programm standen: »con che però facendosi
l’Opere e Comedie in Musica, il SignorValle sia tenuto, ed obbligato, come promette,
e s’obbliga dare al Signor Capranica la metà d’un Palchetto al terzo ordine di fianco,
et un Bollettino per Sera oltre il Palchetto, ch’ora gode al Secondo Ordine«.242

Sowohl AgostinoValle, als auchVater und Sohn De Sanctis waren in ihrer Pro-
grammgestaltung an keineVorgaben vonseiten der Besitzer gebunden und für ihre

242 »Foglio originale di transazione avvenuta fra Camillo Capranica e Domenico Valle« vom
13. Februar 1729, in: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 2, b.A, f. 4.
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Nachfolger im Ottocento galt zunächst dasselbe, bis Bartolomeo Capranicas Aktivi-
täten in der Impresa stark zunahmen. In keinem Fall griffen die Capranica so inten-
siv ein wie bei Aniceto Pistoni, der bei den Engagements sämtlicher Künstler und
bei der Festlegung von deren Gagen Rücksprache halten musste: »Che il Signore
Impresario Pistoni debba in dette quattro Stagioni andare di pieno accordo, e con-
senso dei Signori Capranica nella Scelta di tutti i Virtuosi di Musica, che di Prosa,
di Maestri di Cappella, Suonatori, ed anco Ballerini, e nel fissare le loro paghe.«243

Nach dem überraschenden Tod Pistonis kam es zum Prozess. Cavaliere Gia-
como Mencacci, der die Interessen der Witwe Olimpia Ranzi244 sowie der zwei
minderjährigen Söhne vertrat, bat bei den übergeordneten Stellen umVertragsauf-
lösung. Die Capranica dagegen bestanden auf dessen Erfüllung mit dem Argument,
der Mietvertrag erlösche nicht durch den Tod einesVertragspartners, sondern gehe
auf dessen Erben über. Im Übrigen habe Pistoni für die kommende Karnevalssaison
schon die Verträge mit den Künstlern geschlossen und für die Suche nach einem
neuen Impresario sei es zu spät. Dementsprechend obliege es Mencacci, jemanden
zu finden, der die Saison durchführe, denn die Sicherstellung des Spielbetriebs habe
oberste Priorität.

Die Vertreter der Gegenseite argumentierten, es habe sich um eine »società«
gehandelt, also eine Geschäftspartnerschaft zwischen Pistoni und den Capranica, die
im Gegensatz zu einem normalen Mietvertrag mit einemTodesfall beendet würde.
Zudem sei derVertrag zu ungünstigen Konditionen geschlossen worden und über-
trage das gesamte finanzielle Risiko dem Impresario, wogegen die Einkünfte der
Capranica gesichert seien. Der oben zitierte Paragraf zu den Künstlerengagements
spielte bei beiden Argumentationen eine entscheidende Rolle. Zum einen sei ein
derartig ausführliches Mitspracherecht der Besitzer in künstlerischen Fragen ein
Hindernis bei der Geschäftsführung durch den Impresario und damit ein Beleg für
die Unzumutbarkeit desVertrags. Auf der anderen Seite spreche diese Bestimmung
für eine enge Zusammenarbeit und damit für die Existenz einer »società«.

Die Angelegenheit ging zunächst an den damaligen päpstlichen Staatssekretär
Bernetti, der sie an dasTribunale della Sacra Rota verwies. Die Erben Pistonis wur-
den zumWeiterbetrieb desTheaters verpflichtet, wobei sie auf die Erfahrung Pietro
Cartonis setzten.

Ähnlich restriktive Paragrafen wie in der Abmachung mit Pistoni finden sich
anschließend nicht mehr. Als 1838 der inzwischen eingesetzteVerwalter des Patri-
monio Capranica, Kardinal Castracane, mit Jacovacci abschloss, verpflichtete sich

243 Vertrag Aniceto Pistoni mit Bartolomeo und Domenico Capranica 1825, Paragraf 15, in:
I-Rasc, Fondo Capranica, b.512, f. 10. Im zweiten Vertrag mit Pistoni von 1826 (ebd.) ist dieser
Paragraf wörtlich übernommen. Auch imVertrag mit Luigi Marzi vom 14. Dezember 1837, ebd.,
b. 101, f. 2 ist kein vergleichbar restriktiver Paragraf wie bei Pistoni enthalten.
244 Olimpia Ranzi gehörte als Seconda donna 1819–1820 zum Ensemble desValle, wo sie unter
anderem in Rossinis Il turco in Italia als Zaida auftrat. Vgl. zur Familie Pistoni auch: Cametti, La
musica teatrale a Roma, »Eduardo e Cristina«, 1928, S.25.
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dieser im ersten Artikel zu einem bestimmten Spielplan und garantierte das Engage-
ment hochwertiger Künstler:

1.o Il Signore Vincenzo Iacovacci promette, e si obbliga di fare agire il suddetto Teatro in
tutte tre Stagioni con Opera in Musica, e Prosa insieme (salvo ciò, che si dirà qui appresso in
riguardo alla Stagione di Primavera) adoprando primarie Compagnie di Prosa, e Soggetti di
primo Cartello, che abbiano di recente figurato con plauso nei più cospicuiTeatri d’Italia, e
caricandosi di sostenere tutte le spese occorrenti per l’esercizio del Teatro medesimo, e tutti
gli oneri inerenti, e relativa allo stesso esercizio, e con prestare anche la cauzione, che verrà
richiesta dall’Eccma Deputazione de’ Pubblici Spettacoli.
2.o Soltanto nella prossima Stagione di Primavera sarà in facoltà del Signore Iacovacci di fare
agire il suddetto Teatro o con sola Musica, o con sola Prosa, o anche tenerlo chiuso, se così
crederà essere di suo interesse.245

Die Miete für die Frühjahrssaison war vom Programm abhängig und spiegelte die
Hierarchie der Sparten wider. Spielte Jacovacci Opern, so betrug sie 300 Scudi,
spielte er Prosa oder ließ das Theater geschlossen, wurden lediglich 200 Scudi fällig.
Gleiches lässt sich aus der Scrittura mit Luca Gandaglia von 1837 herauslesen, in der
die Mietzahlungen für die zusätzlich zur regulären Saison stattfindenden Aufführun-
gen auf »Scudi due e bajocchi cinquanta in ogni Serata nella quale agirà colla sola
Prosa, di Scudi Cinque in ogni serata durante l’Appalto sia con Musica, sia con Prosa«
festgelegt wurden.246 Damit lag die Zahlung niedriger als bei vergleichbaren Gelegen-
heiten zuvor, wo sechs Scudi pro zusätzlicherVorstellung die Regel gewesen waren.

Der Passus, nur »soggetti di cartello«, also an hochklassigen Theatern etablierte
Künstler zu verpflichten, gehörte beimAmtsantritt Jacovaccis schon zum Kanon der
Standardparagrafen. Im Kontrakt mit Paterni von 1830 tauchte er ebenso auf wie in
der sieben Jahre später eingegangenenVereinbarung mit Luca Gandaglia und Giu-
seppe Rossi Gallieno, wo es heißt: »3.o Dovranno li Signori Intraprendenti adoprare
nell’esercizio di dettoTeatro le Compagnie tanto di virtuosi di Musica, quanto della
Prosa composti di Soggetti di Primo Cartello, che abbiano di recente figurato nel di
loro respettivo rango nei primarj Teatri d’Italia, ed a tale effetto dovrà presentarne
antecedentemente l’Elenco al Signor Locatore.«247

Eigentlich wären derartige Vorgaben zur künstlerischen Qualität eher in Ver-
trägen mit übergeordneten Stellen, also in den anlässlich der Vergabe der Privativa
geschlossenen Vereinbarungen zwischen den Impresari und der Deputazione dei

245 Vertrag zwischenVincenzo Jacovacci und Kardinal Castracane vom 21. März 1838, in: I-Rasc,
Fondo Capranica, b. 513, f. 1. Dort auch der ab Frühjahr 1839 bis Carnevale 1840 geltende Folge-
vertrag mit Jacovacci, in dem der entsprechende Passus lautet: »Si dichiara che il Sig. Iacoacci [sic]
debba far agire il Teatro con Musica senza Prosa nella stagione della Primavera, nella stagione di
Autunno con Musica ed un intermezzo della Musica, o di Prosa, o di Farsa in Musica o di pezzi
scelti di Musica stessa obbligato di far agire il Teatro con Musica e Prosa bene inteso che i soggetti
tanto di Musica che di Prosa debbano essere di primo Cartello in tutte le stagioni«.
246 Ebd., b. 514, f. 4.
247 Ebd.
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pubblici spettacoli zu erwarten. In der Tat sind dort konkrete Angaben zum Spiel-
plan enthalten, so wie sie in den »progetti« oder »offerte« zu finden sind, mit denen
sich die Impresari um die Leitung eines Theaters bewarben. In einigen Fällen wur-
den derartige Bewerbungsschreiben alsVorlage genommen und mit nur minimalen
Veränderungen und Ergänzungen zu Vertragsdokumenten umgewandelt. Zu den
üblichen Versprechen des Impresario gehörte die Zusicherung der Verpflichtung
von »soggetti di cartello«, unter Umständen die Nennung von einzelnen bestimm-
ten Sängern, sodann die Festlegung einer genauen Anzahl von Vorstellungen pro
Stagione, die Zahl der aufzuführenden Stücke, deren Gattung und der Anteil der
Erstaufführungen sowie in selteneren Fällen die Preisgabe der für die Uraufführung
vorgesehenen Komponistennamen wie im Vertrag des Maire di Roma mit Pietro
Cartoni von 1814, bei dem es sich eigentlich um die vom Impresario vorgelegte
›Projektbeschreibung‹ handelte. Cartoni versprach als Ersatz für das nicht zustande
gekommene Engagement eines zweiten Buffo und eines Tenors der Spitzenklasse
wenigstens eine neue Partitur eines »Maestro di cartello« und dies hieß von Mosca
(vermutlich Giuseppe) oder von Rossini.248

Der von den schriftlich fixierten Vereinbarungen zur Privativa sowie von den
Progetti vorgegebene Standard an Bestimmungen zur Spielplangestaltung ging gegen
Mitte des Ottocento zunehmend auch in die Mietverträge ein, wie die oben zitier-
ten Passagen belegen. Im Settecento tauchten derartige Vorgaben in denVerträgen
zur Untervermietung desTheaters auf,was weniger überraschend erscheint, da es im
Interesse des Hauptmieters liegen konnte, bestimmte Rechte für sich selbst zu reser-
vieren. So wurde in der für Frühjahr bis Herbst 1787 geschlossenen Vereinbarung
der Impresari Vincenzo De Sanctis und Angelo Gabrielli mit Nicola Rigacci und
Matteo Raffa wie im Fall Jacovacci die Miete vom Programm abhängig gemacht.
Sie betrug 1.200 Scudi, wenn »Opere, Burlette, Intermezzi in Musica, Commedie
con Ragazzi, Pantomime, o altri Spettacoli« gegeben wurden und 1.700 Scudi, falls
zusätzlich Prosakomödien auf dem Spielplan standen: »quante volte si servano dello
stessoTeatro per rappresentarvi anche Commedie in Prosa con Personaggi ancorchè
simili Commedie non venissero recitate per tutto il tempo del Subaffitto, ma sola-
mente in una Staggione, o in altra parte di essa.«249 Der Grund für diese Differen-
zierung lag darin, dass zu dieser Zeit am Teatro Valle überwiegend Kindertruppen
spielten, einige Stagioni jedoch von professionellen Schauspielern bestritten wurden,
die unter anderem für die Aufführung vonVincenzo Montis Aristodemo (1787) und
Galeotto Manfredi (1788) verantwortlich zeichneten.

Im selben Kontrakt existierte ein Passus zu den Opern Domenico Cimarosas,
mit acht Uraufführungen, von denen in den Jahren zwischen 1777 und 1784 jeweils

248 Ebd., b. 484, f. 3.
249 Vertrag in: I-Ras, Camerale III, b. 2 138, f. 13. Ausschnittsweise zudem in der Prozessakte
Francesco Capranica gegen Angelo Gabrielli und Vincenzo De Sanctis 1788, in: I-Rasc, Fondo
Capranica, b. 451, f. 1.
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eine pro Carnevale herauskam,250 der erste Komponist, der über einen längeren
Zeitraum hinweg eine dominierende Rolle im Repertoire desTeatroValle einnahm,
was zuvor nur für Carlo Goldoni in seiner doppelten Eigenschaft als Librettist und
Autor von Komödien zutraf.

Alessandra Campana251 vermutete,Cimarosa sei durch einen längerfristigenVer-
trag exklusiv an De Sanctis und Gabrielli gebunden gewesen. Diese ließen in dem
mit Rigacci und Raffa ausgehandelten Vertrag zur Untervermietung des Theaters
Aufführungen vonWerken Cimarosas sowie das Engagement zweier Sänger, die in
der Karnevalssaison desselben Jahres zu den Hauptdarstellern gehört hatten,verbieten:

9.o Si conviene per patto espresso, che non sarà permesso alli Signori Subaffittuarj di apocare
pel di loro teatro pel tempo di questo subaffitto il Signor Maestro Cimarosa, nè potranno
rappresentare alcun’opera nuova del medesimo, cioè Opera che avesse egli composta dopo il
prossimo Carnevale 1787; e così ancora sarà loro proibito di apocare, o scritturare per alcun
tempo del presente subaffitto il tenore Signor Giacomo Cinti, ed il soprano SignorVincenzo
Bartolini, se pure non se venisse loro data licenza in iscritto dalli Signori Sullocatori, su di
che dovranno dichiararsi nella prima, o seconda settimana di quaresima; ed in caso che senza
questa licenza si servissero del Maestro Cimarosa, o sue Opere nuove, come sopra, ovvero di
alcuno de’due sunnominati soggetti, si conviene per patto espresso, che s’intenda accresciuto
il prezzo del presente subaffitto in altri sc. 300.252

Dass für eine Zuwiderhandlung gegen das Aufführungsverbot als ›Strafe‹ eine nicht
geringe Erhöhung des Mietpreises gleich festgeschrieben wurde, passt zu der prag-
matischen, ökonomisch orientierten Handhabung künstlerischer Angelegenheiten,
die dasTheatersystem insbesondere des Settecento prägte.Diese ausdrücklich einge-
räumte Möglichkeit zur Umgehung des Passus wurde von den Untermietern wohl
als Einladung verstanden, da im Sommer 1787 mit Il credulo und L’impresario in
angustie prompt zwei neue Stücke von Cimarosa gegeben wurden, beide als erste
Wiederaufnahme unmittelbar nach der Uraufführung in Neapel.253

250 Diese Serie begann 1777 mit I tre amanti, es folgten Il ritorno di Don Calandrino, L’italiana in
Londra, Le donne rivali, Il pittor parigino, L’amor costante, I due baroni di Rocca Azzurra und I matrimoni
impensati. Zudem erlebten in den Jahren 1796 und 1797 mit I due gobbi und L’imprudente fortunato
zwei weitere Opern Cimarosas amValle ihre Uraufführung und zahlreicheWerke standen als Über-
nahmen aus anderen Städten auf dem Spielplan, darunter Il matrimonio segreto (1798). Als letzte
Oper Cimarosas gab man 1823 L’impresario in angustie, im letzten Amtsjahr des Staatssekretärs Ercole
Kardinal Consalvi, der mit Cimarosa befreundet war und dessenWerke über alles schätzte.
251 Campana, Il libretto de »Lo sposo deluso«, S. 77.
252 I-Ras, Camerale III, b. 2 138, f. 13.
253 Die beiden Sänger gehörten im Jahr 1787 mit Ausnahme des Carnevale nicht zum Ensemble
desTeatroValle. Vincenzo Bartolini sang dort abermals im Carnevale 1788. In Il credulo trat dafür mit
Ludovico Brizzj ein Primo mezzo carattere auf, der nur für diese eine Produktion dokumentiert ist.
Zu den römischen Aufführungen von Il credulo und L’impresario in angustie vgl. Grempler, Rom als
›Umschlagplatz‹ für dieWerke Domenico Cimarosas.
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Die Scritture der Sänger

Außer den eingangs erwähnten Exemplaren für das Jahr 1836 sindVerträge mit Sän-
gern bezüglich des TeatroValle eine Rarität. Aus dem gesamten Settecento war nur
ein einziges Exemplar auffindbar, das Abkommen der Impresari Nicola De Sanctis
undAngelo Gabrielli mit dem aus Mailand stammenden Kastraten Giovanni Battista
Vasquez von 1758, das im Gegensatz zu späterenVerträgen in rein handschriftlicher
Form abgefasst erscheint:254

Con la presente da valere per il Signor Giovanni BattistaVasquez qui presente promette, e
s’obbliga recitare in qualità di musico soprano nell’Intermezzi solamente, nelTeatro diValle,
e di cantare in detti Intermezzi tutte quelle parti da Donna prima, e non da altra figura che
gli saranno date dalli Signori Nicola de Santis, e Angelo Gabrielli, come ancora intervenire
a tutte le prove quante volte sarà avvisato, sì nelTeatro, che altrove ed a quell’ora, che parerà,
e piacerà alli medesimi Signori De Santis, Gabrielli, e Lenzi nel Carnevale del 175nove per
che così e coll’infratti [infrascritti] patti, e condizioni, cioè
Pmo Che nel caso che esso Sig. Giovanni Battista Vasquez trovasse a recitare in opera in
Musica seria nel Carnevale dell’Ano [sic] suddetto, si in Roma, che fuori, ò al Servizio
di qualunque Persona allora sia lecito al medesimo ciò fare, e la presente Apoca s’intende
nulla, e come se fatta non fosse, con questo po’ [però] che dandosi il caso suddetto esso Sig.
Gio: Batta sia tenuto, conforme promette dentro il mese di Giugno prossimo futuro farne
partecipi li referiti Signori de Santis, Gabrielli, e Lenzi acciò possino provvedersi d’altro
soggetto, e ricusando ciò fare resti la presenteApoca nel suo vigore perche così per patto etc.
2do Che non sia lecito al detto Signor Giovanni Battista Vasquez recitare in Burletta in
Musica, nelli Intermezzi, se nonche colli stessi Sig. de Santis, Gabbrielli, e Lenzi nel modo
però sopra espresso, e non altronde perche così
3° Che detti Signori de Santis, Gabrielli, e Lenzi siano tenuti, ed obligati conforme promet-
tono, e s’obbligano dare, e con effetto sborsare al sopradetto SignorVasquez per sua mercede,
ed onorario la soma di ScudiTrecento sessanta cinque moneta romana (oltre il basso vestia-
rio solito darsi, e la carrozza ogni sera delle recite per il ritorno) e detta soma pagare in due
rate eguali, cioè Scudi cento ottanta due, e di 50 md.a [medesima] nella metà delle recite,
e l’altra con simil rata nel prossimo giorno di carnevale liberamente, e senza veruna ecce-
zione, di modo che in caso di mancanza del pagamento suddetto ne termini sopra espressi il
medesimo Sig. Vasquez non volesse proseguire le recite, ciò possa farlo, e li medesimi Signori
de Santis, e compagni siano tenuti conforme promettono soggiacere all’intero pagamento,
come se esso SignorVasquez avesse effettivamente terminate le recite, perche così per patto
espresso, e non altrimenti per ne in altro modo per e per osservanza delle cose suddette più
ampla forma della R.C.A. colle solite che in fede di che essendo fatte due consimili della
presente, per ritenere una per ciascheduno, ambedue dalla medesime sottoscritte Roma
questo dì 11. Febraro 1758

[Unterschrift] Io Giovanni BattistaVasquez mi obligo quanto sopra
Mano

254 I-Ras,Tribunale civile del governatore (AF), filza 299.
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Der Vertrag zeigt einige charakteristische Merkmale: erstens das Bestreben der
Impresa, sich die Dienste eines für das Publikum attraktiven Sängers, wie es der
auf Frauenrollen spezialisierte Kastrat »Battistino«Vasquez vermutlich war,möglichst
exklusiv zu sichern; zweitens die Festlegung des Sängers auf einen bestimmten Rol-
lentypus, in diesem Fall auf die weiblichen Hauptpartien, womit ein nicht seinem
Fach entsprechender Einsatz verhindert wurde. Insgesamt kamen dieVertragspartner
im vorliegenden Beispiel mit den Paragrafen eins und zwei zu einer Übereinkunft,
die beide Parteien zufriedengestellt haben dürfte:Vasquez hatte die Möglichkeit, den
Vertrag einseitig zu kündigen, falls er ein Engagement für Produktionen aus dem
Bereich der Opera seria in Aussicht haben sollte.Trat dies nicht ein, war er für das
komische Genre fest an die Impresa desTeatroValle gebunden.255

Der dritte Paragraf regelte die Gage von Vasquez. Mit 365 Scudi dürfte er in
der Karnevalssaison 1759 der bestbezahlte Sänger des Ensembles gewesen sein, wie
im Jahr zuvor, als in der Ausgabenliste zum Carnevale 1758 für ihn die Kosten von
224,2 Scudi veranschlagt wurden.In seinemDebütjahr 1754 hatte er mit 130,06 Scudi
noch weniger verdient als der Buffo Domenico de Amicis mit 192,55 Scudi, konnte
aber zusätzlich eine Loge im vierten Rang gratis nutzen.Bezieht man deren Gegen-
wert ein, so ergibt sich eine Gesamtgage von 170 bis 180 Scudi, also fast so hoch
wie die von de Amicis.256Vasquez steigerte demnach von einem Jahr zum anderen
seine Gage,was auf eine positive Resonanz beim Publikum schließen lässt. In jedem
Fall musste die Impresa diesem Künstler gute Konditionen bieten, um ihn halten zu
können. Dazu gehörten die den ersten Sängern vorbehaltenen Sonderkonditionen:
Das Theater stellte ihm den »basso vestiario«257 sowie nach jeder Vorstellung eine
Kutsche zurVerfügung.

* * *
Bei den Scritture aus dem Ottocento für das Sängerensemble unter Luigi Marzi
handelte es sich um vorgedruckte Formulare, einige davon am 25. Februar 1836 in
Florenz ausgestellt durch den Agenten Rambaldi, dessen Name in der zweiten Zeile
erscheint.258Wie beiVasquez enthielten sie einen Passus zur Spezifizierung des Fachs

255 Der Fall, dass er ein Engagement für die Seria erhielt, trat in der Tat nicht ein undVasquez
sang auch im nächsten Carnevale 1760 noch amValle.Erstmals ist er für das Jahr 1754 dokumentiert,
dann ab 1756 für jede Spielzeit bis einschließlich 1760. Zuvor hatte Vasquez in einer komischen
Oper amTeatroTordinona gesungen, 1755 trat er amTeatro Argentina auf. Von 1764 bis 1776 ist er
in Lissabon dokumentiert, weiterhin nur in Frauenrollen, allerdings nun in Buffa und Seria (Anga-
ben nach Sartori, I libretti italiani).
256 Zu dieser Liste vgl. im Kapitel »Theaterpersonal« (S. 132). Die hypothetische Gesamtgage
nach Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano, S. 180.
257 Gewissermaßen die ›Untergarderobe‹. Darunter fallen Schuhe, Strümpfe, Handschuhe, Hem-
den und sonstige Accessoires, die zum Kostüm getragen werden.
258 I-Rb,Donazione Capranica, cart. 4, b. 3.DieVerträge betreffen sämtliche Sänger der Spielzei-
ten Primavera undAutunno 1836 sowie Carnevale 1837.Die Überschrift lautet »Scrittura teatrale /
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mit der Versicherung, nicht außerhalb desselben eingesetzt zu werden, wenngleich
das Recht zur Auswahl der Partien beim Impresario verblieb. Es folgten die präzise
Angabe derVertragsdauer sowie dieVerpflichtung, rechtzeitig zum Probenbeginn in
Rom zu erscheinen, wobei die Festlegung der Probenanzahl und der Premieren-
termine im Ermessen des Impresario lag. Vorgedruckt erscheint auch dasVerbot,wäh-
rend der Dauer desVertrags an Orten zu singen, die weniger als 40 Meilen entfernt
lagen.259 Der Sänger wurde verpflichtet, die erhaltenen Kostüme nach Gebrauch
zurückzugeben und sich um den Basso vestiario selbst zu kümmern. Beide Bestim-
mungen sind im Formular schon enthalten, womit die grundsätzliche Regelung in
diesen Fällen festgelegt erscheint. AnderslautendeAbmachungen,kenntlich gemacht
durch Ausstreichungen gedruckter oder Hinzufügung handschriftlicher Passagen,
waren zwar möglich, zugleich aber als Abweichung von der Norm erkennbar.

Weitere Paragrafen betrafen Gagenhöhe sowie Zahlungsmodalitäten, darunter
blieb etwas Raum, der,wie bei demTenor Salvatore Patti, zur Fixierung zusätzlicher
Zuwendungen genutzt werden konnte, in diesem Fall zur Bewilligung einer »mezza
Serata di Beneficio libera dalle Spese Serali«, also einerVorstellung,deren Einnahmen
zur Hälfte an den Sänger gingen.

Ein Beispiel für einenVertrag aus der Zeit der Impresa vonVincenzo Jacovacci
findet sich in Florenz im Fondo Lanari.260 Die Scrittura betraf den »primo tenore
assoluto« Francesco Luigi Morini, der in der Herbstsaison 1841 am Teatro Valle in
Donizettis Maria de Rudenz auftrat, bei den folgenden Produktionen von Rossinis
Semiramide und Pacinis Saffo aber nicht mehr verzeichnet ist.

Ein erster Unterschied zu den älterenVerträgen fällt beim Lesen der Überschrift
ins Auge: »ScritturaTeatrale / di /Vincenzo Jacovacci / Appaltatore del ReggioTea-
tro di Apollo eValle in Roma«. Jacovacci hatte 1841 die Privativa für Aufführungen
von Opere serie inne und bespielte dieTheater Apollo undValle.Die von ihm enga-
gierten Künstler konnten entweder an beiden Theatern eingesetzt oder nur für ein
bestimmtes Haus verpflichtet werden, wie im vorliegenden Fall der Tenor Morini.
Jacovacci drückte mit seinem vorgefertigten Vertragsformular, in dessen Kopf der
Name des Impresario in Fettdruck und Großbuchstaben eine ganze Zeile einnimmt,
ein anderes Selbstverständnis aus als seineVorgänger. Bei älteren für das TeatroValle
geschlossenen Künstlerverträgen findet sich in der Überschrift der Name des The-
aters beziehungsweise noch häufiger die neutrale Bezeichnung »Teatro di ragione«,
selten aber der Name des Impresario.261

rilasciata dal corrispondente G. Rambaldi / Teatro di ragione«. Bei einigen Exemplaren erscheint
der Name Rambaldis durch den des Impresario Marzi ersetzt. Bei Verträgen der Sängerinnen fir-
miert in vielen Fällen der Ehemann oderVater bzw. unterschreibt zusätzlich.
259 »non potrà cantare in alcun altroTeatro o luogo sì pubblico che privato al di qua del circuito
di miglia quaranta prima di aver consumato il presente Contratto.«
260 I-Fn, Fondo Lanari, cart. 13/I, int. 15. Vgl. Abbildung 5.
261 »Di ragione« lässt sich etwa mit ›zuständige Stelle‹ übersetzen. Damit wird schlicht ausge-
drückt, dass es sich um einenVertrag handelt, der einTheater betrifft.
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Jacovacci engagierte die Künstler zunächst einmal für sich selbst, sozusagen für
die ›Firma Jacovacci‹.DasVerfahren,Sänger längerfristig zu binden und sich die Mög-
lichkeit zu eröffnen, sie an verschiedenen Häusern einzusetzen, nahm zur Mitte des
Ottocento hin deutlich zu und wurde von Impresari wie Alessandro Lanari, Bartolo-
meo Merelli oder Domenico Barbaja praktiziert.Der Berufsstand des Impresario ver-
schwamm in solchen Fällen zunehmend mit dem desAgenten und stellte sich gleich-
zeitig weniger ortsgebunden dar.262 DerVertrag Jacovaccis mit Morini bewegte sich
noch in vergleichsweise herkömmlichen Bahnen, da er jenen Paragrafen aufwies, der
den Aktionsradius des Sängers ausdrücklich auf ein bestimmtesTheater beschränkte
und Auftritte an anderen Orten im Umkreis von 60 Meilen verbat. Ein weiterer
Paragraf, der dem Impresario das Recht einräumte, den Sänger nach Gutdünken und
ohne zusätzliches Honorar an andere Imprese weiterzugeben, ist in dem vorgedruck-
ten Exemplar enthalten, wurde jedoch im Fall von Morini ausgestrichen.263

Das Selbstverständnis eines Jacovacci zeigt sich auch in weiterenVertragsbestim-
mungen, in denen die Rechte und vor allemVerpflichtungen des Sängers wesent-
lich genauer fixiert sind. Ist in dem deutlich weniger umfangreichen Vertrag mit
dem Kastraten Vasquez nur allgemein von »basso vestiario« die Rede, so erscheint
dieser jetzt minutiös beschrieben: »calzatura e i pantaloni di maglia, i corpi e mani-
che di maglia, scarpe, coturni, stivali, e stivaletti, zandali, calze, guanti, ornamenti,
ed occorrente di testa, piume arioni, corone«. Durch die präzise Festlegung konn-
ten Diskussionen, wie beispielsweise, ob ein aufwendiger Stiefel im Gegensatz zum
einfachen Schuh gleichermaßen zum Basso vestiario zu zählen sei, von vornhe-
rein unterbunden werden. Zum anderen wurde festgelegt, der Künstler habe das
eigentliche Kostüm so zu akzeptieren,wie es zurVerfügung gestellt werde.Wie unter
dem Impresario Marzi musste dieses nach Gebrauch an die Impresa zurückgegeben
werden, wobei unter Jacovacci imVerlustfall der Sänger denWert der Kleidung zu
ersetzen hatte.

Auffallend erscheint das ausgedehnte Mitspracherecht in künstlerischen Fragen,
das sich der Impresario vertraglich festschreiben ließ. An der Stelle, wo das Fach
des zu engagierenden Künstlers festgelegt werden soll (»nella qualità di«), ergänzte
Jacovacci handschriftlich nicht nur »primo tenore assoluto«, sondern zusätzlich »per
cantare ed eseguire quelle opere in musica nel modo che gli saranno ordinate«. Spä-
tere Paragrafen, diesmal vorgedruckt, führen das Recht aufAuswahl der Musikstücke
weiter aus. Es geht aus ihnen hervor, wie derTerminus »opere in musica« zu verste-
hen sei: neben den eigentlichen Opern umfasste er »Accademie, concerti, oratorj,
cantate, pezzi di Musica, insomma in tutti li Spettacoli, ed in quanto più l’Impresa
fosse per ordinargli.«Wie im Fall des Basso vestiario wurden hier theaterrechtliche

262 Vgl. Rosselli, L’impresario d’opera, S. 146.
263 »Sarà in libera facoltà dell’Impresario Sig. Jacovacci di poter cedere ad altre Imprese, e direzioni
Teatrali senza che possa pretendere verun compenso oltre l’onorario sudetto, e sempre con gli oneri,
e condizioni di sopra convenute«.
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Abbildung 5: Vertrag Vincenzo Jacovacci mit Francesco Luigi Morini vom 31. Juli 1841
(Biblioteca Nazionale Centrale, Florenz)
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Diskussionen im Keim erstickt. Eine hypothetische Frage wie die, ob ein Künst-
ler im Rahmen einer Accademia zum Singen einer Kantate verpflichtet werden
kann,mag auf den ersten Blick unwichtig erscheinen, bedeutete für den Impresario
aber im Zweifelsfall bares Geld. Jacovacci schränkte die Wahlfreiheit des Sängers
ein und sicherte sich selbst ein hohes Maß an Autonomie und Flexibilität bei der
Programmgestaltung. Nimmt man zum Beispiel den in der Realität mehrfach ein-
getretenen Fall an, dass eine Schauspieltruppe ausfiel, so konnten die Sänger ohne
weitere Lohnkosten zur Gestaltung der Zwischenakte etwa durch zusätzliche Arien
herangezogen werden.

Bezüglich der eigentlichen Opernaufführungen sicherte sich der Impresa-
rio weitreichende Vollmachten. Dem Sänger war es verboten, ohne Erlaubnis der
Direktion einzelne Nummern zu streichen, stattdessen hatte er seinen Part genauso
auszuführen,wie er ihm vorgelegt wurde: »Dovrà l’Artista eseguire le parti nel modo
in cui verranno distribuite dall’Impresa appartenendo ad essa pel bene dell’esecu-
zione la Facoltà di diminuire, aumentare, levare, e cambiare a suo piacere i pezzi di
musica secondo crederà conveniente. Nè potrà esso rifiutare, ed abbandonare nes-
suna delle parti, che gli si vorranno fare eseguire benchè siano esguite da altriArtisti.«

Zudem musste der Sänger sämtliche ihm von der Impresa ausgehändigten
Noten zurückgeben und verpflichtete sich für den Fall einesVerlusts,diese auf eigene
Kosten neu kopieren zu lassen. Neben eher banalen ökonomischen Überlegungen,
also der Minimierung der Ausgaben für die Kopisten, spielte hier das Bestreben der
Impresari eine Rolle, sich die Rechte an den Partituren zu sichern und derenWei-
tervertrieb unter der Hand zu verhindern.

Ein zunehmendes Bewusstsein für das in Italien imVergleich zu Frankreich zu
dieser Zeit immer noch unterentwickelte Urheberrecht spricht auch aus einem aus-
führlichen handschriftlichen Zusatz am Ende desVertrags mit Morini.Dieser Zusatz
erklärt, warum sich der Schriftsatz heute im Fondo Lanari befindet. Er regelte
eine partielle Abtretung der Rechte an der am 11. Februar 1841 am Teatro Apollo
aufgeführten Donizettioper Adelia o La figlia dell’arciere von Jacovacci an Lanari.
Unter anderem verpflichtete sich Jacovacci, dem Florentiner Kollegen eine Partitur-
kopie zukommen zu lassen für den Fall, dass Donizetti darin nochVeränderungen
vornähme: »Se il Maestro Donizetti facesse dei cambiamenti al suddetto spartito sarà
obbligato il Jacovacci di darne copia al Signor Lanari«.

* * *
Scritture für die am Teatro Valle tätigen Schauspieler können kaum vorliegen, da
diese spätestens seit dem Ende des Settecento nicht individuell, sondern als Truppe
verpflichtet wurden. Als Vertragspartner der Impresa fungierte der Capocomico,
sodass das Engagement der gesamten Compagnia comica durch ein einziges Doku-
ment und nicht durch verschiedene Einzelverträge geregelt wurde.
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Aus dem Jahr 1836 haben sich neben denVerträgen für die Sänger und Instru-
mentalisten diejenigen für die Schauspieltruppen erhalten. Ein Schriftstück betrifft
die Compagnia von Angelo Porta, zwei weitere die von Luigi Taddei und seinem
Partner Angiolo Gattinelli.264 Letztere hielt sich in Florenz auf, als dieVereinbarung
mit dem Impresario Marzi zustande kam. Ein ersterVertrag vom 16. Juni 1836 betraf
den Carnevale 1837, mit einem zweiten vom 27. August dehnte sich die Laufzeit
zusätzlich auf die Herbstsaison 1836 aus.

Im Gegensatz zu den bei anderen Vertragstypen üblichen vorgedruckten For-
mularen erscheinen die Scritture mit den Schauspielern vollständig handschriftlich
abgefasst und umfangreicher. Als »parte integrale, e sostanziale del p[resen]te con-
tratto« gehörte ein vom Capocomico unterschriebenesVerzeichnis mit den Namen
der einzelnen Mitglieder der Truppe dazu. Im ersten Kontrakt einigten sich Marzi
undTaddei /Gattinelli auf die folgenden zehn Paragrafen:

1) Der Capocomico verpflichtet sich, mit seiner Truppe zu einem bestimmten
Datum in Rom zu sein und haftet beiVerspätungen.

2) Er ist für das Benehmen seiner Schauspieler und für die Aufführungen, »per la
buona esecuzione, e decenza delle produzioni medesime«, verantwortlich.

3) BeiAnkunft wird dem Impresario eine Repertoireliste übergeben,woraus er die
Stücke auswählt. Er kann mit einer zusätzlich zu der jeweiligen Komödie oder
Tragödie aufgeführten kurzen Farsa den Abend beschließen lassen.

4) Es müssen mindestens zehn für Rom neue Stücke angeboten werden. Der
Capocomico ist für die Ausführung der durch die Zensur verlangten Änderun-
gen zuständig.

5) Die Leiter der Truppe übernehmen die Kosten für die gesamte Ausstattung
inklusive der Kostüme für die Statisten und des Lohns für Garderobier und
Bühnenmeister.

6) Bei Ausfall eines in der Liste verzeichneten Schauspielers müssen Taddei und
Gattinelli einen Ersatz verpflichten.Es genügt nicht, dessen Rollen mit ohnehin
zurTruppe gehörenden Mitgliedern umzubesetzen.

7) Weder die gesamteTruppe noch einzelne Schauspieler dürfen während der Lauf-
zeit desVertrags in Rom und Umgebung außerhalb desTeatroValle auftreten.

8) Die Bezahlung umfasst 2.600 Scudi für die ganze Saison, außerdem dürfen drei
Beneficiate veranstaltet werden, von denen die Hälfte der Einnahmen an die
Compagnia oder an einzelne Mitglieder geht. Datum und Programm dieser
Abende müssen mit der Impresa abgesprochen sein.

9) In der Zeit zwischen Vertragsabschluss und Beginn des Engagements dürfen
keine Auftritte in Rom stattfinden.

10) Bei unvorhersehbaren Vorstellungsausfällen kann der Impresario den Vertrag
lösen und muss nur die Abende bezahlen, an denen gespielt wurde.

264 In: I-Rb, Scritture (Donazione Capranica), cart. 26, n.29 (Porta vom 12. April 1836) sowie
30/31 (Taddei).
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Der zweiteVertrag zwischen Marzi und Taddei /Gattinelli stimmt zu weiten Teilen
mit dem ersten überein, lediglich einige Bestimmungen wurden in der Herbstsaison
zugunsten des Capocomico gelockert. So konnte dieser die Stücke der ersten vier
Vorstellungen selbst bestimmen und musste erst dann gemeinsam mit dem Impre-
sario eine Liste zum Programm der folgendenWoche erstellen. Statt »nicht weniger
als zehn« für Rom neue Stücke sollten es nun weniger konkret »einige neue Pro-
duktionen« sein, außerdem standen der Compagnia vier Beneficiate zu, bei denen
intern entschieden werden konnte,welchem der Schauspieler sie zukommen sollten.

Eine weitereAusnahme in der Überlieferungssituation stellt derVertrag mit dem
SchauspielerAndrea Giuliani aus dem Jahr 1757 dar, den Giacomo Poggi und Filippo
Gregorio Paradisi, die Impresari der TeatriValle und Pace, abschlossen.265 Bezüglich
des Repertoires ist in der ebenfalls handschriftlich abgefassten Scrittura festgelegt,
der Darsteller habe »tutte quelle parti, che mi saranno date tanto premeditate che
all’improviso, alla riserva delle parti da vecchio, e da Donna« zu übernehmen. Die
sonstigen Paragrafen beinhalteten die Höhe der Gage sowie die Regelung der Zah-
lungsmodalitäten, dieVerpflichtung zu Proben und zur eigenständigen Stellung des
Basso vestiario sowie eine Einschränkung der Auftritte an anderen Orten als dem
TeatroValle.Wie nicht anders zu erwarten, zeigen die Regelungen solch individuel-
ler Schauspielerverträge eine hohe Übereinstimmung mit denVerträgen der Sänger.
Die imVergleich zum Ottocento geringere Anzahl der Mitglieder der Schauspieler-
truppe im Settecento bedeutete offenbar mehr Flexibilität bei den Rollen, also eine
weniger starke Spezialisierung auf einen bestimmten Figurentypus.

Die Instrumentalisten

Von Impresari mit Orchestermusikern abgeschlossene Scritture sind gleichfalls kaum
überliefert. Eine Ausnahme bilden die in der Donazione Capranica befindlichen
Dokumente, die den kompletten Satz vonVerträgen für die Orchestermitglieder des
Jahres 1836 ergeben.266 Ausgehandelt wurden dieseVerträge, bei denen es sich wie-
der um vorgedruckte Formulare mit handschriftlichen Eintragungen handelt, durch
den Impresario Luigi Marzi im März 1836 für die Frühjahrs- und Herbstsaison
1836. Unten auf der Seite findet sich jeweils ein handschriftlicher Zusatz, mit dem
die Scrittura auf den Carnevale 1837 ausgedehnt wurde.

265 I-Ras,Tribunale civile del governatore (AF), filza 298. Vgl. dazu Pastura Ruggiero,Fonti per la
storia del teatro romano, S. 575.
266 I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4, b. 3. Die handschriftlichen Eintragungen sind im Zitat
mit […] kenntlich gemacht.
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Teatro di ragione
Roma a dì [22 Marzo] 18[36]
Con la presente Apoca da valere quanto pubblico, e giurato Istromento rogato per mano
di qualsivoglia pubblico Notaro convengono insieme il Sig. [Luigi Marzi] Impresario, e
dall’altra il Sig. [Emilio Angelini] colli seguenti Patti, Capitoli, e Condizioni, cioè:
Primo. Che il detto Sig. [Emilio Angelini] sia obbligato come effettivamente si obbliga Suo-
nare in qualità di [Primo violino e Direttore] tutte le Opere, pezzi di Musica per inter-
mezzo, e Sinfonìe tanto in Orchestra, quanto [sul Palco] tutte le volte, che potrà occorrere
nelle Rappresentanze, che dovranno farsi nel Teatro suddetto nel[la Stagione di Primavera,
Autunno], come anche d’intervenire a tutte le Prove, e Concerti che gli saranno intimati,
tanto inTeatro, che altrove, e tardando all’ora destinata vuol’essere obbligato il medesimo Sig.
[Emilio Angelini] alla pena di pavoli dieci per chiascheduna tardanza, e per ogni mancanza
vuol’essere tenuto alla pena di pavoli trenta, perchè così etc., e non altrimenti etc. Ed oltre
di tutto ciò che si è espresso, in caso che insorgano differenze tra Suonatori per le preten-
zioni di preminenze de’ luoghi in Orchestra, promette, e si obbliga detto Sig. [Angelini] di
situarsi in quel sito che gli verrà destinato dal [Abschnitt zwischen »di situarsi« und »dal«
bei Angelini gestrichen] medesimo Sig. Impresario, perchè così etc., e non altrimenti etc.
All’incontro poi il Sig. [Luigi Marzi] Impresario, promette, e si obbliga pagare al suddetto
Sig. [Angelini] per suo Onorario la somma di [Baj. Settanta per ogni recita] moneta, e questi
a rata di Recite, dichiarandosi però, che accadendo qualunque fatto di Principe, o altro caso
inopinato (che Iddio non voglia,) in tal caso, quando questi vengono avanti siano principiate
le Recite, resti reciso il presente Contratto, ed accadendo nel tempo delle Rappresentanze
non possa il detto Sig. [Angelini] pretendere se non se il pagamento del promesso Onorario
a proporzione delle Serate, nelle quali saranno andate in Palco esposte al Pubblico le Rap-
presentazioni, perchè così per patto espresso, e non altrimenti etc.
Finalmente si conviene, che il suddetto Sig. [Marzi] Impresario come sopra debba godere la
prelazione per egual prezzo a qualunque altro, che terminata la presente Apoca, richiedesse
scritturare il suddetto Sig. [Angelini] perchè così etc., e non altrimenti etc.
E per osservanza delle cose suddette si obbligano ambe le Parti nella più ampla forma delle
Leggi Veglianti etc. ritenendosi a tal’effetto ciascuno de’ Signori Contraenti copia simile
firmata, e sottoscritta di loro proprio pugno.
In fede etc.
[Si dichiara che la presente Scrittura resta fissata anche per il Carnevale dal 1836 al 1837]
Per [70 dico Scudi Settanta]
[Si Conviene inoltre che le Stagioni di Primavera, ed Autunno si debba agire gratis per la
Serata dei Poveri, ed in Carnevale per Una Accademia in Sera diVenerdi.]
[Unterschrift]

Der zitierteVertrag betrifft den Konzertmeister (»primo violino e direttore«) Emilio
Angelini. Dieser verpflichtete sich, bei allen ihm anbefohlenenVorstellungen, Kon-
zerten und Proben zu spielen.Wie bei den Sängern ist inVerträgen mit Orchester-
mitgliedern ein Passus enthalten, der dem Musiker für den Fall seines Fernbleibens
vom Dienst oder bei Verspätungen eine Geldstrafe auferlegt. Eine andere aus den
Sängerverträgen bekannte Bestimmung stellt sicher, dass die Spieler außerhalb des
Theaters, also etwa zu Proben in anderen Räumlichkeiten oder zu Sonderauffüh-
rungen in Adelspalästen, herangezogen werden können. In den 1830er-Jahren ist
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für das Teatro Valle mehrfach die Praxis dokumentiert, zwischen den Akten einer
Oper Instrumentalstücke aufführen zu lassen, wenn ausnahmsweise keine Schau-
spieltruppe engagiert war oder weil diese nicht auftrat, etwa weil Ensemblemitglie-
der erkrankt waren. Umgekehrt konnte das Orchester den musikalischen Teil eines
Abends allein übernehmen, wie im Fall der Frühjahrssaison 1833, in der mit der
Compagnia Mascherpa nur eine Schauspiel-, nicht jedoch eine Operntruppe am
Valle agierte: »Un orchestra di scelti professori precederà, e framezzerà la Recita
serale eseguendo Sinfonie, e Concerti dei più rinomati Maestri«.267

Eine Besonderheit bildete der handschriftliche Zusatz, der die Musiker dazu
verpflichtete, bei der sogenannten »serata dei poveri«, also einem Benefizkonzert
für die Armen, gratis zu spielen.Wiederum gab hier der Impresario, der vermutlich
durch Anweisungen der Obrigkeit zur Durchführung dieses Abends angehalten war,
wenigstens einen Teil der ihm unfreiwillig entstehenden Ausgaben an die Künstler
weiter. Gleiches gilt für den Paragrafen, der das Vorgehen bei einem Ausfall von
einzelnenVorstellungen oder gar der ganzen Saison aufgrund von ›höherer Gewalt‹
regelt und der in Verträgen mit Orchestermitgliedern ebenso wie in denjenigen
zwischen Besitzer und Impresario oder zwischen Impresario und Sängern enthalten
ist – fast könnte man ihn als die Lebensversicherung des Impresario bezeichnen.

Theatergeschichte aus den Prozessakten

Ein wesentlicher Teil der theaterhistorisch relevanten Schriftstücke des Fondo Ca-
pranica besteht aus Unterlagen, die über verschiedene im Zusammenhang mit dem
Teatro Valle geführte Prozesse informieren.268 Die Prozessakten bilden nicht nur
per se aufschlussreiche Quellen, sondern stellen eine Fundgrube für andere Doku-
mente dar. Häufig werden in ihnen dieVerträge zitiert, um deren Inhalte es jeweils
ging, daneben Zeugenaussagen von am Teatro Valle beschäftigten Personen oder
Briefe auswärtiger Persönlichkeiten, darunter Impresari und Komponisten, die von
den römischen Gerichten um eine Beurteilung der Angelegenheit gebeten wurden
und somit als eine Art Gutachter fungierten. Aus den Schilderungen zumVerlauf
eines Falls lassen sich oftmals wertvolle Informationen zurTheatergeschichte gewin-
nen, wobei man in den Unterlagen zu einem im 19. Jahrhundert geführten Prozess
durchaus auf Quellen zum TeatroValle im 18. Jahrhundert stoßen kann, etwa weil
sich eine der beiden Parteien auf einen länger zurückliegenden Prozess beruft, bei
dem es um ein ähnliches Problem, um einen Präzedenzfall ging.

Einige Prozesse zogen sich über Jahre hin, und es konnte unter Umständen
noch lange Zeit nach dem eigentlichen Ereignis zu einer Klage kommen. So muss-

267 Manifesto, Primavera 1833, ebd., cart. 4, b. 1 (neue Signatur: Locandine 01–102).
268 Entsprechende Unterlagen in: I-Rasc, Fondo Capranica; Prozessakten außerdem in: I-Rasc,
Archivio presidenze e deputazioni, b. 3 und 4 (pubblici spettacoli); I-Rb, Donazione Capranica,
cart. 3, b.A–E; I-Ras, Notai del tribunale del governo, vol. 92, cc.55 ss.
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ten die Capranica in den 1850er-Jahren Prozesse sowohl gegen die Erben des Impre-
sario Aniceto Pistoni, als auch gegen die des Pietro Cartoni führen.269

Unter den überlieferten Prozessakten finden sich Konflikte zwischen Besitzer
und Impresario (sehr häufig), zwischen Impresario und Logenmietern (häufig) sowie
zwischen Impresario und Künstlern. Letztere sind seltener anzutreffen, woraus man
nicht auf eine geringere Anzahl solcher Fälle schließen sollte, sondern eher darauf,
dass Streitigkeiten dieser Art theaterintern geregelt wurden oder in den Kompe-
tenzbereich der Deputazione dei pubblici spettacoli fielen und damit nicht an die
Gerichte gingen.

Um das TeatroValle prozessierte man, bevor es überhaupt fertig gebaut worden
war.Damals wie heute bedeutete dieAnsiedlung eines größeren Gewerbebetriebs in
der Nachbarschaft für viele Bewohner dieser Gegend ein erhebliches Ärgernis, zum
Beispiel aufgrund der Lärmbelästigung durch erhöhtes Verkehrsaufkommen (klap-
pernde Kutschen!) – und dies im Falle eines Theaters bevorzugt zu später Stunde
und auch am Sonntag. All das stellte eine Bedrohung eigener Besitzrechte dar. So
dachten vermutlich die Herzöge Lante, die in unmittelbarer Nähe des Valle ihre
Stallungen hatten. Sie prozessierten um die Nutzung der Sackgasse, an die eine Seite
des Theaters grenzte, wo DomenicoValle zur Bequemlichkeit des Publikums einen
zusätzlichen Eingang hatte einrichten lassen. Die Lante betrachteten diese Sack-
gasse als ihr Privateigentum, und es gelang tatsächlich, den Impresario gerichtlich zu
zwingen, den betreffenden Eingang zumauern zu lassen.Nach weiterem Protest von
dessen Seite und einer Inspektion durch die Behörde des Governatore di Roma, bei
der die Notwendigkeit eines direkten Zugangs zur Platea festgestellt wurde, konnte
der Seiteneingang wieder öffnen.270

Besitzer versus Impresario

Vor allem ein Punkt gab immer wiederAnlass zu Streitigkeiten zwischen den beiden
Partnern desTheatermietvertrags und führte die gesamte Geschichte desTeatroValle
hindurch zu zahlreichen Prozessen:die Frage,wer welche Kosten bei Renovierungs-
arbeiten zu übernehmen habe271 und die Diskussion weiterer, damit zusammen-
hängender Probleme, die bei der Übergabe des Gebäudes an einen neuen Mieter
auftreten konnten.

Zwar mussten die Impresari seit dem Settecento eine nicht geringe Kaution
bei den zuständigen staatlichen Stellen hinterlegen. Diese sollte aber dazu dienen,
im Fall eines Bankrotts das Theaterpersonal auszuzahlen. Die Bemühungen um den
Ausgleich der während einer Impresa entstandenen baulichen Schäden sowie das

269 Zu den Prozessen mit den Erben Pistonis siehe: I-Rasc, Fondo Capranica, b.510 und 512.
270 Die Unterlagen zu diesenVorgängen ebd., b. 476 und 493 sowie I-Rb,Donazione Capranica,
cart. 2, b.A.
271 Dokumente zu einem frühen Prozess dieser Art zwischen DomenicoValle und Camillo Ca-
pranica in: I-Rasc, Fondo Capranica, b. 493.
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Ersetzen von ruinierten oder verschwundenen Teilen des Inventars vom Logen-
schlüssel bis zur Kulisse oblagen in erster Linie den Capranica selbst oder dem Nach-
mieter. Als nach der Pleite von Poggi und Paradisi imTheater unter anderem in der
Platea 47 von 76 Bänken fehlten und 32 von 110 Logen ihrerTüren,Tische und Sitze
beraubt erschienen, war es Sache der Gläubigervereinigung, zu der die zukünftigen
Impresari De Sanctis und Gabrielli zählten, diese Angelegenheit wieder in Ordnung
zu bringen.

AlsVincenzo De Sanctis die Impresa aufgeben musste, verschleppte er die Über-
gabe des Theaters an Pietro Cartoni und war begreiflicherweise nicht mehr daran
interessiert, baulicheVerbesserungen vorzunehmen.Cartoni klagte sowohl gegen De
Sanctis, in dessenVertrag festgelegt war, er habe das Theater inklusive der Dekorati-
onen in ordentlichem Zustand zu übergeben, als auch gegen die Capranica, die ihm
schriftlich zugesichert hatten, er werde das Gebäude »in stato agibile« erhalten.272 Da
die Frühjahrssaison 1816 unmittelbar bevorstand, kam es zu einer »provisorischen«
Übergabe, und die Architekten Camporesi für De Sanctis sowie Costa für Cartoni
unternahmen eine Schätzung desWertes insbesondere der imTheater vorhandenen
Kulissen. Diese Werte wurden mit den Ergebnissen aus früheren Untersuchungen
abgeglichen, und es ergaben sich deutliche Differenzen, die nach Ansicht von Car-
toni die Capranica auszugleichen hatten.Nach einer für Prozesse dieser Art charak-
teristischen ›Schlacht‹, die mittels minutiöser Gutachten mitTiteln wie »Descrizione
dettagliata di tutte le mancanze ritrovate nel TeatroValle, e suoi annessi« von beiden
Seiten geführt wurde, einigte man sich auf einen Kompromiss. Es kam zur Durch-
führung von Renovierungsarbeiten, an deren Kosten sich Cartoni doch beteiligte.
Als dieser wenige Jahre später gezwungen wurde, das Theater Giovanni Paterni zu
überlassen, gab es eine ähnlich problematische Übergabe.Wenn man einen unge-
wollten Nachfolger verärgern wollte, war es ein probates Mittel, derartige Schwie-
rigkeiten bewusst zu provozieren.

* * *
In einem Prozess des Colonnello Francesco Capranica gegen die Impresari Vincenzo
De Sanctis undAngelo Gabrielli ging es um die Frage, ob eine Untervermietung des
Theaters ohne ausdrückliche Zustimmung des Besitzers rechtens sei. Die Impresa
hatte an Nicola Rigacci untervermietet, obwohl imVertrag dieVorschrift »non pos-
sino subaffittarlo ad altri senza espressa licenza, e consenso del detto Illustrissimo
Signor Colonnello Capranica«273 enthalten war.

Es war nicht der einzige Prozess, den die Capranica mit Vincenzo De Sanctis
führten. Mehrfach anzutreffen sind Streitfälle bezüglich zusätzlicher Mietzahlun-
gen für den Fall, dass der Impresario die Lizenz für weitere Spielzeiten außerhalb

272 Die zahlreichen Unterlagen dazu ebd., b. 484, f. 1.
273 »Romana Pecuniaria« von 1788, ebd., b. 451.
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des Carnevale erhielt und damit höhere Einnahmen erzielte. Gerade in den letzten
Jahren des Settecento, als solche Stagioni zur Regel wurden, kam es in dieser Sache
zu Konflikten, so 1798, als Francesco Capranica die Zahlung der sechs Scudi pro
Vorstellung im Rahmen der Sommersaison einklagte.274

Ein gutes Vierteljahrhundert später, 1824, fanden diese Konflikte eine Fortset-
zung und bildeten nun ein weiteres Kapitel der Geschichte des schwierigenVerhält-
nisses zwischen Bartolomeo Capranica und Pietro Cartoni, der von allen römischen
Impresari einer der rührigsten und unbequemsten gewesen zu sein scheint. Capra-
nica verklagte den zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr amtierenden Impresa-
rio auf Zahlung der sechs Scudi pro Vorstellung für die Sommersaison der Jahre
1816/1817 sowie 1819.275 MitVincenzo De Sanctis sei diese Übereinkunft getroffen
worden und nach ihm habe kein Impresario im Sommer gespielt, bevor Cartoni
damit erneut begonnen habe, ohne allerdings die Zusatzzahlungen zu leisten. Da
er zu denselben Konditionen wie De Sanctis abgeschlossen habe, sei er dazu aber
verpflichtet gewesen.

Der Fall konzentrierte sich schließlich auf die Frage, wann die Frühjahrssai-
son endete und welcheVorstellungen folglich nicht mehr regulär dazugehörten und
damit kostenpflichtig wurden. Da der Carnevale durch Aschermittwoch ebenso
automatisch begrenzt war wie die Herbstsaison durch den Beginn des Advents,
ließen sich nur an die Stagione Primavera zusätzliche Aufführungen anhängen.276

Unter De Sanctis endete die Saison im Settecento Ende Juni, zu Beginn des Otto-
cento hatte es sich eingebürgert, den Termin nach der Novena di San Pietro zu
richten, sodass mit dem 20. Juni die Sommersaison begann.

Cartoni versuchte nachzuweisen, dass eine Frühjahrssaison regulär aus »appalto«
(der zuvor angekündigten Anzahl an Aufführungen) und »appaltino« (den zusätz-
lichen Aufführungen) bestünde. Sie könne, so seine Argumentation, bis in den Juli
hinein verlängert werden, ohne dass hierfür extra bezahlt werden müsse. Auch eine
für Primavera abgeschlossene Scrittura mit einem Sänger beinhalte schließlich auto-
matisch die Verpflichtung, noch bis in den Juli hinein aufzutreten, falls dies nötig
werde.

Die Position Cartonis wurde durch zahlreiche Zeugenaussagen bestätigt, da-
runter vor allemAngehörige desTeatroValle wie der Orchesterleiter Giovanni Maria
Pelliccia, der Bühnenmeister Pietro Todrani, die Komponisten Camillo Angelini,
Valentino Fioravanti und Francesco Cianciarelli sowie unter den Sängern der Bassist
Filippo Galli.Das spricht für einen ausgesprochenen Rückhalt Cartonis in der römi-
schen Theaterlandschaft, zumal mehrere Mitglieder der Deputazione dei pubblici
spettacoli, die Fürsten vonViano und Piombino, der Duca di Zagarolo und Pietro

274 Ebd., b. 451, f. 1, außerdem: I-Ras, Notai del tribunale del governo, vol. 92, cc.55 ss.
275 I-Rasc, Fondo Capranica, b. 521, f. 6.Weitere Dokumente zu diesem Streitfall in b.521, f. 7
und f. 10.
276 Es sei denn, man ließ die Herbstsaison früher beginnen und gewann auf diese Art ein paar
Tage.
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Odescalchi für ihn aussagten. Kritische Stimmen kamen dagegen aus Bologna von
einem gewissen »Giuseppe Rossini Accademico Filarmonico«, bei dem es sich um
denVater des Komponisten handelte, sowie von Domenico und Ester Mombelli, die
um Stellungnahmen gebeten wurden, da sich die Capranica darauf beriefen, dass im
Jahr 1821 unter Paterni die Mombelli nur mit größter Mühe zu vier weiteren Auf-
tritten im Juli überredet werden konnte.

Der aufwendige Prozess um die Dauer der Frühjahrssaison demonstriert, wel-
che Rolle Gewohnheitsrechte innerhalb des Theaterbetriebs spielten. Sie wurden
erst dann infrage gestellt, wenn es zu Kontroversen kam und finanzielle Interessen
auf dem Spiel standen.

Logenmieter versus Impresario

Einen ständigenAnlass zum Streit vor Gericht sowohl zwischen Besitzer und Impre-
sario, als auch zwischen Logenmietern (»palchettisti«) und Impresario bildete der
Abbruch oder die vollständige Absage einer Saison »ex facto Principis«, also auf
Anordnung der päpstlichen Regierung. Zu Prozessen dieser Art kam es regelmäßig,
obwohl wie oben ausgeführt bei Vertragsabschlüssen gerade dieVorsorge für einen
solchen Fall einen wichtigen Punkt darstellte.Nicola De Sanctis stand mehrfach vor
diesem Problem, so beimTod von Papst Clemens XIII., als die Saison vierTage frü-
her endete und verschiedene Logenmieter ihre Zahlungen schon vollständig geleis-
tet hatten.277 Die Klage der Palchettisti gegen den Impresario zog eine zweite des
Impresario gegen die Besitzer nach sich, mit der er versuchte, die Verantwortung
weiterzureichen und zumindest einenTeil seinesVerlustes auszugleichen.

Im Jahr 1829 hatte Giovanni Paterni den Logenmietern desValle 46 Vorstellun-
gen zugesichert. Die Karnevalssaison musste wegen des Todes von Papst Leo XII.
nach 26 Aufführungen abgebrochen werden, woraufhin einige Mieter, die die
zweite Rate für ihre Loge bereits gezahlt hatten, gegen die Impresa vorgingen.278 Es
ging dabei um folgende Fragen: erstens, ob der Impresario in einer solchen Situation
trotzdem verpflichtet sei, den vollen Mietpreis für das Theater an den Eigentümer
zu entrichten, und zweitens, wer gegenüber den Logenmietern zu haften und gege-
benenfalls das Eintrittsgeld für die ausgefallenenVorstellungen zu erstatten hatte. Als
dasTheater 1843 an Quadrari und Baracchini in Erbpacht ging, übernahmen sie das
volle Risiko.Nach Paragraf 8 desVertrags war in jedem Fall zu zahlen,mitAusnahme
der Heiligen Jahre. Selbst dann verblieben verschiedene laufende Kosten wie »tassa
Strade, e di acqua ed altre impostazioni« bei den Pächtern.

Dass der ständige Kampf gegen durch politische Bedingungen verursachte
Unannehmlichkeiten Theaterleitung und Publikum gleichermaßen traf, dokumen-
tiert ein Prozess aus dem Jahr 1805. Der Duca Bonelli, dessen Familie, wie Mietver-

277 Akte von 1772, in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.452, f. 1.
278 I-Rb, Donazione Capranica, cart. 3, b.D.
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träge für Logen aus verschiedenen Jahren bezeugen, spätestens seit den 1750er-Jahren
zum Stammpublikum zählte, klagte gegen den ImpresarioVincenzo De Sanctis auf
Rückzahlung einer Rate des Mietpreises.279 Der Duca hatte seine Loge nicht nutzen
können, da er im September 1799 unter der neuen französischen Regierung hatte
emigrieren müssen (»fu il Duca Bonelli per motivi politici costretto ad abbandonare
la patria«). Bei dem Prozess – Rom stand nun wieder unter päpstlicher Regierung –
bekam der Duca recht und De Sanctis wurde zur Zahlung verurteilt.

Sänger versus Impresario

Prozesse der Impresari gegen Künstler beziehungsweise Prozesse um künstlerische
Fragen sind,wie gesagt, selten belegt.Eine bemerkenswerteAusnahme bildet hier die
Cartella 3 der Donazione Capranica. Sie enthält Dokumente zum Streit des Bassis-
ten Domenico Cosselli mit dem ImpresarioAniceto Pistoni, bei dem es 1827 um die
Frage ging, ob der Sänger vertraglich verpflichtet sei, die Rolle des Elmiro in Ros-
sinis Otello zu übernehmen.280 Cosselli argumentierte erstens, der Elmiro sei keine
Hauptrolle und deswegen brauche er als »primo basso cantante assoluto« (so wird er
in seinemVertrag benannt) diese nicht zu singen. Zweitens besage die Bezeichnung,
der Sänger habe zwar in Opere buffe und semiserie, nicht hingegen in Opere serie
aufzutreten.

Die Bedeutung des Prozesses liegt vor allem darin, dass hier aus Sicht der dama-
ligen Zeit die Rollenfachbezeichnungen für Sänger diskutiert werden und dazu
Fachleute wie Gaetano Donizetti oder die Impresari Domenico Barbaja und Ales-
sandro Lanari, also führende Persönlichkeiten des Opernbetriebs der ersten Hälfte
des Ottocento, zur Stellungnahme aufgefordert wurden.Der Prozess steht in Zusam-
menhang mit einerVeränderung in den Personenkonstellationen und damit der Sän-
gerhierarchie der italienischen Oper. Cosselli zählte neben Giorgio Ronconi und
Antonio Tamburini zu den ersten Künstlern, die man als Bariton im heutigen Sinn
bezeichnen kann.281 Er sah sich selbst ausschließlich als Darsteller von Hauptrollen
wie dem Olivo in Donizettis Olivo e Pasquale, den er soeben bei der Urauffüh-
rung verkörpert hatte. Dieser neue Typus des Basses zielte auf eine möglichst weit-
reichende Gleichberechtigung mit Sopran und Tenor, nicht nur in der komischen
Oper, in der ein bis zwei Buffi schon immer zu den führenden Partien gezählt hatten,
sondern auch in der Semiseria. Dort gewannen insbesondere die Bösewichterrollen
wie der Duca in Rossinis Torvaldo e Dorliska als ernst zu nehmender Gegenpart des
Liebespaars zunehmend an Gewicht, womit die später in Stücken von Donizetti
bis Puccini übliche Konstellation Liebespaar versus störender Dritter gleich Bariton

279 Sowohl die Mietverträge aus den Jahren 1757, 1761 und 1783 (jeweils für Logen des
Terz’ordine) als auch die Prozessunterlagen in: I-Rc, ms.4 302.
280 Zu diesem Prozess siehe Grempler, Aus dem Alltag eines römischen Theaters. Die Dokumente
finden sich in I-Rb, Donazione Capranica, cart. 3, b.A.
281 Vgl. dazu Conati, L’avvento del ›baritono‹.
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vorweggenommen erscheint. Elmiro in Otello folgte dem traditionellen Rollenbild
des Basses als Vaterfigur, die zwar dramaturgisch vonWichtigkeit ist, da sich in ihr
der Konflikt der weiblichen Hauptpartie personifiziert, aber weder vom Charak-
ter noch vom musikalischen Gehalt her genug Potential für einen Sänger mit den
Ansprüchen Cossellis geboten haben dürfte. Im Gegensatz dazu stand ein Assur in
Semiramide, den er im Jahr zuvor amValle ebenso gesungen hatte wie den Faraone
in Mosè in Egitto. Diesen Gegenspieler des Moses empfand Cosselli vermutlich als
die imVergleich zum Elmiro interessantere Figur, zum anderen wies die Partie mit
»A rispettarmi apprenda« eine eigene Arie auf.

Obwohl seine Argumentation, nicht zu Opere serie verpflichtet zu sein, nach
den zuvor gesungenen Opernpartien kaum überzeugen konnte, erhielt der Sän-
ger recht, und damit wurde entschieden, dass er nicht zur Übernahme der Rolle
gezwungen werden könne. Trotzdem wirkte er im Carnevale 1827 bei der Pro-
duktion des Otello mit, obwohl das für diese Aufführung gedruckte Libretto keine
zusätzlicheArie ausweist,was Cosselli eigentlich als Bedingung gestellt hatte, um den
Elmiro trotz der geäußertenVorbehalte dennoch zu verkörpern.

* * *
Die fast zeitgleich stattfindenden Prozesse der Impresa gegen die Sopranistin Luigia
Boccabadati werfen ein bezeichnendes Licht auf die damalige Einstellung zu kon-
kreten künstlerischen Fragen und gleichsam auf die soziale Situation der Sänger.

Im einem der Prozesse »Luigia Boccabadati contro Pietro Cartoni«282 ging es
um die aus urheberrechtlicher Sicht interessante Frage, inwieweit eine Oper verän-
dert werden dürfe, und im konkreten Fall, ob bestimmte Änderungen die Zustim-
mung der Primadonna benötigten. Der Streitfall ist insofern von Bedeutung, als an
ihm ersichtlich wird, wie verbindlich bestimmte Strukturen der italienischen Oper
des 18. und 19. Jahrhunderts empfunden wurden. Den Anlass bildete der Wunsch
des Tenors Giovanni David, vor dem Ende des II. Aktes von Rossinis Zelmira eine
zusätzliche Solonummer einzufügen, die für ihn von Pacini 1826 inWien kompo-
nierteArie des Zadir aus Amazilia.Dieses allein hätte die Boccabadati nicht gestört –
zumindest wird es so in der Klageschrift behauptet –, aber es wurde als unzumutbar
empfunden, dieseArie unmittelbar vor dem Rondo finale derTitelheldin zu platzie-
ren,da es den Regeln wiederspräche, zwei Soli von Hauptdarstellern aufeinanderfol-
gen zu lassen und so den Handlungsablauf sowie den musikalischen Effekt zu stören.

Trattasi allora d’altra quistione pure di convenienza Teatrale, se cioè in uno Spartito di
musica che vuol farsi eseguire dall’Impresa sia permesso di far introdurre da una delle prime
parti un’aria od un pezzo di musica che non sia dello spartito stesso, e se possa collocarsi un
tal pezzo immediatamente prima di altro pezzo che debbe cantarsi da un’altra prima parte,

282 I-Rb, Donazione Capranica, cart. 3, b.B.
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cui l’esecuzione del nuovo pezzo nuocerebbe sia per la sospensione dell’interesse dell’azione,
sia per la diminuzione dell’effetto musicale che un pezzo grande produce all’altro che lo
sussegue.283

Um ihre Ansprüche zu verteidigen, argumentierte die Boccabadati also einerseits
mit dem so schwer zu übersetzenden und zu fassenden Begriff der »convenienze
teatrali«, den Gaetano Donizetti im Titel seiner Metaoper Le convenienze ed incon
venienze teatrali verwandte. Andererseits machte sie sich mit der Forderung nach
der unveränderten Aufführung einer Oper zur Anwältin für das Autorenrecht, das
in diesem Fall umso verpflichtender sei, da Rossini die Partie des Ilo in Zelmira für
David geschrieben habe: »Quantunque le Teatrali regole esiggano che uno Spartito
sia eseguito quale fu scritto (molto più in questo caso in cui fu scritta appositamente
pel Signor David la parte che vi canterà)«.284

Der von Domenico Cosselli geführte Prozess, zu Beginn der Anklageschrift
explizit genannt, diente hier als Vorbild für den Streit einer Primadonna um ihre
Rechte. Sehr wahrscheinlich war die Prozessstrategie, die Stützung auf eine dop-
pelte Argumentation, diesem Streitfall nachempfunden.Wie im Fall Cosselli wur-
den im Anhang der Anklageschrift (»Summarium«) die Aussagen mehrerer Zeugen
beziehungsweise Gutachter aufgeboten. Der Komponist Valentino Fioravanti hielt
die Einsetzung eines zusätzlichen Stücks ohne Zustimmung des danach auftreten-
den Sängers für rechtens. Die Sänger Nicola de Grecis und Giovanni Battista Ver-
ger hingegen behaupteten, ein nicht für die jeweilige Oper geschriebenes Stück
einzufügen, sei an allen Theatern Europas unüblich. Falls dies dennoch geschehe,
dürfe die neue Nummer auf keinen Fall vor der Arie eines anderen Hauptdarstellers
(»prima parte«) ohne dessen ausdrückliche Zustimmung eingeschoben werden. Der
Librettist Ferretti, der die notwendigen textlichen Anpassungen in Zelmira vorge-
nommen hatte, sagte aus, er habe dies nur auf Anweisung des zwischenzeitlich ver-
storbenen Impresario Aniceto Pistoni getan, »senza osservare al minuto la posizion
di quell’aria«.285 Die Änderung sei gegen die Regeln gewesen, denn »non si è mai
usato di terminare uno spartito in Musica con due arie in fila di primi soggetti« –
dies habe es nur zu den Zeiten Apostolo Zenos und Pietro Metastasios gegeben, als
in der Oper noch keine Duette und Ensembles üblich waren. Ferretti gab also mit
einer bei einem Librettisten mit seiner Berufserfahrung nicht gänzlich glaubwür-
digen Naivität einen eigenen Fehler zu, schob aber gleichzeitig dieVerantwortung
dem verstorbenen Impresario zu, der sich nicht mehr wehren konnte.

Wie der Prozess letztlich ausging, ist nicht bekannt. Im Libretto zur Produktion
der Zelmira im Herbst 1828 erscheint vor dem finalen Rondo der Titelheldin eine

283 Anklageschrift vonVincenzo Piselli, ebd., cart. 3, b.B. Giovanni David erhielt übrigens eine
Gage von 3.000 Scudi, die Boccabadati lediglich die Hälfte. Die Kosten für die »causa Boccabadati«
wurden von der Impresa mit 1.098,46 Scudi beziffert (Bilanz der Herbstsaison 1828,ebd., cart. 6,b.1).
284 Anklageschrift vonVincenzo Piselli, ebd., cart. 3, b.B.
285 Die Aussage Ferrettis ist, mit leichten Abweichungen, veröffentlicht in: Cametti, La musica tea
trale a Roma,»Eduardo e Cristina«, 1928,S.28.Dort findet sich auch die Stellungnahme von Fioravanti.
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Arie des Tenors »Affanno spietato«, was nicht zwingend bedeutet, dass sie bei der
Aufführung wirklich gesungen wurde.

Zelmira erzielte zunächst einen großen Erfolg, musste aber schon nach weni-
gen Aufführungen wegen Krankheit Davids ausfallen und durch L’italiana in Algeri
ersetzt werden. Am 22. September stand sie zwar auf dem Programm, sorgte jedoch
für Missfallenskundgebungen im Publikum, da die Primadonna fast ohne Stimme
sang und damit ein Teil der Nummern, an denen sie beteiligt war, kurzerhand Stri-
chen zum Opfer fiel.Nach weiteren Ausfällen erschien Zelmira am 2. Oktober wie-
der auf der Bühne, nun mit der jungen Orsola Corinaldesi als Ersatz für die Boc-
cabadati. Letztere kehrte einige Tage später zurück, erkrankte aber erneut und fiel
diesmal vom 10. bis 22. Oktober aus.286

In einem zweiten Prozess, den Luigia Boccabadati mit der Impresa des Valle
führte, in diesem Fall mit derWitwe Pistoni und dem Cavaliere Mencacci in dessen
Eigenschaft als »contutore« der Kinder Pistonis, ging es deshalb um die Frage, ob der
Impresario einen Sänger im Krankheitsfall bezahlen müsse oder, aus heutiger Sicht
erschreckend unsozial, ob nicht vielmehr umgekehrt der Sänger für die dem Impre-
sario entstandenenVerluste haftbar gemacht werden könne.

Der Streit um die Krankheit der Boccabadati wurde zu einem der komplizier-
testen in der Geschichte des Teatro Valle, wovon der Aktenberg in der Donazione
Capranica zeugt.287 Er enthält die bei fast täglichen Krankenbesuchen entstandenen
ärztlichen Zertifikate, zum Teil peinlich genau in ihren medizinischen Beschrei-
bungen, Berechnungen des Buchhalters zwecks genauer Bezifferung der durch die
Krankheit entstandenen Verluste sowie zahlreiche Zeugenaussagen. Die Impresari
Angelo Petracchi und Bartolomeo Merelli288 aus Mailand verwiesen kaum überra-
schend auf Fälle, in denen erkrankte Sänger nicht bezahlt worden waren. Andere
zumTeil weit zurückliegende Präzedenzfälle etwa aus Florenz oder Palermo beleg-
ten eine gegenteilige Praxis.

Nach ihrer Genesung trat die Boccabadati abermals auf und konterte mit
demVorwurf, ihre Gesundheit sei auf der Bühne des Valle wegen offener Fenster,
»Finestre superiori al Suffitto del Palco Scenico«, durch Zugluft besonderen Gefah-
ren ausgesetzt, woraufhin mehrereTheatermitarbeiter befragt wurden, die aussagten,

286 Zu diesen Ereignissen vgl. ebd., S. 28 f.
287 I-Rb, Donazione Capranica, cart. 3, b.B–C. Auch Rossi Gallieno, Saggio di economia teatrale,
S. 121–126 geht auf diesen Fall ein und zitiert über mehrere Seiten eine lateinische Prozessakte.
Schon bei ihren vorherigen Engagements am TeatroValle war die Boccabadati aufgrund mehrerer
Schwangerschaften häufiger ausgefallen. Einige Jahre später, 1831 in Neapel, führte die inzwischen
gerichtserfahrene Sängerin in anderer Angelegenheit einen erneuten Prozess, nachdem sie unter
Androhung einerVerhaftung zumAuftritt gezwungen worden war (vgl.Rosselli,L’impresario d’opera,
S. 94).
288 Der in Rom geborene Petracchi war u. a. Auftraggeber von Rossinis La gazza ladra, Merelli
etwa vonVerdis Nabucco.Vgl. Rosselli, L’impresario d’opera, S. 211 f. sowie Rossini. Lettere e documenti,
Bd.1, S. 162.
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niemand sonst hätte sich jemals darüber beschwert. Allerdings versuchte man, die
glaslosen Öffnungen durch eine Art Pappe zu isolieren (es war Anfang November).

Der Fall ging zunächst an das römische Handelsgericht,Tribunale di commer-
cio, das bei der Mehrzahl der zu verhandelnden Theaterangelegenheiten zuständig
war. Dieses gab der Impresa recht, woraufhin die Boccabadati an die nächste Instanz
appellierte.Die Rota hob schließlich das Urteil auf und sprach damit ein Grundsatz-
urteil, das sogar im Ausland wahrgenommen wurde, wie ein Bericht der AMZ aus
dem Jahr 1829 bezeugt:

Das hiesige Tribunale di Commercio hat vorigen Herbst den sonderbaren Beschluss kund
gemacht, kraft welches jedem während der Zeit seines Engagements erkrankten Sänger die
Tage (auch sehr wenige) seines Nichtauftretens verhältnissmässig an dessen Honorarium
abgezogen werden sollen.Die Sänger appellirten hierauf an [das]Tribunale della Sacra Rota,
welches laut Decrets dd. 12. Januar 1829 zur allgemeinen und unwandelbaren Richtschnur
festsetzt, dass dasjenige,was diessfalls seit Jahrhunderten bestanden,noch ferner bestehen soll,
und hinführo nie einem Sänger wegen zufälliger Krankheit etwas an seinem Honorarium
abgezogen werden darf. Das Gaudium der gesammten Sänger im Kirchenstaate darüber
kann man sich leicht vorstellen.289

Die Freude der Sänger blieb nicht ungetrübt, denn ein Gerichtsurteil musste nicht
zwangsläufig immer als bindend empfunden werden. In den zitierten Künstlerver-
trägen aus dem Jahr 1836, nicht allzu lange nach den Prozessen um Luigia Boc-
cabadati, erschien neben einem ausführlichen Absatz, der den Impresario von der
Zahlungsverpflichtung im Fall der »casi fortuiti« entband, auch eine Regelung für
Krankheitsfälle, die damit rechtlichTheaterbränden und Krieg gleichgesetzt wurden:
»come pure in caso di malattia l’Impresario non sarà tenuto al pagamento di quanto
l’artista non avrà fatto«.290 Die Impresa hatte also nur für die Vorstellungen Gagen
auszuzahlen, die tatsächlich stattfanden.

* * *
Das italienische Produktionssystem des Sette- und Ottocento stellt sich als ein in
hohem Maße professionelles Geschäft dar, in dem vielWert auf offizielle, durch No-
tare und Anwälte geschlosseneVereinbarungen gelegt wurde. Das Theaterrecht war
weit entwickelt und über lange Zeit gewachsen,was die im 19. Jahrhundert entstan-
denen Schriften eines GiovanniValle oder Enrico Rosmini belegen, in denen längst
gängige Praxis schriftlich in Form eines Leitfadens für Impresari fixiert wurde.291

Auffallend ist weiterhin die Genauigkeit der Verträge, insbesondere bei den
Mietverträgen zwischen Besitzern und Impresari. Konkrete Erfahrungen aus dem
Theateralltag, vor allem negative, flossen umgehend in die schriftlichen Vereinba-

289 AMZ 31 (1829), Sp.350.
290 I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4, b. 3.
291 Valle,Cenni teoricopratici; Rosmini, La legislazione.
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rungen ein und führten neben den ›Basisvereinbarungen‹ über zu zahlende Geldbe-
träge und Laufzeiten der Kontrakte zu jenen komplizierten, teils mehr als zwanzig
Seiten umfassenden handschriftlichen Gebilden. Freilich belegen die überlieferten
Prozessakten, dass selbst die detailliertestenVorgaben Streitfälle nicht zu verhindern
vermochten.

Die oft umständliche Sprache derVerträge mit dem Bemühen, möglichst kein
Detail außer Acht zu lassen, die Formelhaftigkeit gerade der Schlussparagrafen, die
exzessive Länge vieler solcher Dokumente insbesondere im Settecento und die
darin enthaltenen Latinismen lassen verstehen, warum die Gerichtssprache sowie die
Gestalt des Notars in der Opera buffa so häufig zum Gegenstand der Satire wurden.292

292 Ein beeindruckendes Beispiel bietet etwa der Schlusssatz (!) des insgesamt 45 Seiten umfassen-
denVertrags zwischen Nicola De Sanctis und Francesco Capranica von 1765, in: I-Rb, Donazione
Capranica, cart. 2, b.A, f. 3: »Qual tempo d’affitto durante detto Illustrissimo Signor Colonnello
Capranica promette, e si obbliga conservare detti Signori Affittuarj nel quieto, e pacifico possesso di
dettoTeatro, ed annessi, e quelli esimere, difendere, e liberare da ogni danno lite molestia, e molestan-
te Persona liberamente, ed all’incontro li suddetti Signori de Sanctis e Gabrielli in solidum di quello,
e suoi annessi servirsi ad uso di buoni, e diligenti affittuarj e finito, o disdetto affitto quello e quelli
restituirli piuttosto migliorati, che deteriorati, ed il tutto pulito, e spurgato da ogni immondezza, e
per tal effetto mediante anche il loro giuramento hanno rinunciato, e rinunciano al beneficio del Ius
dell’Inquilinato Decreto Camerale, e tutte, e singole altre leggi, Statuti, Indulti, e privilegj, che a loro
favore e de medesimi affittuarj in qualunque modo fanno, e dispongono delle quali furono da me
Notaro pienamente informati, e di più promisero mai servirsi contro il presente Istromento, e cose
in esso contenute, ed espresse altrimento vogliano esser tenuti a tutti, e singoli danni de quale que
omniae.«
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Das Repertoire

Zur Koexistenz der Sparten: Oper und Schauspiel
an einem Abend

Johann Wolfgang von Goethe erlebte während seines Aufenthalts in Rom im Jahr
1786 in privatem Kreis eine Lesung vonVincenzo MontisTragödie Aristodemo, deren
Aufführung amTeatroValle zu dieser Zeit unmittelbar bevorstand.1 Nach der Lesung
bat man den durch Die Leiden des jungenWerther in Italien bereits berühmten Dichter
um ein Urteil. Goethe schrieb dazu in seiner Italienischen Reise:

Besonders sollte ich weissagen, was von dem Effekt des Stücks auf das Publikum zu hoffen
sei. Ich entschuldigte mich mit meiner Unkunde des Landes, der Vorstellungsart und des
Geschmacks, war aber aufrichtig genug hinzuzusetzen, daß ich nicht recht einsehe, wie die
verwöhnten Römer, die ein komplettes Lustspiel von drei Akten und eine komplette Oper
von zwei Akten als Zwischenspiel oder eine große Oper mit ganz fremdartigen Balletts als
Intermezz zu sehen gewohnt seien, sich an dem edlen ruhigen Gang einer ununterbrochen
fortgehendenTragödie ergötzen könnten.2

Die von Goethe erwähnte Aufführungstradition – eine Oper wird zwischen den
Akten eines Schauspiels gegeben – wurde amTeatroValle von der ersten Hälfte des
18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kontinuierlich gepflegt. Rossinis La Ceneren
tola, die verschiedenen Intermezzi Domenico Cimarosas sowie die Opern Gaetano
Donizettis,Vincenzo Bellinis und selbst noch GiuseppeVerdis Ernani (1845) standen
gemeinsam mit Sprechstücken auf dem Programm. Die zweiaktige La Cenerentola
etwa wurde bei der Uraufführung am 25. Januar 1817 zusammen mit Carlo Goldo-
nis Komödie Il ventaglio gegeben.3

Aus dem Zitat von Goethe könnte man herauslesen, dass Aristodemo von Monti
einenAbend für sich allein beanspruchte. Sollte dies zutreffen,was keineswegs sicher
erscheint, so handelte es sich um eine Ausnahmeerscheinung im Spielplan des The-
aters, zumal in diesen Jahren das Schauspielrepertoire überwiegend von semipro-
fessionellen, mit Kindern und Jugendlichen besetzten Truppen bestritten wurde. In

1 Zu Goethe und den Schauspielaufführungen in Rom siehe:Taviani,Goethe e »La Locandiera«.
Zu Montis Zeit in Rom:Romano,Vincenzo Monti sowie Vincenzo Monti fra Roma e Milano.
2 Goethe, Italienische Reise, Eintrag vom 23. November 1786.
3 Zedda, Prefazione zu La Cenerentola, S.XXVI.
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Aristodemo sowie der kurze Zeit später folgenden Uraufführung von Montis Galeotto
Manfredi spielten mit Petronio Zanarini,Giuseppe Orsetti und Giuseppe Massei pro-
fessionelle Schauspieler. Bei der Compagnia Zanarini handelte es sich um eine der
renommiertesten fahrendenTruppen des späten Settecento,4 womit die Aufführun-
gen derTragödien Montis in der Geschichte des TeatroValle eine gewisseVorreiter-
rolle einnehmen würden, da fest zusammengehörende Compagnie comiche dort
erst um 1800 die Regel werden sollten.

Die Aufführungspraxis ›Oper als Intermezzo zwischen den Akten eines Schau-
spiels‹ erfuhr in der Wissenschaft bislang im Vergleich zu den Traditionen ›Ballett
zwischen den Akten einer Opera seria oder buffa‹ oder ›komisches Intermezzo zwi-
schen den Akten einer Opera seria‹ kaum Beachtung. Sie scheint insgesamt gesehen
weniger verbreitet gewesen zu sein als die sonstigen Varianten, wobei diese Beob-
achtung nur mitVorbehalt gelten kann,denn dieAufführungsbedingungen der Buffa
sind imVergleich zu denen der Seria schlechter erforscht, und die Kombination von
Oper und Schauspiel fand vornehmlich in Zusammenhang mit Vorstellungen der
komischen Oper statt. Der Spielort für die aus Oper und Ballett sowie Oper und
Intermezzo bestehendenVorstellungen waren überwiegend die großen, der Opera
seria gewidmeten Häuser, die eigentlicheVielfalt der Sparten ereignete sich an den
kleinen Buffotheatern.

Die verschiedenen Möglichkeiten, einen Opernabend zu gestalten, stehen für
die Vitalität des italienischen Theaterbetriebs der vergangenen Jahrhunderte, in
dem die einzelnen Sparten und Gattungen mit großer Selbstverständlichkeit eine
enge Koexistenz führten.Wechselwirkungen oder das Ineinandergreifen von Oper,
Schauspiel und Ballett waren an derTagesordnung.5

Das Schauspiel und seine Intermezzi per musica

Am Teatro Valle fanden schon kurz nach seiner Eröffnung im Jahr 1727 zwischen
den Akten der Schauspiele Aufführungen komischer Intermezzi per musica statt.
Das erste namentlich nachweisbare Beispiel ist Dirindina auf einen Text von Giro-
lamo Gigli, die 1729 gemeinsam mit Il Ruggiero re di Sicilia auf dem Spielplan stand,
einer Tragödie in drei Akten von Gianantonio Bianchi, der sich des Pseudonyms
Farnabio Gioacchino Annutini bediente. Bianchi war Autor des Eröffnungsstücks

4 Zur Aufführung von Galeotto Manfredi vgl. Storia della letteratura italiana, Bd.6, S. 867. Zu Za-
narini vgl. Rasi, I comici italiani, Bd.2, S. 725–729. Rasi betont bezüglich der Kunst Zanarinis: »Nè
solo del recitare si occupò, che la musica e il ballo conobbe a segno da poter cantare e danzare in
commedia con garbo, quando il bisogno lo richiedeva« (ebd., S. 725).
5 Weitere Forschungen in diesem Bereich wären ein Desiderat trotz der vorliegenden Arbeiten
v. a. von Marica, L’opéracomique in Italia sowie Ders., Le traduzioni italiane; vgl. auch Licciardi, Di
alcune compagnie oder die Aufsätze von Jacobshagen über das Zusammenwirken von Prosa und Oper
an den Theatern von Neapel:Musik am französischenTheater sowie Ders., The origins of the »recitativi
in prosa«.
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des Theaters,Matilde, und brachte in den Folgejahren dort weitere Stücke heraus,6

sodass er eineArt Monopolstellung für das Gebiet derTragödie innegehabt zu haben
scheint. DerText zu Dirindina ist innerhalb des speziell für die Aufführung gedruck-
ten Schauspiels erhalten, was unter den für das Valle überlieferten Libretti einen
singulären Fall darstellt.Weitere Besonderheiten des Librettos zu Dirindina sind die
Bezeichnung des Stücks als »Intermedio« sowie das Fehlen der Namen der Sän-
ger und des Komponisten,Angaben, die bei den späteren gedruckten Operntexten
nahezu immer enthalten sind.

Man ist in diesem Fall in mehrerer Hinsicht auf Vermutungen angewiesen:Wer
waren die Ausführenden?Wurde das Intermezzo von Schauspielern gesungen, also
von denjenigen, die am gleichen Abend den Ruggiero Re di Sicilia darstellten? Und
zweitens:Wer war der Komponist? Es könnte sich um Domenico Scarlatti gehan-
delt haben, dessenVertonung der Dirindina einige Jahre zuvor (1715) für das Teatro
Capranica entstanden war.7 Eine Neuvertonung durch einen anderen Komponisten
erscheint aber ebenso denkbar wie eineWiederaufnahme.

Der Autor des Intermezzos, Girolamo Gigli, hatte enge Beziehungen zu Rom.
Seine den Einfluss von Molières Tartuffe zeigende Komödie Don Pilone ovvero Il
bacchettone falso wurde 1709 zu Ehren von Kardinal Pietro Ottoboni gespielt,8 1732
fungierte Gigli amTeatroValle als Übersetzer und Bearbeiter der biblischenTragödie
Il Gioseppe des französischen Autors Charles Claude Genest. Diese Aufführung war
Kardinal Albani gewidmet, in dessen Auftrag das Stück 1720 publiziert worden war.

Bei dem zweiten durch ein Libretto konkret nachweisbaren Intermezzo aus
der Karnevalssaison 1735 handelte es sich um kein geringeres Stück als Giovanni
Battista Pergolesis La serva padrona, die einige Jahre zuvor als Sprechstück von Iacopo
Angelo Nelli an einem der römischen Kollegien zu sehen gewesen war.9 In diesem
Fall findet man mit Cesare Fratesanti (Uberto) und Benedetto Lapis (Serpina) die
Sänger sowie den Komponisten angegeben.Weitere Informationen zur römischen
Aufführung der Serva padrona sind nicht zu ermitteln, da sie weder im Diario di Roma
(Diario ordinario) noch im Diario vonValesio, den beiden Hauptquellen zu diesen Jah-
ren, Erwähnung findet. Auch bleibt unklar, mit welchem Schauspiel (dokumentiert
sind Bianchis L’Attalia nach Racine sowie die Tragicommedia La costante Arianna)
PergolesisWerk gemeinsam aufgeführt wurde.10

Ab dem folgenden Jahr 1736 entwickelte sich die Aufführungsform von Schau-
spiel und Opern als Intermezzi an einemAbend zum Standard und blieb dies bis zur
Mitte des Ottocento, Spielzeit für Spielzeit, mit wenigen Ausnahmen. Die Opern-

6 Virginia (1732), L’Attalia (1735), Il David perseguitato da Saulle (1736), Il Gionata liberato (1737).
7 Vgl. Degrada, Una sconosciuta esperienza teatrale di Domenico Scarlatti:»La Dirindina«, in: Ders., Il
palazzo incantato, S. 67–97.
8 Vgl. Storia della letteratura italiana, Bd.6, S. 841.
9 Ebd., S. 842.
10 Beide nachgewiesen über den Diario di Roma vom 8. Januar 1735. Zu L’Attalia existiert ein
anlässlich der Aufführung amTeatroValle gedruckterText.
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libretti erschienen wie La serva padrona immer autark, nicht in einem einzigen Fall
wurden die gleichzeitig aufgeführten Sprechstücke mit veröffentlicht. Der wesentli-
che Grund dafür ist mit Sicherheit, dass die Schauspiele viel häufiger als die Opern
wechselten. Ab den 1740er-Jahren wurden generell pro Karnevalssaison zwei komi-
sche Intermezzi aufgeführt, und da dieTheater für gewöhnlich nur in der Karnevals-
saison öffnen durften,bildeten diese gleichzeitig den Spielplan für das komplette Jahr.

Die Grundregel von zwei Opern pro Saison wurde zwar um 1800 allmählich
aufgegeben, selten standen jedoch mehr als vier oder fünf verschiedene Opern
pro Spielzeit auf dem Programm, während bei den Sprechstücken jeden oder fast
jeden Abend ein anderes Werk zur Aufführung kam. Dieses Prinzip galt bereits in
den ersten Jahren des Theaters, wie ein Eintrag im Diario Bagnari bezeugt: »Lunedi
nel Teatro della Valle si diede principio al divertimento delle Comedie, mutandosi
ogni sera la recita di varie piacevoli Burlette all’improviso, con suoi intermezzi in
musica.«11

Insgesamt sind die Lücken hinsichtlich der Überlieferung der Schauspieltitel,
bei denen es sich im Settecento häufig um improvisierte Werke aus dem Bereich
der Commedia dell’arte handelte, beträchtlich. Für einige wenige Spielzeiten finden
sich genaue Angaben, welches Werk an welchem Tag auf dem Programm stand,12

so für den Zeitraum 1804–1805 in der Zeitung Gazzetta dei teatri, die innerhalb
der verschiedenen Bände einer Capricci teatrali genannten Sammlung von Theater-
stücken erschien. Auf den Plakaten wurde das Schauspielprogramm im Gegensatz
zu den Opern nur durch pauschale Formulierungen angezeigt, wie zum Beispiel
im Frühjahr 1826, als die Compagnia Raftopulo »ben regolate Tragedie, Drammi,
Commedie, e Farse de’ più accrediti Autori, fra i quali sette nuove per questiTeatri«13

versprach.Die Ankündigung des individuellen Stücks für den nächstenAbend über-
nahm der Capocomico oder einer der Hauptdarsteller, indem er am Ende desThe-
aterabends vor das Publikum trat und eine kleine Ansprache hielt. Da eine Oper
mehrere Abende hintereinander lief, ergaben sich also beinahe allabendlich neue
Stückkombinationen, was sicher den spezifischen Reiz dieser Aufführungstradition
ausmachte.

Die beiden Gattungen hatten, abgesehen vielleicht von einzelnenAufführungen
in den ersten Jahren des Teatro Valle, unterschiedliches Personal, also professionelle
Sänger für die Intermezzi und Schauspieler für die Theaterstücke. Die in Deutsch-
land anzutreffende Tradition singender, in Opern wie Sprechstücken auftretender
Schauspieler scheint in Rom nicht üblich gewesen zu sein, obwohl für sonstige
Orte Italiens belegt ist, dass manche Schauspieltruppen die musikalischen Inter-
mezzi selber ausführten. Außerdem existierte die Praxis, für die Hauptrollen Sänger

11 »Notizie spettanti alla città di Roma« (Diario Bagnari), in: I-Ras (Biblioteca), ms.33.
12 Der Fürst Chigi versuchte in seinem 1801 begonnenen Tagebuch anfangs, möglichst alle
Schauspiele zu erfassen, gab dies aber wenige Jahre später wieder auf.
13 Manifesto, Primavera 1826, in: I-Rb,Donazione Capranica, cart. 4, b. 1 (neue Signatur: Locan-
dine 32–086).
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zu engagieren und die Nebenrollen mit Mitgliedern der Truppe zu besetzen. Dies
galt zum Beispiel für die Compagnia Mazzotti Malipiero, die in den 1790er-Jahren
in mehreren Städten Nord- und Mittelitaliens wirkte, darunter Padua, Reggio und
Pesaro.14 Die Namen der für die Intermezzi verzeichneten Primadonna sowie des
Tenors und des Primo buffo assoluto tauchen im eigentlichen Personalverzeichnis
der Truppe nicht auf, und man findet in den einzelnen Städten für diese Rollen
unterschiedliche Namen.Die beiden »altri primi buffi« Gaetano Salfili und Antonio
Brambilla hingegen sind unter den Mitgliedern verzeichnet, sie traten unter der
Maske des Arlecchino oder Brighella auf. Ebenfalls fest zur Compagnia Mazzotti
Malipiero gehörten die »seconde buffe a vicenda« Giuseppa Germani Pasini und
Elena Salfili sowie der »secondo mezzo carattere« Antonio Porcieri.

Die Schauspieler im Settecento und deren Repertoire

Wer waren die Schauspieler und welche Stücke hatten sie in ihrem Repertoire?Wie
war die Gewichtung zwischen Oper und Schauspiel und welche Gattung war die
eigentliche Publikumsattraktion? Bei allerVorsicht mit Rückschlüssen angesichts der
gerade für das 18. Jahrhundert schwierigen Quellenlage scheint es, als habe in den
ersten Jahrzehnten das Sprechtheater imVergleich zu den Musikdarbietungen einen
guten Stand gehabt. DasTeatroValle wäre in dieser Phase seiner Geschichte korrek-
terweise eher als Schauspiel-, denn als Opernhaus zu bezeichnen. Die Schauspieler,
zumindest die Hauptdarsteller, waren Profis und kamen zumTeil von auswärts. Für
das Jahr 1754 ist ein Ausgabenbuch überliefert, aus dem hervorgeht, dass sie ein-
zeln bezahlt wurden, also individuell und nicht alsTruppe engagiert waren.15 In den
Ausgabenlisten aus späteren Jahren erscheint die Gage für die Compagnia comica
grundsätzlich als pauschale Summe, die an den jeweiligen Leiter ausbezahlt wurde.

Zu den Darstellern von 1754 gehörten eine Prima und eine Seconda donna,
Primo und Secondo amoroso, ein auf Vaterrollen spezialisierter Schauspieler, drei
Masken (Tartaglia, Pulcinella und Coviello) und schließlich drei nicht weiter spezia-
lisierte »comici« für die übrigen Rollen.Prima und Seconda donna waren wie üblich
aufgrund des kirchlichen Auftrittsverbots für Frauen mit Männern besetzt. Onofrio
Mazza, die Primadonna, stammte aus Neapel und erhielt eine gewisse Summe extra
für die Reisekosten. Gleiches galt für Francesco Massaro und Francesco Barese, die
alsTartaglia und Pulcinella auftraten. Für seinen Pulcinella Barese musste der Impre-
sario zusätzlich zahlen, um ihn von der neapolitanischen Truppe, zu der er eigent-
lich gehörte, freistellen zu lassen. Der Comico Antonio Villotti kam aus Venedig,
und ihm musste wie seinem Kollegen Giuseppe Bisceglia in Rom eine Unterkunft
gestellt werden.

14 Angaben nachVerti, Indice, Bd.2, S. 1 038.
15 Das Dokument von 1754 in: I-Ras, Camerale III, b. 2 138.Dazu auch Salvatori,Contributo alla
storia di un teatro romano, S. 165–179. Gleiches gilt für die Schauspieler des Carnevale 1758. Doku-
ment vom 7. April 1758, in: I-Ras,Tribunale civile del governatore (AF), filza 299.
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Im Repertoire sind durch die zitierte Ausgabenliste die Schauspiele Il caffè, La
moglie amorosa und Il servo di due padroni nachweisbar. Il caffè wurde »all’improviso«
gespielt, also im Stil der Commedia dell’arte improvisiert. Bei den beiden anderen
handelte es sich um »commedie premeditate«, um Stücke, die auf einem komplett
ausformulierten Text basierten. Die für die Aufführungen nötigen Bearbeitungen
führten die Darsteller selbst aus: Girolamo Aurelej war offenbar für die Erstellung
der in der Commedia dell’arte als Basis für die Improvisation verwendeten schrift-
lichen Aufzeichnungen zuständig, zumindest im Fall von Il caffè, Giuseppe Laschi
zeichnete für die Kürzungen der Commedie premeditate verantwortlich.

Ein großerTeil des Spielplans bestand im Settecento aus Komödien. FürTragö-
dien existierte in Rom kein spezielles Schauspielhaus, und an den öffentlichenThe-
atern stellten deren Aufführungen Ausnahmen dar, so wie die beiden Montistücke
Aristodemo undGaleotto Manfredi im späten 18. Jahrhundert oder dieWerke von Giro-
lamo Gigli in der Frühzeit des TeatroValle. StandenTragödien auf dem Spielplan, so
wurden sie in teilweise drastischen Bearbeitungen gegeben und dem einheimischen
Geschmack angepasst. Lalande berichtet von einer Aufführung der ursprünglich
französischenTragödie Radamisto e Zenobia amTeatroTordinona, wo die Figur einer
komischen Alten eingefügt wurde sowie Auftritte von Pulcinella, der den Protago-
nisten parodierte und Furcht vor den im Stück thematisierten Kämpfen zeigte.16

Das freie Nebeneinander von Commedie all’improviso und Commedie preme-
ditate blieb nahezu während des gesamten Settecento bestehen. Im Diario di Roma
werden für die ersten Jahrzehnte der Geschichte des Teatro Valle, wenn überhaupt
Stücktitel erwähnt werden, eher diejenigen der Schauspiele genannt. Die übliche
standardisierte Form bei den Ankündigungen der Vorstellungen lautete in dieser
Zeitung »commedia [Name des Stücks] con suoi intermezzi di musica«. Ab den
1760er-Jahren fanden generell die Titel der musikalischen Intermezzi Erwähnung,
kaum mehr die der Schauspiele, woraus sich eine Verschiebung der Akzente hin-
sichtlich der Bedeutung der beiden Sparten ablesen lässt. Die Opern stellten nun
gegenüber dem Schauspiel die eigentliche Attraktion dar. Dafür würde auch spre-
chen, dass es sich bei den Schauspielern im späten Settecento wenigstens zum Teil
um Laien handelte, wie unter anderen ein Bericht des Romreisenden von Archen-
holz bezeugt:

Die meisten dieser Komödianten sind es nicht von Profession, sondern römische Einwoh-
ner, welche das ganze Jahr durch andere Gewerbe treiben und sich nur zum Karneval als
Gaukler vermieten. Beim Theater de la Valle spielt ein hiesiger Schustermeister schon seit
zwanzig Jahren die Rolle des Polichinello, wozu er, wie die Kunstverständigen behaupten,
vorzügliche Talente besitzen soll. So viel ist gewiß, daß er ein Liebling der Römer ist und
daß ihm seine Possen in wenigWochen weit mehr einbringen als sein Handwerk im ganzen
Jahr.17

16 Nach De Dominicis, I teatri di Roma, S. 160 f.
17 Archenholz,Rom und Neapel, S. 205.
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In den 1780er-Jahren wirkte an verschiedenen römischenTheatern die aus Kin-
dern und Jugendlichen zusammengesetzte Truppe des schon mehrfach erwähnten
Nicola Rigacci. Dessen eigener Sohn trat als kleiner Pulcinella auf und wurde in
dieser Rolle zum Publikumsliebling, sodass in einem mit der Impresa desTeatroValle
geschlossenenVertrag ausdrücklich Auftritte des Jungen festgeschrieben wurden.18

Nicola Rigacci fungierte auch als Theaterautor. Seine im Herbst 1790 amValle
aufgeführte Komödie I giocatori di pallone erschien im Druck, was eine Ausnahme
darstellte, da die Schauspieltexte im Gegensatz zu den Opernlibretti nicht speziell
zu der Aufführung an einem bestimmten Theater veröffentlicht wurden. Giulia De
Dominicis hat das Stück untersucht und fällte ein negatives Urteil über die zu wei-
ten Teilen im Dialekt gehaltene, von der Sprache und Handlung her simple, dabei
aber moralisierende Komödie:

Questa commedia non è che un dialogo banale, senza rilievo di caratteri, senza interesse di
situazioni, senza drammaticità, quasi senza azione. I personaggi parlano quasi tutti in dialetto,
ma i loro discorsi non hanno che la volgarità del linguaggio popolare senza averne il brio e
l’efficacia piacevolmente caratteristici. Le parti scritte in italiano riescono ancora più scialbe.
La commedia vorrebbe essere una specie di satira benevola delle male arti dei giocatori
romani, contro cui si ribella la coscienza morale di un giocatore forestiero, che non vuole
assoggettarsi a mezzi illeciti per guadagnare denaro. Essa dunque ad un certo punto sem-
brerebbe elevarsi, ma l’autore non ha saputo trar partito nemmeno dall’intento morale, e la
commedia volge languida verso la fine senza soluzione alcuna.19

Mit der Truppe Rigaccis stand die 1786 von der päpstlichen Regierung erteilte
Erlaubnis zur Öffnung desTeatroValle außerhalb der Karnevalssaison in Zusammen-
hang. Hauptargument für die Öffnung war, dass die aus armen Familien stammen-
den Jugendlichen durch die Schauspielerei wesentlich zum Einkommen ihrer Eltern
beitrugen.Wenn das Theater demnach mehr als ein paar Wochen im Jahr öffnen
durfte, sicherte es die Existenz dieser Familien. Das Privileg für Auftritte außerhalb
des Carnevale war zunächst personenbezogen, wurde also Nicola Rigacci gewährt,
und ging erst später auf das Teatro Valle über.20 Der in den Jahren 1786 bis 1788
durch Italien reisende Schriftsteller Karl Philipp Moritz kommentierte hierzu:

[am Teatro Valle,] wo allein außer der Karnevalszeit gespielt werden darf, und zwar unter
demVorwande, daß es eine bloße Kinderkomödie sei, und die Operetten, welche zugleich
aufgeführt werden, nur zum Zwischenspiel oder Intermezzo dienen; so daß man genöthigt
ist, um der Operette willen, oft die abgeschmacktesten Possen von den Kindern mit auf-
führen zu sehen.21

Die Kindertruppe scheint von den Impresari als Vehikel benutzt worden zu sein,
um den Römern außerhalb des Karnevals Opernaufführungen bieten zu können.

18 DerVertrag in: I-Ras, Camerale III, b. 2 138, f. 13.
19 De Dominicis, I teatri di Roma, S. 151 f.
20 Vgl. dazu im Kapitel »Die Geschichte desTeatroValle im Überblick« (S. 65 f.).
21 Moritz,Reisen eines Deutschen in Italien, Bd.2, S. 137.
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Bei diesen Opern der zweiten Hälfte des Settecento handelte es sich nach wie vor
um komische Intermezzi per musica, nun allerdings generell für vier oder fünf Per-
sonen im Gegensatz zu den Intermezzi für zwei oder drei Personen, die bis 1750
das Repertoire charakterisierten. Komponisten waren neben vielen unbekannten
Maestri Rinaldo di Capua, Pasquale Anfossi, Baldassare Galuppi, Niccolò Piccinni,
Antonio Salieri,Giovanni Paisiello und Domenico Cimarosa,was ebenfalls ein deut-
licher Hinweis auf die gestiegene Qualität der Musikaufführungen ist.

Die musikalischen Intermezzi zu diesem Zeitpunkt stellten vollwertige komi-
sche Opern in zwei Akten dar, und die Bezeichnung ist dadurch begründet, dass sie
zwischen den Akten des Schauspiels aufgeführt wurden.Man kann aus dem Begriff
keine Rückschlüsse auf die Qualität und Attraktivität der Darbietungen ziehen,
denn unter diesem Gesichtspunkt wäre für die zweite Hälfte des Settecento eher das
Schauspiel als Intermezzo der Opern zu betrachten.

Die Compagnie comiche des Ottocento

Im 19. Jahrhundert änderte sich die Gewichtung abermals, da unter der Herrschaft
der Franzosen das Auftrittsverbot für Frauen abgeschafft wurde.Damit öffneten sich
die Theater Roms für die fahrendenTruppen, die selbstverständlich auch weibliche
Darstellerinnen umfassten.Von dieser Zeit an traten am Teatro Valle grundsätzlich
professionelle, fest zusammengehörende Schauspieltruppen auf. Einige davon gehör-
ten zu den besten der Halbinsel und hatten die bedeutendsten italienischen Schau-
spieler des Ottocento in ihren Reihen, wie die Compagnia Raftopulo, der einige
Zeit der junge Gustavo Modena angehörte, oder die Compagnia Mascherpa, deren
Attraktion zunächst die unter anderem von Stendhal sehr bewunderte Amalia Bet-
tini und später die junge Adelaide Ristori waren.22

Die Ermittlung der genauen Namen der Compagnie comiche gestaltet sich
grundsätzlich nicht einfach. Im Prinzip benannten sie sich nach ihrem Leiter, dem
Capocomico.Da häufig zwei oder mehr Schauspieler gemeinsam dieTruppe anführ-
ten, sindVerwechslungen an der Tagesordnung, zumal die Stars, die etwa Zeitungs-
berichte bevorzugt nennen, keineswegs immer die Leiter waren.Änderungen in der
Zusammensetzung, die Auflösung einer Compagnia, der Zusammenschluss eines
oder mehrerer Schauspieler mit einer anderen und vor allem die Abspaltung einzel-
ner Mitglieder, die wiederum eigeneTruppen gründeten – all dies bewirkte häufige
Namensänderungen, teilweise von Spielzeit zu Spielzeit.

Als signifikantes Beispiel für diese Problematik kann der Karriereverlauf des
Schauspielers undAutors FrancescoAugusto Bon dienen.23 Bon begann 1812 als Mit-
glied der Compagnia Gaetano Perotti, wechselte 1821 zur Compagnia Reale Sarda

22 Vgl. D’Amico,Verdone, Zanella, IlTeatroValle, S. 40–45.
23 Nach der von Teresa Viziano erstellten Chronologie in der Ausgabe der Autobiografie von
Bon, Scene comiche, S. 43–48.
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nach Turin, kurze Zeit später zur Compagnia Gaetana Goldoni (nach dem Namen
der Capocomica). Diese trat 1825 in den Dienst des Herzogs von Modena und
führte damit den offiziellenTitel Compagnia al servizio di S.A.R. il duca di Modena.
Bon stieg in der Truppe schließlich zum Direktor auf, wobei er mit verschiedenen
Partnern zusammenarbeitete. Nach Auslaufen des Vertrags mit Modena benannte
sich die Truppe in Compagnia Carlo Goldoni (zu Ehren des Dichters) um,24 bis
es Ende der 1830er-Jahre zur Auflösung kam, woraufhin Bon in die Compagnia
Camillo Ferri eintrat,mit der er 1842 amTeatroValle gastierte.Die Compagnia Ferri
scheint zu weiten Teilen mit der Compagnia Carlo Goldoni identisch gewesen zu
sein, denn in den Quellen und der Literatur zumTeatroValle taucht sie unter beiden
Namen auf.25 1846 schließlich wurde Bon Direttore der Compagnia Lombarda und
trat mit dieser in den 1850er-Jahren abermals in Rom in Erscheinung.

* * *
Als eine der zentralen Figuren der italienischen Theaterszene um 1800 kann Sal-
vatore Fabbrichesi26 gelten, der circa 1786 gemeinsam mit seiner Frau Francesca
Pontevicchi erstmals eine Schauspieltruppe leitete. 1807 berief ihn der Vizekönig
des napoleonischen Regno d’Italia, Eugène de Beauharnais, nach Mailand zwecks
Begründung einer Compagnia Reale Italiana27 nach dem Vorbild der Comédie-
Française. Kaum eine Truppe war als Talentschmiede und Sammelbecken künftiger
Capocomici von vergleichbarer Relevanz. Zu ihren Mitgliedern im Gründungs-
jahr28 zählten als Primo attore Paolo Belli (unter dem Künstlernamen Pellegrino
Blanes) sowie AngeloVenier. Zwei Jahre später gehörte als Caratterista Nicola Per-
tica dazu, der wie die beiden Erstgenannten sehr bald seine eigene Truppe leitete,
mit der er auch amTeatroValle gastierte. Außerdem Giovanni und Lucrezia Bettini,
die Eltern Amalia Bettinis, die ebenfalls unter Fabbrichesi begann und später selbst
Capocomica wurde.

Nach dem Fall Napoleons wanderte Salvatore Fabbrichesi mit seinen Schauspie-
lern über Rom nach Neapel,wo sie der König in Dienst nahm.Das Engagement am
TeatroValle bildete also für ihn, der den wesentlichen Teil seiner Karriere als Leiter
von fest ansässigenTruppen (»compagnia stabile«) verbrachte, eine Zwischenstation.

24 Ferrone, Introduzione, S.XXVI stellt es hingegen so dar, als habe sie den Namen Carlo Goldoni
bereits parallel zum offiziellenTitel in Modena geführt.
25 Viziano,Cronologie, in:Bon, Scene comiche, S. 47 verzeichnet für 1842Auftritte Bons in Rom
als wahrscheinlich, kann sie jedoch keinemTheater zuordnen.
26 Zu Fabbrichesi existiert eine grundlegende Biografie neueren Datums von Bentoglio, L’arte
del capocomico. Siehe auch Rasi, I comici italiani, Bd.1,2, S. 849–853 sowie Ascarelli, Art. Fabbricchesi,
Salvatore.
27 Dies oder auch Compagnia Vicereale ist der allgemein gebräuchliche Name. Der offizielle
Titel lautete »società [oder compagnia] dei commedianti ordinari di Sua Maestà« (vgl. Ferrone,
Introduzione, S.XVIII).
28 Das kompletteVerzeichnis in: Rasi, I comici italiani, Bd.1,2, S. 850.
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Seine Compagnia Reale stand nicht nur in dieser Hinsicht an der Spitze einer für das
italienische Theaterleben des Ottocento prägenden Entwicklung. Neben ihr bezie-
hungsweise nach ihremVorbild entstanden weitere Compagnie stabili wie in Turin
1821 die Compagnia Reale Sarda oder in Parma, wo die Herzogin Marie Luise mit
der Gründung der Compagnia drammatica al servizio di Sua Maestà 1827 eine seit
der napoleonischen Zeit bestehende Tradition fortsetzte. Der Leiter des Ensembles
in Parma,Romualdo Mascherpa, gastierte in den 1830er-Jahren für zahlreiche Spiel-
zeiten amTeatroValle, nun mit einerTruppe unter seinem eigenen Namen.

Compagnia stabile implizierte im frühen Ottocento die Existenz eines Fürsten
als übergeordneten Dienstherren und damit den Stammsitz in dessen Hauptstadt.Da
eine solche Kompanie aber Gastspiele absolvierte, blieben die Grenzen zurWander-
truppe fließend. Fabbrichesis Compagnia Reale Italiana trat in zahlreichen Städten
Norditaliens auf, nicht nur nahe Mailand, zum Beispiel in Pavia, sondern auch im
relativ weit entferntenVenedig.

Für Rom war die Idee einer Compagnia comica im Dienste des Papstes im
Ottocento recht absurd, dennoch ging die allgemeine Entwicklung hin zum festen
Ensemble an der Ewigen Stadt nicht spurlos vorüber. Die Compagnia Vestris trat
1818 in die Dienste des Herzogs Torlonia29 und bespielte bis 1822 das Teatro Valle
mit. Die in den späten 1840er-Jahren regelmäßig präsenteTruppe von Luigi Dome-
niconi, zu der Adelaide Ristori nun gehörte, führte den programmatischen Namen
Compagnia comica romana.Trotzdem blieb das TeatroValle, das nahezu alle bedeu-
tenden Compagnie als Gäste beherbergte, bis zum Ende des hier zu untersuchenden
Zeitraums dem Prinzip der wanderndenTruppen verpflichtet.

Das Repertoire im frühen Ottocento

Das Repertoire der Schauspieltruppen war sehr vielfältig und wie bei den Opern
kam es darauf an, dem Publikum möglichst viele neue Attraktionen zu bieten, was
bei denAnkündigungen auf denTheaterplakaten stets betont wurde, im oben zitier-
ten Beispiel mit »sette nuove per questiTeatri«.30 Dies bedeutete sieben an den römi-
schenTheatern bislang nicht gespielte Stücke, bei denen es sich um Uraufführungen
oder Neuübersetzungen nichtitalienischer Schauspiele handeln konnte. Die Zahl
sieben bildete dabei den unteren Durchschnitt und nicht selten kündigten dieTrup-
pen zehn oder mehr neue Werke an, bei einem Repertoire, das insgesamt je nach
Länge der Spielzeit dreißig oder sogar mehr als fünfzig unterschiedliche Schauspiele
umfassen konnte.

29 Ferrone und Megale, Il teatro dell’età romantica, S. 1032. Benannt nach dem Capocomico Luigi
Vestris (regelmäßig auch alsVestri zu finden).
30 Manifesto, Primavera 1826, in: I-Rb,Donazione Capranica, cart. 4, b. 1 (neue Signatur: Locan-
dine 32–086). Die Ankündigung »sette nuove« erscheint dabei in Großbuchstaben.
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Als Beispiel sei das durch die Compagnia Antonio Previtali gestaltete Programm
der Herbstspielzeit 1805 genannt, eine der wenigen, bei der alle Stücktitel und Auf-
führungsdaten überliefert sind:31

15. September La terribile notte, Dramma
17. September La prova di ferro, e fuoco, Dramma
21. September Goldoni Il bugiardo
23. September Wiederholung La guerra aperta [erstmals am 22. September?]
24. September Il ritorno della Corte, Commedia
25. September La disprezzata povertà, Dramma
26. September Il califfo di Bagdad, Farsa del teatro francese
28. September Spartaco,Tragedia
29. September Li due gobbi, Commedia con le maschere
30. September Premiere von Chi la dura la vince, Oper von Farinelli nach Goldonis

La locandiera zusammen mit der Farsa in due atti Il Signor Antonio dal Butiro
1. Oktober Le strane avventure di Lord Giron, Commedia
2. Oktober La finta cantatrice, Commedia
3. Oktober Wiederholung von Il califfo di Bagdad
5. Oktober Benefizio, e ricompensa, Commedia von Giuseppe Jagher
6. Oktober Il pazzo per amore, Commedia con le maschere
7. Oktober Wiederholung von Il califfo di Bagdad
8. Oktober Alfieri Oreste
9. Oktober Carota, Frottola, e Fandonia, Farsa [= Albergati Il gazzettiere], »vi si aggiunse

però oltre il solito intermezzo di musica, un concerto di violino del signor
Giuseppe Festa, che s’incontrò di passaggio per questa capitale.«

10. Oktober Wiederholung von Il bugiardo
12. Oktober La giustizia fin sotto terra, Spettacolo
13. Oktober Goldoni Il feudatario, e la comunità di Montefosco
14. Oktober Wiederholung von Il gazzettiere, »e si aggiunse alla musica della Locandiera,

lo spartito del MaestroTrento:Gli assassini«
15. Oktober Il cieco, che vede chiaro, Farsa
16. Oktober Goldoni Il curioso accidente
17. Oktober Goldoni Li due gemelli
19. Oktober L’ingiustizia testamentaria, Commedia
20. Oktober Riccardo cuor di Leone, Commedia
21. Oktober Il figlio giudice del padre, Dramma [= Dovere, e natura]
22. Oktober Il vecchio deluso con Arlecchino spaventato dall’ombra, [= Rinaldo d’Aste, o Gilotto,

»Farsa assai conosciuta«]. »Si fece contemporaneamente, oltre la Farsa per
musica,Gli assassini, anche l’altra già conosciuta: Le convenienze teatrali, del
Maestro Pietro Carlo Guglielmi«

23. Oktober Goldoni La donna vendicativa
24. Oktober Gelo, e fuoco, Commedia [= Olivo e Pasquale ]
26. Oktober Mehemet in Egitto, Spettacolo
27. Oktober Il medico notturno, Commedia

31 Capricci teatrali 6–8 (1805).
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28. Oktober Li due gemelli, Commedia
29. Oktober Il raggiratore capriccioso, Commedia dell’arte
30. Oktober Goldoni Il feudatario
3. November L’amante militare, Commedia
4. November Mariti imparate, Farsa [= Albergati Le convulsioni]
5. November Il pellegrino bianco, Commedia
6. November L’inverno, Farsa meschiata di ariette
7. November Wiederholung von L’inverno
9. November Agnese di Bernaver,Tragicommedia
10. November La contadina incivilita, Commedia
11. November La casa da vendere, Farsa, zusammen mit der Uraufführung La finta contadina,

Text Michelangelo Prunetti,Musik von Cesare Iannoni
12. November La clemenza in trionfo, Commedia
13. November Metastasio Adriano in Siria
14. November Warvvich, eWostrop, ossiano Gli eroi, Dramma
16. November Misantropia, e pentimento, Dramma
17. November La serva amorosa, Commedia
18. November Il bugiardo, Commedia
19. November La rovina diTroja, Spettacolo
20. November Il mendico dell’anno 1741, Commedia
21. November Il marito innamorato della moglie, ossia Il fanatismo, Commedia
23. November La navigazione di Enea, Spettacolo
24. November Goldoni La donna di garbo
25. November Li protettori in disperazione per la partenza delle ballerine, Commedia
26. November La casa da vendere, Farsa; L’equivoco fortunato, Farsa, »Si aggiunse alla consueta

Opera buffa per musica, l’altra del maesto Raffaele Orgitano
L’amore intraprendente«

27. November Wiederholung von La casa da vendere und L’equivoco fortunato
28. November Li tre desideri, Farsa francese mescolata con arie
29. November Enea nel Lazio, Commedia di spettacolo

Insgesamt gab die Truppe in der Herbstsaison 1805 also 61 Vorstellungen, und nur
selten kam es zuWiederaufnahmen. Als einziges Stück erlebte die bei ihrer ersten
Aufführung nachweislich sehr erfolgreiche Farsa Il califfo di Bagdad, die Schauspiel-
fassung einer französischen Opéra comique,32 zwei Repliken. Derartige Adaptionen
kamen im italienischen Theaterrepertoire um 1800 häufig vor, am TeatroValle sind
unter anderem mit La casa da vendere, La calzolaja, I due savoiardi und Paolo eVirginia
zahlreiche Beispiele nachweisbar. Die französischen Comiques konnten zum reinen
Sprechstück werden oder als von den Schauspielern ausgeführtes Singspiel erhalten
bleiben, wofür derTerminus »Farsa francese mescolata con arie« in Gebrauch war.

Carlo Goldoni ist siebenmal explizit als Autor genannt, auch weitereWerke wie
I due gemelli dürften aus seiner Feder stammen. Die Schwierigkeiten bei der Zuord-
nung der in den Quellen zu findendenTitel sind nahezu unüberwindbar.Der Name

32 Vgl. dazu Marica, Le traduzioni italiane.
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des Autors taucht nur bei einem Bruchteil der Werke auf (Goldoni ist hier eine
Ausnahme), sehr viele Schauspiele stammen von wenig bis überhaupt nicht bekann-
ten Schreibern wie Giuseppe Jagher oder Marchese Francesco Albergati Capacelli,
von denen zuverlässigeWerkverzeichnisse fehlen. Selbst wenn zum Beispiel einTitel
mit dem einer Komödie Goldonis übereinstimmt, ist angesichts der sehr stark stan-
dardisiertenWerktitel im Bereich Komödie und Opera buffa nicht auszuschließen,
dass es sich doch um dasWerk eines anderen Autors oder zumindest um eine starke
Bearbeitung des ursprünglichenTextes handelt.

Die Präsenz Goldonis ist symptomatisch für das Repertoire aller Schauspiel-
truppen. Neben seinen Komödien finden sich die Tragödien der ItalienerVincenzo
Monti, VittorioAlfieri (1805 mitOreste vertreten) oder Ugo Foscolo, ebenso wie die
der Franzosen Racine undVoltaire. Auch Stücke Pietro Metastasios wie in diesem
Fall Adriano in Siriawurden bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein als Schauspiele gege-
ben. Unter den zeitgenössischen Autoren herrschte eine starke französische Domi-
nanz, vereinzelt finden sich Stücke deutschsprachiger Autoren, darunter Gotthold
Ephraim Lessing, August Wilhelm Iffland und vor allem August von Kotzebue.33

Sein Stück Menschenhass und Reue stand unter dem Titel Misantropia e pentimento
mehrfach auf dem Spielplan des Teatro Valle und kam 1834 dort mit Musik von
Giuseppe Bornaccini als Oper heraus.

Teilweise verfügten die Schauspieltruppen über einen eigenen Poeta, der sowohl
neue Stücke zu liefern, als auch die Werke anderer Autoren zu bearbeiten oder zu
übersetzen hatte. Großer Beliebtheit erfreuten sich einige ›Lokalmatadore‹, darunter
FrancescoAvelloni »Il poetino« und Conte Giovanni Giraud,der aus einer ursprüng-
lich französischen, seit dem 18. Jahrhundert in Rom ansässigenAdelsfamilie stammte
und eine schillernde Gestalt der Gesellschaft der römischen Salons war, wo er sich
mit seinem extravaganten Auftreten und aufgrund unzähliger Epigramme, Satiren
und sonstiger Schriften recht boshaften Charakters nicht nur Freunde machte.34

ErfolgreichstesWerk aus der Feder Girauds war die Komödie L’ajo nell’imbarazzo,
die als Sprechstück über die Bühne des TeatroValle ging, bevor sie Gaetano Doni-
zetti 1824 für dieses Theater vertonte. Der Italienreisende Kölle beschrieb Giraud
als »den geistvollsten Lustspieldichter unserer Zeit«, »aber die meisten seiner Stücke
sind verboten«.35

Dies galt auch für L’ajo nell’imbarazzo, den nach den ersten drei Aufführungen
dasVerdikt der Zensur traf. Das Stück wurde als Satire auf die Adelsgesellschaft im
damaligen Rom und als gegen das repressive päpstliche Regime gerichtetes Plädo-
yer für liberale Erziehung gelesen, eine nach Ansicht von Siro Ferrone überzogene
Interpretation.Er hob stattdessen als Charakteristikum der Komödien Girauds deren
Dramaturgie hervor, die sich an den Prinzipien der komischen Oper ausrichte:

33 Stein,Reise durch Italien, S. 164 z.B. berichtet für den Carnevale 1828 über »mehrere aus dem
Teutschen von Kotzebue, Lessing (Der Gelehrte) übersetzte Stücke«.
34 Eine neuere Biografie zu Giraud: Petrini,Giovanni Giraud.
35 Kölle,Rom im Jahr 1833, S. 179.
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Manca in lui [Giraud] l’attenzione ai valori didascalici e morali che pure la censura papale
prima, e gli ideali liberali poi, reclamavano. Conta di più la geometria dell’intreccio, la suc-
cessione di arie e di recitativi secondo i moduli dell’opera buffa, che non la definizione dei
caratteri o la parabola edificante. Ed anzi il più noto Aio, che lo stesso Giraud e i suoi futuri
critici guardarono retrospettivamente come un esempio di commedia satirica impegnata
a propagandare i meriti di un’educazione liberale contro la repressione papalina, è quasi il
rovesciamento comico di un tema che era stato tipico della tragedia.36

Der autobiografisch geprägte L’ajo nell’imbarazzo spielt in Rom im Palazzo des Mar-
chese GiulioAntiquati (Nomen est omen),der seine beiden Söhne sehr streng erzieht
und weitgehend isoliert, um sie von denVerlockungen des weiblichen Geschlechts
fernzuhalten. Dies bewirkt genau den gegenteiligen Effekt. Der ältere Enrico ver-
liebt sich gleich in das erste Mädchen, das er vom Fenster aus sieht. Zu Beginn der
Handlung ist er mit Gilda bereits heimlich verheiratet, und beide haben ein gemein-
sames Kind. Der etwas dümmliche neunzehnjährige Pippetto frequentiert die Die-
nerin Leonarda, die nur deshalb im Hause sein darf, weil sie aufgrund ihres Alters
nicht als Gefahr gilt. Der Gegenpart zum Marchese Antiquati ist der gutmütige, von
liberalen Prinzipien geleitete Hauslehrer Don Gregorio. Er will dem jungen Paar
helfen und gerät dadurch in pikante Situationen,wie sie innerhalb desVersteck- und
Verwechslungsspiels einer Opera buffa häufig gezeigt werden.Zum Ende des I. Akts
kann Don Gregorio in einer turbulenten Szene mit Mühe die Entdeckung Gildas
in seinem Zimmer verhindern.Der III. Akt der Komödie funktioniert wie das Ket-
tenfinale einer komischen Oper: Immer wenn eine Episode entweder abgeschlossen
oder umgekehrt völlig festgefahren erscheint, kommt es durch das überraschende
Auftreten einer weiteren Figur zur erneutenWendung, bis schließlich alle handeln-
den Personen auf der Szene sind und die endgültige Auflösung stattfindet.

Girauds Stück bot eine dankbareVorlage, an die sich Donizetti und sein Libret-
tist Ferretti abgesehen von einigen Szenenumstellungen, die etwa durch die zusätz-
liche Einfügung eines Chores nötig wurden, eng anlehnten. Alle Personen blieben
vom Namen und Charakter her imWesentlichen erhalten. Der Marchese Antiquati
ist nicht negativ gezeichnet. Bei Giraud erfährt man, dass er selbst erst mit 48 Jahren
heiraten durfte und dies als normal ansieht. Seine Handlungsweise entspringt der
Sorge um das Wohl seiner Söhne. Seine Frauenfeindlichkeit, in der man natürlich
eine Anspielung auf dasVerhältnis der katholischen Kirche zum schönen Geschlecht
sehen kann,bewegt sich wohl absichtlich zwischen ernster und ironisch überzogener
Zeichnung.

Giulio Antiquatis Widersacher ist weniger der mit der Situation latent über-
forderte Don Gregorio, sondern die selbstbewusste Gilda, gegenüber dem melan-
cholischen, unerfahrenen Enrico zweifelsohne der stärkere Charakter.37 Erst als sie

36 Ferrone, Introduzione, S.XXIV.
37 ImVerlauf des Stücks bereitet ihr nur wirkliche Sorge, dass sie im Hause des Marchese un-
freiwillig festsitzt und deshalb ihr Kind nicht stillen kann, ein überaus realistisches Moment, das
angesichts der damaligen Zensurprinzipien in Rom mit Sicherheit herausfordernd wirkte.
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die direkte Konfrontation sucht und unter bewusster Anwendung eines gehörigen
Maßes an Pathos droht, sie würde ihr Kind lieber töten als es in Schande zu sehen,
erkennt der Marchese sein Fehlverhalten und gibt dem Paar seinen Segen. In Doni-
zettis Oper wird dieser dramaturgischen Gewichtung Rechnung getragen, wenn
Gilda im Finale eine Lobeshymne auf die Macht der Frauen anstimmt und damit die
bei Giraud schon vorhandenen Akzente bekräftigt:

Donne care! qui fra noi
Non neghiamo il nostro impero:
Ai Sapienti, ed agli Eroi
Noi cangiamo il bianco in nero.
Siamo serve: ma regnamo:
Siamo nate a comandar.

Der zweite Dichter mit intensiver lokalrömischer Anbindung, Francesco Avelloni,38

aus neapolitanischer Familie stammend, debütierte als Autor in seiner Geburtsstadt
Venedig mithilfe des Capocomico Medebach. Nach demTod seiner Eltern ging er
nach Neapel und schloss sich der Schauspieltruppe Bianchi an, mit der er 1783 ans
Teatro Capranica kam. In den ersten Jahrzehnten des Ottocento arbeitete der Autor
mit den zeitweise amValle tätigen Compagnie Consoli Zuccato, Blanes sowieVest-
ris zusammen. Ab 1823 lebte Avelloni krank und in ständiger Geldnot als Gast im
Hause Jacopo Ferrettis in Rom,wo er 1837 starb.

In den römischen,überwiegend von Ferretti herausgegebenen Sammlungen von
Theaterstücken des frühen Ottocento ist Avelloni mit zahlreichenWerken vertreten,
darunter ein Zyklus von drei Einaktern,Le dote di Susetta – Susetta maritata – Susetta
vedova,39 der wie viele seiner Komödien denWerken Goldonis nachempfunden ist, in
diesem Fall den Pamela-Stücken.Daneben verfasste er mehrereTragödien, insgesamt
etwa 600 Stücke. Avelloni kann als Musterbeispiel eines im Theateralltag der fah-
renden Truppen tief verwurzelten Autors gelten, der dazu beitrug, deren immenses
Bedürfnis nach immer neuen Komödien,Tragödien und Farse zu befriedigen.

Bei seiner »Tragedia urbana« L’argentiere di Brema, 1816 nachweislich am Teatro
Valle aufgeführt, handelt es sich um ein Kriminal- und Rührstück zugleich: Odo-
ardo, Silberschmied in Bremen, hat im Streit einen Adligen getötet, der seiner Frau
nachstellte. Er flüchtet ausgerechnet in das Haus des Onkels seines Opfers, der in
Kenntnis des Lebenswandels des Neffen an Odoardos Unschuld glaubt und ihn
schützt. Letztlich entpuppt sich Odoardo als unehelicher Sohn des Conte di Penna-
forte und damit als Halbbruder des von ihm getöteten Mannes! SeinVater erkennt,
dass es sich bei dem Fall um Notwehr aus ehrenhaften Motiven gehandelt hat und
verzeiht seinem wiedergefundenen Sohn.

Obwohl teilweise vorhersehbar und sprachlich sehr einfach gehalten, entbehrt
Avellonis Stück nicht der Spannung.Seine Bedeutung und der Grund für die Beliebt-

38 Zu Avelloni siehe Scauso,Art. Avelloni, Francesco Antonio.
39 Nachweisbar im Repertoire der Compagnia Consoli Zuccato nach:Capricci teatrali 5 (1805).
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heit in seiner späterenWahlheimat lagen vor allem darin, dass er maßgeblich für die
Vermittlung derartiger Rührstücke von Neapel nach Rom verantwortlich war.

Avelloni und Giraud erscheinen als typisch für das italienischeTheaterrepertoire
des frühen Ottocento. Analog zu Deutschland lässt sich die Herausbildung eines
Kanons von ›Klassikern‹ beobachten, zu denen sowohl die Tragödien eines Monti
oder Alfieri zählten als auch die Komödien von Carlo Goldoni, die nach wie vor
Vorbildfunktion hatten und für zahlreiche viel gespielte Autoren wie etwa Camillo
Federici Maßstab und Orientierungspunkt darstellten. Auf der anderen Seite kam
es zu einer zunehmenden Popularisierung des Repertoires durch Schauspiele, die
man heute vielleicht dem Bereich des Boulevardtheaters oder der Trivialliteratur
zurechnen würde und zu denen die Rührstücke eines Avelloni ebenso zählten wie
mancheAdaptionen aus dem Bereich der Opéra comique. Aus dieser Melange ergab
sich ein Spannungsfeld zwischen Publikumsgeschmack und Kritikermeinung. Viele
der Rezensenten konstatierten einen Verfall des Repertoires: »Dopo Goldoni più
non si veggono sulle nostre scene che irregolari ammassi di avvenimenti strani, e di
romanzesche passioni, improbabili ed inverosimili. Sarebbe da desiderarsi, che venis-
sero animati quegli scrittori i quali ad esempio del sig. conte Giraud, si affaticano per
ripristinare il teatro Italiano.«40

Daraus folgte die Forderung nach der Aufführung von als ästhetisch anspruchs-
voll geltenden Stücken wie den »Charakterkomödien« Goldonis, die sich etwa in
einer kurzen Besprechung der Auftritte der CompagniaVestris äußert:

Teatro Valle. Questo Teatro richiama egualmente il concorso in quest’anno, questo è fare
l’elogio della compagnia Teatrale che il pubblico applaudisce. Alcuni attori pertanto meri-
tano una particolare menzione, e soprattutto il Caratterista sig. Vestris, egli aggiunge ad una
adattata figura molta comica, ed una particolare flessibilità di voce. La sig. Dorati, ed il sig.
Modena contribuiscono egualmente con i loro comici talenti a giustificare il concorso del
pubblico.Noi abbiamo veduto con il più grande piacere, come lo ha veduto tutte le persone
di buon gusto, che l’impresario del Teatro ha abbandonato le farse triviali, e le cattive opere
che pur troppo si rappresentano sui i Teatri, e vengono invece prodotto delle commedie di
carattere tanti di Goldoni, che di altri celebri stranieri, le quali hanno ricevuto i generali
applausi. Noi invitiamo l’impresario di questo Teatro a persistere in una carriera, che a lui
procaccia onore, e guadagno.41

Austausch zwischen Schauspiel und Oper

Bei der Frage nach den Querverbindungen zwischen Opern- und Schauspielreper-
toire steht man zunächst vor dem genannten Problem der schwierigen Zuordnung
und bewegt sich in einerVielzahl der Fälle im Bereich der puren Spekulation:Hinter
der 1805 so erfolgreichen, aus dem Französischen entlehnten Farsa Il califfo di Bagdad

40 Gazzetta romana vom 9. November 1808.
41 Giornale politico del dipartimento di Roma vom 10. Februar 1812.
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könnte sich eine literarischeVorlage des Librettos von Gherardo Bevilacqua Aldo-
brandini zu Rossinis 1826 in Lissabon uraufgeführter Farsa Adina verbergen,die teil-
weise unter dem Untertitel ossia Il califfo di Bagdad lief. In der älteren Rossiniliteratur
bestand dieseVermutung, wurde jedoch durch Fabrizio Della Seta widerlegt.42 Bei
Guerra aperta könnte es sich um das französische Stück La guerre ouvert ou Ruse contre
ruse handeln, die Vorlage zu der 1807 am Teatro Valle uraufgeführten Oper Guerra
aperta ossia Astuzia contro astuzia von Pietro Carlo Guglielmi.43 Die Commedia Ric
cardo cuor di Leone, also ›Richard Löwenherz‹, steht vermutlich in direkter Beziehung
zu Giuseppe Balduccis Riccardo l’intrepido (1824), der ursprünglich den gleichenTitel
wie das Schauspiel tragen sollte, was die Zensur verhinderte, da der 1823 gewählte
Papst den Namen Leone annahm.44 Demnach würde es sich bei dem Schauspiel ein-
mal mehr um die Adaption einer französischen Opéra comique handeln, denn eine
solche,Richard Coeur de Lion, vertont von Grétry, bildete dieVorlage zu Jacopo Fer-
rettis Text für Balducci. Einen beträchtlichen Anteil an Stoffen, die später zu Opern
umgearbeitet wurden, zeigte beispielsweise auch der Carnevale 1805 mit denTiteln
Lauretta di Gonzalez von Sografi, Agnese Fitzhenry, Li due Figaro, Clotilde contessa di
Livonia, Le due gemelle45 sowie Sografis Olivo e Pasquale, dem literarischenVorgänger
zu Donizettis gleichnamiger Oper. Selbst wenn man den Boden der Spekulation
verlässt und nur die gesicherten Fälle betrachtet, ergibt sich für das frühe Ottocento
zwischen Sprech- und Musiktheater ein Austausch von ungewöhnlicher Intensität.

Beispiele für Übernahmen vom Schauspiel in die Oper fanden sich schon in
der Frühgeschichte des Teatro Valle, als Giovanni Gualberto Barlocci und Rinaldo
di Capua mit dem Dramma giocoso La comedia in comedia eine Prosakomödie ver-
tonten, die nur wenige Jahre zuvor am selben Ort aufgeführt worden war. Auf di
Capuas Oper folgte die Uraufführung von Madama Ciana. Ein Sprechstück dieses
Namens, ebenfalls von Barlocci, kam 1731 amTeatro Pace heraus, und auch La libertà
nociva basierte auf einem in Rom schon bekannten Text desselben Autors. Damit
wiesen alle in den Jahren 1738 und 1740 am Teatro Valle uraufgeführten Drammi
giocosi einen direkten Bezug zu römischen Schauspielaufführungen auf.46

In der Folgezeit verstärkten sich die Querverbindungen zwischen Schauspiel
und Oper weiter, zeigten aber eine geringere lokalrömische Gebundenheit.Wesent-
licher Grund dafür war der Einbruch der Goldonimode, der sich bekanntlich als

42 Vgl.Della Seta,Prefazione, S.XXVII. Bei dem französischen Stück handelte es sich um Le Calif
de Bagdad von Godard d’Acour de Saint-Just. Darauf basiert hingegen eine Oper von François-
Adrien Boieldieu von 1800.
43 Information nach:Marica, L’opéracomique in Italia.
44 Vgl. Cametti, La musica teatrale a Roma, »L’aio nell’imbarazzo«, 1924, S.20.
45 Agnese di FitzHenry (auch in der Form Fitzenry zu finden, im Libretto zumTeatroValle Fin
zenry) von Ferdinando Paer (amTeatroValle aufgeführt im Carnevale 1813 und in den Folgejahren
mehrfach wieder aufgenommen), I due Figaro von Giovanni Speranza (aufgeführt im Frühjahr 1842),
Clotilde von Carlo Coccia (aufgeführt im Frühjahr 1823), Le due gemelle von Giuseppe Nicolini
(Uraufführung amTeatroValle am 7. Januar 1808).
46 Vgl. Franchi,Drammaturgia romana.



208

spartenumfassendes Phänomen darstellte und seine Wurzeln im Wesentlichen in
Venedig hatte. Spätestens 1755 standen mit Il feudatario ossia Il marchese di Monte Fosco
und Pamela erstmals Schauspiele desVenezianers auf dem Spielplan des TeatroValle,
in der gleichen Saison kam es mit La pupilla von Francesco Saverio Garcia zur ersten
Aufführung eines Intermezzos, das auf einem seiner Stücke basierte.47 Zwei Jahre
später dominierte er den Spielplan bei den Schauspielen wie bei den Intermezzi,
dort mit zwei Übernahmen aus Venedig, Lo speziale von Vincenzo Pallavicini und
Domenico Fischietti sowie La serva astuta von Baldassare Galuppi, einer Bearbeitung
von Il filosofo di campagna.

Während die Komödien Goldonis im Sprechtheater sich innerhalb des festen
Werkkanons etablierten, ging seine Präsenz in der Oper während der zweiten Hälfte
des Settecento allmählich zurück, wenngleich aufTexten desVenezianers basierende
Opere buffe weiterhin auftauchten, so Pasquale Anfossis 1798 am Teatro Valle auf-
geführte Gli artigiani, Giuseppe Farinellis Chi la dura la vince von 1803 oder Carlo
Cappellettis bei der Uraufführung 1818 sehr erfolgreiche La vedova di bell’umore auf
einenText von Michelangelo Prunetti, der bewusst alsVertreter einer konservativen
Richtung auftrat und namentlich mit Jacopo Ferretti Auseinandersetzungen in der
römischen Presse führte.

War um die Mitte des 18. Jahrhunderts die Korrelation der Sparten im Bereich
des komischen Theaters vor allem an die Person Goldonis gebunden, so wurde sie
um 1800 zum allgemeinen Phänomen.Von entscheidender Wichtigkeit für Italien
war der von Frankreich ausgehende Kulturtransfer, der sich im Bereich der Oper in
unzähligen Bearbeitungen französischerWerke aus allen Sparten niederschlug. Eine
bedeutende Rolle an der Schnittstelle zwischen den Sparten spielten aber auch ita-
lienische Autoren, wobei Simeone Antonio Sografi zu nennen ist, der wie Goldoni
gleichermaßen als Librettist wie als Autor von Schauspielen wirkte.

In der ersten Hälfte des Ottocento war Jacopo Ferretti von entscheidender
Wichtigkeit. Ferretti, im offiziellen Beruf Angestellter der päpstlichen Tabakmanu-
faktur, fungierte über Jahrzehnte als Hauslibrettist der römischen Opernhäuser und
verfasste dieTexte zu einem beträchtlichenTeil der dort uraufgeführtenWerke.Dane-
ben arbeitete er für verschiedene Schauspieltruppen als Übersetzer und Bearbeiter,
für die Truppe Mascherpa taucht er sogar unter demTitel »poeta della compagnia«
auf. Zudem war Ferretti in Rom einer der eifrigstenVerfasser von Theaterkritiken
sowie Redakteur mehrerer Zeitungen und Herausgeber verschiedener Textsamm-
lungen von Schauspielen wie den Capricci teatrali oder der Biblioteca teatrale.

Die Geschichte derVorlagen zu seinem bekanntestenText, die von Rossini ver-
tonte La Cenerentola, erscheint als Paradebeispiel für die Gattungsvielfalt auf dem
italienischen Theater und die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen

47 Zu Goldonis Operntexten u. a. Emery,Goldoni as librettist. Goldoni arbeitete während seines
Romaufenthalts 1758/1759 für dasTeatroTordinona und das Capranica.DasTeatroValle erwähnt er
in seinen Memoiren nicht.



209Das Repertoire

Sparten.48 Die Oper basiert bekanntlich auf dem Märchen vom Aschenputtel, das
im deutschsprachigen Raum überwiegend in der Version der Gebrüder Grimm
bekannt ist. Am Beginn der Reihe der verschiedenen Vorlagen zu Rossinis Oper
steht die 1697 veröffentlichteVersion von Perrault,Cendrillon ou La Petite Pantoufle de
verre, auf der zahlreiche französische wie italienische Adaptionen letztlich basieren.

In einem Band der Sammlung Biblioteca teatrale findet sich eine Notiz über
die Schauspieltruppe von Alberto Ferri und Lorenzo Pani, die 1815, also nur zwei
Jahre vor der Uraufführung von La Cenerentola, amTeatroValle ein Stück unter dem
Titel La covacenere mit Carlotta Tessari in der Titelrolle erfolgreich zur Aufführung
brachte:

Questa Produzione fortunatissima in Francia sotto il titolo di Cendrillon, in musica Italiana
scritta da Pavesi sotto il nome di Agatina, in Prosa Italiana ridotta maestrevolmente dal Fab
brichesi sotto la denominazione della CovaCenere è tratto originalmente da una delle vecchie
favole raccontateci dalle nostre Nonne accanto al fuoco nelle sere d’Inverno. La parte della
CovaCenere richiede un’ingenuità ben decisa, e ben difficile ad improntarsi, perlochè non
tutte le brave prime donne sono ingrado di sostenerla. La Tessari però, che tanto presso di
Noi si è distinta nei caratteri semplici, non ci pone alcuna fatica, e la dipinge a pennello.49

Es handelte sich bei diesem Stück offenbar um eine Bearbeitung des Textes von
Charles Guillaume Etienne zu der durch Nicolas Isouard vertonten Opéra comique
Cendrillon für die italienische Sprechbühne durch einen gewissen Fabbrichesi, hin-
ter dem sich der bereits erwähnte Salvatore Fabbrichesi verbergen dürfte, Leiter
der unter den Franzosen gegründeten Compagnia Reale Italiana in Mailand. Da
die Information zu La covacenere aus einer von Jacopo Ferretti herausgegebenen
Zeitschrift stammt, kann man davon ausgehen, dass er das Stück kannte und es
vermutlich auf der Bühne desTeatroValle gesehen hatte, vielleicht sogar gemeinsam
mit Rossini, der sich wegen derVorbereitungen zu Torvaldo e Dorliska und der Ein-
studierung von Il turco in Italia im Herbst 1815 in Rom aufhielt. Fabbrichesis Bear-
beitung ist damit neben der französischen Oper Isouards, der auf dieser wiederum
basierenden italienischen Opera buffa Agatina o La virtù premiata von Stefano Pavesi
und dem 1815 in Neapel aufgeführten Ballett La virtù premiata wahrscheinlich zu
den direktenVorlagen von Rossinis La Cenerentola zu zählen.Damit ließe sich in die-
sem Fall regelrecht derWanderweg des Stoffes von Frankreich über das französisch
beherrschte Norditalien bis nach Rom verfolgen.

Derartige ›Rückbearbeitungen‹, also italienische Opern, die auf Schauspiele
zurückgehen, die ihrerseits Adaptionen einer französischen Opéra comique sind,
verfertigte Ferretti mehrfach. Unter anderem bei La fedeltà tra i boschi, L’audacia for

48 Vgl. dazu Grempler, Cenerentola und die Schauspieltruppe sowie Marica, »Cenerentola«, un’opera
della restaurazione, S. 20. Das Originallibretto zu La Cenerentola sowie verschiedene Vorlagen der
Oper sind im Faksimile veröffentlicht in: La Cenerentola ossia La bontà in trionfo.
49 Biblioteca teatrale 11 (1815), S.VI.
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tunata oder Matilde di Shabran griff er auf einen solchen Stoff zurück,50 vieles davon
dürfte er durch die Compagnie comiche in Rom kennengelernt haben. Mit L’ajo
nell’imbarazzo,Olivo e Pasquale und Il furioso nell’isola di San Domingo (allesTexte von
Ferretti) basierten auch drei von vier der für das TeatroValle komponierten Opern
Donizettis auf Stücken, die durch dortige Schauspielaufführungen dem Publikum
bekannt waren.

Anmerkungen zumThema Schauspielmusik im Italien des Ottocento

Die Frage, welche Querverbindungen zwischen Schauspiel und Oper auf einer
anderen als der stofflichen Ebene existierten, ist angesichts der Quellenlage nur
schwer zu beantworten. Forschungen zur Gattung der Schauspielmusik existieren
für Italien bislang kaum. Ein wesentlicher Grund dafür liegt wohl in der starken
Orientierung der Musikwissenschaft am Kanon der ›großen Meister‹. In denWerk-
katalogen der bedeutenden italienischen Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts
fehlt diese Gattung, ganz im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum, wo zum
Beispiel Mozart, Beethoven, Mendelssohn undWeber Beiträge dazu leisteten. Eine
Ausnahme ist Rossini, der eine unvollständige Bühnenmusik unter demTitel Edipo
Coloneo hinterließ, die in Zusammenhang mit einer von privater Seite in Bologna
geplantenAufführung von Sophokles’Ödipus entstand, von der jedoch unklar ist, ob
sie damals überhaupt gespielt wurde.51

In dem von Alberto Basso herausgegebenen Standardwerk Musica in scena wird
für die Zeit um 1800 die Existenz der Gattung Schauspielmusik für Italien generell
angezweifelt, was der Autor mit der dortigen Dominanz der Oper begründet:

Fu certamente lo strapotere del melodramma la principale ragione che fece dell’Italia l’am-
bito culturale di rilievo che più di tutti gli altri in Europa ignorò le musiche di scena. L’atti-
vità dunque di Alfieri, di Niccolini, di Monti, di Pellico nel campo della tragedia e di Nota,
di Boni, di Giraud in quello attiguo della commedia entrò in rapporto con la musica solo
per fornire spunti operistici. Il favore per il melodramma non ammise in Italia compromessi
fra teatro parlato e teatro musicale: se la musica doveva entrare nelle tragedie e nelle com-
medie, essa allora doveva investire lo spettacolo a cima a fondo trasformandolo in libretto e
saturandolo di recitativi, arie, cori e concertati.52

50 Vgl. die Aufstellung von Marica, Le traduzioni italiane, S. 432–447.
51 Dazu dasVorwort von LorenzoTozzi und PietroWeiss zu Edipo Coloneo.DieAufführung sollte
derWiederbelebung der antikenTragödie dienen und hätte angesichts des italienischen Schauspiel-
repertoires dieser Zeit geradezu experimentellen Charakter gehabt.
52 Musica in scena, Bd.6, 1997, S. 79 f. Es ist bezeichnend, dass das gesamte Kapitel zur Schau-
spielmusik in Italien vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gerade drei Seiten umfasst
und neben obigem Zitat imWesentlichen aus einer kurzen Besprechung der Schauspielmusik Edipo
Coloneo besteht, während den entsprechenden Musiken vonWeber, Beethoven, Schubert etc. Ein-
zelkapitel gewidmet sind.
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Angesichts der engen Koexistenz der Gattungen Oper und Schauspiel an einem
Theater wie demValle können natürlich Zweifel an dieser These aufkommen. Ver-
zichtete man wirklich darauf, die vorhandenen Kapazitäten, namentlich das all-
abendlich ohnehin anwesende Orchester nicht nur in der Oper, sondern auch bei
den Sprechstücken einzusetzen?

Nach Lage der Quellen ist dies nicht auszuschließen, kann aber auch nicht
bewiesen werden. Aus den überliefertenVerträgen der Orchestermusiker lässt sich
zwar eine Verpflichtung zur Beteiligung an Zwischenaktmusiken, nicht jedoch
explizit an den Aufführungen des Schauspiels selbst herauslesen, was angesichts der
generellen Detailgenauigkeit der theaterrechtlichenVereinbarungen überrascht.53

Hingegen spricht der bereits in vorherigen Kapiteln zitierte Bericht von Georg
Ludwig Peter Sievers für das frühe Ottocento von der Existenz dreier »kleinerer«
Orchester in den Schauspielhäusern der Stadt, »in den recitirten Schauspielen der
Theater Capranica, Pace und Pallacorda«.54Auch in einem 1831 zwischen der Com-
pagnia Reale Sarda unter Gaetano Bazzi und der Direktion der königlichenTheater
in Turin abgeschlossenen Vertrag unter den Paragrafen 6 und 33 wird explizit ein
Orchester erwähnt: »Il conduttore pagherà la Compagnia ed i suoi inservienti, le
comparse, l’illuminazione, le stampe, l’orchestra, i bollettini, portinai, le guardie ed
i pompieri ai soliti prezzi ed a patti convenuti in ambedue li Teatri«.55 Der Capo-
comico bezahlte also ein Theaterorchester, was kaum der Fall wäre, wenn es für die
Vorführungen des Schauspiels nicht benötigt würde.

Gleiches geht aus Vereinbarungen Salvatore Fabbrichesis mit den Mailänder
Bühnen hervor, in denen ein Orchester bei den Dingen genannt wird, die imThe-
ater für die Schauspieltruppe bereitgestellt werden mussten, wobei der Begriff hier
allerdings eher im Sinne von Orchesterraum zu verstehen sein dürfte:

7. Che tutti i rediti di questo teatro, cioè palchi, porta, lubione, orchestra, botteghini sieno
a favore della compagnia
9. Che il teatro sia fornito a carico del direttore con la massima decenza sì d’orchestra che
d’illuminazione, ovviando però le superfluità degli inservienti, del che l’installazione resti in
diritto del suddetto.56

53 Ein typisches Beispiel für einen das Repertoire des Orchesters betreffenden Passus lautet: »Che
il detto Sig. […] sia obbligato come effettivamente si obbliga Suonare in qualità di […] tutte le Ope-
re, pezzi di Musica per intermezzo, e Sinfonìe tanto in Orchestra, quanto [sul Palco] tutte le volte,
che potrà occorrere nelle Rappresentanze« (Verträge von 1836, in: I-Rb, Donazione Capranica,
cart. 4, b. 3).
54 Sievers,Ueber den heutigen Zustand der Musik in Italien, S. 217.
55 Zitiert nach Il teatro italiano, S. 238 und 242 (dort ist derVertrag komplett veröffentlicht).
56 »Progetto di Salvatore Fabbrichesi per lo stabilimento della compagnia dei Commedianti Ita-
liani Ordinari di S.M.I.R. sempre fissa al servigio di un teatro alla capitale,Milano, 12 agosto 1810.«
Zitiert nach Bentoglio,L’arte del capocomico, S. 201.Der Passus aus Paragraf 33 lautet: »L’orchestra sarà
sufficiente secondo l’uso ed approvata dalla Nobile Direzione o da chi per essa.«
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Selbst wenn man eine Beteiligung des Orchesters für die Schauspielaufführun-
gen desTeatroValle annimmt, so bleiben die Informationen zumThema Schauspiel-
musik mehr als spärlich. In den Personalverzeichnissen der dort tätigen Compa-
gnie comiche tauchten Bühnenarbeiter, Garderobiers oder Souffleure auf, Musiker
gehörten nicht dazu. Ebenfalls kein Ergebnis brachte die stichprobenartige Unter-
suchung der für das TeatroValle in der Biblioteca Teatrale del Burcardo erhaltenen
Copioni, darunter eine Farsa Sior Zanetto ai Campi Elisi von Giovanni Schmidt von
1817, in der Alfieri, Goldoni und Metastasio im Elysium aufeinandertreffen.57 Bei
den Copioni handelte es sich um Schauspielmanuskripte, die der Zensur vorge-
legt werden mussten und in dieser Hinsicht eine wertvolle Quelle bilden. Auf die
Frage nach der Existenz und Beschaffenheit von Schauspielmusik geben sie keine
Auskunft.

Auf eine Beteiligung der Schauspieler lassen dagegen einige Libretti zu Opern-
aufführungen des TeatroValle schließen.58 Generell könnte man vermuten, dass die
Komparsen nicht gesondert engagiert wurden, sondern sich wenigstens zumTeil aus
dem Personal der Compagnie comiche rekrutierten.

Fachwechsel vom Schauspieler zum Sänger oder umgekehrt scheinen sehr selten
gewesen zu sein. Hinter einer Schauspielerin namens Girolama Dardanelli könnte
sich die spätere Sopranistin verbergen, die in Neapel in mehreren Rossiniurauffüh-
rungen sang, unter anderem die Matilde in Elisabetta regina d’Inghilterra.59 Nicht nur
der eher ungewöhnliche Name, sondern auch die Tatsache, dass zu den früheren
Jahren der Karriere dieser Sängerin bislang keine Daten vorliegen, sprechen für diese
Hypothese.Ob freilichTeresa Mariani, Sängerin derTisbe bei der Uraufführung von
Rossinis La Cenerentola und bereits zuvor seit zwei Jahren amTeatroValle tätig, mit
der Schauspielerin Teresa Mariani identisch ist, die 1809 als Primadonna der Com-
pagnia Bianchi wie der Compagnia Gustavo Modena auftaucht, erscheint dagegen
unsicher.

Ein weiterer Fall ist mit Luigi Garofoli nachweisbar, der im Fach des »altro
tiranno« Mitglied der Compagnia Internari war, die unter der Impresa von Salva-
tore Fabbrichesi 1824 amTeatro dei Fiorentini in Neapel spielte.60 Zwei Jahre später
tauchte er als Sänger im Ensemble des Teatro Valle auf und kreierte dort mehrere
Jahre lang Nebenfiguren wie die Doppelrolle Giorgio/Antonio in La gazza ladra,
Haly in L’italiana in Algeri, aber auch Jago in Rossinis Otello. Die Compagnia Inter-
nari, oder zumindest Mitglieder davon, wirkte in diesen Jahren mehrfach in Rom.
Somit ist nicht völlig auszuschließen, dass Garofoli in einer Saison gleichzeitig in
Schauspiel und Oper auftrat.

57 I-Rb, Copioni, C199:03. Außerdem der Copione zu Andre-Jacques Coffin-Rosny, Jennj (be-
arbeitet von Pietro Andolfati), Compagnia Reale Italiana 1814 (ebd., C189:10).
58 Siehe dazu das Kapitel »Tänze als integrierte oder separate Form« (S.256–266).
59 Zur Biografie der Dardanelli:Rossini. Lettere e documenti, Bd.1, S. 102.
60 Bentoglio,L’arte del capocomico, S. 159. Auch eine Giuseppina Garofoli, vermutlich die Ehefrau,
gehörte als »Servetta« zur Compagnia Internari.
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Der umgekehrte Fall, also der Wechsel vom Sänger zum Schauspieler, taucht
nicht auf und dürfte angesichts der besseren Bezahlung des Opernensembles kaum
attraktiv gewesen und höchstens für Sänger mit gravierenden stimmlichen Proble-
men infrage gekommen sein. Die verschwindend geringe Anzahl der nachgewie-
senen Beispiele für einen Spartenwechsel bestätigt die insgesamt strikte Trennung
des Personals.

Das Ende einer Aufführungstradition

Die Kombination von Oper und Schauspiel war außerhalb des TeatroValle an zahl-
reichen kleinerenTheatern verbreitet. In Florenz beispielsweise ist sie für das größte
Theater, La Pergola, nicht nachweisbar, an allen sonstigen Häusern jedoch zu finden,
was gleichermaßen für die Schauspielhäuser Neapels gilt.61Trotzdem kann Rom als
Zentrum für diese Form der Koexistenz verschiedener Sparten angesehen werden,
da sie dort an bis zu vier verschiedenenTheatern (Valle, Capranica, Pace und Palla-
corda) gleichzeitig und besonders kontinuierlich sowie lange gepflegt wurde.

Im 19. Jahrhundert deutete sich ein Wandel hinsichtlich der Beurteilung von
Oper und Schauspiel an. Während dem als ästhetisch hochwertig eingeschätzten
Teil des Schauspielrepertoires Kunstcharakter zugemessen wurde, galt die Oper
zunehmend als reine Unterhaltung.Diese Ansicht spricht aus den deutschsprachigen
Berichten, die geprägt durch die Weimarer Klassik namentlich der Tragödie einen
höheren Status gegenüber der Oper zuerkannten, aber auch die Komödien Carlo
Goldonis gelten ließen, die mit der teutonischen Imagination vom heiteren, volks-
tümlichen Italien gut harmonierten.

In diesem Zusammenhang gerieten die mit beiden Sparten gestalteten Thea-
terabende immer mehr in die Kritik und die am TeatroValle fortlebende Tradition
zum Relikt einer vergangenen Epoche. Allmählich deutete sich eineTrennung zwi-
schen ›Opernliebhabern‹ und ›Schauspielpublikum‹ an, die der von Gattungsvielfalt
geprägten Bühnentradition der Jahrzehnte um 1800 entgegenstand, eineVielfalt, die,
wie Marco Marica anmerkte, damals wesentlich zur Lebendigkeit desTheaterlebens
beitrug, heute jedoch auf den Zuschauer eher irritierend wirkt:

A noi uomini e donne del Duemila può sembrare un po’ curiosa questa concorrenza sfre-
nata, al limite del plagio, tra autori e generi di spettacolo differenti, eppure era uno dei
motori della vita teatrale dell’Ottocento, dove non esistevano diritti d’autore (o se esiste-
vano erano praticamente ignorati), non vi era ancora quella divisione tipica del pubblico
dei nostri giorni tra ›melomani‹, che frequentano solo o prevalentemente i teatri d’opera,
e appassionati della prosa, e dove sopratutto le opere nuove dovevano essere ›attuali‹, cioè
attingere al grande serbatoio della letteratura contemporanea per mettere in scena soggetti
e situazioni al passo coi tempi.62

61 Vgl. Verti, Indice.
62 Marica, »Cenerentola«, un’opera della restaurazione, S. 21.
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Diese Veränderungen erfassten auch die Mitwirkenden. Vielen Schauspielern
sagte es wenig zu, im Schatten der Oper agieren zu müssen. Luigi Domeniconi,
einer der großen italienischen Mimen seiner Zeit, machte 1830 in einem Brief sei-
nem Ärger Luft und sah das unmittelbare Nebeneinander von Oper und Schauspiel
als ein Zeichen für die Rückständigkeit Roms: »Terminato il carnovale del 1832
finiscono i nostri impegni con il Mascherpa. Noi recitiamo al Teatro Valle dove ci
conviene alternare nella stessa sera le nostre recite con l’opera in musica; uso barbaro
che sente moltissimo della tarda civilizzazione, che apertamente si scorge negli attuali
costumi Romani.«63

Domeniconis Zorn ist umso verständlicher, als das Barometer für die Quali-
tät bei den musikalischen Aufführungen des TeatroValle um 1830 tendenziell nach
unten zeigte, während das Schauspiel Erfolg hatte, wovon wiederum Berichte deut-
scher Italienreisender zeugen, wenngleich man hier derenVorbehalte gegenüber der
italienischen Oper nicht vergessen sollte. Levin Schücking, der als Korrespondent
der Kölnischen Zeitung in den Jahren 1847–1848 in Rom weilte, beklagte zwar die
schlechte Ausstattung, lobte hingegen ausdrücklich die schauspielerischen Leis-
tungen: »Ich sah aus dem Französischen übersetzte Lustspiele und Komödien von
Goldoni imTeatro dellaValle hier; sie wurden beinahe mit eben derVirtuosität gege-
ben wie man auf den Pariser Bühnen derartige leichte Stücke darstellen sieht.«64

Ähnlich äußerte sich Adolph Helfferich, der an den römischenTheatern um die
Mitte des 19. Jahrhunderts sonst kaum ein gutes Haar ließ und vor allen Dingen die
mangelnde Qualität im Bereich der Opera seria kritisierte: »Welch ein Genuß,als zwi-
schen die unverdaulichen Bettelsuppen gleich einem Gerichte ein Lustspiel Goldoni’s
fiel, das dem üblen Rufe desTheatersValle wieder etwas auf die Beine half.«65

Der Erfolg des Schauspiels um 1850 hing nicht zuletzt mit der jungen Adelaide
Ristori zusammen.Deren Kunst beeindruckte viele der ausländischen Besucher wie
den HistorikerVictor Hehn,mit Sicherheit einer der besten Romkenner seiner Zeit,
der die Ristori als eine Art Anna Magnani des Ottocento beschrieb und somit in
den Schauspielen einen adäquaten Ausdruck des ›italienischenVolkscharakters‹ sah:

Wer diese Menschen und ihre Gebärden nicht gesehen, ihre Accente nicht gesehen hat, der
konnte durch Adelaide Ristori einen Begriff davon bekommen.Die tragische Plastik dieser
Künstlerin war die eingeboreneTochter desVolkes: so deklamieren dieWeiber am Brunnen,
so leidenschaftlich streiten sie über die Straße, jede an der Schwelle ihrer Hausthür sitzend,
so stehen sie versteinert da, so blitzschnell schwingen sie das Messer, so funkeln ihre Augen,
so schleudern sie Zorn- und Schmachrufe.66

63 Zitiert nach Rasi, I comici italiani, Bd.1,2, S. 778. Siehe auch D’Amico,Verdone, Zanella, Il
TeatroValle, S. 37.
64 Schücking,Eine Römerfahrt, S. 287.
65 Helfferich,Briefe aus Italien, S. 289.
66 Hehn, Italien, S. 133. Kommentare zu Adelaide Ristori auch bei: Rochau, ItalienischesWander
buch, S. 252; Stahr, Ein Jahr in Italien, S. 137 (Stahr beschreibt Auftritte der Ristori im November
1845); Gregorovius,Wanderjahre in Italien, S. 187 oder Story,Roba di Roma, Bd.1, S. 217ff.
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Die rechtliche Grundlage für den Spielplan war die über lange Zeit vomTeatro
Valle gehaltene Privativa, das Privileg, als einziges römischesTheater Buffa und Prosa
gemeinsam aufführen zu dürfen. Noch nach 1820 kämpften Besitzer und Impresari
desValle bei den übergeordneten Stellen mehrfach für dieses Exklusivrecht und ver-
suchten, es auf die Kombination von Opera seria und Schauspiel auszudehnen, was
allerdings auf Schwierigkeiten stieß.67

Das zähe Festhalten an einer eigentlich inzwischen unzeitgemäßen Auffüh-
rungstradition war einerseits wohl damit begründet, dass diese sich beim Publikum
weiterhin einer gewissen Beliebtheit erfreute. Andererseits gehörte das Beharren auf
einmal erhaltenen staatlichen Privilegien zu den »Archaismen« des römischen The-
aterbetriebs, in denen sich eine gewisse Unsicherheit angesichts der eigenen, aktuell
unsicheren Situation artikulierte.

Die Kombination von Sprech- und Musiktheater hatte das Profil desTeatroValle
konstituiert, ebenso wie der Programmschwerpunkt auf Komödie und Opera buffa.
Wie sehr dies im Bewusstsein der Rezipienten verankert war, zeigen beispielsweise
die in der Zeitung Capricci teatrali enthaltenen kurzen Besprechungen zu den Prosa-
aufführungen des Jahres 1805. Alles was nicht zum traditionellen Spielplan zu passen
schien, erfuhr imAllgemeinen eine negative Beurteilung.68 Dies betraf zum Beispiel
ernste Schauspiele, die einen größeren Aufwand verlangten und die man deshalb als
nicht angemessen empfand. So hieß es anlässlich einer Aufführung von Metastasios
Issipile: »Ridicolezza! Al teatroValle un Dramma con decorazione! Lo stesso, che alle
Marionette il gran ballo, la Liberazione diVienna.«69

Das ursprüngliche Profil des TeatroValle war jedoch nicht zu erhalten. Es kam
zu einem eindeutigen Rückgang der Oper zugunsten des Schauspiels, bedingt durch
die schwierige ökonomische Situation.Deren wesentliche Ursache lag in der Über-
forderung der Theaterverantwortlichen im Bereich der Oper, wo die Opera buffa
an Wichtigkeit verlor und gleichzeitig die ernsten Opern einen immer höheren
technischen Aufwand forderten, um den Ansprüchen des Publikums zu genügen.
Zeitgleich begannen sich die Sparten Oper und Schauspiel verstärkt voneinander zu
emanzipieren, nicht mehr nur hinsichtlich des Personals, sondern auch dahingehend,
dass ein Stück nun einen ganzen Theaterabend für sich beanspruchte. So bestritten
schließlich gegen Mitte des 19. Jahrhunderts die Schauspieltruppen immer mehr
Spielzeiten allein und setzten sich schließlich als Hausherren durch.Damit erreichte
die von Luigi Domeniconi 1830 beschworene »Zivilisation« bei der Aufführungs-
praxis gut zwanzig Jahre später Rom und der seiner Meinung nach »barbarische
Gebrauch«, Opern und Sprechstücke an einem Abend gemeinsam zu geben, endete
auch amTeatroValle.

67 Dokumente dazu etwa in: I-Rasc, Fondo Capranica, b.96.
68 Vgl. dazu auch die im Kapitel »Die Geschichte desTeatroValle im Überblick« (S.55–79) zitier-
ten negativen Beurteilungen über die Erweiterung des Repertoires hin zur Opera seria.
69 Capricci teatrali 1 (1804).



216

Vom Intermezzo zumMelodramma: Die Opernaufführungen

Zur Provenienz der Komponisten amTeatro Valle

Der Bekanntheitsgrad der für die Uraufführungen engagierten Komponisten ist
ein Indikator für die ökonomische Stärke eines Theaters und für die Ambitionen
der künstlerischen Leitung, nicht zwingend hingegen ein solcher für die Qualität
der Aufführungen. Ein Haus wie das TeatroValle, mit begrenzter Größe und nicht
allzu üppiger finanzieller Ausstattung, suchte seine Erfolge zum einen durch dieVer-
pflichtung junger Maestri zu erzielen,wobei man wie bei Domenico Cimarosa oder
Gaetano Donizetti gerne auf Künstler zurückgriff, die über einige Erfahrung ver-
fügten, auf den großen Durchbruch aber noch warteten. Fälle, in denen ein wirkli-
cherAnfänger eine Scrittura erhielt, sind eher selten, und Nicola Manfroce, der 1810
mit Alzira seine erste Oper überhaupt für das TeatroValle komponierte, stellte eher
eine Ausnahme dar. Zu berücksichtigen wäre dabei auch, dass Manfroce, hervorge-
gangen aus den Konservatorien Neapels, dort durch kleinere Kompositionen wie
Kantaten schon eine gewisse Reputation erworben hatte und unmittelbar nach dem
Erfolg des Erstlings seine zweite Oper Ecuba gleich für dasTeatro San Carlo schrieb.
Man könnte hier denVergleich mit dem heutigen Fußballgeschäft ziehen, wo es bei
großenVereinen gängige Praxis ist, Spieler aus der eigenen Jugendabteilung für ein
bis zwei Jahre an kleinere Clubs auszuleihen, um sie danach, nun versehen mit der
nötigen Bundesliga-Spielpraxis, zurückzuholen.

Im Settecento stammte ein großer Teil der an den römischen Theatern tätigen
Künstler aus Neapel, und dieseVerbindung blieb im Ottocento von Bedeutung. In
besonderer Weise betraf sie die Komponisten: »Roma accolse compositori di varia
provenienza, avviandosi ben presto a rappresentare una seconda patria per gli emer-
genti musicisti che uscivano dai Conservatori di Napoli.«70 Entweder stammten
die Musiker selbst aus der Stadt beziehungsweise dem Königreich Neapel oder sie
hatten ihre Ausbildung an einem der dortigen Konservatorien erhalten und wur-
den deshalb in den Libretti als »Maestro di cappella napolitano« bezeichnet. Einige
von ihnen übernahmen zumindest zeitweise eine Stellung an einer der vielen Kir-
chen Roms und arbeiteten während dieser Jahre nebenbei für die Theater, wie
etwa Gaetano Latilla, von 1738 bis 1741 zweiter Maestro di cappella an Santa Maria
Maggiore,71 Antonio Aurisicchio, zwischen 1751 und 1766 an San Giacomo degli
Spagnoli tätig, oder die verschiedenen Kapellmeister des Petersdoms, der Maestro
coadiutore Niccolò Jommelli sowie Pietro Alessandro Guglielmi, Nicola Zingarelli,
Valentino Fioravanti und Francesco Basili.72 Rinaldo di Capua hingegen,einer der in

70 Franchi, Introduzione, S. 12.
71 In diese Zeit fallen imWesentlichen seine Aufträge für dasTeatroValle. Latilla war übrigens der
Onkel von Niccolò Piccinni. Vgl. Fabris,Art. Latilla, Gaetano.
72 Siehe Kantner,Aurea luce.
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den Jahrzehnten um 1750 amTeatroValle aktivsten Komponisten, stammte aus Rom,
lebte weiterhin dort,hatte aber kein offiziellesAmt an einer Kirche inne.73 Regelmä-
ßig finden sich unter den für dasTeatroValle tätigen Komponisten auch in kleineren
Städten des Kirchenstaats ansässige Maestri di cappella wie beispielsweise Francesco
Saverio Garcia (Terni),Giovanni Battista Borghi (erst Macerata, dann Loreto),Anto-
nio Brunetti (Chieti, Urbino,Macerata) sowie GiovanniTadolini (Bologna).

In der Rossiniforschung hat es sich seit Giuseppe Radiciotti eingebürgert, von
den »römischen Lizenzen« des zur Zeit seiner Aufträge für Rom überwiegend in
Neapel wirkenden Komponisten zu sprechen.74 Il barbiere di Siviglia und La Ceneren
tola waren letztlich das Produkt von Nebenbeschäftigungen Rossinis, der die Mög-
lichkeit hatte, seine neapolitanischen Verpflichtungen ruhen zu lassen, um einige
römische Scudi hinzu zu verdienen.Ähnliches gilt für die anderen in der Spitzen-
klasse bereits etablierten Komponisten, von Baldassare Galuppi über Antonio Salieri
bis hin zu GiuseppeVerdi, die im Laufe ihrer Karriere immer wieder vereinzelt für
Rom tätig wurden, jedoch ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt in europäischen
Musikmetropolen wieVenedig,Wien oder Mailand hatten.

Den von auswärts geholten Komponisten standen insbesondere in der Anfangs-
phase des Theaters sowie in den finanziell problematischen Jahren gegen Mitte des
Ottocento zahlreiche römische Lokalmatadoren gegenüber, sowohl die erfahrenen
Musiker mit festem Amt an einer Kirche, als auch bessere Laien, die aufgrund ihrer
gesellschaftlichen Stellung und einer einheimischen Lobby die Chance erhielten,
eines ihrerWerke herauszubringen.

Zu letzterer Gruppe zählte Orsola Aspri,75 die einzige Komponistin, die in den
Annalen des Teatro Valle in dem hier zu untersuchenden Zeitraum zu finden ist,
wobei die Präsenz nur einer Frau schon eineAusnahme für das damalige italienische
Opernleben darstellt. An den sonstigen römischen Theatern, zu deren Geschichte
Register mit nicht abgekürztenVornamen veröffentlicht sind, taucht für die Zeit vor
1850 unter den Komponisten kein einziger weiblicher Name auf.

Agostino Chigi, der den außerordentlichen, bei den Folgeaufführungen aller-
dings nachlassenden Erfolg der Uraufführung von OrsolaAspris Oper Le avventure di
una giornata am 14. Mai 1827 bezeugte, sprach von ihr als »una certa SignorinaAsperi
Romana figliastra del Maestro Asperi, dilettante di Musica«.76 Dahinter verbarg sich
Adelaide Appignani,Tochter eines Serafino Persiani, deren Mutter in zweiter Ehe
den Geiger Andrea Aspri-Ucellini geheiratet hatte. Adelaide Appignani wählte sich
unter Annahme des Namens ihres Stiefvaters den Künstlernamen Orsola Aspri. Ihre

73 Vgl. dazu Antolini, Il mondo dell’opera seria.
74 Radiciotti,Gioacchino Rossini, Bd.1, S. 173. Dem folgt auch der Titel des Aufsatzes von Cagli,
Le ›licenze‹ romane.
75 Sowohl das gedruckte Libretto zu ihrer Oper Le avventure di una giornata als auch der Fürst
Chigi in seinemTagebuch verwenden die Schreibweise »Asperi«, in der Literatur findet man in der
Regel »Aspri«, siehe v. a. Simonetti,Art. Appignani,Adelaide Orsola sowie Anon.,Art. Aspri, Orsola.
76 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 9, Eintrag vom 14. Mai 1827.



218

Ausbildung erhielt sie beim Kapellmeister des Petersdoms,Valentino Fioravanti, ver-
mutlich auch beim Maestro della Cappella Sistina, Giuseppe Baini. Im Laufe ihrer
für eine Musikerin im damaligen Rom sehr beachtlichen Karriere wirkte Orsola
Aspri als Sängerin unter anderem bei der römischen Erstaufführung von Giovanni
Simone MayrsMedea in Corinto, als Gesanglehrerin,Komponistin und sogar Orches-
terleiterin. Ihre angesehene Stellung in den Künstlerkreisen Roms bezeugt ihre Mit-
gliedschaft bei beiden führenden Akademien, Filarmonica und Santa Cecilia, wobei
es sich bei letzterer um eine Ehrenmitgliedschaft handelte, die Laien in seltenen
Fällen zugestanden wurde.Und zu dieser Gruppe muss Orsola Aspri, die durch ihre
Heirat mit dem Grafen Girolamo Cenci-Bolognetti zum römischen Adel gehörte,
trotz ihrer zweifelsohne professionellen Fähigkeiten und umfangreichenTätigkeiten
gerechnet werden. Auf Le avventure di una giornata folgten noch die 1843 amTeatro
Alibert uraufgeführten I pirati sowie die für Bologna verfasste Clara di Clevers 1876,
während zwei weitere Opern aus den 1830er-Jahren unaufgeführt blieben.

* * *
Bereits der erste namentlich nachweisbare Komponist, der eine Oper für das Teatro
Valle schrieb, war eng im einheimischen Musikleben verwurzelt. Giovanni Battista
Costanzi,Autor der Seria L’Eupatra (1730), versah im Laufe seiner Karriere Dienst
an verschiedenen Kirchen wie San Luigi dei Francesi, San Lorenzo in Damaso,
Santa Maria inVallicella und schließlich an San Pietro das Amt des Maestro di cap-
pella, zudem stand er bis zum Tod Kardinal Ottobonis 1740 in dessen Diensten.77

Costanzi erscheint so in gewisser Weise symbolhaft für das römische Opernleben
alter Prägung mit seiner Abhängigkeit von adelig-kirchlichem Mäzenatentum und
seiner Zwischenstellung zwischen öffentlichem und privatem Theater. Sein Kol-
lege Francesco Feo hingegen, der zweiteVerfasser einer Opera seria von 1730, steht
für die große Gruppe von Komponisten mit Herkunft aus Neapel. Auch für ihn
gehörte die Scrittura amTeatroValle zu seinen früheren Opernaufträgen.

Weder Feo noch Costanzi arbeiteten nach 1730 erneut für das TeatroValle, des-
sen Impresa nach dieser einen Spielzeit auf weitere Vorstellungen von Opera seria
verzichtete oder verzichten musste. DasTheater gewann nun seine Identität als Auf-
führungsort von komischen Opern.Während des gesamten 18. Jahrhunderts wurde
das Gesicht des TeatroValle durch Intermezzi per musica geprägt, eine Traditionsli-
nie, die 1729 mit Dirindina begann, sechs Jahre später mit Pergolesis La serva padrona
fortgesetzt wurde und in den Folgejahren ein eigenständiges Profil gewann, also
bereits von vornherein durch den Dualismus zwischen neapolitanischen Einflüssen
und lokalrömischer Eigenkreativität geprägt erscheint.

77 Barazzoni,Art. Feo, Francesco.
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Römisches Kolorit

Der erste nachweisbare Komponist für eine Uraufführung auf dem Gebiet des Inter-
mezzo per musica am TeatroValle hieß Benedetto Micheli und war der Großvater
des BarbierediSivigliaLibrettisten Cesare Sterbini.78 Micheli, der seine Texte häufig
selbst schrieb und auch als Librettist für Kollegen arbeitete, ließ typisch römische
Charaktere auftreten und verlieh den Stücken durch dieVerwendung des einheimi-
schen Dialekts ein spezifisches Lokalkolorit. Seine Intermezzi wiesen zunächst wie
dieVorbilder aus Neapel nur zwei Personen auf, zu denen eine weitere stumme Rolle
hinzukommen konnte. Bereits 1737 traten jedoch in Gaetano Latillas nicht näher
betitelten Intermezzi a tre voci, deren Text mit ziemlicher Sicherheit von Micheli79

stammt, erstmals drei Sänger auf.
Ein von Micheli selbst vertontes Intermezzo erschien am Teatro Valle zuerst

1736 mit Don Pasquale conte de Mammalucchi, e la contessa Sciacquapanni, wobei in die-
sem Fall unklar bleibt, ob neben der Musik auch der Text aus seiner Feder stammt.
Die später von Gaetano Donizetti auf die Opernbühne gebrachte Figur des Don
Pasquale findet man unter den römischen Masken, ebenso wie den als Draufgänger
charakterisierten Meo Patacca.80 Ein Meo tritt auch in Latillas Intermezzi a tre voci als
Vater der »romanesca« Cicetta auf. Beide sprechen im römischen Dialekt und unter-
scheiden sich dadurch von der dritten Person, dem um Cicetta werbenden Maler
Parrasio. Mit diesen beiden Charakteren erobern bodenständige ›Figuren aus dem
Volk‹ die Bühne, wobei sich die robuste Cicetta nicht zuletzt durch ihren Mangel
an Respekt gegenüber höhergestellten Personen (»Sti Milordini«) profiliert – eine
gewisse Aufsässigkeit, die vielen amTeatroValle aus derTaufe gehobenen Intermezzi
eigen ist und die demonstriert, dass in den Opernhäusern des vermeintlich so rest-
riktiven päpstlichen Roms manchmal vielleicht sogar mehr möglich war als in ande-
ren Städten.

Die Intermezzi a tre voci von Micheli und Latilla folgen dem neapolitanischen
Vorbild, sie sind in Intermezzo I und II unterteilt und weisen zwei Schauplätze auf,
eine Straße sowie ein Zimmer. Eine weitere Untergliederung in einzelne numme-
rierte Szenen findet nicht statt, was generell für die in den ersten Jahren des Teatro
Valle aufgeführten Intermezzi gilt. Der erste Teil umfasst sechs meist zweistrophige
Arien und schließt mit einem Duett von Cicetta und Parrasio. Der zweite Teil ent-
hält lediglich je ein Solo von Meo und Cicetta, dazu ein weiteres Duett des Liebes-
paars81 sowie ein Terzett, in dem Verlobung gefeiert wird, ein kleines Abschluss-

78 Franchi, Il nonno di Sterbini, S. 94 f.
79 ZurWahrscheinlichkeit dieser Zuschreibung und zum Gebrauch des römischen Dialekts bei
Micheli siehe Costa,Un intermezzo per musica.
80 Zu den römischen Masken v. a. Bragaglia, Storia del teatro popolare.
81 ZumVergleich: Die 1735 am TeatroValle aufgeführte Version von Pergolesis La serva padrona
enthielt im erstenTeil drei, im zweitenTeil zwei Arien sowie jeweils ein Duett zum Abschluss.
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ensemble mit der für die Buffa typischen allgemeinen Heiterkeit, dessenText eben-
falls auf den römischen Dialekt zurückgreift:

Fortuna el Cel ve manni.
Mai non vi siano affanni.
E dia quanti contenti
Se pò desiderà.
Sempre vi sian contenti,
Sempre felicità.

Benedetto Micheli gelang es nicht, mit dem Gebrauch der einheimischen Mund-
art eine länger andauernde Tradition zu etablieren. Zwar enthielten die in der
unmittelbaren Folgezeit aufgeführten Intermezzi sowie Drammi giocosi weiterhin
Dialektpartien,82 in der zweiten Hälfte des Settecento blieb diese Form des lokal-
römischen Kolorits jedoch eine Ausnahmeerscheinung und beschränkte sich meist
auf einzelne Nummern, also punktuelle Effekte.Während die komische Oper in
Neapel bis ins 19. Jahrhundert hinein an den Dialektelementen festhielt, ging Rom
einen anderenWeg, der eine direkte Rezeption der römischen Intermezzi ermög-
lichte und damit deren Export in den Norden vereinfachte.

An römischen Masken orientierte Figuren tauchten in der Regel ebenfalls nur
noch indirekt auf. Der Name Meo erscheint nicht mehr, eine Cicetta findet sich
noch einmal im Jahr 1753 in La serva sposa von Rinaldo di Capua, ist dort aber
weder eine Dialektpartie, noch überhaupt als Römerin bezeichnet. Don Pasquale,
der durch eine junge Frau gefoppte alte Hagestolz und entfernte Verwandte des
Pantalone, trat noch 1749 in Madama Prudenza von Gregorio Sciroli auf sowie in
der Vertonung durch Gaetano Donizetti, die Ende 1843 erstmals amValle gegeben
wurde. Dort ist er als bewusst nostalgischer Rückgriff, quasi als Zitat zu interpre-
tieren, nicht als Teil einer lebendigen Tradition. Der Don Pasquale in der 1813 auf-
geführten Opera semiseria Agnese di FitzHenry von Ferdinando Paer hat mit dem
ursprünglichenVorbild kaum mehr etwas zu tun.

Eine weitere Figur aus dem römischen Umfeld stellte die »Frascatana« dar,
das Mädchen aus Frascati, der unweit von Rom in den Albaner Bergen gelegenen
Kleinstadt, die mit Paisiellos gleichnamiger Oper europaweit bekannt wurde. Pai-
siello schrieb sein Werk 1774 für Venedig, auf dem Spielplan des Teatro Valle stand
es erst im Sommer 1786. In derselben Saison wurde die Farsetta per musica La
creduta vedova mit Musik von SalvatoreViganò uraufgeführt, die ebenfalls in Frascati
spielt und deren zweite Hauptfigur Olivetta als »Frascatana spiritosa« bezeichnet ist.
Im Gegensatz zu Paisiellos Titelpartie, die dem ernsthafteren Typus des von ihrem
Tutore begehrten Mädchens folgt, hat Olivetta einen gesunden Menschenverstand,

82 Rice, The Roman intermezzo, S. 93 vermutet Micheli als Textautor von Niccolò Confortis
La finta tartara (1747). Die Tatsache, dass dort mit Drizzagna eine Dialektpartie existiert, spräche
jedenfalls dafür.
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ist respektlos, bodenständig sowie skeptisch gegenüber dem männlichen Geschlecht,
lehnt aber keineswegs ab, eine Liebschaft zu beginnen. Damit gleicht diese Figur
den in anderen Stücken auftretenden Römerinnen und spricht für das Bemühen der
Autoren, den Intermezzi trotzVerzichts auf den Dialekt in Einzelfällen weiterhin ein
gewisses römisches Lokalkolorit zu verleihen, jedoch imVerbund mit Konventionen,
die sich inzwischen in ganz Italien für die Opera buffa etabliert hatten.

Davon zeugt auch dieWahl des Handlungsorts von La creduta vedova, der Palazzo
der BaronessaViolante in Frascati, seit der Antike ein Ort der Erholung und heute
durch die prachtvollen Villen wie den gleichnamigen Wein bekannt. Die Thema-
tisierung der Landaufenthalte des Adels, der Villeggiatura,83 war in den römischen
Intermezzi ebenso gebräuchlich wie in den venezianischen Drammi giocosi, und
ebenfalls analog zuVenedig lässt sich die Beobachtung machen, dass in den für die
Sommerfrische bevorzugt genutzten Gegenden kleinere Theater entstanden, die im
Repertoire und teilweise in der Administration mit den Häusern der Hauptstadt
verknüpft waren, wie das Mitte des Settecento durch die Impresari des TeatroValle
errichtete Schauspielhaus in Frascati.

Ein weiteres Beispiel für ein in einer real existierenden ländlichen Szenerie, die
einemTeil des adeligen Publikums durch die Aufenthalte in ihren Castelli bekannt
war, angesiedeltes Stück ist La primavera o sia Amor fra i boschi (1801) mit Musik des
römischen Komponisten Camillo Angelini. Das Libretto vermerkt bezüglich des
Handlungsorts: »La Scena è in una amena Campagna nelle vicinanze di Norcia in
tempo di Primavera.« Angelinis Oper spielt also in dem idyllisch am Fuße der Berge
Umbriens gelegenen, 185 Kilometer von Rom entfernten Ort. Auch für die Farsetta
in musica von Gioacchino Cocchi (1749) vermerkt die Szenenanweisung zu Beginn
»un castello nelle vicinanze di Roma«, zahlreiche weitere Intermezzi spielen in nicht
näher spezifizierten ländlichen Szenerien, zu deren Darstellung gerne volkstümli-
che Instrumente wie Calascione (eine süditalienische Laute mit kleinem Korpus)
oder Zampogna (Dudelsack) herangezogen wurden. Deren Gebrauch war in den
für Neapel entstandenen Opere buffe ebenfalls bekannt und wurde vermutlich von
dort nach Rom übernommen.84

Zum Lokalkolorit gehörte auch die Abgrenzung einheimischer Figuren von
Fremden, wobei für Rom der Neapolitaner eine besondere Rolle spielte. Bekannt-
lich bildete die Verballhornung fremder Sprachen im Allgemeinen einen festen
Bestandteil der Gattung Opera buffa und gehörte daher auch durchgängig zum
Inventarium der römischen Intermezzi. So endete der ersteTeil von Lo scultore deluso
(1756) mit einer Szene, in der französische Soldaten auftreten, mit denen Ponghella

83 Vgl. Huck,Oper in denVillen.
84 Vgl. Seller und Amato,Art.Neapel, Sp.49. Bei vereinzelten Opern wie Lo sposalizio all’usanza
(1757) ist die Papststadt selbst als Handlungsort angegeben, ohne dass dies näher thematisiert oder
spezifiziert würde, abgesehen von der Szenenanweisung zum I. Akt von La libertà nociva (1740):
»Veduta del Tevere verso Ponte Molle«.
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in einem Kauderwelsch an der Grenze zwischen falschem Französisch (»Vitteman,
vitteman allon in garde / E vù, che fet’isì«) und ›französiertem‹ Italienisch zu kom-
munizieren sucht:

Che fet’olà Gherrier, fette briccone
Passi in queste moman sotto bacchette
E poi dentre a Cannon le più maggiore
Mettetele per forza, e le sue teste
Servirà d’une Bombe: Preste preste.

In La donna di spirito, 1787 amTeatroValle aufgeführt als Dramma giocoso in Erwei-
terung einer ursprünglich für das Capranica entstandenen Farsetta, findet sich die
typische Darstellung eines Deutschen.Dieser ist Angehöriger des Militärs85 und fällt
durch seine kriegerischen Gebärden auf, die er als einzig probates Mittel zur Pro-
blemlösung ansieht. Beliebtes Objekt der Karikatur ist das Wort »Herr«. Der deut-
sche Baron ist beleidigt, als ihn der Franzose mit »Monsiù« anredet und reagiert in
seinem gebrochenen Italienisch, bei dem ihm vor allem der Konsonant D Schwie-
rigkeiten bereitet: »Che monsiù? star Tetesche / E à Tetesche tir herr, non tir mai
più / A Tetesche Monsiù.« Dies greift der Franzose auf und redet ihn fortan nur
noch mit »Signor herre« an. Gleichfalls gern parodiert wird das deutsche »Nein«,
häufig der italienischen Aussprache gemäß falsch geschrieben als »Nain«, ebenso das
Wörtchen »Nix« mit dem im Italienischen nicht gebräuchlichen Buchstaben X.86

Der Neapolitaner war imVergleich zum nur selten auftretenden Deutschen ein
deutlich bevorzugter Gegenstand der Satire, und man kann dies als feine Revanche
gegen die überlegene Opernstadt ansehen, zu der die römischen Theater in einer
gewissenAbhängigkeit standen.Zu diesem Bild passt, dass eine der in den römischen
Intermezzi zu findenden vermeintlich besonders charakteristischen Eigenschaften
des Neapolitaners in der Neigung zu Übertreibungen und Angeberei besteht.

In Casalis La lavandarina von 1746 gerät mit CiccioVommecafoco, im neapoli-
tanischen Dialekt dargestellt von dem römischen Bassisten Francesco Carattoli, ein
Bewohner dieser Stadt an denTiber.Ciccio ist, gleichfalls typisch für die Darstellung
des Neapolitaners, als Dummkopf gezeichnet und erfüllt die Rolle des verschmähten
Liebhabers. Sein Gegenpart, die schlaueWäscherin Lisetta, eine Römerin, bevorzugt
Narciso, der sich als reicher Kavalier aus dem Norden jenseits der Alpen, als »Oltra-

85 Militär auf der Bühne, häufig verkörpert durch Komparsen, taucht generell oft auf und ist
mehrfach explizit als französisches Militär gekennzeichnet.
86 Analoge Mittel werden bei der Gestaltung des stets gereizten Capitano Fricfric (oder Fricfrac)
in GiacomoTrittos Le vicende amorose verwendet: »Ferfluch,mainer, sentite.« Der erste ›Deutsche‹ auf
der Bühne des TeatroValle war der von Francesco Baglioni verkörperte Baron Zuffre in La libertà
nociva (1740). In L’orfana onorata (1762) von Galuppi trat mit der Wirtin Marinetta eine weibliche
deutsche Figur auf, bei der die kriegerische Komponente entfällt, die üblichen sprachlichen Merk-
male aber vorhanden sind.
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montano«, entpuppt.Neben der üblichenVerspottung des südlichen Nachbarn lagen
in einem solchen Fall politische Implikationen – Beziehungen zu welchem Land
sind besser für Rom? – sicher nicht völlig fern.

Vom lokalen Phänomen zum Exportartikel:
Die Intermezzi der zweiten Hälfte des Settecento

Die für das TeatroValle maßgebliche Aufführungsform, die Kombination von Oper
und Schauspiel, bildete die Grundlage für die Ausprägung einer speziellen Form des
musikalischen Intermezzos. John A. Rice sprach in einem Beitrag zur Geschichte
undWirkung dieser Untergattung der Opera buffa zu Recht explizit von »Roman
intermezzo«.87 Darin kamen zwei Entwicklungslinien zusammen. Zum einen die
kurzen Intermezzi für zwei oder drei Personen neapolitanischer Provenienz, die in
der ersten Hälfte des Settecento in Rom rezipiert und dort von lokalen Komponis-
ten eigenständig weiter gepflegt wurden. Zum anderen die Drammi giocosi Carlo
Goldonis, deren Entwicklung sich parallel zu der des frühen römischen Intermezzos
in den 1740er- und 1750er-Jahren vollzog.88 Von ihnen zeigten sich die Intermezzi
sowohl in der Handlung, bei den Figuren wie beim Nummernaufbau stark beein-
flusst, wiesen jedoch auch grundsätzliche strukturelle Unterschiede auf:

Yet Roman intermezzi differed from most of Goldoni’s full-length comic operas in two cru-
cial respects.They consisted of two parts instead of three acts, and they ended with an elabo-
rate finale instead of a brief, celebratory ensemble. Here the Roman intermezzo offered a
compelling example for Goldoni’s Venetian successors, and in doing so helped change the
shape of Italian comic opera.89

Der Artikel zum Intermezzo in der 2., neu bearbeiteten Auflage von Die Musik in
Geschichte und Gegenwart 90 unterscheidet zwischen »kleinem« für zwei bis drei und
»großem« Intermezzo für vier bis fünf Personen, für das der Begriff »Azione comica
per musica« eingeführt wird. Demzufolge war Rom das »Hauptzentrum«91 der gro-
ßen Form, die sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte. Dies trifft zwar
zu, allerdings ist anzumerken, dass zumindest in den Libretti zum Teatro Valle der
Terminus »Azione comica per musica« in keinem Fall auftaucht, sondern durchgän-

87 Vgl. Rice,The Roman intermezzo, S. 91–107.
88 Ebd., S. 91.
89 Ebd., S. 92. Als Bezeichnungen in den Libretti des TeatroValle findet sich sowohl die Unter-
teilung in »Parti«, als auch in »Atti« oder »Intermezzo Primo e Secondo«.
90 Landmann und Lazarevich,Art. Intermezzo, Sp.1 036.
91 Ebd., Sp.1 041. Dazu bereits Mamczarz, Les Intermèdes comiques italiens, S. 205: »A côté de
Venise, Rome constitue au XVIIIe siècle le centre théâtral le plus animé pour la diffusion des
intermèdes. A partir de 1711 ils s’installent fermement sur les scènes romaines pour y régner sans
interruption jusqu’en 1824. L’activité la plus importante dans ce domaine est celle des théâtresValle
et Capranica dont le répertoire d’intermèdes est le plus riche et la continuité la plus suivie de tous
les théâtres italiens de l’époque.«
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gig von »Intermezzi per musica« oder alternativ »Farsetta per musica«92 die Rede ist.
Auch ist zu betonen, dass kleines und großes Intermezzo kaum parallel existierten.
Vielmehr verdrängten die Stücke für vier und fünf Personen nach und nach die
geringer besetzten vom Spielplan. Ebenso wenig ist die These haltbar, die großen
Intermezzi hätten einen »nur-komischen Grundcharakter mit einheitlicher Affekt-
ebene« aufgewiesen, »da alle Personen parti buffe sind«.93 Zwar lassen sich hinsichtlich
der Präsenz ernster Figuren Unterschiede zwischen Intermezzo und Dramma gio-
coso festmachen, von einer Abwesenheit kann jedoch keine Rede sein.

Erste amTeatroValle aufgeführte Oper mit vier Personen waren die Intermezzi
a quattro voci mit Musik von Jommelli94 in der Karnevalssaison 1742. Bereits 1746
folgten mit La lavandarina von Giovanni Battista Casali sowie L’ipocondriaco risanato
von Gioacchino Cocchi die frühesten Stücke für fünf Sänger.95 Beide erschienen im
Vergleich zu den geringer besetzten Intermezzi im Umfang erheblich gesteigert,96

wenngleich auf eine Untergliederung der beidenTeile in nummerierte Szenen wei-
terhin verzichtet wurde, und zeigen bereits die ›klassische‹ Struktur mit jeweils einer
Arie pro Figur in jedem der beiden Akte, sowie einem Ensemble an deren Ende.
In den Folgejahren standen erneut Intermezzi für drei oder vier Personen auf dem
Spielplan, bevor mit den in Rom gespielten Goldonivertonungen Ende der 1750er-
Jahre die Figurenanzahl für drei Karnevalsspielzeiten wieder auf fünf stieg. Ab 1762
mit Amore in maschera o sia Il tutore burlato vonAntonio Sacchini sowie L’orfana onorata
von Baldassare Galuppi waren über einen längeren Zeitraum vier Sänger die Regel.
Ab 1774 (mit Il filosofo amante von Giovanni Battista Borghi und La contadina superba
ovvero Il giocatore burlato von Pietro Alessandro Guglielmi) setzt sich erneut die Beset-
zung mit fünf Personen durch, diesmal dauerhaft bis gegen Ende des Jahrhunderts
und damit bis zum Ende der Geschichte des römischen Intermezzos.

92 Um 1750 ist die Bezeichnung »Farsetta« die Regel. In der Zeit zwischen 1758 und 1786 taucht
sie hingegen nur ein einziges Mal im Jahr 1774 auf. Die übliche Bezeichnung für diesen gesamten
Zeitraum ist wie schon vor 1750 »Intermezzi per musica«. Andere wichtige römische Quellen
(Diario di Roma,Valesio) verwenden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts generell das Wort
»Dramma« für eine Oper (mit oder ohne dem Zusatz »per musica«) und zwar für Seria wie Buffa.
Musikalische Intermezzi werden hingegen auch als Intermezzi benannt, ebenfalls zum großen Teil
mit dem Zusatz »per musica«. Mit »Com[m]edia« ist generell ein Schauspiel gemeint, der Terminus
»Commedia per musica« war für Rom ungebräuchlich.
93 Landmann und Lazarevich,Art. Intermezzo, Sp.1036.
94 Jommelli brachte während seiner Karriere, in der er sich von Beginn an überwiegend der
Opera seria widmete, immer wieder vereinzelt Intermezzi heraus, noch während und nach seinem
Aufenthalt in Stuttgart.
95 Luciani,Gl’intermezzi di Cimarosa, S. 68, schreibt die Erhöhung der Personenzahl Piccinni zu,
der aber deutlich später auf den Plan trat. Die Einführung von fünf Figuren sieht er erst bei den
Intermezzi von Cimarosa.
96 La lavandarina umfasst im gedruckten Libretto 48 Seiten. Die Steigerung des Umfangs erklärt
sich auch durch die umfangreichen Rezitative.
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Die Personenkonstellation der Intermezzi a quattro voci besteht in der (wie
stets durch Ausnahmen bestätigten) Regel aus zwei Paaren, einem ernsteren sowie
einem heiteren.Während letztere als Parti buffe bezeichnet werden können, fällt bei
dem anderen Liebespaar die Einordnung häufig weniger leicht. Von den Namen her
(etwa Isabella, Beatrice, Lelio, Silvio) sowie vom sozialen Stand gleichen sie eher den
Parti serie der dreiaktigen Drammi giocosi, auch bedienen sie sich regelmäßig des
Idioms der Opera seria. Auf der anderen Seite nehmen sie an der Handlung, inklu-
sive Intrigen und Verwicklungen, erheblichen Anteil und bleiben von den Finali
nicht ausgeschlossen, da bei einer Gesamtzahl von nur vier Personen eine komische
Oper sonst kaum funktionieren könnte. DerVersuch einer Generalisierung – Parte
seria oder Mezzo carattere – scheint angesichts der inhaltlichen Vielfalt der Inter-
mezzi weniger sinnvoll als der Blick auf das jeweilige individuelleWerk.

Gleiches gilt für die Intermezzi mit fünf Personen,wo sich wie bereits im dritten
Kapitel erwähnt, gleich bei Il filosofo amante von 1774 im Libretto die Abgrenzung
von zwei Parti serie (Il Baron del Bosco, Contessa Beatrice) sowie drei Parti buffe
(Giacinta, Garbino, Don Pirlone) findet. Statt zwei Paaren bieten die Intermezzi
a cinque voci zwei Frauen- sowie drei Männerrollen, wobei das Vorhandensein
eines ernsten, meisten jungen Liebespaares häufig auftritt, aber nicht als zwingend
erscheint.DerTypus des männlichen Buffo (Tenor oder Bass) in seinen unterschied-
lichen Funktionen als gutmütiger, junger Mann einfachen Standes, störender Dritter,
tölpelhafter Verehrer (erfolgreich oder nicht; mit oder ohne die Züge des Mezzo
carattere) und/oder polteriger Alter gewinnt weiter an Bedeutung. Die Personen-
konstellation der Intermezzi für fünf Sänger verweist bereits deutlich auf die Opera
buffa des frühen 19. Jahrhunderts, lediglich die weniger starkeAbgrenzung insbeson-
dere der weiblichen Haupt- und Nebenrollen steht dem noch entgegen.

Was dasVorhandensein einer Ouvertüre bei den Intermezzi betrifft, so lässt sich
bislang keine klare Regel festhalten. Bereits John A. Rice befasste sich mit diesem
Thema und untersuchte mehrere mit ziemlicher Sicherheit in Zusammenhang
mit römischen Aufführungen stehende Partituren von Intermezzi.97 Die Mehrzahl
davon enthält Orchestervorspiele, in manchen Fällen wurden diese aber klar erkenn-
bar erst nachträglich hinzugefügt. Rice zufolge erscheint es denkbar, dass manche
Intermezzi mit, andere ohne Ouvertüre gespielt wurden, zudem müsse angesichts
der Aufführungspraxis am Teatro Valle eine Sinfonia nicht zwangsläufig zu einer
bestimmten Oper gehören, sondern könnte auch zu Beginn der Gesamtvorstel-
lung, also vor dem I. Akt des Schauspiels erklungen sein. Eine weitere Möglichkeit
besteht seiner Ansicht nach darin, dass die Impresari, die einen »systematic export of
intermezzi«98 anstrebten, teilweise von vornherein Ouvertüren komponieren ließen,
um den Vertrieb zu fördern, selbst wenn man sie in Rom nicht aufführte – eine
etwas konstruiert anmutendeVermutung, da es andernorts kaum ein Problem darge-

97 Rice,The Roman intermezzo, S. 107.
98 Ebd.
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stellt haben dürfte, eine Ouvertüre komponieren zu lassen oder aus anderen Quellen
zu entnehmen, wenn eine aus Rom exportierte Partitur keine solche aufwies.99

Import, Export und Bearbeitung

Für die Intermezzi gab es drei verschiedene Möglichkeiten der Herkunft.100 In die
erste Kategorie fallen für Rom komponierte Stücke auf Originallibretti, zur zweiten
gehören Neukompositionen auf bereits vorhandene, gegebenenfalls revidierteTexte,
und zur dritten zählen Bearbeitungen von überwiegend aus Venedig stammenden
Drammi giocosi auf textlicher wie musikalischer Ebene.Rice untersuchte in seinem
Beitrag mit La contadina in corte einWerk der zweiten Kategorie.DieTextvorlage bil-
dete ein gleichnamiges Dramma giocoso, das vermutlich aus der Feder von Gasparo
Gozzi stammte und das Giacomo Rust für die Karnevalssaison 1763 inVenedig in
Musik gesetzt hatte. Für die Aufführungen amTeatroValle wurde der Text drastisch
bearbeitet und nunmehr von Antonio Sacchini vertont.101

Ein Werk der dritten Kategorie analysierte Michael Robinson mit Baldassare
Galuppis Il filosofo di campagna, der 1754 inVenedig herauskam und drei Jahre später
amTeatroValle unter demTitel La serva astuta lief.102 DieVorlage war auch in diesem
Fall ein dreiaktiges Dramma giocoso, das für Rom auf die obligatorischen zweiTeile
gekürzt wurde. Die Bearbeitung beinhaltete außerdem eine Reduktion der sich im
Dramma giocoso zwischen sieben und neun bewegenden Personenzahl, was auto-
matisch eine geringere Anzahl von Arien nach sich zog. DieVorgehensweise bei der
Bearbeitung der Libretti in den von Rice und Robinson besprochenen Beispielen
war damit recht ähnlich.

Bei Il filosofo di campagna existierte zwischenVenedig und Rom eine von Robin-
son nicht berücksichtigte Zwischenstation.Die Sänger desTeatroValle waren fest an
dieses Haus gebunden, mit wenigen Ausnahmen. Für die 1750er-Jahre sind Gast-
spiele in nahe bei Rom gelegenen Städten des Kirchenstaats dokumentiert. So trat
1756 das Ensemble gemeinsam in Civitavecchia auf. Gegeben wurde Il filosofo di
campagna und zwar als Dramma giocoso. Da hierfür sieben Personen erforderlich
waren, sangen zusätzliche, damals noch nicht am Teatro Valle engagierte Kräfte. In
Rom selbst stand Il filosofo di campagna wenige Monate später auf dem Programm,

99 InWien etwa scheinen bei aus Rom stammendenWerken häufiger neue Ouvertüren genutzt
worden zu sein als bei aus anderen Städten übernommenen Drammi giocosi. Eine genauere Unter-
suchung steht hier jedoch noch aus. Rices Feststellung von überdurchschnittlichen Unregelmäßig-
keiten, was dasVorhandensein einer Ouvertüre in den Partiturhandschriften römischer Intermezzi
betrifft, kann jedenfalls vorsichtig zugestimmt werden.
100 Vgl. Rice,The Roman intermezzo, S. 96.
101 Rice bietet einen genauen Vergleich der von Rust und Sacchini vertonten Versionen (ebd.,
S. 104–106).
102 Robinson,Three versions of Goldoni’s »Il filosofo di Campagna«. Neben der Uraufführung inVe-
nedig 1754 und der amTeatroValle gespieltenVersion von 1757 untersucht Robinson eine weitere,
nun zweiaktige Produktion dieses Stücks inVenedig von 1761.
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nun in der reduzierten Version als Intermezzo unter dem Titel La serva astuta, mit
den Sängern der Aufführung in Civitavecchia, allerdings ohne Battista Uccelli und
Francesco Pieri:103

Il filosofo di campagna, Civitavecchia 1756 La serva astuta,TeatroValle 1757

Eugenia: Battista Uccelli
Lena: Francesco Pieri

Nardo: Bernardo Ciaranfi Nardo ricco cittadino detto il Filosofo:
Bernardo Ciaranfi

D. Tritemio: Filippo Licini D. Tritemio cittadino abitante inVilla:
Filippo Licini

Lesbina: Giovanni BattistaVasquez Lesbina cameriera in casa di D. Tritemio:
Giovanni BattistaVasquez

Rinaldo: Giuseppe Giustinelli Rinaldo gentilomo amante di Eugenia:
Giuseppe Giustinelli

Capocchio: Francesco Cicconi Capocchio notaro: Francesco Cicconi
Mengone Nipote di Nardo104

Ein ähnlichesVerfahren findet sich im Fall von Galuppis 1755 für Bologna kompo-
niertem Dramma giocoso Le nozze, das am TeatroValle 1760 als Intermezzo unter
demTitel Le nozze di Dorina auf dem Spielplan stand.Drei Jahre zuvor war das Stück
amTheater von Frascati herausgekommen und zwar mit den zu diesem Zeitpunkt
schon in Rom engagierten Sängern Ciaranfi,Vasquez und Cecconi, von denen die
beiden letzteren auch in Le nozze di Dorina singen sollten.

Le nozze, Frascati 1757 Le nozze di Dorina,TeatroValle 1760

Masotto: Bernardo Ciaranfi Masotto fattore: Francesco Buccolini
Livietta: Francesco Pieri Livietta serva: Giuseppe Orti Romano
Dorina: Giovanni BattistaVasquez Dorina cameriera:

GiambattistaVasquez di Milano
Mingone: Giuseppe Barbarossa Mingone giardiniere:

Giovanni Leonardi Romano
Titta: Francesco Cecconi Titta servitore: Francesco Cecconi
Contessa: Pietro Barcaroli
Conte: Giovanni Facondi

Ein weiteres Gastspiel in der Umgebung kam mit Le statue zustande, deren Musik
und vermutlich auch Text von Giovanni Francesco Brusa105 stammten. Die Urauf-
führung dieser Oper fand 1757 in Venedig statt, im Carnevale des Jahres darauf
wurde das Stück in Rom präsentiert, wiederum in einer reduzierten Form mit fünf

103 Darauf machte bereits Salvatori,Contributo alla storia di un teatro romano, S. 256 aufmerksam.
104 Zu Mengone ist kein Sänger angegeben. Zwar wirkt er laut Libretto in einem Terzett mit,
trotzdem ist nicht auszuschließen, dass es sich um eine Statistenrolle handelte. In anderen Ausgaben
des Librettos fehlt diese Figur.
105 Im Libretto desTeatroValle bezeichnet als »Cavalier Bruscia«.
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statt sieben Personen. Im Frühjahr gab die Compagnia des TeatroValle Le statue in
Civitavecchia, nun wie in der ursprünglichen Fassung als Dramma giocoso mit sie-
ben Personen:

Le statue,TeatroValle 1758 Le statue, Civitavecchia, Frühjahr 1758

Mengone: Dominico de Dominicis Mengone: Domenico de Dominicis
Lesbina: Giovanni BattistaVasquez Lesbina: Giovanni BattistaVasquez
Pandolfo: Francesco Cecconi Pandolfo: Francesco Cecconi
Marchese de Nastri: Giuseppe Barbarossa Marchese de Nastri: Giuseppe Barbarossa

Doralice: Giuseppe Orti

Valerio: Giuseppe Fabrizj

Damit fielen amTeatroValle sowohl bei Le statue wie bei Le nozze die Parti serie weg,
während bei Il filosofo di campagna zwei Frauenpartien gestrichen wurden, beides für
die Bearbeitungspraxis bei den Intermezzi charakteristischeVerfahren. Ein wichtiger
Grund dafür, dass man tendenziell eher bei den Frauenrollen reduzierte und des
Öfteren Frauen- in Männerpartien umwandelte, dürfte die Besetzung durch Kast-
raten gewesen sein, von denen kaum jemals mehr als zwei zum Ensemble gehörten.

Dasselbe Verfahren der Bearbeitung in umgekehrter Form, also eine Auswei-
tung der Akte und Personenzahl, wurde regelmäßig angewandt, wenn römische
Intermezzi in anderen Städten nachgespielt wurden und betraf somit europaweite
Erfolgsopern wie L’italiana in Londra von Cimarosa, geschrieben für fünf Personen
und etwa 1781 in Bologna mit sieben, 1782 in Mailand mit sechs Sängern aufgeführt.
Entsprechende Fälle wurden anhand von drei weiteren Werken Cimarosas, I due
baroni di Rocca Azzurra, Il pittor parigino sowie Le donne rivali (derVorlage zu Mozarts
Lo sposo deluso) von verschiedenen Autoren bereits ausführlicher diskutiert.106

Das römische Intermezzo erschien an die Kombination mit dem Sprechtheater
gebunden. Deshalb wurden bei Aufführungen an anderen Orten und selbst bei den
Gastspielen in nahe gelegenen Kleinstädten die Stücke (wieder) zum Dramma gio-
coso. Dies galt auch, wenn sie in Kombination mit einer anderen Gattung gespielt
wurden, etwa zusammen mit einem Ballett wie Le statue in Civitavecchia.Das Ballett
übernahm jedoch im Gegensatz zu den Schauspielen am TeatroValle die Funktion
des Zwischenspiels, was in der Konsequenz die Umdeutung und damit Bearbeitung
des Intermezzo per musica zum dreiaktigen Dramma giocoso bewirkte.

In Rom blieben die komischen Opern immer Zwischenakte, auch nachdem
sich um die Mitte des Settecento die Bedeutung der Intermezzi gegenüber dem
Schauspiel erhöht hatte, kam es nicht zu einer wirklichen Emanzipation. Bis zum
Ende des Settecento hielt man am Begriff ›Intermezzi per musica‹ fest, erst dann
verschwand die Bezeichnung allmählich aus den Libretti des Teatro Valle, obwohl
die Aufführungskombination von Oper und Schauspiel noch jahrzehntelang weiter

106 Campana, Il libretto de »Lo sposo deluso«; Pirani, »I due Baroni di Rocca Azzurra«; Lazarevich,
Transformation of an intermezzo.
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gepflegt wurde. Mamczarz107 nannte als letztes Intermezzo für Rom und damit als
Schlusspunkt der Tradition des römischen Intermezzos Francesco Gneccos La prova
d’un opera seria von 1824, das jedoch bereits 1803 inVenedig uraufgeführt wurde. Sie
hat insofern recht, als hier wohl letztmals in einem gedruckten Libretto desTeatroValle
derTerminusVerwendung fand. Zu diesem Zeitpunkt gab es allerdings schon länger
keine strukturellen Unterschiede mehr zwischen zweiteiligem Intermezzo und dem
inzwischen grundsätzlich zweiaktigen Dramma giocoso. Die Allgemeine musikalische
Zeitung bemerkte schon zu Beginn des Ottocento: »Von den hiesigen Theatern ist
für Musik nur eines jetzt offen, nämlichValle.Man giebt hier Schauspiele und Inter-
mezzi, welche letzteren sich indessen von der Opera buffa in nichts unterscheiden,
als dass nach einem Akt Prosa einer von Musik folgt, oder umgekehrt.«108

Weiterführende Untersuchungen hätten der Frage nachzugehen, inwieweit die
Durchsetzung der generellen Zweiaktigkeit im Bereich der Opera buffa in Zusam-
menhang mit der römischenAusprägung des Intermezzos zu sehen ist, ob von einem
Aufgehen des Intermezzos im Dramma giocoso oder von einerVerschmelzung der
beiden Formen die Rede sein kann.109

Die Drammi giocosi des Settecento:WenigeWerke – große Erfolge

Eine Ausnahmeerscheinung auf dem von Intermezzi bestimmten Spielplan bildeten,
ebenso wie die Opere serie von 1730, die in den Jahren 1738 und 1740 gegebenen
»drammi giocosi per musica« nach demVorbild der neapolitanischen Commedia per
musica. Ihre Aufführung ist vermutlich dem Ehrgeiz von AgostinoValle geschuldet,
der damit neben seinemVater Domenico in der Impresa aktiv wurde.

In der Karnevalssaison 1738 kamen mit La comedia in comedia von Rinaldo di
Capua auf einenText von Giovanni Gualberto Barlocci sowie La finta cameriera110 von
Gaetano Latilla erstmals zwei Dreiakter auf die Bühne. Es folgte in der Frühjahrs-
saison desselben Jahres Madama Ciana, ebenfalls mit Musik von Latilla und einem
Text, der vermutlich von Barlocci stammte.Zwei Jahre später, in der Karnevalssaison
1740, zeichneten Rinaldo di Capua und mit großer Wahrscheinlichkeit wiederum
Giovanni Gualberto Barlocci für La libertà nociva verantwortlich. Bei diesen Stücken
handelte es sich um Uraufführungen mit Ausnahme von La finta cameriera, die ein
Jahr vor der römischen Produktion unter demTitel Il gismondo in Neapel ihre Pre-
miere gefeiert hatte.

107 Mamczarz, Les Intermèdes comiques italiens, S. 213.
108 AMZ 10 (1807), Sp.202 f.
109 Eine weitere interessante, im Rahmen von künftigen interdisziplinären Forschungen zu be-
handelnde Frage wäre, inwieweit das Intermezzo in seiner internen Form auf die Schauspiele re-
agierte.Ein wesentliches Element der Gattung des Intermezzos lag in seiner Reaktion auf die Opera
seria, das heißt in deren Parodierung.Dieser unmittelbare Bezug fehlte in Rom,weil das Intermezzo
mit dem Schauspiel, nicht der Seria kombiniert wurde.
110 AmTeatroValle zunächst unter demTitel La serva padrona.
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Alle vier Drammi giocosi erlebten nach der Aufführung amTeatroValle in zahl-
reichen Städten ganz ItaliensWiederaufnahmen und zählten zu den erfolgreich(st)en
komischen Opern der ersten Hälfte des Settecento.111 La comedia in comedia gelangte
1748 bis nach London sowie ansWiener Hoftheater und vier Jahre später nach Paris.
La finta cameriera, mit insgesamt 27 dokumentierten Produktionen das beliebteste
Stück, verzeichneteVorstellungen in Hamburg und Barcelona.Madama Ciana wurde
inWien sowie in München nachgespielt, lediglich La libertà nociva blieb auf wenige
Wiederaufnahmen beschränkt.

Franco Piperno erkannte der Stagione Carnevale 1738 mit den Aufführungen
von La comedia in comedia und La finta cameriera eine besondere Bedeutung zu. Sie
stehe für das Ende der rein lokalen Rolle der Commedia per musica neapolita-
nischer Prägung. Einen entscheidenden Anteil daran weist er dem Bass Francesco
Baglioni zu,

der als erster – gemeinsam mit Pietro Pertici, Giuseppe Ristorini, Caterina Brogi, Eugenia
Mellini u. a. – Gruppen gründete, die aus drei bis vier ständigen Sängern bestanden, denen
sich je nach Gelegenheit weitere Mitglieder anschlossen. Die Gruppen sorgten für eine
systematische Zirkulation der Buffo-Opern. Es muß hinzugefügt werden, daß diese Ent-
wicklung von Rom ausging (vom Teatro Valle, dem Baß Francesco Baglioni), Sänger aus
Rom, Florenz und Bologna involvierte (nur die Komponisten kamen fast ausnahmslos aus
Neapel) und dieTheater in derToskana, in der Emilia, in der Lombardei, imVeneto und im
Piemont betraf.112

Die umherziehenden Sänger waren die wesentlichenVerantwortlichen für die Dif-
fusion der Opera buffa, während die Städte Neapel und dann Venedig als deren
Produktionszentren die führende Rolle übernahmen. Für den damals etwa acht-
zehnjährigen Römer Francesco Baglioni markierten die vier Drammi giocosi am
TeatroValle den Beginn seiner Karriere. Der Marchionne aus La comedia in comedia
und der Don Calascione aus La finta cameriera zählten zu seinen Paraderollen, die er
an zahlreichen weiteren Orten verkörperte. Im Gegenzug kam es zwei Jahrzehnte
später mit den zu Intermezzi umgearbeiteten venezianischen Drammi giocosi zum
Import von für Baglioni geschriebenen Stücken nach Rom, darunter Galuppis Il
filosofo di campagna sowie Fischiettis Lo speziale, beide im Jahr 1757.

Am Beispiel von La finta cameriera lässt sich die Aufgabe demonstrieren, die den
römischen Theatern bei derVerbreitung der Opera buffa zukam, abgesehen davon,
dass die Stadt selbst schon ab der ersten Hälfte des Settecento zu den wichtigen
Produktionszentren zählte. Die neapolitanischen Commedie per musica standen im
dortigen Dialekt und erschienen dadurch lokal gebunden. Bei der Bearbeitung ging
es zunächst darum, das Stück ins Hochitalienische zu übersetzen, es zu ›toskanisie-
ren‹. Die Passagen im neapolitanischen Dialekt fielen weg, dafür allerdings tauchte

111 Genaue Aufstellungen zurVerbreitung der vier Stücke bietet Salvatori,Contributo alla storia di
un teatro romano, Indice, S. 17–29 auf der Basis des Katalogs von Sartori.
112 Piperno,Das Produktionssystem, S. 58.



231Das Repertoire

mit dem sowohl in La finta cameriera, als auch in Madama Ciana auftretenden Mos-
chino, dargestellt von Antonio Bragagna,113 nun eine typisch römische Figur auf,
die sich im einheimischen Romanesco ausdrückte. Diese wiederum strichen die
Bearbeiter in fast allen anderen Städten, etwa 1743 bei der Aufführung von La finta
cameriera amTeatro di Sant’Angelo inVenedig.114

Auch in La comedia in comedia existierte mit dem Bruscolo eine Dialektpartie
(ebenfalls Antonio Bragagna), die wie der Meo aus den Intermezzi von Benedetto
Micheli, ebenfalls eine Dienerfigur, zu den der Commedia dell’arte entlehnten spe-
zifisch römischen Charakteren gehört.Über den Darsteller Bragagna, in den Libretti
bezeichnet als »Virtuoso di S. Ecc. il Sig. Duca di S. Gemini«, sind keine weiteren
Informationen in Erfahrung zu bringen.Da er lediglich bei den Drammi giocosi des
Jahres 1738 am TeatroValle auftaucht, könnte es sich bei ihm nicht um einen pro-
fessionellen Sänger, sondern um einen auf komische Dienerfiguren spezialisierten
römischen Schauspieler gehandelt haben. Im Jahr 1740 gehörte Bragagna nicht mehr
zum Ensemble, womit sich das Fehlen einer Dialektpartie in La libertà nociva erklärt.

Die genannten Drammi giocosi spielten nicht nur bezüglich der Diffusion
von komischer Oper ihre Rolle, sie waren auch für die weitere Entwicklung der
römischen Intermezzi von Belang. Die Erweiterung der Intermezzo-Form hin zur
Fünfstimmigkeit setzte unmittelbar nach 1740 ein und könnte als Reaktion auf die
Drammi giocosi gesehen werden.Ebenso ließen sich einzelne Elemente wie etwa die
scheinbar pathetischen Monologe der weiblichen Hauptfiguren zu Beginn der Inter-
mezzi La femina astuta von 1743 oder La finta tartara von 1747 als Bezugnahme auf
die analoge Szene der Dorimene im Dramma giocoso La libertà nociva interpretieren.

Die vier Erfolgsstücke des frühen 18. Jahrhunderts aus dem Bereich des Dramma
giocoso zeigen einmal mehr den Dualismus von neapolitanischen Einflüssen und
genuin römischenTraditionen,wozu dieWahl von in Rom aufgeführten Schauspiel-
texten als Vorlage gehört oder das noch sporadische Vorhandensein des einheimi-
schen Dialekts. Gleichzeitig stehen diese Stücke für die zunehmend überregionale
Bedeutung der komischen Oper römischer Prägung.

Dramma giocoso oder Farsa? Begriffsvielfalt um 1800

Nach den vier Aufführungen der Jahre 1738 und 1740 tauchte die Gattungsbe-
zeichnung Dramma giocoso in den Libretti bis 1787 nicht mehr auf. In diesem Jahr
hatte das TeatroValle bereits die Lizenz zur Öffnung außerhalb des Carnevale inne
(die Frühjahrssaison 1738 war in dieser Hinsicht eine von mehreren Ausnahmen
gewesen) und die direkt anschließend zu findende größereVariabilität bei den Gat-
tungsbezeichnungen in den gedruckten Texten könnte in Zusammenhang mit der

113 In den Libretti desValle findet sich »Bragagna« oder »Bargagna«.
114 Das Libretto zur venezianischenAufführung ist veröffentlicht bei Garland in der Reihe Italian
Opera Librettos, ebenso die Partitur.



232

verbesserten Position des Theaters stehen, also eine offensive Demonstration neuer
Programmvielfalt darstellen.

Das erste wieder als Dramma giocoso benannte Stück war Giovanni Paisiellos Il
Socrate immaginario, eine der inzwischen seltenen Übernahmen aus Neapel. ImVer-
gleich zu den in diesen Jahren aufgeführten Intermezzi und Farsette wies Il Socrate
immaginario mit acht Rollen eine größere Personenzahl auf, was der 1780 und damit
fünf Jahre nach der Uraufführung in Neapel am Teatro Nuovo gespielten Version
entspricht.115 Jedoch reduzierte man amTeatroValle die Anzahl der weiblichen Per-
sonen von vier auf drei und erhöhte im Gegenzug die der Männer von vier auf fünf.
Der III. Akt der Oper wurde in der römischen Fassung gestrichen und bewirkte
eine gravierendeAbänderung des Finales des II. Akts, das nun den Schluss des Stücks
bildete. In diesem Fall betraf also die Gattungsbezeichnung einen Zweiakter, womit
die klare Abgrenzung von Dramma giocoso und römischem Intermezzo aufgeho-
ben erscheint.

Das zweite Dramma giocoso, ebenfalls ein Zweiakter für acht Personen, hieß
La donna di spirito (1787) mit Musik und Text von Marcello di Capua nach Carlo
Goldonis La vedova scaltra.116 Im Sommer 1787 folgten zwei weitere Übernahmen
aus Neapel. L’impresario in angustie und Il credulo von Domenico Cimarosa wurden
in Rom wie bei der Uraufführung in Neapel an einem Abend zusammen gespielt,
jedoch in zwei separaten Libretti gedruckt.117 Hinter der Bezeichnung Dramma gio-
coso, die für beide Stücke verwendet wurde, verbargen sich in diesem Fall zwei Ein-
akter, soweit feststellbar die ersten einaktigen Opern, die amTeatroValle zur Auffüh-
rung kamen. Damit tauchte hier erstmals die um 1800 verbreitete Aufführungsform
von zwei oder sogar drei Einaktern an einemAbend auf, die charakteristisch für das
Genre der Farsa war, das sich zu dieser Zeit konstituierte.118 DasTeatroValle gehörte
zu den Theatern, die frühzeitig und intensiv die Farsa rezipierten, was sich an der
beträchtlichen Anzahl der Übernahmen ausVenedig zeigte, dem Zentrum für diese
Form der Oper.119

115 Libretto von 1780 in: I-Nc,OE.2.19. Im Libretto der Aufführung von 1775 fehlt die Figur des
Calandrino.
116 1770 hatte am Teatro Capranica ein Stück gleichen Namens Premiere gehabt, bezeichnet als
»farsetta in musica«, mit Musik von Alessandro Felici und Libretto von Marcello di Capua, der also
für die amTeatroValle siebzehn Jahre später gespielte Oper auf einen eigenenText zurückgegriffen
haben könnte. DieWidmung des gedruckten Librettos firmierte Francesco Ballani, und man kann
daher eine Beteiligung dieses Librettisten vermuten, falls es sich um eine Umarbeitung der Farsetta
zum Dramma giocoso handelte, die eineVerdopplung der Personenzahl von vier auf acht beinhaltete.
117 Vgl. zu diesen Aufführungen Grempler,Rom als ›Umschlagplatz‹ für die komischen Opern Dome
nico Cimarosas.
118 Siehe hierzu die verschiedenen Beiträge von Daniel Brandenburg, insbes.:Paisiello und die Farsa.
119 Beispielsweise Giovanni Simone Mayr L’intrigo della lettera (1801), Giuseppe Farinelli Teresa e
Claudio (1803). Bryant, Il mondo delle farse vertrat die These, dass Wiederaufnahmen zunächst v. a.
an den venezianischen Opernhäusern üblich wurden, die der (ohnehin schon preiswerteren) ein-
aktigen Farsa gewidmet waren: »In ogni caso si tratta di un fenomeno – quello della ripresa – an-
cora pressoché sconosciuto negli altri generi, precedenti e contemporanei, del dramma serio e del
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Die frühesten gegen Ende des Settecento für dasTeatroValle eigens komponier-
ten Drammi giocosi waren der Zweiakter Il maledico confuso von Luigi Caruso im
Herbst 1787 sowie in derselben Saison Il viaggiatore sfortunato in amore vonVincenzo
Fabrizj, wiederum ein Einakter, der zusammen mit Il convitato di pietra,Musik eben-
falls von Fabrizj, aufgeführt wurde.120

Die Kombination einaktiger Opern als Alternative zu den zweiteiligen Inter-
mezzi scheint beim PublikumAnklang gefunden zu haben, denn im Jahr 1788 setzte
man diese Tradition mit La bella incognita von Francesco Basili und La maga Circe
von Pasquale Anfossi fort, die in einem Libretto unter der Bezeichnung »farsette per
musica di una sola parte a 5 voci« gemeinsam erschienen. Ein weiteres einaktiges
Stück, nun tituliert als »farsa per musica«, ist mit Li matrimonij per sorpresa von Luigi
Platone für dasselbe Jahr dokumentiert.

In der Herbstsaison 1789 stand Il medico burlato von Pietro Alessandro Guglielmi
auf dem Programm, eine Bearbeitung der amTeatro dei Fiorentini in Neapel urauf-
geführten Oper Le nozze in commedia.121 Die amValle gespielte Fassung von Il medico
burlato wurde offenbar zusammen mit Il Don Giovanni gegeben, Musik »di varj
autori«,122 wobei es sich um eineWiederaufnahme des Convitato di pietra von Fabrizj
handeln könnte, vielleicht in einer neu bearbeiteten Fassung unter Hinzufügung von
Musik anderer Autoren.Der DonGiovanni-Stoff war dem Publikum desTeatroValle
also bekannt, bevor dort 1811 MozartsVertonung ihre Erstaufführung erlebte, unter
der originalen Bezeichnung »dramma giocoso« mit dem Zusatz »in due atti«.

Die Begriffsvielfalt, teilweise auch Konfusion, blieb in den letzten Jahrzehnten
des Settecento bestehen, »farsetta per musica«, »dramma per musica«123 und »dramma
giocoso per musica« bezeichneten abgesehen von den zitierten Ausnahmen grund-
sätzlich zweiaktige Stücke, »farsa« einen Einakter, in einzelnen Fällen ebenfalls ein
zweiaktigesWerk.

Ab 1790 ist bei den Gattungsbezeichnungen eine gewisse Rückwendung zu
älteren Gepflogenheiten zu beobachten, die sich darin manifestierte, dass der Begriff
»farsetta per musica« wieder verstärkt in Gebrauch kam und teils auch »intermezzo
per musica« erneutVerwendung fand. Dies galt in erster Linie für den Carnevale, in
dem weiterhin zwei Opern pro Saison auf dem Programm standen. Damit blieb die

dramma giocoso per musica, quasi sempre composti ex novo oppure importati da fuori città.« (S.17).
In der Tat lässt sich fragen, ob sich der für den Umbruch um 1800 so charakteristische allmähliche
Wandel vom Uraufführungs- zum Repertoiretheater an kleinerenTheatern schneller verzog. Eines
der ersten mehrfach wieder aufgenommenen Stücke am TeatroValle war Gli amanti confusi o sia Il
brutto fortunato von Marcello di Capua. Die Uraufführung fand im Frühjahr 1786 statt,Wiederho-
lungen im Sommer 1787 sowie im Frühjahr (oder Sommer) 1789.
120 Zu Il convitato di pietra scheint kein Libretto überliefert zu sein, auch nicht als Anhang zu Il
viaggiatore sfortunato in amore.
121 Vgl. Sartori, I libretti italiani, Bd.4, S. 117.
122 Verti, Indice, Bd.1, S. 839.
123 Verwendet erstmals für Bellezza ed onestà [Una cosa rara] von Vicente Martín y Soler im
Frühjahr 1788 sowie für Le vicende amorose von GiacomoTritto.
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Hauptsaison konstant an die ursprüngliche Repertoiretradition gebunden, in den
neu etablierten ›Nebenspielzeiten‹ Frühjahrs-,Herbst- und Sommersaison herrschte
größereVielfalt.

In den Jahren 1796 und 1797, nach einer durch die angespannte politische Situ-
ation in der Folge der Französischen Revolution bedingten Schließung, fand nur
die Karnevalssaison statt und es wurden jeweils zwei Farsette per musica pro Sai-
son gegeben. Der Carnevale 1798 fiel wegen des Einmarsches der Franzosen aus.
Als das Theater im Frühjahr wiedereröffnet wurde, fand der zuvor in den Libretti
nicht gebrauchteTerminus »burletta per musica«124Verwendung und zwar für alle in
den letzten Spielzeiten vor 1800 gegebenen Opern mit einer einzigen Ausnahme.
Diese betraf Domenico Cimarosas Il matrimonio segreto, in dessen Libretto letztmals
im 18. Jahrhundert die Bezeichnung »dramma giocoso per musica« auftaucht,womit
die Bezeichnung derWiener Uraufführung von 1792 beibehalten wurde. Personen-
anzahl und Namen der Figuren blieben ebenfalls unverändert.125

Bei der Aufführung amTeatroValle spielten die Ensembleszenen imVergleich zu
den Solonummern eine etwas geringere Rolle. Außerdem bewirkte die dort vor-
genommene Bearbeitung eineVeränderung der Personenkonstellation. Die Frauen-
rollen Carolina, Elisabetta und Fidalma waren ursprünglich nahezu gleichberechtigt,
womit wie etwa in Mozarts Così fan tutte drei Frauen drei Männern gegenüberstan-
den und sich am Schluss der Oper mit Carolina und Paolino, Elisabetta und Conte
Robinsone sowie den beiden Alten Fidalma und Geronimo drei Paare bildeten.

In der römischenVersion wurde die Sopranpartie Carolina durch eine zusätz-
liche, anstelle eines Quartetts gesungene Arie (»Ah padre diletto«) aufgewertet und
erschien mit dieser flehenden Bitte an denVater deutlich ernster als in derWiener
Fassung.Elisabetta und Fidalma hingegen gerieten zu typischen »seconde donne« mit
einstrophigen, demTypus der »aria di sorbetto« entsprechenden Solonummern. Die
deutlichere Abstufung von Haupt- und Nebendarstellerinnen ist vielleicht durch
die Tatsache begründet, dass in Rom die Carolina von LuigiaVilleneuve gesungen
wurde, der ersten weiblichen Primadonna, die nach dem Fall des Frauenverbots
eine Saison am Teatro Valle bestritt. Zum anderen weist die verstärkte Hierarchie
unter den Sängern, die sich durch dieVeränderungen in der Struktur von Il matri
monio segreto ergab, ins 19. Jahrhundert, wo sich in den komischen Opern etwa eines
Rossini stets der Typus der allen Figuren übergeordneten Primadonna findet, ideal
verkörpert durch Isabella in L’italiana in Algeri oder Rosina in Il barbiere di Siviglia.
Gleiches gilt für die Hauptrollen in den bekanntesten Buffe Donizettis, Adina in
L’elisir d’amore und Norina in Don Pasquale, in dem auf eine zweite weibliche Partie
sogar ganz verzichtet wird.

124 Die Bezeichnung ›Burletta‹ findet sich zuvor vereinzelt in Zusammenhang mit Schauspielauf-
führungen.
125 Der Zusatz »per musica« allerdings steht nicht imWiener Libretto. Das hier genutzte Libretto
zur Uraufführung von 1792, in: I-Rig, Foto 218 (Kopie von I-Mb, Racc. Dramm. 6137/7; auch
online abrufbar über die Seiten der Biblioteca Braidense).
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Zunehmender Ernst auf der Opernbühne

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts stellte sich das Teatro Valle als reines Buffo-
theater dar. Spielzeiten mit Opera seria hatten absoluten Ausnahmecharakter. Nach
der Karnevalssaison von 1730 mit den Uraufführungen von Costanzis L’Eupatra
sowie Feos Andromaca wurde für Jahrzehnte keine ernste Oper mehr gespielt. Die
vom Indice de’ teatrali spettacoli genannten Aufführungen von La vendetta di Nino
(1791) »del fu Maestro Prati«, den man vermutlich mit Alessio Prati identifizieren
kann, sowie La calzelaja di Strasburgo (1799) von Giuseppe Sarti sind durch keine
weiteren Quellen belegt, sodass die beiden Serie von 1730 sogar die Einzigen für das
gesamte Settecento gewesen sein könnten.

Erst zu Beginn des Ottocento kam es erneut zu Spielzeiten, in denen Opere
serie auf dem Programm standen. Ihnen kann nach wie vor Ausnahmecharakter
bescheinigt werden, da der Carnevale weiterhin im Zeichen der Buffa stand, was
nicht zuletzt durch theaterrechtliche Faktoren bestimmt war.126 Das Privileg fürAuf-
führungen von Opera seria hattenTheater wie das Argentina oder das Apollo inne.

Die erste einer von ernsten Opern geprägten Nebenspielzeiten war die Herbst-
saison 1808, in der La Zaira und LaVirginia von Francesco Federici sowie La Merope
von Sebastiano Nasolini zur Aufführung kamen. Bei allen diesenWerken handelte
es sich um Übernahmen, die Uraufführung der Saison hingegen war mit La giar
diniera von Luigi Antonio Calegari wiederum eine komische Oper. Hinter dem
zweiten uraufgeführten Stück Il disertore vonVincenzo Fiodo, im Libretto bezeich-
net als »dramma nuovo per musica«, verbarg sich ein Stück aus dem Bereich der
Rettungsoper.

In die zweite Phase der französischen Herrschaft fielen die Spielzeiten, in denen
ein allmählicher Umbruch imRepertoire desTeatroValle spürbar wird,der gleichzei-
tig eine erhebliche Erweiterung bedeutete. Carlotta Haeser und Nicola Tacchinardi
waren die Protagonisten, als 1810 erstmals Opernaufführungen in der Fastenzeit
stattfanden und Nicola Zingarellis La distruzione di Gerusalemme seine erfolgreiche
Premiere feierte. Dieses Stück erschien in der darauffolgenden Frühjahrsspielzeit
erneut, daneben standen die Opere serie Le vergini del sole von Cimarosa und Ines
de Castro von Zingarelli auf dem Programm. Mit der mäßig aufgenommenen La
Didone vonValentino Fioravanti am 9. Juni und Alzira von Nicola Manfroce in der
Herbstsaison desselben Jahres 1810 kam es zu ersten Uraufführungen im Bereich der
Opera seria.

Spezielle Beachtung verdient das Jahr 1811. Die Karnevalssaison war wiederum
der Opera buffa gewidmet, in der Quaresima stand mit Cimarosas »azione sacra« Il
sacrifizio d’Abramo einWerk mit biblischem Stoff auf dem Programm. In der Herbst-
saison kam Berenice regina d’Armenia zur Aufführung, eine neue Oper des beliebten

126 Vgl. die vorausgehenden Kapitel, insbes. »Vertragspraxis undVertragsstreitigkeiten« (S.159–169).
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Zingarelli, für den Jacopo Ferretti mit Apostolo Zenos LucioVero einen noch älteren
Text bearbeitet hatte als im Fall von Fioravantis La Didone, die auf einem Stück
Metastasios basierte.

Am 11. Juni 1811, also in der Frühjahrssaison, fand die Premiere von MozartsDon
Giovanni statt.Mit Antonio Parlamagni in derTitelrolle und dem später als Interpret
der neapolitanischen Opere serie Rossinis berühmt gewordenen Andrea Nozzari
als Don Ottavio sowie Carlotta Haeser als Donna Anna war eines der besten Sän-
gerensembles in der Geschichte desTeatroValle zusammengestellt worden. Die Auf-
führungen standen inVerbindung mit den Feierlichkeiten anlässlich der Geburt des
Sohns von Napoleon, der denTitel des »Königs von Rom« trug. Aus diesem Grund
war der Bürgermeister Duca Braschi in dieVorbereitungen zum Don Giovanni per-
sönlich involviert. Nach Information der Allgemeinen musikalischen Zeitung127 gelang
es ihm, Carlotta Haeser aus ihrem Engagement in Neapel zu lösen, woraufhin der
dortige Impresario Domenico Barbaja Isabella Colbran verpflichtete, bekanntlich die
künftige Gattin Rossinis.

Der außergewöhnliche Aufwand bei der Planung des Don Giovanni zeigte sich
nicht nur in der Auswahl des Sängerensembles.Wie im Libretto vermerkt, waren
Kostüme wie Bühnenbilder exklusiv für diese Aufführung neu hergestellt worden.
Das Orchester setzte sich aus den besten Spielern Roms zusammen, was möglich
wurde, da die anderen Theater der Stadt nicht spielten. Der Chor bestand aus der
ungewöhnlich großen Anzahl von zwölf Männern und sechs Frauen. Hinsichtlich
der Einstudierung sprach die AMZ von »6 Proben für die Scene, und 10 vollen
Orchesterproben« und merkte dazu an: »Bey italienischen Opern macht man selten
mehr als die Hälfte«.128 Das im zweiten Kapitel129 zitierte, von Giancarlo Rostirolla
veröffentlichte »Regolamento«, in dem von einer durchschnittlichen Anzahl von
sechs Orchesterproben pro Opernproduktion ausgegangen wird, deutet darauf hin,
dass diese Information zumindest halbwegs denTatsachen entspricht.

Der Korrespondent der Leipziger Zeitung berichtete weiter, dass zunächst
geplant war, die Oper ohne weitere Bearbeitung zu geben, so wie sie von Breit-
kopf & Härtel veröffentlicht worden sei.Ob dieserVorsatz wirklich ernsthaft bestand,
darf angesichts der damaligen Aufführungspraxis bezweifelt werden, realisiert wurde
er jedenfalls nicht. Zum einen soll der Sänger des Komturs (Luigi Zambelli) seiner
Partie nicht hinreichend gewachsen gewesen sein. Dieses Problem wurde gelöst,
indem man einige Stellen in der finalen Szene des Komturs mit Don Giovanni zu
Rezitativen umschrieb und zwischen denWorten »Non si pasce di cibo mortale« und
»Tu m’invitasti a cena« einen Strich130 einfügte, also genau die für den Don Giovanni so
charakteristischen Noten eliminierte,mit denen Mozart auch die Ouvertüre begin-

127 AMZ 13 (1811), Sp.459.
128 Ebd., S. 521.
129 Vgl. im Kapitel »Theaterpersonal« (S. 142f.).
130 Im Libretto zur Aufführung am Teatro Valle sind diese Textzeilen allerdings enthalten, es
scheint also nicht sicher, ob die Informationen der AMZ denTatsachen entsprechen.
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nen lässt. Zum anderen erwies es sich als unmöglich, drei geeignete Posaunisten zu
finden, sodass man für deren Passagen schließlich auf Hornisten zurückgriff.

DieÄnderungen betrafen damit in erster Linie die düsteren Seiten der Oper, die
Szenen, in denen die Sphäre des Übernatürlichen thematisiert wird.Weitere Striche
trafen das Duett »Là ci darem la mano« sowie die kurzen Arien des Don Giovanni,
»Metà di voi qua vadano«, und die des Leporello, »Ah pietà signori miei«.

Die größten Eingriffe nahm man ausgerechnet hinsichtlich der von der deut-
schen Sängerin Haeser verkörperten Partie der Donna Anna vor, die weder das
Rondo »Non mi dir bell’idol mio«, noch die Arie »Or sai chi l’onore« sang. Es fehlte
also eine der dramatischsten Szenen des Don Giovanni, in der Donna Anna auf die
Aufdeckung der Identität des Mörders ihresVaters reagiert. Die Arie (»Col mio ben
m’invita amore«), mit der das fehlende Rondo ersetzt wurde, bewirkte eineVerände-
rung des Charakters der Anna, ebenso wie die ebenfalls nicht näher zu identifizie-
rende Nummer (»Se pietosi, o giusti numi«), die Donna Elvira anstelle von »Ah fuggi
il traditor« sang. Beide Frauengestalten verloren an dramatischer Kraft, sie zeigten
gegenüber den ursprünglichen Fassungen von Mozarts Oper weniger heftige Emo-
tionen,Gefühle wieWut,Hass und Schmerz wurden nahezu ausgeblendet. Stattdes-
sen gaben sie in den eingefügten Arien der Hoffnung Ausdruck, dass in Kürze die
Freude in ihr Leben zurückkehren möge.

In den Rezensionen zum römischen Don Giovanni finden sich einige Stereo-
typen in der Beurteilung deutscher und italienischer Opern. Für die ausländischen
Berichterstatter verkörperte Mozart das überlegene Genie, und die Frage nach der
Qualität seiner Musik stellte sich nicht, sondern nur die nachVerstehen oder Nicht-
verstehen desWerks. Der Allgemeinen musikalischen Zeitung zufolge erlebte Don Gio
vanni eine freundlicheAufnahme beim Publikum, traf aber gleichzeitig auf Vorbehalte,
ob er der italienischen Operntradition angemessen sei.Die vorgenommenenVerände-
rungen in der Partitur beurteilte die deutschsprachige Zeitung nachsichtiger als etwa
der Franzose Stendhal, der zudem bemängelte, das Orchester sei der Musik Mozarts
nicht gewachsen gewesen.131Ähnlich abfällig äußerte sich Stendhals Landsmann Blon-
deau: »ce chef-d’œuvre est d’une trop forte trempe pour les oreilles italiennes.«132

* * *
Auch wenn Don Giovanni gerade in seinen dunklen Seiten zurückgenommen
erschien, der zunehmende Ernst auf der Opernbühne innerhalb des Stilwandels um
1800 setzte sich im Repertoire des Teatro Valle nach und nach durch. Der Termi-
nus »semiseria« fand erstmals im Jahr 1809 Eingang in die Libretti und zwar in
Bezug auf Ferdinando Paers Oper I fuorusciti, die als »dramma semiserio per musica«

131 »…das Orchester hielt nur zufällig den Takt, von den Instrumenten liefen die einen den an-
deren hinterher; die Sache ähnelte immerzu einer von Amateuren aufgeführten Haydn-Symphonie
(wovor der Himmel uns bewahren möge)«, in: Stendhal,Rossini (deutsche Ausgabe), S. 34.
132 Blondeau,Voyage d’un musicien, S. 308.
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bezeichnet wurde.Zuvor hatten bereits andere Stücke dieses »genus mixtum«133 ihre
Aufführung erlebt, ohne explizit so benannt zu werden, darunter Elisa von Giovanni
Simone Mayr, Teresa e Claudio von Giuseppe Farinelli sowie mit Camilla und Gri
selda wiederumWerke von Ferdinando Paer, der für die Etablierung der Semiseria
in Rom eine Schlüsselstellung einnahm.Griselda kann zu den Erfolgsstücken in der
Geschichte desTeatroValle gezählt werden und gehörte neben La distruzione di Geru
salemme zu den ersten Opern, die mehrfache Wiederaufführungen erlebten (1807,
1811, 1824) und zur Bildung eines Repertoires im heutigen Sinn beitrugen. Im Jahr
1813 standen mit Agnese und Leonora erneut Semiserie von Paer auf dem Programm,
als dessen Gattin Francesca Riccardi Paer zum Ensemble gehörte.

Giovanni Simone Mayr trat erstmals im Herbst 1801 mit der ursprünglich für
Venedig komponierten Farsa L’equivoco della lettera vor das römische Publikum und
erntete einen Misserfolg. Sein Durchbruch am Teatro Valle erfolgte 1807 mit Elisa
und vor allem mit der Seria Ginevra di Scozia, später kamen auf dem Gebiet der
Semiseria noch L’amor coniugale sowie Le due giornate hinzu.

Wann die erste Uraufführung einer Opera semiseria stattfand, ist aus den Quel-
len nicht mit Sicherheit zu erschließen. Es könnte sich um Li matrimonj in cont
rasto von Giacomo Tritto im Carnevale 1801 gehandelt haben. Die erste durch ein
gedrucktes Libretto und weitere Quellen zweifelsfrei dokumentierte Uraufführung
datierte erst vom 26. Dezember 1815 mit Rossinis Torvaldo e Dorliska. Obwohl sich
die Semiseria auf dem Spielplan eigentlich durchgesetzt hatte, gab es Kritik gegen
dieWahl einer ›halbernsten‹ Oper anstelle einer Buffa zur Eröffnung des Carnevale,
was sich auf den Erfolg des Rossini-Stücks nachteilig auswirkte. Von ähnlichenVor-
behalten anlässlich der Aufführungen von Mayrs L’amor coniugale (1808) berichtete
ein Korrespondent der Allgemeinen musikalischen Zeitung:

obgleich die Römer nicht gewohnt sind, in diesem Theater, wo sonst nur immer komi-
sche Opern gegeben werden, solche sentimentalen Sachen zu hören, zumal in dieser Zeit,
wo alle der blosse Gedanke an das Karneval schon begeistert, so gefällt dies Drama doch
überaus wohl. Das Theater ist bey jederVorstellung voll; und dies ist das sicherste Zeichen
desWohlgefallens. Die Italiener sind wol im Ganzen keine grosse Liebhaber von traurigen
Theatervorstellungen,wenigstens kann ich aus Erfahrung bezeugen, dass es die Römer und
Neapolitaner nicht sind; deswegen sehe ich es als eine Art vonWunder an, dass diese Kom-
position so allgemeinen Beyfall erhält. ›Der Gegenstand ist ausserordentlich traurig, und
nichts weniger, als karnevalisch – habe ich von mehrern Römern oft sagen hören – aber die
Musik ohne Maassen schön und meisterhaft.‹ Der Eindruck ist so heftig, dass wenigstens die
Hälfte der Zuhörer sich desWeinens nicht enthalten kann.134

Obwohl im Fall von Mayrs Oper die ernsten Inhalte den Erfolg beim Publikum
nicht beeinträchtigten, zeigt der Umgang mit der Semiseria doch, wie tief im kol-
lektiven Bewusstsein das Profil des TeatroValle als komisches Theater verankert war.

133 Grundlegend zu diesemThema: Jacobshagen,Opera semiseria.
134 AMZ 10 (1808), Sp.555.
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L’amor coniugale stand im Gegensatz zu Torvaldo e Dorliska nur an zweiter Stelle der
Karnevalssaison. Die wichtige Eröffnungsvorstellung hatte die Impresa traditionell
mit der Uraufführung einer Burletta per musica, Giuseppe Nicolinis Le due gemelle,
bestritten, die zum Fiasko geriet, was zur positiven Aufnahme der nachfolgenden
Musik Mayrs beigetragen haben könnte.

Eine generelle Kritik gegenüber sentimentalen Inhalten enthält auch eine Notiz
in der römischen Gazzetta del teatro von 1803 anlässlich einerVorstellung von Kot-
zebues Menschenhass und Reue:

Pare, che questa specie di composizioni, non sia la più adattata al moderno gusto di Roma
[…] Molti, nell’uscire dal Teatro, dicevano: »È bella, è bella: ma non si viene al Teatro per
piangere«. Dopo una tragedia escono forse più commossi, e non ostante non se ne lagnano.
Che sarà?… Gusti di tempi e di nazioni.135

Einige Jahre nach 1803 erschien das Bild gewandelt, wie eine Kritik in der Zei-
tung Caecilia zeigt, die sich sehr wahrscheinlich auf eine Aufführung von Cimarosas
L’impresario in angustie im Sommer 1823 bezieht und damit auf einen der späten
Versuche, dessenWerke im Repertoire zu halten.

Auch hier in Rom ist mit dessen [Cimarosas] Impresario in angustie einVersuch gewagt wor-
den. Am minder glücklichen Erfolge dieses letzteren ist nur der Text Schuld gewesen, dem
der melodramatisch-sentimentale Firlefanz abgeht,welcher heuer, selbst in Italien, als obligat
in jeder Opernfarce betrachtet wird. Auch spielteTamburini (übrigens einer der besten jetzi-
gen Buffi cantanti Italiens) den verzweifelndenTheaterdirector, als wär’s ein zärtlicherVater.136

Der Rezensent der Caecilia sah also den Grund für den Misserfolg von Cimarosas
heiterer Oper im Fehlen der ernsten Elemente, derenVorhandensein durch die Eta-
blierung der Semiseria sowie durch die sentimentalen Anteile in Opere buffe von
Paisiellos Nina bis hin zu Rossinis La Cenerentola inzwischen den Standard darstell-
ten. Der Kritiker selbst bevorzugte die ›reine‹ Buffa und diese Haltung spricht wie
gesagt aus mehreren Berichten deutscher Provenienz, die die Abkehr desTeatroValle
von seiner Buffa-Tradition negativ beurteilten.137

Drammi sacri

Als weiteres Element der Repertoireerweiterung um 1800 sind die Opern nach
geistlichen Stoffen zu nennen. Schauspiele mit derartigen Themen lassen sich am
TeatroValle vereinzelt schon in den ersten Jahren seines Bestehens nachweisen. So
ist für 1731 eine Aufführung des Jephta-Stoffes bezeugt. Ein Jahr später stand eine
»tragedia sagra« mit dem Titel Il Gioseppe auf dem Spielplan, weitere Werke dieser
Kategorie folgten.

135 Zitiert nach Licciardi, La »Gazzetta del teatro«, S. 143.
136 Sievers,EinWort, zur rechten Zeit gesprochen, S. 89.
137 Vgl. das Überblickskapitel zur Geschichte desTeatroValle (u. a. S. 72).
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Im Bereich der Oper tauchten derartige Themen in Rom im 18. Jahrhundert
zunächst nicht auf, im Gegensatz zum übrigen Italien, wo sie sich ab den 1750er-
Jahren etablierten. Zum einen stand diese Mode in Zusammenhang mit der engli-
schenTradition der imTheater aufgeführten Oratorien, zum anderen zeugte sie vom
Willen der Impresari, auch in Zeiten zu spielen, die aus religiösen Gründen hatten
tabu bleiben mußten, also Advent und Fastenzeit.Die sich im späten 18. Jahrhundert
ausbreitenden antiklerikalen Tendenzen trugen nach Franco Piperno dazu bei, den
Boden zu bereiten, um solcheVorhaben durchzusetzen.138

Eine Ausnahmeerscheinung hinsichtlich des Repertoires ähnlich wie die Jahre
1730 und 1738 bildete die Herbstsaison 1782, in deren Rahmen zwei allegorische
»componimenti per musica« aufgeführt wurden, zunächst La discordia fra i genj delle
quattro parti del mondo mit Musik vonVincenzo Chiavacci und anschließend La gara
delle stagioni von Marcello di Capua.DieTextdichter blieben in beiden Fällen anonym.

Hinter demWerk von Chiavacci verbarg sich eineAllegorie, eine Diskussion der
»Genien« aus den vier Kontinenten Europa, Asien, Afrika und Amerika, die durch
Auftritte der Figur des Momo Satirico konterkariert wurde. Alle Darsteller sind im
Libretto als »Romano« gekennzeichnet, und gleiches gilt für den Komponisten Chia-
vacci, obwohl er als »Maestro di Cappella Napolitano« firmierte. Die Aufführungen
der Componimenti per musica dürften eine noch engere lokale Bindung gehabt
haben als die sonstigenVorstellungen des TeatroValle. Es ist anzunehmen, dass diese
ungewöhnliche Herbstsaison nicht von der Impresa selbst veranstaltet wurde, sondern
von Untermietern, die einen alternativen Aufführungsraum zu einer Kirche suchten.

Im Schauspiel plante 1804 die Compagnia Gaetano Perotti mitVittorio Alfieris
Tragödie Saulle erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Aufführung nach einer Epi-
sode aus der Heiligen Schrift. Dies stieß auf denWiderstand des Gouverneurs von
Rom, wurde jedoch schließlich vonseiten des Staatssekretariats sowie des für die
kirchliche Zensur zuständigen Kardinalvikars genehmigt.

Si aprì il Teatro Argentina […] Nel TeatroValle andiede in Sciena l’Opera Sagra intitolata
la morte di Saulle; per cui vi fù un grandissimo contrasto prima che andasse in Sciena; Il
Governatore di Roma Monsig. Cavalchini, non vuolle assolutamente darglie [sic] la licenza
che si Rappresentasse;Dicendo, che non stava Pene [bene], che un fatto dalla Scrittura Sagra
si Rappresentasse in unTeatroVenale, ed in tempi Carnevaleschi;ma l’Emo della Sommaglia
Vicario, unito al Cardinal Consalvi Segretario di Stato, Risposero al Sud. Governatore, che
non vi era cosa contraria alla Religione; che perciò loro medesimi gli avevano accordata la
Licenza; percui si Rappresentò al Teatro Valle la morte di Saulle; che in Roma nel Teatro
Venale non si era mai Rappresentata Opera Sagra.139

Auf dem Gebiet des Musiktheaters gerieten, wie bereits erwähnt, die Aufführungen
von Nicola Zingarellis La distruzione di Gerusalemme (erstmals 1810 mitWiederauf-

138 Vgl. Piperno, Drammi sacri in teatro. Piperno bietet auch eine Übersicht der an den italieni-
schenTheatern zwischen 1750 und 1820 aufgeführten Drammi sacri.
139 Eintrag vom 16. [26.?] Dezember 1804, in: I-Rvat, Codice Vat. lat. 10 730–10 731 (Diario
Franco Fortunati), Bd.2, S. 472 f.
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nahmen in den beiden Folgejahren) zu einem Triumph. Das in denWerkverzeich-
nissen in der Regel unter den Oratorien verzeichnete Stück140 auf einen Text von
Sografi, der die Zerstörung Jerusalems unter KaiserTitus thematisiert, wurde für das
Teatro Valle von Ferretti bearbeitet und wie eine Oper gehandhabt. Davon zeugt
auch die Rezension in der AMZ, die aber gerade die Nähe der Musik zum Kirchen-
stil positiv beurteilte:

Man gab in der Fasten j.J. imTeatroValle 20 Vorstellungen der Oper:La distruzione di Geru
salemme von Zingarelli, mit einem so beyspiellosen Beyfall, dass man sie im Frühjahr noch
19mal bey immer vollem Hause wiederholte. Diese Oper ist eine glänzende Erscheinung in
der Geschichte des römischen Theaters. Der Fanatismus der Römer für Zingarelli’s Musik
theilte sich auch allen anwesenden Fremden mit, von denen die meisten eine Abschrift der
Gerusalemme in Partitur mit nach Deutschland genommen haben. […] Das Gedicht der
Oper, von Sograffi, ist eins der bessern. Die Musik ist von der höchsten Einfachheit. Der
Styl nähert sich in den schönen Chören dem Kirchenstyl, in den übrigen Stücken ist er der
natürliche und gewöhnliche Styl Zingarelli’s […] Ohne alle Einwendung ist jedoch diese
Musik allen seinen übrigen Arbeiten vorzuziehen.141

Der Erfolg von La distruzione di Gerusalemme zog die Aufführung von anderenWer-
ken dieser Richtung nach sich. Im Rahmen der Beneficiata von Rosa Morandi
kam 1811 Domenico Cimarosas »azione sacra« Il sacrifizio d’Abramo zur Aufführung.
Zwei Jahre später gab man im Herbst das »dramma sacro« Il voto di Jefte von Raf-
faele Orgitano mit Text von Francesco Gonnella, auf das in der Quaresima 1814
mit Il ritorno di Jefte o sia Il voto incauto, einem aus Musik Giovanni Simone Mayrs
zusammengestellten Pasticcio auf ein Libretto von Jacopo Ferretti, gewissermaßen
die Fortsetzung folgte.

Für die Beliebtheit der Drammi sacri, die auch mit der Neuheit dieser durch die
Oratorientradition bekannten Themen für die römischen Opernbühnen zu erklä-
ren ist, spricht auch, dass Il ritorno di Jefte als Ersatz für Spontinis LaVestale gegeben
wurde, deren Aufführung eigentlich für die Quaresima 1814 vorgesehen war. Maß-
geblich bei dieser Entscheidung dürfte allerdings der politische Hintergrund gewe-
sen sein. Die Herrschaft der Franzosen über Rom war beendet, wenige Wochen
nach der Fastenzeit sollte der Papst zurückkehren. Ein Opus, das als repräsentativ
für die Kaiserzeit Napoleons gelten kann, verfasst von einem durch den Korsen
protegierten Komponisten, erschien im März 1814, unmittelbar vor dem Einzug der
gegen Frankreich verbündetenTruppen in Paris, vermutlich kaum angemessen.Dass
es nicht einfach zu einer Absetzung der gesamten Fastenspielzeit kam, deutet auf ein
maßvollesVorgehen des wiedereingesetzten päpstlichen Regierungsapparats.

140 Toscani, Art.Zingarelli,NiccolòAntonio, Sp.1 520 verzeichnet es unter »Oratorien und Drammi
sacri« für Florenz 1794 unter demTitel Gerusalemme distrutta, der sich in den Quellen teils auch be-
zogen auf dieAufführungen amTeatroValle findet, die nicht die römische Erstaufführung darstellten
(offenbar wurde das Stück bereits 1807 im Palast der Lante gespielt).
141 AMZ 12 (1810), Sp.942.
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Nach der Rückkehr des Papstes endete die Mode der Drammi sacri des frühen
Ottocento zunächst. Schon in der Frühjahrssaison 1818 stand jedoch mit I sette Mac
cabei vonVittorioTrento erneut einWerk dieses Genres, nun bezeichnet als »oratorio
o sia dramma sacro per musica«, auf dem Spielplan und erreichte einen einhelligen
Erfolg, sodass es noch im Sommer desselben Jahres wieder aufgenommen wurde. Im
Herbst 1830 kam es zu einer abermaligen Bearbeitung des Jephta-Stoffes, diesmal in
Form der Opera seria Il voto di Jefte, komponiert von Pietro Generali, eine der geist-
lichen Opern im Gefolge von Rossinis Mosè in Egitto, der vier Jahre zuvor auf dem
Spielplan gestanden hatte und parallel zum Stück von Generali seine wiederholte
Wiederaufnahme erlebte.

In den Jahren um 1800 und insbesondere unter der französischen Herrschaft
erreichte das Repertoire desTeatroValle eine enormeVielfalt. Sein spezifisches Profil
blieb jedoch zumindest teilweise bestehen, da die Aufführungsform mit Oper und
Schauspiel an einemAbend weitgehend beibehalten wurde, obwohl unter den Fran-
zosen in Rom generell das Ballett stärkere Pflege erfuhr.

Die Herrschaft Rossinis als Anfang vom Ende der komischen Oper

Die neben den traditionell amTeatroValle gespielten Buffe verstärkt auftauchenden
Opere serie und semiserie gehörten nach 1800 fest zum Spielplan und wurden
im Rahmen von Stagioni mit häufig gemischtem Programm regelmäßig gepflegt.
Gleichwohl behielt die Bezeichnung als Buffotheater weiterhin ihre Berechtigung,
da derAnteil der komischen Opern im Ganzen und insbesondere bei den Urauffüh-
rungen in den Jahrzehnten von 1800 bis 1830 deutlich über dem der ernstenWerke
lag.Erst zwischen 1830 und 1840 überstieg dieAnzahl der uraufgeführten Serie und
Semiserie die der Buffe,was sich zwischen 1840 und 1850 bei einer insgesamt stetig
fallenden Zahl von Uraufführungen zwar wieder änderte, jedoch in erster Linie
durch die individuelle Tatsache begründet war, dass in einigen Spielzeiten der Bass-
buffo Carlo Cambiaggio die Impresa innehatte und Stücke auf die Bühne brachte,
die für seine Auftritte maßgeschneidert waren.

Die Uraufführungen amTeatroValle 1800–1850142

Jahr Buffe Semiserie Serie UA gesamt

1800–1810 37 1 2 40
1810–1820 16 3 5 24
1820–1830 10 6 5 21
1830–1840 0 10 8 18
1840–1850 3 3 2 8

142 Kleine Abweichungen bei den Zahlen, die das Gesamtbild aber kaum beeinträchtigen wür-
den, sind vorauszusetzen, da nicht alle dokumentierten Opern klar als Seria, Semiseria oder Buffa
identifiziert werden konnten bzw. bei denWerken unbekannterer Komponisten nicht immer ein-
deutig festzustellen ist, ob es sich um eine Uraufführung handelte.
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Der endgültige Umbruch im Repertoire desTeatroValle und damit das Ende seiner
Zeit als Theater für vorwiegend komische Opern vollzog sich um das Jahr 1830.
Dabei spielten dieWerke Rossinis eine gewichtige Rolle, was ein gewisses Parado-
xon bildete: Der Siegeszug der Seria war untrennbar mit Rossinis ernsten Opern
verbunden, während sich gleichzeitig Il barbiere di Siviglia und La Cenerentola als die
erfolgreichsten Stücke des Komponisten etablierten und seinen bis heute lebendigen
Ruf als Maestro der Opera buffa begründeten.

Schon das erste in Rom aufgeführte Werk Rossinis war eine Seria, Demetrio e
Polibio, sein Debüt als Opernkomponist. Seit seiner Jugend stand Rossini in freund-
schaftlichem Kontakt zu der Sängerfamilie Mombelli, die den Vater Domenico
(Tenor), die Mutter Vincenzina Viganò (Librettistin) sowie die Töchter Ester und
Anna (Soprane) umfasste und somit beinahe ein komplettes Ensemble darstellte.143

Domenico Mombelli allein wirkte amTeatroValle im Herbst 1811 als LucioVero in
Zingarellis Berenice regina d’Armenia und als Manasse in derWiederaufnahme von La
distruzione di Gerusalemme. Bei den in dieser Saison aufgeführten Buffe und Semise-
rie trat er im Gegensatz zu den meisten sonstigen Ensemblemitgliedern nicht auf,
obwohl selbst die Primadonna Carlotta Haeser zwar nicht in komischen Opern,
wohl aber in Ferdinando Paers Semiseria Griselda ossia La virtù posta al cimento sang.

Im Frühjahr 1812 fanden die nächsten Auftritte Mombellis in Rom statt, nun
gemeinsam mit seinen Töchtern sowie dem Bassisten Ludovico Olivieri. In diese
Stagione fiel die Uraufführung von Demetrio e Polibio, dessen Libretto vonVincen-
zina Viganò stammte.Weitere Produktionen der Mombellis in Rom neben dem
Demetrio sind nicht dokumentiert, abgesehen von einer Beneficiata der Schwestern
Mombelli am 4. Juli 1812 imTeatroValle, bei der zwischen denAkten des Schauspiels
Omar, re di Tamergene die Kantate Paolo e Virginia mit Musik vonVincenzo Miglio-
rucci auf einenText von Cesare Sterbini gegeben wurde.144 Demetrio e Polibio stellte
einen Sonderfall dar, da es sich um das Gastspiel einer zusammengehörendenTruppe
handelte, wie es sonst nur für die Sparten Schauspiel oder Tanz üblich war. Paral-
lel zum Familienunternehmen Mombelli existierte in der Stagione Primavera 1812
eine personell vollständig verschiedene Compagnia di canto, in deren Zuständigkeit
Opera buffa und semiseria fielen. Ester Mombelli gehörte in den Jahren 1819–1820
sowie 1823–1824 nochmals zum regulären Ensemble desValle und sang unter ande-
rem in der römischen Erstaufführung von La gazza ladra (1819).

Die Premiere von Demetrio e Polibio fand mit größter Wahrscheinlichkeit in
Abwesenheit des Komponisten statt, der am 29. Mai 1812 ausVenedig an seine Mut-
ter Anna Guidarini schrieb: »L’opera di roma a piaciuto mentre ho letto nel foglio

143 Vgl.Rossini. Lettere e documenti, Bd.1, S. 270.
144 Libretto in: I-Vc,Torr. Libr. 2 888. In diesem Exemplar findet man einen eingeklebtenThea-
terzettel zu dieserVorstellung.
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delle belle cose«.145 Rossini bezog sich hier vermutlich auf eine positive Kritik des
Giornale politico del dipartimento di Roma.146

Damit hatte der junge Maestro die Aufmerksamkeit der römischen Impresari
erregt, die ihn in den Folgejahren mehrfach kontaktierten, wie ein weiterer Brief
Rossinis an seine Mutter vom 7. November 1813 dokumentiert: »sono per la terza
volta stato trattato per Roma ma Subito dopo MilanoVado a genova«.147 Zu einer
ersten Scrittura für Rom kam es jedoch erst zwei Jahre später. Als Rossini im Früh-
jahr 1815 nach Neapel aufbrach,hatte er die Unterbrechung des dortigenAufenthalts
aufgrund einer Arbeit für dasTeatroValle schon eingeplant, wie aus noch von Bolo-
gna aus geschriebenen Briefen des Komponisten an Angelo Anelli hervorgeht.148

Rossini erhoffte sich für seine römische Oper ein Libretto dieses Dichters und zwar
eine Opera buffa, »Pieno di Capriccio«.149 Die geplante Zusammenarbeit schei-
terte letztlich am Unwillen Anellis, einen Originaltext zu verfassen sowie an seinen
Gagenforderungen. So griff man auf den unerfahrenen Cesare Sterbini zurück, den
späteren Librettisten des Barbiere di Siviglia. Das Ergebnis war Rossinis erste explizit
für Rom geschriebene Oper, die Semiseria Torvaldo e Dorliska.Der Komponist traf in
den ersten Novembertagen in Rom ein, etwas später als ursprünglich geplant.150Am
7. November 1815 fand unter seiner Mitwirkung die römische Erstaufführung von
Il turco in Italia statt, über die er berichtete: »L’altra Sera ando qui in scena il Turco
in Italia ed’hà fatto più furore che l’Italiana in Algeri Tutti le sere sono chiamato tre
volte sul Palco a ricevere i comuni plausi questi Romani sono veramente fanatici.«151

Am 26. Dezember 1815 ging Torvaldo e Dorliska als Eröffnungsvorstellung der
Karnevalssaison in Szene, begleitet vonAufführungen der Schauspieltruppe von Sal-
vatore Fabbrichesi, die auch unter dem Namen Compagnia Canova auftaucht.Über
die Frage, wann und warum die Entscheidung fiel, statt einer Opera buffa eine
Semiseria zu schreiben, kann nur spekuliert werden. Das Publikum des TeatroValle
goutierte, wie erwähnt, die Eröffnung der Karnevalssaison durch eine nicht-heitere
Oper nur bedingt, was aus Berichten zur Uraufführung klar hervorgeht: »Il Poeta
nuovo Cesare Sterbini pensò a verseggiar bene, e non a far ridere, ed eravamo di
Carnevale. Rossini indovinò l’Introduzione, e fu troppo confuso nel resto.Galli ini-
mitabile resse l’opera; se no vi era Galli la Dorliska non reggeva neppure una sera.«152

Der in der Kritik angesprochene Sänger Filippo Galli zählte zu den berühm-
testen Sängern seiner Zeit und hatte durch seine erfolgreiche Mitwirkung bei den

145 Rossini. Lettere e documenti, Bd.3a, S. 15.
146 Giornale politico del dipartimento di Roma vom 23. Mai 1812, veröffentlicht ebd., S. 15.
147 Ebd., Bd.1, S. 49. Ebenso wenig wie das Engagement für Rom kam letztlich das mit Genua
zustande.
148 Ebd., S. 91–94.
149 Ebd., S. 91.
150 Vgl. die Briefe aus Neapel an seine Mutter: ebd., Bd.3a, S. 101 sowie 104 f.
151 Brief an Anna Guidarini vom 11. November 1815, ebd., S. 108 f.
152 Biblioteca teatrale 12 (1815), S.VII.
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Uraufführungen der Venezianer und Mailänder Rossini-Opern L’inganno felice
(Batone), La pietra del paragone (Conte Asdrubale), L’italiana in Algeri (Mustafà) und
Il turco in Italia (Selim) einen nicht unbedeutenden Anteil an der Karriere dieses
Komponisten. Mit dem Duca d’Ordow in Torvaldo e Dorliska schrieb Rossini dem
Bassisten erstmals eine wirkliche Schurkenrolle auf den Leib, furchterregend auf der
einen Seite, zwiespältig auf der anderen durch seine tiefe Leidenschaft für Dorliska.
Mit dieser sicher interessantesten Gestalt der Rettungsoper Torvaldo e Dorliska nahm
Filippo Galli Züge der später für ihn kreierten Partien des Maometto II sowie des
Assur in Semiramide vorweg. Die Vielseitigkeit in der Rollenwahl vom Liebhaber
ConteAsdrubale über die Karikatur des tyrannischen Frauenhelden Mustafà und die
verschiedenen bösen oder zwielichtigen Gestalten bis hin zur noblenVaterfigur des
FernandoVillabella in La gazza ladra spricht für die außergewöhnlichen Qualitäten
dieses Sängers im stimmlichen wie darstellerischen Bereich.

Die Karnevalssaison 1815 blieb das einzige Engagement des in Rom gebore-
nen Galli am Teatro Valle. Neben Torvaldo e Dorliska ist er für Rossinis L’inganno
felice, Giuseppe Moscas I pretendenti delusi sowie für die Premiere von Carlo Coccias
Rinaldo d’Asti, beides komische Opern, dokumentiert. Es erscheint nicht unmöglich,
dass Galli, der sich zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere verstärkt zur Semiseria und
Seria hin orientierte, an der Entscheidung gegen eine Opera buffa beteiligt war, um
eine stärkereVariation seiner Rollen zu erreichen.

Im Rahmen der zweiten »licenza romana« Rossinis entstand die heute bekann-
teste der am Teatro Valle uraufgeführten Opern, La Cenerentola.153 Spätestens am
23. Dezember 1816 befand sich der Komponist erneut in Rom und informierte
seine Familie, dass Sujet und Titel, La Sandriglia ossia La Covacennere, nun feststün-
den, nachdem zunächst eine Oper mit dem Titel Laurina alla corte auf einen Text
von Gaetano Rossi geplant war.154 Am 11. Januar schloss er die Komposition des
I. Aktes ab, und die Premiere konnte nach allen Verzögerungen und mit abermals
geändertemTitel am 25. Januar 1817 endlich stattfinden. Rossini bezeichnete seine
neue Oper als angemessen für den Geschmack der Römer, »mi pare adatata al gusto
di questo Paesaccio.«155

In dem von Ferretti verfassten Libretto finden sich einige lokalrömischeAnspie-
lungen, die das Publikum amüsiert haben dürften, obwohl sie in einem in Salerno
spielenden Stück eigentlich fehl am Platze waren.Ein Beispiel ist die Szene nach der
Auftrittsarie des falschen Prinzen Dandini, in der er Aschenputtels Schwestern Clo-
rinda undTisbe den Hof macht.Dazu verwendet der verkleidete Diener gekünstelte
Sätze, die seine Bildung demonstrieren und Komplimente darstellen sollen, jedoch
unbeabsichtigt zur Groteske geraten.

153 Zur Entstehungsgeschichte insbes. Zedda,Prefazione zu La Cenerentola sowie Cagli,Le ›licenze‹
romane. Außerdem Müller, »La Cenerentola«. Vgl. zudem im Kapitel »Vertragspraxis und Vertrags-
streitigkeiten« (S. 155–157).
154 Rossini. Lettere e documenti, Bd.3a, S. 153.
155 Ebd., S. 156.
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Don Magnifico kommentiert diesesVerhalten mit dem Begriff »eloquenza Nor-
cina«.Bei Norcia handelt es sich um eine Kleinstadt in Umbrien, bekannt durch ihre
Wurst- und Schinkenproduktion, und ein Norcino ist für die Römer ein plumper,
bäuerischer, somit nicht eben eloquenter Mensch.DandinisAbschied besteht in dem
Satz »A rivederci presto alla Longara« und birgt eine Anspielung auf das um 1800 in
derVia della Lungara inTrastevere befindliche römische Irrenhaus.156

Der Name »Don Magnifico,barone di Montefiascone« stellt in mehrfacher Hin-
sicht einWortspiel dar. In Montefiascone (diesen Namen erhielt die Figur schon in
derVertonung des Stoffes durch Stefano Pavesi) steckt zum einen dasWort »Fiasko«
in der italienischen Steigerungsform. Zum anderen existiert der Ort Montefiascone
in der Realität, nördlich von Rom am Lago di Bolsena gelegen und durch seinen
Wein bekannt. Selbiger trägt den Namen »Est! Est! Est!«, der auf einen deutschen
Prälaten namens Johannes Fugger zurückgehen soll. Fugger starb auf seiner Reise
nach Rom in Montefiascone, angeblich nicht zuletzt wegen seiner übergroßen
Liebe zumWein, und liegt in der Kirche San Flaviano begraben. Seine Grabplatte
trägt die Inschrift »Est! Est! Est! pr[opter] nim[ium] est hic Jo[annes]«.157 Bei solchen
Hintergründen erstaunt nicht, dass Don Magnifico imVerlauf der Oper zum Keller-
meister des Prinzen ernannt wird.

Der Name Magnifico, »der Prächtige«, kontrastiert zudem ironisch die ökono-
mische Situation des heruntergekommenen Barons, dessen Palast laut Libretto schon
zur Hälfte eingestürzt ist. Eine derart prekäre Lage dürfte einigen römischenAdligen
nur allzu vertraut gewesen sein,wie zum Beispiel der Familie Altieri, die ein Jahr vor
der Uraufführung der Rossini-Oper eine ähnliche Erfahrung wie Don Magnifico
gemacht hatte: »Mezzanotte è caduto un gran pezzo di cornicione del PalazzoAltieri
dalla parte che guarda il Palazzo Rignano.«158

Wie viele dem Don Magnifico ähnliche Personen mögen sich im Publikum
von La Cenerentola befunden haben? Rossini und Ferretti zeichneten letztlich eine
Karikatur des Adels, seiner Eitelkeiten und seiner Dekadenz. Damit nahmen sie die
Bevölkerungsschicht aufs Korn, die gerade in Rom das Theater trug und prägte. In
La Cenerentola ist, vor allem was die Familie des Aschenputtels betrifft, einiges an
versteckter Grausamkeit enthalten. Die Autoren übten jedoch weder offene Kritik,
noch klagten sie an. Sie begnügten sich mit einem ironischen Blick auf menschliche
Schwächen, der gleichzeitig zur beinahe melancholischen Rückschau auf die Welt
des Ancien Regime wurde. Bruno Cagli sah dieWerke des ›römischen Rossini‹ des-
halb als unmittelbar aus der realen Situation des damaligen Roms entstanden:

156 Siehe auch Bini, »Altro è l’Arcadia, altro è poiValle«, S. 39.Nach dem Diario Chigi gab es in Rom
zu dieser Zeit einen Monsignore Dandini.
157 Hennig, Latium, S. 49 f.
158 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 5, Eintrag vom 5. Januar 1816. »Corni-
cione« wäre lautWörterbuch mit ›Kranzgesims‹ zu übersetzen.
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credo che Roma abbia offerto a Rossini anche un clima favorevole da un punto di vista
psicologico. In nessun’altra città e presso nessun altro pubblico come quello romano Ros-
sini poteva contemplare le miserie umane con occhio critico così lucido. Quel singolare
miscuglio di interessi, di religione e di affarismo dovette ispirarlo non solo e non tanto per Il
Barbiere (ma quanto di romano in quell’accomodante e apparentemente bonario regolarsi e
fare i propri interessi che troviamo in Figaro), quanto sopratutto per La Cenerentola: qui egli,
nel congedarsi dall’opera buffa – il sontonia con Ferretti col quale ebbe un così complesso
rapporto – dette un addio all’ancien régime e nessuna città quanto Roma poteva offrirgli
tanti elementi per fare la satira di quel vecchio mondo decrepito.159

Und er schloss: »Nell’ultima, crudele opera comica,Rossini aveva in effetti liquidato
il vecchio mondo senza salvare il nuovo«.160

Hinsichtlich des Erfolgs der Uraufführung von La Cenerentola gibt es unter-
schiedliche Stimmen. Lange hielt sich das auf den Librettisten Ferretti161 zurück-
gehende Gerücht, die Oper sei analog zum Barbiere di Siviglia bei der Premiere
durchgefallen und erst bei den Folgeaufführungen immer mehr zum Triumph für
ihren Komponisten geworden. Aus Berichten zur Uraufführung geht hervor, dass
sie bei ihrer Premiere erfolgreich war,wenngleich nicht ohne Einschränkung. In den
Worten des Fürsten Chigi: »Questa sera è andata in Iscena a Valle La Cenerentola
Musica nuova di Rosini [sic]. l’esito è stato Dubbio.«162

Einen ausführlicheren und durchweg positiven Bericht lieferte die Galleria tea
trale, bei der allerdings zu berücksichtigen ist, dass der Redakteur, der vielleicht auch
Autor der Kritik war, Jacopo Ferretti hieß.163 Der Komponist selbst kommentierte
das Ereignis wie folgt: »Meglio tardi che mai Ieri L’altro andò in Scena La Mia
Cenerentola, e fece veramente un fanatismo. addonta però che i poveri cantanti per
le troppe prove non potessero corrispondere al pregio della mia Porca Musica non
ostante il Publico mi ama e mi vuole solo maestro al mondo.«164

La Cenerentola erlebte an den römischen Theatern mehrWiederaufnahmen als
jede sonstige Oper Rossinis inklusive des Barbiere di Siviglia. Am Teatro Valle kam
dieser erst relativ spät auf den Spielplan (1821), als von La Cenerentola bereits mehrere
Aufführungsserien gelaufen waren. Dies könnte an einem gewissen ›Theaterpatrio-
tismus‹ liegen, der zwischen für dasValle und für das Argentina entstandenen Opern
unterschied und in der zeitweiligen Konkurrenz dieser beiden Häuser begründet war.

159 Cagli, Le ›licenze‹ romane, S. 34.
160 Cagli,Dalla pianella allo smaniglio, S. 8.
161 Vgl. Cametti,Un poeta melodrammatico romano, S. 86.
162 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 5, Eintrag vom 25. Januar 1817. Vgl.
auch Cagli,Dalla pianella allo smaniglio sowie Bini, »Altro è l’Arcadia, altro è poiValle«, S. 9 f.
163 Galleria teatrale 5 (1817), S.VI. Die Kritik ist mit »cerbero« unterzeichnet. Nach Bini, »Altro è
l’Arcadia, altro è poiValle«, S. 10 könnte es sich dabei um ein Pseudonym für Jacopo Ferretti handeln.
164 Brief an Anna Guidarini vom 29. Januar 1817, in: Rossini. Lettere e documenti, Bd.3a, S. 159
(dort auch Abbildung des Briefs im Faksimile). Am 11. Januar 1817 hatte Rossini noch mitgeteilt,
die Uraufführung sei für den 20. Januar vorgesehen (ebd., S. 157).
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Nach 1830 wandelte sich das Bild auch am TeatroValle. La Cenerentola tauchte
nur noch sporadisch auf, während der Barbiere durchgehend eine feste Säule im
Repertoire darstellte. Rossinis Opere buffe wurden gewissermaßen zur Versiche-
rung der Impresari. Fiel ein Stück durch, ersetzte man es bevorzugt durch eines der
Erfolgsstücke dieses Komponisten. 1818 beispielsweise erzielte Vittorio Trento mit
der Uraufführung von L’equivoco degli anelli einen Misserfolg.Wenige Tage später
nahm der Impresario L’italiana in Algeri auf den Spielplan. Diese war in Rom im
Januar 1815 am TeatroValle erstmals aufgeführt worden und seitdem auch am Tea-
tro Argentina gelaufen. Damit hatte sie in den Augen des Fürsten Chigi, der von
»l’eterna Italiana in Algeri«165 sprach, bereits den Status eines Klassikers inne. Chigis
lakonisch, fast gelangweilt anmutende Bemerkung ist nicht die einzige, die man in
dieser Hinsicht findet und deutet auf eine gewisse Reserviertheit gegenüber der
Abkehr vom Uraufführungstheater hin.

Die späten 1820er-Jahre brachten den römischen Theatern eine regelrechte
Rossini-Schwemme, in deren Zentrum seine Opere serie standen. Das Teatro
Argentina gab Tancredi, an der Accademia Filarmonica fanden Aufführungen der
Zelmira statt und das TeatroValle spielte mit Mosè in Egitto im Herbst 1826 erstmals
ein ernstesWerk dieses Komponisten.Noch in derselben Saison folgte Semiramide166

und im Jahr darauf eineWiederaufnahme des Mosè sowie 1828 Zelmira und Otello.
Die weiblichen Hauptrollen in diesen Produktionen verkörperte die Sopranistin
Luigia Boccabadati, mit der eine ausgesprochene Seria-Spezialistin zum Ensemble
gehörte. Im Herbst 1828 kam der Tenor Giovanni David hinzu, der die Rollen des
Ilo und Otello übernahm.167

DieWiederaufnahme desMosè in Egitto imHerbst 1827 wurde durch eine Krank-
heit der Primadonna Boccabadati überschattet. In denTagen vor dem 18. November
fehlte sie ganz, weswegen die Oper auf zwei Akte reduziert und die Partie der Elcia
regelrecht hinausgeschnitten wurde,168 eine Praxis, die in diesen Jahren mehrfach
zu finden ist, so 1832, als sich beim Gastspiel von Maria Malibran in Rossinis Otello
der Tenor Borsini am Auge verletzte. Aus diesem Grund ließ man den I. Akt, der
die einzige Solonummer des Otello enthält, kurzerhand aus und ersetzte ihn durch

165 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 5, Eintrag vom 3. Januar 1818.
166 Gaetano Donizetti wurde in dieser Saison bezahlt »per aver posto in scena lo spartito della
Semiramide« (Rechnungsbuch der Impresa Pistoni, »Conto della stagioneAutunno 1826«, in: I-Rsc,
Fondo Capranica, b. 263). Es kam bei derVorstellung zu einigen Änderungen, die v. a. die Rolle des
Idreno (Giovanni Battista Verger) betrafen. Seine Arie im I.Akt »Ah, dov’è, dov’è il cimento« wurde
gestrichen, »La speranza più soave« aus dem II.Akt ersetzt durch eine Aria di sorbetto für Azema
(Agnese Loyselet), »Tu che i miseri conforti«, entliehen aus Tancredi (Arie der Isaura).Zudem entfiel das
Duett Semiramide/Arsace (Luigia Boccabadati und Rosmunda Pisaroni) aus dem I.Akt, »Serbami
ognor sì fido«.
167 Ilo in Zelmira wurde für David geschrieben. In Otello sang er bei der Uraufführung noch den
Nebenbuhler Rodrigo und wechselte erst bei späteren Produktionen zurTitelpartie.
168 Information nach: I-Rvat, Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 9, Eintrag vom
18. November 1827.
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einige Stücke aus dem Barbiere di Siviglia sowie durch zwei »Canzonette Francesi«
gesungen von der Malibran, die sich am Klavier selbst begleitete.Bei der Produktion
von Mosè in Egitto wurden die Probleme der Boccabadati dadurch etwas kompen-
siert, dass erstmals in Rom die Preghiera des Titelhelden zur Aufführung kam, die
Rossini für die zweite Aufführungsserie in Neapel komponiert hatte.169

* * *
Während die Opere serie nicht nur Rossinis gefeiert wurden, reihte sich bei den
um 1820 am TeatroValle uraufgeführten Opere buffe ein Misserfolg an den ande-
ren. Mit Ausnahme der im Repertoire etablierten Buffe Rossinis fand kaum ein
komischesWerk den Beifall des Publikums. Über La contessa di colle erboso von Pie-
tro Generali fällte der Fürst Chigi das vernichtende Urteil »tutto all’ultimo grado
del pessimo«.170 Die Eröffnungsoper des Carnevale 1818, L’equivoco degli anelli von
Vittorio Trento, kam ebenso wenig an wie im Carnevale 1820 Pietro Generalis Il
gabbamondo. Zahlreiche weitere Buffe von unbekannteren Komponisten wie Filippo
Celli, Francesco Cianciarelli oder Giovanni Tadolini fielen durch, und auch Saverio
Mercadantes Il geloso ravveduto (1820) teilte dieses Schicksal.

Lediglich die Uraufführung von La vedova di bell’umore (1818) von Carlo Cap-
pelletti erzielte einen Erfolg, außerdem Il contraccambio ossia L’amore alla prova (1819)
auf einen Text von Cesare Sterbini und in Musik gesetzt von Giacomo Cordella,
einem angeblichen Schüler Paisiellos: »Die Musik soll sehr leicht und verständlich
seyn, und dabey lebendigen, frischen Geist verrathen. Genug sie hielt sich gegen
einen Monath auf dem Repertoire, und verwöhnte das Publicum so sehr, dass die
darauf folgende geräuschvolle Gazza ladra von Rossini, ungeachtet sie mehrere ganz
vortreffliche Musikstücke hat, keineWirkung machte.«171

Il contraccambio bediente wohl einen eher konservativen Geschmack im Publi-
kum und die Kritik stimmte überein mit den nicht nur in der deutschsprachigen
Presse regelmäßig zu findenden Angriffen gegen Rossini, in denen ihm dieVerursa-
chung übermäßigen Lärms vorgeworfen wurde, ein Kontinuum innerhalb der zeit-
genössischen Rossini-Kritik. Chigi vermerkte hingegen einen zufriedenstellenden
Erfolg von La gazza ladra und machte dafür in erster Linie die guten Sänger, darun-
ter Giovanni Battista Rubini, Ester Mombelli und Felice Pellegrini, verantwortlich,
während er die Oper Cordellas als mittelmäßig, »mediocre«,172 empfand.

169 »tra il primo e secondo atto del Mosè è stata cantata una nuova Preghiera composta dallo stesso
Rossini in aggiunta al premiero spartito ed ha avuto molto incontro«, ebd.,Eintrag vom 24. Novem-
ber 1827.
170 Ebd., Eintrag vom 30. April 1817.
171 (Wiener) Allgemeine musikalische Zeitung mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen Kaiser
staat vom Mai 1819, S.282.
172 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 6, Eintrag vom 27. Dezember 1819.
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Ein divergierendes Bild ergab sich für Semiseria und Seria. Stärker als bei der
Buffa setzte sich hier das Prinzip durch, statt Uraufführungen Erfolgsopern aus ande-
ren Städten auf die Bühne zu bringen. So kam es 1823 zur positiv aufgenommenen
römischen Erstaufführung von Saverio Mercadantes Elisa e Claudio, in den Jahren
1826 bis 1828 zu den erwähnten ersten Aufführungen der Opere serie Rossinis
sowie zur Premiere von Pacinis Gli arabi nelle Gallie. Eine weitere Stütze des Reper-
toires bildete seit ihrer römischen Erstaufführung im Jahr 1833 Luigi Riccis Chiara
di Rosemberg, ans Teatro Valle übernommen nur zwei Jahre nach dem triumphalen
Debüt an der Mailänder Scala. Etwa von diesem Zeitpunkt an dominierten die
ernsteren Gattungen sowohl quantitativ, als auch hinsichtlich ihrer Annahme beim
Publikum gegenüber der Buffa.

Einen der größten Erfolge von Valentino Fioravanti auf der Bühne des Teatro
Valle stellte das am 14. Oktober 1817 uraufgeführte Melodramma La contessa di Fer
sen ossia La moglie di due mariti auf einen Text von Michelangelo Prunetti dar, das
noch zwölf Jahre nach der Uraufführung eineWiederaufnahme erlebte. Fioravanti173

stammte aus Rom und übernahm dort 1816 nach einer längeren Tätigkeit als freier
Opernkomponist sowie zeitweiliger Direktor des Teatro São Carlos in Lissabon die
Position des Leiters der Cappella Giulia,womit er die Nachfolge von Nicola Zingarelli
antrat. AmTeatroValle war er überwiegend in der Zeit zwischen seiner Rückkehr aus
Lissabon 1808 und vor seinerAnstellung am Petersdom tätig.Er brachte amTeatroValle
mehrere komische Opern sowie die Seria La Didone heraus.La contessa di Fersen war
eine der letzten Arbeiten Fioravantis für dasTheater und gehörte in die späte, über-
wiegend durch die Komposition von Kirchenmusik geprägte Phase seines Schaffens.

Als weitere bedeutende Uraufführung des Ottocento ist L’orfanella di Ginevra174

von Luigi Ricci zu erwähnen, bei ihrer Premiere 1829 noch ein Achtungserfolg,
anschließend bis in die 1840er-Jahre Bestandteil des Repertoires. Auch die vom
Renommee her mit Ricci vergleichbaren Komponisten wie PietroAntonio Coppola
und Lauro Rossi erzielten ihre Erfolge am TeatroValle mit Werken aus den Berei-
chen Semiseria und Seria, ersterer vor allem mit La pazza per amore von 1835, letzte-
rer drei Jahre zuvor mit Il disertore svizzero sowie 1833 mit Le fucine di Bergen.

Fast eine Privatangelegenheit: Gaetano Donizetti und das Teatro Valle

Auch bei den für das Teatro Valle komponierten Werken Donizettis lässt sich eine
Wende vom komischen zum ernsten Genre beobachten.Nachdem ihm mit Zoraida
in Granata 1822 am Teatro Argentina sein eigentlicher Durchbruch gelungen war,
schrieb er vier Opern für dasValle. L’ajo nell’imbarazzo (1824) und Olivo e Pasquale
(1827) sind Buffe, Il furioso nell’isola di San Domingo (1833), die dritte Auftragsarbeit,
ist eine Semiseria,TorquatoTasso (1833) schließlich eine Seria.

173 Vgl. Brandenburg,Art. Fioravanti,Valentino.
174 So derTitel in der Mehrzahl der Quellen. Es taucht jedoch auch L’orfana di Ginevra auf.
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Die römischen Uraufführungen in den 1820er-Jahren spielten für die Karri-
ere Donizettis eine sehr wichtige Rolle. Dass es 1833 nochmals gelang, ihn an das
TeatroValle zu binden, zu einer Zeit, als die meisten der dortigen Uraufführungen
von lokalen Kleinmeistern bestritten wurden, mag erstaunen, denn seit der Zeit
des L’ajo nell’imbarazzo, eines seiner ersten wirklichen Erfolgsstücke, hatte Donizetti
nicht weniger als 25 weitere Opern komponiert, darunter Anna Bolena und L’elisir
d’amore. Der überwiegende Teil dieser Werke entstand für die königlichen Theater
in Neapel. Für das Zustandekommen des erneuten römischen Engagements spielten
vermutlich die engen Beziehungen eine Rolle, die Donizetti in privater Hinsicht
mit der Ewigen Stadt verbanden. Seine EhefrauVirginia sowie deren Bruder Anto-
nio »Toto«Vasselli und Jacopo Ferretti, zwei seiner engsten Freunde, stammten aus
Rom. In einem Brief an Ferretti vom 26. März 1822 äußerte er sich: »Napoli non
mi piace,Roma assai e perciò vivo a Napoli per Roma.«175 DasTeatroValle zählte er
zu den besseren Theatern Italiens und empfand es insofern nicht als rufschädigend,
auch nach seinem endgültigen Durchbruch in Neapel und Mailand weiterhin für
dieses Haus tätig zu sein:

Mi consiglia a scrivere ne’ migliori Teatri, ed intanto io non passeggio che da S. Carlo di
Napoli, alla Scala a Milano, e l’anno venturo alla Fenice aVenezia. Forse crederà migliorTea-
tro quel di Seriate, ed allora mi scritturi che per là io scrivo. – Valle in Roma, non è al certo
de’ secondi perché vi ha scritto Rossigni [sic] tutte le opere più belle.176

Il furioso nell’isola di San Domingo entstand wie viele der in Rom uraufgeführten
Opern in gewisser Hinsicht auf der Durchreise. Donizetti befand sich nach der
erfolgreichen Premiere von L’elisir d’amore an der Mailänder Scala auf der Rückfahrt
nach Neapel, wo er die Wiederaufnahme von Fausta sowie die Uraufführung der
Sancia betreuen sollte, als er in Rom mit Giovanni Paterni einenVertrag zur Kom-
position einer neuen Oper abschloss.177Am 10. November 1832 reiste Donizetti von
Neapel zurück nach Rom, in derTasche den nahezu kompletten I. Akt von Il furioso
nell’isola di San Domingo, dessen Partitur er vor Ort fertigstellte.178

Ein Theaterstück unter dem Titel Il furioso nell’isola di San Domingo wurde in
den 1820er-Jahren auf zahlreichen Bühnen mit Erfolg gespielt, insbesondere von der
Truppe des Schauspielers LuigiVestris, der eventuell der Autor war.179 Da die Com-
pagniaVestris sehr häufig amTeatroValle gastierte, so auch im Jahr 1828, also nur fünf
Jahre vor der Premiere der Oper, sind dortige Aufführungen des Stücks mehr als

175 Zitiert nach: Zavadini,Donizetti, S. 233.
176 Brief an Andrea Donizetti vom 18. Dezember 1832, ebd., S. 304.
177 Zu Il furioso nell’isola di San Domingo: Barblan, »Il furioso all’isola di San Domingo« sowieToscani,
»Il furioso all’isola di San Domingo«.
178 Barblan, »Il furioso all’isola di San Domingo«, S. 88.
179 So lautet eine Hypothese von Egidio Saracino, vgl. Bini und Commons, Le prime rappresenta
zioni delle opere di Donizetti, S. 321.
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wahrscheinlich. Auch in diesem Fall könnte die Stoffwahl also darauf zurückgehen,
dass Ferretti das Schauspiel auf der Bühne gesehen hatte.

Il furioso nell’isola di San Domingo basiert auf einer Episode aus Cervantes’ Don
Quichotte und behandelt die Geschichte von Cardenio, der aus Verzweiflung über
die Untreue seiner Frau wahnsinnig geworden ist und sein Dasein in denWäldern
besagter Insel San Domingo fristet. Seine Frau Eleonora, voller Reue, und sein Bru-
der Fernando suchen nach ihm.Das Schiff,mit dem sie unterwegs sind, strandet bei
einem Sturm zufällig genau am Ufer von San Domingo. Nach einigenVerwicklun-
gen findet Cardenio seinenVerstand wieder, und es kommt zum Happy End.

Die Semiseria Il furioso nell’isola di San Domingo bewegt sich zwischen teils
absurder Komik und einer zutiefst ernsten Darstellung desWahnsinns.Die Figur des
Cardenio forderte deshalb einen Sängerdarsteller von hohen Graden, um nicht ins
Lächerliche abzugleiten. Ein solcher stand Donizetti mit Giorgio Ronconi zurVer-
fügung, 1842 der Nabucco bei der Uraufführung von GiuseppeVerdis gleichnamiger
Oper. Zum Zeitpunkt seines Engagements am Teatro Valle befand sich der damals
22-jährige Ronconi am Beginn seiner Karriere. Mit dem Cardenio schrieb Doni-
zetti erstmals die Titelfigur einem Bariton auf den Leib, und noch im selben Jahr
übernahm dieser Sänger auch denTorquatoTasso,nachdem sich die vom Komponis-
ten erhoffte Zusammenarbeit mit demTenor Giovanni Battista Rubini zerschlagen
hatte, der wie Donizetti aus Bergamo stammte.

Die Uraufführung von Il furioso nell’isola di San Domingo war nicht nur für Ron-
coni ein Erfolg, sondern für alle Mitwirkenden sowie die Autoren Donizetti und
Ferretti. Die Kritiken reichen von »Entusiasmo, che pochi eguali ne conta il teatro
di Roma« (Il Censore universale dei teatri) über »Vero furore il tutto« (L’eco) bis zu
»Successo molto brillante« (Teatri, arti e letteratura).180 Ebenfalls Beifall fanden die ers-
ten Aufführungen von Donizettis für andere Städte geschriebenen Opere serie, vor
allem Gli esiliati in Siberia und L’esule di Roma, die beide 1832 amTeatroValle Premi-
ere hatten. Die erste Aufführung der komischen Oper L’elisir d’amore (1834) hinge-
gen geriet zu einem Skandal, und auch Il borgomastro di Saardam (1828) sowie I pazzi
per progetto (1831) blieben erfolglos.Weitere Erstaufführungen von komischen Opern
Donizettis, die besser verliefen, standen mit La figlia del reggimento und Don Pasquale,
der im Dezember 1843, noch im Jahr der Pariser Uraufführung, als Eröffnung der
Karnevalssaison gezeigt wurde, erst nach einer längeren Pause auf dem Programm.

Maestri der Opera seria amTeatro Valle

Zum Siegeszug der Opera seria am Teatro Valle trugen zudem die Werke Vin-
cenzo Bellinis, der bekanntlich keine einzige komische Oper schrieb, ihrenTeil bei.
Zunächst hatte Bellini in Rom einen schweren Stand. Il pirata erlebte bei seiner
Erstaufführung am Teatro Argentina 1829 ein derartiges Fiasko, dass anschließend

180 Die Rezensionen zur Uraufführung zitiert nach ebd., S. 225–331.
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für längere Zeit keine Stücke des Komponisten aus Catania mehr auf die römischen
Spielpläne gelangten,und dies zu einer Zeit, als er bereits in ganz Italien reüssierte.181

Erst im Februar 1832 plante das Teatro Apollo La straniera, die ungeachtet der mit-
telmäßigen Sänger gefiel.

Auch die erste Aufführung einer Oper Bellinis am Teatro Valle, ebenfalls La
straniera am 30. April 1832, verursachte beim Publikum heftige Missfallenskund-
gebungen, die aber mehr den Sängern als demWerk galten, das im Appaltino zur
Herbstsaison des gleichen Jahres mit neuer Besetzung in den Hauptpartien wieder
aufgenommen wurde. Von diesem Zeitpunkt an kam in Rom ein regelrechter Bel-
liniwettlauf in Gang: Das Apollo setzte 1833 I Capuleti e i Montecchi an, dasValle La
sonnambula und Il pirata, der kaum erfolgreicher lief als zuvor amArgentina,was wohl
wiederum weniger an Aversionen der römischen Zuhörer gegen die Musik Belli-
nis lag, sondern daran, dass das Stück als schlechteWahl für die engagierten Sänger
galt.182 Im Gegensatz dazu stand die Beliebtheit der Semiseria La sonnambula, die
von Beginn an Erfolg hatte und mit insgesamt neun Aufführungsserien bis 1850 das
meistgespielteWerk Bellinis amTeatroValle war, gefolgt von I Capuleti e i Montecchi
mit sechs Serien.

Im Januar 1834 brachte das zu diesem Zeitpunkt unter Leitung von Alessan-
dro Lanari stehende Teatro Apollo unter dem aus Zensurgründen geänderten Titel
La foresta d’Irminsul die Norma heraus. Mit Giuseppina Ronzi De Begnis in der
Hauptrolle, einem für römischeVerhältnisse mit 28 Sängern ungewöhnlich großen
Chor und reichem szenischen Aufwand feierte die Produktion einen spektakulären
Erfolg.183 Trotzdem hielt Giovanni Paterni noch im September mit einer eigenen
Produktion am Teatro Valle dagegen, in der Adelina Speck als Delia (alias Norma)
und Giovanni Paganini als Gallieno (Pollione) auftraten. Er erreichte einen Ach-
tungserfolg bei der Kritik sowie ein überWochen gut verkauftes Haus.184

* * *
Die Aufführungen von Opern Giuseppe Verdis gehören in die letzte Phase der
Geschichte des TeatroValle als Opernhaus. Drei seinerWerke kamen dort vor 1850
auf den Spielplan, zuerst Ernani am 26. Dezember 1844 als Eröffnung der Karnevals-
saison und im folgenden Jahr zu Beginn der Frühjahrssaison I lombardi alla prima cro
ciata. Beide Aufführungen standen in Zusammenhang mit der Förderung, dieVerdi
in Rom durchVincenzo Jacovacci erfuhr, der zu dieser Zeit auch die Impresa des
Teatro Apollo innehatte, wo Ernani und I lombardi mit anderer Besetzung ebenfalls
auf dem Spielplan standen.

181 Rinaldi,Due secoli di musica, Bd.1, S. 649–651. Siehe auch Cametti,Bellini a Roma.
182 Rivista teatrale 1,Nr.23 vom 15. Februar 1833, S.7.
183 Vgl. Cametti, IlTeatro diTordinona, Bd.2, S. 443.
184 Nicolai, Tagebücher, S. 79, Eintrag vom 14. Oktober 1834: »Im TeatroValle wird noch immer
die ›Norma‹ bei vollem Hause gegeben«.
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Fast schon kurios mutet es an, dass das ehemalige BuffotheaterValle 1846 noch
Schauplatz einer der seltenen Aufführungen vonVerdis einziger vor Falstaff kompo-
nierten komischen Oper war.Un giorno di regno, dessen Uraufführung an der Mailän-
der Scala 1840 missglückt war, stand unter dem alternativenTitel Il finto Stanislao auf
dem Spielplan. Die Initiative ging mit Sicherheit vom damaligen Impresario Carlo
Cambiaggio aus, der selbst ein auf die komische Oper spezialisierter Bassist war und
aus diesem Grund die alteTradition desTheaters noch einmal wiederbeleben wollte.

Der in Rom über Jahre tätige Cambiaggio185 verfasste auch denText zu Angelo
Frondonis »farsa o scherzo comico per musica« Un terno al lotto, von der ein für das
TeatroValle gedrucktes Libretto für die Herbstsaison 1837 existiert,wobei aber weder
sicher dokumentiert ist, ob diese Aufführung stattfand, noch ob es sich um eine
Uraufführung handelte.186 Das kurze Stück, gemäß dem von Cambiaggio verfassten
Vorwort nach einer Komödie von August von Kotzebue, steht in der Tradition der
selbstironischen Darstellungen des Theaterbetriebs. Cambiaggio trat darin in allen
fünf Rollen selbst auf, als Impresario Macario, Poeta Sdrucciolo, Souffleur Nibio,
Diener Frontini sowie in der Frauenrolle als »vecchia seconda donna« Dorotea.Un
terno al lotto ist als Paradestück für Cambiaggio zu sehen und gehört eher in den
Bereich der szenischen Solokantate (wenngleich in etwas ungewöhnlicher Form),
beruft sich jedoch ebenso auf den bekanntenTypus der satirischen Metaopern.

Zwei Jahre später tauchte Cambiaggio erneut im Ensemble desValle auf und ist
dort als Don Semplicio in einerWiederaufnahme von La pazza per amore von Pietro
Antonio Coppola sowie in L’elisir d’amore dokumentiert,187 nicht hingegen in den
Opere serie dieser Saison.Die Allgemeine musikalische Zeitung bestätigt die Beliebtheit
Cambiaggios beim römischen Publikum:

Die dem Impresario diesesTheaters,Herrn Jacovacci, vomTheatersensal Bonola zu Mailand
für die Herbststagione zugeschickten Sänger waren: die SignoraTadolini undVietti, und die
Herren Genero undVarese; nebst diesen suchte man noch den hier beliebten Buffo Cam-
biaggio zu gewinnen, somit die Opera seria mit der Buffa abwechseln zu lassen.Nun haben
sich die Opere serie selbst in buffe verwandelt […] Im nachherigen von der Tadolini, den
Herren Deval, Cambiagio undVarese vorgetragenen Elisir d’amore bewies die geräuschvolle
gute Aufnahme, dass eine gut gegebene Opera buffa die Römer weit mehr als die Tragedia
lirica und die Zwitter-Oper semiseria ergötzt.188

Die angebliche Vorliebe der Römer für die Buffa zeigte sich insgesamt allerdings
immer weniger, weder im Erfolg noch in der Quantität der gespielten Stücke. Im

185 Laut AMZ 47 (1845), Sp.414 wurde er zum Ehrenmitglied der Accademia di Santa Cecilia
ernannt.
186 In der Chronologie von Radiciotti, Teatro e musica in Roma erscheint es nicht. Rinaldi, Due
secoli di musica, Bd.3, S. 1486 verzeichnet für 1842 eine Aufführung am Argentina.
187 AMZ 42 (1840), Sp.249. In der Karnevalssaison 1840 spielte Cambiaggio amTeatroValle den
Don Magnifico in La Cenerentola, einige Jahre später wirkte er als Sänger und Librettist am Teatro
Argentina.
188 AMZ 42 (1840), Sp.248 f.
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Dezennium 1830 bis 1840 sind keine Uraufführungen komischer Opern sicher
dokumentiert; in den 1840er-Jahren blieb der Anteil der am Teatro Valle gespiel-
ten komischen Opern konstant bei maximal zwei pro Jahr gegenüber einer Anzahl
von mindestens sieben, manchmal mehr als zehn Opere serie und semiserie. 1840
stand lediglich eine erfolglose Wiederaufnahme von L’ajo nell’imbarazzo auf dem
Programm, 1841 I due Figaro, ein zwanzig Jahre altes Libretto von Felice Romani in
einerVertonung von Giovanni Speranza,189 1843 wiederum L’elisir d’amore und nach
langer Zeit erstmals wieder die Uraufführung eines »melodramma giocoso« mit dem
Titel Il folletto (Der Kobold) von Pietro Antonio Coppola auf einen Text von Jacopo
Ferretti, der damals 59 Jahre alt war und auf eine länger als 35 Jahre dauernde Lib-
rettistenkarriere zurückblicken konnte.

Den Schauplatz der etwas abstrus anmutenden Geschichte bildet der dänische
Hof. Die vom Barone di Gillestiern umworbene Matilde hat sich in ein geheim-
nisvolles Fabelwesen verliebt, das sich schließlich als der Prinz Federico entpuppt.
Il folletto erzielte zwar einen Achtungserfolg, zu einer Wiederaufnahme am Teatro
Valle kam es aber nicht. Im Karneval 1844 standen Don Pasquale sowie Fioravantis
Columella auf dem Programm, 1845 fehlte das komische Genre völlig, was sich im
Jahr darauf durch die Rückkehr Carlo Cambiaggios änderte. Zum ersten Mal seit
langem wurde im Carnevale 1846 eine ausschließlich der Opera buffa gewidmete
Saison ausgerichtet, in derVerdis Il finto Stanislao auf dem Spielplan stand.Nach einer
durch den Tod von Gregor XVI. verursachten Zwangspause und dem allein durch
Schauspielaufführungen bestrittenen Jahr 1847 standen die Karnevalsspielzeiten der
Revolutionsjahre 1848 und 1849 wieder im Zeichen der Buffa.190 Cambiaggio, nun
selbst Impresario, übernahm die für ihn geschriebene Titelrolle in Vincenzo Fio-
ravantis Don Procopio, den Suplizio in Donizettis La figlia del reggimento sowie Don
Ipofilo in Tutti amanti von Carlo Romani auf einenText von Francesco Maria Piave.

Als ein Schlusspunkt der Tradition der Opera buffa am Teatro Valle ist Lauro
Rossis I falsi monetari ovvero Don Eutichio e Sinforosa zu nennen, dessen Premiere am
26. Dezember 1849 unter Aufsicht französischer Soldaten stattfand, die weniger als
ein halbes Jahr zuvor die Revolution in Rom blutig niedergekämpft hatten.DerText
von Ferretti basierte auf Eutichio e Sinforosa ossia La casa disabitata, einer 1808 ver-
fassten Farsa von Giovanni Giraud, und die erfolgreiche Uraufführung von Rossis
Vertonung hatte bereits 1834 an der Mailänder Scala unter dem Titel La casa disa
bitata stattgefunden.191 Es mutet als merkwürdiger Anachronismus an, dass einWerk,
das der Geschichte des TeatroValle aufgrund der Schauspielvorlage von Giraud und

189 Speranza war der letzte Komponist, der diesenText von Romani nutzte. Die ersteVertonung
erfolgte 1820 durch Michele Carafa, es existieren drei weitereVersionen, u. a. von Saverio Merca-
dante.
190 1848 mitWiederaufnahmen von L’italiana in Algeri, La figlia del reggimento, La Cenerentola und
Il barbiere di Siviglia. 1819 mit Tutti amanti von Carlo Romani auf einen Text von Francesco Maria
Piave.
191 Zu Rossis Oper:Moscarelli,Art. La casa disabitata.
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der dort mit Le fucine di Bergen sowie Il disertore svizzero begonnenen Zusammen-
arbeit zwischen Rossi und Ferretti eng verbunden ist, dieses Haus erst relativ spät
erreichte. DieTraditionslinien der italienischen Opera buffa, die in Rom wesentlich
mit geprägt worden waren, erhielten sich mit einem Stück wie der immerhin über
Jahrzehnte in ganz Italien auf den Spielplänen präsenten Oper von Lauro Rossi ver-
einzelt lebendig.DasTeatroValle spielte dafür um 1850 keine besondere Rolle mehr,
weder als Uraufführungsort noch als Zentrum der Diffusion.

Tänze als integrierte oder separate Form

Unter allen Gattungen, die sich einenTheaterabend mit einer Oper teilen konnten,
nimmt das Ballett, die »balli«, mit Sicherheit die prominenteste Rolle ein.192 Kon-
zentriert man den Blick auf die Opera buffa, so verschiebt sich das Bild. In größe-
ren Städten war das der Opera seria gewidmete Haupttheater auch Schauplatz des
Tanzes und die Kombination einer Oper mit Zwischenaktballett die dominierende
Form bei der Programmgestaltung, zum Beispiel am Teatro La Fenice in Venedig
oder am Teatro Regio in Turin. Die kleineren Theater hingegen mussten, um die
Exklusivität dieses ersten Hauses am Platz zu sichern, in manchen Fällen auf Anord-
nung der Obrigkeit auf Ballettaufführungen verzichten, wie in Neapel das Teatro
Nuovo und dasTeatro Fiorentini in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.193 Ohne
eine derartige Regulierung des Spielplans war die Kopplung mit Ballett auch im
Bereich der Opera buffa üblich, als alternative Option neben den gemeinsam von
Oper und Schauspiel bestrittenenVorstellungen.194

In Rom bildeten die »balli« einen wichtigen Teil der Geschichte des Teatro
Argentina und der übrigen Theater, die sich über einen längeren Zeitraum ihrer
Geschichte teilweise oder ausschließlich der Seria widmeten. AmTeatroValle waren
die zwischen den Opernakten gegebenen Ballette eine Ausnahme, sie spielten nicht
annährend eine so bedeutende Rolle wie das Schauspiel.Trotzdem gehörte derTanz
zur gattungsübergreifenden Konzeption eines Theaters mit Schwerpunkt Opera
buffa selbstverständlich dazu.

In den ersten Jahren der Existenz desTeatroValle standen außerhalb des Carne-
vale mehrfach sogenannte »balli in corda« auf dem Programm.195 Dabei handelte es
sich um Seiltänze inVerbindung mit pantomimisch-athletischen Darbietungen, bei
denen die Effekte der Theatermaschinerie einiges zum Publikumserfolg beitrugen,
wie einer Beschreibung des Diario vonValesio von 1727 zu entnehmen ist: »Fin dal

192 Eine Überblicksdarstellung zur Rolle des Balletts bietet Kuzmick Hansell,Das Ballett.
193 Ebd., S. 252.
194 Zum Beispiel an den venezianischenTheatern. Vgl. etwa die Spielpläne inWiel, I teatri musicali
veneziani.
195 Auch »balli su la corda«. Dokumentiert für die Herbstspielzeiten 1727, 1729, 1735, 1738.
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sabato della passata settimana si diede principio alli balli su la corda ed alle forze che
fa un certo uomo olandese che già fu in Roma molti anni sono, che veramente sono
prodigiose, alzando da una machina un uomo armato a cavallo, strappando un canape
assai grosso con forza di mano e cose simili […] vi è del gran concorso«.196

In der ›experimentellen‹ Spielzeit von 1730 wurden die Opere serie L’Eupatra
und Andromaca gemeinsam mit Balletten gegeben (»Inventore de’ Balli Antonio
Sarò«197), gleiches galt für die Aufführungen der dreiaktigen Drammi giocosi von
1738 und 1740, bei denen Tomasso oder Antonio Bassi als »Erfinder« firmierten.
Genauere Aussagen zu den in diesem Rahmen aufgeführten Balli lassen sich nicht
treffen, da die Libretti außer den Namen der dafürVerantwortlichen keine weiteren
Informationen enthalten und separate Drucke von Zusammenfassungen der Ballett-
handlungen (»Argomenti«) nicht nachweisbar sind.

In einem Libretto zu der 1749 am Teatro delle Dame aufgeführten Semiramide
riconosciuta findet sich derVermerk »Abiti di Giacomo Bassi e Antonio suo figlio«.198

Der bereits genannte Antonio Bassi könnte also der Sohn des überwiegend amTea-
tro Argentina tätigen einheimischen Kostümbildners Giacomo Bassi gewesen sein,
und in dieser Eigenschaft erscheint er häufiger an den Theatern Roms dokumen-
tiert als im Bereich der Balli. Seine Aufgabe bei den Balletten bezog sich vermutlich
mehr auf die Ausstattung als auf die Choreografie. In den 1750er-Jahren tauchte ein
»Antonio Bassi romano« mehrfach in Lissabon auf, nun wieder ausschließlich für die
Kostüme. Auf Antonio Sarò, eigentlich Saron, einen Franzosen, wäre die Bezeich-
nung ›Choreograf‹ weitaus eher anwendbar. Er ist als Inventore dei balli unter ande-
rem in Neapel sowie derToskana nachweisbar und wirkte in Rom in erster Linie bei
den Balletten der amTeatro Capranica gegebenen Opere serie.

Getanzte Finali

Die den Spielplan im Settecento dominierenden Intermezzi definierten sich gerade
dadurch, dass sie für die Schauspiele die Funktion der Zwischenakte ausfüllten, was
den Einsatz von Balletten in den Pausen der Opern überflüssig machte. In den
Libretti und sonstigen Quellen fehlt jeder Hinweis auf die Beteiligung einer Tanz-
kompanie oder eines Choreografen bei den Intermezzi, wobei allerdings das Jahr
1756 eine bemerkenswerte Ausnahme bildet.

Für die in dieser Saison gespielten Opern Lo scultore deluso sowie La smorfiosa,
beide ausdrücklich als »Intermezzi per musica« bezeichnet, findet sich in den Libretti
die Angabe »Inventore delli balli il Signor Giuseppe Bedotti«. Durch weitere Quel-
len wird für diese Saison auch die Aufführung von Stücken aus dem Bereich der
Commedia dell’arte, »burlette con Coviello e Pulcinella napolitani misti ai comici

196 Valesio,Diario di Roma, Bd.4, S. 871.
197 Laut dem Libretto zu Andromaca (1730).
198 Sartori, I libretti italiani, Bd.5, Eintrag Nr.21563.
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romani«,199 bestätigt. Es ist somit davon auszugehen, dass wie üblich die Intermezzi
zusammen mit Schauspielen gegeben wurden. Die Nennung eines Inventore delli
balli bietet daher wohl keinen Hinweis auf die Kombination von Oper und Ballett,
sondern lediglich auf eine Integration von Tanzszenen in die Intermezzi, wie es in
der Opera buffa allgemein häufiger vorkam.

Für La smorfiosa, in deren Mittelpunkt die Liebesgeschichte zwischen der Bal-
lerinaTenerina und dem »maestro di ballo« Medoro steht, lag der Einsatz vonTanz-
szenen inhaltlich nah, was allerdings auch bei weiteren Intermezzi der Fall war, in
deren Libretti kein Choreograf genannt wird. Il medico burlato (1789) zum Beispiel
verzeichnete unter den handelnden Personen mit Claretta, Monsù Flacco undVen-
turina gleich drei »ballerini«. Bei Durchsicht des Librettos zu La smorfiosa zeigt sich,
dass die Möglichkeit,Tänze in die Handlung zu integrieren, also etwa die Einfügung
einer Szene, in der Medoro Tenerina Unterricht gibt, nicht genutzt wurde, wenn-
gleich manTanzeinlagen innerhalb des Stücks nur aufgrund des Fehlens vonAnwei-
sungen im Libretto keineswegs kategorisch ausschließen sollte.200

Die einzige Szene, in der ausdrücklich Balli verlangt werden, ist das Finale des
Intermezzos, das in einem Lokal spielt, »Vivanderia con Trabacche, e Tavole appa-
recchiate«, bevölkert von »Vivandieri, eVivandiere di Nazioni diverse, Soldati, Uffi-
ziali«, alles Partien, die laut Personenverzeichnis mit Komparsen besetzt waren.Diese
Szenerie bildete den Hintergrund für das obligatorische Lieto fine einer komischen
Oper, bei dem mindestens ein Paar zusammenfindet, in diesem Fall Tenerina und
Medoro. Das Stück mündet in eine Aufforderung zumTanz, gesungen vonVerdone:
»La mia Gente alla Danza invitate / SorTenente, / E venite a ballar.« Es schließt mit
einer Regieanweisung, aus der die Beteiligung sowohl der Statisten wie der Solis-
ten an diesem kurzen Tanz hervorgeht: »I Vivandieri intrecciano una vaga Danza
cogl’Attori, ed allegramente si ritirano nelleTrabacche.«

Derartige volkstümliche Tanzszenen, in denen die allgemeine Harmonie am
Schluss durch eine heitere Festszene, sehr häufig in ländlich-idyllischer Szenerie,
unterstrichen wird, hatten in den Finali der Intermezzi durchaus Tradition.201 Auch
in Lo scultore deluso, der zweiten Oper des Jahres 1756, für die ebenfalls der »Inven-
tore delli Balli« Giuseppe Bedotti angegeben ist, beschränkte sich den Szenenan-
weisungen zufolge das Tanzelement auf das Finale, das in der »campagna« ange-
siedelt ist und in dem einige Landleute auftreten, die sich mit den Solisten zum

199 Bragaglia, Storia del teatro popolare, S. 334. Vgl. auch Diario di Roma vom 10. Januar 1756, S.4.
200 In einer späteren Oper, Gli amanti volubili (1801), tritt ebenfalls ein Ballerino als eine der
Hauptfiguren auf: Farfallino, der sich als Marchese ausgibt. Anders als bei La smorfiosa wird hier der
naheliegende Weg beschritten und eine Tanzszene eingefügt. Im Finale des I. Akts singt Laurina
zur Gitarre, während ihr die anderen zuhören. Als sie eine lebhafte Melodie folgen lässt, nehmen
Palmira und Fabrizio dies zumAnlass für einenTanz, der durch Farfallino fortwährend gestört wird,
wodurch es schließlich zum Streit kommt,der denAkt beschließt: »Laurina suona un allegro balletto,
Palmira balla con Fabrizio, e Farfallino fa lo stesso alle spalle di Fabrizio«.
201 Beispielsweise bei Johann Adolf Hasse, vgl. Lazarevich, The significance of the Italian comic inter
mezzo, S. 87. Vgl. auch Pfeiffer,Die Opere buffe von Giuseppe Sarti, S. 203–209.
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heiteren Schluss zusammenfinden. Im Gegensatz zu La smorfiosa fehlen im Scultore
deluso nähere Bestimmungen zu diesem finalen Tanz,202 dafür lassen sich aus dem
Text Rückschlüsse ziehen, um was für eine Musik es sich gehandelt haben dürfte.

Die Verballhornung des Französischen nimmt in diesem Intermezzo einigen
Raum ein und spielt auch im Finale eine Rolle, wo Tombolone als Franzose ver-
kleidet auftritt. Serpinas Zeile im Finale, »Che bella contradanza / che nobile ballar«,
weist auf eine Contredanse hin, auf eine Tanzform, deren Gebrauch in der Oper
eine langeTradition aufwies und die gut mit der konkreten szenischen Situation des
Schlusses von Lo scultore deluso harmonierte. Die Textstruktur des Finales, die meh-
rere Strophen sowie einen chorisch gesungenen Refrain aufweist, würde die Form
einer Contredanse stützen. Dass dieser Tanz als Finalmusik gebräuchlich war, zeigt
ebenso La donna di spirito (1787), die mit einer Ballszene in einemTheater endet.203

Die Anweisungen zu Beginn dieser letzten Szene (»A l’alzarsi del sipario si ballerà
la contradanza«) sowie ganz am Ende des Stücks (»Segue la Contradanza«) spezifi-
zieren, um welchenTanz es sich handelt. Neben der Contredanse lassen sich für die
Finalszenen der Intermezzi weitere Tänze feststellen. In La pastorella scaltra (1753)
etwa, einem auf dem Lande spielenden Stück, das mehr als eineTanzszene enthält, ist
für den Schluss mit der Szenenanweisung »Qui s’incomincia il minuetto« von einem
Menuett die Rede.

Das Finale von Salieris La dama pastorella von 1780 beginnt mit einer im Auto-
graph204 ausdrücklich mit »Ballo« überschriebenen Orchestereinleitung im 6/8-Takt
(Allegretto, B-Dur), bei der Hörner, Oboen und Bässe über die gesamten 32 Takte
einen Orgelpunkt bilden, währendViolinen und Flöten die Melodiestimme über-
nehmen. Auf diesen volkstümlichen Tanz in pastoraler Szenerie folgt ein Hirten-
chor, an den die von den Solisten gesungenen Finalabschnitte anschließen.Die Oper
endet mit einemTutti (Allegretto con brio), dessenText »Su godete, o cari amanti /
lieti balli, e dolci canti« eine Einbeziehung von Tanz nahelegt. Die erneute Notiz
»Ballo« sowie die Wiederaufnahme musikalischen Materials des Orchestervorspiels
zeigen, dass dieserVorgabe auf der Bühne auch Rechnung getragen wurde.

Die Illusion von Piazza und Campagna

Einen La smorfiosa auf den ersten Blick vergleichbaren Fall stellte Domenico Cima-
rosas La villanella riconosciuta (Sommer 1788) dar, wo sich die Handlung um die

202 Dass ein Tanz stattfindet, geht aus der Aufforderung Ponghellas »Sciogliete uniti il piede in
lieta danza« sowie anderenTextstellen hervor.
203 Wie so viele Opere buffe bezieht La donna di spirito ihre Komik aus dem Zusammentreffen von
Vertretern verschiedener Nationen und aus der Verballhornung fremder Sprachen. In diesem Fall
rivalisieren der Spanier Don Mauro, der deutsche Offizier Baron Zuffre, der Holländer Birif und der
Franzose mit dem sprechenden Namen MonsieurTremó um die Gunst der geistreichenTitelheldin
Donna Aurora, die letztlich von Don Ruggiero »Cavaliere Italiano« gewonnen wird.
204 A-Wn,Mus. Hs. 16 186.
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»Ballerina di corda« Rinuccia dreht, was sich jedoch, soweit nach heutigen Quellen
feststellbar, nicht in entsprechenden Szenen für diese Figur niederschlägt. Im Perso-
nenverzeichnis des Librettos ist von »Villani, che suonano, e ballano« die Rede, die
nicht im Finale, sondern bereits im I. Akt in Erscheinung treten.Enrichetta, eine der
weiblichen Hauptrollen, erfährt in der 5. Szene durch Giannotto von einem im Ort
geplantenTanz, da Schausteller kämen, »die Kinder tanzen lassen« (»Quei che fanno
ballare i ragazzini«). Enrichetta kündigt daraufhin an, vor das Haus gehen zu wollen,
da ihr solche einfachenTänze gefielen:

Ecco: ora scendo giù, che più mi piace
Veder ballare i piccioli ragazzi,
Che tutti li più nobili solazzi.

In der sechsten Szene tritt derVagabund Marcone auf, in der Aufführung dargestellt
von Francesco Antonucci, der nur in dieser Produktion mitwirken konnte, da er
anschließend wegen Krankheit ausfiel.205 Die Szenenanweisung im Libretto lautet:
»Marcone con due villanelli, che ballano con altri villani, che suonano varj stro-
menti«. In seinerArie »Chi vuol veder figliuole«, die man sicher alsTanzlied bezeichnen
könnte, fordert Marcone, der noch in einer weiteren Szene einen Tanzauftritt hat,
zum Spielen von Theorbe und Schalmei auf, nennt also zwei ausgesprochen volks-
tümliche Instrumente, die an dieser Stelle vielleicht von Statisten ausgeführt worden
sein könnten.

DieVorstellungen von La villanella riconosciuta fielen in die Zeit der Erfolge von
Nicola Rigacci, der nachweislich auch im Estate 1788 die Schauspielaufführungen
bestritt.Möglicherweise waren es Mitglieder der überwiegend aus Kinderdarstellern
bestehenden Truppe von Rigacci, die in den Intermezzi tanzten und vielleicht die
Begleitinstrumente dazu selbst spielten. In den Libretti zu sonstigen in dieser Zeit
aufgeführten Opern finden sich keine Szenen, die eine Beteiligung von Rigaccis
Kindertruppe derart nahelegen. Auszuschließen sind sie deshalb nicht, zum Beispiel
für die im Sommer 1786 aufgeführte Farsetta Il podestà diTufo antico o Il tutore burlato,
die mit einem Gartenfest endet, für das Instrumentalisten auf der Bühne verlangt
werden und das ausdrücklich als »festa di ballo« bezeichnet erscheint.

Mit demAuftritt des Marcone aus La villanella riconosciuta vergleichbare Szenen,
also solche,dieVorführungen der Gaukler,wie sie auf römischen Plätzen zu Hunder-
ten stattfanden, auf die Opernbühne transferierten oder zumindest diesen Anschein
erweckten, kamen mehrfach vor. In der Farsetta per musica Il fonte d’acqua gialla von
Marcello di Capua (1786) werden gegen Ende des ersten Teils tanzende Bären ver-
langt: »Don Aquilonio, ed il Barone vestiti da Montanari che conducono due Orsi
incatenati, e Madama Pavoncella vestita daVillanella. […] Fanno ballare gl’Orsi«. Es
könnte sich hierbei um verkleidete Statisten gehandelt haben, vielleicht wiederum
Kinder der Truppe Rigacci, aber auch ein Auftritt echter Tiere erscheint denkbar.

205 Verti, Indice, Bd.1, S. 764.
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In Rom wurden regelmäßig Tanzbären vorgeführt, deren Besitzer eine Zusatzgage
vonseiten einesTheaterimpresario sicher nicht ausschlugen.

Der Einsatz vonTänzen innerhalb der Intermezzi diente vornehmlich der Illus-
trierung von Festszenen, wobei volkstümliche, heitere Schauplätze bevorzugt wur-
den.Das Ideal vom ›reinen‹ Landleben,wie es die Dichter derAccademia dell’Arcadia
gleichsam pflegten, erscheint hier ungebrochen. Symptomatisch dafür ist neben dem
erwähnten Finale von Salieris La dama pastorella etwa auch die 4. Szene aus Pasquale
Anfossis Farsetta Le pazzie de’ gelosi von 1787, in der für einen Saal im Schloss des
Conte di Bandiera zwei Bilder als Dekoration vorgeschrieben sind,wovon eines tan-
zende Hirten darstellt. Durch den Conte werden diese als Symbol für eine unschul-
dige Form von Liebe, »amore innocente«, bezeichnet. Gerade auch die Tanzszene-
rien nahmen Bezug auf die Alltagswelt der römischen Besucher, sowohl auf die
realen Bestandteile – etwa die Gaukler auf einer Piazza –, als auch auf die idealen.

Die intensive Einbeziehung pantomimischer Elemente spielte im italienischen
Bühnentanz traditionell eine gewichtige Rolle. Sie war ebenso für die Opera buffa
wie für das Schauspiel, insbesondere die Commedia dell’arte, von großer Bedeutung
und ein Kriterium für die Unterscheidung der komischen von den ernsten Gattun-
gen. Die Integration des Tanzes in die Intermezzi per musica erscheint vor diesem
Hintergrund naheliegend.

Domenico Serpos

Als separate Gattung anstelle der gesprochenen Komödien spielte das Ballett nach
den Drammi giocosi von 1738 und 1740 für Jahrzehnte keine Rolle mehr. Erst für
die Herbstsaison 1800 ist die Kombination Opera buffa plus Ballett erneut doku-
mentiert, nachdem in der Saison zuvor noch eine Schauspieltruppe gastiert hatte,
was auch in der folgenden Karnevalssaison 1801 wieder der Fall sein sollte. Im
gedruckten Libretto zu L’impresario burlato von Luigi Mosca ist die Handlung eines
dieser im Autunno 1800 aufgeführten Ballette enthalten: La Signora e la scarpara o sia
La capricciosa corretta, »Ballo di mezzo Carattere / Inventato, e diretto / Dal Sig. Gio:
Battista Giannini / Primo Ballerino, e Compositore de’ Balli«.206

Dieser »Ballo di mezzo carattere« bestand in einerVariation desThemas von der
gezähmten Widerspenstigen. Die launische Matilde, Gattin des von Giannini ver-
körperten reichen Ottavio »uomo savio, e benestante«, wird von einem Zauberer in
die Frau eines raubeinigen Schusters verwandelt, während dessen sanftmütige Frau
Annetta ihren Platz einnimmt.WelcheVerbindungen zu einer laut dem Indice de’ teatrali
spettacoli im Herbst 1799 gegebenen Oper La capricciosa corretta mit Musik von »Mae-
stro Martini« bestehen, lässt sich nicht klären. ImWerkverzeichnis von Martín y Soler

206 So die Bezeichnung im Libretto.Zu Giovanni Battista Giannini ist nichts weiter bekannt.Der
Untertitel La capricciosa corretta wurde 1819 auch für die römische Aufführung von Rossinis Il turco
in Italia verwendet.
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taucht ein solcherTitel nicht auf,und eineVerwechslung mit dem Ballett,das vielleicht
Musik dieses Komponisten verwendete, erscheint daher nicht ausgeschlossen.

Im Sommer 1803 wurde eine ungenannte Oper von Giuseppe Gazzaniga eben-
falls gemeinsam mit einem Ballett aufgeführt,207 weitere »balli« standen in der Früh-
jahrssaison 1804 auf dem Programm, während im Carnevale desselben Jahres eine
Schauspieltruppe auftrat. Verschiedene Quellen208 bestätigen die Aufführung von
Balletten anstelle der Prosa für die im Frühjahr 1804 gespielten komischen Opern.
Für den 2. Juni bezeugt Chigi die Aufführungsvariante Oper plus zwei Ballette, da
Le nozze di Lauretta wegen Krankheit desTenors kurzfristig ausfiel.Diese zweiteilige
Oper wurde nur durch den II. Akt von Paisiellos Gli zingari in fiera ersetzt, was man
mit einer zusätzlichenTanzdarbietung kompensierte.209

Die Choreografie der Balli des Frühjahrs 1804 stammte von einem gewissen
Domenico Serpos, und zu denTänzern zählten eine Maria Serpos, zudem ein Herr
und eine Frau Montani, was darauf hinweist, dass es sich hier wie bei den Compa-
gnie comiche um eine fahrende Truppe in Form eines Familienbetriebs handelte.
Bestätigt wird dies durch den Fürsten Chigi, der in seinem Diario für das Früh-
jahr 1816 Auftritte einer Familie Serpos verzeichnet und alsTänzer ausdrücklich das
Ehepaar Serpos sowie eine von deren Töchtern benennt.210 Das genaueVerzeichnis
der Mitglieder der Tanztruppe Serpos ist im Libretto zu Le nozze di Lauretta von
Francesco Gnecco abgedruckt:

Li Balli saranno inventati, e diretti dal Signor Domenico Serpos.
Primi Ballerini Serj assoluti
Sig. Domenico Serpos sud. Sig.Maria Serpos

Primi Grotteschi a perfetta vicenda estratti a sorte
Sigg. Luigi Montani Sigg. Rosa Montani
Vincenzo Frasi Anna Frasi

Altro Grottesco
Sig. Nicola Molinari

Primi Ballerini fuori di concerto
Sig. Giuseppe Sorrentini Sig Cleonice Marchesini

Ballerino per le Parti
Sig. Giuseppe Sorbolini

Altri Ballerini fuor di concerto
Sig. Pompeo Pezzoli Sig. Antonio Costantini

Con numero dodici Figuranti

207 I-Rvat, Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 2, Eintrag vom 2. Juli 1803 (ohne
weitere Informationen).
208 Ebd., Eintrag vom 11. April 1804: »in luogo della prosa«. I-Rvat, Codice Vat. lat. 10730–
10731 (Diario Franco Fortunati), Bd.2, S. 459: »con li Balli per Intermezzi«.
209 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 2, Eintrag vom 11. April 1804.
210 Ebd., vol. 5, Eintrag vom 10. Juni 1816.
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Bei den von Chigi erwähnten Vorstellungen des Jahres 1816 handelte es sich um
ein erneutes Gastspiel der Truppe von Domenico Serpos, die nun mit einem Stück
namens Enrico Trasloff ossia La satira per vendetta auftrat sowie mit La Nina pazza per
amore, vermutlich eineAdaption des durch die gleichnamige Oper Paisiellos bekannt
gewordenen Stoffs.Weitere Gastspiele sind für den Sommer 1807 dokumentiert, und
eventuell handelte es sich auch bei denTänzern, die im Sommer 1818 das Stück Chi
più guarda meno vede aufführten, um die Compagnia Serpos.211

In der Frühjahrssaison 1804, für die hinsichtlich der Sparte Tanz außergewöhn-
lich viele Quellen vorliegen, präsentierte sich die Truppe Serpos mit einem Stück
über das Leben Friedrichs des Großen,212 sowie mit zwei exotischenTiteln Le ama
zoni o siano Le donne per amor cedono l’armi und I riti della baja d’Uska, zu denen separat
gedruckte Libretti überliefert sind.

I riti della baja d’Uska,überschriebenmit »Ballo eroico-comico inventato,e diretto
dal Signor Domenico Serpos«, erscheint als Mischung aus Groteske und politisch-
moralischem Lehrstück, dessen Finale im Sinne der päpstlichen Regierung gewesen
sein dürfte. Serpos selbst verkörperte die Rolle des Corboslox, Häuptling eines an
der fiktiven Baja d’Uska lebenden Stammes,der im Libretto ohne konkreten Namen
bleibt und nur pauschal als »dieWilden« bezeichnet wird. In die Gewalt dieser »sel-
vaggi« gerät eine junge Engländerin mit Namen Melvis (verkörpert von Maria Ser-
pos), die nach alter Tradition den heidnischen Göttern geopfert und anschließend
verspeist werden soll.Corboslox sowie der junge Cacambò sind jedoch nicht nur aus
diesen Gründen an der schönen Frau interessiert, und es gelingt,mit demArgument,
dass Melvis zunächst gemästet werden müsse, das Opferfest aufzuschieben.Während
Melvis, ständig bedrängt von Corboslox und Cacambò, in einem Käfig schmachtet,
rücken die Engländer mit Melvis’ Ehemann Walson sowie dem Offizier Adelson
an der Spitze zu ihrer Rettung an. Nach einigen Verwicklungen – unter anderem
entwickelt Corboslox’Tochter Catuna amouröse Gefühle für Adelson – gelingt die
Befreiung.Der Häuptling, nun zur Opferung von Melvis fest entschlossen, da er dies
als einziges Mittel zur Besänftigung seiner Götter ansieht, wird vonWalson kurzer-
hand erschossen. Die Stammesmitglieder bitten um Gnade, die unter der Bedin-
gung gewährt wird, dass die alten grausamen Bräuche aufgegeben werden, »che per
sempre abolito resti il barbaro costume di sacrificare vittime umane ai falsi Dei.«213

Das Ballett schließt demonstrativ mit dem Sturz des heidnischen Götzenbildes und
einem gemeinsamen Fest.

Bedenkt man die damalige politische Situation, so ist dieses Stück nicht ohne
Pikanterie. Am 18. Mai 1804, also kurz vor der Aufführung der Riti della baja d’Uska,
fand in Frankreich die Proklamation Napoleons zum Kaiser statt.Zwar hatte sich das

211 Vgl. Cametti, La musica teatrale a Roma, »Adelaide di Borgogna«, 1918, S.12.
212 Nach Chigi »un ballo in luogo della prosa rappresentante un fatto della vita di Federigo 2.o Re
di Prussia.«, in: I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 2,Eintrag vom 11. April 1804.
213 Szenenanweisung im Libretto (I-Rsc, Lib. Balli, No. 141, S. 10).
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Verhältnis des Papstes zu Frankreich nach dem Ende der ersten Phase französischer
Herrschaft in Rom durch den Abschluss des Konkordats von 1801 in pragmatische
Bahnen bewegt, frei von Spannungen war es nie. Die Möglichkeit für das Publi-
kum, gewisse Parallelen zwischen dem autoritären, auf persönlichen Lustgewinn
(notfalls gegen die eigenen religiösen Prinzipien) bedachten wilden Häuptling Cor-
boslox und dem korsischen Aufsteiger zu ziehen, dürfte jedenfalls bestanden haben.
Die Einführung einer Figur namens Migrabrox »che sempre dubita di Corboslox«
steht diesem Schluss kaum entgegen. Dessen dramaturgische Funktion wäre eigent-
lich die eines Stammespriesters, der auf die korrekte Einhaltung der Riten achtet.
Bezeichnenderweise erscheint Migrabrox im Personenverzeichnis des Librettos aber
als Parlamentarier, »Parlamentario della Popolazione Selvaggia«,und könnte somit als
Karikatur republikanischer Machtansprüche gewertet werden.

»Balli fantastici« und andere Tanzspektakel

Nach den Darbietungen der Truppe Serpos sind keine weiteren Tanzvorführungen
dokumentiert bis zur Frühjahrssaison 1834, in der Donizettis Elisir d’amore und an-
schließend Bellinis I Capuleti e i Montecchi gemeinsam mit Balletten gespielt wurden.
Eine Kritik der einheimischen Zeitung Spigolatore bezeugt, dass dieser Bruch mit
dem traditionellen Spielplan nicht unbedingt wohlwollend aufgenommen wurde:
»ma non lasceremo di stampare, perché stampiamo ciò che pensiamo: che la Prima-
vera e l’Autunno non sono Stagioni da Ballo, ma da Commedie, seppure non si ha
voglia di goder fresco inTeatro«.214

Damit impliziert der Zeitungsbericht einen höheren Status der Gattung Bal-
lett, die der Karnevalssaison vorbehalten bleiben sollte. Die Ballettaufführungen des
TeatroValle in den ersten Jahren des Ottocento fanden jedoch vornehmlich in der
Frühjahrs- und Herbstsaison statt,während im Carnevale das Schauspiel auftrat.Hier
gilt es zu unterscheiden zwischenTanz im Sinne von Ballett, wie er als Zwischenakt
der Opere serie von 1730 praktiziert wurde, undTanzveranstaltungen wie den »balli
a corda«, die sich an der Grenze zum Gauklertum, zu akrobatischen Darbietungen
befanden. In diesen Bereich gehörten auch ein 1831 aufgeführter, in den Quellen
nicht näher beschriebener »ballo inglese« sowie die im Kapitel zur Geschichte des
TeatroValle (S. 75) erwähnten Auftritte des ›Affenmenschen‹ Klischnig von 1834.

Ein Edikt des Governatore di Roma aus dem Jahr 1830 gibt diese Differen-
zierung zwischen »großem Ballett« und dem weit weniger aufwendigen »kleinen
Ballett« wieder, die sich in der Anzahl der Akte und in ihrer Thematik klar unter-
schieden. In den »stagioni«, also den Spielzeiten außerhalb des Karnevals, sollte, von
Ausnahmen abgesehen, kein »Ballo grande« auf die Bühne gelangen:

214 Lo spigolatore 1/8 vom 3. Mai 1834, S.64.
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non è lecito a chiunque altro Intrapendente Teatrale di far eseguire verun Ballo grande
nelle stagioni, ma soltanto potranno rappresentarsi i balli piccoli: Essendo questa la lett[u]
ra dell’Istromento di Privativa, lo spirito del Contratto, e L’intenzione de’ Contraenti, cioè
del Governo da una parte, e del Privatario dall’altra. E pei balli piccoli s’intendono, e si è
voluto intendere Balletti di uno o due Atti al più, di argomento sempliccissimo, famigliare,
o Campestre: di soggetto tutto faceto, e burlesco: senza verun apparato di numerosa com-
parseria, di grandi Scenarj, di decorazioni, di machine, di truppa, e di tutto quello in somma,
che si addice soltanto ai Balli grandi: Conseguentemente sebbene non si dovessero permet-
tere all’Impresario del Teatro Argentina balli di diversa natura; pur non ostante per tratto
di straordinaria condiscendenza da non addursi in esempio, si permette quello in tre Atti
intitolato = Gli Zingari in Sicilia =, e ciò per questa sola stagione corrente di Autunno215

In den Jahren 1840–1845, als die Tradition der Kopplung von Oper und Schauspiel
zunehmend obsolet erschien, griff die Impresa desValle verstärkt auf Ballette zurück.
1842 gastierte eineTruppe unter Leitung von Domenico Ronzani mit den Stücken
Il conte di Prado ossia I cavalieri alla torre d’occidente und L’orfana di Ginevra. Letzteres
verwendete denselben Stoff wie die gleichnamige Oper von Luigi Ricci, die 1829
am TeatroValle uraufgeführt worden war und erst ein Jahr vor der Tanzaufführung
eine erfolgreiche Wiederaufnahme erlebte. Umgekehrt hatte Ronzani im Premie-
renjahr der Oper 1829 in einem am Teatro Ducale in Parma aufgeführten Ballett
L’orfana di Ginevra getanzt.

Zwei Jahre nach Ronzani adaptierte Giovannina King mit Il furioso all’isola di
San Domingo ebenfalls eine Oper mit einer langen, positiven und speziell an Rom
gebundenen Aufführungsgeschichte. Bei einem weiteren für die Tanztruppe von
King dokumentierten Stück Elina ossia La danza notturna, im Libretto als »ballo fan-
tastico« bezeichnet, dürfte es sich um eine Bearbeitung des drei Jahre zuvor in Paris
uraufgeführten Balletts Giselle ou LesWilis handeln und damit um einen bekannten
Stoff der europäischen Romantik, der in der italienischen Oper später von Giacomo
Puccini in seinem Erstling LeVilli aufgegriffen wurde: die Geschichte um eine aus
enttäuschter Liebe verstorbene Frau, die zum geisterhaftenWesen wird und gemein-
sam mit ihren Gefährtinnen den untreuen Mann zu einem tödlichen Tanz fordert.
Ob bei der Aufführung der Elina in Rom im Herbst 1844 die Musik von Adolphe
Adam gespielt wurde, lässt sich nicht beantworten, da in den Libretti diesbezügliche
Angaben generell fehlen.

Elina ossia La danza notturna wies drei Akte auf, die originale Giselle nur zwei
und die 1843 in Mailand gespielte Version Gisella ossia Le Willi »mit zusätzlicher
Musik von Giovanni Bajetti und neuer Choreographie von Antonio Cortesi«216

dagegen fünf.Während in der französischen Giselle die Handlung offen endet – der
gerade noch dem Tod entronnene Albert wirft sich verzweifelt in die Arme von
Bathilde – weist das Stück bei Giovannina King ein etwas forciert wirkendes Lieto

215 »Rescritto dell’Emo Seg.io di Stato a Monsig.r Governatore per l’osservanza da qui innanzi de’
patti dell’Istromento Stipolato coll’Or[ator]e«,2. Oktober 1830, in: I-Rasc,Fondo Capranica,b.15, f.9.
216 Koegler,Art.Coralli, S. 619.
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fine auf, in dem Elina den reuigen Duca Alberto vor den »Wilis« schützt und ihn für
seineVerlobte Batilde freigibt.

Giovannina King wirkte zeitweise als Primaballerina an der Mailänder Scala,
der 1803 in Triest geborene Ronzani gehörte zu den erfolgreichen Tänzern und
Choreografen seiner Zeit, der nach seinem Engagement in Rom unter anderem in
Mailand,Wien, London und NewYork tätig war.

Insgesamt fanden die Aufführungen von Balletten also überwiegend nicht in
der Stagione Carnevale statt, sondern in der Frühjahrs- oder Sommersaison. Es han-
delte sich jeweils nur um einzelne Spielzeiten, anschließend kehrte die Impresa wie-
der zur traditionellen Aufführungskombination von Oper mit Schauspiel zurück.
Somit kann von einer Balletttradition am Teatro Valle kaum gesprochen werden,
sondern lediglich von einzelnenVersuchen, die vermutlich aus ganz simplen Grün-
den wie dem nicht rechtzeitig geglückten Engagement einer Schauspieltruppe oder
demWunsch nach Abwechslung in der ›Nebensaison‹ resultierten. DerVersuch, die
Grundkonzeption des Repertoires zu verändern, ist nur bei den Ballettaufführun-
gen im Rahmen der wenigen, aus dem Theateralltag herausragenden Spielzeiten
mit Opera seria oder Dramma giocoso in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
festzustellen.

Beneficiata und Accademia: Zwischen Konzert und Zirkus

Von einer mit dem deutschsprachigen Raum vergleichbaren Konzerttradition
kann für Italien kaum eine Rede sein, obwohl neuere Forschungen diese Ansicht
modifiziert haben.217 Der im Verlauf des Settecento stattfindende Strukturwandel
des römischen Musiklebens beinhaltete den weitgehendenVerlust der Konzertver-
anstaltungen in Kirchen sowie in den Palästen des Adels, die das Forum etwa für
die Instrumentalmusik eines Arcangelo Corelli dargestellt hatten. Gleichzeitig öff-
neten sich die Theater verstärkt für Veranstaltungen, die das Spektrum des Begriffs
Musiktheater erheblich erweiterten oder sogar sprengten. Insbesondere in der ersten
Hälfte des Ottocento übernahmen sie regelmäßig die Funktion eines Konzertsaals,
gleichzeitig boten sie eine Spielstätte für viele der eigentlich auf den Plätzen der
Stadt beheimateten »spettacoli minori«, also Auftritte von Akrobaten, Dompteuren
und Improvisationskünstlern oder die in ganz Europa beliebten Vorführungen mit
der Laterna magica.218

Als zentraler Terminus erscheint in diesem Zusammenhang »accademia«, das
italienische Wort für Akademie. Bereits vor 1800 wurde dieser sehr vielseitig ge-

217 Vgl. Grempler und Macchione, Prefazione.
218 Zu den Spettacoli minori siehe De Dominicis, I teatri di Roma, S. 175–185. Vgl. auch Rak,Le
macchine comiche.
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braucht.219 In Italien konnte er eine Musikveranstaltung in einem Adelspalast be-
zeichnen, ebenso inWien, wo Mozart und Beethoven ihre ersten öffentlichen Auf-
tritte im Rahmen von sogenannten Akademien hatten. Dort begegnete der Begriff
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zudem »für öffentliche Konzerte, und zwar
im Hoftheater, die dort jeden Freitag stattfanden, wenn kein Schauspiel gegeben
wurde.«220 Diese Bedeutung als ›Freitagskonzerte‹ implizierte er zeitweise auch in
Rom, wo, wie im ersten Kapitel (S. 46f.) angesprochen, reguläre Theateraufführun-
gen am Freitag aus religiösen Gründen umstritten, wenn nicht verboten waren. In
Köln wurde der Begriff offenbar im Zusammenhang mit einer Gruppe italienischer
Musiker eingeführt, die in den 1760er-Jahren dort auftraten. In Frankreich und Eng-
land bezeichnete er mit der Académie royale de musique und der Royal Academy of
Music Institutionen, die als Opernunternehmen gelten können.

Im 19. Jahrhundert erscheint für Italien folgende Definition wesentlich: Acca-
demia wird zum Sammelbegriff für an denTheatern stattfindendeVorstellungen, die
ein anderes Programm als die Aufführung einer Oper oder eines Schauspiels bein-
halteten. DerTerminus zeigt starke Überschneidungen mit dem deutschen Konzert,
ist aber weiter gefasst, selbst wenn man sich die damalige variable Gestaltung vor
Augen hält, für die gemischte Programme aus Instrumental- undVokalmusik cha-
rakteristisch sind. Eine Accademia an einem italienischen Theater des Ottocento
konnte auch eine Gauklervorstellung sein.

Als weiterer Aspekt wäre zu nennen, dass bei einer Accademia generell einzelne
Künstler, Instrumentalisten wie Sänger oder auch Akrobaten, imVordergrund stan-
den. Deren Präsenz bildete die Grundlage für die Programmgestaltung, ein Krite-
rium, das auf den zweiten in diesem Kapitel zu diskutierendenVorstellungstypus, die
sogenannte Beneficiata, gleichsam zutrifft.

Die Tradition der Beneficiata

Hinsichtlich des Begriffs »beneficiata« unterscheidet die Enciclopedia dello spettacolo221

diesen von »spettacolo di beneficenza«. Letzteres wird analog zum deutschenWort
Benefizveranstaltung definiert, also als Aufführung, deren Einnahmen wohltätigen
Zwecken zugutekommen, seien es Einzelpersonen oder Institutionen. Konstitutiv
für den Begriff wäre demnach das karitative Moment. Unter Beneficiata hingegen
sei eineVeranstaltung zu verstehen, deren Einnahmen ganz oder zumTeil an einen
bestimmten Künstler fließen, einen Sänger oder Schauspieler, seltener an einen
Autor.Der betreffende Künstler tritt bei der Aufführung in aller Regel persönlich in
Erscheinung, meist steht er im Mittelpunkt.

219 Siehe dazu: Niemöller, Accademia musicale, insbes. S. 95. Außerdem Groote, Musik in italieni
schen Akademien.
220 Niemöller,Accademia musicale, S. 97.
221 Brunacci,Art.Beneficiata.
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DieAbgrenzung zwischen Beneficiata und Spettacolo di beneficenza ist insofern
problematisch, weil sie in der Theatersprache des Ottocento nicht üblich gewesen
zu sein scheint. Eine als Beneficiata bezeichneteVeranstaltung konnte durchaus den
Charakter eines Wohltätigkeitskonzerts haben, wenn sie dazu diente, die ansonsten
dürftigen Einnahmen eines Künstlers aufzubessern oder wenn sie, modern gespro-
chen, als eine Art Kranken- oder Rentenkasse genutzt wurde. Benefizkonzerte sind
für das Teatro Valle erstmals im frühen 19. Jahrhundert dokumentiert. Der Begriff
›Spettacolo di beneficenza‹ taucht dabei nicht auf, stattdessen wird ›Beneficiata‹ oder
alternativ ›Serata di beneficio‹ verwendet.

Ein Beispiel wäre der Fall des römischen Konzertmeisters Giovanni Maria Pel-
liccia, dem gegen Ende seiner Karriere zur Alterssicherung mehrere Beneficiate in
verschiedenen Spielzeiten zugestanden wurden. Unter den Terminus fielen außer-
dem die karitativenVeranstaltungen zugunsten der Armen der Stadt ebenso wie das
durch Ferdinand Hiller am 16. März 1842 imTeatro Argentina veranstaltete Konzert,
dessen Einnahmen für die »nuova chiesa di Colonia« gestiftet werden sollten, also
offenbar für die Fertigstellung des Kölner Doms.222 Der Begriff kann sich hier wie-
derum mit dem der musikalischen Akademie überschneiden, die häufig wohltätigen
Zwecken diente.223

Die Durchführung derVeranstaltungen zumWohle armer Musiker oblag tradi-
tionell deren Interessenvertretung,der Congregazione di Santa Cecilia, aus der später
die Accademia di Santa Cecilia hervorging, heute Hausherrin in den drei Kon-
zertsälen des römischen Musikzentrums Parco della musica und einer der führen-
den Konzertveranstalter in Rom mit eigenem Orchester, das zu den besten Italiens
zählt.224 Die Kongregation organisierte seit 1804 Benefize zugunsten pensionierter
oder arbeitsunfähiger Orchestermusiker in den Theatern der Stadt, Veranstaltun-
gen, von denen der Fürst Agostino Chigi in seinen Tagebüchern berichtet und die
sich regen Zulaufs und Zuspruchs vonseiten des Publikums erfreuten.225 Bei diesen
Gelegenheiten spielte in der Regel ein vergrößertes, mitunter sogar verdoppeltes
Orchester, und die reguläre Theatervorstellung wurde durch Darbietungen reiner
Instrumentalmusik bereichert, wobei als Solisten einheimische Instrumentalisten
hervortraten oder zusätzlich Gäste engagiert wurden: »Questa sera aValle vi è stata
serata di Benefizio di Professori di Musica poveri e Invalidi. L’orchestra è stata più

222 Rinaldi,Due secoli di musica,Bd.3, S. 1 522 f. verzeichnet zwei Konzerte, am 16. März sowie am
4. Juni 1842. Letzteres kam bedürftigen Mitgliedern der Congregazione di Santa Cecilia zugute. Im
ersten spielte Hiller eigeneWerke sowie Stücke von Mozart (die Ouvertüre zur Zauberflöte),Weber,
Haydn, Bellini, Meyerbeer, Schubert und Mendelssohn (vgl. Rinaldi, Due secoli di musica, Bd.2,
S. 759).Hillers Anträge auf Lizenz sind überliefert in: I-Rasc,Deputazione presidenze e deputazioni
(registri e rubriche), coll. 195 (pubblici spettacoli, registri, rubricella di tutte le cartelle, 1807–1847),
Eintrag unter Buchstabe A (Accademia),XXVII/56.
223 Was auch fürWien und Köln zutrifft, vgl. Niemöller,Accademia musicale, S. 103 f.
224 Zur Geschichte dieser Institution u. a. Giazotto,Quattro secoli di storia dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia.
225 Vgl. dazu auch Rostirolla,Condizione professionale, S. 529.
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numerosa del solito ed a tre ordini e fra un Atto e l’altro de Le Nozze di Lauretta di
Gnecco Pelliccia ha eseguito alcune variazioni con Somma bravura.«226

Unter der Herrschaft der Franzosen kam es zu einer kurzfristigen Unterbre-
chung dieserTradition, anschließend bemühte man sich für einen längeren Zeitraum
erfolglos um derenWiedereinführung,wie ein Memorandum aus dem Jahr 1845 zeigt.

Il Cardinal Consalvi Segretario di Stato l’anno 1804 concesse alla Congregazione ed Acca-
demia di S. Cecilia di poter godere in ogni stagione di una recita nei teatri in musica,
devoluto il reddito a beneficio de’ musicanti indigenti. L’invasione francese nel 1809 fece
rimanere sospesa tal concessione. Or son 10 anni si fecero parecchie istanze al Superiore
Governo per la riattivazione di questa beneficiata.227

Das Interesse der Impresari der Theater, die wohltätige Einrichtung wieder auf-
leben zu lassen, dürfte nicht allzu groß gewesen sein, da sie ihnen keine Einnah-
men brachte, sondern im Gegenteil Zusatzkosten verursachte. Als Steuern getarnte
Abgaben allgemein für die Armen der Stadt gehörten während des gesamten hier zu
untersuchenden Zeitraums einschließlich der französischen Zeit zu den Verpflich-
tungen der öffentlichenTheater.

* * *
Bei einer Beneficiata zugunsten eines bestimmten Sängers ist eine Übersetzung mit
dem Terminus ›Benefiz‹ im Sinne von Wohltätigkeitsveranstaltung in der Tat mit
Vorsicht zu gebrauchen. Es handelte sich hierbei um eine von mehreren Möglich-
keiten der Gagenzahlung, und einmal mehr lässt sich der Vergleich zwischen dem
damaligen Opernsystem Italiens und der Filmindustrie Hollywoods ziehen,wie dies
unter anderem John Rosselli getan hat.228 Der Brauch der Beneficiata ähnelte der
heute gängigen Praxis, wenn sich ein bekannter Schauspieler mit einer relativ klei-
nen Festgage begnügt, dafür aber am Einspielergebnis des Films prozentual beteiligt
ist. Das Vertrauen auf die Qualität des Films und den Marktwert der eigenen Per-
sönlichkeit bewirkt die Hoffnung, durch die Gewinnbeteiligung letztendlich besser
zu verdienen als mit einer präzise festgelegten Gage. Künstlerische Ambition und
marktwirtschaftliche Kalkulation gehen dabei Hand in Hand.

Der weitaus größere Teil der für das Teatro Valle dokumentierten Beneficiate
diente der Gagenaufbesserung der Künstler und folgte damit dem Prinzip der Ein-
spielbeteiligung mehr als dem einer karitativenVeranstaltung. Namentlich zuguns-
ten der jeweiligen Primadonna fanden derartige Aufführungen regelmäßig statt
und zwar vor allem für die Stars wie Isabella Colbran, Maria Marcolini oder Rosa

226 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 2, Eintrag vom 11. Juli 1804.
227 »Pro-Memoria per Sua Eccellenza Rma Monsignor Pietro Marini Governatore di Roma«
vom 19. Mai 1845, in: I-Rasc, Archivio presidenze e deputazioni, b. 7 (pubblici spettacoli),
cart. XXX/157.
228 Vgl. Rosselli, L’impresario d’opera, S. 175.
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Morandi.Bei weniger bekannten Sängern scheinen sie kaum üblich gewesen zu sein,
was gleichermaßen hinsichtlich der für Mitglieder von Schauspieltruppen doku-
mentierten Beneficiate gilt, die fast ausschließlich Hauptdarstellern zugutekamen.
Die Quellenlage spricht deutlich dafür, dass es sich bei einer Beneficiata um eine
besonders lukrative Form der Gagenzahlung handelte, die nur die hochklassigen
Künstler dem Impresario abhandeln konnten. Kam es zu einer derartigen Überein-
kunft, wurde sie schriftlich fixiert, wie imVertrag, den Isabella Colbran im Jahr 1817
mit Domenico Barbaja, Impresario der königlichenTheater in Neapel, schloss.
Der entsprechende Passus lautete:

In compenso delle sue virtuose fatiche s’obbliga detto signor Appaltatore corrispondere alla
sudetta Signora Isabella Colbran Docati seicento al mese dal primo d’Aprile corrente anno
a tutto Marzo 1818. pagabili, e decorribili dal giorno sudetto. Oltre la detta paga le viene
accordata una serata di beneficio franca delle spese serali, con doverne però riportare il per-
messo dal Real Governo, e più decente, e comodo alloggio.229

Die Colbran hatte mit diesem Paragrafen die für eine Beneficiata bestmöglicheVer-
einbarung getroffen, da sie die kompletten Einnahmen des Abends »franca delle
spese serali« erhielt, also frei von allen für dieseVorstellung anfallenden Unkosten, die
der Impresario tragen musste.

Giovanni Valle,Verfasser der 1823 erschienenen Schrift Cenni teoricopratici sulle
aziende teatrali, die man als eine Art Handbuch zur Leitung eines Theaterbetriebs
bezeichnen kann, nannte in dem Kapitel unter der Überschrift »Pagamenti« ver-
schiedene Arten der Beneficiata, die ausdrücklich als Teil der regulären Gage und
nicht als Zusatz definiert wird:

Sotto il capitolo che trattiamo dei pagamenti si è creduto opportuno l’inserirvi l’articolo
delle serate e mezze serate di beneficio, per la relazione immediata che tengono coll’emolu-
mento, piuttosto che considerarle come accessorii [sic] al medesimo.230

Die fünf verschiedenen Möglichkeiten für eine Beneficiata seien demnach:

§ 1. Serata intera
§ 2. Serata a metà coll’Impresa (= mezze serate)
§ 3. Serate franche di spese
§ 4. Serate col carico delle spese al virtuoso
§ 5. Serate assicurate in una determinata somma.231

229 Vertrag zwischen Isabella Colbran und Domenico Barbaja vom 25. Februar 1817, in:Rossini.
Lettere e documenti, Bd.1, S. 202.
230 Valle,Cenni teoricopratici,Überschrift zu Cap. 4/V.Die später erschienene,wesentlich ausführ-
lichere Schrift von Rosmini, La legislazione lehnt sich bezüglich der Abschnitte zu den Beneficiate
(S. 521ff.) eng, teils fast wörtlich an denText vonValle an.
231 Rosmini,La legislazione, Cap. IV.,Art. IV.,Überschriften zu §§ I–V. Vgl. dazu auch Rosselli, Il
cantante, S. 190.
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»Serata intera« bedeutete nach Giovanni Valle, dass die gesamten Abendeinnahmen
an den Künstler gingen, im Fall der »Serate a metà coll’Impresa« standen fünfzig
Prozent der Theaterleitung zu. Dabei stellte sich das Problem, wie mit den Plätzen
zu verfahren sei, die für die ganze Saison fest vermietet waren, also nicht an der
Abendkasse bezahlt wurden,was in erster Linie die teuren Sitze in den Logen betraf.
Giovanni Valle vertrat im Prinzip den Standpunkt, dem Künstler stünde auch aus
den Einnahmen für solche Plätze der entsprechende Anteil zu. Er empfahl jedoch,
die entsprechende Übereinkunft für diesen Fall vorab möglichst präzise zu fassen,
um Probleme zu vermeiden. Wie dies in der Praxis umgesetzt wurde, zeigt ein
handschriftlich nachgetragener Passus aus einem für dasTeatroValle abgeschlossenen
Kontrakt vom Februar 1836 zwischen dem Impresario Luigi Marzi und dem ersten
Tenor Salvatore Patti, dem »una mezza Serata di Beneficio libera dalle Spese Serali«
zugestanden wird »riproverando a favore dell’Impresa come e solito i Palchi appaltati
per la Stagione«.232

Wurden die Einkünfte aus einer Beneficiata fünfzig zu fünfzig aufgeteilt, so
stellte sich die Frage, was mit den Geschenken geschehen solle, die dem Künstler
aus diesem Anlass in seine Garderobe oder nach Hause gesandt wurden, die auf die
Bühne geworfen wurden oder die er erhielt, wenn er sich am Eingang aufstellte, in
der Hand ein sogenanntes »bacile«, ein Gefäß für die Präsente. Die Auffassung von
Theoretikern wie GiovanniValle ging dahin, Geschenke aus dem Bacile als reguläre
Einkünfte zu betrachten, die dementsprechend im Falle einer Mezza serata aufzu-
teilen seien. Alle sonstigen Gaben sollten als an den Künstler persönlich gerichtet
gelten und ihm allein verbleiben.

Die Ausführungen zu den oben zitierten Paragrafen drei und vier regelten, wie
mit den speziell für einen Abend anfallendenAusgaben zu verfahren sei.Unter diese
»spese serali« fielen die Gagen für diejenigen Beschäftigten, die pro Abend bezahlt
wurden sowie zusätzliche »mancie«, also Trinkgelder etwa für Angehörige über-
geordneter Behörden, dazu Ausgaben für Plakate, aber auch Büromaterial für die
Theaterkasse, Kosten für die Beleuchtung und einiges Weitere.233 Bei einer »serata
franca di spese« übernahm diese Kosten der Impresario, der Darsteller blieb aller-
dings verantwortlich »per tutto quello che riguarda direttamente il virtuoso stesso, e
che non si pratica nelle sere di rappresentazione ordinaria«.Darunter fielen anlässlich
der Beneficiata gedruckte Ankündigungen, Kosten für Notenmaterial, falls zusätz-
liche Stücke gespielt wurden, Kosten für spezielle Kostüme oder Bühneneffekte
sowie die Zahlung der Kutschfahrten für vom Künstler eingeladene Gäste. »Serata
col carico delle spese al virtuoso« bedeutete, dass der Impresario den Theaterraum,
das Personal und die für normale Vorstellungen übliche Ausstattung zur Verfügung
stellte und damit seine Pflicht erfüllt hatte. Der fünfte von GiovanniValle genannte
Punkt, »serata assicurata in una determinata somma«, bedeutete schließlich, dass der

232 Der Vertrag in: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 4, b. 3.
233 Vgl. Valle,Cenni teoricopratici, S. 70.
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Sänger oder Schauspieler sich eine bestimmte Summe als Einkunft aus der Bene-
ficiata vorab garantieren ließ. Lagen die Einnahmen unter diesem festen Betrag, so
hatte der Impresario denVerlust zu tragen, lagen sie darüber, so gingen sie an eine
der beiden Parteien oder wurden aufgeteilt, je nachdem,wie es die vorher getroffene
Vereinbarung vorsah.

Kantaten als Zusatzattraktion

Wie gestaltete sich das Programm einer Beneficiata, das durch die Person des Sängers
oder Schauspielers maßgeblich geprägt und organisiert wurde? In seltenen Fällen
konnte die Uraufführung einer Oper in diesem Rahmen stattfinden, so 1808, als auf
demTitelblatt des Originallibrettos zu dem Einakter Il disertore mit Musik vonVin-
cenzo Fiodo undText von Michelangelo Prunetti ausdrücklich darauf hingewiesen
wurde, das Stück sei für die Serata di beneficio von Maria Marcolini entstanden und
in deren Auftrag. Die Sängerin firmierte das Vorwort an die Prinzessin von Galli-
cano, ein Mitglied der bedeutenden Adelsfamilie der Colonna,was in der damaligen
Widmungspraxis einen ungewöhnlichen Fall darstellte.234

Die Marcolini sang die Titelpartie, den Deserteur Durimel, also eine Hosen-
rolle, demTypus des jungen Kriegers und Liebhabers folgend, dessen Gestaltung zu
den Spezialitäten der Sängerin gehörte. Im Uraufführungsjahr von Il disertore war
die Besetzung einer solchen Rolle, die im Settecento einem Kastraten zugefallen
wäre, durch einen weiblichen Contralto noch relativ ungewöhnlich, was sich durch
den internationalen Erfolg von Rossinis Tancredi, eine der späteren Paraderollen von
Maria Marcolini, ändern sollte. Für Rom,wo zehn Jahre zuvor noch sämtliche Frau-
enrollen von Männern verkörpert worden waren, dürfte das Stück einer Sensation
gleichgekommen sein.Mit einigerWahrscheinlichkeit trat darin zumindest amTea-
troValle erstmals überhaupt eine Frau als Mann auf.235

Die Uraufführung einer Oper im Rahmen einer Beneficiata bildete eher eine
Ausnahme, üblich war zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Aufführung eines als
»cantata« oder »scena lirica« bezeichnetenWerks, also einer szenischen Kantate, die
zusätzlich ins Programm genommen wurde. Ein solches Stück konnte auf Veranlas-
sung des betreffenden Sängers ex novo für diesen Abend komponiert werden oder
es handelte sich um eine Partitur, die für dessen stimmliche Möglichkeiten speziell
geeignet war und die er deshalb als Glanznummer im Gepäck mit sich führte. Der
Terminus technicus für solche Stücke lautete »aria di baule«, »Kofferarie«, womit im
engeren Sinne die Arien bezeichnet werden, die man bei Bedarf in eine Oper ein-

234 DerTitel des Librettos lautete: »Il disertore / Dramma nuovo per musica / Fatto scrivere / da
Maria Marcolini / per la serata di suo beneficio / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / L’Autunno
dell’Anno 1808 / dedicato / a Sua Eccellenza / La Signora / D. Vittoria Colonna / Principessa di
Gallicano«.
235 Für das Teatro Argentina sind mehrfach Tänzerinnen in Männerrollen dokumentiert, im Be-
reich der Oper finden sich Hosenrollen erst nach 1808.
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legte, entweder als zusätzliche Solonummer oder um eine Arie zu ersetzen, die nach
Meinung des Sängers seinen Fähigkeiten nicht hinreichend Rechnung trug. Ein
weiterer Begriff der zeitgenössischen Opernsprache in diesem Zusammenhang lau-
tete »cavallo di battaglia«, »Schlachtross«, ein Hilfsmittel, oder (um im kriegerischen
Vokabular zu verbleiben) eine Waffe des Sängers in der Schlacht namens Theater-
aufführung, wo sich ein Sieg im Applaus des Publikums manifestierte. Der Begriff
»cavallo di battaglia« kann einerseits als Synonym für »aria di baule« gebraucht wer-
den, zum anderen können darunter auch komplette Opern fallen, in denen ein
Künstler besonders brillierte, oder die eben erwähnten Solokantaten.

Am Teatro Valle brachte Adelaide Malanotte 1810 eine Kantate mit dem Titel
Armida heraus, mit Musik von Nicola Manfroce undText von Jacopo Ferretti, dem
gleichfalls das Buch zu einer Kantate Ines de Castromit Musik des römischen Maestro
Vincenzo Migliorucci zugeschrieben wird, die Isabella Colbran im Herbst desselben
Jahres dort aufgeführt haben soll, nachdem wenige Monate zuvor die gleichnamige
Oper von Nicola Zingarelli mit Carlotta Haeser in derTitelpartie auf dem Spielplan
gestanden hatte. Migliorucci firmierte auch als Komponist von Paolo e Virginia, die
1812 anlässlich der Beneficiata der Schwestern Mombelli zwischen den Akten des
Schauspiels Omar, re diTamergene aufgeführt wurde.DerText dieser Kantate stammte
von dem Librettisten des Barbiere di Siviglia, Cesare Sterbini, also wiederum von
einem ortsansässigen Literaten.

Die Primadonna der Frühjahrssaison 1804,Marietta Marchesini, wählte das alte
Intermezzo La serva padrona, das ohne Zweifel für sie eine reizvolle Partie bot und
zu den sonst üblichen ernsten Kantaten für ein oder zwei Sänger einen Kontrast
bildete. Rosa Morandi beendete ihre erste Saison in Rom, den Carnevale 1810, mit
dem eigens für diesen Anlass durch ihren Gatten Giovanni Morandi komponierten
Monolog nach einem biblischen Sujet,Giuditta al campo di Oloferne. Im Jahr darauf
widmete sie dem »sensibile e colto pubblico«236 gemeinsam mit Felice Pellegrini und
Savino Monelli die »azione sacra« Il sacrifizio d’Abramo von Domenico Cimarosa mit
einer eingefügtenArie von Nicola Zingarelli, in dessen La distruzione di Gerusalemme
sie im Jahr zuvor reüssiert hatte.

Im Jahr 1817 trat Maria Marcolini bei ihrer Beneficiata in einer Kantate mit dem
Titel La poetessa Saffo al salto di Leucade auf, die Francesco Morlacchi einige Jahre
zuvor in Bologna für sie komponiert hatte. Bereits im November 1808 war die Sop-
ranistin Carlotta Haeser mit einer Kantate namens Saffo in Leucade hervorgetreten,
deren Musik von Domenico Marulli stammte. An dieser Beneficiata der Haeser
hatte seinerzeit die Marcolini, 1808 Mitglied des Ensembles, ebenfalls teilgenommen.

Beide Kantaten behandeln die Legende um die griechische Dichterin Sappho,
die sich von einem Felsen gestürzt haben soll, um so ihre unerwiderte Liebe zu
Phaon zu besiegen. Das als »scena lirica« bezeichnete Werk Morlacchis besteht aus
einem ausgedehnten Solopart der Saffo mit Rezitativen und drei Arien, in denen

236 So dieWidmung im gedruckten Libretto.
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unterschiedliche Affekte ausgedrückt werden. Die erste Arie ist ein Gebet, gespro-
chen voller Liebe und Hoffnung auf einen glücklichenAusgang, in der zweiten wer-
denVerzweiflung (in der erstenTextstrophe) und daraus erwachsendes Aufbegehren
gegen das Schicksal dargestellt, in der drittenArie mit einleitendem Chor schließlich
Schicksalsergebenheit und Furchtlosigkeit. Zudem gibt es wiederum unter Mitwir-
kung des Chors eine dramatische Szene, in der ein Priester das Orakel verkündet.
Neben Saffo ist dies die einzige Solopartie, die allerdings auf den Orakelspruch
beschränkt bleibt. Das Stück endet mit einem durch den Chor intonierten Gebet
für Saffo sowie einer Schlussapotheose, in der laut Librettoanweisung die Szene den
Blick auf den Olymp freigibt und Saffo für ihre literarischen Werke von Apollo
geehrt wird – für ein Theater wie dasValle dürfte dies ein spektakulärer Bühnenef-
fekt gewesen sein.

Es ist nicht auszuschließen, dass Maria Marcolini durch die Beneficiata der Car-
lotta Haeser zur Wahl des Themas Saffo in Leucade angeregt wurde. Ob dies als ein
Akt der Konkurrenz zwischen zwei Primadonne oder vielleicht im Gegenteil sogar
als eine Art Hommage an die Kollegin zu werten ist, lässt sich nur schwer beurtei-
len. 1808 war Carlotta Haeser ein ausgesprochener Publikumsliebling, 1817 hatte sie
sich von der Bühne zurückgezogen. Sie lebte in Rom, trat nur noch gelegentlich in
privatem Rahmen auf, führte ein gastfreundliches Haus und genoss in Künstlerkrei-
sen hohes Ansehen. In ihrer aktiven Zeit hatte sie amTeatroValle in verschiedenen
Werken Nicola Zingarellis Triumphe gefeiert, unter anderem in der Frühjahrssaison
1810 in Ines de Castro. Kann man hinter der parallelen Themenwahl durch Maria
Marcolini eher Respekt vor Carlotta Haeser vermuten, so dürfte dasVorgehen der
Primadonna der Herbstsaison 1810, Isabella Colbran, auf einen Konkurrenzkampf
deuten, einen Kampf ›mit offenemVisier‹ und sicher zur Freude des Publikums, das
die Auftritte der Haeser als Ines de Castro in der Saison zuvor verfolgt hatte und
so nicht nur bezüglich des Gesangs, sondern auch bezüglich der Rollengestaltung
direkteVergleiche ziehen konnte.

* * *
Interessant erscheint die Gegenüberstellung der Kantaten zumThema Saffo in Leu
cade mit einer Scena lirica, die der Tenor Nicola Tacchinardi am 26. November
1807 in seiner Beneficiata zum Saisonabschluss aufführte. Pigmalione (laut Libretto
des TeatroValle) oder auch Pimmalione (laut Manuskript der Partitur237) mit Musik
von Giovanni Battista Cimador beruht auf dem bekannten Text von Jean Jacques
Rousseau und behandelt die Geschichte eines Bildhauers, dessen eigenesWerk, eine
Statue der Galatea, lebendig wird. Die Version von Cimador, eine der zahlreichen
Vertonungen des Stoffes und um 1800 ein sehr erfolgreiches Stück, entstand 1790 in
Venedig, damals geschrieben für den Tenor Matteo Babbini, der vermutlich an der

237 Cimador, Pimmalione (Faksimile).
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Umarbeitung des Rousseautextes durch den Librettisten Simeone Antonio Sografi
beteiligt war.Der 1807 bereits renommierte NicolaTacchinardi wählte also für seine
Beneficiata ein älteres Stück, das zuvor schon einer ganzen Reihe von Tenören als
Cavallo di battaglia gedient hatte, in einer gegenüber dem Original verkürzten Fas-
sung. Noch 1822 sang Giovanni David Pigmalione bei seiner Beneficiata am Teatro
Argentina, anschließend übrigens den III. Akt von Rossinis Otello.238

Hinter der Scena lirica von Cimador verbirgt sich ein ausführlicher Monolog
für Pigmalione, bestehend aus langen Rezitativpassagen (nur Accompagnati, keine
Seccorezitative), sechs Arien, beziehungsweise vier in der vonTacchinardi gesunge-
nenVersion, sowie mehreren ariosen Abschnitten. Den Schlusspunkt bildet ein Lie-
besduett zwischen Pigmalione und der zum Leben erwachten Galatea,womit es wie
im Fall von La poetessa Saffo eine weitere, deutlich untergeordnete Solopartie gibt.

Selbstverständlich handelte es sich um ein ganz auf die Fähigkeiten desTenors in
der Rolle des Pigmalione zugeschnittenes Stück, in dem nicht nur vokale Fähigkei-
ten, sondern vor allem Gestaltungskraft gefordert ist. Die Gesangspartie in der Parti-
tur von Cimador, die vereinzelt auch von singenden Schauspielern gestaltet wurde,
ist mit einemAmbitus von kaum mehr als einer Oktave nicht allzu schwer, zumal sie
kaum hoheTöne aufweist und über weite Strecken syllabisch geführt wird.

Zwar dürfte einTenor vom KaliberTacchinardis durch Bearbeitung und Impro-
visation aus dieser eigentlich schlichten Gesangspartie eine ganz andere Version
gemacht haben. Trotzdem bleibt festzuhalten: Sowohl Maria Marcolini, als auch
Carlotta Haeser und Nicola Tacchinardi präsentierten sich in ihren Beneficiate als
Künstlerfiguren, als Dichterin Sappho und Bildhauer Pygmalion. Sie versuchten,
komplexe Menschen darzustellen, verschiedenste Gefühle auszudrücken und nicht
zuletzt die Zerrissenheit einer Künstlerpersönlichkeit zu thematisieren. Damit liegt
die Frage nach dem Selbstverständnis dieser Sänger nahe.Wollten sie mit derarti-
gen Stücken, gewählt zu einem besonderen Anlass, demonstrieren, dass ein Sänger
nicht nur ausführender Interpret ist, sondern durch seinen Gesang, zu dem in dieser
Zeit selbstständigeVerzierungen des vorgegebenen Notentextes mit hinzugehörten,
gleichsam schaffender Künstler?

Wie immer man diese Frage beantwortet, in jedem Fall ergab sich bei den
Beneficiate einer Marcolini oder einesTacchinardi im frühen Ottocento ein anderer
ästhetischer Anspruch als bei einer durch virtuose, jedoch aus dem Handlungszu-
sammenhang einer Oper losgelösten Nummern charakterisierten Aufführung. Sol-
cheVorstellungen, bei denenAkte verschiedenerWerke kombiniert oder neueArien
eingelegt wurden, verdrängten ab dem dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts die
Beneficiate mit zusätzlichen Kantaten fast vollständig.

238 Information nach Rinaldi,Due secoli di musica, Bd.1, S. 595.



276

Die Beneficiata als Potpourri

Ein signifikantes Beispiel für eine dem Potpourri nahestehende Programmgestaltung
bildete die Beneficiata von Santina Ferlotti zum Ende des Appaltino der Frühjahrs-
saison 1833.239 Bei dieserVorstellung wurde zunächst der I. Akt des Barbiere di Siviglia
gegeben, der Oper, die zuvor regulär auf dem Programm des TeatroValle gestanden
hatte. Anstelle des II. Akts der Oper spielten zunächst zwei Mädchen, die Geschwis-
ter Gianone, »con accompagnamento di piena Orchestra due brillanti concerti con
l’energia compatibile alla loro tenera età«. Die beiden kleinen Geigerinnen hatten
bereits an den Abenden zuvor gespielt und dabei die Auftritte der Schauspieltruppe
ersetzt,240 die für den Appaltino vermutlich nicht mehr zurVerfügung stand.

Nach den Auftritten der »ragazzine« gaben die Mitglieder des Sängerensembles
(im Kostüm) eine Folge attraktiver Nummern aus verschiedenen Opern. Zuerst
ein Duett von Lauro Rossi, der 1833 – sein Erfolg mit Il disertore svizzero stand
kurz bevor – eine Art Lokalmatador in Rom war. Darauf folgten die Arie des Don
Magnifico »Sia qualunque delle figlie« aus dem II. Akt von La Cenerentola, ausgeführt
vonAlbertoTorri, der auch den Bartolo im Barbiere gegeben hatte, anschließend eine
Cavatina für den Bariton Celestino Salvatori aus Bellinis La sonnambula und zuletzt
das Duett fürTenor und Sopran aus Rossinis GuillaumeTell,241 beides Neuheiten für
Rom,was auf dem Plakat in Großbuchstaben auffällig angekündigt wurde.

Neben Santina Ferlotti traten die sonstigen Mitglieder des Ensembles der
Frühjahrssaison 1833 auf, die sich damit von ihrem Publikum verabschiedeten und
gleichzeitig einenVorgeschmack auf die nächste Saison boten, für die mit anderen
Sängern Bellinis Sonnambula und die neue Oper von Lauro Rossi,Le fucine di Bergen,
geplant waren.

Das auf dem Sonderplakat gedruckteVorwort der Ferlotti zeigt die für den Um-
gang mit dem Publikum charakteristische Mischung aus Unterwürfigkeit, Selbst-
bewusstsein und offensiverWerbestrategie:

Nutre cara speranza la rispettosa Prima Attrice Cantante di aver combinato in quest’Acca-
demia quanto valga ad incontrare l’implorato e da lei solo sospirato universale gradimento.
Un cuore riconoscente presiedeva alla scelta, cuori gentili e indulgenti la ricevano, e la coro-
nino con generosa approvazione. Il plauso Romano è dolcissima mercede per chi nacque
all’onore.242

Das Programm der Beneficiata von Giuseppina Ronzi De Begnis ist ein weiteres
typisches Beispiel für die Gestaltung einer Beneficiata in den 1820er- und 1830er-
Jahren. Die Aufführung zugunsten der Ronzi, einer der namhaftesten Primadonne,

239 Das Theaterplakat dazu ist veröffentlicht in: Il teatro di Rossini a Roma, S. 253. Ein weiteres
Beispiel wäre die Beneficiata des Baritons Giorgio Ronconi, vgl. dazu Grempler,Zur Koexistenz der
Gattungen.
240 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 11, Eintrag vom 20. Juli 1833.
241 Es müsste sich um »Tutto apprendi, o sventurato« gehandelt haben.
242 Zitiert nach demTheaterplakat in: Il teatro di Rossini a Roma, S. 253.
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die zu dieser Zeit amTeatroValle auftraten, beschloss die Saison, den Appaltino zur
Stagione Primavera 1836. Sie stand am Ende einer kleinen Serie von Beneficiate, in
deren Rahmen schon der Tenor Salvatore Patti sowie der Bassist Paolo Barroilhet
ihre Abende bestritten hatten.

Die Frühlings-Stagione verlängerte sich bis zum 18. Juli mit Donizetti’s Parisina u. schloss
mit der Benefize-Vorstellung der Ronzi, in welcher die beiden letzten Akte der Gemma
u. Parisina, nebst Duett u. Finale aus der Norma vorgetragen, dabei Beifall geklatscht,
geschrieen, geklopft, gestampft, Blumenkränze,Tauben, Schnupftücher in Bewegung gesetzt
u. Gedichte nach allen Richtungen geschleudert wurden.243

Mit den beiden Akten aus Parisina und Gemma di Vergy waren die Opern präsent,
in denen die Sopranistin zuvor geglänzt hatte, womit die Beneficiata eine Art ›Best
of‹ bot, eine Rückschau auf die vergangene Saison. Beinahe zwingend für die Pro-
grammgestaltung war die Aufnahme eines spezifischen Elements, eines Überra-
schungsmoments für das Publikum, etwa eine Bravourarie aus einem in Rom bis-
lang nicht bekannten Stück. In diesem Fall handelte es sich um die Nummern aus
Norma. Bellinis Oper war zwar in den beiden Jahren zuvor am TeatroValle gespielt
worden, aber mit anderen Sängerinnen in derTitelparte. DerVergleich mit denVor-
gängerinnen Adelina Speck und Carolina Ungher machte zum einen den Reiz der
Veranstaltung aus, abgesehen davon, dass Norma durch ihren überragenden Erfolg
von 1836 per se etwas Besonderes darstellte. Zum anderen war Norma die Parade-
rolle der im Jahr zuvor verstorbenen Maria Malibran gewesen, die der Oper zum
endgültigen Durchbruch verholfen hatte. Auch die Ronzi zählte diese Partie zu
ihrem Repertoire und war darin in Neapel wenige Monate nach der Mailänder
Uraufführung aufgetreten. In einem Produktionssystem, wo dem Marktwert der
Künstler entscheidende Bedeutung zukam, war es von großer Wichtigkeit, daran
beständig zu arbeiten. Giuseppina Ronzi De Begnis gehörte zur Sängerinnenelite
mit der Möglichkeit, sich nach dem Wegfall der Konkurrenz durch die Malibran
als führende Norma zu behaupten. Die auf die individuelle Sängerin zugeschnitte-
nen Beneficiate waren nicht nur Ausdruck des herrschenden Primadonnenkults, sie
stellten ein Podium für die Demonstration der eigenen Qualitäten dar und bildeten
damit ein Medium für die Positionierung innerhalb einer von ökonomischen Fak-
toren bestimmten Opernlandschaft.

Die Tradition der Accademia vocale et strumentale

Bei der Veranstaltung für Santina Ferlotti vermischte sich insbesondere durch den
Auftritt der beiden Violine spielenden Kinder die Form der Beneficiata mit der
Tradition der musikalischenAkademie im oben erläuterten Sinn. »Accademia vocale
et strumentale«, dieser im damaligen Sprachgebrauch allgemein übliche Terminus
für Konzerte mitVokal- und Instrumentalmusik, definierte sich im Unterschied zur

243 AMZ 38 (1836), Sp.869.
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Beneficiata in erster Linie durch die Programmgestaltung und nicht durch den finan-
ziellen Aspekt, also die Handhabung der Einnahmen aus dem Kartenverkauf. Eine
Beneficiata konnte dieAufführung einer Oper oder eines Schauspiels sein oder diese
im Gesamtprogramm beinhalten,was sich bei einer Accademia generell ausschloss.244

Die Attraktion einer Accademia bildete häufig der Auftritt eines bestimmten
Virtuosen, wobei es sich um Instrumentalisten oder Sänger handeln konnte. Dieser
gastierte in Rom nur für eine begrenzteAnzahl vonAbenden,während die Künstler,
die Beneficiate erhielten, in der Regel fest zum Ensemble gehörten.Die Sopranistin
Francesca Festa präsentierte sich am 4. August 1801 innerhalb einer Accademia.245

Ebenso fanden die Auftritte der legendären Angelica Catalani nicht im Rahmen
einer Opernaufführung statt, sondern bildeten den Höhepunkt zweier Accademie
an den beiden aufeinanderfolgenden Freitagen, dem 20.und 27. Januar 1826. Im ers-
ten Konzert sang die Catalani Arien von Morlacchi und einem nicht näher bezeich-
neten Schüler Zingarellis sowie die Cavatina des Malcolm aus Rossinis La donna del
lago, außerdem verzeichnet das Programm »Variationen von Rode«.246 Zwischen
denVokalstücken präsentierten sich die Brüder Gioacchino und Luigi Dell’Oro mit
einem Duett für Horn und Fagott sowie Giacomo Orzelli und Filippo Raimondi
mitVariationen fürVioline undVioloncello. Nach demTagebuch des Fürsten Chigi
wurde zu diesem Anlass das Theater besonders erleuchtet, als sichtbares Zeichen
für den speziellen Charakter der Vorstellung: »AValle la Sig.ra Catalani ha data una
Seconda Accademia col Teatro illuminato come nell’altra. Questa volta l’ingresso ai
Palchi è stato gratuito rimanendo i prezzi li stessi tanto per i Palchi che per la Platea.
Noi abbiamo preso Palco«.247

* * *
Eine Accademia, in deren Rahmen ein Künstler ein- oder zweimal außerhalb des
normalen Opernbetriebs auftrat, wäre nach der heutigen Theatersprache als Gala
oder Galaabend zu bezeichnen. Einige dieserVeranstaltungen, wie die der Catalani,
fanden innerhalb vonTourneen statt, durchaus mit denAuftritten der Popstars unse-
rer Zeit vergleichbar.

Der Rang dieser Solisten scheint sehr unterschiedlich gewesen zu sein. Einige,
zum Beispiel der Geiger Paganini, waren in ganz Europa gefeierte Musiker, viele
andere lassen sich nicht näher identifizieren wie die Cembalistin und Harfenistin

244 Wenngleich, wie stets im damaligen Theaterbetrieb, der Terminus nicht immer mit letzter
Konsequenz angewandt wurde. Gerade das Spielen isolierter Opernakte in Kombination mit Ein-
zelnummern und Instrumentalstücken konnte auch als Accademia bezeichnet werden.
245 Dazu u. a. I-Rvat, CodiceVat. lat. 10730–10731 (Diario Franco Fortunati), Bd.2, S. 407.
246 Zu den Konzerten der Catalani vgl. Cametti, La musica teatrale a Roma, »Semiramide«, 1926,
S.12 f. Cametti schreibt bezüglich der Variationen »essa cantò […] una scelta di variazioni […] le
variazioni erano del Rode« (S. 13).Es dürfte sich um die von der Catalani regelmäßig als Vokalnum-
mer aufgeführtenViolinvariationen von Pierre Rode handeln.
247 Information nach: I-Rvat, Archivio Chigi ms. 3966bis (Diario Chigi), vol. 8, Eintrag vom
27. Januar 1826.
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Carolina Longhi aus Neapel248 oder der Cembalist Casalis, der mit seinem Spiel für
einen Abend die Schauspielaufführungen ersetzte.249

Neben den Gästen traten führende Mitglieder des Orchesters des Teatro Valle
solistisch hervor. Eine zentrale Rolle spielte hier einmal mehr die Musikerfamilie
um Giovanni Maria Pelliccia, dem nicht nur wie erwähnt mehrere Beneficiate zuge-
standen wurden, sondern der auch über Jahrzehnte hinweg im Rahmen von Acca-
demie mitwirkte.

Bereits für das Jahr 1805 ist eine Accademia strumentale dokumentiert, in der
Giovanni Maria ein »Concerto di violino« von Niccola Pelliccia aufführte. Im Früh-
jahr 1819 gab er am 11. Juni ein Konzert gemeinsam mit seinem Schwiegersohn
Vincenzo Fenzi (Cello) und dessen Frau Anna Pelliccia (Violine)250 und gegen Ende
seiner Karriere am 2. März 1832 eine Accademia gemeinsam mit den zu dieser Zeit
am Teatro Valle engagierten Sängern Carolina Ungher, Giovanni Storti, Celestino
Salvatori undVirginia Matteucci, zu der Fürst Chigi in seinemTagebuch vermerkt:
»il concorso è stato molto«.251

Außer Pelliccia spielten weitere römische Instrumentalisten regelmäßig bei
Konzerten. So kündigte das Giornale del Campidoglio vom 27. August 1810 folgendes
Programm an:

TeatroValle
Accademia stromentale, e vocale Mercoldi’ 29. Agosto 1810

Ottenutosi dai professori di Musica Leopoldo Ratti, e Gioacchino dell’Oro virtuosi Romani il
grazioso permesso di dare un’accademia di Musica vocale, e stromentale nel suddettoTeatro,
partecipano a questo rispettabile pubblico, che verrà la medesima eseguita nella sera suddetta
una delle più brillanti sinfonie aprirà quel serale trattenimento; terminata la quale si esigui-
ranno i seguenti pezzi di musica.
Variazioni di Corno da caccia da eseguirsi dal detto dell’Oro
Un Duetto vocale
Altro Duetto vocale con violoncello obbligato da eseguirsi dal detto Ratti.
Concerto di corno eseguito dal medesimo dell’Oro.
Aria del signor Maestro Fioravanti detta del Pezzettino, eseguita nel carnevale scorso nel
teatroValle.
UnTerzetto vocale tra soprano, tenore, e basso.
Ed in fine si eseguiranno varj pezzi del tanto gradito spartitoGerusalemme, cioè Introduzione,
Cavatina, vengo a voi di Lauri adorno Duetto parto ma tu ricordati, ed il finale ridotti da Leo-
poldo Ratti a tutti stromenti da fiato.
Il prezzo d’entrata è fissato nell’avviso che è stato affisso nei soliti luoghi.252

248 Ebd., vol. 3, Eintrag vom 4. Juni 1807.
249 »Questa sera a Valle invece della Prosa vi sono state delle sonate di cembalo di un tale Sig.e

Casalis; non vi sono stato.« Ebd., vol. 3, Eintrag vom 18. Juni 1807.
250 Cametti, La musica teatrale a Roma, »La gazza ladra«, 1919, S.83.
251 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 11, Eintrag vom 2. März 1832.
252 Giornale del Campidoglio 112 vom 27. August 1810, S.400.
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Der auch bei den Konzerten der Catalani mitwirkende Hornist Gioacchino
Dell’Oro gehörte zu den gefragtesten Musikern in Rom und tauchte in den zum
Teatro Valle überlieferten Namenslisten der Orchestermusiker mehrfach auf, Leo-
poldo Ratti kann man als denjenigen identifizieren, der gemeinsam mit Giovanni
Battista Cencetti den römischen Musikverlag Ratti & Cencetti begründete. Dass
die Namen der Komponisten der reinen Instrumentalstücke auf den gedruckten
Ankündigungen fehlen, ist vielmehr die Regel, denn die Ausnahme, und nähere
Aussagen sind insofern schwierig zu treffen. Einige Stücke wurden von den Spie-
lern selbst komponiert oder bearbeitet, andere von lokal ansässigen Maestri, bei den
»sinfonie« dürfte es sich eher um Opernouvertüren gehandelt haben, als um für den
Konzertgebrauch entstandene Symphonien. Eine Beteiligung des gesamten Orches-
ters kam bei den Accademie ebenso vor wie eine Begleitung der Sänger nur durch
das Cembalo oder durch Instrumentalsolisten wie in oben zitiertem Programm die
Vokalduette mit obligatem Horn oderVioloncello.

Im Frühjahr 1815 dokumentierte der Fürst Chigi zwei Accademie, bei denen in
einer Bearbeitung für Blasinstrumente Musik aus Rossinis L’italiana inAlgeri gespielt
wurde, die kurz zuvor als erste Buffa des Komponisten ihre römische Erstaufführung
erlebt hatte: »Questa sera aValle è stata eseguita da varj Sonatori d’Istromenti da fiato la
Musica dell’Italiano inAlgeri ridotta in altrettanti pezzi Strumentali.«253 Bei einerWie-
derholung erweiterte man die Orchesterbesetzung um Streichinstrumente und ließ
zwischen den beidenAktenArien singen, vielleicht ein Zeichen, dass die Aufführung
einer Oper in einer Besetzung nur für Blasinstrumente am erstenAbend zwar Interesse
erweckt hatte, nicht aber als ausreichend empfunden worden war.254 Informationen
über derartige Opernbearbeitungen, im 19. Jahrhundert ein verbreitetes Phänomen,
tauchen zumindest für das Teatro Valle zuvor nicht auf, was selbstverständlich nicht
heißt, dass es sie in Rom vor allem bei Konzerten im privaten Rahmen nicht gegeben
habe.Die Präsentation einer solchenVersion auf der Bühne eines öffentlichenThea-
ters spricht in jedem Fall für den Stellenwert, den Rossinis Musik (nicht nur) in Rom
innehatte.Kein Komponist des frühen Ottocento war mit derart vielen Nummern bei
denAccademie vertreten, nicht nur mit Arien, sondern auch mit Instrumentalstücken.
DieVerselbstständigung der Ouvertüren Rossinis,die prägend auf das traditionelle Bild
dieses Komponisten als Schöpfer weniger komischer Opern sowie mehrerer brillanter
Opernvorspiele eingewirkt hat, war in den 1820er-Jahren bereits üblich.

Die Dominanz der Werke Rossinis zeigt auch das Programm der Accademia
vocale et strumentale vom 1. Mai 1829, in deren Zentrum die Harfenistin Caterina
Rega stand:255

253 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 4, Eintrag vom 28. Mai 1815: »un’Ac-
cademia diViolino data da un cieco dalla nascita«.
254 »Questa sera aValle si è ripetuto l’Italiano in Algeri di Rosini [sic] ridotto in Musica strumen-
tale cogli Istromenti anche da corda, e con dei pezzi di MusicaVocale fra un’atto e l’altro. Noi non
vi siamo andati e la Principessa è rimasta a Casa.« Ebd., vol. 4, Eintrag vom 4. Juni 1815.
255 Nach demTheaterzettel in: I-Rb, Locandine 32–084.
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Sinfonia
Wenzel Robert Graf von Gallenberg Variazioni sul tema del gran ballo di Sansone ossia
La sconfitta dei Filistei
Duett aus Semiramide gesungen von Caterina Barilli und Stanislao Prò
Sinfonia zu Semiramide
Bochsa256 Variazioni sull’aria Dal piacer mi balza il core aus Rossinis La gazza ladra
Aria aus Pacinis Cesare in Egitto gesungen von Barilli
Bochsa Variazioni sull’aria God save the King
Aria aus Rossinis Matilde di Shabran gesungen von Prò
Sinfonia zu Matilde di Shabran

Das Spielen einzelner Ouvertüren, Duette oder Ensembles, Bearbeitungen einer
gesamten Oper oder vonTeilen daraus für ein oder mehrere Instrumente,die Zusam-
menstellung von Nummern aus verschiedenenWerken zu einem Potpourri-Stück,
dies waren die Möglichkeiten, Rossinis Musik für die Tradition der Accademia zu
nutzen. Der Komponist aus Pesaro erreichte damit einen Grad der Popularisierung
wie keiner seinerVorgänger.

Akrobaten und Gaukler

Ein weiteres europaweites Phänomen und festen Bestandteil der Tradition der
Accademia bildeten die für das Teatro Valle vielfach dokumentierten Auftritte von
Wunderkindern wie den oben erwähnten Geschwistern Gianone. Musizierende
Jugendliche erfreuten sich großer Beliebtheit beim Publikum, wenngleich kritische
Stimmen angesichts der häufig mangelhaften Qualität solcher Darbietungen nicht
fehlten,wie etwa der Bericht des Fürsten Chigi über eineAccademia des Jahres 1808
zeigt, bei dem ein erst wenige Jahre altes Mädchen sich im Gesang versuchte:

Questa sera aValle vi è stata un’accademia data da una ragazza tedesca che ha suonato piut-
tosto bene ilViolino, e da un piccolo ragazzo che ha suonato molto male ilVioloncello. Ha
cantato anche ridicolam.e una bambina di pochissimi anni. L’Accademia è stata tramezzata
da una Farza recitata dalla compagnia comica Bazzi.257

Eine Rezension in den Capricci teatrali aus dem Jahr 1805 bemerkte unter den vielen
zur Schau gestellten Kindern nur wenige ernsthafteTalente:

Abbiamo in questa gran Capitale Emanuele Basso Genovese, e sua famiglia, tutti professori
di violino. Egli produsse per il primo suo figlio Giuseppe, ragazzo di non molta età, al teatro
Valle con un concerto. Per verità quando si annunziano di simili concerti, poco vi si crede,
ed a riserva del picciolo numero de’ geniali, il concorso si limita a quei soli, che l’ozio, o
qualche grazioso appuntamento chiama al teatro.258

256 Der französische Harfenvirtuose Nicolas Charles Bochsa.
257 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 4, Eintrag vom 3. September 1808.
258 Capricci teatrali 4 (1805), S. III.
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Neben einem geringen Alter konnte eine Behinderung des Instrumentalisten zur
Attraktion einer Accademia geraten. So fand am 5. November 1819 das Konzert
eines angeblich von Geburt an blinden Geigers statt.259 Zwar eine Musikaufführung,
jedoch nicht im herkömmlichen Sinn, bot der Auftritt eines ›Instrumentalisten‹ im
Sommer 1810. Daniele (also wohl Daniel) Mayer, laut ZeitungsberichtVirtuose des
Mannheimer Hofs, imitierte begleitet vom Orchester mit seiner Stimme verschie-
dene Blasinstrumente, Fagott, Horn, Serpent und Trompeten. Das Konzert erzielte
so großen Erfolg, dass eineWiederholung angekündigt wurde.260

Alle diese Beispiele zeigen, in welcher Nähe zum Gauklerstück sich solcheVer-
anstaltungen oftmals bewegten.Der Zirkus in seiner modernen Form kann als Erfin-
dung des 18. Jahrhunderts gelten, als es ausgehend von Frankreich zu einer Institu-
tionalisierung populärer Darstellungsformen kam, deren bevorzugte Bühne in der
Folge nicht mehr die Straße oder der öffentliche Platz waren. Gerade in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts verlagerten sie sich zusehends in die kleineren Theater
hinein, und eine klare Trennung zwischen Zirkuszelt und Theaterraum erscheint
noch nicht gegeben.

Wie weit der Begriff »Accademia« gefasst war, lässt sich anhand der zahlreichen
Gastspiele reisender Künstler ersehen. Darunter fielen zahlreiche Darbietungen,
die aus heutiger Sicht als öffentliche Sensation aus ethischen Gründen sicher nicht
geeignet wären. Häufig waren ungewöhnliche Menschen zu sehen, zum Beispiel
ein Mann mit einer nicht näher definierten speziellen Frisur, dazu dressierte Hunde
und Affen, die gemeinsam mit zwei kleinwüchsigen Frauen (»Pigmee, ossia nane«)
auftraten, ein Mädchen ohne Arme oder ebenfalls nicht näher spezifizierte »Wilde«,
die dem Publikum zur Schau geboten wurden.261

Am 13. April 1834 kündigte das Teatro Valle eine »Accademia straordinaria«
unter demTitel »Esercizj indiani« an.262 Bei dem nun in Rom gastierenden Künstler,
der nach Auskunft des Theaterplakats in allen großen Städten Europas aufgetreten
war, handelte es sich um einen Inder namens »Medua Samme aus Madras«. Sein Pro-
gramm, auf dem Plakat detailliert beschrieben, setzte sich aus drei jeweils von einer
»Gran sinfonia a piena orchestra« eingeleiteten Teilen zusammen und bewegte sich
im Bereich zwischen akrobatischer Darbietung und Zauberkunststücken. Im ersten
Teil trat der »rinomato virtuoso indiano« als Jongleur in Erscheinung, »Il superbo
gioco de’ piattini, con velocità tale, che gl’istrumenti musicali, non possono marcare
il tempo«, und jagte zur Erheiterung des Publikums eine Reihe von Kanarienvögeln,
die er durch das Ausspucken von Kugeln erlegte: »La caccia de’ Canarini, ed un
albero di fiori, sul quale vi saranno varj Canarini: il detto Indiano formando della
sua bocca un fucile, ne farà sortire varie palline, le quali una dopo l’altra colpiranno
tali uccelli.«

259 I-Rvat,Archivio Chigi ms.3966bis (Diario Chigi), vol. 6, Eintrag vom 5. November 1819.
260 Dazu Antolini,Musica e teatro musicale a Roma.
261 Die Beispiele nach Cimagalli,Nicolò Paganini, S. 168 f.
262 DerTheaterzettel dazu ist veröffentlicht in: Il teatro di Rossini a Roma, S. 258.
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Im zweitenTeil gab es unter anderem im Zusammenspiel mit Musik ein Kunst-
stück aus dem Bereich des Jonglierens zu bewundern: »L’Indiano farà con somma
facilità correre sopra dell’unghia del dito pollice della mano destra una Trottola, e
quindi la porta su d’una bacchetta elastica, ed a tempo di musica dovrà saltare, senza
mai cadere, e così dovrà girare su due bacchette, che si rende più difficile.« Im drit-
ten Teil schließlich konnten die Zuschauer auf die unglaubliche Schnelligkeit der
»Windmühlen des chinesischen Kaisers« sowie auf eine weitere Geschicklichkeits-
übung gespannt sein, bei der »eine Kanonenkugel mit dem Gewicht von fünfzehn
Büchern« im Mittelpunkt stand.

Auch die Beneficiate von Schauspielern konnten ein sehr gemischtes Programm
mit teilweise zirzensischem Charakter bieten. Ein Beispiel dafür bildet die Vorstel-
lung, die am 18. Mai 1833 für Antonio Colomberti, Primo attore der Compagnia
Mascherpa, stattfand.263 Die Frühjahrssaison bestritt ausnahmsweise nur das Schau-
spiel, daneben gab es einige Konzerte. Im Carnevale zuvor hatte die Uraufführung
von Donizettis Il furioso nell’isola di San Domingo im Mittelpunkt gestanden. Diese
Oper, die ihrerseits ein Schauspiel zur Vorlage hat, wurde nun in einer Prosaver-
sion von Schauspielern dargestellt, vielleicht in parodistischer Form. Die Titelpartie
spielte Colomberti, in der komischen Partie des Kaidamà sah man den Caratterista
Luigi Gattinelli. Außerdem führte eine Vittoria Darras »giuochi indiani« vor, dar-
auf folgten »olimpiche operazioni« eines Monsieur Darras und Monsieur Manche
aus Paris, die Titel wie »Der Arm aus Eisen«, »Der besiegte Mohr« oder »Der Flug
des Merkur« trugen. Es handelte sich offensichtlich um akrobatische Darbietungen
mit pantomimischem Anteil. Den Abend beschloss ein zweites von der Compagnia
Mascherpa dargebotenes Stück, die Farsa La camera affittata a due. Auf demTheater-
plakat präsentierte Colomberti dieses Programm mit einem für solcheAnkündigun-
gen charakteristischen Satz, in dem er die Intelligenz seines Publikums lobte und der
Hoffnung Ausdruck gab,mit seiner Programmwahl dessen Ansprüchen zu genügen:
»Sperando con questa scelta d’aver appagato il gusto di questo Pubblico intelligente,
si lusinga di vedersi onorato, e compatito«.

* * *
Die Bezeichnung Accademia fand zudem für die im Italien des 18. und 19. Jahr-
hunderts sehr beliebten Auftritte der Improvisationskünstler Verwendung, denen
Madame de Staël mit ihrem Roman Corinne ou l’Italie ein Denkmal setzte. Eine
der bekanntestenVertreterinnen dieser Kunstrichtung war Maria Maddalena Morelli
Fernandez, die unter ihrem Arkadiernamen Corilla Olimpica auftrat. Die 1776 auf
dem Kapitol in Rom stattfindende Krönung der Corilla mit dem Lorbeer Petrar-

263 Das Plakat zu dieser Aufführung ist veröffentlicht in:D’Amico,Verdone, Zanella, IlTeatroValle,
S. 33. Das Original befindet sich in I-Rb, Locandine 01–022.
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cas war ein viel beachtetes Ereignis264 und noch Jahrzehnte später im kulturellen
Bewusstsein präsent.Nach dem 1819 entstandenen Bild von François Gérard,Corinne
au Cap Misène, fertigten wenige Jahre später die Kostümbildner in Paris das Gewand,
das Giuditta Pasta trug, als sie in Rossinis anlässlich der Krönung König Karls X. ent-
standener Oper Il viaggio a Reims auftrat. Das Libretto von Luigi Balocchi entnahm
die Figur der Corinna dem Buch von Madame de Staël, gleichzeitig war der Dichter
ohne Zweifel mit der Kunst der italienischen Improvisationskünstler vertraut, von
denen einige in der französischen Hauptstadt gastiert hatten. Insbesondere Tomasso
Sgricci, der nur ein Jahr vor der Premiere von Il viaggio a Reims amThéâtre-Italien
aufgetreten war, kann als ein direktesVorbild für Rossinis Opernfigur gelten.265

Eine berühmte Improvisationskünstlerin war RosaTaddei, die als Schauspielerin
über Jahrzehnte hindurch immer wieder in Rom präsent war und dabei regelmäßig,
zuletzt in den 1840er-Jahren,mit eigenen Akademien vor das Publikum trat. Im Jahr
1818 wohnte der Dichter und Autor der von Franz Schubert vertonten Texte der
Schönen Müllerin,Wilhelm Müller, einem dieser Auftritte bei, deren Faszination er
sich nicht entziehen konnte und den er in seinemReisebericht ausführlich beschrieb.

Die erstere [Improvisatrice Rosa Taddei] gab am 24. Februar eine öffentliche Akademie
im Teatro dellaValle, der ich beiwohnte. An dem Eingange des Parterre stand die silberne
Urne, in welche jeder Hereintretende einen zusammengerollten Zettel mit einer Aufgabe
werfen durfte. Eine einfache, sanfte Ouvertüre bereitete den Auftritt der Dichterin vor: sie
erschien ganz inWeiß gekleidet, ein bleiches Mädchen von etwa siebzehn Jahren, mit gro-
ßen, feuerschwarzen Augen. Nachdem sie sich verneigt, ließ sie die Urne auf das Theater
bringen, und ein Fremder zog unter den Augen des Publikums sechs Zettel heraus, deren
Inhalt er laut ablas und sie dann der Dichterin überreichte. Die Aufgaben waren folgende:
La morte del Conte Ugolino, Saffo e Faone, La morte d’Ifigenia, La morte d’Egeo, Il cinto
di Venere, Coriolano. Sie wählte das erstgenannte zum Anfange und ging einige Minuten
wie in leidender Spannung, doch ohne alle Aktion, auf demTheater umher.Dann befahl sie
dem Orchester, ein Gesangsstück zu spielen, das sie nach der Nummer bestimmte. Es war,
dem Gegenstande gemäß, eine tiefe Klage und von sehr einfachem Rhythmus. Nachdem
es ein paarmal vorgetragen worden war, gab sie den Spielern einenWink und begann, wie
mit ausbrechender Wut ihr Gedicht abzusingen. Es war ein Mittel zwischen Deklamation
und Gesang, dessen sie sich bediente, und das Orchester wußte sich mit vieler Gewandtheit
an ihre Worte zu schmiegen, je nachdem sie schneller oder langsamer fortschritten. Auf
den Reim fiel der musikalische Hauptakzent mit einer willkührlichen Dehnung, und hier
wich die Deklamation immer dem Gesange, etwa so wie im trockenen Rezitative (Recita-
tivo secco) der italienischen Oper oder in dem Meßvortrage der katholischen Kirche. Die
Dichterin erregte Staunen und Mitleid: ihr ganzer Körper schien zu arbeiten, ihre Brust hob
sich gewaltig, ihreWangen glühten, ihre rollenden Augen funkelten, ihr ganzes Gesicht war
umgewandelt.Man hätte sagen können, daß sie schweigend einer Bildsäule ähnlich gewesen
wäre, die der Schöpferhauch der Poesie jetzt mit Lebensglut durchdränge. Am ängstlichsten
ergriff ihr Anblick, wenn die Rede einen Augenblick stockte oder sie sich versprach und

264 Vgl. auch Romano, Pasquino, S. 190ff.
265 Zu diesen Zusammenhängen siehe Johnson, Prefazione zu Il viaggio a Reims.
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wiederholen mußte: man hätte ihr helfen mögen, so sichtlich war ihr Schmerz. Aber mit
dem Laufe des Gedichts wuchsen Schnelligkeit und Hitze desVortrages, und kaum hatte sie
das letzteWort ausgestoßen, so sank sie erschöpft auf ihren Sessel. Aber alsbald erhob sie sich
wieder, stürzte ein Glas Wasser hinunter und bestellte eine neue Musik: die Begeisterung
ließ sie nicht ruhen.Nun ward sie auch allmählich freier und kühner, sie forderte dann und
wann Interkalarverse und Endreime vom Publikum, sie ließ sich auch die Form einiger
Gedichte vorschreiben.

Ein ungeteilter Beifall rauschte ihr nach jedem Schlusse entgegen, und oft konnte das
Publikum seine Hände nicht einmal so lange im Zaume halten: man ergriff die kleinsten
Pausen, seiner Entzückung Luft zu machen.Diese Unterbrechungen schienen die Dichterin
keineswegs zu stören, sondern vielmehr ihren Schwung zu beflügeln. Sie tatWunder an den
alten, bis zum Ekel abgeleierten Stoffen, und wer sie gehört hatte, konnte an ihrer Weihe
nicht zweifeln.266

Die Beschreibung des Auftritts der Taddei zeigt große Ähnlichkeit mit der Num-
mer aus Il viaggio a Reims, in der Corinna eine Improvisation vorführt und die mit
»Strofe d’Improvviso« übertitelt ist. Balocchi und Rossini zeichneten ein der Rea-
lität entsprechendes Bild vom Auftritt eines Improvisationskünstlers. Aus dem Pub-
likum respektive von den anderen Figuren aus Il viaggio a Reims werden Zettel mit
Themenvorschlägen gesammelt. Die eigentliche Improvisation wird durch Instru-
mentalmusik vorbereitet. Diese verleiht dem Auftritt der Künstlerin und vor allem
dem szenischen Vorgang bei der Auswahl der Themen einen zeremoniellen Cha-
rakter. Nach erfolgter Auswahl obliegt es dem Orchester (bei Rossini der Harfe),
eine dem Sujet angemessene Stimmung zu erzeugen und gleichzeitig der Dichterin
eine kurze Zeit der Reflektion zu erlauben.Wilhelm Müller entwarf ein romantisch
anmutendes Bild, bei dem sowohl die begleitende Musik, als auch die Gestik der
Taddei deutlich machen sollten, dass hier eine Art höhere Inspiration waltete und
nicht nur handwerkliche Fähigkeiten, also eine genaue Kenntnis der Mythologie
und der Versmaße sowie eine perfekte Beherrschung der Stimme zählten. Musik
spielte bei denAuftritten der Improvisationskünstler, obgleich es sich um Schauspie-
ler handelte, eine entscheidende Rolle. Die Vorführung erschien als Mischung aus
Melodram und rezitativartigem Gesang, bei der nicht nur die Solistin, sondern auch
das Orchester ein hohes Maß an improvisatorischem Geschick zeigte.

Bei dem begleitenden Orchester handelte es sich mit ziemlicher Sicherheit um
das reguläre Theaterorchester, das vermutlich auch bei den Auftritten des »Inders«
Medua Sammemitwirkte,sowohl bei den drei einleitenden »sinfonie«,wie zumindest
bei einzelnen akrobatischenVorführungen des Gauklers. Vielleicht bildete es sogar
einen Klangteppich für die gesamteVeranstaltung, so wie es heute im Zirkus üblich
ist.Welche Musik dabei gespielt wurde, ist aus den Quellen nicht zu erschließen.
Bei den genannten Sinfonie könnte es sich um Opernouvertüren gehandelt haben,
die das Orchester ohnehin beherrschte. DasVerfahren bei Auftritten wie denen der
Rosa Taddei oder des Medua Samme ähnelte vermutlich dem der Zirkusorches-

266 Müller,Rom, Römer, Römerinnen, S. 128 (11. Brief. Albano, den 11. August 1818).
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ter, die ein bestimmtes Repertoire an Stücken unterschiedlicher Länge sowie dazu
bestimmte musikalische Formeln wie Tusch oder Fanfare beherrschen, die sie nach
vorheriger Absprache oder spontan auf Zeichen hin abrufen können, was auf eine
nicht geringe Flexibilität der Musiker hindeutet. Angesichts dieser Tätigkeiten des
Orchesters bei so verschiedenenVorführungen wie Opern, Konzerten, Gastspielen
von Rezitationskünstlern oder Akrobaten und mit einiger Wahrscheinlichkeit den
Schauspielen verwundert nicht, dass in einigen Reiseberichten zwar die Qualität der
römischen und überhaupt der italienischen Orchester kritisiert, deren Fähigkeit zur
Improvisation jedoch ausdrücklich gelobt wird.

Die Accademie im Spiegel der Kritik

Die Accademie insgesamt fanden zumindest vor den Augen der ausländischen
Berichterstatter wenig Gnade. So urteilt ein Korrespondent der Berlinischen Musi
kalischen Zeitung:

Wir sind anjetzt hier im Besitz von Clementi aus London und Pär aus Dresden. Jener hat
seine große Virtuosität im Fortepiano seinen Landsleuten aber bis jetzt weder in öffentli-
chen noch in Privatakademien hören lassen mögen. Er findet hier sehr wenig Bildung und
Geschmack für Instrumentalmusik, und selbst die meisten Flügel und Fortepianos sind so
schlecht, daß er sie nicht berühren mag. Die Akademien bestehen hier auch meistentheils
aus Singesachen. Man singt eine Menge Arien, Duetten,Terzetten und Finale’s gewöhnlich
nur mit der Begleitung eines schlechten Flügels oder Fortepianos hinter einander weg.
Instrumentalvirtuosen fehlen hier ganz: selbst Dilettanten giebt es gewöhnlich hier nur für
den Gesang.267

Die negativen Urteile bezogen sich nicht nur auf die als mangelhaft empfundene
Präsenz und Qualität der Instrumentalmusik, sondern auch auf die aus heutiger Sicht
fragwürdigen Programmgestaltungen der Accademie und Beneficiate. Teilweise
wurde dies von den italienischen Zeitgenossen ebenso empfunden, wie aus einem
Bericht der römischen Zeitung Rivista teatrale anlässlich einer Aufführung von Gia-
como Meyerbeers Il crociato in Egitto zu ersehen ist, der 1836 am TeatroValle unter
dem Titel Armando d’Orville lief. Der Begriff ›Accademia‹ wurde hier in negativer
Form mit einer stark potpourrihafte Züge tragenden Aufführung gleichgesetzt: »il
Crociato a noi presentato era egli quello di Meyerbeer? No: egli era un Pot-pourri
del suddetto Meyerbeer, di Mazza e di Pacini; era il Crociato deformato, evirato,
mutilato, fatto divenire un’Accademia, uno scheletro, un abito da Arlecchino.«268

Aus einem späteren Bericht derselben Zeitung, der eine ätzende Polemik gegen
die Zustände des TeatroValle darstellte, sprach generelle Kritik an der programma-
tischen Vielfalt des Theaters sowie der unbekümmerten Varietas hinsichtlich der
Schauplätze der Stücke:

267 Berlinische musikalische Zeitung 1 (1805), Nr.6, S. 24.
268 Rivista teatrale 3,Nr.22 vom 5. Oktober 1836, S.4.
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A Parigi havvi il teatro delle Varietèes, e Roma che non dev’essere l’ultima a seguire le costu-
manze di quella capitale del mondo incivilito, ha anch’essa nel teatroValle le sue Varietées.
Infatti abbiamo varieté ne’prezzi del biglietto serale il quale ascende e discende periodicamente
da Baj. 30 a Baj. 20 e a Baj. 10, e così con la stessa proporzione varieté nel prezzo dei Palchi;
varieté negli spettacoli, quando musicali, quando drammatici, quando misti, quando né misti,
né drammatici né musicali; varieté nelle prime donne, taluna celebre, taluna mediocre, tal’altra
invisibile; varieté nei primi bassi; sostituiti uno all’altro nella parte medesima e mentre uno va
l’altro viene; varieté nei costumi del vestire, Elettera accanto ad Alì, l’antica Grecia a contatto
della Francia del medio evo; varieté nelle apoche delle virtuose, molto costose le une, troppo
meschine le altre; varieté finalmente nelle scritture dei compositori che nel dare le loro nuove
opere, lungi dal lucrare debbono invece dispendiarsi. E in mezzo a tante varietées dell’udi-
torio il quale si è mostrato ora affollatissimo, ora scarsissimo, ora divertito, ora annojato.269

Das extrem gemischte Repertoire wurde alsAusdruck eines niedrigen Niveaus gewer-
tet und die Öffnung desTheaters für Spektakel aus dem Bereich des Zirkus als populis-
tischer, wenngleich eher verzweifelterVersuch, in wirtschaftlich problematischer Lage
mehr Publikum zu gewinnen: »Mal calcolando l’Impresa il proprio interesse e poco
curando i riguardi dovuti ad un Pubblico ha deturpato questo teatro con amalgamare
alla Drammatica compagnia Mascherpa (avvilita anch’essa da questa intrusione)Alcidi,
giuochi olimpici, giuochi indiani, lotte voli ec. ec. sperando con tali meschine risorse
richiamare il concorso e popolare le affatto vuote e deserte panche.«270

Ungeachtet ästhetischer Einwände erfreuten sich die verschiedenen Arten von
Akademien wie die Beneficiate einiger Akzeptanz beim Publikum. Sätze wie »ebbe
gran concorso« finden sich regelmäßig in den Aufführungsberichten, und aus den
überlieferten Abrechnungen lassen sich gute Besucherzahlen ablesen.271 Die Spek-
takel mit ausgeprägt zirzensischem Charakter boten für ein kleineres Theater einen
Publikumsgaranten und damit einen vermeintlichen Ausweg aus der ökonomischen
Misere, der sich letztlich aber als Sackgasse entpuppte. Auf der anderen Seite zählten
die Accademie strumentali zu den ersten Anzeichen moderner Konzerttradition in
Rom und gaben dem Orchester oder einzelnen Instrumentalisten Gelegenheit, für
einenAbend eine herausgehobene Rolle zu spielen.Die Beneficiate boten innerhalb
des normalen Theaterbetriebs ein Forum für anspruchsvolle Werke wie die Kanta-
ten oder für Aufführungen reiner Instrumentalmusik.Dahinter stand ein integriertes
Konzept von Theater, bei dem das Zusammenwirken verschiedener Formen von
›Spektakeln‹ von der Oper bis zur Hundedressur ebenso selbstverständlich war wie
ein gewisserWettkampfcharakter:»Combatteranno nella palestra melodrammatica«.272

269 Ebd., Nr.14 vom 5. Juni 1836, S.6.
270 Ebd. 1, Nr.19 vom 8. Juni 1833, S.6.
271 Beispielsweise sind für die Accademia von Pietro Vimercati am 10. Juli 1830 386 verkaufte
Plätze notiert, eine für diesen Appaltino zur Stagione Primavera völlig ungewöhnlich hohe Zahl
(Borderò in: I-Rb, Donazione Capranica, cart. 6, b.3). Am 19. Oktober 1830, bei der Beneficiata
der Schauspielerin Pelzet, waren 370 Plätze verkauft (ebd., cart. 6, b. 5).
272 So heißt es in der Ankündigung zu einer Spielzeit des TeatroValle in: Rivista teatrale 1, Nr.2
vom 6. August 1834, S.6.
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Resümee

Theater in Rom erschien als komplexer Mechanismus, in dem unterschiedliche Per-
sonengruppen ihre Interessen vertraten.DieTheaterschaffenden wie die zuständigen
staatlichen Organe folgten dabei dem Anspruch, im Interesse des Publikumswillens
zu handeln. Die oberste Maxime lautete, den Spielbetrieb zu sichern, wenngleich
diese mit den moralischen Ansprüchen der kirchlichen Machthaber, politischen
Zeitumständen oder internen Problemen eines Theaterbetriebs nicht immer har-
monierte. Im 18. Jahrhundert kam es zum weitgehendenWegfall des persönlichen
Mäzenatentums, das gerade in Rom die Geschichte der Oper wesentlich bestimmt
hatte. Ab dem Zeitalter der Französischen Revolution zeigte sich vonseiten der
Regierungsstellen der Versuch einer verstärkten institutionellen Einbindung von
Theater, was vermehrt Bürokratisierung und Kontrolle mit sich brachte. All dies
waren mitverantwortliche Faktoren für eine nicht unproblematische Veränderung
der römischen Theaterlandschaft, die sich im Settecento konsolidiert hatte und in
der die komische Oper, in vielem Ausdruck römischer Lebenswirklichkeiten, eine
zentrale Säule darstellte, die gleichzeitig zum bedeutenden Exportartikel avancierte.

Ein weiterer Punkt,bei dem im Prinzip Einigkeit zwischen Publikum,Obrigkeit
und Impresa herrschte,war die Sicherung der künstlerischen Qualität derVorstellun-
gen.Hier ist für dasTeatroValle mit Fortschreiten des 19. Jahrhunderts eine Divergenz
zwischenAnspruch undWirklichkeit zu konstatieren.Der in zahlreichen Quellen zu
findende Grundsatz lautete »degno di una capitale«, einer Hauptstadt würdig,und mit
ihm verband sich die Forderung nach renommierten Sängern und Komponisten,den
sogenannten Künstlern »di cartello«, sowie nach einer angemessenen Ausstattung der
Produktionen. DasTeatroValle, schon als architektonischer Raum für die szenischen
Dimensionen von Oper in der Zeit einesVerdi oder Meyerbeer kaum mehr ange-
messen und als Adelstheater alter Prägung abhängig von der ökonomischen Situation
seiner Besitzer, musste hier fast zwangsläufig an seine Grenzen stoßen.

DieVersuche, finanziellen Engpässen entgegenzuwirken, ähnelten vielfach heu-
tigenVorgehensweisen. Im Ottocento ist eine erhöhteTendenz zumTheaterverbund
zu beobachten, außerdem die zunehmende Einbindung in ein überregionales Sys-
tem, die sich für den Schauspielbereich etwa in der Präsenz der in ganz Italien ope-
rierenden Compagnie comiche zeigte. In der Oper trat zu den bestehenden Bindun-
gen an Neapel die unter anderem durch denWegfall des Auftrittsverbots für Frauen
möglich gewordene Integration in den vonAgenturen undVerlagshäusern bestimm-
ten gesamtitalienischen Sänger- und Impresariomarkt und damit eine allmähliche
Abkehr von dem für Rom so charakteristischen Typ des eng an den lokalen Adel
gebundenen ›Kaufmann-Impresario‹. Die Veränderungen in der Aufmachung der
gedruckten Libretti erscheinen hier symptomatisch:An die Stelle der persönlichen
Widmungen und individuellen Angaben zu adeligen oder kirchlichen Dienstherren
der Künstler tritt zuletzt beiVerdis I lombardi alla prima crociata dasVorwort des von



289Resümee

Ricordi in Mailand zentral gedruckten Textheftes, in dem die Besitzrechte desVer-
lags betont werden, sowie ein Personalverzeichnis,wo die Namen der Mitwirkenden
für die Produktion vor Ort handschriftlich nachzutragen sind.

Das Teatro Valle konnte vomWandel des Produktionssystems auf dem Gebiet
der Oper letztlich nicht profitieren und zeigte sich in manchen Aspekten sogar pro-
vinzieller als zuvor, etwa was die Komponisten der gegen Mitte des Ottocento urauf-
geführtenWerke betraf. Schien sich die im ersten Kapitel dieser Arbeit aufgezeigte
Konstanz in der Geschichte der Stadt Rom im 18. Jahrhundert in der des Theaters
widerzuspiegeln, so zeigten sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Impresa
wie Repertoire geprägt von Diskontinuität. Ab 1800 kam es zu einer erheblichen
Repertoireerweiterung, die sich in erster Linie außerhalb der wichtigsten Saison, des
Carnevale, vollzog.Die Nebenspielzeiten erwiesen sich als von traditionellenVorga-
ben unabhängiger und somit als bevorzugte Orte der Veränderung.Das während des
gesamten Settecento feststehende Spielplanprofil des Teatro Valle, die Kombination
eines Sprechstücks mit einem komischen Intermezzo per musica, wurde schließlich
aufgegeben. Dies war sowohl eine Folge der Entwicklungen innerhalb der Gattung
Oper,wo das komische Element an Bedeutung verlor, als auch eine Konsequenz aus
derVerschiebung der Relationen zwischen den Sparten Oper und Schauspiel.

Das Repertoire des Teatro Valle zeugt von einem Theaterverständnis, bei dem
Oper als isoliertes musikalisches Kunstwerk nicht denkbar ist. Für den Austausch
zwischen Sprech- und Musiktheater nahm dieses Haus schon seit seinen ersten Jah-
ren eine wichtige Rolle ein. Im frühen 19. Jahrhundert steht die Person Jacopo
Ferrettis im Fokus, der so intensiv wie nur wenige Librettisten spartenübergreifend
arbeitete. Gegen Mitte des Ottocento setzte sich einVerständnis vonTheater durch,
das die Konzentration auf nur ein Werk forderte und damit auf die Trennung der
Sparten hinauslief. Am Teatro Valle bewirkte diese Tendenz in Verbindung mit der
ökonomischen und räumlichen Situation einen Verlust an Identität sowie letztlich
das Ende seiner bisherigen Existenz als Aufführungsort für Opera buffa und eine
Neuorientierung, aus der es schließlich als reines Schauspielhaus hervorging.

Maßgebliches Kriterium bei der Spielplangestaltung im Settecento bildete der
Neuheitswert der Stücke. Um 1800 unterlag dieses Kriterium ›neu‹ vor dem Hin-
tergrund des sich allmählich herausbildenden Opernrepertoires im modernen Sinn
einemWandel. An die Stelle der Uraufführungen traten vermehrt Erstaufführungen
von durch Produktionen an anderen Orten bereits etabliertenWerken. Im Ottocento
setzte sich mit den Potpourris ähnelnden Beneficiate und Accademie eine spezielle
Form der Theaterkultur durch, die gleichsam der Prämisse einer stets originellen
und variablen Programmplanung Rechnung trug.Diese konzertähnlichenVeranstal-
tungen wurden als Medium der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt, die Direktion prä-
sentierte in ihnen eine Rückschau auf die vergangene oder einen Ausblick auf die
kommende Saison, Sänger nutzten sie zur Demonstration des eigenen Marktwerts.
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Außerdem sah man im Rückgriff auf derart populäre Formen, zu denen auch
die zahlreichenVorstellungen zirzensischen Charakters zählen, ein Mittel, den stei-
genden Produktionskosten im Bereich Oper zu begegnen.

Die enge Koexistenz der Sparten sowie die Einbeziehung von außerhalb der
eigentlichen Bühnenkünste liegenden Elementen in den alltäglichen Spielbetrieb
war keine lokal römische Angelegenheit. Die erwähnten Akademien und Benefiz-
konzerte, die Auftritte der Wunderkinder und Gaukler gehörten um 1800 zu den
universalen Phänomenen europäischer Theaterkultur. Im musikwissenschaftlichen
Diskurs wurde diesen Sachverhalten bislang nicht hinreichend Rechnung getragen.
Der auf die singuläre Partitur, den Komponisten oder die Gattung ausgerichtete
Blick suggeriert eine Unabhängigkeit der musikalischen Werke, die realiter nicht
bestand. Innerhalb der deutschen Musikforschung ist in den letzten Jahren ein star-
kes Interesse am Bereich Schauspielmusik zu konstatieren, das sich nicht nur auf
»Beethovens Egmont« oder »Mendelssohns Sommernachtstraum« konzentriert, son-
dern die Gesamtheit des Theaterereignisses wahrnimmt. Andere hier besprochene
Formen, die »spettacoli minori«, bei denen Musik wie gezeigt gleichfalls integraler
Bestandteil der Vorführungen war, blieben jedoch nahezu ausgeklammert. Ange-
sichts der Tatsache, dass diese Phänomene bis in die damalige Alltagskultur hinein-
wirkten, deren Erforschung in den Geisteswissenschaften zunehmend Beachtung
erfährt, wäre ein Umdenken wünschenswert.

Musikwissenschaftliche Lokalforschung erscheint methodisch nach wie vor
sinnvoll, wenn die Eingebundenheit von Musik in politische, soziale, wirtschaftli-
che und rechtliche Kontexte angemessene Berücksichtigung erfährt und Themen
von allgemeinem kulturgeschichtlichem Interesse anhand eines bestimmtenAuffüh-
rungsorts konzentriert untersucht werden. Für die italienische Oper ist zu betonen,
dass sie imVerlauf ihrer Geschichte nicht zuletzt von den spezifischen Bedingungen
in einzelnen Städten lebte. Da es sich bei der ›Opernindustrie‹ des Sette- und Otto-
cento um ein auf Import und Export ausgerichtetes System handelte, blieben lokale
Einflüsse keineswegs lokale Ereignisse.
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Quellenverzeichnis

Archivmaterial

Rom

Archivio della Congregazione di Propaganda Fide
»Fondo Ercole Consalvi«
Dokumente aus dem privaten Nachlass des Staatssekretärs Kardinal Ercole Consalvi.

Archivio SegretoVaticano (I-Rasv)
»Segreteria di Stato«
Die Unterlagen des päpstlichen Staatssekretariats sind auf zahlreiche Fondi verteilt. Bedeu-
tend für die Theater des gesamten Kirchenstaats ist die Signatur »Segr. Stato, Ep. moderna«
und davon jeweils die Rubrica 152 für verschiedene Jahre.

»Spogli Curia« (Spogli Curia, Cardinali / Consalvi, Ercole)

Archivio di Stato (I-Ras)
»FondoTeatri« (Camerale III,Teatri, buste 2 126–2 140)
Quellensammlung zu den römischen Theatern. Für das Teatro Valle sind die Buste 2 126
(»vari Teatri«) sowie 2 138 (fascicolo »TeatroValle«) relevant.

»Archivi notarili«
Notai del tribunale del governo
Trenta notai capitolini, uff. 5 (die ›Familiennotare‹ der Capranica)
Tribunale civile del governatore

»Diario Bagnari« (Biblioteca, ms.33)
Aufzeichnungen des Padre Pierluigi Bagnari (Notizie Spettanti alla Città di Roma).Betrifft die
Jahre 1735–1741 und enthält vereinzelt Notizen zu denTheatern.

»Editti e bandi«
Verschiedene Erlässe der Regierung zu denTheatern.

»Archivio Sforza Cesarini«
Das Familienarchiv der Besitzer desTeatro Argentina.

»Archivio Lante Della Rovere«
Familienarchiv der Herzöge Lante, deren Mitglieder teilweise enge Beziehungen zumTea-
tro Valle unterhielten, insbesondere Vincenzo Lante, der zu Anfang des 19. Jahrhunderts
gemeinsam mitVincenzo De Sanctis eine Zeit lang die Impresa innehatte.

Archivio Storico Capitolino (I-Rasc)
»Fondo Capranica«
Das Familienarchiv der Capranica.Der Fondo Capranica enthält deren Geschäftsunterlagen
aus mehreren Jahrhunderten und besteht aus insgesamt 1 449 Buste. Davon betreffen 542
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die Capranica selbst, die übrigen ihnen verbundene Familien (Fondo Rondanini, Fondo
Del Grillo, Fondo Annibaldi usw.). Die Schwierigkeit des Archivs liegt darin, dass die für
das Teatro Valle relevanten Unterlagen in den Hunderten Buste verstreut zu finden sind.
Allerdings existiert ein elektronisches Inventar, das Recherchen nach bestimmten Begriffen
oder Personen ermöglicht. Von einzelnen Buste liegt ein gedruckter »Inventario analitico«
vor.Zudem existiert ein alter,maschinenschriftlicher »Inventario sommario«, der jedoch nur
allgemeinere Hinweise zum Inhalt bietet. Den größten Teil der Theaterquellen des Fondo
Capranica bilden Unterlagen zu Prozessen, die im Zusammenhang mit dem Teatro Valle
geführt wurden. Zudem finden sich dortVerträge, diverse Abrechnungen und Briefe.

»Carte della Deputazione dei pubblici spettacoli«
Das Archiv der Deputation für öffentlicheVeranstaltungen. Enthält zahlreiche Quellen zur
Geschichte aller römischen Theater. Es handelt sich um ein Unterarchiv (buste 1–8) des
»Archivio presidenze e deputazioni« und umfasst die Jahre 1801–1847. Dazu gehören ver-
schiedene Registerbände, die auch Informationen zu im eigentlichen Archiv inzwischen
nicht mehr vorhandenem Material bieten (»Registri e rubriche presidenze e deputazioni«,
davon betreffen die Bände coll. 190–195 die Deputazione dei pubblici spettacoli). Die
Dokumente der Deputation für die Jahre 1848–1870 in: »Archivio del Comune Pontificio,
titolo 15 (pubblici spettacoli)«.

»Archivio Cardelli« (Misc. II, buste 129–130)
Das Familienarchiv der Conti Cardelli, darunter die Unterlagen Carlo Cardellis (1798–1877),
der Mitglied der Deputazione dei pubblici spettacoli war.

»Editti e bandi«

BibliotecaTeatrale del Burcardo (I-Rb)

»Donazione Capranica«
Ein Teil des Familienarchivs der Capranica mit ausschließlich theaterrelevantem Material.
Einzelne Bereiche der Donazione Capranica wurden nach Sichtung der Quellen zur vorlie-
genden Arbeit aus der Sammlung ausgegliedert und den allgemeinen Sammlungen, Briefe
(»lettere«) sowie Theaterzettel (»locandine«) und Verträge (»scritture«) hinzugefügt. Die
Dokumente sind zumTeil online über www.burcardo.org recherchierbar.

»Fondo Locandine«
Enthält verschiedene Theaterzettel des Teatro Valle überwiegend aus den 1830er-Jahren.
Einige davon sind veröffentlich in D’Amico,Verdone, Zanella, IlTeatroValle sowie in Rossini
a Roma – Rossini e Roma

»Copioni«
Manuskripte zu Theaterstücken, viele mit Zensureintragungen. Dem TeatroValle vor 1850
sind vier Copioni zugeordnet (online recherchierbar):
Antonio Brandi,Beneficenza, e virtù, Compagnia Reale Sarda 1817–1820, 1826, 1829
Andre-Jacques Coffin-Rosny, Jennj (bearbeitet von Pietro Andolfati), Compagnia Reale Ita-
liana 1814
Giovanni Battista Gottardi, La leggitrice, 1835
Giovanni Schmidt, Sior Zanetto ai Campi Elisi, 1817

Biblioteca ApostolicaVaticana (I-Rvat)
»Avvisi di Roma« (Barberini latini 6 432–6 433, 6 435)
Berichte aus dem Jahr 1759.
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»Diario Chigi« (Archivio Chigi, ms.3 966bis, vol. 1–21
Tagebuch des FürstenAgostino Chigi Albani (Memorabilia privata et publica). Betrifft die Jahre
1801–1855; für diese Zeit eine der wichtigsten Quellen.

»Diario Fortunati« (CodiceVat. lat. 10 730–10 731)
Die Aufzeichnungen Franco Fortunatis (Avvenimenti sotto il Pontificato di Pio VI. Dall’Anno
1775 al 1800 raccolti dalla bo:me: Franco Fortunati). Zahlreiche Informationen zu denTheatern.

»Fondo Ferrajoli«
Umfangreiche Librettosammlung, die auch andere Dokumente, insbesondere Briefe enthält.

Biblioteca Casanatense (I-Rc)
»ms.4 302«
Unterlagen zu einerVereinigung von Logenbesitzern (Barcaccia) amTeatroValle.

»ms.251:Arie in voce di tenore di diversi autori«
Enthält Arien aus fast allen zwischen 1726 und 1730 an den römischenTheatern aufgeführ-
ten Opern.

»Editti e bandi«

»Fondo Giuseppe Baini«

Biblioteca Musicale Governativa di Santa Cecilia (I-Rsc)

»Fondo MiscellaneaTeatri« (Misc.Teatri, G.CS.B.4.1ff)
Enthält einzelne Dokumente zumTeatroValle.

Biblioteca Nazionale CentraleVittorio Emanuele II (I-Rn)

»FondoValle« (ARC 18)
Enthält einige Abrechnungen aus dem Jahr 1813.

Florenz

Biblioteca Nazionale Centrale (I-Fn)
»Fondo Lanari«
Nachlass des Impresario Alessandro Lanari.

»Fondo Ademollo«
Der Nachlass des Musikforschers Alessandro Ademollo. Enthält zahlreiche Abschriften von
Quellen zur römischenTheatergeschichte.

Paris

Archives Nationales (F-Pan)
»F/ 1e/ 139«
Der Bestand F/1e/93–201 betrifft die Akten der französischen Verwaltung der Gebiete
des Kirchenstaats. Unter Nr. 139 finden sich verschiedene Dokumente zu den römischen
Theatern, vor allem aus den Jahren 1809/1810.
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Zeitungen

Römische Zeitungen

Biblioteca teatrale (1815)
Bollettino delle leggi della Repubblica Romana (1849)
Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla consulta straordinaria negli stati romani

(1809–1813)
Capricci teatrali del sec. XIX (1805/1806)
Cassandrino (1848/1849)
Collezione teatrale (1827–1830)
Diario di Roma (Diario ordinario), auch geläufig unter demVerlegernamen Cracas oder Chracas

(1727–1850). Im Ottocento mit der Beilage Notizie del giorno. Inzwischen online über die
Homepage der Biblioteca Casanatense in Rom zugänglich.

Effermeridi letterarie (1772–1798)
Galleria teatrale (1816–1818)
Gazzetta di Roma (1798–1800, 1808/1809, 1848/1849)

1849 als Monitore romano sowie nach 1849 als Giornale di Roma.
Giornale del Campidoglio (1809/1810)
Giornale politico del dipartimento di Roma (1812/1813)
Il capriccio (1808)
Il Pallade (1839/1840)
La bilancia (1847/1848)
Lo spigolatore. Giornale di scienze, lettere, costumi, teatri, aneddoti, bibliografia, necrologia

(1834–1836)
Rivista teatrale (1832–1837)

Deutschsprachige Zeitungen

Allgemeine musikalische Zeitung (AMZ) (1798–1848)
AllgemeineWiener Musik-Zeitung (AWMZ) (1841–1848)
Berliner allgemeine musikalische Zeitung (BAMZ) (1824–1830)
Berlinische musikalische Zeitung (BMZ) (1805/1806, 1844–1847)
Neue Berliner Musikzeitung (NBMZ) (1847–1850)
Signale für die musikalischeWelt (1843–1850)
(Wiener) Allgemeine musikalische Zeitung mit besonderer Berücksichtigung des österreichi-

schen Kaiserstaats (WAMZ) (1817–1824)

Französische Zeitungen

Revue musicale (1827–1830)
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Reiseberichte

Ansichten und Umrisse aus den Reise-Mappen zweier Freunde, hrsg. von Franz von Elsholz,
Bd.2, Berlin/Stettin 1831

Archenholz, Johann Wilhelm von, Rom und Neapel 1787, hrsg. von Frank Maier-Solgk,
Heidelberg 1990

Bergeret de Grancourt, Pierre-Jacques-Onésyme und Fragonard, Jean-Honoré, Journal inédit
d’un voyage en Italie 1773–1774, hrsg. von M.Albert Tornézy, Paris 1895

Berlioz,Hector,Memoiren,neu übersetzt von Dagmar Kreher,hrsg.und kommentiert von Frank
Heidlberger, Kassel etc. 2007

Blondeau, Auguste-Louis, Voyage d’un musicien en Italie (1809–1812), hrsg. von Joël-Marie
Fauquet, Lüttich 1993

Burney,Charles,Tagebuch einer musikalischen Reise, vollständige Ausgabe Hamburg 1772/1773,
hrsg. von Christoph Hust,Kassel u. a. 2003 (Documenta musicologica, Erste Reihe:Druck-
schriften-Faksimiles 19)

Czoernig, Carl, Italienische Skizzen,Mailand 1838
Das italienische Tagebuch des Prinzen August von Sachsen-Gotha-Altenburg, des Freundes von

Herder,Wieland und Goethe, hrsg. von Götz Eckhardt, Stendal 1985
Eberhard, Christian August Gottlob, Italien wie es mir erschienen ist, Halle 1839
Fahrmbacher, Heinrich, Erinnerungen an Italien, Sicilien und Griechenland aus den Jahren

1826–1844,München [1851]
Fernández de Moràtin, Leandro,Viaje a Italia, hrsg. von BelénTejerina,Madrid 1988
Gaudy, Franz Freiherr,Mein Römerzug, 3 Bde., Berlin 1836
Goethe, JohannWolfgang von, Briefe aus Italien 1786-1788,München 1983
Ders., Frauenrollen auf dem römischen Theater von Männern gespielt, in: Auszüge aus einem

Reise-Journal (1788/1789), in: Ders., Italienische Reise,Teil 2, hrsg. von Christoph Michel,
Hans-Georg Dewitz, Frankfurt am Main 1993 (Sämtliche Werke, I.Abteilung, Bd. 15/2),
S. 856–860

Ders., Italienische Reise, o.O. 1986
Gounod, Charles,Mémoires d’un artiste, Paris 1896
Gregorovius, Ferdinand, Römische Tagebücher 1852–1889, hrsg. und kommentiert von Hanno-

Walter Kruft,MarkusVölkel,München 1991
Ders.,Wanderjahre in Italien,München 1968
Grillparzer, Franz, Tagebuch auf der Reise nach Italien. 24. März bis Ende Juli 1819, in: Reise-

tagebücher, hrsg. von RudolfWalbiner, Berlin 1971, S. 5–92
Hehn,Victor, Italien.Ansichten und Streiflichter, St. Petersburg 1867
Ders., Reisebilder aus Italien und Frankreich, Stuttgart / Berlin 21906
Helfferich,Adolph, Briefe aus Italien, Leipzig 1850
Herder, Johann Gottfried, Italienische Reise 1788/1789,München 1988
Jeitteles, Ignaz, Eine Reise nach Rom, Siegen/Wiesbaden 1844
Jörg, Carl, Pfalzgraf Friedrich Michael von Zweibrücken und das Tagebuch seiner Reise nach

Italien, hrsg. von LudwigTrost, Friedrich Leist,München u. a. [1892]
Kahlert,A. J. [Karl AugustTimotheus], Erinnerungen an Italien besonders an Rom,Breslau 1843
Kandler, Franz Sales, Sur l’état actuel de la musique a Rome, in: Revue musicale 3 (1828),

S. 49–60; 73–81; 97–102
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Kölle, Christoph Friedrich Carl, Rom im Jahr 1833, Stuttgart /Tübingen 1834
Lewald[-Stahr], Fanny, Italienisches Bilderbuch, 2 Bde., Berlin 1847
Mendelssohn Bartholdy, Felix, Briefe einer Reise durch Deutschland, Italien und die Schweiz,

Zürich 1958
Moritz, Karl Philipp, Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786 bis 1788, 3 Bde.,

Berlin 1792
Müller,Wilhelm,Rom,Römer, Römerinnen, Bremen 1956
Nicolai, Gustav, Italien wie es wirklich ist. Bericht über eine merkwürdige Reise in den hesperi-

schen Gefilden alsWarnungsstimme für Alle, welche sich dahin sehnen, Leipzig 1834
Nicolai, Otto, Briefe an seinenVater, hrsg. vonWilhelm Altmann,Regensburg 1924
Ders.,Musikalische Aufsätze, hrsg. von Georg Richard Kruse, Regensburg 1913
Ders.,Tagebücher, hrsg. vonWilhelm Altmann,Regensburg 1937
Quandt, Johann Gottlieb von, Brief aus Italien über das Geheimnisvolle der Schönheit und

die Kunst, Gera 1830
Raumer, Friedrich von, Italien. Beiträge zur Kenntniß dieses Landes, Leipzig 1840
Rehfues, Philipp Joseph, Briefe aus Italien, 4 Bde., Zürich 1809
Reumont,Alfred von, Römische Briefe von einem Florentiner, 4 Bde., Leipzig 1840
Rochau,August Ludwig von, ItalienischesWanderbuch 1850–1851, Leipzig 1852
Schnorr von Carolsfeld, Julius, Briefe aus Italien, geschrieben in den Jahren 1817 bis 1827, Gotha

1886
Schücking, Levin, Eine Römerfahrt, Koblenz 1848
Sievers, Georg Ludwig Peter, Ein Wort, zur rechten Zeit gesprochen, in: Caecilia 6 (Februar

1825), S. 89–112
Ders., Ueber den heutigen Zustand der Musik in Italien, besonders zu Rom, in: Caecilia 3 ( Juli

1824), S. 201–260
Spohr, Louis, Lebenserinnerungen, hrsg. von Folker Göthel,Tutzing 1968
Stahr,Adolf, Ein Jahr in Italien, Oldenburg/Leipzig [41874]
Stein, D. Christian Gottfried, Reise durch Italien, Leipzig 1829
Stendhal, Rome, Naples et Florence, 2 Bde., Paris 31826, deutsche Ausgabe: Reise in Italien.

Rom – Neapel – Florenz,München 1996 (Nachdruck der Ausgabe Jena 1911)
Ders.,Vie de Rossini, 2 Bde., Paris 1824, deutsche Ausgabe: Stendhal,Rossini, übersetzt von Bar-

bara Brumm, Frankfurt am Main 1988
Story,WilliamWetmore, Roba di Roma, 2 Bde., Boston/Mass., NewYork/NY 81887
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Librettoverzeichnis1

Adelasia / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illmi Signori
Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1831 / Musica del Sig. Maestro / Luigi Vecchiotti
(I-Rvat, Ferr. V. 8 137/03)

Alzira / Dramma serio per musica / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illustrissimi Signori
Capranica / Nell’Autunno 1810 (Musik: Nicola Manfroce; I-Bc, L.O. 2 814)

Amalia / Melo-Dramma semiserio / Del Sig. Girolamo Maria Marini / Posto in musica / dal
Sig.Maestro Salvatore Capocci /Virtuoso di Canto, edAc. F. / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1842
(I-Rvat, Ferr. V. 8 093/14)

Amalia / ossia / La pescatrice / scozzese / Ballo semi-serio / in quattro atti / Inventato, e diretto
dal Coreografo / Sig. Niccola Marchese / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi
Signori Capranica / Nella Primavera del 1834 […] La Musica in parte è scritta di nuovo,
in parte fu tratta dai migliori spartiti dal Sig. Giovanni Campi PrimoViolino, e Direttore
dell’Orchestra per i Balli (I-Rvat, Ferr. V. 8 093/05)

Amazilia / Dramma per musica / in un atto / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi
Signori Capranica / La Primavera dell’Anno 1828 / Parole del Sig. Schmidt / Musica del
Sig.Maestro Pacini (I-Rsc,AS2 LibrettiVol. 9)

Amore / assottiglia l’ingegno / ossia / Il tutore / indiscreto / Dramma buffo a sei voci / Da
rappresentarsi / nel Teatro Valle / de’ Signori Capranica / Nel Carnevale 1815 (Musik:
Pietro Carlo Guglielmi; I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 17)

Amore, / e avarizia / Burletta per musica a 6. voci / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nel Carnevale / dell’Anno 1811 (Musik: Valentino
Fioravanti; I-Bc, L.O. 1 707)

Amore e dovere / Melodramma in tre atti / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illmi Sigg.
Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1839 / Parole di Gaetano Rossi / Musica del Mae-
stro / Saverio Mercadante (I-Rvat, Ferr. V. 8 093/09)

Amore, / e musica / Intermezzi per musica / Da rappresentarsi / nelTeatro / allaValle / degl’Illu-
strissimi Sig. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1773 (Musik:Marcello di Capua; I-Rsc,
Lib. mus. XVIII.15)

Amore / in maschera / o sia / Il tutore burlato / Intermezzi in musica da rappresentarsi / nel
Teatro / alla Valle / Nel Carnevale del corrente / Anno 1762 (Musik: Antonio Sacchini;
I-Rsc, Lib. mus. XVII.21)

Amore / vince lo sdegno / Dramma giocoso per musica / del Sig. Giuseppe Foppa / Da rap-
presentarsi / nel TeatroValle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno
1810 (Musik: Pietro Generali; I-Bc, L.O. 2 088)

1 Es handelt sich um den Nachweis der für diese Arbeit konsultierten Libretti. Eine ausführliche
Chronologie zu denAufführungen amTeatroValle mit genauen Datums- und Besetzungsangaben er-
scheint online auf den Internetseiten der MusikgeschichtlichenAbteilung des Deutschen Historischen
Instituts in Rom (www.dhi-roma.it) unter der Rubrik »Online-Publikationen«. Sie enthält auch die
über andere Quellen nachweisbaren Aufführungen sowie Informationen zum Erfolg der Stücke.
2 Signaturen unter »AS Libretti« verweisen auf Bestände der Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia, die sich inzwischen nicht mehr in der Bibliothek des römischen Konservatoriums Santa Cecilia,
sondern in der neuen Bibliomediateca im Parco della musica befinden. Der größte Teil der hier
aufgeführten Libretti wurde noch vorTrennung der beiden Bestände konsultiert.
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Andromaca / Drama per musica / Da rappresentarsi / nel nuovoTeatro / del Signor Domenico
Valle / Nel Carnevale / dell’Anno 1730 (Musik: Francesco Feo; I-Bc, L.O. 8 187)

Bellezza / ed / onestà / Dramma per musica a 8. voci / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla
Valle / degl’Illmi Sig. Capranica / Nel mese di Aprile l’Anno 1788 [Una cosa rara] (Musik:
Vicente Martín y Soler; I-Rvat, Ferr. V. 8 074/4)

Berenice / regina d’Armenia / Dramma per musica / in due atti / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / de’ Signori Capranica / Nell’Autunno / dell’Anno 1811 (Musik: Nicola Zingarelli;
I-Rsc, Lib. mus. XXII.276)

Bianca Cappello / Dramma semi-serio / del Sig. Maestro Antonio Buzzi A.F. / Da rappre-
sentarsi / nel Teatro Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1842
(I-Rvat, Ferr. V. 8 093/12)

Bianca e Falliero / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illmi
Signori Capranica / La Primavera dell’Anno 1830 / Poesia del Sig. Felice Romani / Musica
del celeberrimo Sig. Cav. Gioacchino Rossini (I-Rvat, Ferr. V. 8 157/02)

Camilla / ossia / Il sotterraneo / Dramma serio-giocoso per musica / in tre atti / Da rappresen-
tarsi / nel TeatroValle / dell’Illustrissimi Signori / Capranica / L’Autunno Dell’Anno 1817
(Musik:Valentino Fioravanti; I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 18)

Caterina / di Cleves / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1839 / Parole di Felice Romani /
Musica del Sig.Maestro Luigi Savj (I-Rvat, Ferr. V. 8 157/01)

Caterina / di Guisa / Melodramma in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi
Signori Marchesi Capranica / La Primavera del 1837 (Musik: Carlo Coccia; I-Rsc, Coll.
Carv. 2 972)

Chiara / di Rosenberg / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / La Primavera dell’Anno 1833 / Parole di Gaetano Rossi /
Musica di Luigi Ricci (I-Rvat, Ferr. V. 8 095/5)

Chi dell’altrui / si veste, / presto si spoglia / o sia / Il Martuffo / Dramma giocoso / per musica
in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle / de’ Signori Capranica / La stagione
dell’Estate / dell’Anno 1813 (Musik: Domenico Cimarosa; I-Bc, L.O. 1 070)

Chi dura / vince / Melo-Dramma eroicomico / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1835 / Parole di Giacopo
Ferretti / Musica di Luigi Ricci (I-Rig, Rar. Libr. Op. 19. Jh. 391)

Chi la dura / la vince / Burletta in musica a 6. voci / Da rappresentarsi / nel rinuovato /Teatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1803 (Musik: Giuseppe Fari-
nelli; I-Rsc, Lib. mus. XXI.30)

Claudina / inTorino / Dramma per musica / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1817 (Musik: Carlo Coccia; I-Rsc, Lib.
mus. XXII.55)

Corradino / Dramma semi-serio / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / de’ Signori Capranica /
Nella Primavera / dell’Anno 1812 (Musik: Francesco Morlacchi; I-Rvat, Ferr. V. 7 939/01)

Corrado / di Altamura / Dramma lirico / di Giacomo Sauriero / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illmi Sig. Marchesi Capranica / Nell’Autunno / del 1842 (Musik: Federico
Ricci; I-Rvat, Ferr. V. 8 093/16)

Demetrio / e / Polibio / Dramma serio per musica / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / de’
Signori Capranica / Nella Primavera / dell’Anno 1812 (Musik: Gioachino Rossini; I-Rsc,
Lib. mus. XXII.69)
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Dirindina / Intermedio / primo [1729] (Komponist ungenannt; enthalten imText zu Il Ruggiero
re di Sicilia,Tragedia von Farnabio Gioacchino Annutini; I-Rsc, Coll. Carv. 4 460)

Don Procopio / Melodramma buffo / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / Il Carnevale 1849 /
Con musica / del Maestro /Vincenzo Fioravanti / Libera riduzione / di Carlo Cambiaggio
(I-Rvat, Ferr. V. 8 099/12)

D. Pasquale / conte de’Mammalucchi / e la / contessa Sciacquapanni / Intermezzo in musica /
a due voci / Da rappresentarsi nel Teatro allaValle / Nel Carnevale dell’Anno 1736 (Musik:
Benedetto Micheli; I-Ra,Misc. rare A.19)

Elena e Malvina / Melo-Dramma semiserio / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1834 / Parole di Felice Romani /
Musica del Maestro Giuseppe Mazza (I-Rsc,AS LibrettiVol. 15)

Elina / ossia / La danza notturna / Ballo fantastico / in tre atti / che verrà posto in scena / dalla
Signora Giovannina King / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / L’Autunno dell’Anno 1844
(Musik: nicht angegeben; I-Rvat, Ferr. V. 8 167/13)

Elisa e Claudio / o sia / L’amore / protetto dall’amicizia / Melo-Dramma semi-serio / in due atti
a otto voci / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nell’Au-
tunno dell’Anno 1823 / Parole del Sig. Luigi Romanelli / Musica del Sig.Maestro Saverio /
Mercadante (I-Rig, Rar. Libr. Op. 19. Jh. 303)

Farsa per musica / intitolata / Il / Bajazette / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / L’Anno 1771
(Musik: unbekannt; I-Rvat, Ferr. V. 8 060/7)

Farsetta in musica / Da rappresentarsi / nel Teatro / allaValle / Nel Carnevale dell’Anno 1749
(Musik: Gioacchino Cocchi; I-Rsc, Lib. mus. XV.30)

Farsetta / per musica / Da rappresentarsi / nelTeatro / allaValle / Nel Carnevale dell’Anno 1751
(Musik: Gioacchino Cocchi; I-Ra,Misc. rare A.15)

Filandro / e / Carolina / Dramma giocoso per musica / a sette voci / Da rappresentarsi / nel
rinuovato / Teatro Valle / dell’Illmi Sigg. Capranica / L’Autunno dell’Anno 1804 (Musik:
Francesco Gnecco; I-Rsc, Lib. mus. XXI.236)

Galeotto Manfredi / Melodramma tragico / in tre parti / del Sig.Girolamo Maria Marini / Posto
in musica / dal Maestro Sig. Pietro Corbi / pelTeatroValle / Nell’Autunno del 1839 (I-Rsc,
AS LibrettiVol. 18)

Gemma diVergy /Tragedia lirica / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi
Signori Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1836 / Musica del Maestro / Sig. Cavalier
Gaetano Donizetti (I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 23)

Gianni / di Parigi / Melo-Dramma comico in un atto / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / La Primavera dell’Anno 1826 / Musica del Sig. Maestro /
Francesco Morlacchi (I-Rsc,AS LibrettiVol. 7)

Gismonda / da / Mendrisio / Tragedia lirica / in tre atti / Parole di Giulio Cesare Agostini /
Musica del Maestro Giovanni De-Paolis / Da rappresentarsi nel Teatro /Valle / degli Illmi
Signori Marchesi Capranica / Nella Primavera / del 1843 (I-Rsc,AS LibrettiVol. 21)

Giulietta / ossia / La fanciulla abbandonata / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi /
nel Teatro Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1836 / Parole
di Giacopo Ferretti / Musica di Pasquale Guglielmo Siciliano (I-Rvat, Ferr. V. 8 157/05)

Giulio d’Este / Tragedia lirica / in tre atti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle / degl’Illmi
Signori Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1842 / Poesia dell’Avv. Augusto Cesare
Monteverde / Musica del Maestro Fabio Campagna (I-Rvat, Ferr. V. 8 093/13)
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Gli amanti / al cimento / Dramma giocoso per musica / a 7. voci / Da rappresentarsi / nel /
TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1802 (Musik: Raffaele
Orgitano; I-Rsc, Coll. Carv. 624)

Gli amanti / confusi / o sia / Il brutto / fortunato / Farsetta per musica / a cinque voci / Da
rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illustriss. Sigg.Capranica / Nella Primavera dell’Anno
1786 (Musik:Marcello di Capua;3 I-Rsc,Vol. 169.7)

Gli amanti / delusi / Intermezzi per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla Valle / Nel
Carnevale dell’Anno 1764 (Musik: Pasquale Anfossi; B-Bc, 19.090)

Gli amanti / filarmonici / Dramma giocoso / per musica a 7. voci / Da rappresentarsi / nel
TeatroValle / Il Carnevale dell’Anno / 1807 (Musik: Francesco Gnecco; I-Bc, L.O. 2 262)

Gli amanti / volubili / Intermezzo a sei voci / di Paolo Ferretti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Per il Carnevale dell’Anno 1801 (Musik: Luigi Mosca;
I-Rsc, Coll. Carv. 624)

Gli arabi / nelle Gallie / Melo-Dramma serio / in due atti / Da rappresentarsi / nelTeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1828 / Parole del Sig. Luigi Roma-
nelli / Musica del Sig. Cav. Giovanni Pacini (I-Rig, Rar. Libr. Op. 19. Jh. 336)

Gli / artigiani / Burletta in musica a 6. Voci / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / Nella Prima-
vera del 1798 (Musik: Pasquale Anfossi; I-Rsc, Lib. mus. XX.16)

Gli equivoci / nati / da somiglianza / Farsetta per musica a cinque voci / Da rappresentarsi / nel
Teatro /Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1787 (Musik: Pietro Alessandro Guglielmi; I-Rsc,
Lib. mus. XIX.183)

Gli esiliati / in Siberia / ossia / Otto mesi in due ore / Melo-Dramma romantico / in tre atti /
Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno
1832 / Musica del Sig.Maestro Gaetano Donizetti (I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 20)

Gl’inganni / scambievoli / Intermezzo in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / dell’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1781 (Musik:Giuseppe Gior-
dani; I-Rsc, Lib. mus. XIX.88)

Gl’intrighi / di / D. Facilone / Intermezzi per musica / a cinque voci / Da Rappresentarsi / nel
Teatro Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1776 (Musik: Pietro Alessandro Guglielmi; I-Rb,
Lib. mus. 100)

Gli / stravaganti / Intermezzi per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro / allaValle / Nel Car-
nevale dell’Anno 1764 (Musik: Niccolò Piccinni; I-Rsc, Lib. mus. XVII.119)

Griselda / o sia / La virtù posta al cimento / Dramma semi-serio / di Angiolo Anelli / Da
rappresentarsi / nel TeatroValle / de’ Signori Capranica / Nell’Autunno / dell’Anno 1811
(Musik: Ferdinando Paer; I-Rsc, Lib. mus. XXII.275)

Griselda / o sia / La virtù / posta al cimento / Dramma semi-serio / in due atti a otto voci / Da
rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nella Primavera dell’Anno
1824 / Poesia del Sig. Angelo Anelli / Musica del Sig. Maestro Ferdinando Paer (I-Rvat,
Ferr. V. 8 137/04)

Guerra aperta / ossia / Astuzia contro astuzia / Dramma giocoso / per musica a 7. voci / di Ber-
nardino Mezzanotte / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / Il Carnevale dell’Anno / 1807
(Musik: Pietro Carlo Guglielmi; I-Rsc, Lib. mus. XXI.70)

3 In den Musiklexika, etwa im New Grove dictionary of music and musicians, in der Regel unter dem
Namen Marcello Bernardini verzeichnet. In den Libretti zumTeatroValle taucht er grundsätzlich als
Marcello di Capua auf.
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I due baroni / di Rocca azzurra / Intermezzo in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi /
nel Teatro Valle / degl’Illustriss. Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1783 (Musik:
Domenico Cimarosa; I-Nc, Coll. 5–1–15)

I due incogniti / Melo-Dramma semi-serio / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1834 / Parole di Giacopo Ferretti /
Musica di Giuseppe Bornaccini (I-Rsc,AS LibrettiVol. 15.04)

I falsi monetari / ovvero / Don Eutichio e Sinforosa / Melodramma giocoso / del Sig. Giacopo
Ferretti / Musica del Maestro / Signor Lauro Rossi / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
di Roma / Il Carnevale del 1849 in 50 (I-Vc,Torr. Libr. 1 508)

I fidanzati / Melo-Dramma romantico / in due parti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1835 / Musica del Sig. Maestro
Cav. / Giovanni Pacini (I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 23)

I fratelli / ridicoli / Burletta per Musica / a 7. Voci / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
Nell’Autunno / dell’Anno VII. Repubblicano [1799] (Musik: Giuseppe Nicolini; I-Rsc,
Lib. mus. XX.56)

I fuorusciti / Dramma semiserio / per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle / degl’Il-
lustrissimi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1809 (Musik: Ferdinando Paer;
I-Rvat, Ferr. V. 7 939/01)

I furbi / alle nozze / Burletta in musica a 6. voci / Da rappresentarsi / nel / Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1802 (Musik: Ferdinando Orlandi;
I-Vgc, Org–Orland)

Il barone / di / Montesecco / Dramma giocoso / per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / L’Autunno dell’Anno / 1806 (Musik: Filippo Grazioli; I-Bc, L.O. 2 277)

Il barone / di / Rocca antica / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel
Teatro allaValle / degl’Illustris. Sig.Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1771 (Musik:Carlo
Franchi; I-Rvat, Ferr. V. 8 060/3)

Il bravo / Dramma tragico / in tre atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi Signori
Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1842 / Poesia del Signor A. Berrettoni / Musica del
Sig.Maestro [Marco Aurelio] Marliani (I-Rvat, Ferr. V. 8 157/06)

Il burbero / benefico / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1841 / Parole di Giuseppe Chec-
chetelli / Musica del Maestro D. Alessandro Carcano (I-Rvat, Ferr. 8 167/12)

Il cavaliere / per amore / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi nelTeatro /
allaValle / Nel Carnevale dell’Anno 1763 (Musik: Niccolò Piccinni; I-Rb,Misc. rare A.12)

Il ciarlone / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / Nel
Carnevale dell’Anno 1765 (Musik: Giuseppe Scolari; I-Rsc, Lib. mus. XVII.35)

Il conte / Bagiano / Intermezzi in musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel Teatro alla
Valle / degl’Illustriss. Sig. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1770 (Musik: Niccolò Pic-
cinni; B-Bc, 19.736)

Il / conte di Prado / ovvero / I cavalieri alla torre di occidente / Ballo / in quattro atti /
di / Domenico Ronzani / Da rappresentarsi nel nobile / Teatro Valle / Nell’Autunno /
dell’Anno 1842 (Musik: nicht angegeben; I-Vc,Torr. Libr. 859)

Il contraccambio / ossia / L’amore alla prova / Dramma giocoso per musica / Da rappresentarsi /
nelTeatroValle / degl’Illustrissimi Sig Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1819 (Musik:Gia-
como Cordella; I-Rsc, Lib. mus. XXII.63)
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Il controgenio / ovvero / Le speranze deluse / Intermezzo / in musica a cinque voci / Da rap-
presentarsi / nelTeatroValle / dell’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1778
(Musik: Pasquale Anfossi; I-Rsc, Lib. mus. XVIII.61)

Il copista / Commedia di carattere / in cinque atti in prosa / tratta da un’anedoto Inglese / Da
rappresentarsi / nel Teatro Valle / degli’Illmi Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno
1797 (Autor: nicht genannt; I-Rsc, Lib. mus. Vol. 170/1)

Il corsaro / o sia / Un maestro di cappella / in Marocco / Melo-Dramma giocoso / in due
atti a sette voci / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel
Carnevale dell’Anno 1823 / Parole di Giacomo Ferretti / Musica del cav. Filippo Celli
(I-Rsc,AS LibrettiVol. 5)

Il credulo / Dramma giocoso per musica / a otto voci / d’un’atto solo / Da rappresentarsi / nel
Teatro / allaValle / degl’Illmi Sigg. Capranica / Nell’Estate dell’Anno 1787 (Musik: Dome-
nico Cimarosa; I-Rsc, Lib. mus. XX.36)

Il deportato / in America / Melodramma in due atti / Da rappresentarsi nel / Teatro Valle /
Nella Primavera del 1844 / Poesia del Signor Pietro Salatino / Posta in musica / dal Maestro
Signor Mario Aspa (I-Rsc,AS LibrettiVol. 22)

Il disertore / Dramma nuovo per musica / Fatto scrivere / da Maria Marcolini / per la serata
di suo beneficio / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / L’Autunno dell’Anno 1808 (Musik:
Vincenzo Fiodo; I-Vc,Torr. Libr. 1 076)

Il / disertore / svizzero / Melo-Dramma semi-serio / in due atti / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1832 / Musica del Sig.Lauro
Rossi (I-Rsc,AS LibrettiVol. 13)

Il dissoluto / punito / ossia / Il D. Giovanni / Dramma giocoso / in due atti / Da rappresentarsi /
nel Teatro Valle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nella Primavera / dell’Anno 1811
(Musik:Wolfgang Amadeus Mozart; I-Bc, L.O. 3 353)

Il / fanatico / burlato / Dramma giocoso per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Sig. Capranica / Nel mese di Novembre l’Anno 1788 (Musik: Domenico Cima-
rosa; I-Rvat, Ferr. V. 8 074/5)

Il fanatico / burlato / Dramma giocoso / per musica in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / de’ Signori Capranica / La stagione dell’Estate / Dell’Anno 1813 (Musik:Domenico
Cimarosa; I-Rsc, Lib. mus. XXII.97)

Il / filosofo / amante / Farsetta per musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTeatroValle /
Nel Carnevale dell’Anno 1774 (Musik:Giovanni Battista Borghi; I-Rsc, Lib.mus. XVIII.95)

Il finto / astrologo / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1765 (Musik: Niccolò Piccinni; I-Rsc, Lib. mus. XVII.62)

Il finto / astrologo / Farsetta per musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla
Valle / degl’Illmi Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1790 (Musik: Francesco Bian-
chi; I-Rsc, Lib. mus. Vol. 170/1)

Il finto / cavalier / parigino / Intermezzi in musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel
Teatro alla Valle / degl’Illustriss. Sig. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1770 (Musik:
Carlo Monza; I-Rsc, Lib. mus. XVII.33)

Il finto / molinaro / ossia / Il credulo deluso / Dramma giocoso per musica / Da rappresentarsi /
nelTeatroValle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1820 (Musik:
GiovanniTadolini; I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 19)

Il finto / pazzo per amore / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1768 (Musik:Antonio Sacchini; I-Rsc, Lib. mus. XVII.63)
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Il / folletto / Melo-Dramma giocoso / in due atti / Da rappresentarsi nel Teatro /Valle / Nella
Primavera / del 1843 / Parole di Giacopo Ferretti / Musica di Pietro Antonio Coppola
(I-Rvat, Ferr. V. 8 157/03)

Il fonte / d’acqua gialla, / o sia / Il trionfo / della pazzia / Farsetta per musica / Da rappre-
sentarsi / nel TeatroValle / degl’Illustriss. Sigg. Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1786
(Musik:Marcello di Capua; I-Rvat, Ferr. V. 8 120/06)

Il furioso / nell’ / isola di S. Domingo / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nel
TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1833 / Parole di Gia-
copo Ferretti / Musica di Gaetano Donizetti (I-Rig, Rar. Lib. Op. 19. Jh. 1/22)

Il / gabbamondo / Dramma giocoso per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illustrissimi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1820 (Musik: Pietro Generali;
I-Vc,Torr. Libr. 1 713)

Il geloso / disperato / Dramma giocoso per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Sig. Capranica / Nel mese di Settembre l’Anno 1788 (Musik: Ferdinando Robu-
schi; I-Bc, L.O. 4 593)

Il geloso / immaginario / Burletta in Musica a 6. Voci / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
Nella Primavera del 1798 (Musik:Antonio del Fante; I-Rsc, Lib. mus. XX.59)

Il geloso / ravveduto / Melo-Dramma buffo / per musica / Da rappresentarsi / nelTeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1820 / Poesia nuova / di Bartolomeo
Signori (Musik: Saverio Mercadante; I-Vgc,Mercadante D–G)

Il Gioseppe / Tragedia sagra / Da rappresentarsi / il Carnevale dell’anno 1732 (Autor: Charles
Claude Genest, bearbeitet von Girolamo Gigli; I-Vc,Torr. Libr. 1 838)

Il giudizio / di Paride / o siano / Li rivali ridicoli / Dramma per musica / a sei voci / Da rappre-
sentarsi / nel TeatroValle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno
1809 (Musik:Valentino Fioravanti; I-Bc, L.O. 1 699)

Il governatore / dell’isole canarie / Intermezzo in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi /
nel Teatro Valle / degl’Illustriss. Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1785 (Musik:
Agostino Accorimboni; I-Rsc, Lib. mus. XIX.84)

Il guerriero / immaginario / Intermezzo in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTea-
troValle / degl’Illustriss. Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1783 (Musik: Angelo
Tarchi; I-Rsc, Coll. Carv. 7 882)

Il maledico / confuso, / Dramma giocoso per musica / a sette voci / Da rappresentarsi / nel
Teatro / allaValle / degl’Illmi Sigg.Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1787 (Musik: Luigi
Caruso; I-Bc, L.O. 9 135)

Il / marchese / di Spartivento / ovvero / Il cabalista / ne sà men del caso / Farsetta per musica /
Da rappresentarsi / nel Teatro della Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1747 (Musik: Pietro
Auletta und Benedetto Micheli; I-Rsc, Lib. mus. XV.43)

Il / matrimonio / per / lettera di cambio / Burletta per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1807 (Musik: Carlo
Coccia; I-Bc, L.O. 1 198)

Il / matrimonio / segreto / Dramma giocoso in musica / a 6. Voci / Da rappresentarsi / nel
Teatro Valle / Nell’Autunno / dell’Anno VI. Repubblicano [1798] (Musik: Domenico
Cimarosa; I-Bc, L.O. 1 126)

Il medico / burlato / Dramma giocoso / per musica a sette voci / Da rappresentarsi / nelTeatro /
allaValle / degl’Illmi Sigg.Capranica / Nell’Anno 1789 (Musik:PietroAlessandro Guglielmi;
I-Rvat, Ferr. V. 8 075/01)
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[Il mercato di Malmantile,Carnevale 1759]4 (Musik:Domenico Fischietti; I-Rsc,Lib.mus. XVI.87)
Il / nuovo Figaro / Melo-Dramma giocoso / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /

degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1833 / Parole di Giacopo Ferretti /
Musica di Luigi Ricci (I-Rsc,AS LibrettiVol. 14.4)

I lombardi / alla prima crociata / Dramma lirico diTemistocle Solera / Posto in musica dal M.o /
Giuseppe Verdi / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle in Roma / La Primavera del 1845
(I-Rig, Rar. Libr. Op. 19. Jh. 21)

Il paese / della cuccagna / Intermezzi in musica / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla Valle /
dell’Illustrissimi Signori / Capranica / Nel Carnevale del corrente / Anno 1760 (Musik:
Girolamo Mango; I-Ra,Misc. rare A.8)

Il pericolo / di Enrico IV. / al passo della Marna / Melodramma faceto per musica / Da rappre-
sentarsi / nel TeatroValle / degl’Illustrissimi Sig. Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1818
(Musik:Valentino Fioravanti; I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 18)

Il perucchiere / Intermezzi per musica / Da rappresentarsi / nelTeatro / allaValle / Nel Carne-
vale dell’Anno 1764 (Musik: Niccolò Piccinni; I-Rsc, Coll. Carv. 12 088)

Il pittor / parigino / Intermezzo / in musica a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTeatroValle /
dell’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1781 (Musik: Domenico Cimarosa;
I-Rb, Lib. mus. 99)

Il podestà / diTufo antico / o sia / Il tutore / burlato / Farsetta per musica / Da rappresentarsi /
nel TeatroValle / degl’Illustriss. Sigg. Capranica / Nell’Estate dell’Anno 1786 (Musik:Ago-
stino Accorimboni; I-Rsc, Lib. mus. XIX.116)

Il protettor del poeta / Intermezzi per musica a tre voci / Da rappresentarsi nel Teatro / alla
Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1754 (Musik: Gaetano Latilla; I-Rsc, Lib. mus. XVI.105)

Il / qui pro quo / Dramma buffo / Poesia / di Gaetano Gasbarri / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1817 / Con Musica
del Maestro / Pietro Romani (I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 18)

Il ripiego in amore / Farsetta / per musica / Da rappresentarsi / nelTeatro / allaValle / Nel Car-
nevale dell’Anno 1751 (Musik: Rinaldo di Capua; I-Rsc, Lib. mus. XVI.113)

Il ritorno / di D. Calandrino / Intermezzo / in musica a cinque voci / Da rappresentarsi /
nel Teatro Valle / dell’Illmi Signori Capranica (Musik: Domenico Cimarosa; I-Rsc,
Lib. mus. XVIII.136)

Il ritorno / di Jefte / o sia / Il voto incauto / Dramma sagro / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / de’ Signori Capranica / Nella Quaresima / dell’Anno 1814 (Musik:Giovanni Simone
Mayr; I-Rsc, Lib. mus. XXII.314)

Il sacrifizio d’Abramo /Azione sacra / posta in musica dall’immortal / Domenico Cimarosa / Da
eseguirsi / nella sera de’ 22. Febraro 1811 / NelTeatroValle / In benefizio / di Rosa Morandi
(I-Vc,Torr. Libr. 3346)

Il Socrate / immaginario, / Dramma giocoso per musica / a otto voci / Da rappresentarsi / nel
Teatro / alla Valle / degl’Illmi Sig. Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1787 (Musik:
Giovanni Paisiello; I-Rvat, Ferr. V. 8 072/05)

Il / sonnambulo / Melo-Dramma semi-serio / in due atti / Da rappresentarsi / nelTeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale 1830 / Musica del Sig. Maestro Luigi Ricci
(I-Rsc,AS LibrettiVol. 11)

4 Bei dem konsultierten Exemplar fehlt das Deckblatt des Librettos.
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Il / Tamerlano / Dramma serio / per musica in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / de’ Signori Capranica / L’Autunno del 1813 (Musik: Giuseppe Nicolini; I-Rsc,
Lib. mus. XXII.229)

Il tutore / Componimento giocoso per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla Valle /
L’Anno 1752 (Musik: Gioacchino Cocchi; I-Rsc, Lib. mus. XVI.141)

Il / viaggiatore / sfortunato in amore / Dramma giocoso per musica / a sette voci / d’un atto
solo / Da rappresentarsi / nelTeatro / allaValle / degl’Illmi Sigg.Capranica / Nell’Autunno
dell’Anno 1787 (Musik:Vincenzo Fabrizj; I-Bc, L.O. 1 500)

Il viaggio / di Bellini / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1838 / Musica del Sig. Maestro
Tiberio Natalucci (I-Rvat, Ferr. V. 8 081/15)

Il voto / di / Jefte / Dramma sacro / per musica in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / de’ Signori Capranica / L’Autunno del 1813 (Musik: Raffaelle Orgitano; I-Rsc,
Lib. mus. XXII.104)

Il voto / di Jefte / Melo-Dramma serio / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1830 / Musica del celebre Sig.Maestro
Pietro Generali (I-Rsc,AS LibrettiVol. 11)

I matrimonj / impensati / Intermezzo in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / degl’Illustriss. Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1784 (Musik: Domenico
Cimarosa; I-Bc, L.O. 1 089)

I matrimonj / per sorpresa / Intermezzo in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTea-
troValle / dell’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1781 (Musik: Giuseppe
Curci; I-Bc, L.O. 1 336)

I nemici / generosi / Farsetta per musica a 5. voci / Da rappresentarsi / nel / Teatro Valle /
degli’Illmi Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1796 (Musik: Domenico Cimarosa;
I-Rsc, Lib. mus. XX.86)

Ines / de Castro / Dramma serio per musica / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illu-
strissimi Signori Capranica / Nella Primavera / dell’Anno 1810 (Musik: Nicola Zingarelli;
I-Rsc, Lib. mus. XXI.202)

Intermezzi / a quattro voci / Da recitarsi nel Teatro allaValle / L’Anno MDCCXLII / Musica /
del Signor / Nicola Jommella [sic] (I-Ra,Misc. rare A.23)

Intermezzi / a tre voci / Da recitarsi nelTeatro allaValle / L’Autunno dell’Anno 1737 / Musica /
del Signor / Gaetano Latilla (I-Rvat, Ferr. V. 7 763/10)

I promessi / sposi / Melo-Dramma semi-serio / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1834 / Musica del Maestro
Luigi Gervasi (I-Rsc, Lib. mus. Vol. 15)

I raggiri / amorosi / Burletta per musica / a sette voci / Da rappresentarsi / nel / TeatroValle /
spettante ai Cittadini Capranica / Nella Primavera / dell’Anno VII. Repubblicano [1799]
(Musik: Pietro Carlo Guglielmi; I-Rsc, Lib. mus. XX.108)

I raggiri / scoperti / Farsetta per musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla
Valle / degl’Illmi Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1791 (Musik: GiacomoTritto;
I-Rvat, Ferr. V. 8 078/02)

I riti / della / baja d’Uska / Ballo eroico-comico / inventato, e diretto / dal Signor / Domenico
Serpos / Da rappresentarsi / nel rinnuovato / TeatroValle / dell’Illmi Sigg. Capranica / La
Primavera dell’Anno 1804 (Musik: unbekannt; I-Rsc, Lib. Balli N.o 141)

I rivali delusi / Intermezzo per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla
Valle / L’Anno 1752 (Musik: Niccolò Jommelli; I-Rsc, Lib. mus. XVI.115)
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Isabella / di Lara / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illmi
Signori Capranica / Nell’Autunno 1836 / Parole del Signor Gaetano Rossi / Musica del
Signor Maestro / Oranio Fontana (I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 23)

I servi / padroni / Farsetta per musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla
Valle / dell’Illmi Sigg. Capranica / Carnevale dell’Anno 1790 (Musik: Giacomo Tritto;
I-Rsc, Lib. mus. XIX.128)

I sette Maccabei / Oratorio / o sia / Dramma sacro / per musica / Da rappresentarsi nel Teatro
Valle / Nella Primavera del 1818 / Poesia / di Filippo Tarducci Romano / Musica / del
MaestroVittorioTrento (I-Vc,Torr. Libr. 3 534)

I supposti / delirj / di / Donna Laura / Burletta in musica a 6. voci / Da rappresentarsi / nel
TeatroValle / Nella Primavera del 1798 (Musik: Giuseppe Curci; I-Rsc, Lib. mus. XX.121)

I tre / amanti / Intermezzo / in musica a cinque voci / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
dell’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1777 (Musik: Domenico Cimarosa;
I-Rvat, Ferr. V. 8 064/07)

I tre / rivali / in amore / Farsa per musica a 5. voci / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Sig.Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1789 (Musik: Ferdinando Robuschi; I-Bc,
L.O. 4 594)

La / battaglia / di Lepanto / Melo-Dramma serio / in tre atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / Nella Primavera dell’Anno 1836 / Poesia del Sig.Avv. LeopoldoTarantini / Musica
del Sig.MaestroTommaso Genoves (I-Rig, Rar. Libr. Op. 19. Jh. 11)

La bella incognita / e / La maga Circe / Farsette per musica / di una sola parte a 5. voci / Da rap-
presentarsi / nel TeatroValle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno
1788 (Musik: Francesco Basili / Pasquale Anfossi; I-Rsc,Vol. 169.10)

La / capricciosa / corretta / Dramma giocoso / per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / de’ Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1819 [Il turco in Italia] (Musik: Gioa-
chino Rossini; I-Rvat, Ferr. V. 8 088/02)

La / capricciosa / pentita / Burletta per musica / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illu-
strissimi Signori Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1808 (Musik: Valentino Fioravanti;
I-Bc, L.O. 1 688)

La Cenerentola / o sia / La bonta’ in trionfo / Dramma / eroi-comico / in due atti / Parole di
Giacomo Ferretti / Musica di Gioacchino Rossini / In Roma / MDCCCXVIII. (Faksimile
in: La Cenerentola ossia La bontà in trionfo [siehe Literaturverzeichnis])

La / Cenerentola / ossia / La bontà in trionfo / Dramma giocoso / Poesia di Giacomo Ferretti
Romano / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illustrissimi Sig Capranica / Nel Car-
nevale dell’Anno 1817 / Con Musica del Maestro / Gioacchino Rossini (Faksimile in: La
Cenerentola ossia La bontà in trionfo [siehe Literaturverzeichnis])

La / Clotilde / Melo-Dramma semiserio / in due atti a otto voci / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1823 / Poesia del Sig.
Rossi / Musica del Sig.Maestro Paolo / Coccia (I-Bc, L.O. 1 224)

La / comedia / in comedia / Dramma giocoso per musica / Da rappresentarsi nel Teatro alla
Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1738 (Musik: Rinaldo di Capua; I-Mb, Racc. Dramm.
Corniani Algarotti 2294)

La conquista / delle nuove / amazoni / Melo-Dramma semi-serio / spettacoloso / Da rappresen-
tarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale del 1821 / Poesia del
Sig. FilippoTarducci / Musica del Sig.MaestroVittorioTrento (I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 19)
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La contadina fedele / Intermezzi in musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel Teatro alla
Valle / dell’Illustriss. Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1769 (Musik: Carlo
Franchi; I-Rsc, Lib. mus. XVII.40)

La / contadina / in corte / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1765 (Musik:Antonio Sacchini; B-Bc, 19.729)

La contadina in corte / Intermezzi per Musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel
nuovo Teatro / alla Valle / Il Carnevale dell’Anno 1766 (Musik: Antonio Sacchini; I-Rsc,
Lib. mus. XVII.66)

La / contadina / superba / ovvero / Il giocatore / burlato / Intermezzi per musica / a cinque
voci / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / Nel Carnevale dell’Anno 1774 (Musik: Pietro
Alessandro Guglielmi; I-Rsc, Lib. mus. XVIII.58)

La contessa / di Fersen, / ossia / La moglie / di due mariti / Melo-Dramma / di Michelangelo
Prunetti / Accademico quirino / Posto in musica / dal Maestro /Valentino Fioravanti / Da
rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1817
(I-Bc, L.O. 1 722)

La creduta / selvaggia / Farsetta per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle / degl’Illmi
Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1792 (Musik:GiacomoTritto; I-Bc, L.O. 5 406)

La creduta / vedova, / o sia / La sposa / costante / Farsetta per musica / a cinque voci / Da
rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illustriss. Sigg.Capranica / Nell’Estate dell’Anno 1786
(Musik: SalvatoreViganò; I-Rsc, Lib. mus. XIX.36)

La dama / bizzarra / Farsetta per musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla
Valle / degl’Illmi Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1791 (Musik: Francesco Bian-
chi; I-Rsc, Lib. mus. XX.37)

La dama / pastorella / Intermezzo / in musica a cinque voci / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1780 (Musik: Antonio
Salieri; I-Rvat, Ferr. V. 8 121/1)

La / Didone / Dramma serio per musica / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illustrissimi
Signori Capranica / Nella Primavera / dell’Anno 1810 (Musik:Valentino Fioravanti; I-Bc,
L.O. 1 702)

La discordia / fra i genj / delle / quattro parti / del mondo / Componimento per musica / a
cinque voci / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / Nell’Autunno / dell’Anno 1782 (Musik:
Vincenzo Chiavacci; I-Rvat, Ferr. V. 8 067/10)

La distruzione / di / Gerusalemme / Dramma sacro per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nella Quadragesima / dell’Anno 1810 (Musik:
Nicola Zingarelli; I-Vgc, Rist. Zingarelli D–H)

La distruzzione / di / Gerusalemme / Dramma sagro per musica / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / de’ Signori Capranica / Nell’Autunno / dell’Anno 1811 (Musik: Nicola Zingarelli;
I-Bc, L.O. 5 662)

La donna / del lago / Melo-Dramma serio / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1830 / Musica del celeberrimo Sig.
Cav. Gioacchino Rossini (I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 20)

La donna / di spirito / Dramma giocoso per musica / a otto voci / Da rappresentarsi / nel
Teatro / alla Valle / degl’Illmi Sig. Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1787 (Musik:
Marcello di Capua; B-Bc, 19.978)

La fedeltà / in pericolo / ossia / Tre innamorati / di una vedova / Melodramma in un atto /
Da rappresentarsi nel Teatro Valle / dagl’Illustrissimi / Signori Capranica / La Primavera
dell’Anno 1827 / Musica del Maestro / LuigiVecchiotti (I-Rsc,AS LibrettiVol. 8)
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La fedeltà / tra le selve / Dramma giocoso / per musica a sette voci / Da rappresentarsi / nel
Teatro / allaValle / degl’Illmi Sigg.Capranica / Nell’Anno 1789 (Musik: Francesco Bianchi;
I-Rvat, Ferr. V. 8 075/4)

La femina / astuta / Intermezzo in musica / a tre voci / Da rappresentarsi nel Teatro / allaValle
nel Carnevale / dell’Anno 1743 (Musik: Giuseppe Maria Magherini; I-Mb, Racc. Dramm.
Corniani Algarotti 2 494)

La fiera / di Forlipopoli / Dramma giocoso / per musica a sette voci / Da rappresentarsi / nel
Teatro / allaValle / degl’Illmi Sigg.Capranica / Nell’Anno 1789 (Musik:Marcello di Capua;
I-Bc, L.O. 826)

La figlia / del reggimento / Melodramma comico / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / Il Carnevale / dell’anno 1846 (Musik: Gaetano Donizetti; I-Rsc, Coll. Carv. 6 489)

La figlia / pentita / Farsa per musica / in un atto a 5. voci / NelTeatroValle / degl’Illmi Signori
Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1824 / Musica del Sig. Maestro Francesco Cencia-
relli (I-Rsc,AS LibrettiVol. 38)

La / finta / Astrea / Farsetta in musica / a tre voci / Da recitarsi nel Teatro alla /Valle / Il Car-
nevale dell’Anno 1755 (Musik: Giacinto Quagliattini; I-Rsc,Vol. 170/1)

La finta / contadina / Dramma giocoso per musica / a sette voci / di Michelangelo Prunetti / Nel
TeatroValle / degl’Illmi Sigg.Capranica / L’Autunno dell’Anno 1805 / Posto in musica / da
D. Cesare Jannoni (I-Bc, L.O. 2 550)

La finta / contessina / Farsetta / per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla Valle / Nel
Carnevale dell’Anno 1751 (Musik:Antonio Colli; I-Ra,Misc. rare A.22)

La / finta sposa / o sia / Il barone burlato / Burletta per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1808 (Musik: Giu-
seppe Farinelli; I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 16)

La finta / tartara / Farsetta per musica / Da Rappresentarsi / nelTeatro allaValle / Nel Carnevale
nell’Anno 1747 (Musik: Niccolò Conforti; I-Rsc, Lib. mus. XV.34)

La gara / delle / stagioni / Componimento per musica / a cinque voci / Da rappresentarsi /
nel TeatroValle / Nell’Autunno / dell’Anno 1782 (Musik:Marcello di Capua; I-Rvat, Ferr.
V. 8 067/09)

La / gazza ladra / Melodramma per musica / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illustris-
simi Sig Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1819 (Musik: Gioachino Rossini; I-Rsc, Lib.
mus. XXII.118)

La / gazza ladra / Melo-Dramma in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi
Signori Capranica / La Primavera dell’Anno 1826 / Musica del Sig. Maestro / Gioacchino
Rossini (I-Rsc, Lib. mus. XXIII.171)

La / gazzetta / o sia / Il bagiano deluso / Farsa per musica a 5. voci / Da rappresentarsi / nel
Teatro Valle / degl’Illmi Sig. Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1789 (Musik: Pasquale
Anfossi; I-Rsc, Lib. mus. XVIII.199)

La / giardiniera / Burletta per musica / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illustrissimi
Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1808 (Musik: Luigi Antonio Calegari; I-Bc,
L.O. 755)

La giardiniera brillante / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nelTeatro
Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1768 (Musik: Giuseppe Sarti; I-Rsc, Lib. mus. XVII.68)

La gioventù / di Enrico V. / Melo-Dramma giocoso / per musica / Da rappresentarsi / nel
TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale del 1821 / Musica nuova / del
Sig. Maestro Giovanni Pacini / Poesia nuova / del Sig. Filippo Tarducci (I-Rsc, Coll. Carv.
Vol. 19)
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L’Agnese / di / Finzenry / Dramma semi-serio / in musica a otto voci / Da rappresentarsi / nel
TeatroValle / de’ Signori Capranica / Nella Primavera / dell’Anno 1813 (Musik: Ferdinando
Paer; I-Rsc,AS LibrettiVol. 3)

La / governante / Intermezzo / in musica a cinque voci / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1777 (Musik: Michele Mortellari;
I-Rsc, Lib. mus. XVIII.102)

La grotta / del mago / Merlino / Farsetta per musica a cinque voci / Da rappresentarsi / nel
TeatroValle / dell’Illustrissimi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1786 (Musik:
Antonio Amiconi; I-Rsc, Coll. Carv. 7 833)

L’ajo / nell’imbarazzo / Melo-Dramma giocoso / in due atti a sette voci / Da rappresentarsi /
nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1824 / Parole di
Giacomo Ferretti / Musica di Gaetano Donizetti (I-Bc, L.O. 1 360)

La / lavandarina / Intermezzi per musica a cinque / voci, da cantarsi nelTeatro / allaValle l’Anno
1746 (Musik: Giovanni Battista Casali; I-Rsc, Lib. mus. XV.41)

La / libertà / nociva / Dramma giocoso / per musica / Da rappresentarsi nel Teatro allaValle /
Nel Carnevale dell’Anno 1740 (Musik: Rinaldo di Capua; I-Bc, L.O. 787)

La maestra / Intermezzi in musica / Da rappresentarsi / nel Teatro / allaValle / dell’Illustrissimi
Signori / Capranica / Nel Carnevale del corrente /Anno 1760 (Musik:Gioacchino Cocchi;
I-Bc, L.O. 1 181)

L’americano / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nelTeatro alla Valle /
degl’Illustrissimi Sig. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1772 (Musik: Niccolò Piccinni;
I-Rsc, Coll. Carv. 666)

La Merope / Dramma per musica / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illustrissimi Signori
Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1808 (Musik: Sebastiano Nasolini; I-Rsc,AS Libretti
Vol. 2)

La / molinara / astuta / Intermezzi in musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel Teatro
allaValle / degl’Illustriss. Sig. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1770 (Musik: Marcello
di Capua; I-Rsc, Lib. mus. XVII.82)

[L’amor coniugale, 1829?]5 (Musik: Giovanni Simone Mayr; I-Rsc,AS LibrettiVol. 10)
L’amor / contrastato / o sia / La molinarella / Dramma giocoso / per musica a sette voci / Da

rappresentarsi / nelTeatro / allaValle / degl’Illmi Sigg.Capranica / Nell’Anno 1789 (Musik:
Giovanni Paisiello; I-Rsc, Lib. mus. XIX.12)

L’amor / costante / Intermezzo in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTeatro Valle /
dell’Illustriss. Sigg.Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1782 (Musik:Domenico Cimarosa;
I-Rsc, Lib. mus. XIX.13)

L’amore / ingegnoso / Intermezzo in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illustriss. Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1785 (Musik: Giovanni
Paisiello; I-Rsc, Lib. mus. XIX.14)

La muta / di Portici / Dramma serio in cinque atti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1835 / Musica del Sig.Maestro /
D.F. E. Auber (I-Vc,Torr. Libr. 2 637)

L’anello / incantato / Farsetta per musica a 5. voci / Da rappresentarsi / nel / Teatro Valle /
degl’Illmi Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1796 (Musik: Silvestro Palma; I-Rig,
Microfilm 885 = I-Bc, Donazione Meini)

5 DasTitelblatt bei diesem Libretto fehlt.
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La partenza / inaspettata / Intermezzo / in musica a cinque voci / Da rappresentarsi / nel
TeatroValle / dell’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1779 (Musik:Antonio
Salieri; I-Rsc, Lib. mus. XVIII.131)

La / pastorella / feudataria / Melo-Dramma in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale 1826 / Parole del Sig. Bartolomeo Merelli /
Musica del Sig.Maestro NiccolaVaccai (I-Rsc,AS LibrettiVol. 7)

La / pastorella / scaltra / Intermezzo / per musica a tre voci / Da rappresentarsi nelTeatro / alla
Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1753 (Musik:Nicola Logroscino; I-Rsc, Lib.mus. XVI.98)

La pazza / per amore / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1835 / Parole del Sig. Giacopo
Ferretti / Musica del Sig.Maestro Pietro Antonio Coppola (I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 23)

La pietra / del paragone / Dramma giocoso per musica / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
de’ Signori Capranica / La Primavera dell’Anno 1817 (Musik: Gioachino Rossini; I-Bc,
L.O. 4 641)

La poetessa Saffo / al salto di Leucade / Scena lirica per musica / del celebre Maestro Morlacchi /
Da eseguirsi / nelTeatroValle di Roma / da Maria Marcolini / nella sua serata di beneficio /
Lunedì 30. Giugno 1817 (I-Vc,Torr. Libr. 3 047)

La primavera / o sia /Amor fra i boschi / Dramma per musica / a sette voci / Da rappresentarsi /
nel / Teatro Valle / degl’Illmi Signori Capranica / La Primavera dell’Anno 1801 (Musik:
Camillo Angelini; I-Rsc, Lib. mus. XXI.215)

La / principessa / di Navarra / Dramma giocoso per musica / Nel TeatroValle / degl’Illustris-
simi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1819 (Musik:GiovanniTadolini; I-Rsc,Coll.
Carv. Vol. 18)

La / principessa / per ripiego / Dramma giocoso per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1809 (Musik: Fran-
cesco Morlacchi; I-Bc, L.O. 3 251)

La prova / d’un opera seria / Intermezzo per musica / in un atto a 7. voci / Da rappresentarsi /
nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nella Primavera dell’Anno 1824 / Musica
del Sig.Maestro / Francesco Gnecco (I-Rvat, Ferr. V. 8 137/02)

La pugna / amorosa / o sia / Amor cagion del tutto / Intermezzi per musica / a tre voci / Da
rappresentarsi nelTeatro / allaValle / Nel Carnevale dell’Anno 1757 (Musik:Nicola Calan-
dro; I-Rsc, Lib. mus. XVI.106)

La pupilla / Farsetta in musica / a tre voci / Da recitarsi nel Teatro alla / Valle / Il Carnevale
dell’Anno 1755 (Musik: Francesco Saverio Garcia: I-Rsc, Lib. mus. XVI.107)

La regina / di Golconda / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1829 / Parole del Sig. Felice Romani /
Musica del Sig.Maestro Gaetano Donizetti (I-Rsc,AS LibrettiVol. 10)

La regina / di Golconda / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1842 / Parole del Sig. Felice
Romani / Musica del Sig.Maestro Cav.Gaetano Donizzetti (I-Rig,Rar. Libr.Op. 19. Jh. 16)

La ritornata / di Londra / Intermezzi in musica / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla Valle /
dell’Illustrissimi Signori / Capranica, / Nel Carnevale del corrente / Anno 1759 (Musik:
Baldassare Galuppi; I-Rsc, Lib. mus. XVI.114)

L’arrivo / inaspettato / Dramma giocoso per musica / di Bernardino Mezzanotte / Da rappre-
sentarsi / nel TeatroValle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno
1810 (Musik: Giuseppe Farinelli; I-Bc, L.O. 1 558)
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La / semplice / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla
Valle / degl’Illustrissimi Sig. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1772 (Musik: Carlo de
Franchi; I-Rsc, Lib. mus. XVIII.139)

La serva astuta / Farsetta per musica / di Poliseno Fegejo Pas.Ar. / Da rappresentarsi nelTeatro /
allaValle / Nel Carnevale dell’Anno 1757 [Il filosofo di campagna] (Musik: Baldassare Galuppi;
I-Rsc, Lib. mus. XVI.121)

La serva / padrona / Intermezzo in musica / Rapresentati nel Teatro del Signor Gio: Domenico
Valle nel Carnevale del anno 1735 (Musik: Giovanni Battista Pergolesi; I-MAC)

La serva / padrona / Divertimento giocoso / per musica / Da rappresentarsi nel Teatro alla
Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1738 [La finta cameriera] (Musik: Gaetano Latilla; I-Rvat,
Ferr. V. 7 766/03)

La serva / sposa / Intermezzi per musica a tre voci / Da rappresentarsi nelTeatro / allaValle / Nel
Carnevale dell’anno 1753 (Musik: Rinaldo di Capua; I-Rsc, Lib. mus. XVI.122)

La smorfiosa / Intermezzi à tre voci / Da recitarsi nelTeatro / allaValle / Il Carnevale dell’Anno /
1748 (Musik: Gregorio Sciroli; I-Ra,Misc. rare A.20)

La smorfiosa / Intermezzi per musica / a tre voci / Da recitarsi nelTeatro alla /Valle / Nel Car-
nevale dell’Anno 1756 (Musik: Rinaldo di Capua; I-Rsc, Lib. mus. XVI.125)

La / sonnambula / Melo-Dramma / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Il-
lmi Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1833 / Parole del Sig. Felice Romani /
Musica del Sig.MaestroVincenzo / Bellini (I-Rig, Rar. Libr. Op. 19. Jh. 6)

La sposa / bisbetica / Farsetta per musica a 5. voci / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Il-
lmi Sigg.Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1797 (Musik: Pietro Carlo Guglielmi; I-Rsc,
Lib. mus. XX.118)

La sposa / collerica / Intermezzi per musica / Da rappresentarsi / nelTeatro / allaValle / degl’Il-
lustrissimi Sig. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1773 (Musik:Niccolò Piccinni; I-Rsc,
Lib. mus. XVIII.142)

La sposa / contrastata / Burletta in musica a 7. voci / Da rappresentarsi / nel rinuovato /Teatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1804 (Musik: Ferdinando
Orlandi; I-Rsc, Lib. mus. XXI.221)

La sposa / fedele / Melo-Dramma in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi
Signori Capranica / Nel Carnevale 1826 / Musica del Sig.Maestro Giovanni Pacini (I-Rvat,
Ferr. V. 8 157/09)

L’assedio / di Corinto / ossia / Maometto II. / Tragedia lirica / in tre atti / Da rappresentarsi /
nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1831 (Musik: Gioa-
chino Rossini; I-Rsc,AS LibrettiVol. 38.09)

La testa / di bronzo / ossia / La capanna solitaria / Melo-Dramma eroi-comico / in due atti / Da
rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno
1835 / Parole di Felice Romani / Musica del Maestro Giacomo Fontemaggi (I-Rsc,
Coll. Carv. Vol. 23)

L’Attalia / Tragedia sagra / di / Farnabio Gioachino / Annutini / Da recitarsi nel Teatro del /
Signor DomenicoValle / l’Anno 1735 (I-Vgc,A.I. AT-AZ)

L’avaro / o sia / La villanella / fortunata / Dramma giocoso per musica / a sette voci / Da rappre-
sentarsi / nel TeatroValle / de’ Signori Capranica / Nell’Autunno / dell’Anno 1811 (Musik:
Ferdinando Orlandi; I-Bc, L.O. 3 544)

La vedova / delirante / Burletta per musica a 6. voci / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nel Carnevale / dell’Anno 1811 (Musik: Pietro Gene-
rali; I-Bc, L.O. 2 090)
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La villanella / riconosciuta / Dramma giocoso per musica / Da rappresentarsi / nelTeatroValle /
degl’Illmi Sig. Capranica / Nel mese di Luglio l’Anno 1788 (Musik: Domenico Cimarosa;
I-Bc, L.O. 1 062)

La voce / misteriosa / o sia / Un amico / in chi meno si crede / Melo-Dramma semi-serio / in
due atti a sette voci / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica /
Nell’Autunno dell’Anno 1823 / Musica del Sig. Maestro Carlo Melara (I-Rsc,AS Libretti
Vol. 38)

Le amazoni, / o siano / Le donne per amor / cedono l’armi / Ballo ideale / in quattro atti /
Messo in scena / dal Sig. Luigi Montani / Da rappresentarsi / nel rinnuovato / Teatro
Valle / dell’Illmi Sigg. Capranica / La Primavera dell’Anno 1804 (Musik: unbekannt; I-Rsc,
Lib. Balli N.o2)

Le astuzie di Fichetto / Dramma giocoso / per musica / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Sigg. Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1806 (Musik:Vittorio Trento; I-Rsc,
AS LibrettiVol. 1)

Le astuzie / feminili / Dramma giocoso / a sei voci / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
de’Signori Capranica / Nell’Autunno / dell’Anno 1811 (Musik:Domenico Cimarosa; I-Vgc,
Rist. Cimarosa A–B)

Le avventure / di Don Falloppio / Intermezzo in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nel
TeatroValle / dell’Illustriss. Sigg.Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1782 (Musik:Angelo
Tarchi; I-Rvat, Ferr. V. 8 067/04)

Le avventure / d’una giornata / Melo-Dramma per musica / in un solo atto / Da rappresentarsi /
nelTeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / La Primavera dell’Anno 1827 / Musica della
Signora / Orsola Asperi (I-Rvat, Ferr. V. 8 167/03)

Le / cantatrici / villane / Melo-Dramma giocoso / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1832 / Musica del Sig. Mae-
stro /Valentino Fioravanti (I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 20)

Le civette / in apparenza / o sia / Una lezione ai maldicenti / Melo-Dramma in un atto / Da
rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nella Primavera dell’Anno
1826 / Parole di Giacomo Ferretti / Musica di Luigi Gambale (I-Rsc, Lib. mus. XXII.72)

Le donne / rivali / Intermezzo / in musica a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTeatroValle /
dell’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1780 (Musik: Domenico Cimarosa;
I-Bc, L.O. 1 033)

Le donne / vendicate / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi nel Teatro /
allaValle / Nel Carnevale dell’Anno 1763 (Musik: Niccolò Piccinni; I-Bc, L.O. 4 177)

Le due / contesse / Intermezzi per musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTeatroValle /
Nel Carnevale dell’Anno 1776 (Musik: Giovanni Paisiello; I-Bc, L.O. 3 817)

Le due / gemelle / Burletta per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle / degl’Illustris-
simi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1808 (Musik: Giuseppe Nicolini; I-Rsc,
Lib. mus. XXI.197)

Le due / giornate / Dramma eroi-comico / in tre atti / per musica / tratto dalla Commedia lirica
francese / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nella
Primavera / dell’Anno 1811 (Musik: Giovanni Simone Mayr; I-Rsc, Lib. mus. XXII.278)

Le due / spose / in contrasto / Dramma giocoso / per musica a sette voci / Da rappresentarsi /
nel Teatro / allaValle / degli’Illmi Sigg. Capranica / Nell’Anno 1789 (Musik: Luigi Caruso;
I-Rvat, Ferr. V. 8 075/3)

Le finte contesse / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel nuovoTeatro
allaValle / Il Carnevale dell’Anno 1766 (Musik:Giovanni Paisiello; I-Rsc,Lib.mus. XVII.61)
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Le finte / gemelle / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel Teatro alla
Valle / degl’Illustris. Sig. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1771 (Musik: Niccolò Pic-
cinni; I-Rvat, Ferr. V. 8 060/4)

Le fucine / di Bergen / Melo-Dramma semi-serio / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1833 / Musica del Maestro
Lauro Rossi (I-Rsc,AS LibrettiVol. 14)

Le gelosie / overo / I due fratelli / burlati / Farsetta per musica a cinque voci / Da rappresen-
tarsi / nelTeatroValle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1786
(Musik: GiacomoTritto; I-Bc, L.O. 5 393)

L’elixir [sic] d’amore / Melodramma giocoso / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / La Primavera dell’Anno 1834 / Parole di Felice
Romani / Musica del Maestro Gaetano Donizetti (I-Rig, Rar. Libr. Op. 19. Jh. 385)

Le nozze / di Dorina / Intermezzi in musica / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla Valle /
dell’Illustrissimi Signori / Capranica / Nel Carnevale del corrente / Anno 1760 (Musik:
Baldassare Galuppi; I-Rsc, Lib. mus. XVI.92)

Le nozze / di Lauretta / Dramma giocoso / in musica a 7. voci / Da rappresentarsi / nel rin-
nuovato / TeatroValle / dell’Illmi Sigg. Capranica / La Primavera dell’Anno 1804 (Musik:
Francesco Gnecco; I-Rsc, Lib. mus. XXI.109; Li balli / saranno / inventati, e diretti / dal
Signor / Domenico Serpos)

Le nozze / di Monsù / Fagotto / Intermezzi per musica a tre voci / Da rappresentarsi nel
Teatro / alla Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1754 (Musik: Gioacchino Cocchi; I-Rsc,
Lib. mus. XVI.93)

Le nozze / in villa / Intermezzo per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro allaValle / degl’Il-
lmi Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1792 (Musik: Silvestro Palma; I-Rsc,
Lib. mus. XX.90)

Le nozze / per invito / o siano / Gli amanti / capricciosi / Dramma giocoso per musica a
7. voci / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nell’Anno
1790 (Musik:Antonio Brunetti; I-Rvat, Ferr. V. 8 077/01)

Leonora / Dramma semiserio per musica / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / de’ Signori Capra-
nica / Nella Primavera / dell’Anno 1813 (Musik: Ferdinando Paer; I-Rsc, Lib.mus. XXII.151)

Le / pazzie / de’ gelosi / Farsetta per musica a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTeatro / alla
Valle / degl’Illmi Sig. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1787 (Musik: Pasquale Anfossi;
I-Rsc, Lib. mus. XIX.112)

Le pescatrici / Farsetta in musica / Del Sig.Avv.Carlo Goldoni / Da rappresentarsi nelTeatro / alla
Valle / Il Carnevale dell’Anno 1758 (Musik: Baldassare Galuppi; I-Rsc, Lib. mus. XVI.100)

L’equivoco / degli anelli / Dramma giocoso / Di Michelangelo Prunetti /Accademico quirino /
Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno
1818 (Musik:VittorioTrento; I-Vgc,Trento A–Z)

Le serve / rivali / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
Nel Carnevale dell’Anno 1768 (Musik:TommasoTraetta; I-Vgc,Traetta F–Z)

Le spose / disperate / Farza per musica a sei voci / Da rappresentarsi / nel / Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / Per il Carnevale dell’Anno 1801 (Musik: Luigi Caruso; I-Bc,
L.O. 9 124)

Le statue / Farsetta in musica / Da rappresentarsi / nel Teatro allaValle / Il Carnevale dell’Anno
1758 (Musik: Giovanni Francesco Brusa; I-Rsc, Lib. mus. XVI.134)
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L’esule / di Roma / Melo-Dramma eroico / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1832 / Parole del Sig. Domenico
Gilardoni / Musica del Sig. Gaetano Donizetti (I-Rvat, Ferr. V. 8 095/04)

L’Eupatra / Drama per musica / dell’ / Accademico di Roma / Da rappresentarsi / nel nuovo
Teatro / del Signor DomenicoValle / Il Carnevale 1730 (Musik:Giovanni Battista Costanzi;
I-MAC)

Le / vergini / del sole / Dramma serio per musica / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nella Primavera / dell’Anno 1810 (Musik: Domenico
Cimarosa; I-Bc, L.O. 1 170)

Le / vicende / amorose / Dramma per musica a 8. voci / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla
Valle / degl’Illmi Sig. Capranica / Nel mese di Maggio l’Anno 1788 (Musik: Giacomo
Tritto; I-Bc, L.O. 5 396)

Le vicende / d’amore / Intermezzo in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illustriss. Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1784 (Musik: Pietro Ales-
sandro Guglielmi; I-Bc, L.O. 2 340)

Le vicende / della sorte / Intermezzi in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nelTeatro /
allaValle / degl’Illustrissimi Signori / Capranica / Nel Carnevale del corrente / Anno 1761
(Musik: Niccolò Piccinni; I-Rsc, Lib. mus. XVII.126)

Li due / supposti conti / o sia / Lo sposo ridicolo / Farsetta per musica / a cinque voci / Da
rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illustriss. Sigg.Capranica / Nella Primavera dell’Anno
1786 (Musik: Domenico Cimarosa; I-Rsc, Lib. mus. XIX.57)

Li / matrimonj / per sorpresa / Farsa per musica a 5. voci / Da rappresentarsi / nelTeatro Valle /
degl’Illustrissimi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1788 (Musik: Luigi Platone;
I-Rsc, Lib. mus. XIX.96)

L’impazzito / Intermezzi à tre voci / Da recitarsi nelTeatro / allaValle / Il Carnevale / dell’Anno /
1748 (Musik: Giovanni Battista Casali; I-Vgc, Carv–Cas)

L’impresario / burlato / Dramma giocoso per musica / a sette voci / Da rappresentarsi / nel /
Teatro Valle / degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1800 (Musik: Luigi
Mosca; I-Rsc, Lib.mus. Vol. 1; enthält auch:La signora / e la scarpara / o sia / La capricciosa
corretta / Ballo di mezzo carattere / Inventato, e diretto / dal Sig. Gio: Battista Giannini /
Primo Ballerino, e Compositore de’ Balli)

L’impresario / in angustie / Dramma giocoso per musica / a sette voci / d’un atto solo / Da
rappresentarsi / nel Teatro / alla Valle / degl’Illmi Sigg. Capranica / Nell’Estate dell’Anno
1787 (Musik: Domenico Cimarosa; I-Bc, L.O. 1 110)

L’imprudente / fortunato / Farsetta per musica a 5. voci / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Sigg. Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1797 (Musik: Domenico Cimarosa;
I-Fm,Mel. 2 216.10)

Linda / di Shamounix / Melodramma / in tre atti / di Gaetano Rossi / Posto in musica / del
celebre Maestro / Cav. Gaetano Donizzetti / Da rappresentarsi / nel nobile /TeatroValle /
Nell’Autunno / dell’Anno 1842 (I-Rig, Rar. Libr. Op. 19. Jh. 475)

L’inganno dura poco / o sia / Le nozze / di D. Madrigale / Da rappresentarsi / nelTeatro Valle /
degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1807 (Musik:Cesare Jannoni;
I-Vc,Torr. Libr. 2 066)

L’innocente / in periglio / Melo-Dramma in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1827 / Parole di Giacomo Ferretti /
Musica di Carlo Conti (I-Rvat, Ferr. V. 8 088/14)
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L’ipocondrico [sic] / risanato / Intermezzi per musica a cinque / voci, da cantarsi sulTeatro / alla
Valle l’Anno 1746 (Musik: Gioacchino Cocchi; I-Ra,Misc. rare A.27)

Li / pretendenti / delusi / Dramma giocoso per musica / in due atti / Da rappresentarsi / nel
Teatro Valle / de’ Signori Capranica / La Primavera / dell’Anno 1814 (Musik: Giuseppe
Mosca; I-Rsc, Lib. mus. XXII.185)

L’isola / di / amore / Intermezzi per musica / a quattro voci / Da rappresentarsi / nel nuovo
Teatro / alla Valle / Il Carnevale dell’Anno 1766 (Musik: Antonio Sacchini; I-Rsc,
Lib. mus. XVII.74)

L’italiana / in Algeri / ossia Il / Pampaluco / Dramma giocoso per musica / Da rappresentarsi /
nel TeatroValle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1819 (Musik:
Gioachino Rossini; I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 18)

L’italiana / in Londra / Intermezzo / in musica a cinque voci / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / dell’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1779 (Musik: Domenico
Cimarosa; I-Rsc, Lib. mus. XVIII.114)

L’orfana / di Ginevra / Azione mimica / in tre atti; e quattro scene / di Domenico Ronzani /
Da rappresentarsi / nel nobile /TeatroValle / Nell’Autunno / dell’Anno 1842 (Musik: nicht
angegeben; I-Vc,Torr. Libr. 2 822)

L’orfana / onorata / Intermezzi in musica / Da rappresentarsi / nel Teatro / alla Valle / Nel
Carnevale del corrente / Anno 1762 (Musik: Baldassare Galuppi; I-Rsc, Lib. mus. XVII.92)

L’orfanella / di Ginevra / Melo-Dramma buffo / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1841 / Musica del Sig.Mae-
stro Luigi Ricci (I-Rsc,AS LibrettiVol. 20)

Lo scultore / deluso / Intermezzi per musica / a tre voci / Da rappresentarsi nelTeatro / allaValle /
Nel Carnevale dell’Anno 1756 (Musik: Francesco Saverio Garcia; I-Rsc, Lib.mus. XVI.117)

Lo specchio / de’ gelosi / Burletta per musica / a sette voci / Da rappresentarsi nel rinuovato /
TeatroValle / degl’Illmi Sigg. Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1805 (Musik: Domenico
Tritto; I-Bc, L.O. 5 430)

Lo speziale / Farsetta per musica / a quattro voci / Di Poliseno Fegejo Pas.Ar. / Da rappresen-
tarsi / nel Teatro / allaValle / Nel Carnevale dell’Anno 1757 (Musik:Vincenzo Pallavicini
und Domenico Fischietti; I-Rsc, Lib. mus. XVI.131)

Lo sposalizio / all’usanza / Farsetta per musica / a tre voci / Da rappresentarsi nel Teatro / alla
Valle / Nel Carnevale dell’Anno 1757 (Musik:AntonioAurisicchio; I-Rsc,Lib.mus. XVI.132)

Lo sposalizio / villano / Burletta per musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nel / Teatro
Valle / spettante ai Cittadini Capranica / Nell’Anno VII. Repubblicano [1799] (Musik:
Pietro Carlo Guglielmi; I-Rsc, Lib. mus. XX.119)

Lo sposo / burlato / Intermezzi in musica / a quattro voci / da rappresentarsi / nel Teatro alla
Valle / dell’Illustriss. Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1769 (Musik: Niccolò
Piccinni; I-Bc, L.O. 4 211)

Lucia / di / Lammermoor / Dramma tragico / in tre atti / Da rappresentarsi / nelTeatro Valle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nell’Autunno 1836 / Poesia del Signor Salvadore Camma-
rano / Musica del Signor Maestro / Cav. Gaetano Donizetti (I-Rvat, Ferr. V. 8 093/07)

Madama / Arricchetta / Intermezzi in musica / a cinque voci / Da rappresentarsi / nel Teatro /
allaValle / degl’Illustrissimi Signori / Capranica / Nel Carnevale del corrente / Anno 1761
(Musik: Niccolò Piccinni; I-Ra,Misc. rare A.11)

Madama / Ciana / Dramma giocoso / per musica / Da rappresentarsi nel TeatroValle / Nella
Primavera dell’Anno 1738 (Musik: Gaetano Latilla; I-Rvat, Ferr. V. 8 118/03)
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Madama / Prudenza / Farsetta per musica / Da rappresentarsi nelTeatro / dellaValle / Nel Car-
nevale dell’Anno 1749 (Musik: Gregorio Sciroli; I-Ra,Misc. rare A.18)

Maria / de Rudenz / Tragedia lirica / in tre parti / Da eseguirsi sulle scene / del TeatroValle /
Nell’Autunno dell’Anno 1841 / Parole di Salvadore Cammarano / Musica del Cavalier
Gaetano Donizzetti (I-Rsc,AS LibrettiVol. 20)

Matilde / nel / castello dell’Alpi / o sia / Dovere ed amore / Melo-Dramma buffo / a sei voci /
Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illmi Sigg.Capranica / Nella Primavera dell’Anno
1823 / Musica di Gabriello Melia (I-Rsc,AS LibrettiVol. 5)

Matilde / Shabran, / o sia / Bellezza, / cuor di ferro / Melo-Dramma giocoso / in due atti /
Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno
1828 / Parole di Giacomo Ferretti / Musica del Cav.Gioacchino Rossini (I-Rsc,AS Libretti
Vol. 09.5)

Mosè / in Egitto / Azione sacra per musica / in tre atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illmi Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1826 / Parole di Andrea Leone
Totola / Musica del Maestro Gioacchino Rossini (I-Rsc,AS LibrettiVol. 07.5)

Olivo / e / Pasquale / Melo-Dramma giocoso / in due atti / Da rappresentarsi / nel Teatro
Valle / degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1827 / Parole di Giacomo
Ferretti / Musica di Gaetano Donizetti (I-Rvat, Ferr. V. 8 137/07)

Omaggio / dell’Italia / alla memoria / dal Cav. Vincenzo Bellini / Musica del Sig. Antonio
Elwart / Poesia del Sig. L.P. [1835] (I-Vgc, Ed–Est)

Oro senza oro / o siano / Le follie amorose / Dramma giocoso / per musica a 6. voci / Da
rappresentarsi / nel rinnovato / TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale
dell’Anno 1804 (Musik: Giuseppe Farinelli; I-Rsc,AS LibrettiVol. 1)

Otello / o sia / Il moro di Venezia / Melo-Dramma tragico / in tre atti / Da rappresentarsi /
nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Il Carnevale dell’Anno 1827 / Musica del
Cavaliere Gioacchino Rossini (I-Rsc,AS LibrettiVol. 08.2)

Paolo, eVirginia / Cantata per musica / da eseguirsi / nel TeatroValle / dalle Signore / Ester, e
Anna Mombelli / nella sera dei 4. Luglio 1812 / devoluta a loro total benefizio / Poesia del
Sig. Cesare Sterbini / Musica del Sig. Vincenzo Migliorucci (I-Vc,Torr. Libr. 2 888)

Pigmalione / Scena lirica / del Signor Rousseau / Musica / del Signor Gio. Battista Cimadhor
[1807] (I-Vgc, Rist. Ciam–Cim)

Poche ma buone / o sia / La moglie / ravveduta / Farsa comico [sic] / in un solo atto / Da
rappresentarsi / nelTeatroValle / de’ Signori Capranica / La stagione dell’Estate / dell’Anno
1813 (Musik: Ferdinando Paer; I-Rsc,AS LibrettiVol. 3)

Riccardo / l’intrepido / Melo-Dramma per musica / in due atti a 8. voci / Da rappresentarsi /
nel TeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1824 / Parole di
Giacomo Ferretti / Musica di Giuseppe Balducci (I-Rsc,AS LibrettiVol. 6)

Rinaldo / d’Asti / Dramma buffo / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illustrissimi Signori
Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1816 / Con Musica del Maestro / Carlo Coccia (I-Bc,
L.O. 1 215)

Saffo / Tragedia lirica / in tre parti / Da eseguirsi sulle scene / del TeatroValle / Nell’Autunno
dell’Anno 1841 / Parole di Salvadore Cammarano / Musica del Maestro Cav. Giovanni
Pacini (I-Rig, Rar. Libr. Op. 19. Jh. 462)

Salvini / e /Adelson /Melodramma semiserio / in due atti / Da rappresentarsi per la prima volta /
nelTeatro / Argentina e Valle / L’Autunno 1840 (Musik: Luigi Salvi; I-Vgc, Rist. Sau–Sca)
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Sambuco / e / Pimpinella / Intermezzi / da recitarsi / nel Teatro alla Valle nell’Autunno /
dell’Anno 1736 / Musica / del Signor / Benedetto Micheli (I-Rvat, Ferr. V. 7 762/08)

Saul /Tragedia lirica / in quattro atti / di Camillo Giuliani / Posta in musica dal Maestro /Anto-
nio Buzzi / Da rappresentarsi sulle scene / del TeatroValle / Nella Primavera 1845 (I-Rsc,
AS LibrettiVol. 37)

Semiramide / Melo-Dramma tragico / in due atti / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Il-
lmi Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1826 / Poesia del Sig. Gaetano Rossi /
Musica del Sig.Maestro Gioacchino Rossini (I-Rsc,AS LibrettiVol. 07.4)

Torquato /Tasso / Melo-Dramma / in tre atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi
Signori Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1833 / Parole di Giacopo Ferretti / Musica di
Gaetano Donizetti (I-Rsc,AS LibrettiVol. 14.6)

Torvaldo / e / Dorliska / Dramma semiserio / di Cesare Sterbini romano / Da rappresentarsi /
nelTeatroValle / degl’Illustrissimi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1816 / Con
Musica del Maestro / Gioacchino Rossini (I-Rsc, Coll. Carv. Vol. 17)

Tra due / litiganti / il terzo gode. / Farsetta per musica / Da rappresentarsi / nel TeatroValle /
degl’Illustriss. Sigg.Capranica / Nell’Autunno dell’Anno 1786 (Musik:Giuseppe Sarti; I-Bc,
L.O. 5 071)

Tutti amanti / Melodramma giocoso / in tre atti / di / F.M. Piave / Musica del Sig. Mae-
stro / Carlo Romani / Da rappresentarsi / al TeatroValle / Nel Carnevale 1848–49 (I-Rsc,
AS LibrettiVol. 23)

Una in bene, / e / una in male / Dramma giocoso per musica / a sei voci / Di Giuseppe Foppa
veneziano / Da rappresentarsi nel rinuovato / TeatroValle / dell’Illmi Sigg. Capranica / Il
Carnevale dell’Anno 1805 (Musik: Ferdinando Paer; I-Bc, L.O. 3 731)

Un avventura / di / Scaramuccia / Melo-Dramma comico / in due atti / Da rappresentarsi /
nelTeatroValle / degl’Illmi Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1837 / Parole del
Signor Felice Romani / Musica del Signor Maestro Luigi Ricci (I-Rsc, Coll. Carv. 1 642)

Un terno / al lotto / Farsa / o Scherzo comico per musica / Da rappresentarsi / nelTeatroValle /
L’Autunno 1837 (Musik:Angelo Frondoni; I-Vgc, Fri–Fux)

Un vero / originale / Burletta per musica / Da rappresentarsi / nelTeatroValle / degl’Illustrissimi
Signori Capranica / Nel Carnevale dell’Anno 1808 (Musik: Giovanni Simone Mayr; I-Bc,
L.O. 2 987)

Zelmira / Melo-Dramma serio / in due atti / Da rappresentarsi / nel TeatroValle / degl’Illmi
Signori Capranica / L’Autunno dell’Anno 1828 / Musica del Cav. Gioacchino Rossini
(I-Rvat, Ferr. V. 8 095/03)
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Partituren6

Cimador,Giovanni Battista, Pimmalione (Faksimile), hrsg. von Emilio Sala,Mailand 1996 (Dram-
maturgia musicale veneta 22)

Cimarosa, Domenico, L’italiana in Londra (Teilautograph, I-Nc, 14.8.8–9, online über
www.internetculturale.it)

Coppola, Pietro Antonio, La Nina pazza per amore (Faksimile), hrsg. von Philip Gossett, New
York 1986 (Italian Opera 1810–1840, Bd. 5)

Feo,Francesco,Andromaca (Faksimile), hrsg. von Howard Mayer Brown,NewYork/NY,London
1977 (Italian Opera 1640–1770, Bd.31)

Fischietti, Domenico, Il mercato di Malmantile (Manuskript der amTeatroValle gespielten Inter-
mezzo-Fassung, I-Rdp, 128/A)

Guglielmi, Pietro Alessandro, Le vicende d’amore (Manuskript,A-Wn,Mus. Hs. 17 791)
Latilla, Gaetano, La finta cameriera (Faksimile), hrsg. von Howard Mayer Brown, New York/

London 1979 (Italian Opera 1640–1770, Bd.37)
Manfroce, Nicola,Alzira (Autograph, I-Rsc, G. Ms. n.o 62–63)
Piccinni, Niccolò, Gli stravaganti (Autograph, I-Nc, 16.3.24–25, online über

www.internetculturale.it)
Ders., Il barone di Torre forte und Le contadine bizzarre (Stimmenmaterial zum Teatro Capra-

nica, I-Rdp,Mus. ms. 121)
Rossini, Gioachino, Edizione delle opere di Gioacchino Rossini, Pesaro 1979ff.
Sacchini, Antonio, La contadina in corte (Partiturmanuskripte, I-Rdp, 123/A sowie I-Rc, Fondo

Baini,Mss. 2 824–2 825)
Salieri,Antonio, La dama pastorella (Autograph, A-Wn,Mus. Hs. 16 186)

6 In verschiedenen Bibliotheken, insbesondere in Rom selbst, finden sich Partiturmanuskripte
sowie unzählige Abschriften von Einzelnummern, auf denen der Name des Teatro Valle auftaucht
(u. a. I-Rsc, I-Rc, I-Rdp, I-Raf). Einige dieser Partiturmanuskripte, etwa in I-Rmassimo, geben
zwar die amTeatroValle gespieltenVersionen der Opern wieder, da sie aus römischen Kopierbetrie-
ben stammen, sind aber keine Aufführungspartituren. DerenVerbleib ist angesichts eines fehlenden
Theaterarchivs meist unklar. Auf eine systematische Aufarbeitung der musikalischen Quellen zum
TeatroValle wurde in vorliegender Arbeit aufgrund dieser Situation verzichtet.



320

Literaturverzeichnis

Ademollo, Alessandro, Il Carnevale di Roma nei secoli XVII e XVIII, Rom 1883
Ders., I teatri di Roma nel secolo decimosettimo, Bologna 1969, Neudruck der Ausgabe Rom

1888
Amadei, Emma, Il TeatroValle e alcuni progetti inediti ad esso relativi, in: Capitolium 36, Nr. 7

(1961), S. 19–25
Dies.,Tre architetti romani dei secoli XVIII–XIX, in: Capitolium 35,Nr. 10 (1960), S. 18–22
Amayden,Teodoro, La storia delle famiglie romane, 2 Bde., Rom [1910]
Ambiveri, Corrado,Operisti minori dell’Ottocento italiano, Rom 1998
Amodeo, Immacolata,Die italienische Oper in Goethes Blick, in:Das Bild der italienischen Oper

in Deutschland, S.84–95
Angermüller, Rudolph, Francesco Bussani – Mozarts erster Bartolo, Antonio und Alfonso und

Dorothea Bussani – Mozarts erster Cherubino und erste Despina, in: Mozart Studien 10
(2001), S. 213–229

Annibaldi, Claudio, L’archivio musicale Doria Pamphilj: saggio sulla cultura aristocratica a Roma
fra 16o e 19o secolo, in: Studi musicali 11 (1982), S. 91–120 sowie S.278–344

Anon., Art.Angelini, Emilio, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd.3, Rom 1961, S. 212 f.
Anon., Art. Aspri, Orsola, in: Dizionario della musica e dei musicisti, Le biografie, Bd. 1,Turin

1985, S. 159 f.
Antolini, Bianca Maria, Archival sources for the history of music in Italy: recent research, in:

Fontes artis musicae 43 (1996), S. 12–39
Dies., Art.Martorelli, Giulio Cesare, in: Dizionario degli editori, S. 228–231
Dies., Art. Ratti & Cencetti, in: dass., S. 278–281
Dies., Attività e fortuna di Morlacchi a Roma, in:Francesco Morlacchi e la musica del suo tempo

(1784–1841).Atti del convegno internazionale di studi Perugia 26–28 ottobre 1984,hrsg. von
Biancamaria Brumana, Galliano Ciliberti, Florenz 1986 (Quaderni della Rivista italiana di
musicologia 11), S. 95–106

Dies., Cronache teatrali veneziane: 1842–1849, in: Musica senza aggettivi. Studi per Fedele
D’Amico, hrsg. von Agostino Ziino, Bd. 1, Florenz 1991 (Quaderni della Rivista italiana di
musicologia 25), S. 297–322

Dies., Il mondo dell’opera seria nella Roma del Settecento, in: Sogni e favole io fingo, S.49–51
Dies., La musica a Napoli nell’Ottocento nel carteggio dei marchesi Capranica, in: Francesco

Florimo e l’Ottocento musicale. Atti del convegno Morcone, 19–21 aprile 1990, hrsg. von
Rosa Cafiero,Marina Marino, Bd. 1, Reggio Calabria 1999, S.365–404

Dies., »La musica è la mia delizia«: fruizione e ricezione della musica in una famiglia nobile
dell’Ottocento italiano, in: Studi musicali 27 (1998), S. 421–456

Dies., Musica e teatro musicale a Roma negli anni della dominazione francese (1809–1814), in:
Rivista italiana di musicologia 38 (2003), S. 283–380



321Literaturverzeichnis

Dies., Teatro e musica a Roma nell’Ottocento attraverso gli archivi familiari, in: La musica a
Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giugno
1992, hrsg. von Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli,Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994
(Strumenti della ricerca musicale, collana della Società italiana di musicologia 2), S.237–286

Antolini, Bianca Maria und Bini, Annalisa, Editori e librai musicali a Roma nella prima metà
dell’Ottocento, Rom 1988

Antolini, Bianca Maria und Gialdroni,Teresa M., L’opera nei teatri pubblici a Roma nella prima
metà del Settecento: fonti documentarie e musicali, in: Roma moderna e contemporanea.
Rivista interdisciplinare di storia 4 (1996), S. 113–142

Antolini, Bianca Maria, L’opera nei teatri pubblici a Roma nella prima metà dell’Ottocento, in:
Francesco Florimo e l’Ottocento musicale. Atti del convegno Morcone, 9–21 aprile 1990,
hrsg. von Rosa Cafiero,Marina Marino, Reggio Calabria 1999, S.365–404

Aragona, Livio, Catalogo dei libretti del Conservatorio Benedetto Marcello, 4 Bde., Florenz
1994–1995

Ascarelli, Roberta, Art. Fabbrichesi, Salvatore, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd.43,
Rom 1993, S.659 f.

Attardi, Francesco, Roma musicale nell’800. Dalla musica vocale alla strumentale, Padua 1979
Azzaroni,Giovanni,Del teatro e dintorni.Una storia della legislazione e delle strutture teatrali in

Italia nell’Ottocento, Rom 1981
Bandini, Carlo, Roma nel Settecento, Rom o.J.
Barazzoni, Beatrice, Art. Feo, Francesco, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2.,

neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 6, Kassel u. a. 2001,
Sp.954–962

Barblan, Guglielmo, »Il furioso all’isola di San Domingo«, in: Chigiana 15 (1958), S. 85–94
Belli, Giuseppe Gioacchino, Sonetti, hrsg. von Pietro Gibellini,Mailand 1978
Bentoglio, Alberto, L’arte del capocomico.Biografia critica di Salvatore Fabbrichesi (1772–1827),

Rom 1994
Bianconi, Lorenzo, Condizione sociale e intellettuale del musicista di teatro ai tempi diVivaldi,

in:AntonioVivaldi.Teatro musicale, cultura e società, hrsg. von Lorenzo Bianconi, Giovanni
Morelli, Bd.2, Florenz 1982 (Studi di musica veneta. QuaderniVivaldiani 2), S. 371–388

Biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Catalogo dei libretti per musica
dell’Ottocento (1800-1860), hrsg. von Francesco Melisi, Lucca 1990 (Ancilla musicae 1)

Bini, Annalisa, »Altro è l’Arcadia, altro è poiValle«. Jacopo, un divertissement letterario di Jacopo
Ferretti a proposito di »Cenerentola«, in: Bollettino del centro rossiniano di studi 36 (1996),
S. 5–43

Dies., Echi delle prime rossiniane nella stampa romana dell’epoca, in: Rossini a Roma – Rossini
e Roma, S. 165–198

Dies., »Insomma,mio signore, chi è lei, si può sapere?«.Note biografiche su Cesare Sterbini, poeta
romano, in: Bollettino del centro rossiniano di studi 38 (1998), S. 5–15

Dies., I progetti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per lo studio delle fonti musicali, in:
Le fonti musicali in Italia 7 (1993), S. 321–328

Dies., »Otto mesi in due ore« ossia »Gli esiliati in Siberia«: vicende di un’opera donizettiana, in:
Rivista italiana di musicologia 22 (1987), S. 183–260

Bini, Annalisa und Commons, Jeremy, Le prime rappresentazioni delle opere di Donizetti nella
stampa coeva,Mailand 1997 (L’arte armonica, Serie III: Studi e testi musicali 3)

Bollert,Werner, Giuseppe Petrosellini quale librettista di opere, in: Rivista musicale italiana 43
(1939), S. 531–538



322

Bon, Francesco Augusto, Scene comiche, e non comiche della mia vita, hrsg. vonTeresaViziano,
Rom 1985

Bragaglia, Anton Giulio, Le maschere romane, o.O. 1947
Ders., Storia del teatro popolare romano,Rom 1958
Ders.,Teatri romani dell’Ottocento, in: L’urbe 5 (September–Oktober 1952), S. 23–32
Brandenburg, Daniel, Art. Federici, Vincenzo, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart,

2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd.6, Kassel u. a. 2001,
Sp.870 f.

Ders., Art. Fioravanti,Valentino, in: dass., Personenteil, Bd.6, Kassel u. a. 2001, Sp. 1215–1217
Ders., Italienische Oper aus der Perspektive ausgewählter Italienreisender des 18. Jahrhunderts, in:

Das Bild der italienischen Oper in Deutschland, S.75–83
Ders., Le farse di Domenico Cimarosa, in: Mozart e i musicisti italiani del suo tempo. Atti del

convegno internazionale di studi Roma, 21–22 ottobre 1991, hrsg. von Annalisa Bini, Lucca
1994 (L’arte armonica, Serie III: Studi e testi 1), S. 119–128

Ders., Paisiello und die Farsa, in: Convegno italo-tedesco »Mozart, Paisiello, Rossini e l’opera
buffa« (Rom 1993), hrsg. von Markus Engelhardt,WolfgangWitzenmann,Laaber 1998 (Ana-
lecta musicologica 31), S. 235–258

Ders., Zu Tanz und Bewegungsphänomenen in der Opera buffa des 18. Jahrhunderts, in:Tanz
und Bewegung in der barocken Oper. Kongreßbericht Salzburg 1994, hrsg. von Sibylle
Dahms, Stephanie Schroedter, Innsbruck/Wien 1996, S. 159–174

Brunacci, Giorgio, Art. Beneficiata, in: Enciclopedia dello spettacolo, Bd.2, Rom 1954,
Sp.238–242

Bryant,David, Il mondo delle farse, in: Programmheft zu Pietro Generali Adelina,Rossini Opera
Festival Pesaro 2003, S. 13–20

Ders., Presenze del teatro in prosa nell’opera comica di Mayr, in: Beiträge des 1. Internationalen
Simon-Mayr-Symposiums vom 2. bis 4. Oktober 1992 in Ingolstadt, hrsg. von Karl Batz,
München/Salzburg 1996, S. 167–173

Cagli, Bruno, Dalla pianella allo smaniglio, in: »La Cenerentola«. Una fiaba per Rossini, S. 7–15
Ders., Le ›licenze‹ romane di Rossini, in: Rossini a Roma – Rossini e Roma, S. 17–34
Ders., Produzione musicale e governo pontificio, in: Le muse galanti, S. 11–21
Calzolari,Monica, La censura nella Roma pontificia dell’Ottocento: il ruolo predominante della

Direzione Generale di Polizia, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio.Atti del
convegno internazionale,Roma 4–7 giugno 1992,hrsg. von Bianca MariaAntolini, Arnaldo
Morelli,Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale, collana della
Società italiana di musicologia 2), S. 287–297

Cambiaghi, Mariagabriella, La scena drammatica del teatro alla Canobbiana di Milano
(1779–1892), Rom 1996

Cametti, Alberto, Bellini a Roma. Brevi appunti storici, Rom 1900
Ders., Critiche e satire teatrali romane del Settecento. Due stagioni musicali al Teatro Argentina

(1761–64), in: Rivista musicale italiana 9 (1902), S. 1–35
Ders., Donizetti a Roma. Con lettere e documenti inediti, in: Rivista musicale italiana 11 (1904),

S. 761–788
Ders., Il Teatro diTordinona poi di Apollo, 2 Bde.,Tivoli 1938
Ders., I soci della Congregazione di Santa Cecilia dal 1746 al 1769. Le cappelle musicali di Roma

nel 1746, Rom 1918
Ders., L’Accademia Filarmonica Romana dal 1821 al 1860.Memorie storiche, Rom 1924
Ders., La Malibran a Roma, in: La lettura vom 1. Dezember 1921, S. 907–909



323Literaturverzeichnis

Ders., La musica teatrale a Roma cento anni fa,Vortragsreihe, gehalten an der Real Accademia di
Santa Cecilia, Rom 1917–1934

Ders., Un avvisatore teatrale dei tempi passati. Carlo de’ Giuli, detto ›Carletta‹, in: Fanfulla della
domenica 40/41 (Oktober 1902), jeweils S. 3–4

Ders., Un poeta melodrammatico romano: appunti e notizie in gran parte inedite sopra Jacopo
Ferretti e i musicisti del suo tempo,Mailand 1897

Campana, Alessandra, Giuseppe Lolli da »L’Italiana a Londra« a »Don Giovanni«, in: Mozart,
Padova e la »Betulia liberata«. Committenza, interpretazione e fortuna delle azioni sacre
metastasiane nel ’700. Atti del convegno internazionale di studi 28–30 settembre 1989
[Padua], hrsg. von Paolo Pinamonti, Florenz 1991 (Quaderni della Rivista italiana di musi-
cologia 24), S. 417–422

Dies., Il libretto de »Lo sposo deluso«, in:Mozart–Jahrbuch (1989/1990), S. 73–87
Dies.,Mozart’s Italian buffo singers, in: Early music 19 (1991), S. 580–583
Cannizzo, Luigia,Vent’anni di storia di un teatro romano: il Capranica (1678–1698), in: Il libro

di teatro. Annali del dipartimento musica e spettacolo dell’Università di Roma, hrsg. von
Roberto Ciancarelli, Bd. 1, Rom 1991, S. 31–45

Carli Ballola, Giovanni, Una »pièce a sauvetage« da salvare, in: Bollettino del centro rossiniano di
studi 11 (1971), S. 11–27

Carpaneto, Giorgio, Le famiglie nobili romane, Rom 1994
Cataldi, Renata, La censura sugli spettacoli nella Roma dell’Ottocento: le licenze del cardinal

vicario, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del convegno internazio-
nale, Roma 4–7 giugno 1992, hrsg. von Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli,VeraVita
Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale, collana della Società italiana di
musicologia 2), S. 299–320

Catalogo dei libretti d’opera in musica dei secoli XVII e XVIII, hrsg. von Francesco Melisi,
Neapel 1985

Catalogo del fondo musicale della Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II a Roma,
Rom 1989

Catalogo della Biblioteca del Liceo musicale di Bologna, Bd.5: Libretti d’opera in musica, hrsg.
von Ugo Sesini, Bologna 1943

Celani, Enrico, I cantori della Cappella Pontificia nei secoli XVI e XVIII, in: Rivista musicale
italiana 16 (1909), S. 55–111

Ders., Musica e musicisti in Roma. 1750–1850, in: Rivista musicale italiana 18 (1911), S. 1–63,
20 (1913), S. 33–88 und 22 (1915), S. 1–56 sowie 237–300

Celletti, Rodolfo, I cantanti a Roma nel XVIII secolo, in: Le muse galanti, S. 101–107
Cerocchi, Antonietta, Il Teatro Alibert o »Delle Dame« nella seconda metà del Settecento: strut-

tura e organizzazione, in: Mozart, Padova e la »Betulia liberata«. Committenza, interpreta-
zione e fortuna delle azioni sacre metastasiane nel ’700. Atti del convegno internazionale
di studi 28–30 settembre 1989 [Padua], hrsg. von Paolo Pinamonti, Florenz 1991 (Quaderni
della Rivista italiana di musicologia 24), S. 395–405

Chadwick, Owen, A history of the popes 1830–1914, Oxford 1998
Ders.,The popes and European revolution,Oxford 1981
Chigi, Agostino, Diario romano, hrsg. von Alessandra Briganti, Florenz 1989 (Teilveröffent-

lichung: 1801–1802)
Chigi-Albani, Agostino,Il tempo del Papa-Re.Diario del Principe DonAgostino Chigi dall’anno

1830 al 1855,Mailand 1966 (Teilveröffentlichung des Diario Chigi)



324

Ciancio, Laura, Libretti per musica manoscritti e a stampa del Fondo Shapiro nella Collezione di
Giorgio Fanan, Lucca 1992 (Ancilla musicae 2)

Ciccarelli, Sara, Storia di un teatro romano nella seconda metà del ’700: il TeatroValle dal 1761 al
1792,Tesi di laurea, Rom,Università degli studi La Sapienza, Anno Accademico 1998/1999
(unveröffentlicht)

Cimagalli,Cristina,Nicolò Paganini e la burocrazia pontificia: nuovi documenti autografi relativi
ai suoi concerti romani del 1827, in: Studi musicali 33 (2004), S. 165–183

Clementi, Filippo, Il carnevale romano, 2 Bde., Città di Castello 1939
Conati, Marcello, L’avvento del ›baritono‹: profilo di Giorgio Ronconi, in: L’opera teatrale di

Gaetano Donizetti. Atti del convegno internazionale di studio. Bergamo 17–20 settembre
1992, hrsg. von Francesco Bellotto, Bergamo 1993, S.281–299

Costa, Claudio, Un intermezzo per musica con parti in romanesco attribuibile a Benedetto
Micheli, in: Studi romani 43 (1995), S. 240–261

Cretarola, Silvia, Proprietà e impresa nelTeatroValle (1818–1844), in: La musica a Roma attraverso
le fonti d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, hrsg. von
Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli,VeraVita Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della
ricerca musicale, collana della Società italiana di musicologia 2), S. 221–236

D’Amico, Alessandro/Verdone,Mario/Zanella, Andrea, Il TeatroValle, Rom 1998
Das Bild der italienischen Oper in Deutschland, hrsg. von SebastianWerr, Daniel Brandenburg,

Münster 2004 (Forum Musiktheater 1)
De Angelis, Alberto, Chiese e case di Santa Cecilia in Roma.Dal ›Ferro di cavallo‹ all’ex-mona-

stero delle orsoline, in: Annuario dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia (1958–1959),
S. 3–62

Ders., Il teatro a Roma ieri ed oggi, in: L’urbe 3, Nr. 10, Rom 1938/XVI, S.2–9
Ders., Il teatro a Roma nel ’49, in: Capitolium 24 (1949), Nr.9–10, S. 291–298
Ders., L’accademia nazionale di S. Cecilia, in: Studi romani 2 (1954), Nr.3, S. 330–336
Ders., La musica a Roma nel secolo XIX, Rom 1935
Ders.,Musiche nei salotti romani dell’Ottocento, in: Studi romani 7 (1939), Nr.3, S. 299–314
Ders., Nella Roma papale. Il Teatro Alibert o Delle Dame (1717–1863),Tivoli 1951
De Angelis, Marcello, Le carte dell’impresario. Melodramma e costume teatrale nell’Ottocento,

Florenz 1982
Ders., Le cifre del melodramma: l’archivio inedito dell’impresario Alessandro Lanari nella Biblio-

teca nazionale centrale di Firenze (1815–1870), Florenz 1982
De Dominicis, Giulia, I teatri di Roma nell’età di Pio VI, in:Archivio della R. società romana di

storia patria 46 (1922), S. 49–243
Dies., Roma centro musicale nel Settecento, in: Rivista musicale italiana 30 (1923), S. 511–528
Degrada, Francesco, Il palazzo incantato. Studi sulla tradizione del melodramma dal Barocco al

Romanticismo, 2 Bde., Fiesole 1979
Della Corte, Andrea, L’opera comica italiana nel ’700, 2 Bde., Bari 1923
Della Seta, Fabrizio, Art. Melodramma, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu

bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd.6, Kassel u. a. 1997, Sp.99–114
Ders., Il relator sincero (Cronache teatrali romane, 1739–1756), in: Studi musicali 9 (1980),

S. 73–116
Ders., Prefazione zu Adina, Pesaro 2000 (Edizione critica delle opere di Gioachino Rossini)
Del Re,Niccolò,Monsignor Governatore di Roma,Rom 1972
Die neuere Oper in Italien, in: Signale für die musikalischeWelt 26 (1843), S. 2



325Literaturverzeichnis

Die Oper im 18. Jahrhundert, hrsg. von Herbert Schneider, Reinhard Wiesend, Laaber 2001
(Handbuch der musikalischen Gattungen 12)

DieWahrheiten des G.G. Belli. Römer, Huren und Prälaten. Eine Auswahl seiner frechen und
frommenVerse, hrsg. von Otto Ernst Rock, Frankfurt am Main 1984

Di Profio, Alessandro, Art. Rom (Stadt),V.2.Theater, in: Die Musik in Geschichte und Gegen-
wart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 8, Kassel u. a. 1998,
Sp.419–423

Dizionario degli editori musicali italiani 1750–1930, hrsg. von Bianca Maria Antolini, Pisa 2000
Dizionario storico biografico del Lazio. Personaggi e famiglie nel Lazio (esclusa Roma) dall’an-

tichità al XX secolo, 3 Bde., Rom 2009
Eisinger, Ralf, Das Hagenmarkt-Theater in Braunschweig (1690–1861), Braunschweig 1990

(BraunschweigerWerkstücke A29)
Elch, Al, Studi socio-culturali sulla vita quotidiana romana sotto l’aspetto gender,Rom: Bravetta

2006
Emery, Ted, Goldoni as librettist. Theatrical reform and the drammi giocosi per musica, New

York 1991
Engelhardt, Markus, Das Risorgimento im Bewußtsein des deutschen Musiklebens im 19. Jahr-

hundert, in: Deutsches Ottocento. Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento,
hrsg. von Arnold Esch, Jens Petersen,Tübingen 2000 (Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 94), S. 273–286

Fabris, Dinko, Art. Latilla, Gaetano, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd.64, Rom 2005,
S. 1–4

Ders.,Travestimenti e finzioni nell’opera di un napoletano a Parigi, in: CD-Booklet zu Gaetano
Latilla, La finta cameriera, OPS 30–275/276 (Tesori di Napoli 11)

Ferraro, Domenico, Nicola Antonio Manfroce, Cosenza 1990
Ferretti, Jacopo, Alcune pagine della mia vita. Delle vicende della poesia melodrammatica

in Roma. Memoria seconda, hrsg. von Francesco Paolo Russo, in: Recercare 8 (1996),
S. 157–194

Ders., Bagattelle eroicomiche in versi, Neapel 1831
Ders., Sulla storia della poesia melodrammatica romana. Conferenza inedita, mit Anmerkungen

von Alberto Cametti, Pesaro 1896
Ferrone, Siro, Introduzione, in: Il teatro italiano, Bd.V,1
Ferrone, Siro und Megale,Teresa, Il teatro dell’età romantica, in: Storia della letteratura italiana,

Bd.7, S. 1 036 f.
Florimo, Francesco, La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatori, 3 Bde., Bologna o. J.

(Neudruck der Ausgabe Neapel 1881–1883)
Frajese,Vittorio, Dal Costanzi all’Opera. Cronache, recensioni e documenti, 4 Bde., Rom 1977
Franchi, Saverio, Drammaturgia romana, Bd.2 (1701–1750), Rom 1997
Ders., Il nonno di Sterbini.Appunti per una biografia di Benedetto Micheli,musicista e librettista

romano, in: Bollettino del centro rossiniano di studi 43 (2003), S. 89–100
Ders., Introduzione (zur Aufsatzsammlung Il melodramma a Roma tra Sei e Settecento), in: Roma

moderna e contemporanea. Rivista interdisciplinare di storia 4/1 (1996), S. 7–17
Ders., Le impressioni sceniche. Dizionario bio-bibliografico degli editori e stampatori romani

e laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 1579 al 1800, Rom 1994 (Bd. 1), 2002
(Bd.2: Integrazioni, aggiunte, tavole, indici)



326

Fraschetti, Cesare, Diario del Principe Don Agostino Chigi, 2 Bde.,Tolentino 1906,Neuausgabe:
Nel tempo del Papa-Re. Diario del Principe Don Agostino Chigi dall’anno 1830 al 1855,
Mailand 1966

Ghezzi, Pier Leone, Le Memorie del Cav. Leone Ghezzi scritte da sé medesimo da gennaio 1731
a luglio 1734, hrsg. von Claudio M.Mancini, in: Palatino 12/4 (1968), S. 480–487

Gialdroni,Giuliana und Gialdroni,Teresa M.,Libretti per musica del Fondo Ferrajoli della Biblio-
teca ApostolicaVaticana, Lucca 1993 (Ancilla musicae 4)

Giazotto, Remo, Le carte della Scala. Storie di impresari e appaltatori teatrali (1778–1860),
Pisa 1990

Ders., Quattro secoli di storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2 Bde.,Verona 1970
Ders., Storia dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, in: Studi musicali 1 (1972), S. 237–284
Giger, Andreas, Social control and the censorship of Giuseppe Verdi’s operas in Rome

(1844–1859), in: Cambridge opera journal 11 (1999), S. 233–265
Gioachino Rossini. Lettere e documenti, hrsg. von Bruno Cagli, Sergio Ragni, Pesaro 1992

(Bd. 1), 1996 (Bd.2), 2000 (Bd.3), 2004 (Bd.3a: Lettere ai genitori)
Giovine, Alfredo, Bibliografia dei teatri musicali italiani (storia e cronologie), Bari 1982
Girardi, Michele und Rossi, Franco, Il Teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli 1792–1936,

Bd. 1,Venedig 1989
Giuntella,Vittorio Emanuele, Potere e cultura nella Roma del Settecento: la questione teatrale,

in: Orfeo in Arcadia, S. 9–24
Gmeinwieser, Siegfried, Art. Casali, Giovanni Battista, in: Die Musik in Geschichte und Gegen-

wart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd.4, Kassel u. a.
2000, Sp.327–329

Grantaliano, Elvira, La censura nella Roma pontificia dell’Ottocento: tipologie ed esempi, in:
La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma
4–7 giugno 1992, hrsg. von Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli,Vera Vita Spagnuolo,
Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale, collana della Società italiana di musicologia 2),
S. 321–335

Grempler, Martina, Aus dem Alltag eines römischen Theaters 1827. Gaetano Donizetti als
Gutachter im Prozess um Domenico Cosselli, in:Aspetti musicali.Musikhistorische Dimen-
sionen Italiens 1600 bis 2000. Festschrift für Dietrich Kämper zum 65. Geburtstag, hrsg. von
Norbert Bolin, Christoph von Blumröder, Imke Misch, Köln 2001, S. 205–210

Dies., Cenerentola und die Schauspieltruppe:Rossini-Aufführungen amTeatroValle in Rom, in:
La Gazzetta. Zeitschrift der Deutschen Rossini Gesellschaft 14 (2004), S. 13–20

Dies.,Der Kardinal und die Oper: Ercole Consalvi (1757–1824), Staatssekretär in Rom, in: »Vani-
tatis fuga, aeternitatis amor«.WolfgangWitzenmann zum 65. Geburtstag, hrsg. von Sabine
Ehrmann-Herfort,Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta musicologica 36), S. 427–447

Dies., Hauptstadt des italienischen Königreichs. Die römische Theaterlandschaft vor dem Hin-
tergrund der politischen und urbanenVeränderungen im 19. Jahrhundert, in: Die Oper im
Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzwerke des Musiktheaters in Europa, hrsg.
von Sven Oliver Müller, Philipp Ther, Jutta Toelle, Gesa zur Nieden, Oldenburg 2010 (Die
Gesellschaft der Oper.Musikkultur europäischer Metropolen im 19. und 20. Jahrhundert 5),
S. 157–172

Dies., »Per fatto di Principe«. Zu den Auswirkungen päpstlicher Regentschaft auf das römische
Theaterleben, in: Papsttum und Kirchenmusik vom Mittelalter bis zu Benedikt XVI.: Posi-
tionen – Entwicklungen – Kontexte, hrsg. von Klaus Pietschmann, Kassel u. a. 2012 (Ana-
lecta musicologica 47), S. 181–189



327Literaturverzeichnis

Dies., Rom als ›Umschlagplatz‹ für die komischen Opern Domenico Cimarosas, in: Bearbei-
tungspraxis in der Oper des späten 18. Jahrhunderts. Bericht über die Internationale wis-
senschaftlicheTagung vom 18. bis 20. Februar 2005 inWürzburg, inVerbindung mit Armin
Raab und Christine Siegert hrsg. von Ulrich Konrad,Tutzing 2007 (Würzburger musikhis-
torische Beiträge 27), S. 245–260

Dies., Zur Koexistenz der Gattungen in Italien um 1800, in: Oper im Aufbruch. Gattungskon-
zepte des deutschsprachigen Musiktheaters um 1800, hrsg. von Marcus Chr. Lippe, Kassel
2007 (Kölner Beiträge zur Musikwissenschaft 9), S. 221–230

Dies.,Zu Rossinis »Torvaldo e Dorliska«, in: Programmheft Torvaldo e Dorliska, Festival Rossini in
Wildbad, Redaktion Annette Hornbacher, Sabine Köhler, BadWildbad 2003

Dies., Zwischen Kirche und Staat, in: Verdi Handbuch, hrsg. von Anselm Gerhard, Uwe
Schweikert, Stuttgart 2001, S. 96–104

Grempler, Martina und Macchione, Daniela, Prefazione zur Kritischen Ausgabe von Chamber
music without piano, Kassel u. a. 2007 (Works of Gioachino Rossini 1)

Groote, Inga Mai, Musik in italienischen Akademien. Studien zur institutionellen Musikpflege
1543–1666, Laaber 2007 (Analecta musicologica 39)

Gross,Hanns,Rome in the age of Enlightenment.The post-Tridentine syndrome and the ancien
regime, Cambridge 1990

Guide rionali di Roma: rione VIII, S. Eustachio, Tl.2, hrsg. von Cecilia Pericoli Ridolfini,
Rom 1984

Hammond, Frederick, Music & spectacle in baroque Rome. Barberini patronage under
Urban VIII, New Haven/Conn. 1994

Hannemann, Beate, Im Zeichen der Sonne. Geschichte und Repertoire des Opernhauses La
Fenice von seiner Gründung bis zumWiener Kongreß (1787–1814), Frankfurt am Main u. a.
1996 (Dialoghi /Dialogues. Literatur und Kultur Italiens und Frankreichs 2)

Dies., Interdisziplinarität und Operngeschichte. Zur Methodologie regionaler Institutionen-
geschichte, in: Niedersachsen in der Musikgeschichte, S. 233–247

Heide, Heddo,Treasures of 18th and early 19th century manuscripts and printed scores in a pri-
vately owned Belgian library, in: Revue belge de musicologie 58 (2004), S. 67–79

Hennig, Christoph, Latium, Köln 1997 (Dumont Kunst-Reiseführer)
Henze-Döhring, Sabine, Kunst als Medium dynastischer Grenzziehung: italienische Opern

an deutschen Residenzen, in: Musikkonzepte – Konzepte der Musikwissenschaft, Bd. 1,
S. 161–171

Dies., »La Cenerentola«: Rossini und das phantastische Genre, in: Convegno italo-tedesco
»Mozart, Paisiello,Rossini e l’opera buffa« (Rom 1993), hrsg. von Markus Engelhardt,Wolf-
gangWitzenmann, Laaber 1998 (Analecta musicologica 31), S. 319–347

Dies., Opera seria, opera buffa und Mozarts »Don Giovanni«. Zur Gattungskonvergenz in der
italienischen Oper des 18. Jahrhunderts, Laaber 1986 (Analecta musicologica 24)

Hersche, Peter, Italien im Barockzeitalter (1600–1750). Eine Sozial- und Kulturgeschichte,Wien
u. a. 1999

Heyden,Otto, Das KölnerTheaterwesen im 19. Jahrhundert, Emsdetten 1939
Huck, Oliver, Oper in denVillen der RepublikVenedig undVilleggiatura in der Oper, in: Studi

musicali 34 (2005), S. 137–180
Hunter,Mary,The culture of opera buffa in Mozart’sVienna.A poetics of entertainment, Prince-

ton/NJ 1999
Il Teatro Argentina e il suo museo, Ausstellungskatalog, hrsg. von Luigi Squarzina, Rom 1982



328

Il teatro a Roma nel Settecento, hrsg. vom Istituto della Enciclopedia italiana,Redaktion Luciana
Buccellato, Fiorella Trapani, 2 Bde., Rom 1989

Il Teatro dell’Opera di Roma, hrsg. vom Pressebüro desTeatro dell’Opera, Rom 1989
Il teatro di Mozart a Roma, Katalog zur Ausstellung der Biblioteca Vallicelliana (Rom),

Gaeta 1991
Il teatro di Rossini a Roma 1812–1821,Katalog zurAusstellung der BibliotecaVallicelliana (Rom),

Gaeta 1992
Il Teatro di San Carlo, 2 Bde. (Bd.2: La cronologia 1737–1987, hrsg. von Carlo Marinelli

Roscioni), Neapel 1987
IlTeatro di San Carlo 1737–1987, 3 Bde. (Bd.2: L’opera, il ballo, hrsg. von Bruno Cagli,Agostino

Ziino), Neapel 1987
Il teatro e la festa. Lo spettacolo a Roma tra papato e rivoluzione, Katalog zur Ausstellung im

Museo Napoleonico (13 giugno – 30 settembre 1989), Rom 1989
Il teatro italiano, Bd.V,1: La commedia e il dramma borghese dell’Ottocento, hrsg. von Siro

Ferrone,Turin 1979
I pubblici spettacoli a Roma (1848–1870). Inventario (Archivio Storico Capitolino), hrsg. von

Angela Maria Montano, Rom 2001
Jacobshagen, Arnold, Musik am französischen Theater in Neapel (1807–1814), in: Studien zur

italienischen Musikgeschichte 16, hrsg. von Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta
musicologica 37), S. 263–296

Ders., Opera semiseria. Gattungskonvergenz und Kulturtransfer im Musiktheater, Stuttgart 2005
(Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 57)

Ders., The origins of the »recitativi in prosa« in Neapolitan opera, in: Acta musicologica 74
(2002), S. 107–128

Jacopo Ferretti e la cultura del suo tempo.Atti del convegno di studi, Roma, 28–29 novembre
1996, hrsg. von Annalisa Bini, Franco Onorati, Mailand 1999 (L’arte armonica, Serie III:
Studi e testi 5)

Johnson, Janet, Prefazione zu Il viaggio a Reims, Pesaro 1999 (Edizione critica delle opere di Gioa-
chino Rossini)

Johnson, Jennifer E., Domenico Cimarosa (1749–1801), 2 Bde., Diss. Cardiff 1976
Kantner, Leopold M., Aurea luce.Musik an St. Peter in Rom 1790–1850,Wien 1979
Kaufman,Thomas G., Giorgio Ronconi, in:The Donizetti Society journal 5 (1984), S. 169–206
Kehrmann,Boris,Neapels Menschliche Komödie.Domenico Cimarosa – 17. Dezember 1749 bis

11. Januar 1801, in: Opernwelt (Januar 2001), S. 15–21
Kessel, Peter van, Rom und die französische Revolution, in: Rom in der Neuzeit. Politische,

kirchliche und kulturelle Aspekte, hrsg. von Reinhard Elze,Heinrich Schmidinger,Hendrik
Schulte Nordholt,Wien/Rom 1976, S. 179–197

Kirkendale,Ursula,The Ruspoli documents on Handel, in: Journal of the American Musicologi-
cal Society 20 (1967), S. 222–273

Kleemann,Ottomar, Carl Borromäus von Miltitz als Kritiker, Berlin 1937
Knaus, Kordula, Männer als Ammen – Frauen als Liebhaber. Cross-gender Casting in der Oper

1600–1800, Stuttgart 2011 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 69)
Koegler, Horst, Art. Coralli: Giselle ou Les Wilis, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters,

Bd. 1,München 1986, S.615–620
Kremer, Joachim, Regionalforschung heute? Last und Chance eines historiographischen ›Kon-

zepts‹, in: Die Musikforschung 57 (2004), S. 110–121



329Literaturverzeichnis

Kunze, Stefan, »Don Giovanni« vor Mozart. Die Tradition der Don-Giovanni-Opern im ita-
lienischen Buffa-Theater des 18. Jahrhunderts, München 1972 (Münchener Universitäts-
Schriften. Reihe der Philosophischen Fakultät 10)

Kuzmick Hansell, Kathleen, Das Ballett und die italienische Oper, in: Die Oper auf der Bühne,
hrsg. von Lorenzo Bianconi, Giorgio Pestelli, Laaber 1990 (Geschichte der italienischen
Oper 5), S. 237–372

»La Cenerentola«. Una fiaba per Rossini (Ausstellungskatalog), hrsg. von Bruno Cagli, Sergio
Ragni, Pesaro 1998

La Cenerentola ossia La bontà in trionfo, hrsg. von Marco Mauceri, Pesaro 1999 (I libretti di
Rossini 6)

Landmann,Ortrun und Lazarevich, Gordana, Art. Intermezzo, in: Die Musik in Geschichte und
Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd.4, Kassel u. a.
1996, Sp. 1 026–1 048

Lang, Robert, »Neapolitanische Schule«. Lokalstilistische Ausprägungen in der Oper des Sette-
cento, Frankfurt am Main 2001 (Perspektiven der Opernforschung 8)

La recezione di Rossini ieri e oggi. Convegno organizzato con la collaborazione della Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Giorgio Cini, Fondazione Gioacchino Rossini,
Società italiana di musicologia (Roma, 18–20 febbraio 1993), Rom 1994

Latilla, Gaetano, La finta cameriera (Libretto), NewYork 1978 (Italian opera librettos 55)
Lazarevich, Gordana, From Naples to Paris: transformations of Pergolesi’s intermezzo »Livietta e

Tracollo« by contemporary buffo singers, in: Studi pergolesiani 1 (1986), S. 149–165
Dies.,The significance of the Italian comic intermezzo as an 18th-century small form (Kleinform),

in: Geschichte und Dramaturgie des Operneinakters, hrsg. von Sieghart Döhring,Winfried
Kirsch, Laaber 1991 (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 10), S. 85–95

Dies., Transformation of an intermezzo: Cimarosa’s »Il pittor parigino« as a reflection of 18th-
century operatic performance practices, in: Napoli e il teatro musicale in Europa tra Sette e
Ottocento.Studi in onore di Friedrich Lippmann,hrsg.von Bianca MariaAntolini,Wolfgang
Witzenmann, Florenz 1993 (Quaderni della Rivista italiana di musicologia 28), S. 175–189

Le muse galanti. La musica a Roma nel Settecento, hrsg. von Bruno Cagli, Rom 1985
Libretti per musica della Biblioteca del Burcardo, hrsg. von Giovanna Aloisi, Stefania Cuffaro,

MariaTeresa Iovinelli, Rom 1993
Licciardi, Fabiana, Di alcune compagnie di attori-cantanti e cantanti-attori, in: Carlo Goldoni

1793–1993.Atti del convegno del bicentenario (Venezia, 11–13 aprile 1994), hrsg. von Car-
melo Alberti, Gilberto Pizzamiglio,Venedig 1995, S.307–321

Dies., La »Gazzetta del teatro« come specchio della vita teatrale del suo tempo, in: Le fonti musi-
cali in Italia 5 (1991), S. 131–155

Lill, Rudolf, Die Macht der Päpste, Kevelaer 2006
Ders., Geschichte Italiens vom 16. Jahrhundert bis zu den Anfängen des Faschismus, Darmstadt

1982 (neuere Aufl. als: Geschichte Italiens in der Neuzeit, Darmstadt 1986)
Lippmann, Friedrich, Mozart und Cimarosa, in: Die frühdeutsche Oper und ihre Beziehungen

zu Italien, England und Frankreich – Mozart und die Oper seiner Zeit. Opernsymposium
1978 in Hamburg, Laaber 1981 (Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 5), S. 187–202

Ders., Musikhandschriften und -Drucke in der Bibliothek des Fürstenhauses Massimo, Rom.
Katalog, 1. Teil: Handschriften, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte 11,
hrsg. von Friedrich Lippmann, Köln 1976 (Analecta musicologica 17), S. 254–295



330

Luciani, Sebastiano Arturo, Gl’intermezzi di Cimarosa, in: Per il bicentenario della nascita di
Domenico Cimarosa 1749–1949, hrsg. vom Comitato nazionale per le celebrazioni, Aversa
1949, S.66–72

Mahling, Christoph-Hellmut, Zur Beurteilung der italienischen Oper in der deutschsprachigen
Presse zwischen 1815 und 1825, in: Periodica musica 6 (1988), S. 11–15

Maione, Paologiovanni und Seller, Francesca, I reali teatri di Napoli nella prima metà dell’Otto-
cento. Studi su Domenico Barbaja, Bellona 1994

Majolo Molinari, Olga, La stampa periodica romana dell’Ottocento, 2 Bde., Rom 1963
Mamczarz, Irène, Les Intermèdes comiques italiens au XVIIIe siècle en France et en Italie, Paris

1972
Marica, Marco, »Cenerentola«, un’opera della restaurazione, in: Programmheft zu La Cenerentola,

Redaktion Silvia Camerini,Teatro dell’Opera, Rom 2000, S. 17–34
Ders., Le traduzioni italiane in prosa di opéras comiques francesi (1763–1813), in: Die Opéra

comique und ihr Einfluß auf das europäische Musiktheater im 19. Jahrhundert.Bericht über
den Internationalen Kongreß Frankfurt 1994, hrsg. von Herbert Schneider, Nicole Wild,
Hildesheim u. a. 1997 (Musikwissenschaftliche Publikationen. Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main 3), S. 385–447

Ders., L’opéra-comique in Italia. Rappresentazioni, traduzioni e derivazioni (1770–1830), Diss.
Rom,Università degli studi La Sapienza, Anno Accademico 1998 (unveröffentlicht)

Massimi, Andrea, Osservazioni sul privilegio concesso al TeatroValle. Memoria per li Marchesi
Capranica, Rom 1829

Mauceri, Marco, Rossini a Roma nel 1821: nuovi documenti su un’opera mai scritta, in: Bollet-
tino del centro rossiniano di studi 28 (1988), S. 27–46

Miggiani,Maria Giovanna, Giovanni Bertati impresario al S. Moisè, in: Rassegna veneta di studi
musicali 48 (1988), S. 153–175

Dies., Il teatro di San Moisè (1793–1818), in: Bollettino del centro rossiniano di studi 30 (1990),
S. 5–213

Miller, Norbert, Art. Il furioso nell’isola di San Domingo, in: Pipers Enzyklopädie des Musik-
theaters, Bd. 1,München 1986, S.751–753

Minardi, Gian Paolo, Art. Cocchi, Gioacchino, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd.4, Kassel u. a. 2000,
Sp. 1290–1293

Monaco,Vanda, Giambattista Lorenzi e la commedia per musica, Neapel 1968
Monaldi, Gino, Impresari celebri del secolo XIX, Rocca S. Casciano 1918
Ders., I teatri di Roma negli ultimi tre secoli, Neapel 1928
Mori, Elisabetta, Libretti di melodrammi e balli del secolo XVIII. Il Fondo Ferraioli della Biblio-

teca ApostolicaVaticana, Florenz 1984
Dies., L’impresariato a Roma nel ’700, in: Sogni e favole io fingo, S.97–100
Moscarelli, Paola, Art. La casa disabitata, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Bd. 5,Mün-

chen 1994, S.344 f.
Müller, Reto, »La Cenerentola«. Der Triumph der Güte, in: Programmheft zu La Cenerentola,

Festival Rossini inWildbad, BadWildbad 2010
Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale, hrsg. von Alberto Basso, 6 Bde., Turin

1995–1997
Musikalische Regionalforschung heute – Perspektiven rheinischer Musikgeschichtsschreibung.

Bericht von der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Rheinische Musikgeschichte,



331Literaturverzeichnis

Düsseldorf 1998, hrsg. von Norbert Jers, Kassel 2002 (Beiträge zur rheinischen Musikge-
schichte 159)

Musikkonzepte – Konzepte der Musikwissenschaft. Bericht über den Internationalen Kongress
der Gesellschaft für Musikforschung Halle (Saale) 1998, 2 Bde., hrsg. von Kathrin Eberl,
Wolfgang Ruf, Kassel u. a. 2000

Musikstadt Rom. Geschichte – Forschung – Perspektiven. Beiträge der Tagung »Rom – Die
Ewige Stadt im Brennpunkt der aktuellen musikwissenschaftlichen Forschung« am Deut-
schen Historischen Institut in Rom 28.–30. September 2004, hrsg. von Markus Engelhardt,
Kassel u. a. 2011 (Analecta musicologica 45)

Musiktheater als Herausforderung. Interdisziplinäre Facetten von Theater- und Musikwissen-
schaft, hrsg. von Hans-Peter Bayerdörfer,Tübingen 1999 (Theatron. Studien zur Geschichte
undTheorie der dramatischen Künste 29)

Musik und Theater in Neapel im 18. Jahrhundert, aus dem Italienischen von Antonia Weber,
hrsg. von Francesco Cotticelli, Paologiovanni Maione, 2 Bde.,Kassel 2010 (Originalausgabe:
Storia della musica e dello spettacolo a Napoli. Il Settecento, Neapel 2009)

Nägele, Reiner, Zur Methodologie regionalisierter Musikforschung oder:Was ist baden-würt-
tembergische Musik?, in: Die Musikforschung 57 (2004), S. 121–133

Natuzzi, Elisabetta, Il Teatro Capranica dall’inaugurazione al 1881, Neapel 1999
Nicolodi, Fiamma, Das Produktionssystem von der Einigung Italiens bis heute, in: Die Produk-

tion: Struktur und Arbeitsbereiche, hrsg. von Lorenzo Bianconi, Giorgio Pestelli, Laaber
1990 (Geschichte der italienischen Oper 4), S. 191–244

Niedersachsen in der Musikgeschichte. Zur Methodologie und Organisation musikalischer
Regionalgeschichtsschreibung, Internationales Symposium Wolfenbüttel 1997, hrsg. von
Arnfried Edler, Joachim Kremer, Augsburg 2000 (Publikationen der Hochschule für Musik
undTheater Hannover 9)

Niemöller, Klaus Wolfgang, Accademia musicale – musikalische Akademie. ZumWandel einer
italienischen Institution im nördlichen Europa bis um 1800, in:Akademie und Musik. Er-
scheinungsweisen undWirkungen desAkademiegedankens in Kultur- und Musikgeschichte:
Institutionen,Veranstaltungen, Schriften. FestschriftWerner Braun zum 65. Geburtstag, hrsg.
vonWolf Frobenius, Nicole Schwindt-Gross,Thomas Sick, Saarbrücken 1993 (Saarbrücker
Studien zur Musikwissenschaft, Neue Folge 7), S. 89–106

Noack, Friedrich, Das Deutschtum in Rom, Aalen 1974 (11927)
Ders., Deutsches Leben in Rom. 1700 bis 1900, Stuttgart /Berlin 1907
Norci Cagiano de Azevedo, Letizia, De Brosses spettatore a Roma, 1739–1740, in: Il teatro a

Roma nel Settecento, Bd.2, S. 589–598
Dies., Teatri romani, in: Stendhal, Roma, L’Italia. Atti del congresso internazionale Roma

7–10 novembre 1983, hrsg. von Massimo Colesanti, Anna Jeronimidis, Letizia Norci
Cagiano, Anna Maria Scaiola, Rom 1985, S. 125–135

Dies.,Un teatro tutto di legno. IlTeatroValle e il dramma giocoso a Roma attraverso i resoconti di
viaggiatori francesi del Settecento, in: Nuova rivista musicale italiana 24 (1990), S. 305–334

Orel, Alfred, Goethe als Operndirektor, Bregenz 1949
Orfeo inArcadia. Studi sul teatro a Roma nel Settecento, hrsg. von Giorgio Petrocchi,Rom 1984

(Biblioteca internazionale di cultura 14)
Ortkemper, Hubert, Engel widerWillen. DieWelt der Kastraten, Kassel und München 1995
Osthoff,Wolfgang, Die Opera buffa, in: Gattungen der Musik in Einzeldarstellungen, 1. Folge,

Gedenkschrift Leo Schrade, Bern/München 1973, S.678–743



332

Ders., »La maga Circe« di Pasquale Anfossi nella traduzione di Goethe per il teatro diWeimar, in:
Opera & libretto, Florenz 1990, S.51–69

Pacini, Giovanni, Le mie memorie artistiche. Autobiografia riscontrata sugli autografi e pub-
blicata da Ferdinando Magnani, Bologna 1978 (Neudruck der Ausgabe Florenz 1875)

Paissa, Roberto, »Questi è il conte, alla voce il conosco«: Stefano Mandini prima di Mozart
(1774–1783), in: Rivista italiana di musicologia 22 (1987), S. 145–182

Pasculli, Cinzia, IlTeatro della Pallacorda »di Firenze«: una ricerca d’archivio, in: Il libro del teatro.
Annali del dipartimento musica e spettacolo dell’Università di Roma. Sezione Teatro, hrsg.
von Silvia Carandini, Roberto Ciancarelli, Bd.3, Rom 1996, S. 119–137

Pastura,Maria Grazia,Legislazione pontificia sui teatri e spettacoli musicali a Roma, in:La musica
a Roma attraverso le fonti d’archivio.Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giugno
1992, hrsg. von Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli,Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994
(Strumenti della ricerca musicale, collana della Società italiana di musicologia 2), S. 167–175

Pastura Ruggiero, Maria Grazia, Fonti per la storia del teatro romano nel Settecento conservate
nell’Archivio di Stato di Roma, in: Il teatro a Roma nel Settecento, Bd.2, S. 505–587

Dies., Per una storia del teatro pubblico in Roma nel secolo XVIII. I protagonisti, in: Il teatro a
Roma nel Settecento, Bd. 1, S. 453–486

Pavan, Giuseppe, Il Teatro Capranica (Catalogo cronologico delle opere rappresentate nel secolo
XVIII), in: Rivista musicale italiana 29 (1922), S. 424–444

Pavan, Paola und Franceschini,Michele, La Deputazione dei pubblici spettacoli di Roma e il suo
archivio, in:Architettura. Storia e documenti (1986/1), S. 97

Petrini, Laura, Giovanni Giraud. La vita e le opere del commediografo banchiere, Florenz 1999
Petrobelli, Pierluigi, »Don Giovanni« in Italia. La fortuna dell’opera e il suo influsso, in: Collo-

quium »Mozart und Italien« (Rom 1974), hrsg. von Friedrich Lippmann, Köln 1978 (Ana-
lecta musicologica 18), S. 30–51

Ders., Mozart e l’opera buffa, in: Convegno italo-tedesco »Mozart, Paisiello, Rossini e l’opera
buffa« (Rom 1993), hrsg. von Markus Engelhardt,WolfgangWitzenmann,Laaber 1998 (Ana-
lecta musicologia 31), S. 99–116

Petrocchi, Massimo, La restaurazione romana, il Cardinal Consalvi e la riforma del 1816, Florenz
1943

Pezzana Capranica del Grillo, Aldo, Il matrimonio di Giuliano Capranica del Grillo e di Adelaide
Ristori, in:Teatro archivio 10 (September 1986), S. 109–112

Ders.,Tavole genealogiche delle famiglie Capranica e del Grillo, Rom 1985
Pfeiffer,Roland,Die Opere buffe von Giuseppe Sarti (1729–1802), Kassel 2007 (Kölner Beiträge

zur Musikwissenschaft 4)
Piperno, Franco, Appunti sulla configurazione sociale e professionale delle »parti buffe« al tempo

di Vivaldi, in: Antonio Vivaldi.Teatro musicale, cultura e società, hrsg. von Lorenzo Bian-
coni, Giovanni Morelli, Bd.2, Florenz 1982 (Studi di musica veneta.QuaderniVivaldiani 2),
S. 483–497

Ders., Buffe e buffi (Considerazioni sulla professionalità degli interpreti di scene buffe ed inter-
mezzi), in: Rivista italiana di musicologia 17 (1982), S. 240–255

Ders., Das Produktionssystem bis 1780, in: Die Produktion: Struktur und Arbeitsbereiche, hrsg.
von Lorenzo Bianconi, Giorgio Pestelli, Laaber 1990 (Geschichte der italienischen Oper 4),
S. 15–79

Ders., Drammi sacri in teatro (1750–1820), in: Mozart, Padova e la »Betulia liberata«. Commit-
tenza, interpretazione e fortuna delle azioni sacre metastasiane nel ’700.Atti del convegno



333Literaturverzeichnis

internazionale di studi 28–30 settembre 1989 [Padua], hrsg. von Paolo Pinamonti, Florenz
1991 (Quaderni della Rivista italiana di musicologia 24), S. 289–316

Ders., Gli interpreti buffi di Pergolesi. Nota sulla diffusione de »La serva padrona«, in: Studi per-
golesiani 1 (1986), S. 66–177

Ders., L’opera in Italia nel secolo XVIII, in:Musica in scena, Bd.2, 1996, S.97–199
Ders., Spigolature dai »Capricci teatrali«: »Le istruzzioni segrete per ben sostenere una impresa di

teatro« (1805), in: Francesco Morlacchi e la musica del suo tempo (1784–1841).Atti del con-
vegno internazionale di studi Perugia 26–28 ottobre 1984, hrsg. von Biancamaria Brumana,
Galliano Ciliberti, Florenz 1986 (Quaderni della Rivista italiana di musicologia 11), S. 87–94

Pirani, Federico, »I due Baroni di RoccaAzzurra«: un intermezzo romano nellaVienna di Mozart,
in: Mozart e i musicisti italiani del suo tempo. Atti del convegno internazionale di studi,
Roma 21–22 ottobre 1991, hrsg. von Annalisa Bini, Lucca 1994 (L’arte armonica, Serie III,
Studi e testi 1), S. 89–112

Ders.,L’opera buffa tra Roma eVienna al tempo di Giuseppe II.Cantanti e repertorio, in:Mozart,
Padova e la »Betulia liberata«. Committenza, interpretazione e fortuna delle azioni sacre
metastasiane nel ’700. Atti del convegno internazionale di studi 28–30 settembre 1989
[Padua], hrsg. von Paolo Pinamonti, Florenz 1991 (Quaderni della Rivista italiana di musi-
cologia 24), S. 407–416

Ders.,Operatic links between Rome andVienna, 1776–1790, in:Wolfgang Amadè Mozart. Essays
on his life and his music, hrsg. von Stanley Sadie, Oxford 1996, S.396–402

Quattrocchi, Arrigo, Storia dell’Accademia Filarmonica Romana, Rom [1991]
Radiciotti,Giuseppe,Gioacchino Rossini. Vita documentata, opere ed influenza su l’arte, 3 Bde.,

Tivoli 1927–1929
Ders., Lettere inedite di celebri musicisti.Annotate e precedute dalle biografie di Pietro,Giovanni

e Rosa Morandi a cui sono dirette,Mailand 1892
Ders.,Teatro e musica in Roma nel secondo quarto del secolo XIX. 1825–1850, Rom 1905, um

eine »Cronologia aneddotica degli spettacoli« erw.Fassung von: Il teatro e la cultura musicale
in Roma nel secondo quarto del secolo XIX (Auszug aus der Rivista d’Italia vom August
1904), Rom 1904

Ragni,Stefano,I viaggiatori musicali nell’Italia del Settecento (Bd. 1:Cristina di Svezia,G.F. Haen-
del,Ch. De Brosses, J. J. Rousseau;Bd.2:Giacomo Casanova e Corinna di Madame de Staël;
Bd.3 JohannWolfgang Goethe), Perugia 1999–2001

Rak, Michele, Le macchine comiche. Il sistema del teatro meccanico nel Settecento italiano e
alcuni documenti romani di fine secolo, in: Il teatro a Roma nel Settecento, Bd.1, S.259–319

Rasi, Luigi, I comici italiani. Biografia, bibliografia, iconografia, 3 Bde., Florenz 1897
Rava, Arnaldo, Architettura teatrale. Il TeatroValle in Roma, in: Bollettino d’arte del Ministero

dell’educazione nazionale 9 (1937), S. 407–416
Ders., I teatri di Roma,Rom 1953
Reggioli, Aldo, Carolina Ungher virtuosa di Camera e Cappella di S.A.R. il Granduca di

Toscana, Florenz 1995
Reinhardt,Volker, Rom. Ein illustrierter Führer durch die Geschichte,München 1999
Rice, John A.,The Roman intermezzo and Sacchini’s »La contadina in corte«, in: Cambridge

opera journal 12 (2000), S. 91–107
Ricuperati, Giuseppe, Kultur und Gesellschaft im italienischen Raum in der 2. Hälfte des

18. Jahrhunderts, in: Zwischen Bach und Mozart -Vorträge. Europäisches Musikfest Stutt-
gart 1988,Kassel u. a. 1994 (Schriftenreihe der Internationalen Bachakademie 4), S. 312–332



334

Rinaldi,Mario, Due secoli di musica al Teatro Argentina, 3 Bde., Florenz 1978
Ringer, Alexander L., Some socio-economic aspects of Italian opera at the time of Donizetti, in:

Studien zur italienischen Musikgeschichte 13, hrsg. von Friedrich Lippmann, Laaber 1984
(Analecta musicologica 22), S. 229–247

Ringger, Kurt,Die italienische Oper als Gegenstand von Parodie und Satire, in: Zwischen Opera
buffa und Melodramma. Italienische Oper im 18. und 19. Jahrhundert, hrsg. von Jürgen
Maehder und Jürg Stenzl, Frankfurt am Main 1994 (Perspektiven der Opernforschung 1),
S. 7–25

Risi, Clemens, Otto Nicolais Italien-Rezeption. »Die lustigen Weiber von Windsor« und das
Konzept der ›Leichtigkeit‹, in: Die Musikforschung 53 (2000), S. 145–157

Ristori, Adélaïde, Études et souvenirs, Paris 21887
Robinson,Michael F.,Giovanni Paisiello.A thematic catalogue of his works, Stuyvesant/NY 1991
Ders., Naples and Neapolitan opera, Oxford 1972
Ders.,Three versions of Goldoni’s »Il filosofo di Campagna«, in:Venezia e il melodramma nel

Settecento, hrsg. von Maria Teresa Muraro, Bd.2, Florenz 1981 (Studi di musica veneta 7),
S. 75–85

Rode-Breymann, Susanne, Regionalgeschichte – eine unverzichtbare Teildisziplin der Opern-
forschung? Überlegungen am Beispiel Wien, in: Niedersachsen in der Musikgeschichte,
S. 221–231

Rognoni, Luigi, Gioacchino Rossini,Turin 1977
Rolandi, Ulderico, A proposito del Bicentenario del TeatroValle (1727–1927). Due curiose rap-

presentazioni, Rom 1927
Ders., Librettisti cimarosiani, in: Per il bicentenario della nascita di Domenico Cimarosa

1749–1949, hrsg. vom Comitato nazionale per le celebrazioni, Aversa 1949, S.20–43
Romano, Angelo,Vincenzo Monti a Roma,Rom 2001
Romano, Paolo, Pasquino nel Settecento, Rom 1934
Rosmini, Enrico, La legislazione e la giurisprudenza dei teatri, 2 Bde.,Mailand 1872
Rosselli, John, Agenti teatrali nel mondo dell’opera lirica italiana dell’Ottocento, in: Rivista

italiana di musicologia 17 (1982), S. 134–154
Ders., Das Produktionssystem 1780 bis 1880, in: Die Produktion: Struktur und Arbeitsbereiche,

hrsg. von Lorenzo Bianconi, Giorgio Pestelli, Laaber 1990 (Geschichte der italienischen
Oper 4), S. 97–174

Ders., Il cantante d’opera. Storia di una professione (1600–1900), Bologna 1993
Ders., I teatri di dipendenza della famiglia Capranica, in: La musica a Roma attraverso le fonti

d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, hrsg. von Bianca
Maria Antolini, Arnaldo Morelli,VeraVita Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca
musicale, collana della Società italiana di musicologia 2), S. 177–182

Ders., L’impresario d’opera.Arte e affari nel teatro musicale italiano dell’Ottocento,Turin 1985
(Originalausgabe:The opera industry in Italy from Cimarosa toVerdi, Cambridge 1984)

Rossi, Nick und Fauntleroy, Talmage, Domenico Cimarosa. His life and his operas, West-
port /Conn., London 1999

Rossi Gallieno, Giuseppe, Saggio di economia teatrale dedicato alle melodrammatiche scene
italiane,Mailand 1839

Rossini. Lettere e documenti→ Gioachino Rossini. Lettere e documenti
Rossini a Roma – Rossini e Roma, Convegno di studi (Roma 25 marzo 1992), hrsg. von Fran-

cesco Paolo Russo, Rom 1992 (Collana della Fondazione Marco Besso 11)



335Literaturverzeichnis

Rostirolla, Giancarlo, Condizione professionale e sociale degli strumentisti e delle orchestre nei
teatri d’opera romani al tempo di Gregorio XVI (1831–1841), in: »Ubi neque aerugo neque
tinea demolitur«. Studi in onore di Luigi Pellegrini per i suoi settanta anni, hrsg. von Maria
Grazia Del Fuoco,Neapel 2006, S.525–609

Ders., L’editoria musicale a Roma nel Settecento, in: Le muse galanti, S. 121–176
Ders., Maestri di cappella, organisti, cantanti e strumentisti attivi in Roma nella metà del Set-

tecento, da un manoscritto dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, in: Note d’archivio 2
(1984), S. 195–269

Rotondi, Sergio, Il TeatroValle. Storia, progetti, architettura, Rom 1992
Ruppert, Hans, Goethes Bibliothek. Katalog,Weimar 1958
Russo, Francesco Paolo, Alcune osservazioni sul »Demetrio e Polibio« di Rossini, in: Studi musi-

cali 23 (1994), S. 175–202
Ders., Ferretti, Coppola e l’opera semiseria. Il caso de »La pazza per amore« (Roma 1835), in:

Musikwissenschaft im deutsch-italienischen Dialog. Friedrich Lippmann zum 75. Ge-
burtstag, hrsg. von Markus Engelhardt,Wolfgang Witzenmann, Kassel u. a. 2010 (Analecta
musicologica 46), S. 203–245

Ders., L’edizione di »Torvaldo e Dorliska«, in: Programmheft zu Torvaldo e Dorliska, Rossini
Opera Festival, Pesaro 2006

Salvatori, Emanuela, Contributo alla storia di un teatro romano del ’700: il TeatroValle dalle ori-
gini fino al 1760,Tesi di laurea,Rom,Università degli studi La Sapienza, Anno Accademico
1991/1992 (unveröffentlicht)

Sartori, Claudio, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 indici,
7 Bde., Cuneo 1990–1994

Sartori, Orietta, Art.Angelini, Emilio, in: Dizionario storico biografico del Lazio, Bd. 1, S. 91 f.
Saurer, Edith,Rom und der Kirchenstaat im 19. Jahrhundert, in:Rom in der Neuzeit. Politische,

kirchliche und kulturelle Aspekte, hrsg. von Reinhard Elze,Heinrich Schmidinger,Hendrik
Schulte Nordholt,Wien/Rom 1976, S. 198–208

Scauso, Maria Luisa, Art. Avelloni, Francesco Antonio, in: Dizionario biografico degli italiani,
Bd.4, Rom 1962, S.655 f.

Schlitzer, Franco, Annali delle opere di Domenico Cimarosa, Neapel 1950
Ders., Goethe e Cimarosa, Siena 1950
Schrammek, Bernhard, Zwischen Kirche und Karneval. Biographie, soziales Umfeld undWerk

des römischen KapellmeistersVirgilio Mazzocchi, Kassel u. a. 2001 (Musiksoziologie 9)
Seller,Francesca undAmato,Mauro, Art.Neapel, in:Die Musik in Geschichte und Gegenwart,2.,

neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd.7,Kassel u. a. 1997, Sp.43–55
Severi, Stefania, I teatri di Roma,Rom 1989
Siegert,Christine,Cherubini in Florenz.Zur Funktion der Oper in der toskanischen Gesellschaft

des späten 18. Jahrhunderts, Laaber 2008 (Analecta musicologica 41)
Silvagni,David, La corte pontificia e la società romana nei secoli XVIII e XIX, 4 Bde.,Rom 1971

(Originaledition: La corte e la società romana nei secoli XVIII e XIX, Rom 1883–1885)
Simonetti, Silvana, Art.Appignani, Adelaide Orsola, in:Dizionario biografico degli italiani,Bd.3,

Rom 1961, S. 636 f.
Sogni e favole io fingo. Teatro pubblico a Roma all’epoca di Metastasio, Ausstellungskatalog,

Rom 1983
Staccioli, Paola, I teatri di Roma,Rom 1997
Storia della letteratura italiana, Bd.6 (Il Settecento) und Bd.7 (Il primo Ottocento), Rom 1998



336

Strohm,Reinhard, A context for »Griselda«: theTeatro Capranica 1711–1724, in:Alessandro Scar-
latti und seine Zeit, hrsg. von Max Lütolf, Bern u. a. 1995, S.79–114

Ders., Aspetti sociali dell’opera italiana del primo Settecento, in: Musica /Realtà 5 (1981),
S. 117–141

Tamblé, Donato, Jacopo Ferretti: documenti di poesia dalla Roma napoleonica alla restaurazione
pontificia, in: Jacopo Ferretti e la cultura del suo tempo, S.43–78

Taviani, Ferdinando, Goethe e »La Locandiera«, in: Il teatro a Roma nel Settecento, Bd. 1,
S. 201–213

Telloli, Danilo, I teatri romani negli ultimi tre secoli, in: Rassegna del Lazio 10–12 (Oktober bis
Dezember 1960), S. 29–34

Ders., Storia del TeatroValle, in: Capitolium 42/1 (1967), S. 10–25
Tibaldi Chiesa,Mary, Cimarosa e il suo tempo,Mailand 1949
Torselli, Elisabetta, Un maledetto toscano fra i pastori d’Arcadia. Spunti e suggerimenti per lo

studio dei testi per musica di Girolamo Gigli, in: Civiltà musicale 40 (Il melodramma, mito
e scena 15),Mai–August 2000, S.54–83

Toscani, Claudio, Art. Zingarelli,Niccolò Antonio, in:Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 17, Kassel u. a. 2007,
Sp. 1519–1525

Ders., »Il furioso all’isola di San Domingo«: uno strano misto di serio e di burlesco, in: Pro-
grammheft Stagione lirica autunnale 1998, dedicata a Gaetano Donizetti nel centocinquan-
tesimo della morte,Teatro Donizetti, Bergamo 1998, S. 169–183

Tozzi, Lorenzo undWeiss, Pietro, Prefazione zu Edipo Coloneo, Pesaro 1998 (Edizione critica delle
opere di Gioachino Rossini)

Trincanti, Giulio, Il Teatro Argentina, Rom 1971
Troy, Charles E., The comic intermezzo. A study in the history of eighteenth-century Italian

opera, Ann Arbor/Mich. 1991
Un almanacco drammatico. L’Indice de’ teatrali spettacoli 1764–1823, hrsg. von Roberto Verti,

2 Bde., Pesaro 1996
Valadier, Giuseppe, Sulla improvisa caduta di un arco nel palco scenico del TeatroValle di Roma,

Rom [1822]
Valesio,Francesco,Diario di Roma,hrsg. von Gaetana Scano,Bde.4–6 (1708–1742),Mailand 1978
Valle, Giovanni, Cenni teorico-pratici sulle aziende teatrali ossia Osservazioni generali e speciali

per servire di norma in tutti i contratti che riguardano teatri e virtuosi, in tutti gli oggetti
che per istabilità consuetudine formano massima di regolamento apposito, necessarie infine
per adittare le traccie di una uniforme decisione in tutti que’ casi di contestazione relativa
ove occoresse adire il decreto o giudizio delle competenti autorità,Mailand 1823

Ventrone, Alfonso, L’amministrazione dello stato pontificio dal 1814 al 1870, Rom 1942
Venturini, Enza, Art. Capranica, Domenico, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd. 19, Rom

1976, S. 153 f.
Verdone,Mario, Pulcinella a Roma, in: Pulcinella.Una maschera tra gli specchi, hrsg. von Franco

Carmelo Greco, Neapel 1990, S.363–369
Verti, Roberto, Dieci anni di studi sulle fonti per la storia materiale dell’opera italiana nell’Otto-

cento, in: Rivista italiana di musicologia 20 (1985), S. 124–163
Ders., Indice→ Un almanacco drammatico
Ders., Indizi su repertorio, geografia e milieu delle farse per musica, in: I vicini di Mozart. Atti

del convegno internazionale di studi promosso dalla Fondazione Giorgio Cini (Venezia 7–9
settembre 1987), hrsg. von David Bryant, Bd.2, Florenz 1989, S.597–624



337Literaturverzeichnis

Ders.,The »Indice de’ teatrali spettacoli«, Milan,Venice, Rome 1764–1823: preliminary research
on a source for the history of Italian opera, in: Periodica musica 2 (1985), S. 1–7

Villinger,Christine, »Mi vuoi tu corbellar«: die Opere buffe von Giovanni Paisiello.Analysen und
Interpretationen,Tutzing 2000 (Mainzer Studien zur Musikwissenschaft 40)

Vincenzo Monti fra Roma e Milano.Atti del convegno di Alfonsine 27 marzo 1999, hrsg. von
Gennaro Barbarisi, Cesena 2001

Viziano, Teresa, Gli ›eroi dell’arte‹ da Modena a Battaglia: frammenti di una ricostruzione, in:
Teatro archivio 11 (Mai 1988), S. 1–48

Dies., Le avventure di una attrice e del suo capocomico durante il Risorgimento, in:Teatro archi-
vio 10 (September 1986), S. 113–148

Wagner, Undine, Art. Häser, August Ferdinand, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 8, Kassel u. a. 2002,
Sp.771 f.

Walter,Michael,Die Oper ist ein Irrenhaus: Sozialgeschichte der Oper im 19. Jahrhundert, Stutt-
gart /Weimar 1997

Werr, Sebastian, Neapolitan elements and comedy in nineteenth-century opera buffa, in: Cam-
bridge opera journal 14 (2002), S. 297–311

Wiel,Taddeo, I teatri musicali veneziani del Settecento,Leipzig 1979 (Peters Reprints;Nachdruck
der AusgabeVenedig 1897)

Wiesend, Reinhard, Exkurs zur Geschichte der Rollenbezeichnungen, in: Mozart e la dram-
maturgia veneta. Bericht über das ColloquiumVenedig 1991, hrsg. von Wolfgang Osthoff,
ReinhardWiesend,Tutzing 1996, S.91–93

Wittmann, Michael, Das Bild der italienischen Oper im Spiegel der Kritik der »Leipziger All-
gemeinen Musikalischen Zeitung«, in: Le parole della musica, Bd.2: Studi sul lessico della
letteratura critica del teatro musicale in onore di Gianfranco Folena, Florenz 1995 (Studi di
musica veneta 22), S. 195–226

Witzenmann,Wolfgang, Die Lateran-Kapelle von 1599 bis 1650, 2 Bde., Laaber 2008 (Analecta
musicologica 40)

Zapperi, Roberto, Das Inkognito. Goethes ganz andere Existenz in Rom,München 1999
Zavadini, Guido, Donizetti. Vita – musiche – epistolario, Bergamo 1948
Zedda, Alberto, Prefazione zu La Cenerentola, Pesaro 1998 (Edizione critica delle opere di Gio-

achino Rossini)
Zoppelli, Luca, Art.Venice, in:The new Grove dictionary of opera, hrsg. von Stanley Sadie,Bd.4,

London 1992, S.913–921
Zur Nachgeschichte der italienischen Reise. Goethes Briefwechsel mit Freunden und Kunst-

genossen in Italien 1788–1790, hrsg. von Otto Harnack,Weimar 1890



338

Accorimboni, Agostino 67, 304 f.
Adam, Adolphe 265
Adami,Marco 115
Ademollo, Alessandro 121, 294
Agolini, Luca 155
Agostini, Giulio Cesare 300
Albani, Annibale 193
Albani, Giuseppe 26
Albergati Capacelli, Francesco 201ff.
Alfieri,Vittorio 201, 203, 206, 210, 212,

240
Alibert (Familie) 24
Alibert, Antonio 53
Alibert, Giacomo 53
Altemps (Familie) 93, 95
Altieri (Familie) 39, 93 f., 246
Amadei, Emma 62
Amato,Mauro 221
Amayden,Teodoro 32
Amici, Paolo 145 f.
Amiconi, Antonio 310
Amodeo, Immacolata 64, 67
Andolfati, Pietro 212, 293
Anelli, Angelo 244, 301
Anfossi, Pasquale 54, 63, 123, 198, 208, 233,

261, 301, 303, 307, 309, 314
»Angelini« 116
Angelini, Camillo 35, 149ff., 183, 221, 311
Angelini, Emilio 142 f., 147ff., 179
Angelini, Girolamo 145 f., 150
Angelini, Pietro 150
Anna Amalia, Herzogin vonWeimar 64
Annutini, Farnabio Gioacchino→ Bianchi,

Gianantonio
Antolini, Bianca Maria 13, 17, 23, 38, 68,

104, 106, 115 f., 217, 282
Antonaroli, Luigi 41
Antonucci, Francesco 260

Aragona, Livio 68
Archenholz, JohannWilhelm von 101, 124,

127, 196
Aromatari, Francesco 139
Aromatarj (Aromatari, Romatari), Giovanni

147
Aromatori, Filippo 151
Ascarelli, Roberta 199
Aspa,Mario 303
Aspri (Asperi), Orsola (eigtl.Adelaide

Appignani) 217 f., 313
Aspri-Ucellini, Andrea 217
Astolfi, Luigi 147, 154
Auber, Daniel-François-Esprit 73, 139,

310
August, Herzog von Sachsen-Gotha-Alten-

burg 107
Auletta, Pietro 105, 146, 304
Aurelej, Girolamo 196
Aurisicchio, Antonio 106, 120, 216, 316
Avelloni, Francesco 135, 203, 205 f.

Babbini, Matteo 274
Baglioni, Francesco 120, 222, 230
Bagnari, Pierluigi 292
Baini, Giuseppe 16, 218
Bajetti, Giovanni 265
Balducci, Giuseppe 207, 317
Ballani, Francesco 15, 35, 106, 232
Balocchi, Luigi 284 f.
Baracchini, Pietro 78, 164, 184
Barazzoni, Beatrice 218
Barbaja, Domenico 31, 75, 173, 185, 236,

270
Barbarossa, Giuseppe 132, 227 f.
»Barberi« (Advokat) 93
Barberini (Familie) 93 f.
Barberini, Francesco 8, 19
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Barberini Sciarra (Principessa) 81
Barbi, P. 145 f.
Barblan, Guglielmo 251
Barbosa, Paolo 146
Barcaroli, Pietro 119, 122, 227
Barese, Francesco 195
Barilli, Caterina 133, 281
Barlocci, Giovanni Gualberto 207, 229
Barroilhet, Paolo 227
»Bartholdy Console di Prussia« 40
Bartolini,Vincenzo 169
Basili, Francesco 216, 233, 307
Bassi, Antonio 257
Bassi, Giacomo 257
Bassi,Tommaso 257
Basso, Alberto 210
Basso, Emanuele 281
Basso, Giuseppe 281
Bayerdörfer, Hans-Peter 10
Bazzi (Compagnia comica) 281
Bazzi, Gaetano 211
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de 52
Bedotti, Giuseppe 257 f.
Beethoven, Ludwig van 210, 267, 290
Belli, D. 115
Belli, Giuseppe Gioacchino 21, 108, 117
Belli, Lorenzo 60
Belli, Paolo (Pellegrino Blanes) 199
Bellini,Vincenzo 16, 46, 48, 72ff., 92 f., 117,

140 f., 191, 252 f., 264, 268, 276 f., 306,
312, 317

Belloni, Giuseppe 135
Bellotti (Compagnia comica) 78, 134
Bellotti Bon, Luigi 134
Bendazzi, Nicola 60
Benedetti, Pietro 122
Benedikt XIII. (Pietro Francesco Orsini),

Papst 24, 121
Benedikt XIV. (Prospero Lambertini),

Papst 32
Benelli, Giovanni Battista 118
Bentoglio, Alberto 199, 211 f.
Benucci, Francesco 13, 63, 123
Bergeret de Grancourt, Pierre Jacques One-

syme 96 f.
Berlani, Giacomo 147
Berlendes, S. 115

Bernardini,Marcello (Marcello di Capua) 67,
106, 232f., 240, 260, 298, 301, 304, 308ff.

Bernetti,Tommaso 88, 166
Bernini, Lorenzo 19
Berti, Giuseppe 60
Bettini, Amalia 198 f.
Bettini, Giovanni 135, 199
Bettini, Lucrezia 199
Bevilacqua, Flavio 60
Bevilacqua Aldobrandini, Gherardo 207
Bianchi (Compagnia comica) 205, 212
Bianchi, Francesco 303, 308 f.
Bianchi, Gianantonio (Pseudonym: Farnabio

Gioacchino Annutini) 59, 192 f., 300,
312

Bianconi, Lorenzo 11
Biglioni, Luigi 147, 151, 154
Bini, Annalisa 17, 106, 116, 246 f., 251
Bisceglia, Giuseppe 195
Blanes (Compagnia comica) 205
Blasis,Virginia 118, 132, 134
Blondeau, Auguste-Louis 237
Boboli, Annina 136
Boboli, Francesco 136
Boccabadati, Luigia 109, 186ff., 248 f.
Boccè, Francesco 147
Bochsa, Nicolas Charles 281
Boieldieu, François-Adrien 207
Bon, Francesco Augusto 134, 198 f.
Bonaparte, Joseph 28
Bonaparte, Lucien 28
Bonaparte, Napoleon→ Napoleon I.
Boncompagni Ludovisi, Antonio, Principe di

Piombino 39
Bonelli, Leonardo 184 f.
»Boni« (Schriftsteller) 210
Bonola, Giovanni Battista 254
Bonomi, Gaetano 98
Borghese (Familie) 28, 93, 95
Borghese, Scipione 19
Borghese Altieri, Livia 106
Borghi, Giovanni Battista 217, 224, 303
Borgia, Ettore 96
Borgo, Giulietta 29
Bornaccini, Giuseppe 92, 140, 203, 302
Borromini, Francesco 19
Borsini, Pietro 248
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Bracciano, Duca di 96
Bragaglia, Anton Giulio 219, 258
Bragagna (Bargagna), Antonio 231
Brambilla, Amalia 131
Brambilla, Antonio 195
Brancalari, Pietro 147 f.
Brandenburg, Daniel 69, 126, 232, 250
Brandi, Antonio 293
Braschi (Familie) 93 f.
Braschi Onesti, Costanza, geb. Falconieri

106
Braschi Onesti, Luigi 236
Brenci, Agostino 136
Brenci, Luigia 135
Briganti, Alessandra 16
Brizzj, Ludovico 169
Brogi, Caterina 230
Brunetti, Antonio 120, 217, 314
Brunetti, Luigi 110 f.
Brusa, Giovanni Francesco 138, 227, 314
Bryant, David 232
Buccolini, Francesco 227
Bucheri (Familie) 24
Bugamelli, Francesco 135
Bunsen, Christian Carl 16
Burney, Charles 15, 101, 127
Bury, Friedrich 64
Busca, Ignazio 66, 84
Bussani, Francesco 13, 63
Buzzi, Antonio 299, 318

Cacace, L. 133
Caetani (Familie) 24
Cagli, Bruno 9, 15, 217, 245ff.
Calandro, Nicola 106, 311
Calegari, Luigi Antonio 235, 309
Calella,Michele 7
Calomiller (Calenir), Geltrude 139
Calomiller (Calenir),Maria 139
Calzolari,Monica 34
Calzoletti, Cleria 61
Cambiaggio, Carlo 79, 144, 242, 254 f., 300
Cambiaghi,Mariagabriella 10
Cametti, Alberto 12, 29, 31, 53, 62, 68, 86,

88, 94, 109, 117, 119, 121, 155 f., 166, 187,
207, 247, 253, 263, 278 f.

Cammarano, Salvatore 316 f.

Campagna, Fabio 300
Campana, Alessandra 13, 169, 228
»Campanelli […] Uditore« 66
Campi, Giovanni 298
Campitella, Bettina di 28
Camporesi, Pietro 71, 112, 182
Camurri, Pietro 43
Canova (Compagnia comica) 244
Canova, Angelo 135
Canova, Antonio 19
Capecchi, Anna 139
Capocci, Salvatore 298
Caporalini, Domenico (Rugantino) 64, 122,

126, 130
Cappelletti, Carlo 208, 249
Cappelmanzi, Giuseppe 139
Capranica (Familie) 13 f., 22, 25, 31, 33,

54ff., 60, 65, 71 f., 76 f., 93 f., 106, 112,
116, 118, 154 f., 159ff., 181 f., 184, 292 f.,
298ff.

Capranica, Alessandro 56
Capranica, Angelo 55
Capranica, Bartolomeo 14, 39 f., 62, 73,

75 f., 82 f., 103, 110 f., 118, 155, 159 f., 166,
183

Capranica, Camillo d.Ä. 55
Capranica, Camillo d. J. 29, 33, 55ff., 161,

164 f.
Capranica, Carlo 61
Capranica, Domenico 33, 75, 166
Capranica, Domenico d.Ä., Kardinal 55
Capranica, Faustina 103 f.
Capranica, Federico 58
Capranica, Francesco 61ff., 161, 168, 182 f.,

190
Capranica, Giuliano d.Ä. 61, 68
Capranica, Giuliano d. J. 56
Capranica, Giuseppe 33
Capranica, Jacopo 55
Capranica, Nicolò 55
Caraccini, Filippo 147
Carafa,Michele 255
Carattoli, Francesco 63, 120, 222
Carbato, Giuseppe 135
Carcano, Alessandro 302
Cardelli (Familie) 94, 293
Cardelli, Carlo 94, 293
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Carestini, Giovanni (Cusanino) 123
Caribaldi, Gioacchino 63 f., 122
Carl, Enrichetta 41, 118
Carletta→ De’ Giuli, Carlo
Carli Ballola, Giovanni 143
Carobbi, Carolina 131
Caroselli, Paolo 110
Carpaneto, Giorgio 56
Carpegna, Conte di 96
Carpentieri, Antonio 139
Carrocci, Angela 140
Cartoni, Pietro 31, 38, 40, 70 f., 76, 87,

155ff., 159ff., 166, 168, 181ff., 186
Caruso, Luigi 98, 233, 304, 313 f.
Casalgrande, Antonia 135
Casalgrande,Vincenzo 135
Casali, Giovanni Battista 61, 222, 224, 279,

310, 315
Casalis (Cembalist) 279
»Casini« (Conte, »Ministro di Russia«) 31
Castellari, Giacomo 112, 114
Castracane degli Antelminelli, Castruccio

22, 77, 167
Catalani, Angelica 278, 280
Cataldi, Renata 34, 77, 166 f.
»Cavalchini« (Monsignore)→ Guidobono

Cavalchini, Francesco
Cavalletti, Carlotta 135
Cavana, Giovanni Battista 131
Cecconi, Francesco 129, 132, 227 f.
Ceci, Gregorio 109
Celani, Enrico 16, 52, 70, 120, 154
Celletti, Rodolfo 121, 124
Celli, Filippo 73, 108, 249, 303
Cencetti, Giovanni Battista 116, 280
Cencetti, Giuseppe 116
Cenciarelli, Francesco 309
Cenci-Bolognetti, Girolamo 218
Censi, Giuseppe 124
Cerocchi, Antonietta 53, 132
Cervantes,Miguel de 252
Checchetelli, Giuseppe 302
Chiavacci,Vincenzo 240, 308
Chigi (Familie) 24, 26, 93 f., 99
Chigi, Agostino (Teonte Euroteo) 16, 26,

28, 30, 39, 47, 70, 86, 93, 99, 104, 194,
217, 247ff., 262 f., 268, 278ff., 294

Chigi, Eleonora 106
Christina, Königin von Schweden 19, 53,

121
Cianciarelli, Francesco 183, 249
Ciaranfi, Bernardo 227
Ciccarelli, Sara 12
Cicconi (Cecconi), Francesco 129, 132,

227 f.
Cimador (Cimadhor), Giovanni Battista

274 f., 317
Cimagalli, Cristina 14, 282
Cimarosa, Domenico 9, 26 f., 35, 63 f., 67,

115, 122 f., 129, 137, 149, 168 f., 191, 198,
216, 224, 228, 232, 234 f., 239, 241, 259,
273, 299, 302 f., 305ff., 310, 313, 315 f.

Cimini, Filippo 149
Cini (Familie) 94
Cini,Vincenzo 93
Cinti, Giacomo 169
Clemens XII. (Lorenzo Corsini), Papst 46,

105
Clemens XIII. (Carlo dellaTorre Rezzonico),

Papst 24, 97, 184
Clemens XIV. (GiovanniVincenzo Antonio

Ganganelli), Papst 26, 161
Clementi,Muzio 286
Cocchi, Gioacchino 61, 221, 224, 300, 306,

310, 314, 316
Coccia, Carlo 207, 245, 299, 304, 307, 317
Coccia, Pietro 60
Coffin-Rosny, Andre-Jacques 212, 293
Colbran, Isabella 69, 236, 269 f., 273 f.
Colli, Antonio 309
Colomberti, Antonio 283
Colonna (Familie) 24, 95, 272
Colonna, Lorenzo 24
Colonna,Marc’Antonio 47
Colonna,Vittoria 272
Commons, Jeremy 251
Conati,Marcello 185
Conforti, Niccolò 220, 309
Consalvi, Ercole 20, 26, 32, 39, 65, 97, 99,

160, 169, 240, 269, 292
Consoli,Teresa 135
Consoli Zuccato (Compagnia comica) 134,

136, 205
Conti (Familie) 24
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Conti, Carlo 315
Conti, Filippo 136
Conti, Giovanni Battista 135
Coppola, Pietro Antonio 75, 147, 250,

254 f., 304, 311
Corbi, Pietro 300
Cordella, Giacomo 249, 302
Corelli, Arcangelo 266
Corinaldesi, Orsola 188
»Corneli« (Eisverkäufer) 104
Cornelius, Peter 15
Corradi, Lorenzo 106
Cortesi, Antonio 265
Coscia, Niccolò 105
Cosselli, Domenico 93, 118, 130, 185ff.
Costa (Architekt) 182
Costa, Claudio 59, 219
Costaggini, Pietro 143, 147, 149
Costaguti (Familie) 93
Costantini, Antonio 262
Costanzi, Domenico 51
Costanzi, Giovanni Battista 59, 218, 235,

315
Crescentini, Girolamo 123, 125
Crespi, Federico 131
Cretarola, Silvia 12, 38, 70, 72, 76 f., 116
Cricchi, Domenico 122
Crociani, Luigi 147, 151
Curci (Curcio), Giuseppe 121, 123, 304, 307
»Curzio Saccoccia già notaro capitolino«

56

D’Acour de Saint-Just, Godard 207
D’Amico, Silvio 12, 78 f., 113, 198, 214, 283,

293
Dabedeilhe, Adele 118
»Dandini« (Monsignore) 246
Dardanelli, Girolama 212
»Darras« (Schausteller) 283
Darras,Vittoria 283
David, Giovanni 75, 186ff., 248, 275
De Amicis, Domenico 171
De Angelis, Alberto 12, 79, 91, 97, 121, 149
De Angelis, Antonio 60 f., 115
De Angelis,Marcello 80
De Beauharnais, Eugène 199
De Bériot, Carlo 117

De Dominicis (De Domenicis), Domenico
(Dominico) 132, 228

De Dominicis, Giulia 13, 36, 52, 86, 96, 104,
115, 121, 126, 128, 196 f., 266

De Dominicis, Luigi 98
De Franchi, Carlo 312
De’ Giuli, Carlo (Carletta) 108ff.
De Grecis, Nicola 132, 187
De Romanis, V. 133
De Sanctis (De Santis), Nicola 31, 62 f.,

161ff., 165, 170, 182, 184, 190
De Sanctis,Vincenzo 63, 66, 68, 70 f., 159ff.,

163, 165, 168 f., 182 f., 185, 292
De Simoni, Gaspare 147
De Staël, Anne Louise Germaine 283 f.
DeVal, Antonio 131
Degrada, Francesco 193
Del Fante (Delfante), Antonio 304
Del Grillo (Familie) 55
Del Grillo, Onofrio,Marchese 56
Del Re,Niccolò 34, 39
Del Zanca,Michele 129
Dell’Oro, Gioacchino 143, 147, 151, 278ff.
Dell’Oro, Luigi 278
Della Seta, Fabrizio 137, 207
DellaValle, Andrea 55
DellaValle, Faustina 55 f.
De-Paolis, Giovanni 300
Depaolis, Luigi 110
Di Capua, Rinaldo 59, 61, 123, 198, 207,

216, 220, 229, 305, 307, 310, 312
Di Pietro, Giuseppe 96
Di Piez,Maria 131
Di Profio, Alessandro 51
Dini, Pietro 130
Dolara, G. 145 f.
Dolfi, Luigi 139 f., 151
Domenici,Martino 59
Domeniconi, Luigi 76, 79, 200, 214 f.
Donizetti, Andrea 251
Donizetti, Gaetano 9, 35, 72ff., 87ff., 93 f.,

116, 132, 138, 147, 155, 157 f., 172, 176,
185, 187, 191, 203ff., 207, 210, 216, 219 f.,
234, 248, 250ff., 255, 264, 277, 282,
300 f., 304, 309ff., 314ff.

Donizetti,Virginia 251
»Dorati« (Schauspielerin) 206
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Doria (Familie) 93
»Dugrò Padre« (»Maschera«) 110
Dugrò (Ducrò), Filippo 110
»Durani« (»Maschera«) 110
Durasco, Giuseppe 139
Durastante,Margherita 121
Duse, Eleonora 79

Ehrmann-Herfort, Sabine 7
Elwart, Antonio 317
Emery,Ted 208
Engelhardt,Markus 7, 16
Este (Familie) 24
Estevanò, Angelo 119 f.
Estoupan,Orazio 130
Etienne, Charles Guillaume 209
Evangelisti, Filippo 147

Fabbrichesi (Fabbricchesi), Salvatore 30,
99, 209, 211 f., 244

Fabretti, Bernardo 147
Fabrichesi, Giovanni 135
Fabris, Dinko 216
Fabrizj, Giuseppe 228
Fabrizj (Fabrizi),Vincenzo 67, 233, 306
Faedi, Luigi 139
Falcioni, Luigi 139 f.
Fanò, Laura 131
Farinelli, Giuseppe 201, 232, 238, 299, 309,

311, 317
Fedeli, Giovanni Battista 120
Federici, Camillo 206
Federici, Francesco 69, 138, 235
Federici,Vincenzo 69
Felici, Alessandro 232
Fenzi,Vincenzo 149, 279
Feo, Francesco 59, 218, 299
Ferdinand von Habsburg-Lothringen, Erz-

herzog von Österreich 27
Ferentini, Francesco 147
Ferlotti, Santina 276 f.
Ferrari, Luigi 114
Ferretti, Jacopo (Giacomo, Giacopo) 15, 22,

35, 102, 107ff., 138, 156ff., 187, 204 f.,
207ff., 236, 241, 245ff., 251 f., 255 f.,
273, 289, 299 f., 302ff., 307, 310 f., 313,
315, 317 f.

Ferretti, Paolo 301
Ferri, Alberto 209
Ferri, Camillo 199
Ferrone, Siro 134, 136 f., 199 f., 203 f.
Festa, Francesca 278
Festa, Giuseppe 201
Filipponi (Conte) 95
Fiodo,Vincenzo 235, 272, 303
Fioravanti, Giuseppe 132
Fioravanti,Valentino 183, 187, 216, 218, 235,

250, 279, 298 f., 304 f., 307 f., 313
Fioravanti,Vincenzo 300
Fiorelli, Nicola 110
Fiori, Francesco 62
Fiorillo, Agostino 60
Fischer, Annetta 49, 130 f.
Fischer, Erik 7
Fischietti, Domenico 63, 129, 208, 305, 316
Fontana, Giacinto (Farfallino) 127
Fontana,Mauro 57, 112
Fontana, Oranio (Orazio) 93, 155, 307
Fontemaggi, Domenico 150 f.
Fontemaggi, Giacomo 150, 312
Foppa, Giuseppe 298, 318
Forlivesi, Luigi 110, 154
Fortunati, Franco 294
Fortunati, Giovanni 135
Fortunati, Giuseppe (Totino) 135
Fortunati,Marianna 135
Foscolo, Ugo 203
Fracassini, Paolo 147, 151
Fragonard, Jean-Honoré 97
Frajese,Vittorio 51
Francalucci, Girolamo 147
Francalucci, Niccola 147 f.
Franceschini,Marianna 130
Franceschini,Michele 39
Franchi, Carlo 302, 308, 312
Franchi, Saverio 15, 25, 59, 106, 146, 207,

216, 219
Franz IV. von Habsburg-Este, Herzog von

Modena 199
Fraschetti, Cesare 16
Frasi, Anna 262
Frasi,Vincenzo 262
Frate Santi (Fratesanti), Cesare 119, 122, 193
»Frattocchj« (Notar) 77
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Friedrich der Große, König von Preußen
263

Friedrich Michael, Pfalzgraf von Zwei-
brücken 96

Frondoni, Angelo 254, 318
Frosini, Francesco 145 f.
Fugger, Johannes 246

Gabrielli, Angelo 62 f., 66, 84, 161, 168ff.,
182, 190

Gabusi, Giovanni 135
Gaidoni, Elisabetta 135
Gallenberg,Wenzel Robert von 281
Galli, Filippo 183, 244 f.
Galuppi, Baldassare 63, 106, 138, 198, 208,

217, 222, 224, 226 f., 230, 311 f., 314, 316
Gambale, Luigi 76, 313
Gandaglia, Luca 77, 167
Garcia, Francesco Saverio 208, 217, 311, 316
Gargiulli, Gioacchino 147
Garibaldi, Giuseppe 78
Garofoli, Giuseppina 212
Garofoli, Luigi 120, 212
Gaspari, Bernardino 98
Gassmann, Florian Leopold 125
Gassmann,Vittorio 79
Gattinelli, Angiolo 177 f.
Gattinelli, Luigi 283
Gazzaniga, Giuseppe 262
Generali, Pietro 242, 249, 298, 304, 306,

312
Genero, Giovanni Battista (Giambattista)

254
Genest, Charles Claude 193, 304
Genoves,Tommaso 147, 155, 307
Gerardi, Girolamo 145 f.
Gerhard, Anselm 10
Germani Pasini, Giuseppa 195
Gervasi, Luigi 92, 306
Gherardi, Federico 66
Gialdroni,Teresa 13
Giannini, Giovanni Battista 261, 315
Gianone (Familie) 276, 281
Giazotto, Remo 80, 268
Giger, Andreas 34, 40
Gigli, Girolamo 59, 192 f., 196, 304
Gilardoni, Domenico 315

Giordani, Giuseppe 123, 301
»Giovannini« 40
Giraud, Giovanni 203ff., 210, 255
Giuliani, Andrea 46 f., 178
Giuliani, Camillo 318
Giuntella,Vittorio Emanuele 18
Giustinelli, Giuseppe 227
Gmeinwieser, Siegfried 61
Gnecco, Francesco 229, 262, 269, 300 f.,

311, 314
Goethe, JohannWolfgang von 63 f., 98, 102,

126, 128, 191
Goldoni, Carlo (Polisseno Fegejo) 15, 61,

63, 129, 169, 191, 199, 201ff., 205ff.,
212ff., 223 f., 232, 312, 314, 316

Goldoni, Gaetana 199
Gonnella, Francesco 241
Gottardi, Giovanni Battista 293
Gozzi, Gasparo 226
Grantaliano, Elvira 34
Graziani,Modesto 110
Grazioli, Filippo 302
Gregor XVI. (Bartolomeo Alberto Cappel-

lari), Papst 20, 79, 142, 255
Gregorovius, Ferdinand 15, 53, 214
Grempler,Martina 7, 9, 21, 26, 70, 97, 169,

185, 209, 232, 266, 276
Grétry, André Ernest Modeste 207
Grifoni,Marco 120
Grillo Giustiniani, Nicoletta 106
Grillparzer, Franz 8
Grimm, Jacob undWilhelm 209
Groote, Inga Mai 7, 267
Gross, Hanns 18, 20 f., 29
Grossi (Familie) 129
Grossi, Giuseppe 106
Grossi, Niccolò 106
Groth, Renate 7
Guerrini, G. 133
Guglielmi, Pietro Alessandro 27, 63, 123,

216, 224, 233, 301, 304, 308, 315
Guglielmi, Pietro Carlo 69, 201, 207, 298,

301, 306, 312, 316
Guglielmo, Pasquale 300
Guidarini Rossini, Anna 243 f., 247
Guidobono Cavalchini, Francesco 240
Guspelti, Giuseppe 119



345Personenregister

Haeser (Häser), Carlotta (Charlotte) 68 f.,
107, 118, 138, 235ff., 243, 273ff.

Hammond, Frederick 8
Händel, Georg Friedrich 76, 121
Hannemann, Beate 11
Häser, August Ferdinand 68
Hasse, Johann Adolf 258
Haydn, Joseph 148 f., 237, 268
Hehn,Victor 214
Helfferich, Adolph 214
Hennig, Christoph 246
Henze-Döhring, Sabine 11
Herder, Johann Gottfried 26
Hersche, Peter 21
Heyden,Otto 90
Hiller, Ferdinand 268
Huck,Oliver 221
Humboldt,Wilhelm von 16

Iffland, AugustWilhelm 203
Imperiali, Cosimo 61
Inchindi (Hennekind) (Bassist) 118
Innozenz XI. (Benedetto Odescalchi),

Papst 18, 25
Innozenz XII. (Antonio Pignatelli), Papst 9,

18, 25, 53
Innozenz XIII. (Michelangelo dei Conti),

Papst 24
Internari (Compagnia comica) 212
Isouard, Nicolas 209

Jacobshagen, Arnold 7, 11, 192, 238
Jacovacci (Familie) 31 f.
Jacovacci, Cristoforo 32
Jacovacci, Domenico 32
Jacovacci,Vincenzo 31, 42 f., 77 f., 92, 164,

166ff., 172 f., 175 f., 253 f.
Jagher, Giuseppe 201, 203
Jahrmärker,Manuela 10
Jannoni (Iannoni), Cesare 202, 309, 315
Johnson, Janet 284
Jommelli, Niccolò 61, 119, 216, 224, 306
Jörg, Carl 96
Joseph II., römisch-deutscher Kaiser (Pseudo-

nym: Conte di Falkenstein) 27
»Joseph della Porta« (Zensor) 35
Jozzi, Giuseppe 122

Kahlert, Karl AugustTimotheus 96 f.
Kantner, Leopold 216
Karl Friedrich Alexander, Erbprinz von

Württemberg 96
Kessel, Peter van 20, 24
King, Giovannina 265 f., 300
Kirkendale, Ursula 121
Kleemann,Ottomar 141, 145
Kleinmann, Hans-Otto 7
Klischnig 75, 264
Knaus, Kordula 121
Koegler, Horst 265
Kölle, Christoph Friedrich Carl 50, 86,

96 f., 102 f., 203
Kotzebue, August von 203, 239, 254
Kremer, Joachim 11
Kuzmick Hansell, Kathleen 256

Lalande, Jérôme 196
Lanari, Alessandro 31, 43, 74ff., 80, 92, 158,

173, 176, 185, 253, 294
Landmann,Ortrun 9, 223 f.
Lante (Familie) 13, 24, 56 f., 69, 84, 93 f.,

181, 241, 292
Lante Della Rovere,Vincenzo 68, 70, 292
Lapis, Benedetto 119, 193
Laschi, Filippo 63, 120
Laschi, Giuseppe (vermutlich identisch mit

G. Laschi, Giulio Laschi) 133, 196
Latilla, Gaetano 59, 216, 219, 229, 305 f.,

312, 316
Laudoni (Landoni), Francesco 145 f., 154
Lauretti, Ferdinando 130
Lazarevich, Gordana 9, 223 f., 228, 258
Lenzi, Giovan Battista 62, 161, 170
Leo XII. (Annibale della Genga), Papst 20,

184
Leonardi, Giovanni 227
Leonardi, Luigi 110
Lepri, Alessandro 96
Lessing, Gotthold Ephraim 203
Lewald, Fanny 17
Libert, Rosa 139 f.
Licciardi, Fabiana 192, 239
Licini, Filippo 119, 227
Lill, Rudolf 19
Logroscino, Nicola 311
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Lolli, Giuseppe 13
Longhi, Carolina 279
Lorenzoni, Antonio 114 f.
Lovatini, Giovanni 63
Loyselet, Agnese 120, 248
Luciani, Sebastiano Arturo 224
Lufrani, Francesco 110
Lungi, Angelo 106
Lusini, Giuliano 145 f.

Macchione, Daniela 7, 150, 266
Maderazzi, Lorenzo 41, 87, 110, 113 f.
Magherini, Giuseppe Maria 61, 309
Magnani, Anna 79, 214
Maiolini, Giovanni 119
Majolo Molinari, Olga 17
Majorano, Gaetano (Caffarelli) 123
Malanotte, Adelaide 273
Malibran,Maria 75, 86, 117, 133, 248 f., 277
Mamczarz, Irène 223, 229
Mamucaro (Mammuccari?), Pietro 110
»Manche« (Schausteller) 283
Mancini, Baldassare 145 f.
Mancini, Carlo 136
Mandini, Stefano 13, 63
Manfroce, Nicola 69, 107, 216, 235, 273,

298
Mango, Girolamo 305
Marcello, Benedetto 109
Marcello di Capua→ Bernardini,Marcello
Marchese, Niccola 298
Marchesi, Anna 136
Marchesi, Federico 87, 114 f.
Marchesi, Fortunato 114
Marchesi, Giuseppe 114
Marchesi,Margherita 110, 114
Marchesi,Vincenzo 136
Marchesi Mancini, Lucietta 136
Marchesini, Cleonice 262
Marchesini,Marietta 273
Marcolini,Maria 69, 138, 269, 272ff., 303,

311
Maria Beatrice d’Este 27
Mariani,Teresa 212
Marica,Marco 192, 202, 207, 209 f., 213
Marie Luise, Herzogin von Parma 200
Marini, F. 133

Marini, Girolamo Maria 298, 300
Marini, Pietro 269
Mariotti, Andrea 110
Mariotti,Mario 120, 124, 130
Marliani,Marco Aurelio 302
Marsilij, Leopoldo 60
Marsilij, Lorenzo 60
Martin V. (Oddo di Colonna), Papst 55
Martín y Soler, Vicente 67, 233, 261, 299
Martinelli, Luigi 91
Martinengo, Adelaide 136
Martinengo, Pietro 136
Martini (»Maestro«) 261
Martini, Andrea (Senesino) 123
Martorelli, Giulio Cesare 115 f.
Marucci, Antonio 147 f.
Marucci, Francesco 147 f.
Marulli, Domenico 273
Marzi, Luigi 42, 76 f., 93, 155, 166, 171ff.,

177ff., 271
Mascagni, Pietro 51
Mascherpa (Compagnia comica) 180, 198,

200, 208, 214, 283, 287
Mascherpa, Francesco 135
Mascherpa, Romualdo 76, 135
Masciorini, P. 133
Massaro, Francesco 195
Massei, Giuseppe 192
Massimi, Andrea 65
Mastripieri, Filippo 139
Mastripieri, Francesco 139
Matteucci,Virginia 279
Mauceri,Marco 73
Mayer, Daniele 282
Mayr, Giovanni Simone 218, 232, 238 f.,

241, 305, 310, 313, 318
Mazza, Giuseppe 286, 300
Mazza, Onofrio 195
Mazzoneschi,Vincenzo 114 f.
Mazzotti Malipiero (Compagnia comica)

195
Medebach (Compagnia comica) 205
»Medua Samme« (Akrobat) 282, 285
Megale,Teresa 134, 136, 200
Melara, Carlo 313
Melas,Teresa 74, 132
Melchiorri (Marchese) 96
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Melia, Gabriello 317
Mellini, Eugenia 230
Mencacci, Giacomo 166, 188
Mendelssohn Bartholdy, Felix 16, 75, 101 f.,

141, 210, 268, 290
Menichini, Antonia 139
Mercadante, Saverio 118, 249 f., 255, 298,

300, 304
Mercurj,Mercurio 139
Merelli, Bartolomeo 173, 188, 311
Merolli, Eleonora 139
Merolli,Marianna 139
Merolli, Raffaelle 139
Metastasio, Pietro 75, 107, 187, 202 f., 212,

215, 236
Meyerbeer, Giacomo 16, 73, 93, 268, 286,

288
Mezzanotte, Bernardino 107, 301, 311
Micheli, Benedetto 59, 105, 145 f., 219 f.,

231, 300, 304, 318
Miggiani,Maria Giovanna 10
Migliorucci,Vincenzo 243, 273, 317
Mignucci, Bonaventura 120
Mililotti, Giuseppe 133
Miller, Norbert 75
Miltitz, Carl Borromäus von 141, 145
Minardi, Andrea 147
Minardi, Gian Paolo 61
Mitterpoch,Michele 110 f.
Modena, Gustavo 198, 206, 212
Mogliè, Francesco 76, 110
Mogliè, Paolo 110
Molière (eigtl. Jean-Baptiste Poquelin)

193
Moltini, Gaetano 136
Moltini, Giuseppa 136
Mombelli (Familie) 243, 273
Mombelli, Anna 317
Mombelli, Domenico 69, 184, 243
Mombelli, Ester 184, 243, 249, 317
Mommsen,Theodor 15
Monelli, Savino 273
Mongavini, Aurelio 147
Montani, Luigi 262, 313
Montani, Rosa 262
Monti,Vincenzo 67, 106, 168, 191 f., 196,

203, 206, 210

Monza, Carlo 303
Morandi, Giovanni 273
Morandi, Rosa 69, 241, 269 f., 273, 305
Morelli,Tommaso 57
Morelli Fernandez,Maria Maddalena 283
Mori, Elisabetta 24
Morini, Francesco Luigi 172 f., 175 f.
Moritz, Karl Philipp 25 f., 85, 103, 126, 197
Morlacchi, Francesco 273, 278, 299 f., 311
Moroni (Familie) 94
Mortellari,Michele 310
Mosca, Giuseppe 168, 245, 316
Mosca, Luigi 261, 301, 315
Mozart,Wolfgang Amadeus 13, 63, 68, 137,

149, 210, 228, 233 f., 236 f., 267 f., 303
Müller, Reto 7, 245
Müller,Wilhelm 284 f.
Murat, Joachim (Gioacchino) 28

Nägele, Reiner 11
Nanni, Cesare 139
Napoleon I. (Napoleon Bonaparte), französi-

scher Kaiser 18ff., 23, 28, 30, 199, 236,
241, 263

Nasolini, Sebastiano 138, 235, 310
Natalucci,Tiberio 306
Natuzzi, Elisabetta 12, 54, 121
Navone (Architekten) 62
Negroni (Familie) 24
Nelli, Iacopo Angelo 193
Niccolini, Giovanni Battista 210
Nicolai, Otto 16, 102 f., 141, 149, 253
Nicoletti, Camillo 143, 151
Nicolini, Giuseppe 207, 239, 302, 306, 313
Nicolodi, Fiamma 11
Niebuhr, Barthold Georg 16
Niemöller, KlausWolfgang 267 f.
Noack, Friedrich 15
Nocchia, Domenico 110
Norci Cagiano de Azevedo, Letizia 15
Nota, Alberto 210
Novelli, Ermete 79
Nozzari, Andrea 69, 236

Odescalchi (Principessa) 40
Odescalchi, Girolamo 35, 39
Odescalchi, Pietro 184



348

Olgiati (Familie) 94
Oliva, F. 145 f.
Olivieri (»pittore«) 115
Olivieri, Bernardo 110, 116
Olivieri, Ludovico 243
Orgitano, Raffaele 202, 241, 301, 306
Origo, Giuseppe 39
Orlandi, Elisa 130
Orlandi, Ferdinando 302, 312
Orsetti, Giuseppe 192
Orsini (Familie) 24, 93 f., 106
Orsini (Kardinal) 120
Orsini, Agnese 106
Orti, Giuseppe 124, 227 f.
Ortkemper, Hubert 127
Orzelli, Giacomo 147, 149, 151 f., 278
Ottaviani, B. 133
Ottoboni, Pietro 8, 19, 25, 59, 98, 193, 218
Overbeck, Johann Friedrich 15

Pacini, Giovanni 8, 75, 101 f., 172, 186, 250,
281, 286, 298, 301 f., 309, 312, 317

Paer, Ferdinando 41, 69, 102, 207, 220,
237 f., 243, 301 f., 310, 314, 317 f.

Paganini, Giovanni 253
Paganini, Niccolò 278
Paisiello, Giovanni 35, 41, 54, 63 f., 75, 125,

137, 198, 220, 232, 239, 249, 262 f., 305,
310, 313

Paissa, Roberto 13
Paladini,Vincenzo 139
Palestrina, Giovanni Pierluigi da 16
Pallavicini,Vincenzo 63, 208, 316
Palma, Silvestro 310, 314
Palmini, Angelo 145 f.
Palmini, Antonio 146
Palomba, Giuseppe 35
Palombini, Agostino 105, 129
Pamphilj (Familie) 24
Pamphilj, Benedetto 19
Pani, Lorenzo 209
Paolo, Lazzaro (Pesciatino) 122
Paradisi, Clarice 61
Paradisi, Filippo Gregorio 47, 61ff., 66, 112,

161, 163, 178, 182
Parlamagni, Antonio 236
Pasculli, Cinzia 54

Passalacqua, Aniceto 110
Pastura Ruggiero,Maria Grazia 14, 25, 34,

44, 98, 178
Paterni, Giovanni 31ff., 41, 70, 73ff., 87, 92,

116 f., 155, 157 f., 160, 162, 164, 167, 182,
184, 251, 253

Patti, Salvatore 133, 172, 271, 277
Pavan, Paola 39
Pavesi, Stefano 209, 246
Pellegrini, Felice 249, 273
Pellegrini, Lorenzo 136
Pelliccia, Anna 279
Pelliccia, Elisabetta 149
Pelliccia, Giovanni Maria 148ff., 183, 268 f.,

279
Pelliccia, Niccola 149, 279
Pellico, Silvio 210
Pelzet,Maddalena 287
Pergolesi, Giovanni Battista 59, 119, 193,

218 f., 312
Peri, F. 132
Perotti, Gaetano 198, 240
Perrault, Charles 209
Perugino, Luigi 135
Peruzzi, Agostino 135
Pertica, N. (Kopist) 115
Pertica, Nicola 199
Pertici, Pietro 122, 230
Pestelli, Giorgio 11
Petracchi, Angelo 188
Petrarca, Francesco 283
Petrini, Laura 203
Petrobelli, Pierluigi 68
Petrosellini, Giuseppe 35
Pezzana Capranica del Grillo, Aldo 76, 159
Pezzoli, Pompeo 262
Pfeiffer, Roland 129, 258
Piacenti, Antonio 132
Piave, Francesco Maria 255, 318
Piccinni, Niccolò 9, 63, 105, 123, 198, 216,

224, 301ff., 305, 310, 312ff.
Piccolomini (Familie) 94
Piccolomini (Barone) 39
Pieri, Francesco 227
Pietschmann, Klaus 7
Pinciani (Conte) 95
Pindemonte, Giovanni 37
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Piperno, Franco 11, 60, 111, 131 f., 230, 240
Pirandello, Luigi 29
Pirani, Federico 13, 63, 228
Persiani, Serafino 217
Pisaroni, Rosmunda 118, 130, 248
Piselli,Vincenzo 187
Pistoni, Aniceto 31, 72, 75 f., 82, 108, 110,

117, 149, 162 f., 166, 181, 185, 187 f., 248
Pitini, Gaetano 60
Pius II. (Enea Silvio Piccolomini), Papst 55
Pius VI. (Giovanni Angelo Braschi),

Papst 13, 19 f., 26, 65, 67
Pius VII. (Luigi Barnaba Chiaramonti),

Papst 19 f., 65, 70
Pius IX. (Giovanni Maria Mastai-Ferretti),

Papst 21, 45, 78 f.
Platone, Luigi 233, 315
Podio, Giuseppe 147 f.
Poggi, Giacomo 47, 61ff., 112, 115, 161, 163,

178, 182
Polani (Pulani?), G. 145 f., 154
Polani (Pulani), Giovanni Battista 145 f.
Polvaro, Carlotta 135
Pontevicchi, Francesca 199
Porcieri, Antonio 195
Porta, Angelo 177
Prati, Alessio 235
Pratoli, Falconio 59
Previtali, Antonio 201
Prò, Stanislao 281
Prunetti,Michelangelo 15, 202, 208, 250,

272, 308 f., 314
Puccinelli (Familie) 105 f., 116, 129
Puccinelli, Michele 106
Puccini, Giacomo 30, 51, 54 f., 185, 265
Pulani, Carlo 146
Pulani, Francesco 146

Quadrari, Felice 43ff., 78, 164, 184
Quagliattini, Giacinto 309

Racine, Jean 193, 203
Radiciotti, Giuseppe 12, 69, 143, 217, 254
Raffa,Matteo 66, 168 f.
Raftopulo (Compagnia comica) 194, 198
Raftopulo, Antonio 135 f.
Ragni, Sergio 157

Raimondi, Filippo 147 f., 151, 278
Ramacciotti,Tullio 143
Rambaldi, Francesco 38, 70, 159
Ranke, Leopold von 15
Ranzi, Leopoldo 139
Ranzi, Olimpia 76, 166
Raparini, Cristoforo 159
Rasi, Luigi 192, 199, 214
Ratti, Leopoldo 116, 279 f.
Rauzzini,Venanzio 123 f., 129
Rava, Arnaldo 13, 72
Rega, Caterina 280
Regis, Giuseppe 147
Rehfues, Philipp Joseph 99
Reina, Domenico 93
Reinhardt,Volker 18
Resta (General) 94
Riccardi Paer, Francesca 238
Ricci, Federico 299
Ricci, Luigi 89, 93, 102, 116, 250, 265, 299,

305, 316, 318
Rice, John A. 13, 63, 124, 220, 223, 225 f.
Ricordi, Giovanni 118, 288
Rigacci, Nicola 66, 168 f., 182, 197, 260
Righi, Giacomo 76
Rinaldi,Mario 12, 52, 62, 253 f., 268, 275
Ringer, Alexander L. 155, 157 f.
Ripa, Giovanni 124
Risi, Clemens 16
Ristori, Adelaide 56, 76, 134, 198, 200, 214
Ristori, Luigia 134 f.
Ristori,Teresa 135
Ristorini, Giuseppe 230
Rivaldi,T. 133
Robinson,Michael 226
Robuschi, Ferdinando 304, 307
Rochau, August Ludwig von 214
Rode, Pierre 278
Rode-Breymann, Susanne 11
Romanelli, Luigi 300 f.
Romani, Carlo 255, 318
Romani, Felice 255, 299 f., 311 f., 314, 318
Romani, Pietro 156, 305
Romano, Angelo 191, 284
Romatari, Achille 139
Ronconi, Giorgio 130, 185, 252, 276
Ronzani, Domenico 265 f., 302, 316
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Ronzi De Begnis, Giuseppina 89, 133, 253,
276 f.

Rosati, Gaetano 116
Rosmini, Enrico 189, 270
Rospigliosi (Familie) 93 f.
Rospigliosi, Giulio 8
Rosselli, John 10 f., 31 f., 36, 39, 43, 78 f., 86,

95, 99, 109, 118, 133, 161, 173, 188, 269 f.
Rossi, Gaetano 107, 245, 298 f., 307, 315,

318
Rossi, Giovanni 73, 77
Rossi, Lauro 89, 150 f., 250, 255 f., 276,

302 f., 314
Rossi, Luigi 147, 149
Rossi Gallieno, Giuseppe 77, 167, 188
Rossini, Gioachino 9, 36, 48, 51, 63, 69,

70, 72 f., 75, 86, 91, 93, 103, 117 f., 130 f.,
137, 143, 145, 148 f., 155ff., 166, 168,
172, 185ff., 191, 207ff., 212, 217, 234,
236, 238 f., 242ff., 261, 272, 275 f., 278,
280 f., 284 f., 299, 307ff., 311 f., 316ff.

Rossini, Giuseppe 184
Rostirolla, Giancarlo 13, 65, 106, 110, 119,

141 f., 145 f., 149, 151, 236, 268
Rotondi, Sergio 13, 57, 62, 72, 84
Rousseau, Jean-Jacques 274 f., 317
Rubini, F. 133
Rubini, Giovanni Battista 249, 252
Ruffo di Baranello, Fabrizio 26
Ruppert, Hans 64
Ruspi, Ercole 147 f.
Ruspoli, Camilla 40
Ruspoli, Francesco Maria 40, 121, 131
Rust, Giacomo 124, 226

Sacchi, Rosina 135
Sacchini, Antonio 9, 13, 123 f., 129, 224,

226, 298, 303, 308, 316
Salatino, Pietro 303
Salfili, Elena 195
Salfili, Gaetano 195
Salieri, Antonio 27, 63, 123, 129, 137 f., 198,

217, 259, 261, 308, 311
Salvatori, Celestino 276, 279
Salvatori, Emanuela 12, 32 f., 57, 60, 62, 65,

84, 91, 98, 115, 145, 164, 171, 195, 227,
230

Salvi, Lorenzo 87, 130
Salvi, Luigi 317
Sangiorgi,Marcantonio 147
Santacroce, Giuliana geb. Falconieri 106
Saracino, Egidio 251
Sardi, Pietro 84
Sarò (Saron), Antonio 257
Sarti, Giuseppe 67, 235, 309, 318
Sartori, Claudio 149, 171, 230, 233, 257
Sartori, Nicola 110, 114 f.
Savetti, Gioacchino 96
Savj (Savi), Luigi 299
Savorelli (Familie) 94
Scarlatti, Alessandro 25, 54, 127
Scarlatti, Domenico 59, 193
Scauso,Maria Luisa 205
Schmidt, Giovanni 212, 293, 298
Schober, Giovanni 118
Schraffl, Ingrid 7
Schrammek, Bernhard 8
Schubert, Franz 210, 268, 284
Schücking, Levin 17, 214
Sciroli, Gregorio 220, 312, 317
Scolari, Giuseppe 302
Seghieri, Filippo 38, 159
Seller, Francesca 221
Selli, Marco Antonio 61
Serlupi (Familie) 93
Serpos (Compagnia di ballo) 262ff.
Serpos, Domenico 261ff., 306, 314
Serpos,Maria 262 f.
Settimo, Antonio 147 f.
Settimo, Gaspare 147 f.
Severi, Stefania 51
Sforza Cesarini (Familie) 13, 24, 52, 93 f.
Sforza Cesarini, Francesco 52, 70
Sgricci,Tomasso 284
Siegert, Christine 7
Sievers, Georg Ludwig Peter 17, 124, 144 f.,

211, 239
Sigismondi, Filippo 66
Signori, Bartolomeo 304
Silvagni, David 24
Simonetti, Raffaele 147 f., 151
Simonetti, Silvana 217
Simoni, G. 145 f.
Sirletti, Luigi 118
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Sixtus V. (Felice Peretti di Montalto), Papst
19, 121

Snell, Cristiano 93
Soardi (Sonardi?),Tomaso 110 f.
»Sodarini« (Conte, »Deputato«) 30
Sografi, Simeone Antonio 207 f., 241, 275
Somai, Antonio 35
Sommaglia, Giulio Maria 240
Sophokles 210
Sorbolini, Giuseppe 262
Sorrentini, Giuseppe 262
Speck, Adelina 253, 277
Speranza, Giovanni 207, 255
Spinelli (Governatore di Roma) 84
Spinola (Familie) 24
Spohr, Ludwig 69, 141
Spontini, Gaspare 241
Staccioli, Paola 51
Staggi, A. 133
Stahr, Adolf 214
Stein, Friedrich von 102, 203
Stendhal (eigtl. Henri Beyle) 15, 99, 198,

237
Sterbini, Cesare 219, 243 f., 249, 273, 317 f.
Steyer, Carolina 118
Storti, Giovanni 279
Story,WilliamWetmore 214
Strauss, Richard 124
Strozzi Corsini, Ottavia 105
Subotich, Antonio 136
Subotich, Ermando 136

Tacchinardi, Nicola 69 f., 107, 139, 235,
274 f.

Taddei, Francesco 134
Taddei, Luigi 177 f.
Taddei, Rosa 284 f.
Tadolini, Eugenia 254
Tadolini, Giovanni 217, 249, 303, 311
Talamo, Clorinda 131
Tamblé, Donato 22
Tamburini, Antonio 185, 239
Tamburri,Vincenzo 139
Tarantini, Leopoldo 307
Tarchi, Angelo 123, 304, 313
Tarducci, Filippo 307, 309
Tarquinj, Antonio 139

Tarquinj,Teresa 139
Tasca, Luigi 114
»Tassani« (Schauspieler) 91
Taviani, Ferdinando 191
Telloli, Danilo 56, 68
Teodoli (Marchese) 61
Terziani, Eugenio 150
Terziani, Gustavo 148, 150
Tessari, Carlotta 209
»Thomas Dominicus Piazza« (Zensor) 35
Tilberti, Pasquale 120
Tinti, Ercole 74
Todrani, Pietro 89, 183
Todrani, Raffaelle 139
Tomich, Giulio 77
Torlonia (Familie) 25, 52 f.
Torlonia, Alessandro 92, 94, 101, 200
Torlonia,Marino 52
Toscani, Claudio 241, 251
Tosti, Antonio 22
Tosti, Francesco 115
Totò (eigtl.Antonio De Curtis) 79
Totola, Andrea Leone 317
Totto, Giovanni 135
Tozzi, Lorenzo 210
Trabanza, Giovanni Battista 91
Traetta,Tommaso 314
Trento,Vittorio 201, 242, 248 f., 307, 313 f.
Trincanti, Giulio 12, 52
Tritto, Giacomo 222, 233, 238, 306ff.,

314ff.

Uberi, Antonio (Porporino) 123, 125 f.
Uccelli, Battista 227
Ungher, Carolina 74, 91, 93, 118, 133, 277,

279
Urban VIII. (Maffeo Barberini), Papst 19

Vaccai, Nicola 311
Valadier, Giuseppe 13, 19, 71 f.
Valentini, Alessandro 136
Valentini, Filippo 130
Valentini,Marianna 135
Valentini,Tommaso 135
Valesio, Francesco 56, 193, 224, 256 f.
Valle, Agostino 22, 59ff., 161, 163, 165,

229
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Valle, Domenico 29, 31, 47, 56ff., 62, 66,
105, 113, 161ff., 181, 299, 312, 315

Valle, Francesco 22
Valle, Giovanni 189, 270 f.
Vannini, I. 133
Vannucci, Sebastiano 65 f.
Varese (Sänger) 254
Vasquez, Giovanni Battista 132, 170 f., 173,

227 f.
Vasselli, Antonio 138, 251
Vecchiotti, Luigi 298, 308
Venier, Angelo 199
Venturini, Enza 76
Vera, Giuseppe 69
Verdi, Giuseppe 51, 78 f., 149, 188, 191, 217,

252ff., 288, 305
Verdone,Mario 12, 78 f., 113, 198, 214, 283,

293
Verger, Giovanni Battista 73, 131, 187, 248
Verni, Agostino 119
Veronesi, Giovanni 135
Verti, Roberto 17, 49, 138, 195, 213, 233,

260
Vestris (Compagnia comica) 200, 205 f., 251
Vestris (Vestri), Luigi 200, 251
Vetti, Giovanni 115, 145 f.
Vezzura, Domenico 136
Viano (Principe di) 183
Vietti, Carolina 254
Viganò, Salvatore 67, 220, 308
Viganò,Vincenzina 243
Villeneuve, Luigia 67, 121, 234
Villinger, Christine 63
Villotti, Antonio 195
Vimercati, Pietro 287
Vitmaior (Vittemajor,Vittrajer,Wittmayer?),

Francesco 145 f.

Vivaldi, Antonio 54
Viziano,Teresa 198 f.
Voltaire (eigtl. François-Marie Arouet) 127,

203

Wagner, Undine 68
Weber, Carl Maria von 210, 268
Weiss, Pietro 210
Werr, Sebastian 10
Wiel,Taddeo 256
Wielker (Wieller), Giuseppe 76, 110
Wiesend, Reinhard 129
Witzenmann,Wolfgang 29

Zagarolo, Duca di 183
Zaine,Maria 139
Zambelli, Luigi 236
Zanarini, Pietro 67, 192
Zanella, Andrea 12, 78 f., 113, 198, 214, 283,

293
»Zanniboni« (Garderobiere) 110
Zapperi, Roberto 64, 106, 126
Zappini, Properzio 119 f.
Zavadini, Guido 139, 158, 251
Zedda, Alberto 155, 191, 245
Zempel, Giovanni 106
Zeno, Apostolo 187, 236
Zetti, Francesco 136
Zingarelli, Nicola (Niccolò) 23, 48, 68 f.,

107, 216, 235 f., 240 f., 243, 250, 273 f.,
278, 299, 306, 308

Zitta,Maria 136
Zondadari, Antonio Felice 26
Zoppelli, Luca 44, 48
Zuccato, Bortolo 135
Zucchetti, Pietro 82
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Adelasia (LuigiVecchiotti) 298
Adelia o La figlia del arciere (Gaetano Doni-

zetti) 176
Adina (Gioachino Rossini) 207
Adriano in Siria (Sch.,1 Pietro Metastasio)

202 f.
Agatina o La virtù premiata (Stefano Pavesi)

209
Agnese di Bernaver (Sch.) 202
Agnese di Finzenry, L’ (L’Agnese;Agnese di

FitzHenry) (Ferdinando Paer) 207,
220, 310

ajo nell’imbarazzo, L’ (Gaetano Donizetti)
35, 75, 158, 210, 250 f., 255, 310

ajo nell’imbarazzo, L’ (Sch., Giovanni Giraud)
203 f.

Alzira (Nicola Manfroce) 69, 107, 216, 235,
298

Amalia (Salvatore Capocci) 298
Amalia ossia La pescatrice scozzese (Ballo, Gio-

vanni Campi) 298
amante militare, L’ (Sch.) 202
amanti al cimento, Gli (Raffaele Orgitano)

301
amanti confusi o sia Il brutto fortunato, Gli

(Marcello di Capua) 233, 301
amanti delusi, Gli (Pasquale Anfossi) 301
amanti filarmonici, Gli (Francesco

Gnecco) 301
amanti volubili, Gli (Luigi Mosca) 258, 301
Amazilia (Giovanni Pacini) 186, 298
amazoni o siano Le donne per amor cedono l’armi,

Le (Ballo) 263, 313
americano, L’ (Niccolò Piccinni) 310

1 Die Abkürzung ›Sch.‹ wird zur Kennzeich-
nung von Schauspielen verwendet. In diesem Fall
wurde das Stück Metastasios als solches aufgeführt.

amor coniugale, L’ (Giovanni Simone Mayr)
238 f., 310

amor contrastato, L’ (Giovanni Paisiello) 64,
310

amor costante, L’ (Domenico Cimarosa) 169,
310

amor generoso, L’ (Giovanni Battista Costanzi)
59

Amore assottiglia l’ingegno ossia Il tutore indiscreto
(Pietro Carlo Guglielmi) 298

Amore e avarizia (Valentino Fioravanti) 298
Amore e dovere (Saverio Mercadante) 151,

298
Amore e musica (Marcello di Capua) 298
amore ingegnoso, L’ (Giovanni Paisiello) 310
Amore in maschera o sia Il tutore burlato (Anto-

nio Sacchini) 224, 298
amore intraprendente, L’ (Raffaele Orgitano)

202
Andromaca (Francesco Feo) 59, 105, 235,

257, 299
anello incantato, L’ (Silvestro Palma) 310
Anna Bolena (Gaetano Donizetti) 30, 90, 251
arabi nelle Gallie, Gli (Giovanni Pacini) 250,

301
argentiere di Brema, L’ (Sch., Francesco Avel-

loni) 205
Aristodemo (Sch.,Vincenzo Monti) 67, 168,

191 f., 196
Armando d’Orville (Il crociato in Egitto) (Gia-

como Meyerbeer) 73, 93, 286
Armida (Nicola Manfroce) 273
arrivo inaspettato, L’ (Giuseppe Farinelli) 107,

311
artigiani, Gli (Pasquale Anfossi) 208, 301
assassini, Gli (VittorioTrento) 201
assedio di Corinto, L’ (Le Siège de Corinthe)

(Gioachino Rossini) 118, 149, 312

Werkregister
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astuzie di Fichetto, Le (VittorioTrento) 313
astuzie feminili, Le (Domenico Cimarosa) 313
Attalia, L’ (Sch., Gianantonio Bianchi) 193,

312
audacia fortunata, L’ (Carlo Conti) 209
avaro o sia La villanella fortunata, L’ (Ferdi-

nando Orlandi) 312
avventure di Don Falloppio, Le (AngeloTarchi)

313
avventure di una giornata, Le (Orsola

Aspri) 217 f., 313

baccanali, I (Sch., Giovanni Pindemonte) 37
Barbier de Seville, Le (Sch., Pierre Augustin

Caron de Beaumarchais) 52
barbiere di Siviglia, Il (Gioachino Rossini) 9,

51 f., 70, 117, 217, 219, 234, 243 f., 247ff.,
255, 273, 276

barone di Montesecco, Il (Filippo Grazioli) 302
barone di Rocca antica, Il (Carlo Franchi) 302
barone diTorre forte, Il (Niccolò Piccinni) 146
battaglia di Legnano, La (GiuseppeVerdi) 51
battaglia di Lepanto, La (Tommaso Geno-

ves) 147, 155, 307
Beatrice diTenda (Vincenzo Bellini) 46, 48,

93
Belisario (Gaetano Donizetti) 93
bella incognita, La (Francesco Basili) 233, 307
Belle Hélène, La (Jacques Offenbach) 79
Bellezza ed onestà Una cosa rara (Vicente

Martín y Soler) 67, 233, 299
Berenice regina d’Armenia (Nicola Zingarelli)

69, 235, 243, 299
Bianca Cappello (Antonio Buzzi) 299
Bianca e Falliero (Gioachino Rossini) 91, 299
Bianca e Fernando (Vincenzo Bellini) 46
borgomastro di Saardam, Il (Gaetano Donizetti)

252
bravo, Il (Marco Aurelio Marliani) 302
bugiardo, Il (Sch., Carlo Goldoni) 201 f.
buona figliuola, La (Niccolò Piccinni) 9
burbero benefico, Il (Alessandro Carcano) 302

caffè, Il (Sch.) 196
Cajo Mario (Domenico Cimarosa) 27
Calif de Bagdad, Le (Sch., Godard D’Acour de

Saint-Just) 207

califfo di Bagdad, Il (Rossini)→ Adina
califfo di Bagdad, Il (Sch.) 201 f., 206
calzelaja di Strasburgo, La (Giuseppe Sarti)

235
calzolaja, La (Sch.) 202
cambiale di matrimonio, La (Gioachino Ros-

sini) 69
camera affittata a due, La (Sch.) 283
Camilla (Ferdinando Paer) 238
Camilla ossia Il sotterraneo (Valentino Fiora-

vanti) 299
cantatrici villane, Le (Valentino Fioravanti)

313
capricciosa corretta, La (»Maestro Martini«)

261
capricciosa corretta, La (Rossini)→ Il turco in

Italia
capricciosa pentita, La (Valentino Fioravanti)

307
Capuleti e i Montecchi, I (Vincenzo Bellini)

74 f., 253, 264
Carota, Frottola, e Fandonia (Il gazzettiere)

(Sch., Francesco Albergati) 201
casa da vendere, La (Sch.) 202
casa disabitata, La (Rossi)→ I falsi monetari

ovvero Don Eutichio e Sinforosa
Caterina di Cleves (Luigi Savj) 299
Caterina di Guisa (Carlo Coccia) 299
cavaliere per amore, Il (Niccolò Piccinni) 105,

302
Cavalleria rusticana (Pietro Mascagni) 51
Cendrillon ou La Petite Pantoufle de verre

(Charles Perrault) 209
Cenerentola ossia La bontà in trionfo, La

(Gioachino Rossini) 9, 51, 70, 143,
155ff., 191, 208 f., 212, 217, 239, 243,
245ff., 254 f., 276, 307

Cesare in Egitto (Giovanni Pacini) 281
Chi dell’altrui si veste, presto si spoglia o sia Il

Martuffo (Domenico Cimarosa) 299
Chi dura vince (Luigi Ricci) 299
Chi la dura la vince (Giuseppe Farinelli) 201,

208, 299
Chi più guarda meno vede (Ballo) 263
Chiara di Rosenberg (Chiara di Rosemberg)

(Luigi Ricci) 250, 299
ciarlone, Il (Giuseppe Scolari) 302
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cieco che vede chiaro, Il (Sch.) 201
civette in apparenza o sia Una lezione ai maldi

centi, Le (Luigi Gambale) 313
Clara di Clevers (Orsola Aspri) 218
Claudina inTorino (Carlo Coccia) 299
clemenza in trionfo, La (Sch.) 202
Clotilde, La (Carlo Coccia) 207, 307
Clotilde contessa di Livonia (Sch.) 207
Columella (Il ritorno di Pulcinella) (Vincenzo

Fioravanti) 255
comedia in comedia, La (Rinaldo di Capua)

59, 207, 229ff., 307
comedia in comedia, La (Sch., Cosimo Antonio

Pelli) 207
comico amoroso, Il (Sch.) 78
conquista delle nuove amazoni, La (Vittorio

Trento) 307
contadina fedele, La (Carlo Franchi) 308
contadina in corte, La (Antonio Sacchini) 9,

13, 123 f., 126, 308
contadina incivilita, La (Sch.) 202
contadina superba ovvero Il giocatore burlato, La

(Pietro Alessandro Guglielmi) 224, 308
contadine bizzarre, Le (Niccolò Piccinni) 146
conte Bagiano, Il (Niccolò Piccinni) 302
conte di Prado ossia I cavalieri alla torre

d’occidente, Il (Ballo) 265, 302
contessa di colle erboso, La (Pietro Generali) 249
contessa di Fersen, La (Valentino Fioravanti)

250, 308
contraccambio ossia L’amore alla prova, Il (Gia-

como Cordella) 249, 302
controgenio ovvero Le speranze deluse, Il (Pas-

quale Anfossi) 303
convenienze ed inconvenienze teatrali, Le (Gae-

tano Donizetti) 187
convenienze teatrali, Le (Pietro Carlo

Guglielmi) 201
convitato di pietra, Il (Vincenzo Fabrizj) 233
convulsioni, Le (Mariti imparate) (Sch., Fran-

cesco Albergati) 202
copista, Il (Sch.) 303
Corradino (Francesco Morlacchi) 299
Corrado di Altamura (Federico Ricci) 299
corsaro, Il (Giovanni Pacini) 101 f.
corsaro o sia Un maestro di cappella in Marocco, Il

(Filippo Celli) 73, 108, 303

Così fan tutte (Wolfgang Amadeus Mozart)
63, 137, 234

costante Arianna, La (Sch.) 193
covacenere, La (Sch., Salvatore Fabbrichesi)

209
credulo, Il (Domenico Cimarosa) 122, 169,

232, 303
creduta selvaggia, La (SalvatoreViganò) 308
creduta vedova o sia La sposa costante, La (Salva-

toreViganò) 67, 220 f., 308
crociato in Egitto, Il (Meyerbeer)→ Armando

d’Orville
curioso accidente, Il (Sch., Carlo Goldoni) 201

dama bizzarra, La (Francesco Bianchi) 308
dama pastorella, La (Antonio Salieri) 27, 129,

137 f., 259, 261, 308
David perseguitato da Saulle, Il (Sch., Giananto-

nio Bianchi) 193
Demetrio e Polibio (Gioachino Rossini) 63,

243, 299
deportato in America, Il (Mario Aspa) 303
Didone, La (Valentino Fioravanti) 107, 235 f.,

250, 308
Dirindina (Domenico Scarlatti?) 59, 193,

218, 300
discordia fra i genj delle quattro parti del mondo,

La (Vincenzo Chiavacci) 240, 308
disertore, Il (Vincenzo Fiodo) 235, 272, 303
disertore svizzero, Il (Lauro Rossi) 89 f., 150,

250, 256, 276, 303
disprezzata povertà, La (Sch.) 201
dissoluto punito ossia Il D. Giovanni, Il (Mozart)

→ Don Giovanni
distruzione di Gerusalemme, La (Gerusalemme

distrutta) (Nicola Zingarelli) 48, 68 f.,
235, 238, 240 f., 243, 273, 279, 308

Don Giovanni, Il (»di varj autori«) 233
Don Giovanni (Il dissoluto punito ossia il

D. Giovanni) (Wolfgang Amadeus
Mozart) 68 f., 138, 233, 236 f.

Don Pasquale (Gaetano Donizetti) 234, 252,
255

Don Pasquale conte de’ Mammalucchi (Bene-
detto Micheli) 119, 219

Don Pilone ovvero Il bacchettone falso (Sch.)
193
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Don Procopio (Vincenzo Fioravanti) 255,
300

Don Quichotte (Miguel de Cervantes) 252
Donna Caritea regina di Scozia (Sch.) 30
donna del lago, La (Gioachino Rossini) 131,

278, 308
donna di garbo, La (Sch., Carlo Goldoni) 202
donna di spirito, La (Marcello di Capua) 106,

222, 232, 259, 308
donna vendicativa, La (Sch., Carlo Goldoni)

201
donne rivali, Le (Domenico Cimarosa) 129,

169, 228, 313
donne vendicate, Le (Niccolò Piccinni) 313
dote di Susetta, Le (Sch., Francesco Avelloni)

205
Dovere e natura (Sch.)→ Il figlio giudice del

padre
due baroni di Rocca Azzurra, I (Domenico

Cimarosa) 123, 169, 228, 302
due contesse, Le (Giovanni Paisiello) 35, 313
due Figaro, Li (Sch.) 207
due Foscari, I (GiuseppeVerdi) 51
due gemelle, Le (Giuseppe Nicolini) 207,

239,313
due gemelle, Le (Sch.) 207
due gemelli, I (Sch., Carlo Goldoni) 201 f.
due giornate, Le (Giovanni Simone Mayr)

238, 313
due gobbi, I (Domenico Cimarosa) 169
due gobbi, Li (Sch.) 201
due incogniti, I (Giuseppe Bornaccini) 92,

140, 302
due savoiardi, I (Sch.) 202
due spose in contrasto, Le (Luigi Caruso) 313
due supposti conti o sia Lo sposo ridicolo, Li

(Domenico Cimarosa) 315

Ecuba (Nicola Manfroce) 69, 216
Edipo Coloneo (Gioachino Rossini) 210
Egmont (Ludwig van Beethoven) 290
Elena e Malvina (Giuseppe Mazza) 300
Elina ossia La danza notturna (Ballo) 265, 300
Elisa (Giovanni Simone Mayr) 238
Elisa e Claudio o sia L’amore protetto

dall’amicizia (Saverio Mercadante) 118,
250, 300

Elisabetta ossia Anna Bolena (Sch.) 30
Elisabetta regina d’Inghilterra (Gioachino Ros-

sini) 212
elisir d’amore, L’ (Gaetano Donizetti) 74, 93,

132, 234, 251 f., 254 f., 264, 314
Enea nel Lazio (Sch.) 202
EnricoTrasloff ossia La satira per vendetta (Ballo)

263
equivoci nati da somiglianza, Gli (Pietro Ales-

sandro Guglielmi) 301
equivoco degli anelli, L’ (VittorioTrento)

248 f., 314
equivoco della lettera, L’ (Giovanni Simone

Mayr) 238
equivoco fortunato, L’ (Sch.) 202
Eran due or son tre (Luigi Ricci) 102
Ernani (GiuseppeVerdi) 78, 191, 253
esiliati in Siberia, Gli (Gaetano Donizetti)

252, 301
esule di Roma, L’ (Gaetano Donizetti) 252,

315
Eupatra, L’ (Giovanni Battista Costanzi) 59,

113, 218, 235, 257, 315
Eutichio e Sinforosa ossia La casa disabitata

(Sch., Giovanni Giraud) 255

falsi monetari ovvero Don Eutichio e Sinfo
rosa, I (La casa disabitata) (Lauro
Rossi) 255, 302

Falstaff (GiuseppeVerdi) 254
fanatico burlato, Il (Domenico Cimarosa) 303
Farsetta in musica (Gioacchino Cocchi) 221,

300
Farsetta per musica (Gioacchino Cocchi) 300
Fausta (Gaetano Donizetti) 251
fedeltà in pericolo ossiaTre innamorati di una

vedova, La (LuigiVecchiotti) 308
fedeltà tra i boschi o sia I taglialegna di Dombar,

La (Filippo Grazioli) 209
fedeltà tra le selve, La (Francesco Bianchi) 309
femina astuta, La (Giuseppe Maria Maghe-

rini) 119, 231, 309
feudatario ossia Il marchese di Monte Fosco, Il

(Sch.; Carlo Goldoni) 63, 201 f., 208
fidanzati, I (Giovanni Pacini) 302
fiera di Forlipopoli, La (Marcello di Capua)

309
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figlia del reggimento, La (Gaetano Donizetti)
252, 255, 309

figlia pentita, La (Francesco Cenciarelli) 309
figlio giudice del padre, Il (Dovere e natura) (Sch.)

201
Filandro e Carolina (Francesco Gnecco) 300
filosofo ai bagni di Lucca, Il (Camillo Angelini)

150
filosofo amante, Il (Giovanni Battista Borghi)

129, 224 f., 303
filosofo di campagna, Il (Galuppi)→ La serva

astuta
finta Astrea, La (Giacinto Quagliattini) 309
finta cameriera, La (Il Gismondo,La serva padrona)

(Gaetano Latilla) 59, 229ff., 312
finta cantatrice, La (Sch.) 201
finta contadina, La (Cesare Jannoni) 202, 309
finta contessina, La (Antonio Colli) 309
finta sposa o sia Il barone burlato, La (Giuseppe

Farinelli) 309
finta tartara, La (Niccolò Conforti) 220,

231, 309
finte contesse, Le (Giovanni Paisiello) 313
finte gemelle, Le (Niccolò Piccinni) 314
finto astrologo, Il (Francesco Bianchi) 303
finto astrologo, Il (Niccolò Piccinni) 303
finto cavalier parigino, Il (Carlo Monza) 303
finto molinaro ossia Il credulo deluso, Il (Giovanni

Tadolini) 303
finto pazzo per amore, Il (Antonio Sacchini)

303
finto Stanislao, Il (Un giorno di regno) (Giuseppe

Verdi) 79, 254 f.
folletto, Il (Pietro Antonio Coppola) 255,

304
fonte d’acqua gialla, Il (Marcello di Capua)

67, 106, 113, 260, 304
foresta d’Irminsul, La (Norma) (Vincenzo Bel-

lini) 89 f., 118, 253, 277
fratelli ridicoli, I (Giuseppe Nicolini) 302
fucine di Bergen, Le (Lauro Rossi) 150, 250,

256, 276, 314
fuorusciti, I (Ferdinando Paer) 237, 302
furbi alle nozze, I (Ferdinando Orlandi) 302
furioso nell’isola di San Domingo, Il (Gaetano

Donizetti) 75, 87ff., 91, 108, 130, 138,
155, 157 f., 210, 250ff., 265, 283, 304

gabbamondo, Il (Pietro Generali) 249, 304
Galeotto Manfredi (Pietro Corbi) 300
Galeotto Manfredi (Sch.,Vincenzo Monti) 67,

168, 192, 196
gara delle stagioni, La (Marcello di Capua)

240, 309
gazza ladra, La (Gioachino Rossini) 118,

188, 212, 243, 245, 249, 281, 309
gazzetta o sia Il bagiano deluso, La (Pasquale

Anfossi) 309
gazzettiere, Il (Sch.)→ Carota, Frottola, e Fan

donia
Gefte (Sch.) 47
Gelo, e fuoco (Sch.)→ Olivo e Pasquale
gelosie overo I due fratelli burlati, Le (Giacomo

Tritto) 314
geloso disperato, Il (Ferdinando Robuschi) 304
geloso immaginario, Il (Antonio Del Fante)

304
geloso ravveduto, Il (Saverio Mercadante) 249,

304
Gemma diVergy (Gaetano Donizetti) 247,

277, 300
Gerusalemme distrutta (Zingarelli)→ La distru

zione di Gerusalemme
Gianni di Parigi (Francesco Morlacchi) 300
giardiniera, La (Luigi Antonio Calegari) 235,

309
giardiniera brillante, La (Giuseppe Sarti) 309
Ginevra di Scozia (Giovanni Simone Mayr)

238
giocatori di pallone, I (Sch.) 197
Gionata liberato, Il (Sch., Gianantonio Bian-

chi) 193
Gioseppe, Il (Sch., Charles Claude Genest /

Girolamo Gigli) 193, 239, 304
Giovanna prima regina di Napoli (Eugenio

Terziani) 150
gioventù di Enrico V., La (Giovanni Pacini)

309
Gisella ossia LeWilli (Ballo) 265
Giselle ou LesWilis (Ballo) 265
Gismonda da Mendrisio (Giovanni De-Paolis)

300
Gismondo, Il (Latilla)→ La finta cameriera
Giuditta al campo di Oloferne (Giovanni

Morandi) 273
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giudizio di Paride o siano Li rivali ridicoli, Il
(Valentino Fioravanti) 304

Giulietta ossia La fanciulla abbandonata
(Pasquale Guglielmo) 300

Giulio d’Este (Fabio Campagna) 300
Giustino (AntonioVivaldi) 54
giustizia fin sotto terra, La (Sch.) 201
governante, La (Michele Mortellari) 105, 310
governatore dell’isola canarie, Il (Agostino Acco-

rimboni) 304
Grande Duchesse de Gérolstein, La ( Jacques

Offenbach) 79
Griselda (Alessandro Scarlatti) 54, 127
Griselda ossia La virtù posta al cimento (Ferdi-

nando Paer) 69, 238, 243, 301
grotta del mago Merlino, La (Antonio Amiconi)

113, 310
guerra aperta, La (Sch.) 201, 207
Guerra aperta ossia Astuzia contro astuzia

(Pietro Carlo Guglielmi) 207, 301
Guerre ouvert ou Ruse contre ruse, La (Sch.) 207
guerriero immaginario, Il (AngeloTarchi) 123,

304
GuillaumeTell (Gioachino Rossini) 276

impazzito, L’ (Giovanni Battista Casali) 315
impresario burlato, L’ (Luigi Mosca) 261, 315
impresario in angustie, L’ (Domenico Cimarosa)

64, 67, 122, 169, 232, 239, 315
imprudente fortunato, L’ (Domenico Cimarosa)

169, 315
Ines de Castro (Nicola Zingarelli) 107, 235,

274, 306
Ines de Castro (Vincenzo Migliorucci) 273
inganni scambievoli, Gl’ (Giuseppe Giordani)

123, 301
inganno dura poco o sia Le nozze di D. Madri

gale, L’ (Cesare Jannoni) 315
inganno felice, L’ (Gioachino Rossini) 103,

245
ingiustizia testamentaria, L’ (Sch.) 201
innocente in periglio, L’ (Carlo Conti) 109, 315
Intermezzi a quattro voci (Niccolò Jommelli)

119, 224, 306
Intermezzi a tre voci (Gaetano Latilla) 219, 306
intrighi di Don Facilone, Gl’ (Pietro Alessandro

Guglielmi) 105, 301

intrigo della lettera, L’ (Giovanni Simone Mayr)
232

inverno, L’ (Sch.) 202
ipocondriaco risanato, L’ (Gioacchino Cocchi)

119, 224, 316
Isabella di Lara (Oranio Fontana) 93, 155,

307
Isabella e Florange (Giovanni Pacini) 8
isola d’amore, L’ (Antonio Sacchini) 129, 316
Issipile (Sch., Pietro Metastasio) 215
italiana in Algeri, L’ (Gioachino Rossini) 36,

131, 137, 188, 212, 234, 245, 248, 255,
288, 316

italiana in Londra, L’ (Domenico Cimarosa)
9, 123, 125, 169, 228, 316

Jennj (Sch., Andre-Jacques Coffin-Rosny /
Pietro Andolfati) 212, 293

Jephta (Georg Friedrich Händel) 75

Lauretta di Gonzalez (Sch., Simeone Anto-
nio Sografi) 207

Laurina alla corte (Gioachino Rossini, geplant)
245

lavandarina, La (Giovanni Battista Casali)
105, 119, 222, 224, 310

Leiden des jungenWerther, Die (JohannWolf-
gang von Goethe) 191

Leonora (Ferdinando Paer) 238, 314
libertà nociva, La (Rinaldo di Capua) 60, 123,

125 f., 129, 207, 221 f., 229ff., 310
libertà nociva, La (Sch., Giovanni Gualberto

Barlocci) 207
Linda di Chamounix (Gaetano Donizetti)

315
locandiera, La (Sch., Carlo Goldoni) 201
lombardi alla prima crociata, I (GiuseppeVerdi)

78, 253, 288, 305
Lucia di Lammermoor (Gaetano Donizetti)

76, 93, 316

MadamaArricchetta (Niccolò Piccinni) 316
Madama Ciana (Gaetano Latilla) 59, 105,

207, 229ff., 316
Madama Ciana (Sch., Giovanni Gualberto

Barlocci) 207
Madama Prudenza (Gregorio Sciroli) 220, 317



359Werkregister

maestra, La (Gioacchino Cocchi) 112, 310
maga Circe, La (Pasquale Anfossi) 113, 233,

307
maledico confuso, Il (Luigi Caruso) 98, 130,

233, 304
marchese di Spartivento ovvero Il cabalista ne

sà men del caso, Il (Pietro Auletta /
Benedetto Micheli) 105, 146, 304

Maria de Rudenz (Gaetano Donizetti) 172,
317

Mariti imparate (Sch.)→ Le convulsioni
marito innamorato della moglie ossia Il fanatismo,

Il (Sch.) 202
Matilde (Sch., Gianantonio Bianchi) 59, 193
Matilde di Shabran ossia Bellezza e cuor di ferro

(Gioachino Rossini) 73, 210, 281, 317
Matilde nel castello dell’Alpi o sia Dovere ed

amore (Gabriello Melia) 317
matrimoni impensati, I (Domenico Cimarosa)

27, 123, 169, 306
matrimoni per sorpresa, I (Giuseppe Curci)

123, 306
matrimonio per lettera di cambio, Il (Carlo

Coccia) 304
matrimonio segreto, Il (Domenico Cimarosa)

137, 169, 234, 304
matrimonj in contrasto, Li (GiacomoTritto)

238
matrimonj per sorpresa, Li (Luigi Platone) 315
Medea in Corinto (Giovanni Simone

Mayr) 218
medico burlato, Il (Le nozze in commedia) (Pietro

Alessandro Guglielmi) 233, 258, 304
medico notturno, Il (Sch.) 201
Mehemet in Egitto (Sch.) 201
mendico dell’anno 1741, Il (Sch.) 202
Menschenhass und Reue (Sch.)→ Misantropia

e pentimento
mercato di Malmantile, Il (Domenico Fischietti)

129, 305
Merope, La (Sebastiano Nasolini) 138, 235,

310
Messiah,The (Georg Friedrich Händel) 76
Misantropia e pentimento (Giuseppe Bornac-

cini) 203
Misantropia e pentimento (Sch., August von

Kotzebue) 202 f., 239

moglie amorosa, La (Sch.) 196
molinara astuta, La (Marcello di Capua) 310
Mosè in Egitto (Gioachino Rossini) 48, 76,

117, 149, 186, 242, 248 f., 317
muta di Portici, La (La Muette de Portici)

(Daniel-François-Esprit Auber) 73,
139, 310

Nabucco (GiuseppeVerdi) 188, 252
navigazione di Enea, La (Sch.) 202
nemici generosi, I (Domenico Cimarosa) 67,

115, 306
Nina ossia La pazza per amore, La (Ballo) 263
Nina ossia La pazza per amore (Giovanni

Paisiello) 75, 125, 239
Norma (Bellini)→ La foresta d’Irminsul
nozze di Dorina, Le (Le nozze) (Baldassare

Galuppi) 227, 314
nozze di Figaro, Le (Wolfgang Amadeus

Mozart) 63, 137
nozze di Lauretta, Le (Francesco Gnecco)

262, 269, 314
nozze di Monsù Fagotto, Le (Gioacchino

Cocchi) 314
nozze in commedia, Le (Guglielmi)→ Il medico

burlato
nozze in villa, Le (Silvestro Palma) 314
nozze per invito o siano Gli amanti capricciosi, Le

(Antonio Brunetti) 314
nuovo Figaro, Il (Luigi Ricci) 89 f., 305

Ödipus (Sch., Sophokles) 210
Olivo e Pasquale (Gaetano Donizetti) 75, 94,

117, 185, 210, 250, 317
Olivo e Pasquale (Sch., Simeone Antonio

Sografi) 201
Omaggio dell’Italia alla memoria dal Cav.Vin

cenzo Bellini (Antonio Elwart) 317
Omar, re diTamergene (Sch.) 243, 273
Oreste (Sch.,Vittorio Alfieri) 201, 203
orfana di Ginevra, L’ (Ballo) 265, 316
orfana onorata, L’ (Baldassare Galuppi) 222,

224, 316
orfanella di Ginevra, L’ (Luigi Ricci) 116,

250, 316
Oro senza oro o siano Le follie amorose (Giu-

seppe Farinelli) 317
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Otello o sia Il moro diVenezia (Gioachino
Rossini) 75, 86, 93, 117, 185 f., 212,
248, 275, 317

pace del Pruth, La (Sch.) 31
paese della cuccagna, Il (Girolamo Mango)

305
Pamela (Sch., Carlo Goldoni) 63, 205, 208
Paolo eVirginia (Sch.) 202
Paolo eVirginia (Vincenzo Migliorucci) 243,

273, 317
Parisina (Gaetano Donizetti) 147, 277
partenza inaspettata, La (Antono Salieri) 123,

311
pastorella feudataria, La (NicolaVaccai) 110,

311
pastorella scaltra, La (Nicola Logroscino) 259,

311
Paulus (Felix Mendelssohn Bartholdy) 75
pazza per amore, La (Pietro Antonio Coppola)

75, 147, 250, 254, 311
pazzi per progetto, I (Gaetano Donizetti) 252
pazzie de’ gelosi, Le (Pasquale Anfossi) 261,

314
pellegrino bianco, Il (Sch.) 202
pericolo di Enrico IV. al passo della Marna, Il

(Valentino Fioravanti) 305
perucchiere, Il (Niccolò Piccinni) 123, 305
pescatrici, Le (Baldassare Galuppi) 138, 314
pietra del paragone, La (Gioachino Rossini)

245, 311
Pigmalione (Giovanni Battista Cimador)

274 f., 317
pirata, Il (Vincenzo Bellini) 252 f.
pirati, I (Orsola Aspri) 218
pittor parigino, Il (Domenico Cimarosa) 123,

169, 228, 305
Poche ma buone o sia La moglie ravveduta

(Ferdinando Paer) 317
podestà diTufo antico o Il tutore burlato, Il

(Agostino Accorimboni) 260, 305
poetessa Saffo al salto di Leucade, La (Francesco

Morlacchi) 273, 275, 311
pretendenti delusi, I (Li) (Giuseppe Mosca)

245, 316
primavera o sia Amor fra i boschi, La (Camillo

Angelini) 35, 150, 221, 311

principessa di Navarra, La (GiovanniTadolini)
311

principessa per ripiego, La (Francesco Morlac-
chi) 311

promessi sposi, I (Luigi Gervasi) 92, 306
protettor del poeta, Il (Gaetano Latilla) 305
protettori in disperazione per la partenza delle

ballerine, Li (Sch.) 202
prova d’un opera seria, La (Francesco Gnecco)

229, 311
prova di ferro e fuoco, La (Sch.) 201
pugna amorosa ossia Amor cagion del tutto, La

(Nicola Calandro) 106, 311
pupilla, La (Francesco Saverio Garcia) 208,

311
puritani, I (Vincenzo Bellini) 93

qui pro quo, Il (Pietro Romani) 156, 305

Radamisto e Zenobia (Sch.) 196
raggiratore capriccioso, Il (Sch.) 202
raggiri amorosi, I (Pietro Carlo Guglielmi) 306
raggiri scoperti, I (GiacomoTritto) 306
regina di Golconda, La (Gaetano Donizetti)

311
Riccardo cuor di leone (Sch.) 201, 207
Riccardo l’intrepido (Giuseppe Balducci) 207,

317
Ricciardo e Zoraide (Gioachino Rossini) 117
Richard Coeur de Lion (André Ernest Modeste

Grétry) 207
Rinaldo d’Aste, o Gilotto (Sch.)→ Il vecchio

deluso con Arlecchino spaventato dall’ombra
Rinaldo d’Asti (Carlo Coccia) 245, 317
ripiego in amore, Il (Rinaldo di Capua) 305
risurrezione, La (Georg Friedrich Händel)

121
riti della baja d’Uska, I (Ballo) 263, 306
ritornata di Londra, La (Baldassare Galuppi)

311
ritorno della corte, Il (Sch.) 201
ritorno di Don Calandrino, Il (Domenico

Cimarosa) 169, 305
ritorno di Jefte o sia Il voto incauto, Il (Giovanni

Simone Mayr) 241, 305
ritorno di Pulcinella, Il (Fioravanti)→ Columella
rivali delusi, I (Niccolò Jommelli) 306
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Rosenkavalier, Der (Richard Strauss) 124
rovina diTroja, La (Sch.) 202
Ruggiero re di Sicilia, Il (Sch., Gianantonio

Bianchi) 59, 192 f., 300

sacrifizio d’Abramo, Il (Domenico Cimarosa)
235, 241, 273, 305

Saffo (Giovanni Pacini) 172, 317
Saffo in Leucade (Domenico Marulli) 273 f.
Salvini e Adelson (Luigi Salvi) 317
Sambuco e Pimpinella (Benedetto Micheli)

318
Sancia (Gaetano Donizetti) 251
Sandriglia ossia La Covacennere, La (Rossini)

→ La Cenerentola ossia La bontà in trionfo
Sansone ossia La sconfitta dei Filistei (Ballo)

281
Saul (Antonio Buzzi) 318
Saulle (Sch.,Vittorio Alfieri) 240
scimia benefica, La (Sch.) 75
scimia ed il suo padrone, La (Sch.) 75
scimia riconoscente, La (Sch.) 75
scultore deluso, Lo (Francesco Saverio Garcia)

221, 257ff., 316
Sei personaggi in cerca d’autore (Sch., Luigi

Pirandello) 79
Semiramide (Gioachino Rossini) 117 f., 130,

172, 186, 245, 248, 281, 318
Semiramide riconosciuta (Davide Perez) 257
semplice, La (Carlo Franchi) 312
serva amorosa, La (Sch.) 202
serva astuta, La (Il filosofo di campagna) (Baldas-

sare Galuppi) 63, 106, 208, 226 f., 312
serva padrona, La (Giovanni Battista Pergo-

lesi) 59, 119, 193 f., 218 f., 273, 312
serva padrona, La (Latilla)→ La finta cameriera
serva sposa, La (Rinaldo di Capua) 220, 312
serve rivali, Le (TommasoTraetta) 314
servi padroni, I (GiacomoTritto) 106, 307
servo di due padroni, Il (Sch.) 196
sette Maccabei, I (VittorioTrento) 242, 307
Siège de Corinthe, Le (Rossini)→ L’assedio di

Corinto
signor Antonio dal Butiro, Il (Sch.) 201
signor Bruschino, Il (Gioachino Rossini) 145
signora e la scarpara o sia La capricciosa corretta,

La (Ballo) 261, 315

Sior Zanetto ai Campi Elisi (Sch., Giovanni
Schmidt) 212, 293

smorfiosa, La (Gregorio Sciroli) 312
smorfiosa, La (Rinaldo di Capua) 256, 258 f.,

312
Socrate immaginario, Il (Giovanni Paisiello)

137, 232, 305
Sommernachtstraum, Ein (Felix Mendelssohn

Bartholdy) 290
sonnambula, La (Vincenzo Bellini) 92 f., 118,

140 f., 253, 276, 312
sonnambulo, Il (Luigi Ricci) 305
Spartaco (Sch.) 201
spazzacamino, Lo (Giovanni Paisiello) 41
specchio de’ gelosi, Lo (DomenicoTritto) 316
speziale, Lo (Domenico Fischietti /Vincenzo

Pallavicini) 63, 208, 230, 316
sposa bisbetica, La (Pietro Carlo Guglielmi)

312
sposa collerica, La (Niccolò Piccinni) 312
sposa contrastata, La (Ferdinando Orlandi)

312
sposa fedele, La (Giovanni Pacini) 312
sposalizio all’usanza, Lo (Antonio Aurisicchio)

212, 316
sposalizio villano, Lo (Pietro Carlo Guglielmi)

316
spose disperate, Le (Luigi Caruso) 314
sposo burlato, Lo (Niccolò Piccinni) 316
sposo deluso, Lo (Wolfgang Amadeus Mozart)

228
statue, Le (Giovanni Francesco Brusa) 138,

227 f., 314
strane avventure di Lord Giron, Le (Sch.) 201
straniera, La (Vincenzo Bellini) 93, 117, 253
stravaganti, Gli (Niccolò Piccinni) 301
supposti deliri di Donna Laura, I (Giuseppe

Curci) 121, 307
Susetta maritata (Sch., Francesco Avelloni)

205
Susetta vedova (Sch., Francesco Avelloni) 205

Tamerlano, Il (Giuseppe Nicolini) 306
Tancredi (Gioachino Rossini) 248, 272
Tartuffe (Sch.,Molière) 193
Temistocle (Giovanni Pacini) 75
templario, Il (Otto Nicolai) 149
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Teresa e Claudio (Giuseppe Farinelli) 232,
238

terribile notte, La (Sch.) 201
testa di bronzo, La (Giacomo Fontemaggi)

150, 312
TorquatoTasso (Gaetano Donizetti) 75, 147,

250, 318
Torvaldo e Dorliska (Gioachino Rossini) 143,

185, 209, 238 f., 244 f., 318
Tosca (Giacomo Puccini) 30, 51, 54 f.
Tra due litiganti il terzo gode (Giuseppe Sarti)

67, 318
tre amanti, I (Domenico Cimarosa) 169, 307
tre desideri, Li (Sch.) 202
tre rivali in amore, I (Ferdinando Robuschi)

307
trovatore, Il (GiuseppeVerdi) 51
turco in Italia, Il (La capricciosa pentita)

(Gioachino Rossini) 118, 166, 209,
244 f., 261, 307

tutore, Il (Gioacchino Cocchi) 306
Tutti amanti (Carlo Romani) 225, 318

Un’avventura di Scaramuccia (Luigi Ricci)
93, 318

Un ballo in maschera (GiuseppeVerdi) 51
Un giorno di regno (Verdi)→ Il finto Stanislao
Un terno al lotto (Angelo Frondoni) 254, 318
Un vero amore non ha riguardi (Pietro Carlo

Guglielmi) 69
Un vero originale (Giovanni Simone Mayr)

318
Una cosa rara (Martín y Soler)→ Bellezza ed

onestà
Una in bene, e una in male (Ferdinando Paer)

102, 318

vecchio deluso con Arlecchino spaventato
dall’ombra, Il (Rinaldo d’Aste, o Gilotto)
(Sch.) 201

vedova delirante, La (Pietro Generali) 312
vedova di bell’umore, La (Carlo Cappelletti)

208, 249
vedova scaltra, La (Sch., Carlo Goldoni) 232
vendetta di Nino, La (Alessio Prati?) 235
ventaglio, Il (Sch., Carlo Goldoni) 191
vergini del sole, Le (Domenico Cimarosa)

235, 315
Vestale, La (Gaspare Spontini) 241
viaggiatore sfortunato in amore, Il (Vincenzo

Fabrizj) 105, 233, 306
viaggio a Reims, Il (Gioachino Rossini) 284 f.
viaggio di Bellini, Il (Tiberio Natalucci) 306
vicende amorose, Le (GiacomoTritto) 222,

233, 315
vicende d’amore, Le (Pietro Alessandro

Guglielmi) 27, 123, 315
vicende della sorte, Le (Niccolò Piccinni) 315
villanella riconosciuta, La (Domenico Cimarosa)

35, 259 f., 313
villi, Le (Giacomo Puccini) 265
Virginia, La (Francesco Federici) 138, 235
Virginia (Sch., Gianantonio Bianchi) 193
voce misteriosa o sia Un amico in chi meno si

crede, La (Carlo Melara) 313
voto di Jefte, Il (Pietro Generali) 306
voto di Jefte, Il (Raffaele Orgitano) 241, 306

Warvvich, eWostrop, ossiano Gli eroi (Sch.)
202

Zaira, La (Francesco Federici?) 69 f., 235
Zauberflöte, Die (Wolfgang Amadeus Mozart)

268
Zelmira (Gioachino Rossini) 149, 186ff.,

248, 318
zingari in fiera, Gli (Giovanni Paisiello) 262
zingari in Sicilia, Gli (Ballo) 265
Zoraida di Granata (Gaetano Donizetti) 138,

158, 250



Abbildungsnachweise

S.71: © Accademia di San Luca, Rom, n.2740
S.83, 88, 152-153: © BibliotecaTeatrale del Burcardo, S.I.A.E., Rom,Donazione Capranica,

cart. 4, b. 4; cart. 9, b. 1
S. 174-175: © Biblioteca Nazionale Centrale, Florenz, Fondo Lanari, cart. 13/I, int. 15 (Abdruck

mit Genehmigung des Ministero per i Beni e le Attività Culturali della Repubblica Ita-
liana/Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; weitere Nachdrucke sowie Kopien sind
untersagt)




