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Francesco Antonio Urios Oratorium
»Gilard ed Eliada«

Sara Jeffe

Oper und Oratorium haben in Italien um die Wende zum 18. Jahrhundert viele
Gemeinsamkeiten. Insbesondere in der musikalischen Gestaltung von Rezitativ und
Arie sind sich die beiden Gattungen in dieser Zeit nicht selten zum Verwechseln
ähnlich.Dennoch ist es erfahrungsgemäß nicht besonders schwierig,Oper und Ora-
torium auf den ersten, spätestens aber auf den zweiten Blick auseinanderzuhalten.
Das vielleicht wichtigste Kriterium bei der Unterscheidung der Gattungen ist dabei
inhaltlicher Natur: Ebenso wenig wie man in einem römischen Oratorium einen
weltlichen Stoff vermuten würde, wäre es zu einer Zeit, da die moralisch fragwür-
dige Gattung Oper in römischen Theatern verboten war,1 möglich gewesen, ein
Opernlibretto geistlichen Inhalts zu verfassen oder zu vertonen. Wie stark dieser
stoffliche Unterschied zwischen Oper und Oratorium zumindest in Italien um 1700
empfunden wurde, zeigt das Beispiel von Georg Friedrich Händels 1707 in Florenz
aufgeführter Oper Vincer se stesso è la maggior vittoria (Rodrigo), die sich mit den Ereig-
nissen in Spanien kurz vor dem Niedergang des westgotischen Reiches beschäftigt,
der durch die maurische Invasion Anfang des 8. Jahrhunderts eingeleitet wurde.
Allem Anachronismus zum Trotz wurden im Libretto der Oper die christlichen
Kirchen durch Jupitertempel ersetzt, um auf diese Weise jede Anspielung auf eine
geistliche Thematik zu vermeiden.2

1 Zwischen 1698 und 1710 waren nach einem Erlass des Papstes Innozenz XII., der bereits 1697
das Teatro Tordinona hatte abreißen lassen, öffentliche Opernaufführungen in Rom untersagt.
2 Vgl. Winton Dean, John Merrill Knapp, Handel’s Operas 1704–1726, Oxford 1987, S. 96,
insbes. Anm. 7. Dass es offenbar eine spezifisch italienische Eigenheit war, die Oper in dieser ext-
remen Form von geistlichen Anspielungen zu befreien, zeigt wiederum Händels vier Jahre später
in London aufgeführte Oper »Rinaldo«. In England hatte man offenbar keine Bedenken, die Be-
kehrung der heidnischen Zauberin Armida zum christlichen Glauben auf der Opernbühne darzu-
stellen, während die Konversion Armidas vor ihrer Hochzeit mit Rinaldo in Carlo Pallavicinos »La
Gerusalemme liberata« (Venedig/Dresden 1687) mit keiner Silbe angedeutet wird. Vgl. dazu Silke
Leopold,Magie und Leidenschaft. Torquato Tassos Armida in der Barockoper, in:Mythen Europas.
Schlüsselfiguren der Imagination, Bd.5: Vom Barock zur Aufklärung, hrsg. von Andreas Hartmann,
Michael Neumann,Regensburg 2007, S. 188–205: 196.
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Umso erstaunlicher ist es, dass vermutlich nur wenige Jahre vor der Auffüh-
rung von Händels Rodrigo ein bisher nahezu unbeachtetes Oratorium entstand, das
inhaltlich in besonderer Beziehung zu dieser und anderen Opern der Zeit mit dem-
selben Thema steht. Es handelt sich dabei um das heute in der Biblioteca Estense
in Modena aufbewahrte Oratorium Gilard ed Eliada des italienischen Komponisten
und Franziskanermönchs Francesco Antonio Urio.3 Dieser hat in der Vergangen-
heit vor allem aufgrund einer anderen Komposition, eines Te Deums, das Inte-
resse der musikwissenschaftlichen Forschung geweckt. Kein Geringerer als Georg
Friedrich Händel war offenbar im Besitz dieses Te Deums und hat in mehreren
eigenen Werken – darunter das Dettinger Te Deum, aber auch die Oratorien Saul
und Israel in Egypt – musikalische Abschnitte daraus verarbeitet.4 Dennoch ist weder
über das Leben des Komponisten noch über seine anderen spärlich überlieferten
Werke seither viel bekannt geworden. Zwischen 1679 und 1719 war Urio an zahl-
reichen, zumeist dem Franziskanerorden verbundenen Kirchen als maestro di capella
beschäftigt: zunächst am Dom von Spoleto, von 1681 bis 1683 in Urbino, 1690 an der
Basilika Santi Apostoli in Rom, von 1693 bis 1695 am Dom von Pistoia, 1697 an
der Frarikirche in Venedig, 1710 möglicherweise in Assisi und von 1715 bis 1719
an S. Francesco in Mailand.

Neben zwei gedruckten Sammlungen von Motetti di concerto op. 1 (1690) bzw.
Salmi concertati op.2 (1697) und kleineren geistlichen Werken scheint Urios kompo-
sitorisches Interesse vor allem dem Oratorium gegolten zu haben. Man weiß heute
von wenigstens fünf Oratorienkompositionen, von denen vier offenbar nach 1700
entstanden, jedoch heute verschollen sind.5 Erhalten ist einzig Gilard ed Eliada, das
wohl über den ehemaligen Kardinal Rinaldo d’Este, der im Jahre 1694 das Herzog-
tum Modena von seinem musikliebenden Neffen Francesco II. d’Este übernommen
hatte, in die umfangreiche Modenaer Oratoriensammlung gelangt ist.6

Aus dem Manuskript des Oratoriums geht leider nicht hervor, wann genau es
komponiert oder aufgeführt wurde.Äußere Faktoren wie die Verbindung des Wer-
kes zu Rinaldo d’Este, vor allem aber musikalische Beobachtungen wie beispiels-
weise die vielen ausschließlich generalbassbegleitetenArien oder der Einsatz von nur
zwei Arien mit Da-capo-Anweisung deuten jedoch darauf hin, dass das Oratorium
im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts komponiert wurde. Als Entstehungsort
kommen in dieser Zeit verschiedene Möglichkeiten infrage. Denkbar wäre Urios

3 Mein Dank gilt an dieser Stelle der Biblioteca Estense in Modena für die Bereitstellung des
Manuskripts (I-MOe,Mus. F. 1200) auf Mikrofilm.
4 Vgl. dazu vor allem Friedrich Chrysander, Francesco Antonio Urio, in:Allgemeine musikali-
sche Zeitung, Neue Folge 13 (1878), S. 513–519, 529–535, 545–550, 561–564, 577–581, 625–629,
641–643, 657–664, 785–789, 801–806, 817–823; Neue Folge 14 (1879), S. 6–10, 21–26, 36–40,
71–74, 86–89, 101–104, 118–123.
5 Es handelt sich dabei um »Sansone accecato da’ Filistei« (Venedig 1701?), »Maddalena converti-
ta« (1706), ein »Oratorio in onore di S.Antonio di Padova« (Mailand 1715) sowie »L’innocenza difesa
dal glorioso Santo di Padoa« (Mailand 1719).
6 Vgl. Victor Crowther, The Oratorio in Modena, Oxford 1992, S.203.
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Tätigkeit als Kapellmeister an der römischen Basilika Santi Apostoli um 1690, wäh-
rend der er offenbar Kontakt mit dem gerade in den Kardinalsstand erhobenen Pie-
tro Ottoboni pflegte, dem er sein op. 1, einen Band mit Motetten, widmete. Neben
Rom, das im fraglichen Zeitraum sicher das größte Zentrum der italienischen Ora-
torienkomposition darstellte, bieten sich als mögliche Kompositions- oder Auffüh-
rungsorte von Gilard ed Eliada vor allem Florenz7 oder Venedig an,wo im Jahre 1697
eine Anstellung Urios an der Frarikirche nachgewiesen ist.8

Ein weiterer Hinweis auf Rom oder Venedig als Entstehungsort könnte auch
das für ein Oratorium dieser Zeit ungewöhnliche Sujet von Gilard ed Eliada sein.
Wie in Händels Rodrigo ist der Schauplatz der Handlung Spanien, hier jedoch das
Spanien kurz nach der maurischen Invasion Anfang des 8. Jahrhunderts, wie es aus
dem der Handschrift vorangestellten »Argomento« hervorgeht.Der letzte christliche
westgotische König Rodrigo (Roderich) ist im Kampf gegen die Mauren gefallen
und hinterlässt seine Frau Eliada in Gefangenschaft. Eliada sei, so wird berichtet, als
Tochter eines gewissen »Maometto Rè Moro« selbst maurischer Abstammung, habe
sich jedoch taufen lassen, nachdem sie von einem Seesturm an die spanische Küste
geworfen und anschließend von Rodrigo zur Frau genommen wurde. Nach dem
Tod ihres Gatten verliebt sich Gilard, ein tunesischer Königssohn, in Eliada, wird
von ihr jedoch aufgrund seines muslimischen Glaubens zurückgewiesen. In seinem
Gebaren zunächst noch wütend und überheblich, letztlich aber doch überwältigt von
seiner Liebe, erfährt der Krieger Gilard eine wunderbare Wandlung und bekennt
sich selbst zum Christentum, um Eliada zur Frau zu gewinnen. Diese Entscheidung
ruft den Zorn seines Vaters hervor, der von ihm verlangt, dem christlichen Glauben
abzuschwören und auf Eliada zu verzichten. Als sich beide weigern, dem Druck von
Gilards Vater nachzugeben, lässt dieser sie im Jahre 720 köpfen.

Rodrigo, der freilich im Oratorium selbst keine Rolle mehr spielt, aber ganz
besonders auch Eliada sind in musikdramatischen Werken um 1700 keine Unbe-
kannten. Bei den Werken, die sich mit dem Schicksal dieser beiden historischen
Figuren befassen, handelt es sich jedoch nie um Oratorien, sondern durchweg um
Opern. Die prominenteste unter einer ganzen Reihe von Rodrigo-Opern, die um
1700 zur Aufführung kamen,9 ist vermutlich Georg Friedrich Händels Version, die
gewissermaßen die Vorgeschichte von Gilard ed Eliada erzählt. Nachdem Rodrigo
im Jahre 710 seinen Vorgänger Vitizza (Witiza) vom Thron gestürzt hat, tritt schon
bald nach der gewaltsamen Übernahme der Herrschaft das wahre Ausmaß der Sit-
tenlosigkeit des Königs zutage. Um die junge und schöne Florinda zu verführen,
verspricht ihr Rodrigo, seine kinderlose Gattin Esilena (Eliada in Urios Oratorium)
zu verstoßen und stattdessen sie selbst zur Königin zu machen. Als Rodrigo nach

7 Vgl. Leto Puliti, Cenni storici della vita del Serenissimo Ferdinando de’Medici Granprincipe
di Toscana e della origine del pianoforte, in: Atti dell’Accademia del Regio Istituto Musicale di
Firenze 12, Florenz 1874, S.92–240: 155ff.
8 Vgl. das Titelblatt von Urios »Salmi concertati« op.2, Bologna 1697.
9 Vgl. Dean, Knapp, Handel’s Operas (wie Anm. 2), S. 97.
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erfolgter Verführung aber erwartungsgemäß keine Anstalten macht, sein Verspre-
chen einzulösen, vertraut sich die verzweifelte und entehrte Florinda ihrem Bruder
Giuliano, dem Conte di Ceuta, an, der einen Rachefeldzug gegen Rodrigo ersinnt.
Obwohl Giuliano als Befehlshaber spanischer Truppen gerade noch einen großen
Sieg für Rodrigo errungen hat, verbündet er sich nun mit Evanco, dem Sohn des
ermordeten Königs Vitizza und zieht gegen Rodrigo und dessen Anhänger ins Feld.
Erst dem weisen und charaktervollen Handeln der Königin Esilena und der dadurch
ausgelösten reumütigen Wandlung Rodrigos ist es schließlich zu verdanken, dass die
Geschichte dennoch glücklich mit der Versöhnung aller Beteiligten endet.

Die historische Wirklichkeit sah dagegen nicht ganz so glücklich aus. Dies ver-
merkte bereits der unbekannte Librettist in seinem »Argomento«, der dem 1707
gedruckten Textbuch vorangestellt ist.10 Giuliano alias Julian von Toledo, in Wahr-
heit der Vater des entehrten Mädchens, beschränkte seinen Aufstand nämlich nicht
auf spanisches Gebiet, sondern verbündete sich mit den maurischen Truppen in
Afrika, die Anfang des 8. Jahrhunderts eine zunehmende Bedrohung für das christli-
che Spanien darstellten.Dieser folgenschwere Entschluss läutete das Ende der christ-
lichen Herrschaft und die maurische Invasion in Spanien ein, der letztlich auch
Rodrigo im Juli des Jahres 711 zum Opfer fiel.11

Das Vorwort zu Händels Libretto gibt Auskunft darüber, dass in dieser Zeit
offenbar mehrere Texte spanischen und italienischen Ursprungs im Umlauf waren,
die den historischen Stoff um den Niedergang des westgotischen Reiches in Spa-
nien behandelten.12 Direkter Bezugspunkt für das von Händel verwendete Libretto
war dabei vermutlich eine Passage aus dem mehrbändigen Universalgeschichtswerk
Mappamondo istorico (Parma/Venedig 1690ff.) des Jesuitenpaters Antonio Foresti.13

Interessanterweise fehlen in den Ausführungen Forestis zu diesem Thema Informa-
tionen über das erstmals in einer anonymen christlichen Chronik aus dem Jahr 754
bezeugte14 weitere Schicksal Esilenas. Nach Rodrigos Tod blieb seine Frau, die in
den frühesten Quellen Egilona, bei Foresti Esilona genannt wird, als Gefangene des
maurischen Heerführers Mūsā b. Nusayr zurück. Dieser wurde im Jahre 714, nach-
dem er weite Teile der iberischen Halbinsel unterworfen hatte, vom Kalifen Walid
nach Damaskus gerufen. Für diese Zeit übertrug er seinem Sohn Abd al-Azīz die
Statthalterschaft über Al-Andalus,wie das ehemals westgotische Gebiet nun genannt

10 Der »Argomento« ist abgedruckt in: Georg Friedrich Händel, Rodrigo, hrsg. von Rainer
Heyink, Kassel u.a. 2007 (Hallische Händel-Ausgabe II/2), S.XXXV f.
11 Für einen Überblick über die historischenAbläufe um den Untergang des westgotischen Rei-
ches vgl. Roger Collins, The Arab Conquest of Spain. 710–797,Oxford u.a. 1989, S.23–51.
12 Vgl. oben Anm. 2.
13 Die Passage findet sich im zweiten Teil des vierten Bandes in einem eigens dem König Ro-
drigo gewidmeten Kapitel: Libro ottavo: I Rè [sic!] di Spagna, S.27–31.Das Opus magnumAntonio
Forestis, der 1692 starb, wurde interessanterweise von dem eher als Librettist bekannten Apostolo
Zeno fortgeführt.
14 Vgl. den entsprechenden Abschnitt der Chronik in: Kenneth Baxter Wolf, Conquerors and
Chroniclers of Early Medieval Spain, Liverpool ²1999, S.111–160, insbes. S. 135 f.
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wurde. Abd al-Azīz dehnte die maurische Herrschaft weiter aus und nahm die
Königinwitwe Egilona zur Frau. Zwei Jahre später wurde er in Sevilla vermutlich
von seinen eigenen Gefolgsleuten ermordet.

Über die Gründe für dieses Attentat geben die historischen Quellen nur spärli-
che Auskünfte. Bereits die dem Ereignis zeitlich am nächsten stehende Chronik von
754 enthält jedoch einen Hinweis darauf, dass offenbar der Einfluss der spanischen
Frau des Statthalters, Egilona, eine nicht unwesentliche Rolle dabei gespielt haben
könnte. Sie habe, so der unbekannte Chronist, ihren Mann dazu angehalten, seine
Macht in Richtung einer vom islamischen Kalifat unabhängigen Herrschaft auszu-
weiten.15 Der dadurch ausgelöste unkalkulierbare Machtgewinn von Abd al-Azīz
mag ein wichtiger, vielleicht aber nicht der einzige Grund für den Unmut seiner
Gefolgsleute gewesen sein; an anderen Stellen wird auch angedeutet, dass Egilona
bei Abd al-Azīz das Interesse an der christlichen Religion geweckt haben könnte.
Dieser mögliche religiöse Einfluss Egilonas auf den maurischen Statthalter hat in
der Folgezeit für phantasievolle Legenden gesorgt, in denen Abd al-Azīz sich nicht
nur den spanischen Christen gegenüber milde gezeigt haben, sondern überdies auch
selbst zum Christentum übergetreten sein soll.16

Die Tatsache, dass ein historischer Stoff um den Untergang des westgotischen
Reiches in einem Oratorium und nicht – wie vielleicht eher zu erwarten – in einer
Oper verarbeitet wurde,verwundert und verdient eine nähere Betrachtung.Die gän-
gigen Oratoriensujets dieser Zeit beschränkten sich üblicherweise auf Geschichten
aus dem Alten oder seltener auch aus dem Neuen Testament, auf kirchlich beglau-
bigte Heiligen- und Märtyrerlegenden oder allegorische Stoffe.17 Ein historisches
Ereignis, dessen religiöse Dimension auf vagen, kirchlich nicht offiziell bestätigten
Legenden beruhte, in eine Oratorienhandlung umzuwandeln, war eher ein unge-
wöhnliches Unterfangen. Es war aber auch die einzige Möglichkeit, die christlich
gefärbten Legenden, die sich um die Geschichte des Niedergangs des westgotischen
Reiches rankten, überhaupt in einer musikdramatischen, wenn auch nicht szenisch
aufgeführten Gattung darzustellen, da dies aus den bereits angesprochenen Grün-
den18 zu dieser Zeit zumindest im katholischen Italien in der Oper kaum denkbar
gewesen wäre.

Ganz abgesehen davon lag es gerade in Städten wie Rom oder Venedig nahe,
Ende des 17. Jahrhunderts eine Legende für ein Oratorium nutzbar zu machen, die

15 Wolf, Conquerors and Chroniclers, S. 136.
16 Im islamischen Kontext gibt es interessanterweise auch die umgekehrte Version der Geschich-
te, nach der Egilona zum Islam konvertiert sein und den Namen Umm Āsim angenommen haben
soll. Vgl. Évariste Lévi-Provençal, Art. Abd al-Azīz b. Mūsā b. Nusayr, in: Encyclopaedia of Islam,
Second Edition, hrsg. von Peri J. Bearman u.a., Brill 2009, Brill Online,Universitätsbibliothek Hei-
delberg (Zugriff: 11. November 2009) <http://www.brillonline.nl.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/
subscriber/entry?entry=islam_SIM-0078>.
17 Auch die Sujets der übrigen oratorischen Werke Urios entsprechen mit »Sansone«, »Maddale-
na« sowie dem heiligen Antonius von Padua den üblichen Konventionen. Siehe auch Anm. 5.
18 Vgl. oben, S.139.
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einen religiösen Konflikt zum Thema hatte, der auch das aktuelle tagespolitische
Geschehen beherrschte. Der schon seit Jahrhunderten in Europa schwelende Kon-
flikt zwischen Islam und Christentum hatte im Jahr 1683 mit der Belagerung Wiens
durch die Türken einen letzten Höhepunkt erreicht, der auch Italien und hier vor
allem Venedig als Bündnispartner des Habsburgerreiches und Rom als Hauptstadt
des Kirchenstaates unmittelbar betraf. Darüber hinaus – dies sei nur am Rande
bemerkt – hatte das Interesse am Zusammentreffen christlicher, muslimischer und
heidnischer Kulturen in Italien eine lange Tradition. Die beiden großen Epen des
16. Jahrhunderts, Ludovico Ariostos Orlando furioso und Torquato Tassos La Gerusa-
lemme liberata, beruhen letztlich auf genau dieser Thematik.

Die ungewöhnliche Wahl des Stoffes hat keine unbeträchtlichen Auswirkungen auf
die formale und vor allem die inhaltliche Gestaltung des Oratoriums, wie im Fol-
genden zu zeigen sein wird. Dennoch ist Gilard ed Eliada zumindest äußerlich ein
für die Zeit des ausgehenden 17. Jahrhunderts typisches zweiteiliges Oratorium.Vier
Personen bestreiten das Geschehen: Zu den beiden Protagonisten Gilard alias Abd
al-Azīz, einer Tenorrolle, und Eliada alias Egilona, einem Sopran, kommen zum
einen eine Basspartie mit Gilards Vater Muza, der im Oratorium jedoch namenlos
bleibt und nur als Padre oder Rè bezeichnet wird, zum anderen eine Kammerfrau
Eliadas namens Casilda, die inAltlage singt.Das Gesangsensemble wird begleitet von
einer reinen Streicherbesetzung.

Inhaltlich wurden, um den Stoff in ein tragfähiges Oratorienlibretto umzuwan-
deln, einige erhebliche Eingriffe in die historische Vorlage, wie sie zum Beispiel
Foresti überliefert, vorgenommen, die sich vor allem in einer extremen christlich-
religiösen Überzeichnung des Stoffes manifestieren. Die Handlung setzt nach dem
Tod Rodrigos ein. Der tunesische Königssohn Gilard, ein erbarmungsloser, bruta-
ler Krieger, verliebt sich in die auch im Oratorium zum Christentum konvertierte
Königinwitwe Eliada,19 die ihn jedoch aufgrund seines Glaubens zurückweist.Nach
einem offenen Schlagabtausch der beiden, der gespickt ist mit Drohungen, Schmei-
cheleien und flehenden Bitten und damit fast den gesamten ersten Teil des Oratori-
ums für sich beansprucht, gibt sich der offenbar ernsthaft verliebte Gilard schließlich
geschlagen und bekennt sich selbst zum Christentum,um die unnachgiebige, gleich-
zeitig aber auch verzweifelte Eliada zur Frau zu gewinnen. Der Konfrontation des
Paares mit Gilards Vater ist der zweite Teil des Oratoriums gewidmet, der mit dem
Märtyrertod der beiden Protagonisten tragisch und tröstlich zugleich endet.

Die Handlung der Geschichte, so wie sie im Oratorium erzählt wird, enthält
zunächst einmal die wesentlichen Elemente eines typischen Märtyrerstoffes: Ein
Ungläubiger bekennt sich zum Christentum und beweist anschließend soviel Stand-

19 Im »Argomento« wird Eliada, ähnlich wie Esilona bei Foresti, als »figlia di Maometto Rè
Moro« bezeichnet, die von einem Seesturm an die spanische Küste getrieben und später von Ro-
drigo zur Frau genommen wurde.
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haftigkeit in seinem neuen Glauben, dass er dafür in den Tod geht. Dieses Grund-
gerüst wird in Gilard ed Eliada jedoch in einer für ein Oratorium ungewöhnlich
starken Weise mit einer weiteren Handlungsebene verwoben, die sich in der Liebes-
geschichte zwischen Gilard und Eliada manifestiert.Wie stark hierbei geistliche und
weltliche Motive miteinander vermischt werden und wie sehr die geistliche Sphäre
zeitweilig sogar in den Hintergrund gedrängt wird, lässt sich an mehreren Beispielen
verdeutlichen.

Besonders aussagekräftig sind in dieser Hinsicht die Bekehrung Gilards gegen
Ende des ersten Teiles sowie die der Bekehrung unmittelbar vorausgehenden Ereig-
nisse.Mit den beiden Protagonisten treffen zu Beginn des Oratoriums zwei Welten
aufeinander, die kaum weiter voneinander entfernt sein könnten: auf der einen Seite
der maurische Eindringling Gilard, der selbstsicher und überheblich seine kriegeri-
sche Dominanz demonstriert, und auf der anderen Seite das Duo Eliada und Casilda,
die um ihr eigenes wie um das Schicksal des spanischen Volkes fürchten – eine
antithetische Konstellation, die sich auch in der Tonartenkonzeption des ersten Teils
widerspiegelt:

Textincipit Personen Besetzung Tonart Form

1 Guerrieri pensieri Gilard Streicher, B.c. G-Dur ABA’

2 Se di braccio
onnipotente

Eliada Streicher, B.c. e-Moll Ritornell–AB–Ritornell

3 Il cielo è perché Casilda Streicher, B.c. a-Moll Ritornell–ABA’–Ritornell

4 Alla morte già sento
m’invita

Eliada Violine 1, B.c. g-Moll ABA’

5 Ad un core che
brama la morte

Eliada,
Casilda

B.c. c-Moll ABA’

6 Al rotar di nostre
spade

Gilard Streicher, B.c. C-Dur ABA’

7 Io già sento nel
mio petto

Gilard Streicher, B.c. h-Moll Ritornell–A–Ritornell’–
B–Ritornell’–A’–Ritornell

8 Del suo corso tù
vedrai

Eliada Streicher, B.c. C-Dur AB

9 Dentro quel seno Casilda Streicher, B.c. e-Moll ABA

10 Crudel vedrai Gilard Streicher, B.c. A-Dur ABA,Da-capo-Anweisung

11 Tortorella che rimiri Eliada B.c. a-Moll durchkomponiert

12 Fra tanti pensieri Gilard Streicher, B.c. h-Moll ABA’

13 Fra rose candide Eliada Streicher, B.c. e-Moll Ritornell–ABA’–Ritornell

14 Non hà petto
bastante ricetto

Padre Streicher, B.c. e-Moll Ritornell–ABA’–Ritornell’

Tabelle 1: Übersicht über die Arien und Duette des 1. Teils
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Gilard singt zunächst beide Arien in Dur-Tonarten, während Eliada und Casilda
mit e-Moll, a-Moll, g-Moll und c-Moll immer tiefer in den Molltonartenbereich
sinken. Mit seiner Arie »Al rotar di nostre spade« feiert sich Gilard als Sieger über
das christliche spanische Volk und verlangt von den Besiegten, sich ihm in jeder
Weise zu unterwerfen. Eliada stellt sich ihm mit all ihrer noch verbliebenen Macht
entgegen und beschimpft ihn. Von ihrer Entschlossenheit und Unerschrockenheit
ganz offensichtlich entzückt, verliebt sich Gilard auf der Stelle in sie. Seine Arie »Io
già sento nel mio petto« nähert sich mit h-Moll auch tonartlich Eliadas Sphäre an.
Nach einem direktenAnnäherungsversuch Gilards, der Eliada auf der Stelle heiraten
möchte, macht Eliada jedoch unmissverständlich deutlich, dass sie niemals in eine
Heirat mit einem ›Ungläubigen‹ einwilligen würde.

Gilard versucht es nun mit schmeichlerischen Komplimenten und findet ganz
offensichtlich Gefallen daran, mit Eliada zu streiten. Diese bleibt jedoch unnachgie-
big und macht weiterhin keinen Hehl aus ihrer Verachtung für Gilard. In »Del suo
corso tù vedrai« macht sie sich sogar ein wenig lustig über ihn und vertröstet ihn
auf neue Leidenschaften und kommende Liebesabenteuer. Als Eliada jedoch auch
nach einem gemeinsamen Streitduett nicht einlenken will, wird Gilard ungeduldig.
Er droht ihr an, dass sie nicht nur selbst sterben werde, sondern zuvor, was noch viel
schlimmer sei, ihre Landsleute auf grausamste und blutigste Art und Weise umkom-
men sehen werde, wenn sie ihn nicht erhöre. Auch musikalisch rückt Gilard hier
von Eliada ab. Das A-Dur seiner Arie »Crudel vedrai« ist weiter von ihrem Ton-
artenbereich entfernt als jede andere seiner Tonarten. Eliada ist verzweifelt, doch
auch ihre Bitten, nur sie selbst zu töten und dafür ihr Volk zu verschonen, verhallen
ungehört. Sie beginnt daraufhin, eine Gleichnisarie zu singen, die den Wendepunkt
des Konflikts zwischen ihr und Gilard einläutet:

Tortorella che rimiri Ein Turteltäubchen, das sieht, wie sich
sopra lei d’augel rapace über ihr der Schnabel und die Klaue
caricarsi ò rostro ò artiglio. eines Raubvogels zum Angriff bereit machen.
Per timor non erge il ciglio Nicht vor Furcht hebt sich die Braue,
mà presaga di sua morte aber im Wissen um ihren Tod
si querela della sorte beklagt sie ihr Schicksal
con i flebili sospiri. mit tränenvollen Seufzern.

Im Text dieser Arie wird ein geläufiges Bild entworfen, das sich in ähnlicher Weise
auch in Emblembüchern des 16. Jahrhunderts findet. So ist in einem 1565 in Ant-
werpen erschienenen Emblembuch von Adriaan de Jonge eine im Käfig gefangene
Taube dargestellt, über der ein Adler auf seine Beute lauert.
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MALO OPPRESSUS, DETERIUS FORMIDAT.
Clathrata caueae macerie clusa columbula
Incuruis aquilae permetuit carpier vnguibus.
Formidat grauius sollicita mente periculum
Afflictus: capiti is rite suo consulit et rei.

Abbildung 1: Taube im Käfig, aus: Adriaan de Jonge, Emblemata, Antwerpen 1565, Nr. 39 20

Zu der starken Symbolhaftigkeit des im Text evozierten Bildes tritt noch eine wei-
tere Bedeutungsebene hinzu, die durch das Wort »Tortorella« (Turteltaube) ange-
sprochen wird. Die Turteltaube steht in der Symbolsprache der Zeit für eine trau-
erndeWitwe.Dies zeigt ein bildloser Sinnspruch aus einem Emblembuch von Pierre
Cousteau (Lyon 1555), in dem eine Witwe durch das Beispiel einer Turteltaube vor
einer allzu schnellen Wiederheirat gewarnt wird – exakt die gleiche Situation, in der
sich auch Eliada befindet (Abbildung 2).

Auch musikalisch nimmt Eliadas Arie eine besondere Stellung innerhalb des
Oratoriums ein. Zum einen kontrastiert ihre Tonart a-Moll stark mit der vorherge-
hendenA-Dur-Arie Gilards.Zum anderen ist es auch die ersteArie,die nur von einer
Continuostimme begleitet wird und ohne ein Streicherritornell auskommt. Unge-
wöhnlich ist auch die Form:Während man bis zu diesem Zeitpunkt fast ausschließ-
lich dreiteilige Arien gehört hat – in bester Erinnerung ist die vorausgegangeneArie
Gilards, bei der es sich überdies um eine der beiden einzigen Arien des Oratoriums
mit Da-capo-Anweisung handelt –, ist der Text, der ohne weiteres auch in drei-
teiliger Form hätte umgesetzt werden können, hier durchkomponiert. Über einem
rhythmisch ostinaten punktierten Bass erhebt sich eine mit der virtuosen Gilard-

20 Die Abbildung ist dem Bärenreiter-Bildarchiv entnommen.
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TURTUR.
IN PRAEPROPERAS NUPTIAS SECUNDAS.

Ecce gemit tristes amißi coniugis aras
Turtur, et alterius negligit ille thorum.

Quid properas iterum geniali accumbere lecto,
Dumque vtero gestas vota secunda petis?

Hoc est, crede mihi, cineres violare sepultos,
Tam cito se thalamis conciliare nouis.

Turteltaube.
Gegen eine übereilte zweite Heirat.

Sieh, die Turteltaube beklagt das traurige Grab des verstorbenen
Gatten und verschmäht das Lager eines anderen.Was eilst du,

wiederum ein Ehebett zu besteigen, und suchst ein neues Verlöbnis,
solange du schwanger bist? Glaube mir, sich so schnell in einer
neuen Ehe zu trösten, heißt, die Asche im Grabe entehren.

Abbildung 2: Turtur, aus: Pierre Cousteau, Pegma, Lyon 1555, S. 334 21

Arie kontrastierende Gesangsstimme, die kaum schlichter sein könnte, die aber den-
noch und, wie wir sehen werden, mit Erfolg eine ganze Reihe von Möglichkeiten
ausschöpft, um ihren Adressaten doch noch zu erweichen (Notenbeispiel 1). Eine
chromatisch absteigende Lamentoquarte auf die Worte »si querela della sorte« fin-
det sich ebenso wie chromatische Seufzerfiguren auf den Worten »flebili sospiri«
(Notenbeispiel 2).

21 Originaltext und Übersetzung zitiert nach: Arthur Henkel, Albrecht Schöne (Hrsg.), Emb-
lemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart /Weimar 1996,
Sp.860 f.

Notenbeispiel 1: Arie Eliada »Tortorella che rimiri«, T. 1–4
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Nach der Arie verkündet Eliada in einem Rezitativ ihren verzweifelten Entschluss.
Sie bietet Gilard ihre Hand unter der Bedingung an, dass er seinen muslimischen
Glauben ablegt und sich zum Christentum bekennt. Gilard ist überwältigt, aber
zunächst noch hin- und hergerissen zwischen Liebe und Ehre.Tonartlich hat er sich
in seiner folgenden Arie »Fra tanti pensieri« mit h-Moll jedoch schon längst für die
Liebe zu Eliada entschieden. Nach einem rezitativischen Gebet Eliadas fühlt sich
Gilard schließlich von einem himmlischen Geist durchströmt, der ihn dazu bringt,
sich Eliada zu beugen und seine Seele ihrem Gott zu weihen. In seinem folgenden
Rezitativ singt er:

Mà qual spirto celeste Aber welch himmlisches Wesen
mi richiama la mente e il sen m’ingombra? ruft meinen Geist an und erfüllt meine Brust?
E quel ben che seguia, Und jenes Gute, das ich verfolgte,
oggi m’accorgo solo, – erst heute wird es mir bewusst –,
non era bene, era del ben un ombra. war nicht gut, es war des Guten ein Schatten.
Eliada vincesti! Eliada, du hast gesiegt!
Ecco al tuo Dio tutto il mio cor ne dono, Siehe, deinem Gott schenke ich mein ganzes

Herz,
m’arrendo à tuoi voler, vinto già sono. ich beuge mich deinem Willen, bin schon

besiegt.

Gilard selbst scheint seine Bekehrung zum christlichen Glauben hier eher als passive
Erfahrung denn als bewusste Entscheidung zu erleben. Seine Gefühle für Eliada sind
offenbar so übermächtig, dass sein Bekenntnis zum Christentum gleichsam eine
unausweichliche Reaktion auf diese Emotionen darstellt.

Musikalisch wird das Einströmen des Heiligen Geistes durch den schwebenden
Beginn des Rezitativs über einem Orgelpunkt dargestellt, der hohe Affektgehalt der
Situation zeigt sich schließlich in einem kurzen Arioso, in das das Rezitativ auf die
Worte »vinto già sono« übergeht (Notenbeispiel 3). Der gehende Bass, der genau
an dieser Stelle einsetzt, ist der klingende Ausdruck dessen, was Gilard im Innersten
bewegt.

Wirklich bemerkenswert ist nun aber, dass das Thema »Bekehrung« mit diesem
zwar eindrücklichen, aber doch recht kurzen Rezitativ bereits abgeschlossen ist. Es
folgt keine Arie Gilards, in der er sein Bekehrungserlebnis noch einmal in größerem
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Notenbeispiel 2: Arie Eliada »Tortorella che rimiri«, T. 18–24
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Rahmen thematisieren könnte. Stattdessen singt Eliada eine Arie, »Fra rose candide«,
in der sie nun auch endlich ihr eigenes Herz für die Liebe zu Gilard öffnet. Erst an
dieser Stelle greift Gilards Vater in das Geschehen ein, der, wie es zu erwarten war,
nur wenig Verständnis für die von ihm als Ehr- und Pflichtvergessenheit interpre-
tierte Haltung seines Sohnes aufbringt und mit einer Wutarie den ersten Teil des
Oratoriums beendet.

Der Verlauf des Bekehrungserlebnisses ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich.
Die besondere religiöse Bedeutung dieser Bekehrung für Gilard wird weder im
Text noch in der Musik besonders reflektiert, sondern nur in einem kurzen Rezi-
tativ angedeutet. Auslöser für die Wandlung Gilards ist eine Arie Eliadas, die nicht
darauf angelegt ist, göttlichen Beistand zu erflehen, sondern durch eine weltliche
Symbolik und vielfältige musikalische Klagetopoi direkt an Gilards Mitleidsfähigkeit
appellieren möchte. Motiviert ist seine Bekehrung ausschließlich durch seine Liebe
zu Eliada; die Gefühle, die er ihr entgegenbringt, sind der alleinige Grund dafür, dass
er sich für den christlichen Glauben entscheidet. Die Bekehrungsszene ist in dieser
Hinsicht vor allem für die Person Gilards kennzeichnend, der in diesem Oratorium
trotz seiner zentralen Rolle als Konvertit und Märtyrer bis zum Ende der weltli-
chen Sphäre verhaftet bleibt. Auch seine im zweiten Teil zumAusdruck kommende
Bereitschaft und Standhaftigkeit, in den Tod zu gehen, sind allein seiner Treue zu
Eliada geschuldet.Tatsächlich singt er auch in diesem Teil des Oratoriums nicht eine
einzige Arie religiösen Inhalts:

Notenbeispiel 3: Rezitativ Gilard »Mà qual spirto celeste«
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Text Personen Besetzung Tonart Form

15 Instrumentale
Einleitung

Streicher, B.c. d-Moll

16 Tormentata dal
mio duolo

Casilda Violine solo, B.c. d-Moll ABA’ (anderer
Text)–Ritornell

17 Sposa amata
sospirata

Gilard Streicher, B.c. e-Moll Ritornell–ABB’–
Ritornell

18 Vedi il ciel che
festegiante

Eliada Streicher (nur im
Schlussritornell), B.c.

g-Moll Ritornell–ABA’–
Ritornell

19 Sughi amari in
coppa d’oro

Gilard Streicher (nur in den
Ritornellen), B.c.

a-Moll Ritornell–ABA’–
Ritornell

20 Anch’in mezzo
alle mie pene

Eliada, Gilard B.c. g-Moll ABA’

21 Tu Signor che
d’Israele

Casilda Streicher, B.c. F-Dur Ritornell–AB–
Ritornell’

22 Crudel vorrai che
pianga

Rè Streicher, B.c. g-Moll Ritornell–ABA’–
Ritornell

23 A i vezzi lusin-
ghieri

Eliada B.c. e-Moll ABA, Da-capo-
Anweisung

24 Venga la morte
pure

Gilard Streicher, B.c. B-Dur ABA’

25 Insegnatemi ad
esser crudele

Rè Streicher, B.c. D-Dur Ritornell–ABA’

26 Io vengo/vado
à morir

Eliada, Gilard B.c. a-Moll ABA’

27 Colomba che in
selva

Casilda Violine solo, B.c. h-Moll ABA’

28 Chi di pace amica
un aura

Alle Streicher, B.c. A-Dur

Tabelle 2: Übersicht über die Arien und Duette des 2. Teils

Die stärkere Gewichtung der weltlichen Sphäre tritt auch in der Gesamtkonzeption
der Arien und Duette zu Tage. Von insgesamt 26 Arien und Duetten haben nur
fünf einen ausdrücklich religiös motivierten Text. Dazu gehören die beiden ersten
Arien von Eliada und Casilda »Se di braccio onnipotente«, ein Gebet um göttlichen
Beistand für das spanische Volk, bzw. »Il cielo è perché«, eine Arie, in der Casilda mit
dem göttlichen Handeln hadert. Im zweiten Teil finden sich drei Arien mit geist-
lichem Inhalt: »Tu Signor che d’Israele«, ein nun von Casilda vorgetragenes Gebet,
sowie die beiden Arien, die Eliada im zweiten Teil singt.Musikalisch kommt jedoch
keine dieser Arien an emotionaler Intensität Eliadas Tortorella-Arie gleich.
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Die Ambivalenz geistlicher und weltlicher Elemente, von der Urios Oratorium
geprägt ist, spiegelt sich auch unmittelbar in der Personenzeichnung der beiden Pro-
tagonisten Gilard und Eliada wider. Gilard ist, wie wir gesehen haben, trotz seiner
Bekehrung bis zum Ende des Oratoriums eindeutig der weltlichen Sphäre zugehö-
rig. Eliada dagegen tritt nie vollständig aus der geistlichen Sphäre heraus, obwohl sie
schließlich in eine Heirat mit Gilard einwilligt.Nur eine einzige Arie zum Ende des
ersten Teiles ist ihren Gefühlen für Gilard gewidmet. Ansonsten bleibt sie, vor allem
in den beiden Arien des zweiten Teils, ganz in ihre Religiosität versunken, und es
steht außer Frage, dass ihre Liebe weniger Gilard als seinem neuen Glauben gilt.Die
tragische Rolle, in die Gilard dadurch gedrängt wird, erkennt er schließlich selbst,
wenn er in seiner Arie »Sughi amari in coppa d’oro« im zweiten Teil resigniert singt:
»Ed in lucido tesoro cerco vita e trovo morte«.

Eliada rückt somit ins Zentrum der geistlichen Botschaft des Oratoriums. Sie ist
in ihrer Tugendhaftigkeit, die sie dazu bringt, sich selbst für ihr Volk zu opfern, die
eigentliche Identifikationsfigur. Diese herausragende Rolle Eliadas im Oratorium
stellt eine interessante Parallele zu Händels Oper Rodrigo dar, wo es ebenfalls Esilena
ist, die durch ihre Tugendhaftigkeit und Besonnenheit das lieto fine herbeiführt.

Der seltsam hybride Charakter des Oratoriums wird auch am Schluss deutlich,
an dem sich noch einmal sehr eindrücklich das Changieren des Werkes zwischen
religiöser und weltlicher Sphäre zeigt.Vor dem freudigen Schlusschor, der,wie es am
Ende eines Oratoriums üblich war, das himmlische Schicksal der beiden Märtyrer
feiert, singt die Kammerfrau Casilda eine tieftraurige Arie, die in keiner Weise den
Märtyrertod verherrlicht, sondern stattdessen mit der Trauer der Zurückgebliebe-
nen die weltliche Seite des Todes thematisiert:

Colomba che in selva Eine Taube, die im Wald
romita si lagna einsam klagt,
la cara compagna sah, wie sich die teure Gefährtin
s’uccider mirò. das Leben nahm.

Anch’io del mio duolo Auch ich werde in meinem Schmerz,
sfogando le tempre, der Natur freien Lauf lassend,
piangendo per sempre, für immer weinend,
languendo vivrò. schmachtend weiterleben.

Ein weiteres Mal wird hier auf die Taubensymbolik zurückgegriffen. Casilda ver-
gleicht sich in ihrer Arie mit einer Taube, die um ihre verschwundene Gefährtin
trauert. Colomba steht in diesem Fall als traditionelles Symbol für die weltliche
Liebe und Treue, die sich zwar üblicherweise auf die Liebe zwischen Eheleuten
bezieht, hier jedoch im übertragenen Sinne auch für die Freundschaft zwischen
Eliada und ihrer Kammerfrau gilt. Ähnlich wie der Tortorella-Arie hat Urio auch
dieser Arie eine besondere musikalische Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist eine drei-
teilige Arie in h-Moll, bei der die Gesangsstimme mit einer einzelnen Solovioline in
einen Dialog tritt (Notenbeispiel 4).
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Notenbeispiel 4: Arie Casilda »Colomba che in selva«, T. 1–16

Die Art und Weise, wie sich die beiden Stimmen ergänzen, wie die Violine musi-
kalische Phrasen Casildas zu Ende führt, lässt erahnen, wie groß der Verlust wiegen
mag, den die Taube und mit ihr Casilda erlitten haben.Melodisch wird ihr Schmerz
durch klagende Wechselnoten im Siciliano-Rhythmus ausgedrückt, zu denen eine
nicht nur harmonisch außergewöhnliche Basslinie hinzutritt, die mit dem freien
Sprung von e hinab zum Leitton ais kaum schmerzvoller sein könnte. Harmonisch
ebenfalls ungewöhnlich ist der B-Teil, der sich geraume Zeit in Fis-Dur bewegt.

Casildas Arie bildet auf diese Weise einen harten Kontrast zum zweiteiligen
Schlusschor in A-Dur, der das himmlische Leben nach dem Tod preist. Der Final-
chor ist jedoch nur halb so lang wie die vorausgehende Arie und vermag deshalb
kaum ein ebenbürtiges musikalisches Gegengewicht zu der ergreifenden Colomba-
Arie zu bilden.Wie die Tortorella-Arie Eliadas bestärkt auch die zweite Taubenarie
des Oratoriums den Eindruck, dass das kompositorische Interesse Urios an weltli-
chen Inhalten seines Werkes größer war als an geistlichen.

Die Verbindung von geistlichen und weltlichen Elementen prägt auch einen
wesentlich berühmteren Stoff, der dem von Gilard und Eliada in gewisser Weise
ähnlich ist: Torquato Tassos Episode von Tancredi und Clorinda aus seinem Epos
La Gerusalemme liberata. Bei Tasso ist es der christliche Ritter Tancredi, der sich auf
dem Kreuzzug in die Sarazenin Clorinda verliebt und sie, ohne ihre wahre Identität
zu kennen, in einem Zweikampf tödlich verwundet. Noch im Sterben bittet Clo-
rinda den wegen seiner Tat verzweifelten Tancredi um die Taufe. Beiden Stoffen,
Tancredi e Clorinda wie auch Gilard ed Eliada, liegt eine von religiösen Widerstän-
den gezeichnete Liebesgeschichte zugrunde, die zwar tragisch mit dem Tod der
Geliebten bzw. des Liebespaares endet, auf der religiösen Ebene aber durch das Heil
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der Taufe, das bei Gilard ed Eliada durch den darauf folgenden Märtyrertod noch
gesteigert wird, eine tröstliche Wendung erhält. Im Falle von Tancredi und Clorinda
wäre vermutlich niemand auf die Idee gekommen, aus dem Sujet ein Oratorium zu
gestalten. Einen musikalischen Platz fand die Episode im 17. Jahrhundert außer in
Claudio Monteverdis berühmter halbszenischer Vertonung jedoch immerhin in der
letzten bedeutenden geistlichen Oper von Giulio Rospigliosi, der zu dieser Zeit,
1668, bereits Papst Clemens IX. hieß. In dem vonAntonio Maria Abbatini vertonten
Libretto La comica del cielo über das Leben der Schauspielerin Francisca Baltasara de
los Reyes ist die Hauptfigur in einer »Theater-auf-dem-Theater-Szene« in der Rolle
der Clorinda zu sehen, bevor sie ihren Beruf aufgibt und sich stattdessen geläutert in
die Einsamkeit der Wüste zurückzieht.22

Was für Rospigliosi als Papst noch 1668 problemlos möglich war, weltliche und
geistliche Elemente unter dem Dach der Oper zu versammeln,wäre um 1700 gerade
in Rom ein aussichtsloses Unterfangen gewesen. Zu deutlich waren die Gattungen
Oper und Oratorium bereits ihrem jeweiligen profanen bzw. sakralen Kontext zuge-
ordnet. Vor diesem Hintergrund wirkt Urios freilich kaum rezipiertes Oratorium
Gilard ed Eliada wie ein vorsichtiger Versuch, diese Trennung zu überwinden und
die Verbindung von weltlichen und geistlichen Anteilen in einer anderen Gattung,
dem Oratorium, wieder aufleben zu lassen.

22 Vgl. dazu Silke Leopold,Die Oper im 17. Jahrhundert, Laaber 2004 (Handbuch der musikali-
schen Gattungen 11), S. 105 f.




