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Händels römische Kantate
»Oh, come chiare e belle (Olinto pastore,
Tebro fiume, Gloria)« (HWV 143)
Siegfried Schmalzriedt 1

Georg Friedrich Händels römische Serenata Oh, come chiare e belle (HWV 143)
gelangte am Abend des 9. September 1708 in Rom im Palast bzw. in den Gärten
des Marchese Francesco Maria Ruspoli zur Uraufführung. Der eigentliche Titel
dieses Werkes war lange nicht bekannt. So behalf man sich mit den Anfangsworten
der ersten Arie und fügte diesen in Klammern die Namen der drei allegorischen
Gesangsdarsteller Olinto pastore, Tebro fiume und Gloria hinzu. Seit 2004 wissen
wir aufgrund der überaus gründlichen Forschungen der in Rom lebenden Musik-
wissenschaftlerin Ursula Kirkendale, dass von den dreihundert Libretti zu dieser
Serenata wider Erwarten zumindest eines erhalten geblieben ist. Es trägt den Titel:
»OLINTO / PASTORE ARCADE / ALLE GLORIE DEL TEBRO / Serenata
à trè Voci. / Fatta cantare dal Sig. Marchese RUSPOLI / la sera delli 9. Settembre
1708. / IN ROMA MDCCVIII: / Nella Stamperia di Gio:[vanni] Francesco Chra-
cas. / Con licenza de’ Superiori.«2

Dieser Originaltitel der Serenata bzw. ihres Librettos ist in mehrfacher Hinsicht
von Interesse. Zum einen lässt sich der Aufführungszeitpunkt dieser Serenata nicht
eindeutig bestimmen.Denn der Begriff Serenata enthält das italienische Wort »sera«,
das im Deutschen immer gewisse Übersetzungsschwierigkeiten mit sich bringt.
Eigentlich bedeutet »sera« Abend, jedoch wird beispielsweise die Begrüßungsformel

1 An der römischen Tagung »Georg Friedrich Händel in Rom« im Oktober 2007 hatte sich
Siegfried Schmalzriedt mit einem Vortrag zu Händels römischer Serenata »Oh, come chiare e belle
(Olinto pastore, Tebro fiume, Gloria)« beteiligt. Ohne seinen bei uns gehaltenen Vortrag noch für
den Druck überarbeiten zu können, verstarb er im darauffolgenden Jahr 2008. Um die für unsere
Tagung und die Händel-Forschung allgemein wichtigen Ergebnisse seiner Studie zu bewahren, ha-
ben wir uns entschlossen, Siegfried Schmalzriedts Beitrag in der gesprochenen Version mit einigen
wenigen Modifikationen und Ergänzungen abzudrucken. Wir danken Wilfried Ostermann sehr
herzlich für seine bereitwillige Zustimmung zur Veröffentlichung.
2 »Olinto, ein arkadischer Schäfer, zum Ruhme des Tibers. Serenata zu drei Stimmen, die
der Herr Marchese Ruspoli am Abend des 9. September 1708 singen ließ. Gedruckt in Rom bei
Gio[vanni] Francesco Chracas 1708, mit Erlaubnis der Obrigkeit.«
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»buona sera« schon gegen Ende der Siesta, also ab etwa 16 Uhr, verwendet. Somit
könnte die Aufführung einer Serenata bereits am späten Nachmittag oder amAbend
stattgefunden haben.

Des Weiteren wird die Gattung des Werks mit »Serenata a tre voci« und nicht
mit »Cantata a tre« bezeichnet, wie in der Händelforschung noch häufig zu lesen
ist.3 Der Terminus Serenata deutet seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf
eine primär im Freien aufgeführte dramatische Huldigungskantate hin.4 Dass der
Umfang der Komposition und deren Besetzung, bei der die Partitur außer den in
Concertino und Concerto unterteilten Streichergruppen in der Schlussarie eine
Trompete vorsieht, allein bereits darauf hinweisen,dass dieses Werk im Freien aufge-
führt wurde,wie Hans Joachim Marx dies in seinem Vorwort zur Hallischen Händel-
Ausgabe annimmt, halte ich nicht für zwingend.5

3 So beispielsweise in dem entsprechenden Abschnitt des Händel-Handbuchs, Bd.2, hrsg. von
Bernd Baselt, Kassel u.a. 1984, S.561–564: 561.
4 Vgl. dazu Christoph von Blumröder, Art. Serenata /Serenade, in:Handwörterbuch der musi-
kalischen Terminologie, 14.Auslieferung, hrsg. von Hans H. Eggebrecht, Stuttgart 1986/1987.
5 Georg Friedrich Händel, Kantaten mit Instrumenten II, hrsg. von Hans Joachim Marx, Kas-
sel /Basel 1995 (Hallische Händel-Ausgabe V/4), Vorwort, S.VII–XV:XIII.

Titelblatt des Librettos zu Georg Friedrich Händels Serenata Oh, come chiare e belle, © Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vatikanstadt, Signatur: MAG R.G. Miscell. A. 33 (int. 1bis) (Abdruck mit freundlicher Genehmigung)

Händels römische Kantate »Oh, come chiare e belle«



212 Siegfried Schmalzriedt

Die Formulierung »fatta cantare dal Sig. Marchese Ruspoli«6 ist eine weitere
Bestätigung meiner inzwischen zur Gewissheit gewordenen Vermutung, dass unsere
Serenata keine Huldigungskomposition für Ruspoli ist, wie ebenfalls fälschlicher-
weise in der älteren Händelliteratur zu lesen ist. Sie ist vielmehr eine Huldigungs-
komposition für Papst Clemens XI., der zwischen 1700 und 1721 regierte und im
Text vielfach angesprochen wird. Er ist der »astro clemente«, der gütige Stern, den
man heller als alle anderen über den nahen Bergen strahlen sieht, wie es im Recita-
tivo des Olinto nach dessen ersterArie heißt.Die nahen Berge könnten eineAnspie-
lung auf die im Osten Roms liegenden Albaner Berge sein. Diese würden dann
wiederum auf den weltlichen Namen des Papstes Clemens XI., Giovanni Francesco
Albani, verweisen. Diese Vermutung wird meines Erachtens durch die Formulie-
rung »in ciel lucida stella che sembra l’alba«7 bestätigt und ein weiteres Mal im
Schlussensemble von Olinto, Gloria und Tebro »Viva, viva! un astro sì bello, un’alba
sì chiara, viva, viva!«8 bekräftigt.

Doch nicht nur der Text der Serenata bringt klar zumAusdruck, dass es sich um
keine Huldigungskomposition für den Marchese Ruspoli handelt. Auch die Entste-
hungsgeschichte der Serenata spricht gegen diese Hypothese.Es ist sehr unwahrschein-
lich, dass Ruspoli, als intelligent und feinsinnig bekannt, für sich selbst eine Huldi-
gungskantate bestellt hätte und diese dann mit seinen hauseigenen Musikern an
seinem Wohnsitz hätte aufführen lassen. Viel wahrscheinlicher ist, dass Ruspoli die
Serenata, bei der es sich zweifellos um eine Huldigung an den Papst handelt, in Auf-
trag gegeben hat, um sich ins Gedächtnis des Pontifex zurückzurufen.Der Marchese
hatte nämlich für den Papst ein Regiment aufgestellt, an dessen Spitze Ruspolis
ältester Sohn als »colonnello« stand und das Clemens XI. bei derAbwehr des kaiserli-
chenAngriffs im sogenannten Comacchio-Krieg unterstützen sollte.Diesbezügliche
Anspielungen lassen sich auch in den Rezitativen und Arien der Serenata finden.9

Bislang ist die Forschung davon ausgegangen,dass der Textdichter unbekannt sei.
Jedoch unterstütze ich die Vermutung von Frau Kirkendale, dass der Autor durch-
aus Ruspoli selbst oder ein enger Mitarbeiter von ihm sein könnte. Im Vergleich
mit Texten anderer Kantaten weist die hier vorgestellte Serenata Informationen auf,
über die auch ein Sekretär Ruspolis Kenntnis gehabt haben könnte.Ruspolis Autor-
schaft ist daher nicht zweifelsfrei auszumachen.

Die drei Gesangsstimmen stellen allegorische Figuren dar. Mit dem Schäfer
Olinto ist eindeutig Ruspoli gemeint, der diesen Namen als Mitglied der Accademia
dell’Arcadia innehatte.Tebro fiume, der Fluss Tiber, steht für das an seinen Gestaden

6 »Auf Veranlassung des Herrn Marchese Ruspoli gesungen«.
7 Recitativo Olinto »Per te non più rubella«: »am Himmel leuchtender Stern, der die Morgen-
dämmerung zu sein scheint«.
8 10.Coro Olinto/Gloria/Tebro: »Es lebe hoch ein so schöner Stern, ein so klares Morgenlicht,
es lebe hoch«.
9 Freilich wird der Gegner des Feldzugs, Kaiser Joseph I., nur in verklausulierter Form genannt,
als »l’armi dell’Istro« (vgl. Recitativo Tebro »Olinto, ben m’avvedo« nach der 2.Aria).
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gelegene Rom bzw. für den Kirchenstaat, während Gloria den Ruhm symbolisiert,
den man sich durch einen Einsatz für die Belange des Papstes und die Festigung
seiner Herrschaft erwerben konnte.Dass dies in erster Linie eine »gloria militar« war,
wie es in Mozarts Opera buffa Le nozze di Figaro in Bezug auf Cherubino heißt,10

liegt auf der Hand. Darauf verweist auch die Titelvignette des Librettodrucks, die
neben dem Schild samt Schwert auch Siegesfahnen und eine Trompete zeigt.

Die Rolle des Schäfers Olinto könnte mit der Sopranistin Margherita Dura-
stante besetzt gewesen sein, die Figur der Gloria mit der Sopranistin Anna Maria
di Piedz, der Fluss Tiber mit dem Altkastraten Gaetano Orsini, was den damaligen
Konventionen durchaus entsprach.11 Bekanntermaßen fanden Jugendlichkeit und
Heldentum ihren Ausdruck in hohen und hellen Stimmen, während für den Tiber,
unter dem man sich einen bärtigen Flussgott vorstellen muss, ein Altkastrat mit sei-
ner dunklen und kraftvollen Stimme als adäquat empfunden wurde.

Die Serenata umfasst insgesamt neun Arien. Händel und sein Librettist teil-
ten jeder auftretenden Person drei Arien zu, um eine Gleichverteilung der Auftritte
zu gewährleisten und so keinen der Sänger zu bevorzugen oder zu benachteiligen.
Interessanterweise steht jede Arie in einer anderen Tonart, was an Händels Serenata
Aci, Galatea e Polifemo (HWV 72) denken lässt, in der bis auf vier Dur- und vier
Moll-Tonarten alle Tonarten des Wohltemperierten Klaviers vorkommen, das 1722,
also wenige Jahre später, von Johann Sebastian Bach komponiert wurde.12

Durch die Verwendung von jeweils unterschiedlichen Taktarten hebt Händel
die verschiedenen Charaktere hervor. Die erste Arie von Olinto steht im 4/4-Takt
und in A-Dur. Sie wird im Andante vorgetragen. Die zweite Arie, gesungen von
Tebro, steht ebenfalls im 4/4-Takt, jedoch in F-Dur und mit der Tempobezeich-
nung Largo. Des Weiteren folgt die dritte Aria, gesungen von Tebro, im 6/8-Takt,
in g-Moll und Allegro. Die vierte Aria, vorgetragen von Gloria, steht im 4/4-Takt,
in B-Dur und im Adagio. Die fünfte Aria, ebenfalls gesungen von Gloria, ist im
3/4-Takt und in C-Dur komponiert; die sechste Aria, Olinto, im 3/8-Takt und in
e-Moll; die siebte Aria, Tebro, im 4/4-Takt, in h-Moll und im Allegro; die achte
Aria, wiederum gesungen von Gloria, im 4/4-Takt und in G-Dur, und schließlich
steht die Schlussarie des Olinto im 6/8-Takt und in D-Dur. Verbunden sind diese
Arien durch acht Rezitative, die zumeist dialogisch angelegt sind.Diese Formanlage
erinnert an ein Gespräch zwischen gleichgestellten Personen, eine »conversazione«.
Conversazioni nannten sich auch jene nachmittäglichen oder abendlichen Treffen,
an denen Serenaten aufgeführt wurden. Somit ist es durchaus denkbar, dass Händel
in diesenArien die Struktur einer Unterhaltung zwischen denAdeligen seines römi-
schen Umfeldes nachbilden wollte.

10 Vgl. die Aria des Figaro »Non più andrai farfallone amoroso« (I, 10).
11 Vgl. die Vermutungen bei Ursula Kirkendale,The Ruspoli Documents on Handel, in: Journal
of the American Musicological Society 20 (1967), pp.222–273: 240ff., 266f.
12 Vgl. dazu Hans Joachim Marx, Aci, Galatea e Polifemo (Serenata,HWV 72), in: Ders., Hän-
dels Oratorien, Oden und Serenaten. Ein Kompendium, Göttingen 1998, S.3–7: 5.



214 Siegfried Schmalzriedt

Die siebte Arie, von Tebro vorgetragen, »Io torno a sperare / che a rendere
omaggio / mi torni quel mare / che già mel’ negò. / E al lucido raggio / d’un astro
di fede / discopra il mio piede / la fronte che il Nilo / protervo occultò«,13 spielt auf
die Rivalität zwischen römischem und ägyptischem Reich zur Zeit von Octavian-
Augustus und Kleopatra an. In der Arie wird der Sieg des Tibers über den Nil
besungen, der einst die Herrschaft über das Mittelmeer innehatte. Der sein Antlitz
verhüllende Nil verweist auf Berninis Fontana dei quattro fiumi auf der römischen
Piazza Navona.14

Den Kontinent Europa symbolisiert bei Bernini bekannterweise die Donau, die
in unserer Serenata als Istro thematisiert ist und für die feindlichen österreichischen
bzw. kaiserlichen Truppen steht. Die fließende Bewegung des Duetts zwischen der
Singstimme und den beiden Violinen repräsentiert das Element des Flusses.

In der darauffolgenden achtenArie, gesungen von Gloria, »Astro clemente, astro
sereno, / la gloria in seno / sempre ti sta. / Se in lei t’accendi / luce gli rendi / più
che non ha«15 wird der Stern des Glaubens aus der Arie des Tibers zu einer Huldi-
gung an den Papst Clemens XI. gesteigert, wenn dieser sich am Ruhm entflamme,
dann werde er dem Tiber, also sowohl der Stadt Rom als auch dem Kirchenstaat,
noch mehr Licht geben, als diese bzw. dieser ohnehin schon habe. Die kurze, aber
glänzende G-Dur-Arie mit ihren Dreiklangsbrechungen und den duettierenden
Violinen bereitet samt dem auf sie folgenden rezitativischen Dialog zwischen Olinto
und Tebro in idealer Weise auf die Schlussarie vor. Diese Schlussarie, »Alle voci del
bronzo guerriero / si risponda con eco festiva. / E si renda palese il mistero, / che dai
lauri ha da nascer l’oliva«,16 wird wie die Anfangsarie von Olinto gesungen – somit
wurde Ruspoli im übertragenen Sinne das erste und letzte Wort gegeben.

Entgegen der Meinung,dass mit der kriegerischen Bronze Kanonen oder andere
Geschütze gemeint seien, steht die Bronze hier für die Trompete, die in der Schluss-
arie konzertierend zur Sopranstimme Olintos und den beiden Violinen hinzutritt.
Wie im vorhergehenden Rezitativ von Olinto vorgetragen, soll die Trompete den
schlichten Dudelsack des Schäfers ersetzen und nun das Militärisch-Kriegerische
hervorheben.

Dies entspricht auch der unerwarteten Pointe des zweiten Teils der Arie, wo
es heißt, dass es ein offenkundiges Geheimnis, ein »mistero«, sei, dass Frieden, sym-
bolisiert durch den Ölzweig, »l’oliva«, aus dem Siegeslorbeer, »dai lauri«, erwach-

13 »Ich hoffe wieder, dass mir jenes Meer erneut die Huldigung leisten wird, die es mir einst
verweigerte. Und bei dem hellen Strahl eines Sterns des Glaubens wird mein Fuß das Antlitz des
vermessenen Nils enthüllen, das er verbarg«.
14 Eine aktuelle Deutung des Bildprogramms dieses Brunnens findet sich bei Frank Fehrenbach,
Compendia mundi: Gianlorenzo Berninis Fontana dei Quattro Fiumi (1648–51) und Nicola Salvis
Fontana di Trevi (1732–62),München 2008.
15 »Gnädiger Stern, freundlicher Stern, der Ruhm wohnt stets dir in der Brust.Wenn du dich an
ihm entflammst, wirst du ihm [dem Tiber] noch mehr Licht geben, als er bislang hatte«.
16 »Auf die Stimme der kriegerischen Bronze antworte man mit festlichem Echo.Man enthülle
das Geheimnis, dass der Ölzweig aus Lorbeer erwachsen muss«.
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sen müsse. Auf die Trompete, die mit ihren typischen Dreiklangsbrechungen und
schmetternden Trillern ihren siegesgewissen Glanz verbreitet, antworten die Violi-
nen mit festlichem Echo, ein Lieblingstopos der Festmusik des Barock. Am Schluss
treten Olinto, Gloria und Tebro in einem dreistimmigen homophonen Satz zu
einem kleinen Coro zusammen, der prächtig von der Solotrompete und den Vio-
linen begleitet wird. Der kurze achttaktige Satz ist vergleichsweise kunstlos, jedoch
sehr wirkungsvoll.17

17 In der Diskussion, die sich an den Vortrag von Siegfried Schmalzriedt anschloss, verwiesen
Ursula und Warren Kirkendale auf ein Gemälde von Alessandro Piazza im Palazzo Ruspoli, das
Hinweise auf den Ort und die Zeit der Aufführung der Serenata gebe. Auf diesem Bild, das Rus-
polis Regiment auf der Piazza SS.Apostoli darstellt, seien auch alle maßgeblich an der Aufführung
beteiligten Personen zu identifizieren. So finde sich dort u.a. ein erstes Abbild des Komponisten
Händel. Vgl. dazu Ursula Kirkendale, Händel bei Ruspoli (wie Abbildung 1), S. 370–373. Auch
Roberto Mattia, Feste musicali a palazzo Bonelli, in: Palazzo Valentini, hrsg. von Gennaro Farina,
Rom 1985, S.213–228: 224, hat bereits auf dieses Gemälde von Alessandro Piazza verwiesen. Zu
Händels Serenata vgl. auch Ursula Kirkendale, The War of the Spanish Succession. Reflected in
Works of Antonio Caldara, in:Acta musicologia 36 (1964), S. 221–233;Reinhard Strohm,Händel in
Italia: nuovi contributi, in: Rivista italiana di musicologia 9 (1974), S. 152–174: 171.




