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Arkadien amTiber. Zu den Anfängen der
römischen Accademia dell’Arcadia

Sabine Ehrmann-Herfort

Arkadien ist eine Landschaft und zugleich das Idealbild einer Landschaft. Im Zen-
trum der griechischen Halbinsel Peloponnes gelegen, ist es eine gebirgige, ländli-
che Gegend mit grünemWeideland und kargen Hügeln, die sich um hohe Berge
gruppieren. Von dieser noch heute zauberhaften griechischen Gegend wurde das
Idealbild einer Landschaft abgeleitet, das literarische Arkadien, das große kulturge-
schichtlicheWirkung entfaltete.1

Bereits in der Antike wird Arkadien von den Literaten als eine Art »Traumland-
schaft« beschrieben und als lieblich und paradiesisch gefeiert.2 In dieser literarischen
Konstruktion herrscht das einfache Leben, hier tummeln sich Hirtinnen und Hir-
ten, man beaufsichtigt die Schafe, singt und musiziert, die ländliche Idylle wird zum
Inbegriff einer unversehrtenWelt.Der Mensch ist der Natur noch nicht entfremdet,
er lebt in einer Symbiose mit denTieren, und die Musik spielt in dieser Sphäre eine
integrierende Rolle. Sie ist Mittel der Kommunikation wie zugleich auch Zeit-
vertreib und Vergnügen. Als wesentlicher Bestandteil dieses Szenarios, in dem ein
›goldenes Zeitalter‹ aufscheint, kann die Musik in der bukolischenWelt starke Kräfte
entfalten. So hebt die Dichtung seit Homer für das Hirtenleben den Gesang und das
Spiel auf der Hirtenflöte, der Syrinx, hervor.3 Die Geschichte von Orpheus, der mit
seiner Lyra die verlorene Euridice ins Reich der Lebenden zurückzuholen fähig und
bereit ist, spielt ebenso in Arkadien wie die Story von Syrinx und Pan, bei der sich
die Nymphe, auf der Flucht vor dem bocksfüßigen Hirtengott, in das gleichnamige

1 Zu Arkadien vgl.WinfriedWehle, Arkadien – eine Kunstwelt, in: Pluralität derWelten – Aspekte der
Renaissance in der Romania,hrsg.vonWolf-Dieter Stempel,Karlheinz Stierle,München 1987 (Romanis-
tisches Kolloquium 4), S.137–166;Marco Fantuzzi, Karl-Heinz Stanzel,Art.Bukolik, in: Der Neue Pauly.
Enzyklopädie der Antike, hrsg. von Hubert Cancik, Helmuth Schneider, Bd.2, Stuttgart /Weimar 1997,
Sp.828–835; Reinhard Brandt, Arkadien in Kunst, Philosophie und Dichtung, Freiburg i.Br./Berlin ³2006
(RombachWissenschaften, Reihe Quellen zur Kunst 25).
2 Bruno Snell, Arkadien,Entdeckung einer geistigen Landschaft (1945), in:Ders.,Die Entdeckung des Gei-
stes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, Hamburg ³1955, S.371–400.
3 Homer, Ilias 18, 525f.; vgl. Fantuzzi /Stanzel,Bukolik, Sp.830.
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Instrument verwandelt, um fortan auf ihre Weise von der missglückten Beziehung
zu künden.4

Im 3. Jahrhundert v.Chr. hat der griechische, höchstwahrscheinlich aus Syrakus
stammende Dichter Theokrit in den 30 Gedichten seiner Eidyllien eine bukolische
Ideallandschaft erschaffen.5 FürVergil, der die Augusteische Herrschaft mit Arkadien
verknüpft, ist die pastoraleWelt ebenfalls zentral. Insbesondere in derVierten Ekloge
seiner Bucolica siehtVergil in Gestalt eines Kindes Augustus als Friedensbringer prä-
figuriert.

Auch in der Folgezeit bleibt Arkadien für Literaten ein häufigesThema der Pro-
duktion wie der Rezeption.Dante hat in seinen lateinischen Eklogen das arkadische
Hirtenleben besungen. Im Humanismus spielt Arkadien wiederum eine besondere
Rolle, bietet es doch wichtige Anknüpfungspunkte für ein Antikenverständnis, in
dem, personifiziert durch Orpheus, dieWirkungsmacht der Musik ihren festen Platz
hat. Zu Beginn des Cinquecento hat sich Jacopo Sannazaro (1457–1530) in sei-
nem Prosa- und Vers-Epos Arcadia (Neapel 1504) der arkadischen Gedankenwelt
zugewandt.6 In seinem Text beschreibt er eine in ein Reich Schatten spendender
Pflanzen eingebettete Landschaft, die von Hirten, Nymphen und Satyrn bevölkert
ist. In den schattigenWäldern singen, spielen und tanzen die Hirten. Zum Klang des
Dudelsacks (»sampogna«) erklingen Lieder, die von Liebe,Schönheit, Schmerz,Klage
und Bitte handeln. Arkadien und der Gesang gehören für Sannazaro, wie schon vor
ihm fürVergil, unmittelbar zusammen.7Als nostalgischer Rückblick in ein goldenes
Zeitalter erweist sich seine Dichtung, denn nunmehr, so Sannazaro im Prosaschluss
des Stücks »A la sampogna«, sind die Musen verstummt, der Lorbeer vertrocknet,
die Wälder stumm und die Hirten haben zu singen verlernt.8 Die Sehnsucht nach
Arkadien bleibt somit auch für Sannazaro bestehen.

Seine Arcadia hat in Italien eineWelle der Begeisterung für die Schäferdichtung
ausgelöst. Die Anfänge der Pastorale9 gehen neben Baldassare Castiglione, der 1506
die Ekloge Tirsi geschrieben hat, auf Sannazaro zurück.10 Zahlreiche Dichter wie
Torquato Tasso und Battista Guarini folgen ihm, indem sie ebenfalls das Bild des
lieblichen und ursprünglichen Arkadien zu ihrem Sujet machen.

4 Vgl. Ernst Bloch,Das Prinzip Hoffnung, Bd.3, Frankfurt a.M. ³1976, S. 1 244–1 246.
5 Vgl. Richard Hunter, Art. Theokritos, in: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (wie Anm. 1),
Bd.12/1, Stuttgart /Weimar 2002, Sp.359–364.
6 Iacopo Sannazaro, Arcadia, hrsg. von Francesco Erspamer, Mailand 1990. Zu Sannazaros Antiken-
Rezeption vgl.Sannazaro und dieAugusteische Dichtung, hrsg. von Eckart Schäfer,Tübingen 2006 (NeoLa-
tina 10).
7 »Voi, arcadi, […] soli di cantare esperti« (zit. nach Sannazaro, Arcadia, S. 135). Hier bezieht sich San-
nazaro wörtlich auf Vergil,Bucolica X, 31 f.
8 »Le nostre Muse sono extinte; secchi sono i nostri lauri, riunato è il nostro Parnaso, le selve son tutte
mutole, […] i pastori han perduto il cantare« (zit. nach Sannazaro, Arcadia, S. 240).
9 Zur Geschichte der Pastorale vgl. Hermann Jung,Die Pastorale. Studien zur Geschichte eines musika-
lischenTopos, Bern/München 1980; Ders., Art. Pastorale, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
2., neubearb. Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd.7, Kassel u.a. 1997, Sp.1 499–1 509.
10 Vgl. Italienische Literaturgeschichte, hrsg. vonVolker Kapp, Stuttgart /Weimar ²1994, S.152ff.
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EineVision von Arkadien dient dann auch als Fanal, als derVersuch unternom-
men wird, literarische Konventionen einer nunmehr als maniriert oder schwülstig
empfundenenAttitüde abzuschütteln und durch Strategien der Einfachheit zu erset-
zen. Ein solcher Umbruch wird im ausgehenden 17. Jahrhundert in den literarischen
Kreisen Roms proklamiert. Die in Rom ansässige gebildete Elite hat offenbar den
barocken »concettismo« gründlich satt. War zuvor Marino mit seiner bilderreichen
Sprache und dem Geflecht pointierter Aussagen beispielsweise für die Madrigal-
dichtung wegweisend gewesen, so suchen die Literaten nun nach innovativen und
zugleich einfacheren Darstellungsmitteln.

Prägewirkung für diesen Umbruch im literarischen Geschmack und Empfinden
hatte die königliche Akademie (Accademia Reale) um die schwedische Königin
Christina, die seit 1676 in Rom lebte und im Palazzo Riari beziehungsweise Corsini
die Gelehrten, Literaten und Musikliebhaber um sich scharte, um gemeinsam über
Fragen der Literatur, der Dichtung, der Musik und des Theaters nachzudenken.11

Außerdem sind ihrer Initiative in diesen Jahren zahlreiche Kompositionen römischer
Komponisten zu verdanken. Christina hat sich insbesondere für die Oper eingesetzt
und mit einer ganzen Reihe hervorragender Komponisten und Musiker zusammen-
gearbeitet.

Unmittelbar nach ihrem Ableben konstituierte sich aus dem ursprünglich um
sie versammelten Zirkel ab 1690 ein neuer Kreis, der sich Accademia dell’Arcadia
nannte und sich mit allen Zeichen Arkadiens umgab. Freilich war dieser Klub kei-
neswegs ein so homogenerVerein, wie es der langjährige Kustode der Arcadia, Gio-
vanni Mario Crescimbeni, glauben machen wollte. Schon zu Beginn rangen vor
allem zwei Personen mit teilweise unterschiedlichenVorstellungen um die Konzep-
tion der Accademia dell’Arcadia: Giovanni Mario Crescimbeni und GianVincenzo
Gravina versuchten, den literarischen Zirkel jeweils nach ihren Ideen zu formen.
Dies führte dann zur Abspaltung der Gravina-Partei in der Accademia dei Quirini,12

die allerdings nicht lange lebensfähig war.
Für die nun folgende Beschreibung der Accademia dell’Arcadia und ihres Pro-

gramms in diesen frühen Jahren sollen deshalb, um ein ausgewogeneres Bild zu
bekommen, sowohl Crescimbeni als auch Gravina zuWort kommen.13

11 Michele Maylender, Accademia Reale di Cristina di Svezia – Roma, in: Ders., Storia delle Accade-
mie d’Italia, Bd.4, Bologna/Trieste 1929, S.394–417; Gunnar Larsson, Art. Christina, in: Die Musik
in Geschichte und Gegenwart, Personenteil, Bd. 4, Kassel u.a. 2000, Sp.1 050–1 053;Verena von der
Heyden-Rynsch,Christina von Schweden: die rätselhafte Monarchin, Weimar 2000; Inga Mai Groote, Musik
in italienischen Akademien. Studien zur institutionellen Musikpflege 1543–1666, Laaber 2007 (Analecta musi-
cologica 39), S. 58.
12 Vgl. Michele Maylender, Accademia dei Quirini – Roma, in: Ders., Storia (wie Anm. 11), S. 353–359.
13 Die Rolle eines weiteren Protagonisten, Lodovico Antonio Muratori, ist bisher noch wenig un-
tersucht und kann deshalb hier keine Beachtung finden.Wie sich seiner Publikation Della perfetta poesia
italiana, Modena 1706, entnehmen lässt, revoltierte Muratori insbesondere gegen den »concettismo« und
plädierte für einen Neubeginn (vgl. z.B. Bd.1, Kap. IV, S. 47).
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Theoretiker der Arcadia

Vermutlich war dasVerhältnis der beiden ›Vordenker‹ der Arcadia, Giovanni Mario
Crescimbeni und GianVincenzo Gravina,nicht besonders freundschaftlich.Crescim-
benis Arcadia-Propaganda versucht jedoch darüber hinweg zu täuschen. Jedenfalls
fällt auf, dass sich die beiden gegenseitig in ihren Schriften nur höchst selten und
offenbar ungern erwähnen.

Giovanni Mario Crescimbeni (1663–1728) war der langjährige Kustode derArca-
dia und vermutlich bis zu seinem Tode im Jahre 1728 auch die treibende Kraft der
Vereinigung.14 Crescimbeni hat sich mit poetologischen Fragen beschäftigt,und er hat
in seinem Buch L’Arcadia, einer Art literarischer Fiktion, die Anfangsjahre der Akade-
mie beschrieben.Dabei schildert er in den Prosateilen das Leben und die Ausstattung
im Bosco Parrasio. Auf einem fiktiven Gang durch den arkadischen Garten werden
einer Gruppe von Nymphen der Ort der Zusammenkünfte und die Besonderheiten
des Hirtenlebens am Tiber präsentiert. Im Bosco Parrasio finden die offiziellenVer-
sammlungen (»adunanze«) statt, die unter dem Schutz des »großen Hirten aller Hir-
ten« (»gran pastor de’ pastori«) stehen.DieArcadia selbst versteht sich als eine Repub-
lik und wird von einem »custode« geleitet.DasVerwaltungsgebäude (»capanna«) wird
»serbatoio« genannt, denn dort bewahrt man die Gesetze der Akademie auf.15

Crescimbeni ist ein großerVerehrer Christinas von Schweden.Er nennt sie auch
»protettrice« der Arcadia16 und betont vielfach die Abhängigkeit der neuen Aka-
demie von den Zirkeln der Königin. Die Erinnerung an die Königin werde im
arkadischen Garten, so beschreibt er, durch eine Urne aus parischem Marmor wach
gehalten.17

Die Gründungsumstände der Accademia dell’Arcadia lassen sich aus diver-
sen Dokumenten rekonstruieren, die bei Michele Maylender wiedergegeben sind.
Offensichtlich trafen sich auch nach Christinas Tod junge Dichter und Studenten,
um im Freien auf denWiesen hinter dem Castel Sant’Angelo Gespräche zu führen
undVerse zu rezitieren. Ihre Leidenschaft für die pastoralen Sujets war bekannt und
passte auch zu der damals höchst anmutigenWiesenlandschaft hinter der Engelsburg.
So kam es wohl zu dem Ausspruch, man glaube, Arkadien erneuert zu haben, was
offensichtlich fortan derVereinigung ihren Namen gab.18

14 Vgl. Nicola Merola, Art. Crescimbeni, Giovan Mario, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd.30,
Rom 1984, S.675–678.
15 Giovanni Mario Crescimbeni, L’Arcadia, Rom 1708, S.5.
16 Ebd., S. 7.
17 Ebd.
18 »Trovandosi adunque di que’ dì – a caso, come di solito – quest’accolta di studiosi a conversare ed
a recitare versi nei prati dietro il Castel Sant’Angelo, uno di essi (pare che sia stato il senese abate Taja a
pronunciare la fatidica frase), vinto dalla leggiadria dei componimenti, che in quell’incontro eran quasi
tutti d’argomento pastorale, ed entusiasmato esclamò: Egli mi sembra che noi abbiamo oggi rinnovata l’Arca-
dia!« (zit. nach Michele Maylender, Accademia degli Arcadi – Roma, in: Ders., Storia (wie Anm.11), Bd.1,
Bologna/Triest 1926, S.232–291: 246).
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Als literarische Leitbilder der neu gegründeten Akademie beschreibt Crescim-
beni Vertreter der bukolischen Poesie, die in den drei grundlegenden (»principali«)
Sprachen gedichtet hätten: der griechisch schreibende Theokrit, der Römer Ver-
gil und – für Crescimbeni offensichtlich am wichtigsten – der italienische Dichter
Jacopo Sannazaro.

DirektesVorbild für Crescimbeni ist Sannazaros Epos Arcadia, das 1504 in Neapel
in einer erweiterten Fassung erschienen ist. In Sannazaros Werk ist vieles von dem
vorgebildet, was dann zweihundert Jahre später das Arkadien-Bild der römischen
Akademie bestimmt. Außerdem hat Sannazaro auch das lateinische Epos De partu
virginis (1526) verfasst, indem die für die Arcadia charakteristische Verschmelzung
von antikem Mythos und christlicherTradition präfiguriert ist.

Leider fehlen allerdings bisher Studien, die den Einfluss Sannazaros auf dieTexte
Crescimbenis, auf die Gewohnheiten und Rituale der Accademia dell’Arcadia und
auf die arkadischenTextdichter und Librettisten genauer analysieren.Dass Sannazaro
nicht zuletzt auch mit seinen lediglich fünf lateinischen Eklogen19 größten Ein-
druck hinterließ und die Ekloge zu einem wieder erblühenden literarischen Genus
gemacht hat, ist der Forschung bekannt.20

Anders als Crescimbeni war Gian Vincenzo Gravina eher ein philosophischer
Kopf – Crescimbeni nennt ihn »il dotto«21. Gravina wurde 1664 in Roggiano bei
Cosenza geboren.22 Schon früh studierte er die Werke von René Descartes und
Francesco Patrizi, außerdem auf literarischem Feld die lateinischen und italienischen
›Klassiker‹. In Neapel, wo er sich nun aufhielt, hatte er beim Griechischprofessor
der Universität, Gregorio Messere, Unterricht, ein sicherlich nicht unerheblicher
Aspekt, wenn man bedenkt, dass für Gravina die Rezeption griechischer Literatur
künftig eine dominante Rolle spielen sollte. Messere war es auch, der Gravina mit
humanistischen Studien vertraut machte und ihn dazu anregte, die griechischen und
lateinischen Philosophen, Geschichtsschreiber und Dichter zu studieren. Insbeson-
dere Platon und Homer spielen für Gravina eine bestimmende Rolle.

In Neapel gehörte Gravina einem Kreis von Philosophen an, deren Leitgedanke
die »libertas philosophandi« und deren Ideallbild Descartes’Modell einer freien For-
schung war. Im Jahr 1689 wird Gravina dann von Kardinal Francesco Pignatelli nach
Rom berufen, weil dieser ihn zu seinem Vertreter in der Kurie ernennen wollte.
In Rom kommt Gravina schnell in Kontakt mit römischen Gelehrten. Unter dem
Namen »Opico« wird er Mitglied der Arcadia. Dieser präsentiert er 1696 seinen
»Dekalog« Pro legibus Arcadum.Offenbar gibt es von da anAuseinandersetzungen mit
Crescimbeni, der seinerseits die Sicht auf die Accademia vorzugeben glaubte. Das

19 Jacopo Sannazaro,Eclogae piscatoriae, Neapel 1526.
20 Vgl. dazu Eckart Schäfer,Zur Sannazarius-Rezeption in der Renaissance-Bukolik, in: Sannazaro und die
Augusteische Dichtung (wie Anm. 6), S. 249–275.
21 Crescimbeni, L’Arcadia (wie Anm. 15), S. 16.
22 Vgl. Carla San Mauro, Art. Gravina, Gian Vincenzo, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd.58,
Rom 2002, S. 756–764; Dies.,Gianvincenzo Gravina giurista e politico, Mailand 2006.
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Ganze gipfelt im Streit des Jahres 1711, als Gravina die Arcadia verlässt und die bereits
genannte Accademia dei Quirini gründet. Zuvor hatte Gravina 1710 PietroTrapassi,
den späteren Metastasio, adoptiert, für dessen philosophische und literarischeAusbil-
dung er fortan Sorge trug.

Gravinas Interessen an Arkadien und an der antiken Literatur sind offenbar
anders akzentuiert als die Crescimbenis. Gravina besaß profunde Kenntnisse der
antiken Literatur, der er auch für die Konzeptionen der Arcadia eine Schlüsselstel-
lung einräumt. In seiner Schrift Delle antiche favole (Rom 1696) stellt er die von
ihm favorisierten antiken Schriftsteller der Reihe nach vor. Zugleich erläutert er
die eminente Bedeutung der »favole« in seiner Konzeption. Sie konkretisieren die
Betrachtungen des Ewigen in sichtbaren Figuren und können einer Hinführung zur
Tugend und zum Licht dienen. Solchermaßen platonisches Gedankengut vermag
nach Gravina den antiken Mythen eine neue, zentrale Bedeutung zu verleihen.23

Unter den antiken Dichtern ist ihm Homer am wichtigsten. Diesen apostro-
phiert er als »mago« und schätzt ihn insbesondere auch deshalb, weil er das Natür-
liche (»naturale«) auszudrücken bestrebt sei. In Delle antiche favole macht Gravina
Homer zum wichtigstenVertreter des Natürlichen, das neben dem Einfachen zum
Motto der Arcadia gehört. Den ästhetischen Implikationen dieser beiden Leitge-
danken entspricht bei Gravina auchTheokrit, der ebenfalls die pastoralen Gewohn-
heiten nachzuahmen suchte.24 Anders als bei Crescimbeni spielt allerdings Vergil
bei Gravina keine maßgebliche Rolle. Der Dichter der augusteischen Zeit, der für
Gravina ohnehin in allem von Homer übertroffen wird, habe sich bereits von der
pastoralen Einfachheit entfernt. Vergils Zeitgenosse Ovid wird dagegen von Gra-
vina hoch geschätzt, vermutlich deshalb, weil in seiner Dichtung der Mythos im
Zentrum steht.

Akademieleben

Crescimbeni versteht das akademische Leben der Arcadia als ein fröhliches und
glückliches Zusammenleben, wohl mehr Wunschbild als Realität, zumal sich die
Verhältnisse offenbar bald änderten. Eine der gesellschaftlichen Grundideen war das
Prinzip der Gleichheit aller Hirten, das auch durch die Gleichheit der arkadischen
Gewänder zumAusdruck gebracht werden sollte. So versammelte man sich draußen,
zunächst am Gianicolo, dann während Georg Friedrich Händels römischer Zeit im
»Giardino Ruspoli« an der Merulana, um im Jahr 1726 endlich das lange ersehnte
eigene Gartengelände, wiederum am Gianicolo, zu beziehen.25

23 GianVincenzo Gravina,Delle antiche favole, Rom 1696, hier S. 30 f.
24 Ebd., S. 119.
25 Maylender, Accademia degli Arcadi – Roma (wie Anm. 18), S. 259, spricht davon, dass man den stets als
Bosco Parrasio bezeichneten Garten neun Mal gewechselt habe. Zu dem seit 1726 der Arcadia gehören-
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Im Oktober 1690 konstituierte sich im Garten der Padri Riformati di San Pie-
tro in Montorio am Gianicolo die Accademia dell’Arcadia als eine »Conversazione
Letteraria in forma di Repubblica«26. Ihr erklärtes Ziel ist die »Wiederherstellung
des guten Geschmacks in der Literatur und vor allem in der italienischsprachigen
Dichtung«27.Dieses Programm suggeriert allerdings einen Neuanfang, den es freilich
so nicht gegeben hat, zumal sich – wie bereits erwähnt – in der Arcadia viele Mit-
glieder aus Christinas Zirkel wieder finden.28

Neben den offiziellenVersammlungen,die stets in der Idylle der römischen Gär-
ten abgehalten wurden, gibt es auch zahlreiche inoffizielle Zusammenkünfte in den
Palästen der Akademie-Mitglieder. Bei diesen »conversazioni« wurde vielfach musi-
ziert, und häufig waren es Kantaten oder Serenaten, die den ästhetischenVorstellun-
gen der Arkadier entsprachen und ein arkadisches Sujet präsentierten.

Eine arkadischeWelt amTiber

Der Leitgedanke der Einfachheit (»semplicità«) lässt sich in den Diskursen der Arka-
dier vielfach entdecken. Das angestrebte einfache Hirtenleben gehört dazu, ebenso
die unprätentiöse Struktur der Akademie, außerdem natürlich die Einfachheit der
Charaktere, um die es in den poetischenWerken geht. Insbesondere Crescimbeni hat
hierzu deutliche Vorgaben und Erläuterungen geliefert. Sein bisweilen utopisches
Bild der Arcadia entspricht sicherlich in manchem nicht denTatsachen. Auch hier-
über mögen sich Crescimbeni und Gravina entzweit haben. Der arkadische Mythos
hat jedenfalls keineswegs machtpolitische Spielchen verhindern können, sondern
wird vielfach gerade zur Machtdemonstration genutzt. Die Gleichheit der Hirten
war offenbar nicht zur allgemein anerkannten Basis des arkadischen Selbstverständ-
nisses geworden.

den Bosco Parrasio-Grundstück am Gianicolo vgl. Joseph Imorde, Von wandelnden Bäumen und aufrechter
Rede. Der Bosco Parrasio in Rom, in: Daidalos 65, 1997, S.54–59.
26 Brief von Giovanni Mario Crescimbeni vom 14. Juni 1699 an Erzbischof Leopold Karl Graf von Kol-
lonitsch, Erzbischof von Esztergom, abgedruckt in: Giovanni Mario Crescimbeni, La bellezza della volgar
poesia, Rom 1700, S. 217–221. Zur Gründung der Akademie vgl. auch Saverio Franchi, Il principe Ruspoli:
l’oratorio in Arcadia, in: Percorsi dell’oratorio romano. Da »historia sacra« a melodramma spirituale. Atti
della giornata di studi (Viterbo 11 settembre 1999), hrsg. von Saverio Franchi, Rom 2002, S. 245–316,
insbes. S. 259.
27 »[…] risvegliare in buona parte d’Italia il buon gusto nelle lettere umane, ed in particolare nella Poesia
Volgare« (Brief Crescimbenis vom 14. Juni 1699, in: La bellezza della volgar poesia, S. 217).
28 Auch zahlreiche Frauen, was allerdings keine Novität in der Geschichte der Akademien ist, wie in
der Literatur immer wieder behauptet wird. Für freundliche Hinweise in dieser Sache danke ich Inga
Mai Groote, München. Die Kontinuität zwischen beiden akademischen Institutionen wird auch daran
sichtbar, dass in der Arcadia die »Basilissa«, wie man die Königin auf griechisch nannte, fortan wie eine
Heilige verehrt und symbolisch zur Beschützerin der Accademia dell’Arcadia erklärt wird. Zur Arcadia
insgesamt vgl. Maria Grazia Accorsi, Pastori e teatro. Poesia e critica in Arcadia, Modena 1999.
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In Georg Friedrich Händels 1708 aufgeführter Serenata »Oh, come chiare e belle
(Olinto pastore,Tebro fiume,Gloria)« (HWV 143) findet sich eine enkomiastische Funk-
tionalisierung des arkadischenAmbientes.Hier repräsentiert der Hirte Olinto – die-
sen Namen trägt im arkadischen Klub der Marchese Francesco Maria Ruspoli – die
arkadische Welt am Tiber. Dem »Tebro fiume« stellt sich Olinto als Hirt aus den
arkadischen Wäldern und als getreuer Freund vor.29 Zusammen mit der ebenfalls
auftretenden Allegorie des Ruhms (»Gloria«) erinnert Olinto-Ruspoli an die große
lateinische Tradition, wie sie von Romulus und Remus begründet wurde. Daran
anknüpfend sagt Olinto der Stadt Rom, vorgestellt durch den »Tebro fiume«, eine
ruhmreiche Zukunft vorher.30

In dem vermutlich von Ruspoli selbst stammenden Serenatentext wird die am
Tiber lokalisierte arkadische Welt31 zu einer Allegorie für die Größe Roms und
zugleich zu einem Lobpreis für den regierenden Papst Clemens XI., der in Hän-
dels Serenata mehrfach als »astro« beziehungsweise »stella« apostrophiert wird (Bei-
spiel 1).32 Francesco Maria Ruspoli hat Clemens XI. in den kriegerischen Auseinan-
dersetzungen des Spanischen Erbfolgekriegs militärisch unterstützt.

Die Aufführung der Serenata fand am Sonntagnachmittag oder -abend, dem
9. September 1708, vermutlich in Ruspolis Palazzo Bonelli in Rom statt. Unmittel-
barer Anlass der Aufführung war der Aufmarsch des für den Papst zurVerteidigung

29 »Dell’Arcadi foreste un pastor tuo divoto son io« (Hallische Händel-Ausgabe [im Folgenden HHA]
V,4, Kassel u.a. 1995, S.227–256: 233).
30 Ähnlich argumentiertVergil im sechsten Buch seiner Aeneis. Hier wäre also zu untersuchen, inwie-
fern der von Händel vertonteText auf antikenVorbildern basiert.
31 »Sempre, o gentil pastore, ti fia grato il mio lido, e alle tue bianche agnelle sempre fertil sarà d’erbe
novelle« (RecitativoTebro,HHA V,4, S. 251). Auch Crescimbeni identifiziert Arkadien mit Rom (Crescim-
beni, L’Arcadia [wie Anm. 15], S. 6).
32 Giovanni Francesco Albani (1649–1721) ist ab 1700 Papst Clemens XI. Der Text der Serenata stellt
mehrfach den Bezug zum damals regierenden Papst her. So spricht Olinto bereits in seinem ersten Reci-
tativo vom »astro clemente« (HHA V,4, S. 231).

Notenbeispiel 1: Georg Friedrich Händel, Serenata »Oh, come chiare e belle« (HWV143),
Nr. 8: Aria »Astro clemente, astro sereno«, Takte 1–4
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von Ferrara bereitgestellten Regiments, das der Marchese Ruspoli befehligte und
sein Sohn Bartolomeo als »colonnello« anführte.33

Bereits amVormittag hatte Ruspolis Regiment den päpstlichen Segen empfan-
gen.34 Dass der Aufführung der Serenata, die die Ereignisse dieses Tages musikalisch
und allegorisch kommentiert, insbesondere von Francesco Maria Ruspoli großes
Gewicht beigemessen wurde, machen bereits die 300 bei Chracas in Rom auf Ru-
spolis Kosten gedruckten Libretti deutlich.35 Für Ruspoli bedeutete die Aufführung
der Serenata eine weitere Gelegenheit, Papst Clemens XI. öffentlich seine Ehrerbie-
tung undWertschätzung zu demonstrieren.Ruspoli – reich, kunstsinnig und ehrgei-
zig – strebte an die Spitze der römischen Aristokratie. Seine Kunst- und Musikpat-
ronage ist von solchen karrierestrategischen Zielen mitbestimmt. Er sucht denTitel
eines »principe« zu erlangen, den er dann im Jahr 1709 auch tatsächlich bekommt.
Bereits zuvor hatte Ruspoli, der auch literarische Ambitionen an denTag legte und
selbst dichtete, Papst Clemens XI. in anderen, auf ähnlicheWeise funktionalisierten
Musikwerken verherrlicht, so in der 1704 in Rom aufgeführten Oratorienproduk-
tion San Clemente Papa, e Martire, die neben dem Märtyrer San Clemente auch Papst
Clemens XI. preist.

Gleich zu Beginn der Serenata »Oh, come chiare e belle« stellt Olinto-Ruspoli
in der ersten Aria mit dem Bild der Sterne, die sich im Lichte der Dämmerung in
den silbrigenWassern des Tibers spiegeln, dieVerbindung zwischen dem verehrten
Papst und der arkadischen Naturlandschaft her. Die Metapher des Sterns, der auch
imWappen des Albani-Papstes enthalten ist, begleitet das ganze Stück.Olintos erstes
Rezitativ fokussiert den »astro clemente«, den hellsten aller Sterne, über den nahen
(Albaner) Bergen, und bezieht sich damit direkt auf Papst Clemens XI. Albani.36

Den Glanz dieses besonderen Sterns nimmt Olinto auf denWogen des Tibers wahr
und prophezeit zugleich der Tiberstadt eine ruhmreiche Zukunft: »parmi di veder
ai suoi splendori che del Tebro sui lidi tornino a germogliar palme ed allori«.37 Die
Stadt Rom wird durch den Tiber repräsentiert, den Olintos Worte aus tiefemVer-
gessen rufen. Verschlafen reibt sichTebro die Augen, seine führende Position in der
Welt glaubt er längst eingebüsst zu haben (2.AriaTebro »Chi mi chiama«).

33 Vgl. FrancescoValesio,Diario di Roma, hrsg. von Gaetana Scano, Bd.4, Mailand 1978, S.150 f.; dazu
auch Ursula Kirkendale, Händel bei Ruspoli: Neue Dokumente aus dem Archivio Segreto Vaticano, Dezember
1707 bis Dezember 1708, in: Händel-Jahrbuch 50 (2004), S. 309–371: 359. Das von Ursula Kirkendale als
Werk Alessandro Piazzas identifizierte großformatige Gemälde im Palazzo Ruspoli an derVia del Corso
hält dieses Ereignis bildnerisch fest.
34 Vgl. Valesio,Diario di Roma, Bd.4, S. 150 f.
35 Ursula Kirkendale, The Ruspoli Documents on Handel, in: Journal of the American Musicological
Society 20 (1967), S. 222–273: 266 (document 28). In I-Rvat hat sich ein einziges Exemplar dieserText-
bücher erhalten.
36 Vgl. dazu die Ausführungen bei Siegfried Schmalzriedt, Händels römische Kantate »Oh, come chiare e
belle (Olinto pastore,Tebro fiume, Gloria)« (HWV 143), in: Georg Friedrich Händel in Rom. Beiträge der
Internationalen Tagung am Deutschen Historischen Institut in Rom, 17.–20. Oktober 2007, hrsg. von
Sabine Ehrmann-Herfort, Matthias Schnettger, Kassel u.a. 2010 (Analecta musicologica 44), S. 210–215.
37 HHA V,4, S. 232 (wie Anm. 29).
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Im Folgenden präsentiert sich Olinto als dem Tiber ergebener »Hirte aus den
Wäldern Arkadiens«.38 Damit stellt er sich als Bewohner der antiken literarischen
Landschaft vor und outet sich zugleich auch als ein Papst Clemens XI. ergebenes
Mitglied der arkadischen Akademiegemeinschaft. Da Ruspolis Hirtenname in der
Accademia dell’Arcadia just Olinto ist, liegt es nahe, dass hier aus dem Munde Olin-
tos der Marchese Ruspoli selbst spricht. Olinto präsentiert sich als einflussreicher
Vermittler, der die günstige Konstellation der Sterne zum Ruhme der Papst-Stadt
nutzen will. DochTebro kennt nur den vergangenen Ruhm, wie er noch »im Gras
zwischen zu Ruinen zerfallenen Bögen und Siegesdenkmalen« manifest ist.39 In der
Gegenwart jedoch erscheint ihm die politische Situation der Stadt vielfach bedroht,
an einen siegreichen Ausgang kriegerischer Unternehmungen und an Siegeslorbeer
wagt er nicht mehr zu denken.40Anspielungen auf Roms Rolle im Spanischen Erb-
folgekrieg sind hier nicht zu übersehen.

Doch Olinto prophezeit – im Stile der Zukunftsvisionen in Vergils Aeneis –
einen glänzenden Stern, den er mit den Begriffen »alba« und »aurora« beschreibt, ein
helles Licht, das die bis dahin zögerliche Einstellung Tebros verändert. Glorias Auf-
tritt verstärkt das neu erwachte Sendungsbewusstsein des römischen Flusses, indem
sieTebro an seine antike Größe erinnert. Im Folgenden künden kriegerischeTrom-
peten,die »generosa tromba« und die »belliche squille«, von Kampf und Sieg und tre-
ten an die Stelle des inArkadien ansonsten heimischen schlichten Dudelsacks.Gloria
prophezeit nochmals Palmen und Triumphe im Lichte der »aurea stella«, ehe Tebro
in den Lobpreis des »astro di fede« mit einstimmt, der die Schlüssel des Himmels
besitzt. Das Stück kulminiert zunächst in Glorias Aria »Astro clemente, astro sereno«,
dann in Olintos Aria »Alle voci del bronzo guerriero«, die nun auch in der Instrumen-
tierung die kriegerischeTrompete beteiligt, und schließt in einem Ensemble, das den
schönen Stern und das klare Morgenlicht hochleben lässt (Beispiel 2).

Ähnlich wie beim antikenVorbildVergil, wird die arkadischeWelt hier benutzt,
um Prophezeiungen auszusprechen und machtpolitische Konstellationen zu recht-
fertigen. Olintos Arkadien liegt amTiber und wird mit Rom und womöglich auch
mit dem gepriesenen Papst Clemens XI. identifiziert.DieVerstrickungen des Papstes
in den Spanischen Erbfolgekrieg deutet der Text an. In dieser Kriegssituation pro-
phezeit Olinto im Verbund mit Gloria selbstbewusst neuen Lorbeer und künftige
Siege. Solche Prophezeiungen scheinen direkt auf Ruspolis militärisches Engage-
ment für Clemens XI. gemünzt zu sein und kommentieren das In-Marsch-Setzen
des Regiments am 9. September 1708. In Olintos Allegorie auf die Größe Roms
verwandelt sich der arkadische Dudelsack in eine Kriegstrompete, und das arkadi-
sche Sujet dient der Legitimierung machtpolitischer Konstellationen. So wird das in

38 Vgl. Anm. 29.
39 »[…]tra l’erbe d’archi e trofei nei diroccati avanzi« (Recitativo Olinto,HHA V,4, S. 233 f.).
40 »Più non spero di lauro guerriero« (3.AriaTebro HHA V,4, S. 234ff.).
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Notenbeispiel 2: Georg Friedrich Händel, Serenata »Oh, come chiare e belle« (HWV143),
Nr. 10: Coro »Viva, viva! un astro sì bello«
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Crescimbenis Schriften beschworene arkadische Paradies in Ruspolis Serenata zur
Rechtfertigung aktueller Machtverhältnisse genutzt und umgedeutet.

Hier mag deutlich werden, dass Crescimbenis arkadischeVision vermutlich von
der Realität derAccademia dell’Arcadia zu Beginn des 18. Jahrhunderts weit entfernt
war. Auf der anderen Seite scheinen gerade Crescimbenis poetologische Konzepte
in dieser Zeit einigen Einfluss auf die Diskurse der Akademie gehabt zu haben.
Vergil und insbesondere Sannazaro spielen im Denken der Akademiker offenbar
eine wichtige Rolle, anders als das wohl bei den Vorlieben Gravinas der Fall war.
Sein Favorit Homer hat zu Händels Zeit offensichtlich keine größere Bedeutung.
Solche Beobachtungen zeigen, dass die Arcadia zumindest in den Anfängen nicht
existiert hat und dass es zahlreiche Individuen mit individuellen Strategien und
Anschauungen waren, die dieser pastoral und arkadisch orientierten Akademie, in
der mit Sicherheit auch starke machtpolitische Kräfte wirksam waren, zu Beginn des
18. Jahrhunderts in Rom Lebendigkeit und Bedeutung verliehen haben.




