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»Per fatto di Principe«
Zu den Auswirkungen päpstlicher Regent
schaft auf das römische Theaterleben

Martina Grempler

Das Spannungsverhältnis zwischen Papsttum und Theater, das geprägt erscheint
durch die Diskussion um die Auswirkungen theatralischer Darbietungen auf die
Moral der Gläubigen, übt nach wie vor große Faszination aus. Dabei scheinen ins-
besondere die restriktiven Züge päpstlicher Politik zu interessieren. Es herrscht eine
selektive Wahrnehmung vor, wie bereits Vittorio Emanuele Giuntella in seinem
Beitrag Potere e cultura nella Roma del Settecento1 bemerkte. Er zog den Vergleich
zur römischen Inquisition, deren Bild im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit
von den spektakulären Prozessen etwa gegen Galileo Galilei bestimmt wird, die auf
den ersten Blick eine vermeintliche gnadenlose Intoleranz der katholischen Kirche
offenbaren.Derart antiklerikales Denken prägt zumTeil bis heute auch die Sicht auf
das römische Theaterleben, was in erster Linie für das 18. und 19. Jahrhundert gilt
und damit für die öffentlichenTheater, mit denen sich vorliegender Beitrag befasst.

Das Thema ›Römische Theater und päpstliche Repression‹ erreichte zuletzt
große Popularität durch die CD Opera proibita von Cecilia Bartoli, die 2006 bis auf
den ersten Platz der Klassik-Charts gelangte. Die Sängerin präsentierte in diesem
Album Arien ausWerken, die im Rom des frühen 18. Jahrhunderts zur Aufführung
kamen und zwar während des fünfjährigen Spielverbots für sämtliche Schauspiele
inklusive Opern,das Papst ClemensXI. Albani (1700–1721) 1703 erlassen hatte,nach-
dem die Stadt Rom von einem Erdbeben knapp verschont geblieben war.2 DerTitel
der CD ist insofern irreführend, als es sich eben nicht um Nummern aus ›verbotenen
Opern‹ handelt, sondern um Stücke aus den während dieser Zeit gespielten Ora-

1 Vittorio Emanuele Giuntella, Potere e cultura nella Roma del Settecento: la questione teatrale, in:
Orfeo in Arcadia. Studi sul teatro a Roma nel Settecento, hrsg. von Giorgio Petrocchi, Rom 1984,
S.9–24.
2 Vgl. dazu etwa Elisabetta Natuzzi, Il Teatro Capranica dall’inaugurazione al 1881, Neapel 1999,
S.57.
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torien, die laut Bartoli »nichts anderes als kaschierte Opern«3 waren. Die Oratorien
seien ein Mittel zur Umgehung des Opernverbots gewesen, sie implizierten dem-
nach den Reiz des Verbotenen, und fast könnte man ihnen subversiven Charakter
bescheinigen. Das Wissen um die historischen Hintergründe soll für den heutigen
Hörer nicht nur die Virtuosität, sondern vor allem die Sinnlichkeit der Musik von
Händel, Caldara oder Scarlatti besser erfahrbar machen – so jedenfalls das Konzept
der Bartoli, mit dem es gelang, päpstliches Vorgehen gegen Opernaufführungen im
Rahmen einer modernen Marketing-Strategie erfolgreich zu nutzen.

Dass die restriktive Theaterpolitik mancher Päpste alles andere als die Regel
darstellte, ist längst bekannt. Sie zeigte sich imWesentlichen in den Jahrzehnten um
1700, die durch einen extremen Wechsel zwischen opernfeindlichen und opern-
freundlichen Päpsten gekennzeichnet waren, teilweise auch durch drastische Poli-
tikwechsel innerhalb der einzelnen Pontifikate, wie Maria Grazia Pastura in ihrem
Aufsatz Legislazione pontificia sui teatri e spettacoli musicali a Roma konstatierte.4 In
genau dieser Phase um 1700 entstand jedoch das System der öffentlichen Opern-
häuser Roms. Unter dem Pontifikat von Innozenz XI. Odescalchi (1676–1689) sind
für dasTeatro Capranica die ersten Opernaufführungen dokumentiert, obwohl der-
selbe Papst insgesamt eine eher rigide Politik gegenüber denTheatern verfolgte und
mehrfach Schließungen anordnete. Innozenz XII. Pignatelli (1691–1700) befahl 1697
denAbriss des erst kurz zuvor mit seiner Erlaubnis renoviertenTeatroTordinona, ein
Ereignis, das als paradigmatisch für eine veränderte päpstliche Einstellung gegenüber
dem Theater galt und das als Symbol für das Ende einer Epoche gesehen werden
konnte, nämlich für die glanzvolle römische Operntradition des 17. Jahrhunderts.5

Das Teatro Tordinona, damals das führende öffentliche Opernhaus, lag am Ufer des
Tiber nahe der Engelsbrücke. Es war also von diesem Hauptpilgerweg aus gut zu
sehen und damit vermutlich als Sinnbild für die Verlockungen weltlicher Vergnügen
manch kirchlichemWürdenträger ein Dorn im Auge.

Unter dem Nachfolger von Innozenz XII., Clemens XI. Albani, der das er-
wähnte Opernverbot von 1703 verhängte, kam es zum Bau des Teatro Alibert. Die
Eröffnung des Teatro Valle 1727 fiel in das Pontifikat von Benedikt XIII. Orsini
(1724–1730), der kurz zuvor das Frauenverbot für die römischen Bühnen bekräftigt
hatte.Unter Clemens XII.Corsini (1730–1740) schließlich fanden die Eröffnung des
TeatroArgentina sowie derWiederaufbau desTeatroTordinona statt – auf Kosten der
Camera Apostolica.6 In dieses ambivalente Bild passt, dass kirchliche Einrichtungen

3 Von Tabus und der Lust, sie zu brechen, Interview mit Cecilia Bartoli, in: Das Opernglas, Nr. 10,
Oktober 2005, S. 20–23: 21.
4 Maria Grazia Pastura, Legislazione pontificia sui teatri e spettacoli musicali a Roma, in: La musica a
Roma attraverso le fonti d’archivio,Atti del Convegno internazionale, hrsg. von Bianca Maria An-
tolini,Arnaldo Morelli, Vera Vita Spagnoli, Lucca 1994, S.167–175.
5 Vgl. ebd. sowie Bruno Cagli, Produzione musicale e governo pontificio, in: Le muse galanti. La mu-
sica a Roma nel Settecento, hrsg. von dems., Rom 1985, S.11–21.
6 Vgl. Alberto Cametti, IlTeatro diTordinona poi di Apollo,Tivoli 1938, Bd.1, S. 119–134.
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immer wieder unter den römischenTheaterbesitzern oder Mitbesitzern auftauchen,
zum Beispiel die Padri Somaschi für das Teatro Tordinona oder der Malteserorden
für dasTeatro Alibert.

Für den weiteren Verlauf und damit für den größten Teil des Settecento sowie
für das Ottocento bis zum Ende des Kirchenstaats kann die von Franco Piperno for-
mulierte Maxime gelten: »Sie [die päpstliche Regierung] erlaubte denTheatern eine
stabile und kontinuierliche Tätigkeit, wodurch die Stadt zu einem Hauptzentrum
der Produktion und des Konsums von Opern wurde«.7 Dies betraf, so sei ergänzt, im
Settecento und frühen Ottocento insbesondere die Opera buffa.

Das Augenmerk galt der Kontrolle, nicht dem Verhindern vonTheater und im
Fall von Papst Benedikt XIV. Lambertini (1740–1758) ist fast ein Konzept erkennbar.
Als beispielhaft für seine schon von Giuntella herausgearbeitete Einstellung8 seien
einige pragmatische Sätze aus dem Jahr 1754 zitiert. Der Papst reagierte darin auf
Schreiben des in Brescia tätigen Kardinals Querini, die Teil einer ganzen Serie von
theaterkritischen Schriften waren, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts kursierten.

Nous ne savons en vérité ce que le cardinal Querini veut dire avec ses mandements con-
tre les théâtres. Il y en a dans sa ville épiscopale de Brescia; on y représente la comédie et
l’opéra avec des femmes, ce qui ne se fait pas à Rome. S’il disait pour sa défense qu’il ne
peut apporter aucun remède à ce désordre, n’ayant pas en main la puissance temporelle,
nous lui dirions que, quoique nous l’ayons cette puissance, il ne nous est pas plus possible
qu’à lui d’empêcher ce mal, parce qu’en voulant le supprimer, nous en occasionnerions de
plus grands et mettrions tout en désordre. De plus, les mandements de ce cardinal, particu-
lièrement ceux contre les théâtres, courent le monde sans qu’ils soient publiés à Brescia, de
façons qu’ils se réduisent à ses sortes de compositions qu’un régent de rhétorique donne à
faire à ses écoliers, comme par exemple une harangue de César à ses soldats prêts à franchir
le Rubicon.9

DieseWorte zeigen zwar keine theaterfreundliche Einstellung, aber den Grundsatz,
Toleranz walten zu lassen, um Missstimmungen zu vermeiden, sowie eine moderat
restriktive Politik dort, wo es nicht weiter auffällt, weil schlicht an bestehenden
Regeln festgehalten werden kann wie im Fall des Frauenverbots auf den römischen
Bühnen, auf das noch näher einzugehen sein wird.

Im Folgenden seien einige wenige Charakteristika des römischenTheaterlebens
genannt, wobei zwei Fragestellungen zugrunde liegen. Erstens:Was ist ›papsttypisch‹
oder, mit anderen Worten, welche Charakteristika treffen wirklich nur für Rom
zu und sind unmittelbar durch den Sonderstatus der Stadt als Sitz des Papsttums
bedingt? Zweitens:Wie wirkten sich diese römischen Eigenheiten auf die Werke

7 Franco Piperno,Das Produktionssystem bis 1780, in:Geschichte der italienischen Oper, hrsg. von
Lorenzo Bianconi und Giorgio Pestelli, Bd.4:Die Produktion: Struktur undArbeitsbereiche, Laaber
1990, S.15–79: 41.
8 Giuntella, Potere e cultura (wie Anm. 1), S. 19–24.
9 Brief an N.N. vom 27. Februar 1754, in:Correspondance de Benoit XIV, Bd.2 (1750–1756), hrsg.
von Èmile de Heeckeren, Paris 1912, S.323 f.
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aus? Sind direkte Einflüsse auf die dramaturgische Gestalt der in Rom aufgeführten
Opern feststellbar?

Als Grundsatz kann vorausgeschickt werden,dass im Gegensatz zu anderen Städ-
ten wie Neapel oderTurin für Rom von einem Hoftheater natürlich nicht die Rede
sein kann. Dementsprechend entfiel die herausgehobene Rolle, die Opernauffüh-
rungen andernorts für die staatliche Repräsentation spielten. In Rom übernahmen
diese Funktion die kirchlichen Zeremonien und Feste, während die öffentlichen
Theater bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ein wichtiges Medium zur Selbstdarstel-
lung des Adels bildeten.Trotzdem waren auch die Theater Roms fast unmittelbar
dem Regenten untergeordnet. Zwischen Papst und adeligenTheaterbesitzern sowie
den Impresari stand letztlich nur eine staatliche Instanz, der Governatore di Roma,
und wie in anderen Städten, etwa in Neapel, gab es durchaus die Möglichkeit des
›kleinen Dienstwegs‹, also die direkte Bitte vonseiten derTheaterschaffenden an den
Souverän, an den Papst selbst oder an das Staatssekretariat.

Die Zensur im Kirchenstaat gilt als einer der Faktoren, die für eine theaterfeind-
liche Politik des päpstlichen Regimes zu sprechen scheinen. Durch die Literatur zu
diesemThema zieht sich wie ein roter Faden die Ansicht, diese sei im Vergleich zu
anderen Staaten besonders streng und auch willkürlich gewesen.10Tatsache ist, dass
Rom ein sehr komplexes Zensursystem aufwies, da mehrere Behörden dafür ver-
antwortlich waren.11 Die Theaterzensur fiel wie andernorts in die Kompetenz der
Polizeidirektion, der die eigentlichen Zensoren unterstanden. Die Polizeidirektion
wiederum übte der Governatore di Roma aus. Als zusätzliche Instanz kam das Kar-
dinalvikariat hinzu, dessen Vertretern es oblag, alles zu eliminieren,was sie als gegen
die Religion gerichtet ansahen.

Aber bewirkten diese institutionellen Voraussetzungen wirklich eine strengere
Theaterzensur? Hier handelt es sich um eine schwer messbare Einheit, zumal im
Vergleich zu anderen Städten. Verlässlich nachzuweisen, dass in Rom häufiger Stü-
cke verboten wurden oder dass es quantitativ mehr oder ›drastischere‹ Textände-
rungen aufgrund der Zensur gab, dürfte kaum möglich sein. Die Berücksichtigung
individueller Faktoren, die sich im Laufe der Zeit verändern, etwa die Persönlichkeit
der einzelnen Zensoren, macht ein allgemeines Urteil noch diffiziler.

Betrachtet man die Schwierigkeiten der einzelnen Komponisten mit der Zensur,
so ergibt sich kein eindeutiger Beleg für eine besonders restriktive Handhabung in

10 Vgl. etwa Eduardo Rescigno, Dizionario rossiniano, Mailand 2002, S.138 (Art. »Censura«):
»Un’istituzione sempre molto vigile, sopratutto a Roma, Stato Pontificio, e Napoli«. Dazu auch
Martina Grempler,Rossinis Libretti und die Zensur, in:Rossini und die Zensur.Tagungsband,hrsg. von
Reto Müller und Albert Gier, Leipzig 2010 (Schriftenreihe der Deutschen Rossini Gesellschaft 6),
S. 97–109.
11 Dazu Monica Calzolari, La censura nella Roma pontificia dell’Ottocento: il ruolo predominante della
Direzione Generale di Polizia, in: La musica a Roma attraverso gli fonti d’archivio (wie Anm. 4),
S. 287–297; Renata Cataldi, La censura sugli spettacoli nella Roma pontificia dell’Ottocento: le licenze del
cardinal vicario, in: dass., S. 299–320; Elvira Grantaliano, La censura nella Roma pontificia dell’Ottocento:
tipologie ed esempi, in: dass., S. 321–335.



185Zu den Auswirkungen päpstlicher Regentschaft auf das römische Theaterleben

der Papststadt. Auch dort warTheaterzensur generell verhandelbar. Es sei nur daran
erinnert,dass Giuseppe Verdi mit mehreren seiner Opern nach Rom auswich.12 I due
Foscari war zuerst für Venedig geplant, traf aber auf Schwierigkeiten,weil in der Stadt
noch Mitglieder der Familien lebten, die in dieser Oper auftreten sollten. Der aus
Zensorensicht sicher alles andere als unkomplizierte und für damalige Verhältnisse
sehr brutale Il trovatore erlebte ebenfalls seine Uraufführung in Rom, wobei Verdi
den Vertrag mit dem Impresario erst nach der Genehmigung des Stücks durch die
Zensurbehörde unterschrieb. Un ballo in maschera schließlich, einer der bekanntes-
ten Zensurfälle in der Geschichte der Oper, traf bei den römischen Behörden auf
Schwierigkeiten,was die Verlegung des Handlungsorts nach Boston zur Folge hatte.
Die Probleme in Neapel, wo die Premiere ursprünglich hätte stattfinden sollen,
waren aber auf keinen Fall geringer gewesen.La battaglia di Legnano schließlich stieß
auf Kritik des Zensors Antonio Ruggeri, weil Verdi hier das Absingen liturgischer
Texte vorgesehen hatte, einen Psalm sowie das Te Deum. Hier muss man einräumen,
dass dies unter der päpstlichen Regierung (für die Ruggeri zuvor gearbeitet hatte)
kaum möglich gewesen wäre und Verdi es vermutlich gar nicht erst in Erwägung
gezogen hätte. Zur Zeit der Uraufführung von La battaglia di Legnano (1849) unter-
stand Rom allerdings einer Revolutionsregierung, und so wurden die liturgischen
Texte nach einigen Problemen letztlich vom Innenministerium genehmigt.13

La forza del destino, die Verdi-Oper mit den meisten religiösen Bezügen, kam
in Rom am Teatro Apollo in einer gerade in dieser Hinsicht deutlich entschärf-
ten Fassung unter dem Titel Don Alvaro auf die Bühne, die auf der ursprünglichen
Version der Oper aus dem Jahr 1861 basierte.14 Leonora sang statt »Pace o Dio« die
Worte »Pace alfin« und das Libretto enthielt keine lateinischenTextzeilen mehr. Aus
dem Kloster wurde ein Hospiz und Padre Guardiano zum namenlosen »Direttore
dell’ospizio di carità«, womit seine Funktion als Priester nicht mehr erkennbar war.
Die Pilger wandten sich in ihrer Fürbitte an den Himmel statt an Gott selbst und
es handelte sich nunmehr nicht ausdrücklich um Pilger, sondern um Arme (»Sono
miseri che pregan per la via«).Trotz denÄnderungen bleibt bemerkenswert,dass diese
Aufführung von La forza del destino in Rom 1863, also noch unter der Herrschaft des
Papstes, überhaupt stattfand und dass es die italienische Erstaufführung war.

Ein weiterer Punkt, den gerade im 19. Jahrhundert vieleTheaterleute monierten,
war die Bürokratie im Kirchenstaat. Im Zentrum der Kritik stand hier die Verpflich-
tung des Impresario zur Ausgabe einer größeren Anzahl von Freikarten respektive
zur Reservierung von Logen für die staatlichen Stellen, also etwa für die Mitglieder

12 Zu diesen Zensurfällen siehe Martina Grempler,Die Rolle der Politik, in:Verdi-Handbuch,hrsg.
von Anselm Gerhard und Uwe Schweikert, Stuttgart u.a. 2001, S. 84–95.
13 Die Dokumente zu diesem Fall finden sich in: I-Rasc, Archivio del comune pontificio, tito-
lo 15 (pubblici spettacoli), b. 2, f. 2.
14 Vgl. Olga Jesurum,Note sulla messinscena della »Forza del destino« (Roma,Teatro Apollo, 7 febbraio
1863), in: Studi Verdiani 13 (1998), S. 88–116.Das hier verwendete Libretto zur römischen Auffüh-
rung des Don Alvaro, in: I-Rig, Rari libretti, Oper, 19. Jh., Nr.637.
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der Polizeidirektion. In einem höfischenTheater wie dem San Carlo in Neapel war
ebenfalls festgelegt, wie viele Plätze für den König und sein Gefolge freizuhalten
waren, 1815 immerhin 10 Logen.15 Im Unterschied zur päpstlichen Regierung finan-
zierte dieser weltliche Fürst das Opernhaus über Subventionen mit und konnte eine
entsprechende Gegenleistung erwarten.

Einen für die ökonomische Situation der Theater nicht unwesentlichen Faktor
stellten die Schließungen aufgrund päpstlicher Verordnungen auch nach den unru-
higen Jahren um 1800 dar. Das Teatro La Fenice in Venedig, so scheint es, musste
schon abbrennen, damit der Spielbetrieb zum Erliegen kam.16Weder bei der Macht-
übernahme der Franzosen,noch beimWiedereinzug der Österreicher, noch zur Zeit
der Revolution von 1848/1849 fielen dort Spielzeiten aus oder wurden abgebro-
chen. Zur Karnevalssaison 1801 trafen zwar einige Sänger aufgrund der politischen
Situation verspätet ein, jedoch fand der Impresario eine provisorische Lösung und
öffnete am 4. Januar, nur eine guteWoche später als üblich.

Die Lage in Turin, einem unmittelbar an den Hof gebundenen Theater, prä-
sentierte sich anders. Dort hielt man noch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch an
einer rigoros auf die Karnevalssaison beschränkten Spielzeit fest. Zusätzliche Sta-
gioni zu anderen Jahreszeiten fanden nur im Zusammenhang mit festlichenAnlässen
des Herrscherhauses, also etwa Hochzeiten, statt. In Rom hingegen konnte schon im
Settecento immer wieder ausnahmsweise außerhalb des Karnevals gespielt werden,
im Ottocento dann regelmäßig. Schließzeiten aufgrund des Todes eines Herrschers
waren nicht nur in Rom üblich, sondern zum Beispiel auch in Mailand beimTode
der habsburgischen Kaiser oder von Mitgliedern der kaiserlichen Familie.17

Es bleiben letztlich als nur für Rom charakteristisch die strenge Berücksichti-
gung aller kirchlichen Feiertage und vor allem die Unterbrechungen anlässlich der
Heiligen Jahre 1725, 1750, 1775 und 1825, als das Spielverbot vom 27. November
1824 bis zum 2. Januar 1826 galt. Konstatieren lässt sich wohl auch eine insgesamt
etwas größere Bereitschaft zum Verbot einer Saison oder zumAbbruch bei ›höherer
Gewalt‹, etwa im Fall von drohendem Krieg, Unruhen sowie bei Krankheiten wie
Cholera oder Pest.

Diese Schließungen auf Anordnung der Regierung erscheinen in theaterrecht-
lichen Dokumenten der Zeit unter dem Begriff »Per fatto di principe« oder auf
Latein »Ex facto principis«. Als allgemeinerer Terminus, der Unglücke wie Thea-
terbrände mit umfasste, war »caso fortuito« in Gebrauch, häufig versehen mit dem

15 Zu den Bestimmungen in Neapel siehe den Vertrag zwischen Giovanni Carafa duca di Noja
und Domenico Barbaja vom 8.März 1815, in:Gioachino Rossini. Lettere e documenti, hrsg. von Bruno
Cagli und Sergio Ragni,Bd.1,Pesaro 1992, S. 65–86.Die Vergabe der Freikarten regelt Paragraf 11,
S. 71.
16 Vgl. die Chronologie von Michele Girardi und Franco Rossi, IlTeatro La Fenice.Cronologia degli
spettacoli 1792–1936, Venedig 1989.
17 Vgl. die Chronologie von GiampieroTintori,Duecento anni diTeatro alla Scala. Cronologia.Ope-
re – Balletti – Concerti 1778–1977, Mailand 1979.
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Zusatz »che Dio tenga lontano«.18 Das Bestreben, für einen solchen Fall Vorsorge
zu treffen, bildete einen wichtigen Punkt, der in nahezu allen Verträgen, die ein
Impresario einging, berücksichtigt wurde, sowohl bei Logenmietverträgen, als auch
bei Vereinbarungen mit den Theaterbesitzern oder bei den Scritture der einzelnen
Künstler. Es wurde präzise festgelegt, ob bei Eintreffen des Fatto di Principe Zahlun-
gen fällig werden und wenn ja, wie hoch diese sein sollten.Trotzdem kam es immer
wieder zu häufig gerichtlich ausgetragenen Streitfällen, was deutlich dafür spricht,
wie existenzbedrohend diese Gefahr vonseiten der Theaterschaffenden empfunden
wurde. Vertragliche Regelungen hinsichtlich der unvorhersehbaren Schließungen
waren allerdings im italienischenTheatersystem allgemein üblich. Auch hier sei wie-
der der Vergleich mit Neapel gezogen:Dort übernahm in dem 1815 mit Domenico
Barbaja geschlossenen Vertrag die Regierung die gesamte Verantwortung mittels
des Passus »l’Impresa sarà sciolta dà tutte le Sue obligazioni, tanto verso il Governo,
che verso gli Artisti, ed Impiegati«.19

Trotz aller Beschränkungen sah etwa ein Gaetano Donizetti Rom als einen Ort
für sichere Geschäfte an. In einem Brief an den Impresario Alessandro Lanari, der zu
dieser Zeit in der Ewigen Stadt Fuß fasste, schrieb er: »Godo che sei Impresario di
Roma, e là sei sicuro di guadagno, (se non more il Papa) che li Romani vonnoTeatro,
e Ballo in Carnevale… (Economia e te la cavi).«20

Als vielleicht signifikantestes Kennzeichen des römischen Theaterbetriebs wird
mit Recht das Auftrittsverbot für Frauen genannt, das bis zur Ablösung der päpst-
lichen Herrschaft durch die Franzosen im Jahr 1798 galt. Die Tatsache, dass an den
römischenTheatern in allen Frauenrollen Männer auftraten, also in Oper, Schauspiel
und Ballett, stellte ein Unikat dar, eine Regel, die nicht einmal im gesamten Kir-
chenstaat verbindlich war.

Die weiblichen Figuren in den Opern wurden, wie allgemein bekannt, von
Kastraten dargestellt.21 Einige dieser häufig sehr jungen Sänger spezialisierten sich
regelrecht auf Frauenrollen und müssen darin überzeugend gewirkt haben. Selbst in
Berichten, die dem Phänomen ablehnend gegenüberstanden, klingt immer wieder
Respekt für die Leistung der Kastraten durch,während die nicht singenden Frauen-
darsteller in Schauspiel und Ballett überwiegend als schlecht beurteilt werden.22

18 Der vorliegende Beitrag bezieht sich auf entsprechende Dokumente zur römischen Theater-
geschichte etwa in der Sammlung Fondo Capranica, in: I-Rasc.
19 Gioachino Rossini. Lettere e documenti (wie Anm. 15), Bd.1, S. 73.
20 Brief an Alessandro Lanari vom 20. November 1833, zitiert nach Guido Zavadini, Donizetti.
Vita – Musiche – Epistolario, Bergamo 1948, S.340.
21 Mit diesem Phänomen befasst sich ausführlich Kordula Knaus in ihrer derzeit noch unveröf-
fentlichten Habilitationsschrift (Universität Graz).
22 Vgl. z.B. die Äußerung von JohannWilhelm vonArchenholz,Rom und Neapel 1787, hrsg. von
Frank Maier-Solgk,Heidelberg 1990, S. 204.Zum Phänomen der Kastraten in Frauenrollen aus der
Sicht deutscher Reisender auch:Daniel Brandenburg, Italienische Oper aus der Perspektive ausgewählter
Italienreisender des 18. Jahrhunderts, in: Das Bild der italienischen Oper in Deutschland, hrsg. von Se-
bastianWerr und Daniel Brandenburg,Münster 2004 (Forum Musiktheater 1), S. 75–83.
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Einen wichtigen Aspekt hinsichtlich des römischen Bühnenverbots für Frauen
bildete die Tatsache, dass Kastraten nicht nur in der Opera seria auftraten, sondern
auch in der Opera buffa.Während in der Seria die Präsenz der Kastraten ein wesent-
liches Kennzeichen darstellt, definiert sich die Buffa bekanntlich unter anderem
gerade durch dieAbwesenheit dieses Stimmtypus.Durch die römischeAufführungs-
praxis kam es also schon rein äußerlich zu einer Erosion der Gattungsgrenzen. Die
Frage, wie sich die Präsenz der Kastraten auf die musikalische und dramaturgische
Gestalt einer komischen Oper auswirkte, wäre ein lohnender Gegenstand weiterer
Forschungen. Dabei wäre näher zu untersuchen, inwieweit sich die Kastraten im
musikalischen Idiom der Buffa ausdrückten oder ob sie Wert darauf legten, mög-
lichst viel vom Stil der Opera seria in die komischen Opern zu transferieren.

Für viele der in Opere buffe auftretenden Kastraten markierten die Frauenrollen
lediglich den Beginn ihrer Karriere, denn schließlich blieben sie mit diesem Rollen-
fach auf Rom beschränkt. Der weitereWeg an andere Bühnen beinhaltete zwangs-
läufig denWechsel zur Opera seria und so dürfte das Interesse gerade der begabten
Kastraten eher dieser Gattung gegolten haben. Vor Verallgemeinerungen sollte man
sich allerdings hüten, allein schon deshalb,weil viele der in Opern auftretenden Kas-
traten Mitglieder kirchlicher Kapellen waren.23

Einen in den römischen Opere buffe mehrfach anzutreffenden Rollentypus
bildet die von ihrem Geliebten verlassene Frau, generell eine Dame aus höheren
sozialen Schichten. Sie stellt sich bei ihrem ersten Auftritt, häufig gleich zu Beginn
der Oper, mit einem rezitativischen Monolog oder einer Arie vor, die inhaltlich
auf die Form des Lamento verweist und die Librettosprache der Opera seria auf-
greift. Es lässt sich natürlich einwenden, dass der Gebrauch von Mitteln der ernsten
Oper, also ein ausführlicher Monolog,womöglich verbunden mit dem Gebrauch des
Recitativo accompagnato, parodistisch gemeint sei. Dies ist teilweise sicher der Fall,
wie zum Beispiel in La finta tartara von 1747 mit Musik von Niccolò Conforti. Das
Stück beginnt mit einem Monolog derTitelheldin Vittoria, der Sätze wie »Anch’io
d’Amor seguace / Costretta fui a cangiar Patria, e nome« enthält, die klar auf den
Wortschatz der Seria verweisen. Er endet jedoch mit einem abrupten Wechsel zu
einem ganz alltäglichen Satz,womit die scheinbareTragik ad absurdum geführt wird:
»Votiam’ or nelleTazze / il preparatoTè«.24

23 Wie etwa Properzio Zappini aus der Cappella della Chiesa Nuova, der auf weibliche Dialekt-
partien spezialisiert war.
24 Eine vergleichbare Szene findet sich in Hasses Tabarano e Scintilla von 1728, vgl. Gordana
Lazarevich, The significance of the Italian comic intermezzo as an 18th-century small form (Kleinform), in:
Geschichte und Dramaturgie des Operneinakters, hrsg. von Sieghart Döhring undWinfried Kirsch,
Laaber 1991 (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 10), S. 85–95: 87. Bei den römischen Opere
buffe handelt es sich generell um Intermezzi für nur 4–5 Personen.Die Unterschiede zwischen In-
termezzi und dreiaktiger Buffa scheinen gerade auch hinsichtlich der Personenkonstellationen (und
damit der Abgrenzung von Parti buffe und serie) noch nicht hinreichend diskutiert.
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Aus solchen Beispielen eine pauschale Regel abzuleiten, würde hingegen zu
kurz greifen. Entsprechende Szenen in anderenWerken zeigen echte Verzweiflung
und durchgängig ernst gestaltete Frauenfiguren.Es lässt sich dieThese aufstellen,dass
die durch das päpstliche Auftrittsverbot begründeteTradition der Kastraten in weib-
lichen Partien die verstärkte Aufnahme sentimentaler Elemente in die Opera buffa
in der zweiten Hälfte des Settecento begünstigte. Mit anderenWorten wäre hier ein
Entwicklungsstrang festzumachen, der sich mit der durch Goldoni geprägten vene-
zianischen Linie verschränkt. Daraus hervor gingen europaweit erfolgreicheWerke
wie Piccinnis La buona figliuola, Pietro Alessandro Guglielmis Le vicende d’amore, Sac-
chinis L’isola d’amore25 oder Cimarosas L’italiana in Londra, alle geschrieben für Rom
und teilweise für hochklassige Kastraten wie Andrea Martini, Venanzio Rauzzini
oder Girolamo Crescentini.

Es ließen sich in diesem Zusammenhang noch viele weitere Punkte aufgreifen,
zum Beispiel die Frage, ob nicht auf den römischen Bühnen ungewöhnlich viel
möglich war etwa hinsichtlich des Spiels der Geschlechter mittels Verkleidungen,
das durch die Präsenz der Kastraten sozusagen verdoppelt werden konnte. Oder die
Frage, inwieweit das Frauenverbot und generell das kirchliche Regime eine gewisse
Isolation des römischen Theaterwesens verschuldeten.26 Cecilia Bartolis Konzept
jedenfalls vermittelt manches von dieser komplexen, vielseitigen römischen Opern-
landschaft, die ihre Eigenheiten zeigt, ohne jedoch aus dem insgesamt nicht homo-
genen italienischenTheatersystem herauszufallen.

25 Die Figur der Belinda kann als reine Parte seria gelten, vgl. Silke Leopold,Art. L’isola d’amore,
in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Bd.5,München 1994, S.480 f.
26 Nach einer These von Giulia De Dominicis bewirkte diese vermeintliche Isolation bis ins
Ottocento hinein eine besonders konservative Haltung. Vgl. Giulia De Dominicis, I teatri di Roma
nell’età di Pio VI, in: Archivio della R. Società Romana di Storia Patria 46, Rom 1922, S. 49–243:
78ff.


