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Migration, Transfer und Gattungswandel
Einige Überlegungen zur Oper
des 18. Jahrhunderts

Michele Calella

In der 1774 anonym in Genf veröffentlichten Lettre à Madame la marquise de ***

dans ses terres près de Mantes sur l’opéra d’Iphigénie, einer Schrift, die eine kritische
Reaktion auf die Pariser Uraufführung von Glucks erster französischer Oper Iphi-
génie en Aulide enthält, klagt der Autor über die Vernachlässigung der traditionellen
französischen Oper, »auf derenTrümmern eine Verschwörung von Erneuerern eine
Truppe von ausländischen Gauklern etablieren möchte«,1 und stellt schließlich die
Frage: »Muss man unbedingt aus Rom oder Wien die Veranstalter unserer Bekeh-
rung und unserer Unterhaltungen kommen lassen? Dies bedeutet, die nationalen
Talente zu entmutigen.«2 Wie in zahlreichen Schriften zur frühen Rezeption Glucks
in Frankreich, so wird auch in diesem Text ein Unbehagen an der Einflussnahme
eingewanderter Künstler zum Ausdruck gebracht, das für national geprägte, pro-
tektionistische Kulturdiskurse charakteristisch ist. Eine solche Polarisierung wurde
zwar erst in der europäischen Publizistik des 19. Jahrhunderts zu einem mit unter-
schiedlichen Akzentuierungen kursierenden Topos, aber Frankreich war bereits
im 18. Jahrhundert bei der Bildung einer kanonisierten nationalen Opernkultur
und des damit zusammenhängenden Chauvinismus anderen Ländern weit voran.3

Noch im späten Ancien Régime versuchte man, die musique ancienne – das heißt

1 »Sur la ruine duquel une cabale de novateurs veut établir une troupe de Saltinbanques étran-
gers« (Lettre à Madame la marquise de *** dans ses terres près de Mantes sur l’opéra d’Iphigénie en Aulide,
Genf 1774, S. 5. Faksimile in:Querelle des Gluckistes et des Piccinnistes.Texte des pamphlets avec introduc-
tion, commentaires et index, hrsg. von François Lesure, Genf 1984, Bd.2, S. 33).
2 »Faudra-t-il absolument faire venir de Rome,ou de Vienne, les opérateurs de notre conversion
& des nos amusemens? C’est décourager les talens nationaux.« (Ebd., S. 28; Faksimile: S. 56).
3 Vgl. dazuWilliamWeber,La Musique ancienne in the waning of theAncien Régime, in: The journal
of modern history 56 (1984), S. 58–88, und PhilippeVendrix, Aux origines d’une discipline historique:
la musique et son histoire en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genf 1993 (Bibliothèque de la Faculté
de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège 260).
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die Opern der Académie royale de musique bis ca. Ende der 1760er-Jahre – wieder
auf die Bühne zu bringen. Allerdings waren inzwischen die Hauptvertreter dieser
Operntradition, Lully und Rameau, durch die erfolgreichen französischen Werke
von Komponisten wie Gluck, Piccinni, Sacchini, Salieri und Cherubini endgültig
aus dem Repertoire verdrängt worden.4 Erst um 1900, und nicht zufällig im Rah-
men eines sich verschärfenden starken antideutschen Nationalismus, konnten beide
Komponisten zumindest aus einer historischen Perspektive Gegenstand einer Neu-
bewertung werden.5

Eine vergleichbare Klage über den Einfluss italienischer oder französischer
Künstler wäre im 18. Jahrhundert in den Opernzentren des Heiligen Römischen
Reichs Deutscher Nation wie etwa in Dresden oder Wien weniger wahrscheinlich
gewesen, denn es schien dort selbstverständlich zu sein, dass Akteure und Artefakte
der höfischen Musikkultur nicht einheimisch waren. Das Ressentiment gegenüber
italienischer Musik und italienischen Musikern ist zwar in einigen deutschen, vor-
wiegend protestantisch geprägten Schriften des 18. Jahrhunderts erkennbar – man
denke beispielsweise an die scharfen Angriffe Johann Adolph Scheibes –,6 erst im
19. Jahrhundert ist eine solche Aversion jedoch zur Grundeinstellung von Musik-
ästhetik und -geschichtsschreibung geworden. Dies erfolgte zu einer Zeit, in der
das Fremde durch den Legitimationsdruck nationaler, monokultureller Ideologien
und nationalsprachlicher Identitäten zum Problem wurde. Außerdem erschien das
höfisch geprägte Modell der italienischen Oper im Rahmen einer neuen Musikauf-
fassung als inkompatibel mit dem bürgerlichen Ideal der deutschen Instrumental-
musik.7

Die deutschsprachige Historiografie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hat die
Oper des 18. Jahrhunderts nicht zuletzt aufgrund der ›welschen‹ Dominanz lange als
problematisch betrachtet. Unterschiedliche Erzählstrategien sind dabei aufgegriffen
worden, um ihre vermeintliche Verfallsgeschichte in eine Emanzipationsgeschichte
des deutschen Musikdramas umzudeuten: Glucks Opernreform und zahlreiche,
immer wieder mit deutschen Zentren (Berlin, Stuttgart, Mannheim usw.) in Ver-
bindung gebrachte ›Vorreformen‹ konnten unter anderem unter dem Aspekt der
intentionalen Emanzipation des musikalischen Dramas zu wichtigen Markierungen

4 Vgl. Michele Calella, Rivoluzioni e querelles: la musica italiana alla conquista dell’Opéra, in:The
eighteenth-century diaspora of Italian music and musicians, hrsg. von Reinhard Strohm,Turnhout
2001 (Speculum musicae 8), S. 287–321.
5 Man siehe z.B. Claude Debussys Vergleich zwischen Rameau und Gluck in:Ders.,Lettre ouverte
à Monsieur le Chevalier Gluck (1903), in:Monsieur Croche et autres écrits, Paris 1987, S.100–103.
6 Vgl. Hans-Georg Hofmann, Die deutsche Nation hat ja schon zum Teil den Sieg erhalten (…)
vor allen Händel: musikalische Patrioten in Mitteldeutschland vor 1750, in: Händel-Jahrbuch 47 (2001),
S. 157–176, und Peter Schleuning,Der Bürger erhebt sich: Geschichte der deutschen Musik im 18. Jahr-
hundert, Stuttgart 2000, S. 261 f.
7 Vgl. Frank Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik: Politik der Musikgeschichtsschreibung in
Deutschland 1776–1871, Frankfurt am Main / NewYork 2006, S. 413–416.
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der Musikgeschichte avancieren.8 Und auch die für die deutsche Musikwissenschaft
charakteristische Perspektive der Gattungsgeschichte hat noch im späten 20. Jahr-
hundert durch den Rückgriff auf organizistische Formmodelle und historiografische
Klischees viele Aspekte ungeklärt gelassen.

Sozialgeschichtliche Untersuchungen über das Produktionssystem der italieni-
schen Oper haben hingegen besonders seit den 1980er-Jahren den Akzent auf das
Phänomen der Zirkulation von Akteuren und Texten im Bereich der italienischen
Oper gelegt, wobei diese Richtung zunächst vorwiegend von der italienischen und
angelsächsischen Musikforschung vertreten worden ist.9 Dass die italienische Oper
im 18. Jahrhundert als ein Beispiel übernationaler Transferprozesse zu betrachten
sei, darf heute als communis opinio gelten, die trotz der Hartnäckigkeit national-
geschichtlicher Perspektiven nicht mehr infrage gestellt wird. Die Migration der
Vertreterinnen und Vertreter der italienischen Opernpraxis und die Distribution
ihrer Texte und Praktiken in Europa, besonders in Deutschland, hat in den letzten
Jahren immer mehr Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen.10

Einige Überlegungen sind jedoch notwendig, um das Phänomen der Migra-
tion mit jenen Formen von Kulturtransfer in Verbindung zu setzen, die schließlich
für Wandlungsprozesse in der Operngeschichte verantwortlich sind. Die traditio-
nelle und im deutschsprachigen Raum sehr verbreitete ›Gattungsgeschichte‹ hat
ihre Gegenstände mehr oder weniger bewusst von der Sozialgeschichte abgekop-
pelt, was zu einer starken organizistischen Vision der Gattungen und deren Bezie-
hungen zu Werken und Autoren geführt hat. ›Höhepunkte‹, ›Krisen‹, ›Reformen‹,
›Verfallserscheinungen‹ und ›Konvergenzen‹ zählen zu den narrativen Topoi solcher
historischer Erzählungen, in denen sich Komponisten und Gattungen oft in einem
sozialen Vakuum zu bewegen scheinen. Es kann nicht genug betont werden, dass
Gattungen als komplexe Bündel heterogener Normen Ergebnis unterschiedlicher,
kultureller Interaktionen sind und sich durch die Einwirkung solcher Interaktionen,
wie es beispielsweise bei Migration und Transfer der Fall ist, ändern oder Formen
der Hybridisierung generieren können11 – was das Musiktheater aufgrund seines

8 Man siehe z.B. die emphatische Perspektive noch in Norbert Miller,ChristophWillibald Gluck
und die musikalischeTragödie. Zum Streit um die Reformoper und den Opernreformator, in: Gattungen der
Musik und ihre Klassiker, hrsg. von Hermann Danuser, Laaber 1988 (Publikationen der Hochschule
für Musik undTheater Hannover 1), S. 109–154,Neudruck in:ChristophWillibald Gluck und seine
Zeit, hrsg. von Irene Brandenburg, Laaber 2010, S. 90–131.
9 Vgl. Lorenzo Bianconi, Il Seicento,Turin 1982 (Storia della musica 4), S. 190–204, und Ders.
und ThomasWalker, Production, consumption and political function of seventeenth-century opera, in: Early
music history 4 (1984), S. 209–296.
10 Siehe z.B. die Sammelbände Probleme der Migration von Musik und Musikern in Europa im Zeital-
ter des Barock. 15. Arolser Barock-Festspiele 2000.Tagungsbericht, hrsg. von Friedhelm Brusniak,Klaus-
Peter Koch, Sinzig 2002 (Arolser Beiträge zur Musikforschung 9), und The eighteenth-century diaspora
(wie Anm. 4), insb. Reinhard Strohm, Italian operisti north of the Alps c. 1700 – c.1750, S. 1–59, und
Norbert Dubowy, Italienische Instrumentalisten in deutschen Hofkapellen, S. 61–120.
11 Grundlegend zur Problematik des Kulturtransfers ist Hans-Jürgen Lüsebrink, Kulturtransfer –
methodisches Modell und Anwendungsperspektiven, in: Europäische Integration als Prozess von Anglei-



174 Michele Calella

multimedialenTextcharakters in besonderem Maße betrifft. Das somit ausdrücklich
betonte Spannungsverhältnis zwischen musikalischen Gattungen, Migration und
Kulturtransfer setzt selbstverständlich eine Musikgeschichte voraus,welche ihre Auf-
merksamkeit auf die Prozesse der Zirkulation von Menschen und Objekten – wie
beispielsweise musikalischen Texten oder Instrumenten – lenkt. Es wäre daher ein
wichtiges Anliegen, das Phänomen der musikalischen Migration nach seinen spezi-
fischen strukturellen Merkmalen zu untersuchen, was bisher nicht auf systematische
Weise erfolgt ist. Die Auswanderung von einem bestimmten Gebiet in ein anderes
sollte – wie die historische Forschung heute mit Recht betont – einer differenzier-
ten Analyse ihrer Strukturen unterzogen werden: denn Motiv, Distanz, Richtung,
Dauer, Raum und wirtschaftlicher Sektor der Beschäftigung im Zielgebiet können
in ihrer Variabilität musikhistorisch signifikant sein.12 Außerdem wäre es ratsam, die
Tätigkeitsbereiche der Akteure dieser Migration im Bereich der Oper differenzie-
rend zu berücksichtigen:Denn ein Librettist, der nicht selten als Hofliterat eine feste
Stellung innehatte, bewegte sich in der Regel anders als ein Buffosänger als Mitglied
einer Wandertruppe.

Wir können aber davon ausgehen, dass die Motive für die Migration im Bereich
der Oper des 18. Jahrhunderts meist wirtschaftlicher Natur waren, während hinge-
gen Flucht- bzw. Vertreibungsmigration nur eine periphere Rolle spielten. Es gibt
jedoch einige signifikante Ausnahmen, wie beispielsweise die Flucht von Musikern
aus Böhmen in die habsburgischen Territorien während des Dreißigjährigen Krie-
ges13 oder die folgenschwere Auswanderung der Hugenotten infolge der Aufhebung
des Ediktes von Nantes im Jahre 1685. Die Tätigkeit vieler hugenottischer Musik-
drucker in den Niederlanden förderte die rasche Verbreitung französischer Musik.
Ebenso sorgten die weiteren Emigrationswellen nach Hamburg und in andere nord-
deutsche Zentren für eine spezifische deutsche Rezeption französischer Musik im
frühen 18. Jahrhundert.14 Außerdem konnte auch die Zuwanderung Ergebnis eines
geänderten konfessionellen Klimas im Zielgebiet sein, so beispielsweise die Migra-
tion vieler Musiker nach Böhmen infolge der dortigen Rekatholisierung.

chung und Differenzierung, hrsg. von IngeborgTömmel,Opladen 2001 (Forschungen zur europä-
ischen Integration 3), S. 213–226.
12 Siehe die grundlegenden Überlegungen in Dirk Hoerder, Jan Lucassen, Leo Lucassen, Termi-
nologie und Konzepte in der Migrationsforschung, in: Enzyklopädie Migration in Europa.Vom 17. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart, hrsg. von Klaus J. Bade, Pieter C. Emmer, Leo Lucassen, Jochen Oltmer,
3., durchgesehene Aufl., Paderborn/München 2010, S. 29–53.
13 Vgl. Klaus-Peter Koch, Musiker-Migration zwischen Deutschland, Österreich und Böhmen im
17. Jahrhundert, in: Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag
und den böhmischen Ländern. Konferenzbericht Prag 17.–22. September 2000, hrsg. von JaromÍr
Černý, Klaus-Peter Koch, Sinzig 2002, S. 245–255.
14 Zu den musikhistorischen Folgen der Auswanderung der Hugenotten ins Reich liegen noch
keine grundlegenden Studien vor. Für einen Überblick vgl. Klaus Hortschansky, Art. Hugenotten,
in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher,
Sachteil, Bd.4, Kassel u. a. 1996, Sp.432–440: 437–439.
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Ansonsten handelt es sich bei der Migration von operisti meist um die wirt-
schaftlich begründete Auswanderung einzelner Individuen oder kleiner Gruppen.
Die Autoren italienischer Libretti waren in der Regel mehrere Jahre oder sogar ihr
Leben lang an einem bestimmten Hof als Dichter tätig und gehörten in den meisten
Fällen einer spezifischen kulturellen Elite an (viele von ihnen bekleideten eine hohe
Beamtenposition).15 Komponisten waren ebenfalls oft für einige Jahre bei einem
bestimmten Arbeitgeber fest angestellt, zumal sie dabei weitere wichtige musika-
lische Leitungsfunktionen innerhalb einer Kapelle übernahmen. Ähnliches gilt für
Sänger und Sängerinnen,wobei diese nicht selten – besonders im Bereich der Opera
buffa – auch als Gruppen von Stadt zu Stadt wanderten und saisonal an bestimmten
Zentren wirkten.16

Die Verbreitung der italienischen Oper in Mittel- und Nordeuropa, die beson-
ders in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts fast als ein – im Endeffekt
siegreicher – Feldzug gegen die französische und frühe deutsche Oper erscheint,
könnte den Eindruck erwecken, dass die Mobilität im 18. Jahrhundert als lockere
›Personenfreizügigkeit‹ ermöglicht wurde. In der Tat waren Zuwanderungen in die
meistenTerritorialstaaten der frühen Neuzeit jedoch alles andere als unkompliziert.
Unter den Einschränkungen, welche die Emigration europaweit erschwerten, ist
in besonderem Maße die konfessionelle Orientierung der einzelnen Fürstenstaaten
zu berücksichtigen. Sie zwang die Zugewanderten häufig zur Konversion – Aus-
nahmen, die sich als besonders tolerant erwiesen, waren lediglich die Niederlande,
Venedig, die Hansestädte und Brandenburg. Unter diesen Bedingungen ist die Emi-
gration von Librettisten,Komponisten, Sängern und anderem Personal aus den itali-
enischen Staaten – nicht anders als im Bereich der bildenden Künste – nur als Form
der ›privilegierten Migration‹ im Rahmen der Patronage zu verstehen,die häufig auf
direkte Einladung eines Hofs erfolgte. Ohne diesen privilegierten Status wäre die
Wirkung italienischer Komponisten und Sänger(innen) in evangelischen Ländern
undenkbar gewesen.

Es sollte hinzugefügt werden, dass Italien aus verschiedenen Staaten bestand
und dass italienische Arbeitskräfte auch innerhalb der italienischen Halbinsel Ter-
ritorialgrenzen überqueren mussten. Ihre Tätigkeit konnten sie zwar ohne konfes-
sionelle Barrieren, aber nicht immer ohne Einschränkung ausüben: Da Frauen die
Mitwirkung an den Theatern des Kirchenstaates verboten war, hatte beispielsweise
eine italienische Opernsängerin realistischere Möglichkeiten, ihreTätigkeit im pro-
testantischen Hannover auszuüben als in Rom.

Ein weiterer, aus der Perspektive der Migrationforschung näher zu beleuch-
tender Aspekt ist der Grund für die sehr geringe Verbreitung französischer Opern

15 Vgl. Fabrizio Della Seta, Il librettista, in: Storia dell’opera italiana, Bd.4: Il sistema produttivo e
le sue competenze, hrsg. von Lorenzo Bianconi, Giorgio Pestelli,Turin 1987, S.231–291: 244–258.
16 Vgl. dazu Franco Piperno, Il sistema produttivo, fino al 1780, in: Storia dell’opera italiana, Bd.4,
S. 1–75: 48–71.
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außerhalb der nationalen Grenzen. Dies ist insofern von Interesse, als viele Fürsten
aus dem Reich im frühen 18. Jahrhundert Residenzen bauten, die nach dem mehr
oder weniger direkten Vorbild des königlichen Schlosses in Versailles konzipiert
waren, dort jedoch italienische Opere serie oder Opere buffe und keine Tragédies
lyriques aufführen ließen. In der Regel wird die Vorliebe für die italienische Oper
als simple Frage des Geschmacks eines Herrschers betrachtet, zum Beispiel im Falle
von Friedrich II., der französische Musik nicht mochte und die italienische Oper
bevorzugte,17 oder im Falle der Herzöge von Württemberg, die die italienische Oper
gegen die deutschsprachigen Versuche etablierten.18 Geschmack kann jedoch als
Ergebnis von Sozialisierung am besten durch die historisch-biografische Kontextua-
lisierung verständlich gemacht werden:Carl Eugen von Württemberg war am Hofe
Friedrichs II. aufgewachsen; dieser war seinerseits mit der Pflege der italienischen
Oper in Hannover durch seine Mutter Sophie Dorothea musikalisch sozialisiert
worden und unterhielt mit dem sich als Hauptzentrum der italienischen Oper pro-
filierenden Dresdner Hof ein gewisses Konkurrenzverhältnis. Ohne Zweifel konnte
die italienische Vokalmusik an mitteleuropäischen Höfen mit einer Tradition rech-
nen, die auf das 16. Jahrhundert zurückging,wobei die Pflege der italienischen Oper
amWiener Kaiserhof seit dem 17. Jahrhundert sicher eine Vorbildfunktion für einen
großen Teil der deutschen Fürstenhöfe hatte.19 Man kann sich trotzdem die Frage
stellen, ob die Isolierung der französischen Oper im 18. Jahrhundert – trotz der
Rezeption an einigen deutschen Zentren um 1700 – nicht Ergebnis eines speziellen,
zentralisierten Produktionssystems war, das Migrationsprozesse sehr schwach för-
derte und dieTragédie lyrique sowie deren Sänger gegenüber der italienischen Oper
weniger konkurrenzfähig machte.

Der Unterschied zwischen Frankreich und Italien zu dieser Zeit liegt in dem
Umstand begründet, dass das erste ein Territorialstaat mit einer sehr zentralisierten
Herrschaft, das zweite hingegen eine in unterschiedliche, kleinere Territorialstaaten
geteilte Halbinsel war, von denen einige eine mehr oder weniger institutionell oder
dynastisch geregelte Bindung an die Fürstenstaaten des Reichs aufweisen konnten.
Jeder dieser italienischen Staaten hatte mindestens ein eigenes Zentrum mit einem
Opernhaus und einer eigenen Opernproduktion.Wie bereits erwähnt, war die Zir-
kulation von Repertoire und Personal zwischen diesen Zentren schon seit der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts sehr rege gewesen. Es fehlte jedenfalls eine zentrale
Institution, die das fast ausschließlich handschriftlich überlieferte Repertoire der
italienischsprachigen Oper sozusagen kontrollieren konnte.

17 Zum Operngeschmack von Friedrich II. vgl. Michele Calella, Metastasios Dramenkonzeption
und die Ästhetik der friderizianischen Oper, in: Metastasio im Deutschland der Aufklärung. Bericht
über das Symposium Potsdam 1999, hrsg. von Laurenz Lütteken, Gerhard Splitt, Tübingen 2002
(Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung 28), S. 103–123: 107 f.
18 Zu Stuttgart vgl. Stefan Morent,Herzog Carl Eugen vonWürttemberg und die Stuttgarter Oper um
1750, in:Musik in Baden-Württemberg 11 (2004), S. 83–98.
19 Vgl. Herbert Seifert, Die Oper amWiener Kaiserhof im 17. Jahrhundert,Tutzing 1985 (Wiener
Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 25).
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Die französische Académie royale de musique übte hingegen durch unterschied-
liche Privilegien direkte Kontrolle über das in Paris uraufgeführte und gedruckte
Repertoire aus. Dies bedeutet, dass es in Frankreich kein frei zirkulierendes Reper-
toire der für die verschiedenen Zentren komponierten und uraufgeführten Opern
gab, sondern dass das Pariser Repertoire auch auf die Provinz ausstrahlte.20 Es gab
daher in Frankreich sehr selten Uraufführungen außerhalb von Paris, was auch
bedeutet, dass die anderen Zentren im Rahmen der erlangten Privilegien keine
eigenen konkurrenzfähigen kompositorischen Kräfte im Bereich des Musiktheaters
entwickeln konnten. Dies lässt sich deutlich auch an der unterschiedlichen Rezep-
tion der Tragédie lyrique und der Opera seria in Deutschland sehen. Während in
den wenigen deutschen Pflegestätten der französischen Oper in der Regel nur bear-
beitete Pariser Opern aufgeführt wurden,21 war es hingegen selbstverständlich, dass
man eigens Komponisten und Dichter engagierte, die für entsprechende repräsenta-
tive Anlässe italienische Opern schrieben.

Die zahlreichen italienischen Arbeitskräfte (Dichter, Komponisten, Sänger
usw.) – zu denen sich im Ausland bald auch nicht-italienische gesellten – waren also
daran gewöhnt, sich auch innerhalb der Halbinsel über mehrere Grenzen zu bewe-
gen und sich an verschiedene Aufführungsbedingungen anzupassen. Die Mobili-
tät französischer Opernkomponisten und -sänger scheint hingegen verhältnismäßig
eingeschränkt gewesen zu sein, selbst wenn hier auch entsprechende Detailstudien
noch fehlen, die ein differenzierteres Bild ermöglichen könnten. In diesem Sinne ist
die Anstellung einer französischen Sängertruppe am Kärntnerthor-Theater in Wien
seit den frühen 1750er-Jahren, die nicht nur Pariser Werke, sondern auch die ad
hoc komponierten französischsprachigen Opéra comiques von Gluck aufführte, als
Sonderfall in der französischen Operngeschichte des 18. Jahrhunderts zu betrachten,
der sich nicht zufällig in einer Phase der politischen Annäherung der Habsburger an
Frankreich ereignet.22

20 Dies lässt sich an den entsprechenden Überblicksgeschichten der französischen Oper beob-
achten, die sich fast ausschließlich auf Paris konzentrieren. Es fehlt noch heute in der Forschung
ein komparatistischer Überblick über das Produktionssystem in den Theatern der ›Provinz‹. Für
zwei Fallbeispiele von Académies de musique außerhalb Paris, die selbstverständlich nur durch das
Erkaufen der Aufführungsprivilegien bei der Pariser Académie royale gegründet werden konnten,
vgl. Jérôme de La Gorce,Une académie de musique en province au temps du Roi-Soleil: l’opéra de Rouen,
in:La Musique et le rite sacré et profane.Actes du XIIIe congrès de la Société internationale de mu-
sicologie, Strasbourg 29 août – 3 settembre 1982, hrsg. von Marc Honegger, Christian Meyer, Paul
Prévost, Straßburg 1986, Bd.2, S. 465–496; und Jeanne Cheilan-Cambolin, La Première Décentrali-
sation des opéras de Lully en province: la création de l’Opéra de Marseille au XVIIe siècle, in: Jean-Baptiste
Lully. Actes du colloque – Kongreßbericht Saint-Germain-en-Laye – Heidelberg 1987, hrsg. von
Herbert Schneider, Jérôme de La Gorce, Laaber 1990 (Neue Heidelberger Studien zur Musikwis-
senschaft 18), S. 529–538.
21 Vgl. Herbert Schneider,Opern Lullys in deutschsprachigen Bearbeitungen, in:Hamburger Jahrbuch
für Musikwissenschaft 5 (1961), S. 69–80.
22 Zu diesem Phänomen vgl. Bruce Alan Brown,Gluck and the French theatre in Vienna, Oxford
1991.
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Die europaweite Dominanz der italienischen Oper bedeutet nicht, dass ihre
Typologie unverändert blieb. Denn die unterschiedlichen Bewegungen sowie die
Wechselwirkungen im Rahmen der vielfältigsten Transferprozesse erwiesen sich als
zentral für den Wandel der Gattung. Die Zirkulation ermöglichte den Kontakt mit
anderenTraditionen und kulturellen Artefakten,wie beispielsweise demDrama. Denn
im Gegensatz zur Oper erfreute sich das französische Sprechtheater – in Originalspra-
che oder in Übersetzung – einer intensiven Rezeption quer über den Kontinent. Seit
dem zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts wurden an vielen Höfen, besonders in Mit-
tel- und Nordeuropa, Ensembles von französischen Schauspielern angestellt. Daher
kamen in vielen Zentren – wie beispielsweise München,Berlin, Stuttgart,Wien oder
Turin – neben einem Repertoire von italienischen Opern oftmals auch französische
Theaterstücke auf die Bühne. Dies erklärt, warum der französische Einfluss auf die
italienische Oper in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – was von einigen Musik-
historikern als Reform bzw. Vorreform verstanden wird – eher über das Sprech- als
über das Musiktheater verlief. Denn zu dieser Zeit war die französische Tragédie
lyrique aus jenen wenigen norddeutschen Höfen, die sie zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts gepflegt hatten, als musiktheatralisches Phänomen völlig verschwunden und
wurde höchstens durch die Drucke von Libretti und Partituren rezipiert.23

Es muss noch einiges an Detailarbeit im Bereich der musikalischen Migra-
tionsforschung und ihrer Verbindung mit einem sprechtheatralischen oder spezifisch
musiktheatralischen Kulturtransfer geleistet werden. Auch bei dem aktuellen, alles
andere als unbefriedigenden Stand der Quellenforschung ist die Frage der Gattungs-
geschichte und des damit zusammenhängenden Aspektes der Operndramaturgie
aus dieser Perspektive zur Diskussion zu stellen. Denn es drängt sich die Frage auf,
inwiefern sich die Migration von Arbeitskräften oder der sich daraus ergebende
Transfer von Texten auf den Wandel der Oper im 18. Jahrhundert ausgewirkt hat;
und inwiefern eine starre gattungs- oder autorenorientierte Operngeschichte des
18. Jahrhunderts durch den Rückgriff auf die Aspekte der Migration und des Kul-
turtransfers differenziert werden könnte. Zwei Beispiele mögen dies verdeutlichen.

Händels Ariodante, 1735 in London uraufgeführt, ist in der Forschungsliteratur
wegen ihrer Pastoralszenen und Ballette oft als Fortschritt Händels gegenüber seinen
vorigen Drammi per musica betrachtet worden: Händel habe sich dadurch endgül-
tig vom Dramma per musica italienischer Provenienz verabschiedet und damit eine
Oper geschrieben, die sich auf keine Gattungstradition mehr bezog.24 Auf diese Idee
einer geregelten Gattungspoetik,die besonders in der deutschen Musikhistoriografie

23 Dazu vgl. Michele Calella,Götter, Stürme,Orakelstimmen: die italienische Oper und die Ästhetik des
Wunderbaren im 18. Jahrhundert, in:Mozarts Lebenswelten. Eine Zürcher Ringvorlesung 2006, hrsg.
von Laurenz Lütteken, Hans-Joachim Hinrichsen, Kassel 2008, S.108–131: 113–115.
24 So lautet die These von Sabine Henze-Döhring, Zur Gattungstradition von Händels »Ariodan-
te«, in: Gattungskonventionen der Händel-Oper. Bericht über die Symposien der Internationalen
Händel-Akademie Karlsruhe 1990 und 1991, hrsg. von Hans Joachim Marx, Laaber 1992 (Veröf-
fentlichungen der Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe 4), S. 39–62.
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zur starrenTypologie der metastasianischen Oper geführt hat, hat Reinhard Strohm
mit einer kritischen Untersuchung derTexttradition und des Aufführungskontextes
reagiert:25 Nicht von einem abstrakten Gattungskonzept, sondern von einer Varia-
bilität im Umgang mit disparaten musiktheatralischen Traditionen solle bei Händel
ausgegangen werden. In der Tat ist Händels kompositorische Praxis überhaupt als
Mischung von geografisch unterschiedlichen und chronologisch weit voneinander
entfernten Traditionen zu verstehen, so dass es problematisch ist, von einer konse-
quenten Gattungsentwicklung zu sprechen. Das französische Element in Händels
Musik ist ohnehin ein Resultat seiner Migration nach Hamburg und überhaupt
seiner Tätigkeit in Mittel- und Norddeutschland, wo französische Musik – wie
gesagt auch infolge der Zuwanderung aus Frankreich – stark rezipiert worden war.
Bezeichnend ist jedoch die Tatsache, dass Händel in der Regel keine Rezitative
im französischen Stil schrieb, sondern aufgrund der spezifisch deutschen Rezep-
tion vorwiegend Ouvertüren, Arien und Tänze, die er jedoch im Stil französischer
Instrumentalmusik komponierte. Als die französischeTänzerin Marie Sallé 1733 bis
1735 mit ihrer Truppe in London weilte – auch dies ein Fall von saisonaler oder
mehrjähriger Migration –, wirkte sie mit Händel in einigen Opern zusammen, für
die der Komponist die Ballette schrieb.26 Dies erklärt also die teilweise ungewöhnli-
che Dramaturgie von Ariodante, Alcina und anderen Opern aus dieser Zeit. Händels
Ariodante ist außerdem auch Ergebnis eines italienischenTransferprozesses, zunächst
indirekt durch die italienische Komponente von Händels Musik, die er nicht nur in
Deutschland, sondern auch während der Jahre 1706–1710 mit seinen Aufenthalten
in Venedig, Florenz,Rom und Neapel gleichsam aktualisierte, und dann auch durch
das Libretto von Antonio Salvi. Dieses stammt mit großer Sicherheit aus Händels
italienischen Wanderjahren, denn als Ginevra, principessa di Scozia wurde es 1708
mit der Musik von Giacomo Antonio Perti in Pratolino bei Florenz uraufgeführt,
zu einer Zeit, in der sich Händel in dieser Stadt aufhielt. Das pastorale Element
von Salvis Libretto mischt sich dabei mit der französischenTradition der Divertisse-
ments – die dem italienischen Dramma per musica ohnehin nicht immer fremd war:
Ein intertextuelles Geflecht, das die Idee einer sonst nirgendwo nachgewiesenen
programmatischen Gattungsreform als unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Ein weiteres Beispiel für einen Komponisten, dessen Tätigkeit als intentionaler
Reformdrang und gleichsam Gattungszerstörung interpretiert wurde, ist nach wie
vor Christoph Willibald Gluck. Der mit ihm in Verbindung gebrachte Terminus
›Reformoper‹ überlebt noch heute als starre Gattungsdefinition nicht nur in der
populärwissenschaftlichen Literatur, sondern gelegentlich sogar in der aktuellen
musikhistorischen Debatte. Als Begriff erweist sich dieser jenseits seiner ideologi-

25 Reinhard Strohm, Schottland und Arkadien: Zu Händels »Ariodante«, in: Studien zur Musik-
geschichte. Eine Festschrift für Ludwig Finscher, hrsg. von Annegrit Laubenthal, Kassel 1995,
S.248–256.
26 Vgl. dazu Stephanie Schroedter, Bühnentanz der Händelzeit, in: Händels Opern, hrsg. von Ar-
nold Jacobshagen, Panja Mücke, Bd.1, Laaber 2009 (Händel-Handbuch 2), S. 180–195: 188–192.
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schen Implikationen als irreführende Simplifizierung. Die sehr unterschiedlichen
Werkkonfigurationen der vermeintlichen ›Reformopern‹ – von Orfeo ed Euridice
bis Echo et Narcisse – werden bei einem solchen vereinheitlichenden Begriff nicht
berücksichtigt, während das Modell einer implizierten reformbedürftigen ›Barock-
oper‹ ohne eine Differenzierung der verschiedenen Gattungen – Festa teatrale,
Dramma per musica usw. – als negativer Idealtypus formuliert wird. Betrachtet man
dagegen Glucks Schaffen eher als das Ergebnis eines Kulturtransfers,denn als das eines
Bruchs mit einer abstrakten Gattungspoetik, ergibt sich ein anderes Bild. Unabhän-
gig von der Frage, ob die Reform der italienischen Oper überhaupt stattgefunden
hat,27 sollte man vielleicht eine Oper wie Alceste als Schnittpunkt unterschiedlicher
europäischer Migrationen undTextübertragungen verstehen: zuerst die eines italie-
nischen Literaten, Ranieri de’ Calzabigi, der zunächst an Metastasio geschult, in
Paris mit dem französischen Opernleben und dem Produktionssystem der Tragédie
lyrique in Kontakt kam und dann in Wien damit experimentierte;28 dann die eines
aus Böhmen stammenden Komponisten, Gluck, der nach seiner kompositorischen
Tätigkeit im Bereich der metastasianischen Oper, der Festa teatrale und der Opéra
comique versuchte, eine »Tragedia messa in musica« zu schreiben, die unter ande-
rem die Trauer am Wiener Hof nach dem Tod des Kaisers würdig repräsentierte;
und schließlich die einer Gruppe von aus Italien ausgewanderten Sängerinnen und
Sängern, die in jenen Jahren in Wien meist an der Inszenierung von Opere buffe
mitwirkten und an der Uraufführung im Jahre 1767 beteiligt gewesen waren.29

Die immer wieder vorausgesetzte und durch die Ästhetik des wagnerschen
Musikdramas verfestigte Vorstellung einer programmatischen Neugründung der
Gattung durch Gluck lässt in derTat die Frage ungeklärt,warum Paride ed Elena – die
folgende ›Reformoper‹ – sich von Alceste stilistisch so sehr unterscheidet. Und noch
problematischer erweist sich diese starre Begriffsbildung, wenn man Glucks franzö-
sische Opern ab 1774 berücksichtigt, deren Neuheit nur als Prozess einer komplexen
musiktheatralischen Hybridisierung zu verstehen ist, bei dem eine bereits modifi-
zierte Form der Opera seria an die Sprache und das Produktionssystem derTragédie
lyrique angepasst wurde. Daher ist es wenig verwunderlich, dass Glucks Debütoper
in Frankreich, Iphigénie en Aulide, von den Anhängern der traditionellen Tragédie
lyrique als Verlust der französischen Tradition und als Italianisierung verstanden
wurde – wie die eingangs zitierte Stelle belegt.

27 Diese Frage wurde bereits 1979 von Reinhard Strohm aufgeworfen; vgl. Ders., Die italie-
nische Oper im 18. Jahrhundert,Wilhelmshaven 1979 (Taschenbücher zur Musikwissenschaft 259),
S. 308–313.
28 Zu den verschiedenenTraditionen in den Opern Calzabigis und Glucks siehe Andrea Chegai,
L’esilio di Metastasio: forme e riforme dello spettacolo d’opera fra Sette e Ottocento, Florenz 1998 (Storia
dello spettacolo, Saggi 2), S. 15–21.
29 Antonio Pulini (Evandro),Teresa Eberardi (Ismene), Domenico Poggi (Oracolo) und Filippo
Laschi (Sacerdote), die mit aller Wahrscheinlichkeit in der Aufführung von 1768 und vermutlich
auch bei der Uraufführung von 1767 mitwirkten, waren tatsächlich ›Buffosänger(innen)‹.
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Wenn man die Verzerrungen des Streits der Gluckisten und der Piccinnisten
der 1770er-Jahre beiseitelässt, kann ohne Übertreibung behauptet werden, dass die
Migration italienischer Komponisten nach Frankreich in den 1770er- und 1780er-
Jahren (Gluck, Piccinni, Sacchini, Salieri und Cherubini) eine im 18. Jahrhundert
einzigartige musikalische Revolution einleitete. Dass sich diese ›neue‹ französische
Oper trotzdem von ihrem italienischen Pendant, der Opera seria, unterschied, lag
letztlich auch daran, dass diese Autoren immer in einem französischen, zentralistisch
geregelten und kontrollierten System wirkten und – am wichtigsten – für französi-
sche Sänger und Instrumentalisten komponierten, die fast keine Erfahrung mit der
italienischen Musik hatten. Denn eine kontinuierliche Migration italienischer Sän-
ger und Sängerinnen nach Frankreich und eine gesangspädagogische Anpassung an
das ›italienische System‹ setzten erst am Ende des 18. Jahrhunderts ein.30

* * *

Diese fragmentarischen Beobachtungen sollen nicht nur die Notwendigkeit nahele-
gen,Migration als grundlegenden Aspekt in der Geschichte der Oper des 18. Jahr-
hunderts stärker zu berücksichtigen, sondern auch Anstöße dazu geben, dieses
Phänomen für eine kritische Interpretation von musiktheatralischen Werken oder
Aufführungsereignissen fruchtbar zu machen. Denn eine systematische und kompa-
ratistische Untersuchung von Aus- oder Einwanderungsprozessen und deren wirt-
schaftlichen, politischen, konfessionellen und materiellen Implikationen kann die
Oper als komplexes Bedeutungsgeflecht in ihrer textuellen und theatralischen Beweg-
lichkeit adäquater verstehen als eine Perspektive, die sehr stark auf einer ›Gattungs-
poetik‹ sowie auf einer damit zusammenhängenden, fortschrittsorientierten ›Prob-
lemgeschichte des Komponierens‹ basiert. In diesem Sinne wäre eine Modifizierung
der traditionellen Gattungsgeschichtsschreibung samt ihrer Orientierung auf mono-
kausale Brüche,Grenzüberschreitungen und Emanzipationsbestrebungen nötig. Es ist
in derTat offensichtlich,dass Operngattungen im 18. Jahrhundert trotz der impliziten
Annahmen eines geregelten Rahmens nicht starre Schemata waren, sondern variable
Konkretisierungen musiktheatralischer Praktiken, deren Akteure undTexte in stän-
diger geografischer Bewegung und einer Vielfalt kultureller Anregungen ausgesetzt
waren. Und dies macht übrigens auch die Definition einer nationalen oder lokalen
Opernästhetik – wie zum Beispiel die Idee einer Dresdner,Wiener oder veneziani-
schen Opernästhetik –, nicht zuletzt angesichts des geringeren Anteils an ›lokalem‹
Personal und dessen ständiger Fluktuation, problematisch. Es ist also zu hoffen, dass
Migrationsforschung und Kulturtransfer auch in diesem Bereich jenseits der oft
ideologisch belasteten ›Idealtypen‹ ein differenzierteres Bild der Operngeschichte,
ihrer Gattungen und ihrer individuellen Ausprägungen liefern können.

30 Dazu vgl. insbes. Andrea Fabiano, I ›buffoni‹ alla conquista di Parigi: storia dell’opera italiana in
Francia tra »Ancien Régime« e Restaurazione (1752–1815),Turin 1998.




