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Identitäten im Spiegel
Das wechselseitige Bild von Deutschland
und Italien im frühen 19. Jahrhundert

Luca Aversano

Die Gegenüberstellung von Italien und Deutschland ist ein fester Gemeinplatz des
Musikschrifttums im 19. Jahrhundert, der sich bis auf die heutige Musikwissenschaft
auswirkt. Mit besonderem Bezug auf die internationale Mobilität von Musikern
und Musikalien am Ende des 18. Jahrhunderts versucht der vorliegende Beitrag, die
Wurzeln dieses Kulturklischees freizulegen und zu beleuchten.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts genießen die Traditionen der deut-
schen und der italienischen Musik hohes Ansehen innerhalb der Grenzen einer
bereits lange etablierten, auf gegenseitiger Achtung basierenden Beziehung. In Ita-
lien vermitteln sowohl die zeitgenössische Musikliteratur, als auch die Schriften der
Komponisten ein positives Urteil über die Musik aus dem deutschen Raum. Als
echten transalpinen Konkurrenten konnten die Italiener außerdem die französische
Musik betrachten:

Da qualunque causa ciò venga, a cagione appunto della verità che in sé contiene, ha la voga
e trionfa un tal genere di musica, benché riputata plebea. E dessa pur fu che estese la nostra
riputazione di là dall’Alpi nel bel paese di Francia, rivale in ogni bell’arte coll’Italia. A niuno
può esser nascosto come nel campo singolarmente della musica durava tra le due nazioni
viva da gran tempo ed accesa la guerra. Non si trovava la via da accordare col nostro canto
le orecchie dei Francesi, ed era da essi loro rigettata l’oltremontana melodia, come vi fu altre
volte aborrita la oltremontana reggenza. Quando ecco fu udito in Francia lo stile naturale
ed elegante insieme della Serva padrona con quelle sue arie tanto espressive, con que’ suoi
graziosi duetti; e la miglior parte de’ Francesi prese partito a favore della musica italiana.1

In der deutschsprachigen Literatur dieser Zeit ist Kritik an der italienischen Musik
gleichermaßen selten zu finden. Eine Korrespondenz aus Verona von Graf Girolamo
Orti, die in der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung 1799/1800 veröffentlicht

1 Francesco Algarotti,Saggio sopra l’opera in musica (1764), in: Illuministi italiani:opere di Francesco
Algarotti e di Saverio Bettinelli, hrsg. von Ettore Bonora,Mailand/Neapel 1969, S.435–509: 452.
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wurde, illustriert genau diese Abwesenheit eines ›Kriegszustandes‹ zwischen der ita-
lienischen und der deutschen Musik, die sich im Werturteil auf gleicher Ebene
befinden: »Es ist allgemein bekannt, in welchem hohen Grade von Achtung die
Musik in Italien steht, und wie sehr sie, leider nicht selten zum Nachtheil ande-
rer Wissenschaften und Künste, von allen Seiten unterstützt und betrieben wird.
Was die Musik anlangt, so ist es sicher, dass in ganz Europa keine Nation es der
italiänischen gleichthut, dass keine Nation sie je übertroffen hat«.2 Außerdem führt
der Autor mit den Gegenüberstellungen von Melodie und Harmonie sowie von
vokal und instrumental weitere Themen an, die künftig zu den Hauptpunkten der
deutsch-italienischen Auseinandersetzung gehören werden. Trotzdem behält die
Diskussion einen positiven Tenor: »Es scheint, als hätte die Muse der Tonkunst ihre
holden Gaben unter beyde Länder getheilt; als hätte sie dem üppigen italiänischen
Volk melodischere Stimmen, dem deutschen Fleiss die grössere Harmonie der
Instrumente vorzugweise verliehen.«3

In eben diesen Jahren fängt jedoch die Leipziger Allgemeine musikalische Zei-
tung an, erste Zweifel am Primat der Italiener in der Musik zu äußern. Sogar im
Bereich des Musiktheaters – so die Argumentation – seien die Deutschen fähig, die
Italiener zu übertreffen. So nehmen die Argumente der Kritik an der italienischen
Musik Gestalt an: der Bezug auf eine Ästhetik, die der Kunst eine rein hedonistische
Funktion zuschreibt; die geringe Tiefe des kompositorischen Gewebes; die Inko-
härenz der Opernmusik mit der poetischen und dramatischen Textsubstanz. Nach
einem Muster, das klare Einflüsse der alten italienisch-französischen Querelen zeigt,
werden die üblichen Dualismen ›italienische Melodie versus deutsche Harmonie‹
und ›italienischer vokaler Charakter versus deutscher Instrumentalcharakter‹ lang-
sam verstärkt. Obwohl die ausgetauschten Argumente in dieser Zeit – das heißt in
den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts – noch keinen ausgeprägt polemischen Ton
besitzen, werden sie bald dazu beitragen, dass sich beide Musikkulturen als einander
fremde Welten gegenüberstehen. Daher stellt sich die Frage, wie und in welchem
Kontext innerhalb weniger Jahre alte und insgesamt ›friedliche‹ Beziehungen in ein
auf bitteren Abgrenzungen basierendes Verhältnis verwandelt werden können.

Kehren wir zur Allgemeinen musikalischen Zeitung zurück, die uns privilegierte
Einblicke in die deutsche Sichtweise verschafft, nicht nur,weil sie genau diesen Zeit-
raum betrifft, sondern auch, weil sie die einflussreichste Musikzeitschrift Deutsch-
lands war. In ganz Europa verbreitet, schenkte sie außerdem der Musikszene in Ita-
lien besondere Aufmerksamkeit. Der italienischen Theatermusik gegenüber hat die
Zeitschrift eine gespaltene Einstellung. Auch wenn einzelne Berichte Theaterpro-
duktionen aus Italien empfehlen, neigen die Leipziger Redakteure seit dem zweiten
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts dazu, sich im Blick auf die italienische Musik insge-
samt zunehmend auch negativ zu äußern. Die italienische Oper, wie die zwischen

2 Allgemeine musikalische Zeitung 2 (1799/1800), Sp.332.
3 Ebd., Sp.333.
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1810 und 1813 erschienenen Artikel anmerken, befände sich jetzt in einer tiefen
Krise. Mit diesem Wandel in der Einschätzung, nach welchem die italienische Oper
ihre Prestigeposition verliert und in nicht ferner Zukunft von Wagner als »bum-
jak-jak Musik« verachtet werden wird, hat sich Michael Wittmann bereits auseinan-
dergesetzt. Laut Wittmann hängt diese Veränderung in der Einschätzung nur damit
zusammen, dass die deutsche Kritik angefangen habe, die italienische Oper mit
Maßstäben zu beurteilen, die den Gattungsmerkmalen nicht entsprächen, und das
damals entstehende ästhetische Ideal der absoluten Musik zum Maßstab zu machen.4

Wittmann zieht freilich einen weiteren wichtigen Umstand nicht in Betracht, näm-
lich dass die mangelnde Wertschätzung der Opera seria in der Publizistik jener Zeit
zusammen mit der Verfestigung der Idee fortschreitet, dass die italienische Musik
eine ausschließlich vokale Kultur sei und dass die Italiener nurTalent für Gesang und
einfache Melodien hätten. Die folgenden Belege, die aus den Jahren 1804 und 1813
stammen, können dies beispielhaft erläutern:

Indessen liegt die herrschende Neigung der Italiener zur Musik amTage. Aber eben so all-
gemein bekannt ist es, dass sie fast ausschliesslich nur Vokalmusik lieben und hören.5

Wenn wir von Musik in Italien reden, so weiss Jedermann, dass bey weitem am vorzüg-
lichsten Vocalmusik gemeynet seyn muss […]. Niemand kann und wird leugnen, dass auch
noch jetzt, selbst beym fast durchgängigen Mangel an wahrhaft grossen Sängerinnen und
Sängern in Italien, und bey nicht wenigen einzelnen trefflichen Sängerinnen und Sän-
gern in Deutschland – jenes Land im Gesange (bestimmter: in schönen Stimmen, und
fertigem, überhaupt ausgebildeten Singen), vor Deutschland entschiedene Vorzüge besitze.
Dem Gesange günstigere Organisation von Natur, schöneres Clima zur Erhaltung derselben,
Lebendigkeit und Zartheit der Empfindung, der herrliche, classische Boden, der, mit allem,
was dazu gerechnet werden kann, zu jedem Freyen, Grossen und Schönen stimmt, und
eine, seit Jahrhunderten fortgepflanzte und heimisch gewordene, allgemeine Liebhaberey
an Singen: das mögen die hervorstechendsten, allgemeinern Gründe dieser Vorzüge seyn.6

Das Zitat aus dem Jahre 1813 zeigt ebenfalls einige typische Begründungen auf,
die zur Verstärkung dieses Italienbildes und zur Erklärung der besonderen italieni-
schen Neigung zum Gesang benutzt wurden.Diese besondere Neigung werde nicht
nur von kulturellen Elementen, sondern auch von der physischen Konstitution der
Stimmen und sogar vom Klima befördert. 1816 fügte Amadeus Wendt Betrachtun-
gen physisch-anthropologischer Natur hinzu:

Italien ist das Land des Gesanges und der Singkunst. Die Natur formte die Kehlen seiner
Bewohner zu geschmeidigem Wohllaut, der sich in ihrer weichen, melodischen, singbaren
Sprache verkündet, und die südliche Lebendigkeit des mit regen Sinnen begabten Italieners

4 MichaelWittmann,Das Bild der italienischen Oper im Spiegel der Kritik der »Leipziger allgemeinen
musikalischen Zeitung«, in: Le parole della musica, Bd.2: Studi sul lessico della letteratura critica
del teatro musicale in onore di Gianfranco Folena, hrsg. von Maria Teresa Muraro, Florenz 1995,
S.195–226: 213 f.
5 Allgemeine musikalische Zeitung 6 (1803/1804), Sp.551.
6 Ebd. 15 (1813), Sp.262 f.
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treibt unter allen Ständen das Gefühl in klingenden Weisen zur Veräusserung. – Vorzüglich
reich ist Italien in der Hervorbringung hoher Stimmen,welche zur Melodie geschickt sind.
Damit hängt zusammen, wie viel weniger in Vergleich mit Melodie und Gesang die Har-
monie und Instrumentalmusik bey den Italienern ausgebildet worden sind.7

Harmonie und Instrumentalmusik – wie auch in verschiedenen deutschsprachigen
Schriften zu lesen ist, in denen die zeitgenössischen italienischen Orchester verspot-
tet werden – finden in Italien keinen Platz. Dieses Vorurteil taucht in Deutschland
auch außerhalb der Allgemeinen musikalischen Zeitung häufig auf. In der ersten Aus-
gabe der Zeitschrift Cäcilia (1824) brachte George Louis Sievers, Berichterstatter in
Rom,die natürliche Anlage der Stimme in Italien nicht nur mit dem Klima, sondern
auch mit der Ernährung in Zusammenhang: »Wie sehr z.B. der Italiänische Him-
mel, oder die Lebensmittel daselbst, dem Stimmorgane günstig sein müssen, ergibt
sich daraus, dass die Sänger im Stande sind, während der ganzen Carnevalszeit […]
Abend für Abend (mit einigen wenigen Ausnahmen) und inTheatern,welche einen
bis viermal grössern Umfang haben als die gewöhnlichen Bühnen in Teutschland
und Frankreich, Partien zu singen, welche quantitativ und qualitativ stärker sein
dürften, als vor zwanzig und mehrern Jahren deren zehn waren.«8

Gewicht und Neuheit dieserTendenzen in der deutschen Musikkritik sind bes-
ser zu verstehen,wenn man daran denkt, dass die Gleichung Italien = Gesang/Oper
im früheren 19. Jahrhundert gar nicht als selbstverständlich gegeben war. Denn die
italienischen Instrumentalschulen bildeten noch zahlreiche Musiker aus, die in der
Lage waren, bedeutende Arbeitsplätze in den Musikinstitutionen ganz Europas zu
besetzen. Eine jahrhundertealteTradition konnte nicht plötzlich verfliegen.

Die Betonung der Tatsache, die Italiener hätten in der Vokalmusik besondere
Fähigkeiten, wurde durch schwache physiologische, diätetische oder meteorologi-
sche Argumente begründet und zog indirekt oder auch direkt die Schlussfolgerung
nach sich, dass diese für die Instrumentalmusik nicht ausreichten. Somit erlaubte
diese Argumentation, den Vorrang in den instrumentalen Gattungen der deutschen
Schule zuzuschreiben. Deswegen handelte es sich bei dem oben beschriebenen Pro-
zess um eine stark nationalistische Tendenz, die womöglich auch dadurch verstärkt
wurde, dass die italienischen Musiker oft hohe Ämter in den Musikinstitutionen der
deutschsprachigen Länder bekleideten.9

Die letzte Betrachtung bietet die Möglichkeit, eine direkte Verknüpfung mit
dem Thema der Mobilität herzustellen. Vermutlich haben die Wanderungen der

7 Ebd. 18 (1816), Sp.573.
8 Georges Louis Pierre Sievers,Ueber den heutigen Zustand der Musik in Italien, besonders in Rom,
in:Cäcilia 1 (1824), S. 201–260: 234. Im Folgenden verleiht Sievers seinem Stolz darüber Ausdruck,
die physische Beschaffenheit der Stimmorgane der römischen Bewohner entdeckt zu haben, durch
die sich diese besonders für den Gesang eigneten (S.244–248).
9 Sogar Beethoven scheint eine gewisse Eifersucht gegenüber Rossini empfunden zu haben,
als der Italiener 1822 einen außerordentlichen Erfolg in Wien hatte (vgl. Wiaroslaw Sandelewski,
Beethoven e gli operisti italiani del suo tempo, in: Rivista italiana di musicologia 6 [1971], S. 246–276).
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italienischen Musiker durch die deutschsprachigen Länder und die damit verbun-
dene Begegnung zweier verschiedener musikalischer Sprachen nicht nur zu inter-
kulturellen, synergetischen Effekten, sondern auch zu gegensätzlichen Tendenzen
beigetragen:das heißt zur Neigung zu einer Radikalisierung der Unterschiede sowie
zur Polarisierung der Nationalidentitäten und zur Selbstbehauptung der jeweili-
gen Eigentümlichkeiten. SolcheTendenzen wurden im frühen 19. Jahrhundert auch
dadurch verstärkt,dass sich die großen italienischen und deutschenMusikverleger auf
der kommerziellen und ökonomischen Ebene scharf bekämpften,wie im Folgenden
gezeigt werden wird. Erst in einer nationalistischen Perspektive sind die im deutsch-
sprachigen Musikschrifttum häufigen Verzerrungen des italienischen Musiklebens
zu verstehen. Das folgende Zitat aus der Allgemeinen musikalischen Zeitung stellt fest,
dass man im Italien des Jahres 1810 keine Kirchenmusik schreibe (obwohl in italieni-
schen Musikarchiven und Musikbibliotheken beträchtliche Mengen an Kirchenmu-
sik jener Zeit vorliegen); dass die Kammermusik vollkommen vernachlässigt werde
(obwohl in der Zeit die Gesellschaften von Musikliebhabern, welche die mitteleu-
ropäischen kammermusikalischen Gattungen pflegten, schon tätig waren);10 dass die
komische Oper die Opera seria unterdrücke (was bekanntlich falsch ist):

In Italien dagegen [im Vergleich zu Deutschland] bekümmert man sich um Musik nur
als Kunst, und ihr höchster, ja fast ihr einziger Zweck ist Vergnügen. Daher der Mangel
an bedeutender neuer Kirchenmusik, ja fast an neuer Kirchenmusik überhaupt, in Italien;
daher die ganz verlassene Cammermusik; daher die Oper das Eine und Alles, ja in dersel-
ben auch das Fehlerhafte gegen Grammatik etc. selbst bey beliebten Componisten. Die
komische Oper erdrückt die ernsthafte. Die halbernsthafte gewinnt erst seit kurzem einiges
Ansehen. Gesang ist nicht nur Hauptsache in jeder Oper, (wie recht und billig,) sondern das
Einzige, worauf man Fleiss wendet. Von Harmonie, Modulation, Begleitung ist wenig die
Rede, und das Orchester ist ganz Sklav des Sängers. Noch dazu will man immer nur ange-
nehmen, leichtfasslichen, lustigen Gesang,wenn auch Worte und Handlung eine melancho-
lische oder kräftige, wilde Musik verlangten.11

Von diesem Blickwinkel aus sind die Reduzierung der musikalischen ›Italianità‹ auf
die vokale Opernpraxis und der Ausruf einer Krise der italienischen Oper als zwei
Seiten der gleichen Absicht zu verstehen – ein zweistufiger Plan, der nach einem
Wandel in den alten internationalen ›Musikhierarchien‹ strebte:Zum einen die italie-
nische Musikkultur auf Theater- und Vokalmusik zu begrenzen und zum anderen
die spezifische italienische Produktion in diesen Gattungen unterzubewerten.

Obwohl die Präsenz nationalistischer Tendenzen in der deutschen musikali-
schen Romantik allgemein bekannt ist, wurde dieses Phänomen bisher zumeist ein-

10 Über die Musikgesellschaften von Liebhabern im Italien des 19. Jahrhunderts vgl. Accademie
e società filarmoniche. Organizzazione, cultura e attività dei filarmonici nell’Italia dell’Ottocento. Atti del
convegno di studi nel bicentenario di fondazione della Società Filarmonica diTrento,Trento 1–3 dicembre 1995,
hrsg. von Antonio Carlini,Trient 1998 (Quaderni dell’Archivio storico delle società filarmoniche
italiane 1).
11 Allgemeine musikalische Zeitung 12 (1809/1810), Sp.913.



187Das wechselseitige Bild von Deutschland und Italien im frühen 19. Jahrhundert

geschränkt auf die Zeit von 1840 bis zum Ende des Jahrhunderts thematisiert.12 Im
Jahr 1900 war die Kritik so chauvinistisch geworden, dass Aussagen wie die folgende
möglich waren (das Beispiel kann als Beweis dafür gelten, dass der oben genannte
Plan bewusst verfolgt worden war): »Das 19. Jahrhundert hat in seinem ganzen Ver-
laufe Deutschland mit Entschiedenheit an die Spitze der musikalischen Bewegung
gebracht. Die Werke unserer großen Tonmeister haben sich die Welt erobert, ihr
Einfluß hat die Jahrhunderte alte Vorherrschaft der Italiener gebrochen und ist, bis
jetzt wenigstens, mit dem keiner anderen Nation zu vergleichen.«13

Noch nicht ganz geklärt sind die Ursprünge und Dynamiken nationalistischer
Einflüsse auf das deutsche Musikleben im ersten Drittel des Jahrhunderts, die im
Kontext der gleichzeitigen Entwicklung der Musikverlagsindustrie und des Musika-
lienhandels zu sehen sind. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erlebte der internatio-
nale Handel trotz der Unbeständigkeit der sozialen und politischen Situation einen
starken Aufschwung, der auf das Zusammenspiel verschiedener Faktoren zurückzu-
führen ist: die Neuregelung des Straßennetzes, die Verbreitung der Idee des Freihan-
dels, die allerorten virulenten Bemühungen um einen Wandel der Institutionen und
der sozialen Strukturen. In denselben Jahren bewirkte die Nachfrage nach Musik auf
den mitteleuropäischen Märkten ein kräftiges Wachstum der Verlage im deutsch-
sprachigen Raum. Der Versand der Musikausgaben wurde durch ein immer dichte-
res Kommunikationsnetz zwischen Verlegern, Buchhändlern und Musikalienhänd-
lern verbessert. Viele deutsch-österreichische Musikverlage knüpften in dieser Zeit
Geschäftsverbindungen mit dem Ausland, sowohl um ihre steigenden Auflagen auch
im Ausland abzusetzen zu können, als auch um Artikel zu beziehen, die im eigenen
Land nicht zu beschaffen waren. Die Suche nach ausländischen Handelsbeziehun-
gen wurde vermutlich auch dadurch umso dringlicher, dass die zunehmende Ver-
breitung von Musikalienleihanstalten im deutschsprachigen Raum seit dem Beginn
des 19. Jahrhunderts zu Einbußen beim inländischen Absatz geführt hatte.14

Der Nationalismus der deutschen Kritik ist insofern mit dieser internationalen
Expansion eng verbunden, als er gleichzeitig als ideologische Stütze und Werbemit-
tel diente. Der Export von Musikalien hatte nämlich die Aufgabe, die ganze Welt
mit den »Denkmälern zur Ehre Deutscher Kunst« bekannt zu machen, wie in den
zeitgenössischen Zeitschriften zu lesen ist. Die Werbung brauchte auch eine qua-
litative und ästhetische Legitimierung, die sich in einer nationalistisch orientierten

12 Vgl. z.B. Klaus Hortschansky, Die zeitgenössische italienische Musik in der deutschen Musik-Lite-
ratur, in: Analecta musicologica 28 (1993), S.23–52: »Deutsche Musikgeschichtsschreibung und
Musikkritik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war fest überzeugt von der ›musikalischen
Hegemonie‹ Deutschlands« (S. 23).
13 Leopold Schmidt, Die wichtigsten Erscheinungen in der Musik seit dem Tode Richard Wagners, in:
Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 7 (1901), S. 17.
14 Über den Musikalienhandel zwischen Deutschland und Italien im frühen 19. Jahrhundert
und die damit verbundenen Aspekte vgl. Luca Aversano,DieWiener Klassik im Land der Oper. Über
dieVerbreitung der deutsch-österreichischen Instrumentalmusik im Italien des frühen 19. Jahrhunderts, Laaber
2004 (Analecta musicologica 34).
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Selbstlegitimierung niederschlug. Als Beispiel dafür ist die folgende Werbeannonce
zu lesen, die Breitkopf & Härtel in der Vossischen Zeitung vom 13. Juni 1801 veröf-
fentlichte:

Unserm patriotischen Plane gemäß, nach welchem wir den Verehrern echter Musik die
klassischen Werke unserer Deutschen, überall anerkannten Väter derTonkunst als Denkmä-
ler zur Ehre Deutscher Kunst, wie auch zum Nutzen werdender Künstler in eleganten und
zugleich wohlfeilen Ausgaben liefern wollen,kündigen wir hiermit, nach demWunsche der
Quartettenfreunde unsers großen Jos. Haydn, sämmtliche originelle Quartetten ohne Aus-
nahme an […]. In Betreff der Auflage selbst können wir uns mit Recht auf unsere bereits
erschienenen Prachtausgaben von Mozarts Quartetten und Seb. Bachs Werken beziehn […].
Der Stich, reiner, dauerhafter Druck und Schweizer Papier zu dieser Collection wird der
Mozartschen Prachtausgabe gleich seyn.15

Von diesem Gesichtspunkt aus war die Allgemeine musikalische Zeitung ein starkes
Propagandainstrument in den Händen ihrer Verleger Breitkopf & Härtel. Anderer-
seits kam es im Musikverlagswesen gerade in jener Zeit zum Einsatz moderner
Werbemethoden, die unter anderem darauf zielten, das Kaufbedürfnis zu wecken.16

In diesem Kontext ist der Aufbau von Handelsbeziehungen mit Italien zu sehen.
Die verfügbaren Dokumente zeigen, dass regelmäßige, engere Handelsbeziehungen
bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert bestanden. Damals eröffneten in Italien zahl-
reiche, wenn auch nur kurzlebige Betriebe, die den großen Verlagshäusern in den
bedeutenden Musikstädten Mitteleuropas als wichtige Stützpunkte für den Export
dienten. Begünstigt wurde diese Konstellation noch durch den weiter oben bereits
ausgeführten Nachholbedarf, was die Verbreitung genuiner Instrumentalmusik
anbelangt. Hier tat sich für die Verlage aus dem Norden eine echte Marktlücke auf,
da die seit dem späten 18. Jahrhundert stetig zunehmende Zahl von Laienmusikern
einen wachsenden Bedarf an Musikeditionen bedingte, den die inländische Verlags-
produktion nicht ausreichend befriedigen konnte. Unter kommerziellem Aspekt
stellte Italien für das Musikverlagswesen am Beginn des 19. Jahrhunderts ein Feld
dar, das noch zu bestellen und aus dem fast konkurrenzlos Profit zu schlagen war (die
Zunft der Kopisten war dabei mitnichten in der Lage, dem wachsenden Druck der
deutsch-österreichischen Importe Paroli zu bieten).17

In den auf die Restauration folgenden Jahren (ca. 1820–1830) änderte sich –
auch wegen Rossinis großen internationalen Erfolgen – die Situation insofern, als
sich in Italien wirtschaftlich stabilere Musikverlage entwickelten,18 die, obgleich

15 Zitiert nach Klaus Kropfinger,Klassik-Rezeption in Berlin (1800–1830), in: Studien zur Musik-
geschichte Berlins im frühen 19. Jahrhundert, hrsg. von Carl Dahlhaus, Regensburg 1980 (Studien
zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 56), S. 301–379: 318.
16 Vgl. Axel Beer, Musikverlage und Musikalienhandel, in: Die Musik in Geschichte und Ge-
genwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd. 6, Kassel u. a. 1996,
Sp.1760–1783: 1763.
17 Vgl. Aversano,DieWiener Klassik (wie Anm. 14), S. 49–52.
18 Vgl. Bianca Maria Antolini,Copists and publishers in Italy between 1770 and 1830, in:The disse-
mination of music, hrsg. von Hans Lenneberg, Lausanne 1994, S.107–115.
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sie die Zirkulation ausländischer Musikprodukte in Italien nicht zu beeinträchti-
gen vermochten, für die deutsch-österreichischen Unternehmen doch eine gewisse
Konkurrenz bedeuteten. Es lag im Interesse der italienischen Musikverlage, ihre
Geschäftsverbindungen für den Absatz ihrer Editionen in Mitteleuropa zu nutzen,
was dort freilich auf wenig Gegenliebe stieß. Die deutschen Verleger bestellten in
Italien viel weniger Musik als sie dorthin exportierten, wobei sie argumentierten,
italienische Musik habe sich auch angesichts massiver Konkurrenz in deutschspra-
chigen Ländern nur schwer vermarkten lassen. Die Lektüre der Briefwechsel legt
freilich den Schluss nahe, dass solch offizielle Rechtfertigungen nicht der Wirklich-
keit entsprachen und dass sie teilweise nur dazu dienten, eine Strategie zu verdecken,
die darauf zielte, die Zirkulation ausländischer Ausgaben auf dem deutschen Markt
möglichst zu verhindern. Derselbe Verlag Breitkopf & Härtel bestellte nämlich vom
italienischen Verleger Francesco Lucca in hoher Stückzahl Ausgaben von Instru-
mentalmusik, allerdings – und das ist sehr bedeutsam – unter der Bedingung, dass
die Drucke nicht das Emblem des Mailänder Verlages aufwiesen und somit das
Zeichen von Breitkopf & Härtel problemlos angebracht werden konnte. Reichte
es also womöglich aus, den Namen des eigenen Musikverlages aufzudrucken, um
eine Komposition oder eine musikalische Gattung beliebt zu machen? Im Fall von
Breitkopf & Härtel ging es offensichtlich darum, den bereits etablierten Namen der
eigenen Firma zu verteidigen und keine Werbung für die Konkurrenz zu betreiben.
Der Verlag Ricordi brachte diesem Verhalten Verständnis entgegen, konnte er doch
von der Warte seiner marktbeherrschenden Position im italienischen Musikmarkt
aus eine eigene Taktik umsetzen. Sie bestand darin, dem deutschen Partner eine
bedeutende Kommission nach der anderen aufzuzwingen, die der Verbreitung der
eigenen Titel in Deutschland dienlich war. Die Korrespondenz des Verlagshauses
Breitkopf & Härtel im Zeitraum von 1821 bis 1826 belegt, wie sich die beiden Ver-
leger regelrecht bekriegten und hierbei auch zu dem Mittel griffen,Titel aus dem
Programm des Konkurrenten unerlaubt nachzustechen.19

Aus deutscher Sicht konnte in solcher Situation der plötzliche, immense Erfolg
Gioachino Rossinis alle Bemühungen um eine internationale Vormachtstellung und
die Durchsetzung eines neuen,der absoluten Instrumentalmusik zugrunde liegenden
ästhetischen Konzepts zunichte machen. Die weite Verbreitung der Musik Rossinis
stärkte außerdem die italienischen Verleger auf dem internationalen Markt. Kein
Wunder also, dass die Feindseligkeit der Allgemeinen musikalischen Zeitung gegenüber
Rossini proportional zum Erfolg seiner Musik wuchs: ein kritisches Bild erstaun-
licher Einheit von Zweck, Inhalt und Ausdruck, die an die Existenz einer dazu
bestimmten redaktionellen Supervision denken lässt. Die Verschärfung der Kritik
an der italienischen Oper ist somit eng mit der Rezeption von Rossinis Opern ver-
bunden, die im Kontext der Handelsbeziehungen zwischen Italien und Deutschland
und den entsprechenden wirtschaftlichen Interessen betrachtet werden sollte.

19 Vgl. Aversano,DieWiener Klassik (wie Anm. 14), S. 89–96.
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Der Erfolg Rossinis hatte das nationale Image Italiens in ganz Europa gestärkt
und – wie erwähnt – wichtige Impulse zur Entwicklung der italienischen Ver-
lagsbranche gegeben, die nun auf internationalem Niveau wettbewerbsfähig wurde.
Gerade gegen Ende der 1820er-Jahre ist in Italien ein Rückgang der Einfuhren aus
Deutschland zu verzeichnen, wodurch sich die Ausbreitung der deutschen Instru-
mentalmusik auf der Apenninen-Halbinsel verringerte. Gleichzeitig lässt sich eine
größere Zirkulation italienischer Instrumentalmusik, insbesondere Transkriptionen
und Bearbeitungen aus der Theaterwelt, feststellen. Dieses Faktum hemmte in Ita-
lien die Entwicklung der ›reinen‹ instrumentalen Komposition, die darunter litt, dass
angemessene wirtschaftliche Investitionen durch die großen nationalen Verlage wie
Ricordi, Lucca oder Girard fehlten.20 In den 1830er- und 1840er-Jahren begannen
die italienischen Komponisten absoluter Instrumentalmusik damit, sich für die Ver-
öffentlichung ihrer Werke an deutsche Verleger zu wenden, auch um internationale
Anerkennung zu erwerben. Diese kümmerten sich auch um die Organisation von
Konzertreisen italienischer Musiker nach Deutschland.21

Die seit den Erfolgen Rossinis wachsende Orientierung des italienischen Publi-
kums an einem alles beherrschenden Theatergeschmack, der sogar die Instrumen-
talmusik einbezog, wirkte sich auch auf die Rezeption der Schule der deutschen
Instrumentalmusik aus. Nördlich der Alpen ansässige Komponisten, die bisher vor
allem in den Liebhabergesellschaften auf breite Zustimmung trafen, wurden jetzt
von der italienischen Musikkritik negativ bewertet. Die früher positiven Urteile
verwandeln sich nunmehr in eine ›Nicht-Rezeption‹, die bis zur Mitte des Jahrhun-
derts in eine Polemik gegen die abstruse und langweilige »Musica filosofica tedesca«
münden wird.22 Dieses Phänomen kann auch als Reaktion auf die oben erwähnten
Angriffe des deutschsprachigen Musikschrifttums gegenüber der italienischen Musik
gedeutet werden. Die Auseinandersetzungen verschärften sich, als die Konkurrenz
zwischen deutschen und italienischen Verlagshäusern zunahm. Auf die kriegeri-
schenTöne der deutsch-italienischen Beziehungen lässt sich vielleicht auch die erste
Formulierung der Poetik des »Bello ideale« zurückführen, einer spezifisch italie-
nischen Musikästhetik. In verschiedener Hinsicht scheint es sich dabei tatsächlich
um eine ›Gegen-Ästhetik‹ zu handeln, die ex-post konstruiert wird: mehr Reaktion
auf ausländische Vorwürfe als echter Bedarf anTheoretisierung.23 In den Rossiniane

20 Seit 1825 zeigt der Katalog von Ricordi ein klares Übergewicht der vokalen Kompositionen
(auch in instrumentalen Bearbeitungen) über die reine Instrumentalmusik (vgl. dazu Bianca Maria
Antolini, Art. Ricordi, in: Dizionario degli editori musicali italiani. 1750–1930, hrsg. von ders., Pisa
2000, S. 286–313.
21 Eines der bedeutendsten Beispiele ist der Fall von Giuseppe Martucci, dessenWerke meistens
in Deutschland veröffentlicht wurden.
22 Vgl. Renato Di Benedetto, Il concetto di »musica tedesca« nella critica musicale italiana del secondo
Ottocento, in:Analecta musicologica 28 (1993), S. 3–15.
23 In den vorangehenden Jahrhunderten hatte die italienische Oper kaum eine theoretische Basis
gehabt, sodass die Gattung oft von Literaten auf der ästhetischen Ebene stark kritisiert wurde.Vgl.,
unter anderen,Renato Di Benedetto, Poetiken und Polemiken, in: Geschichte der italienischen Oper,
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von Giuseppe Carpani, einem Kenner der deutschsprachigen Kultur, ist eine aus-
führliche Darstellung dieser Ästhetik zu finden.24 Carpani entwickelte eineTheorie,
die als Gegengewicht zu der deutschen Sichtweise insofern gewertet werden könnte,
als sie die gleichen Dichotomien (Melodie – Harmonie, Vokalmusik – Instrumen-
talmusik, Natur – Gelehrsamkeit) in umgekehrter Richtung nutzt. In diesem Kon-
text verwandeln sich Parameter, die bei deutschen Schriftstellern negativ bewertet
werden, für Carpani in Vorteile, sodass zugleich die deutschen Ankläger in italieni-
schenTexten zu Angeklagten mutieren. Im Jahre 1818 verfasste Carpani einen Brief
an den »anonimo autore dell’articolo sul Tancredi di Rossini inserito nella Gazzetta
di Berlino N.7«. Das folgende Briefzitat vermag die eben geäußerteThese zu unter-
stützen. Im Gegensatz zu der deutschen Harmonie befände sich der Archetyp des
»Bello ideale« in der italienischen Melodie, deren Gesang der pedantischen Bezie-
hung zuTextworten und -bedeutungen fernstehe:

Capperi, signor anonimo! voi siete in collera davvero contro codesto povero Tancredi del
Rossini, che voi chiamate un vezzoso nulla, una vescica zeppa di vento, ma che, ad onta della
terribile sentenza vostra, corse più volte i teatri d’Italia, passando di trionfo in trionfo, e non
minori applausi riscosse ne’ teatri tedeschi di Monaco,di Vienna e di Praga. E tale è tanta si è
la berlinese collera che vi divora, che il bel titolo date di sciocchi agli occhi degl’Italiani tutti
[…]. Vilipesa così l’Italia passata e presente, voi vi gettate coll’armi omicide sul disgraziato
Rossini, e cel dipingete qual giovinastro scarso d’ingegno e di sapere, e soltanto dominato
dalla smania di far presto […]. Voi all’incontro siete come colui che, discoprendo le macchie
nel sole, si ponesse a gridare, che quel re degli astri è la più sconcia cosa del mondo […].
La cantilena può da sola produrre i maggiori effetti; ma l’armonia senza la cantilena è un
ammasso di colori senza contorno, incapace perciò di nulla produrre che all’animo favelli,
e diletto ingeneri in chi l’ascolta. […] Essendo la voce dell’uomo il più felice e sicuro stru-
mento che la natura creasse per l’umana dilettazione, ne venne che tutte le buone scuole, e
l’italiana prima e più di tutte, assegnassero alla parte cantante il nerbo della indispensabile
cantilena. Fissati questi principi vengo a voi. […] l’Europa tutta adottò volontariamente [la
maniera italiana], a farlo indotta dalla irresistibile attrattiva dell’italiana melodia, riconosciuta
per l’archetipo del bello musicale. Questo primato, spontaneamente accordato agl’Italiani,
voi lo chiamate una usurpazione, e dite volere in oggi i Berlinesi scuotere il giogo. Nol credo;
e se vero fosse, gli ammiro e li compiango. […] la folla de’ Tedeschi studiosi di musica, che
non erano né un Hendel, né un Hasse, né unMozart,ma che pure avevano ingegno, calcarono
le vie dell’armonia, e vi fecero in vero di mirabili progressi. Ma che? Animati dal successo,

hrsg. von Lorenzo Bianconi, Giorgio Pestelli, Bd.6:Theorien und Techniken. Bilder und Mythen,
Laaber 1992, S.9–74 (italienischeAufl.: Storia dell’opera italiana, hrsg. von Lorenzo Bianconi,Gior-
gio Pestelli, Bd.6:Teorie e tecniche. Immagini e fantasmi,Turin 1988). Siehe auch GiuseppeVecchi,
Le idee estetiche musicali in Italia nel primo Ottocento e l’Estetica di P. Lichtenthal (1831) e di R. Boucheron
(1842), in: Quadrivium 17/2 (1976), S. 5–39: 8.
24 Vgl. Fabrizio Della Seta, Italia e Francia nell’Ottocento,Turin 1993 (Storia della musica 9), S.301.
Zu der neoklassizistischen Ästhetik vgl. auch Giorgio Pestelli, Giuseppe Carpani e il neoclassicismo
musicale della vecchia Italia, in:Quaderni della Rassegna musicale 4 (1968), S. 105–121, und Agostino
Ziino, Luigi Romanelli e il mito del classicismo nell’opera italiana del primo Ottocento, in: Chigiana 36
(1984), S. 173–215.
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e spinti dalla naturale brama di primeggiare a fronte degl’Italiani, tentarono di stabilire che
il sapere dovesse in musica avere la preferenza sopra l’ingegno, cioè la natura; e quindi, poco
curandosi della cantilena, tutta rivolsero l’anima e la divozione loro all’armonia. […] Due
generi di musica si videro allora uscire in campo, e contendersi la vittoria: l’italiano antico e
regolare, fondato sul canto e tutto melodia; il tedesco romantico, povero di cantilena e ricco
d’accordi, pieno, erudito, capriccioso – Assordator di ben costrutti orecchi, – e schiavo incatenato
della parola e d’ogni parola.25

Es ist bemerkenswert, dass die von Carpani diskutierten Themen (das Verhältnis
Text – Gesang inbegriffen) auch in der deutschen Literatur bereits behandelt wor-
den waren. In seinen Anmerkungen zu einem satyrischen Dialog von Diderot, den
er aus dem französischen Manuskript übersetzte und zum ersten Mal mit demTitel
Rameaus Neffe 1805 veröffentlichte,nimmt JohannWolfgang Goethe direkten Bezug
auf die im 18. Jahrhundert berühmte musikalische Kontroverse zwischen Italien und
Frankreich und schreibt:

Seit einer sorgfältigen Ausbildung der Musik in mehrern Ländern mußte sich diese Tren-
nung zeigen, und sie besteht bis auf den heutigenTag. Der Italiener wird sich der lieblichen
Harmonie, der gefälligsten Melodie befleißigen, er wird sich an dem Zusammenklang, an
der Bewegung als solchen ergötzen, er wird des Sängers Kehle zu Rate ziehn und das, was
dieser an gehaltenen oder schnell auf einander folgendenTönen und deren mannigfaltigsten
Vortrag leisten kann, auf die glückliche Weise hervorheben und so das gebildete Ohr seiner
Landsleute entzücken. Er wird aber auch dem Vorwurf nicht entgehen, seinemText, da er
zum Gesang doch einmalText haben muß, keinesweges genug gethan zu haben.
Die andre Partei hingegen hat mehr oder weniger den Sinn, die Empfindung, die Lei-
denschaft, welche der Dichter ausdruckt, vor Augen; mit ihm zu wetteifern, hält sie für
Pflicht. Seltsame Harmonien, unterbrochene Melodien, gewaltsame Abweichungen und
Uebergänge sucht man auf, um den Schrei des Entzückens, der Angst und der Verzweiflung
auszudrücken. […]
Wie der Italiener mit dem Gesang, so verfuhr der Deutsche mit der Instrumentalmusik. Er
betrachtete sie auch eine Zeit lang als eine besondere, für sich bestehende Kunst, vervoll-
kommnete ihr Technisches und übte sie, fast ohne weitern Bezug auf Gemütskräfte, lebhaft
aus, da sie denn bei einer dem Deutschen wohl gemäßen tiefern Behandlung der Harmonie
zu einem hohen, für alle Völker musterhaften Grade gelangt ist.26

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts müssen die italienische und die deut-
sche Musikkultur als wechselweise voneinander abhängige Phänomene verstanden
werden: Jede kann man als Spiegelbild der anderen betrachten. Dieser Dualismus
künstlicher Natur ging von Deutschland aus und wurde durch die nachfolgende
italienische Reaktion komplettiert. Unabhängig von den kunsttheoretischen Über-
legungen waren dabei außermusikalische Einflüsse wie Nationalismus und Markt-

25 Giuseppe Carpani, Le Rossiniane ossia Lettere musico-teatrali, Padua 1824, Nachdruck Bologna
1969, S.63–73.
26 Goethes sämtlicheWerke, neu durchgesehene und ergänzte Ausgabe in sechsunddreißig Bänden,
mit Einleitungen von Karl Goedeke, Bd.28, Stuttgart 1893, S.281 f.
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interessen im Spiel. In manchen Argumentationen (z.B. in den Polarisierungen
Harmonie – Melodie, Vernunftwahrheit – Sinnlichkeit der Natur) taucht ein klares
Echo der alten Querele zwischen Italien und Frankreich auf, aber mit einem wich-
tigen Unterschied: Im 18. Jahrhundert handelte es sich um eine rein ästhetisch-kul-
turelle Diskussion, eine Frage des Geschmacks unter Gelehrten und Liebhabern von
Musik und Theater; die deutsch-italienische Kontroverse scheint dagegen eher im
Rahmen einer breit angelegten Auseinandersetzung von verlegerischen und wirt-
schaftlichen Interessen stattzufinden, die auf die kritischen Inhalte einen entschei-
denden Einfluss nehmen.

Identität, auch nationale Identität, bildet sich im Kommunikationsprozess und
wird damit sicherlich durch internationale Mobilität präzisiert und verstärkt, in
unserem Fall durch die Wanderbewegungen von Ideen, Komponisten, Sängern,
Instrumentalisten, Musikalien et cetera. Aneignung und Abgrenzung finden dabei
gleichermaßen statt, und es ist nicht garantiert, dass sich als eine Art Synthese ein
soziokulturelles Muster bildet, das in der Lage ist, die neu entstandene Vielfalt auf-
zunehmen, besonders dann nicht, wenn, wie im Falle Deutschlands und Italiens im
19. Jahrhundert, ideologische und kommerzielle Interessen die ästhetisch-musikali-
schen Gesichtspunkte beherrschen.




