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11Der lange Abschied der Kastraten

»In quest’ultimo istante riconoscimi«
Der lange Abschied der Kastraten im Spiegel
des Primo-uomo-Repertoires um 1800

Anke Charton

»Diese Pflanzschulen, welche ehemals so große Virtuosen gezogen haben, scheinen
jetzt ziemlich arm an Genie zu seyn.«1 Charles Burney ist 1770 in Neapel unbe-
eindruckt von den 16 Gesangskastraten,2 die am Conservatorio Sant’Onofrio in
Ausbildung stehen. Diese Eleven – ein Viertel aller Auszubildenden zum Zeitpunkt
seines Besuchs3 – sind für Burney Teil einer Gesangstradition, der er in Neapel
nachspürt. Und obwohl er diese Tradition noch nicht als vergangen empfindet,4

zeichnen seine Nachforschungen ein anderes Bild: Die Kastration wird bereits
als »wider die Natur« moralisch verurteilt,5 es »steht die Todesstrafe darauf, wenn
jemand die Operation verrichtet, und der Bann, wenn man darum weiß«,6 und die
Kastration selbst ist mit einer Aura der Vertuschung umgeben,7 was früheren Quel-
len, wie beispielsweise den bei Rosselli dokumentierten Verträgen,8 widerspricht.

1 Charles Burney, Tagebuch einer Musikalischen Reise durch Frankreich und Italien, übersetzt von
Christoph Daniel Ebeling, Hamburg 1772, S. 231 f.
2 Ebd., S. 254.
3 Ebd., S. 225: »Sant’Onofrio, La Pietà und Santa Maria di Loretto […]. Die Zahl der Schüler in
dem ersten belaufe sich etwa auf neunzig, in dem zweyten auf hundert und zwanzig, und in dem
dritten auf zweyhundert.«
4 Vgl. ebd., S. 232: »Jedoch so wie diese Institute, gleich andern der Veränderung unterworfen
sind, so werden sie doch vielleicht, nachdem sie einige Zeit ermattet liegen, gleich ihrem Nachbar
dem Vesuv, in ein neues Feuer ausbrechen.«
5 Ebd., S. 226.
6 Ebd., S. 227.
7 Vgl. ebd., S. 226: »Eine solche Operation ist freylich an allen diesen Orten so sehr wider die
Gesetze als sie wider die Natur ist; und die Italiäner schämen sich derselben so sehr, daß sie sie von
einer Provinz auf die andere schieben.«
8 Vgl. John Rosselli, The castrati as a professional group and a social phenomenon, 1550–1850, in: Acta
musicologica 60 (1988), S. 143–179: 152 f. Rosselli erwähnt auch ein Beispiel von 1773 (S.153),
das deutlich macht, dass die bei Burney dokumentierte Ächtung 1770 noch keinesfalls in Stein
gemeißelt war.
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Trotzdem sind die Kastraten auch 1770 noch ein selbstverständlicher Teil der
italienischen Musiklandschaft – nicht zuletzt vertreten durch die Gesangsschüler,
die Burney bei seinem Besuch des Conservatorio Sant’Onofrio in Neapel selbst
kennenlernt. Ihre Ära hatte jedoch 1770 ihren Zenit bereits überschritten: In dem
Maße, in dem Veränderungen der sozialen, politischen und kulturellen Verhältnisse
im Laufe des 18. Jahrhunderts neue Ideen von Identität und Natur hervorbrachten,
verloren die Kastraten ihre Legitimation. In der von Burney skizzierten Ableh-
nung drückt sich ein verändertes kulturelles Verständnis von Körper und Selbst
aus, das sich juristisch allerdings erst konsequent in Napoleons Code civil von 1804
widerspiegelt, der auch in den französisch regierten Gebieten Italiens galt. Zu die-
sem Zeitpunkt aber waren die Kastraten auf der Opernbühne bereits zur Ausnah-
meerscheinung geworden. Während andere Länder im Zuge nationalideologischer
Bestrebungen versuchten, sich von den als spezifisch italienisch begriffenen Kastra-
ten und der mit ihnen verknüpften Tradition der Opera seria abzugrenzen,9 vollzog
sich die Suche nach neuen Impulsen in Italien innerhalb des Genres und wandte
sich dabei nicht von der etablierten Stimmästhetik des Primo uomo ab: Die von den
Kastraten besetzte Rollensphäre fiel in die Hände der Contralti musici, die dann die
Fahne allmählich an den Tenor der romantischen Oper weiterreichten. Die kom-
plexen Umbruchprozesse innerhalb der italienischen Opera seria um 1800 im Hin-
blick auf den langsamen Abgang der Kastraten sollen im Folgenden anhand einiger
ausgesuchter Beispiele näher beleuchtet werden, um zu überprüfen, ob zwischen
den 1790er- und den 1810er-Jahren generelle besetzungspraktische, gesangsästheti-
sche und stimmdramaturgische Tendenzen auszumachen sind.

Als Beispiele werden Cimarosas Gli Orazi e i Curiazi (Venedig, La Fenice 1796)
und Zingarellis Giulietta e Romeo (Mailand, La Scala 1796) herangezogen; hinzu
kommt Mayrs Ginevra di Scozia (Triest, Teatro Nuovo 1801) und schließlich zwei
Werke Rossinis, Aureliano in Palmira (Mailand, La Scala 1813) und Tancredi (Venedig,
La Fenice 1813).10

9 Zur Kastratenkritik im 18. und frühen 19. Jahrhundert sei verwiesen auf Gerold W. Gruber,
Der Niedergang des Kastratentums, Diss. Universität Wien 1982, Corinna Herr, Gesang gegen die
»Ordnung der Natur«? Kastraten und Falsettisten in der Musikgeschichte, Kassel 2013, sowie Anke
Charton, prima donna, primo uomo, musico. Körper und Stimme: Geschlechterbilder in der Oper, Leipzig
2012, S.199–234.
10 Da lediglich für Tancredi eine kritische Werkausgabe vorliegt, ist für die anderen vier Opern
auf Manuskripte zurückgegriffen worden. Die für diesen Beitrag verwendeten Quellen sind:
Giulietta e Romeo, Partitur, Manuskript (1809), Biblioteca del Conservatorio di musica S. Pietro
a Majella, Neapel (I-Nc), 32.4.28-29; ID SBN: IT\ICCU\MSM\0155260 (www.internetcul-
turale.it). »Ombra adorata, aspetta«, Version Crescentini, Partitur, Manuskript, Staatsbibliothek zu
Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung (D-B), Mus.ms. 23638 (http://digital.staats-
bibliothek-berlin.de); RISM-A/II 452522944.
Gli Orazi e i Curiazi, Partitur, Manuskript (1796), Ricasoli Collection – University of Louisville
Music Library (US-Lou), Profana 034 (http://imslp.org/wiki/Category:Cimarosa,_Domenico),
OCLC-Nummer: 773614159; RISM-A/II 000112501.
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Die Beispiele sind so gewählt, dass sie mit ihrer in allen Fällen außergewöhnlich
langen Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte gesangsästhetische Parameter doku-
mentieren. Allen fünf Werken ist eine Primo-uomo-Partie für hohe Stimme eigen;
mit Ausnahme von Tancredi sind diese für Kastraten der vorletzten und letzten
Generation geschrieben: Zingarellis Romeo und Cimarosas Curiazio für den
Soprankastraten Girolamo Crescentini (1762–1846), Mayrs Ariodante für den So-
prankastraten Luigi Marchesi (1754–1829) – als dessen letzter großer Bühnenerfolg
gegen Ende seiner Karriere – und Rossinis Arsace in Aureliano in Palmira für den
Soprankastraten Giovanni Battista Velluti (1780–1861), der mit der für ihn verfassten,
letzten großen Primo-uomo-Partie für Kastratenstimme, dem Armando in Meyer-
beers Crociato in Egitto (Venedig, La Fenice 1824),11 unter anderem in Paris und
London gastierte. Im direkten Vergleich zu Vellutis Arsace steht die Altistin Ade-
laide Malanotte (1785–1832), Rossinis erstem Tancredi. Die beiden Rossini-Opern
erlauben somit, unter Rücksichtnahme auf die jeweiligen Personalstile, auch die
Frage, ob es zwischen Kastrat und Contralto musico grundsätzliche Unterschiede in
der stimmdramaturgischen und kompositorischen Anlage gibt.

* * *
Zingarellis Giulietta e Romeo und Cimarosas Gli Orazi e i Curiazi – beide entstanden
1796 – blieben bis in die 1820er-Jahre hinein auf den Spielplänen italienischer und
internationaler Bühnen. Gli Orazi e i Curiazi ist mit ihren republikanischen Anlei-
hen dem Umfeld der Revolutionsoper verpflichtet, ohne jedoch den Rahmen der
Opera seria zu verlassen. Giulietta e Romeo bleibt der Opera seria vor allen Dingen
in der Affektsprache und der Stimmdramaturgie treu, wobei das Sujet, das sich dem
Lieto fine verweigert, bereits in die Richtung der romantischen Oper tendiert und
in dieser Hinsicht auf die nachfolgenden Vertonungen durch Vaccai (1825) und
Bellini (1830) vorausweist, deren Rezeption zunächst durch die fortdauernde Auf-
führungstradition von Zingarellis Oper beeinflusst wurde.12

Ginevra di Scozia, Partitur, Manuskript (ca. 1801), Biblioteca del Conservatorio di Firenze (I-Fc),
B.69 (http://imslp.org/wiki/Category:Mayr,_Giovanni_Simone).
Aureliano in Palmira, Partitur, Manuskript (ca. 1815), Bayerische Staatsbibliothek (D-Mbs), Histo-
risches Aufführungsmaterial der Bayerischen Staatsoper, St.th. 270 (Münchener Digitalisierungs-
zentrum: www.digitale-sammlungen.de).
Tancredi (kritische Partiturausgabe), hrsg. von Philip Gossett, Pesaro 1984 (Edizione critica delle
opere di Gioachino Rossini, Sez. 1, vol. 10).
11 Zu Velluti und Il crociato in Egitto im Hinblick auf den Abschied der Kastraten von der Opern-
bühne siehe Sieghart Döhring, Giambattista Velluti und das Ende des Kastratengesangs in der Oper,
in: »Per ben vestir la virtuosa«. Die Oper des 18. und frühen 19. Jahrhunderts im Spannungsfeld
zwischen Komponisten und Sängern, hrsg. von Daniel Brandenburg, Thomas Seedorf, Schliengen
2011, S.191–210.
12 Noch 1829 wurde an der Scala eine Neuproduktion für Giuditta Pasta als Romeo angesetzt
(siehe Heather Hadlock, On the cusp between past and future. The mezzo-soprano Romeo of Bellini’s
»I Capuleti«, in: Opera quarterly 17 (2001), S. 399–442: 401; De Bei erwähnt Aufführungen bis
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Stilistisch gehört Zingarelli zur sogenannten ›späten neapolitanischen Schule‹.
Seine Musik ist auf die emphatische Gesangslinie hin zugespitzt, in der sich die
effektvolle melodische Schlichtheit des neapolitanischen Stils mit der Seria-Affekt-
geste trifft: Vokales Bravado oder das Durchmessen größtmöglicher Umfänge lagen
ihm fern; stattdessen bemühte er sich um die expressive Nachzeichnung des Affekts,
womit er auf dem schmalen Grat zwischen berückend und banal balanciert, aber
durchaus den Zeitgeschmack traf.13

Die Personenkonstellation ist auf das Liebespaar, Giuliettas Vater Everardo
und Teobaldo als unglücklichen Nebenbuhler, sowie auf Matilde und Gilberto als
Confidenti reduziert. Die Seria-Geste wird bei Zingarelli, dessen Bühnenœuvre
größtenteils aus Opere serie besteht, zwar expressiv erweitert, aber nicht infrage
gestellt. Das Libretto von Giuseppe Maria Foppa bedient sich noch metastasiani-
scher Tropen, so übernimmt beispielsweise die populär gewordene Ombra-Szene
die Memento-mori-Sequenz der Seria. Vielleicht wurde Zingarellis Vertonung im
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts auch deshalb als Paradebeispiel des idealisier-
ten, barocken Belcanto rezipiert, exemplarisch verdichtet in der Figur des ersten
Romeo, Girolamo Crescentini, dessen alternative Fassung der Arie »Ombra adorata,
aspetta« – das Herzstück der ganz auf den Primo uomo ausgerichteten Partitur14 –
rasch Zingarellis ursprüngliche Version ersetzte. Zingarellis leicht sentimentaler Stil,
der viel Raum für individuelle Ausgestaltung ließ – sie quasi einforderte – ergänzte
sich mit Crescentinis Personalstil,15 der auf vokale Akrobatik und Spitzentöne größ-
tenteils verzichtete. Wie sehr Giulietta e Romeo innerhalb der Seria-Konventionen
funktioniert, lässt sich auch an der Stimmkonstellation (vier Soprane und zwei

1833, siehe Alessandro De Bei, »Giulietta e Romeo« di Nicola Zingarelli: fortuna ed eredità di un soggetto
shakespeariano, in: Aspetti dell’opera italiana fra Sette e Ottocento: Mayr e Zingarelli, hrsg. von
Guido Salvetti, Lucca 1993 (Quaderni del Corso di musicologia del Conservatorio ›G. Verdi‹ di
Milano 1), S. 71–125: 87.
13 Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass von Zingarellis Giulietta e Romeo als dem
einzigen der hier behandelten Beispiele keine Einspielung vorliegt.
14 Es ist anzumerken, dass die Prima donna der Uraufführung, Giuseppina Grassini, zu diesem
Zeitpunkt noch nicht den gleichen Bekanntheitsgrad hatte wie ihr Lehrer Crescentini; die Partie
der Giulietta kann aber als ihr endgültiger Durchbruch gelesen werden (neben der Orazia in Gli
Orazi e i Curiazi dürfte es diese Partie gewesen sein, mit der Grassini am nachhaltigsten assoziiert
wurde). Dass Crescentini hier neben einer seiner Schülerinnen auftrat, konzentriert den Erfolg von
Zingarellis Oper nochmals auf ihn und seinen Gesangsstil.
15 Vgl. Stendhal, Vie de Rossini, Paris 1824, Bd. 2, S. 450 f., wobei Stendhal aber auch auf
Crescentinis stärker virtuose Qualitäten (»gorgheggi de plein force«) aufmerksam macht: »Crescen-
tini donnait à sa voix et à ses inflexions une teinte vague et générale de contentement dans l’air: ombra
adorata, aspetta; il lui semblait au moment où il chantait que tel devait être le sentiment d’un amant
passionné qui va rejoindre ce qu’il aime. […] Jamais un maestro, quelque habile que vous veuillez
le supposer, n’arriverait à noter exactement l’infiniment petit, qui forme la perfection du chant dans
cet air de Crescentini, infiniment petit qui change d’ailleurs suivant l’état de la voix du chanteur,
et le degré d’enthousiasme et d’illusion dont il est animé. Un jour, il est disposé à exécuter des
ornemen[t]s remplis de mollesse et de morbidezza; un autre jour, ce sont des gorgheggi pleins de force
et d’énergie qui lui viennent en entrant en scène.«
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Tenöre, wobei die Seconda coppia – Matilde und Gilberto, eine zweite Kastraten-
partie – inhaltlich das stimmdramaturgische Muster bricht und aus nicht verbunde-
nen Dienerfiguren besteht, während die Vaterfigur und der erfolglose Nebenbuhler
Teobaldo für Tenöre komponiert sind) und an den stark abweichenden Spielfassun-
gen ablesen: In den 1820er-Jahren ähnelte das Stück einem Pasticcio,16 das um die
emblematischen Nummern von Zingarellis Partitur – Romeos Auftrittsarie, seine
Preghiera aus dem II. Akt, sowie vor allem die Ombra-Szene und das finale Duett
mit Giulietta – herum konstruiert wurde und dementsprechend stark durch den
Darsteller oder der Darstellerin des Romeo konditioniert wurde. Nach Crescentini
übernahmen sowohl Giovanni Battista Velluti als auch Giuditta Pasta diese Rolle
als Schlüsselpartie in ihr Repertoire. Die Partie wartet – in der ersten Fassung von
1796 – mit fünf Solonummern und drei Duetten auf, während die Prima-donna-
Partie der Giulietta lediglich zwei Arien und zwei Duette enthält. Zusätzlich nimmt
Giulietta an allen drei Finali teil, wobei das erste von ihnen das längste ist und über
die Kombination von Accompagnato-Rezitativen und Chorstrophen hinausgeht.
Das zweite Finale umfasst den effektvollen Scheintod Giuliettas vor den Augen
ihres Vaters, kommentiert vom Chor, während das dritte Finale – ein vereitelter
Selbstmordversuch Giuliettas, die daraufhin trotzdem leblos zusammenbricht – bei-
spielsweise in der Fassung für Neapel 1809 fehlt; dort endet die Partitur nach dem
Schlussduett mit Romeos Tod, was einmal mehr die Fokussierung auf den Primo
uomo in der Aufführungstradition des Werkes deutlich macht.

Trotzdem ist die Partie weit mehr auf lyrische Emphase als auf dramatische
Situationen hin angelegt. Die erste Arie Romeos ist eine Cavatina im 2/4-Takt, die
zwar rhythmische Variationen und, in eingeschränktem Maße, Staccati und Läufe
aufweist, jedoch keine für eine Auftrittsarie typischen Effekte. Der Umfang pen-
delt zwischen e1 und f 2; es gibt lediglich einmal g2 als Durchgangsnote,17 für einen
Sopranisten wie Crescentini eigentlich keine exponierte Lage. Auch Romeos wei-
tere Arien sind getragen im Duktus: »Prendi, l’acciar ti rendo« (in späteren Fassungen
häufig ersetzt oder gestrichen) dient dazu, Romeos Wunsch nach Frieden zu ver-
deutlichen, indem er dem von ihm entwaffneten Teobaldo seinen Degen zurück-
gibt. Die Preghiera im II. Akt, »Ciel pietoso, ciel clemente«, ist von Crescentini und
auch in der weiteren Rezeptionsgeschichte häufig durch »Sommo ciel che il cor mi
vedi« ersetzt worden, eine mit einem neuen Text versehene Preghiera aus Naso-
linis La morte di Cleopatra (Vicenza 1791),18 die, zumindest in einem Druck von
1820,19 im Umfang einmal bis h2 reicht, was in Zingarellis Partitur für Romeo nicht

16 Vgl. Hadlock, On the cusp (wie Anm. 12), S. 406.
17 Hinzu kommt allerdings allerdings ein gehaltenes g2 im einleitenden Accompagnato.
18 Vgl. Katharina Kost,Das »tragico fine« auf venezianischen Opernbühnen des späten 18. Jahrhunderts,
Diss. Universität Heidelberg 2004, S. 241.
19 Nicola Antonio Zingarelli, Qual sarà il mio contento: recit[ativo] e Sommo ciel che il cor mi vedi:
Preghiera in the opera of Romeo e Giulietta, London 1820, Druck in der Houghton Library, Harvard
University, Cambridge/Mass. (US-CAh), M1508.Z77 G5 1820.
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vorkommt. Rezeptionsgeschichtlicher Nukleus der Partie bleibt die durch Cre-
scentini in Komposition und Interpretation geprägte Ombra-Szene, die aus einer
Chorintroduktion, einer Cavatina mit Chor im lyrischen 6/8-Takt in F-Dur, die im
Umfang zwischen f 1 und f 2 pendelt, und schließlich dem Rondò »Ombra adorata,
aspetta« besteht, das in das Schlussduett zwischen Romeo und Giulietta übergeht.
Die gesamte Sequenz ist wiederum sehr lyrisch gehalten. Das Rondò – bei Crescen-
tini wie in Zingarellis ursprünglicher Version in D-Dur20 – liegt dabei in mehreren
Vertonungen vor; mindestens fünf macht Alessandro De Bei aus,21 was sich auch als
weiteren Hinweis auf die Popularität und die damit verbundene Adaptierbarkeit von
Zingarellis Oper lesen lässt.

Auch die für Romeo geschriebenen Duette mit Giulietta verlassen den lyrischen
Affekt nicht: Das erste, »Dunque mio bene«, ist im 3/4-Takt geschrieben; der Tonum-
fang geht auch hier für Romeo in der Höhe nicht über f 2 hinaus. Auch das von der
Situation her ungleich dramatischere Schlussduett, »Ahimè, gia vengo meno« (2/4-Takt,
Es-Dur) folgt – wenngleich mit längeren Solophrasen und leichten rhythmischen
Verschiebungen in den duettierenden Momenten – demselben Muster. Einzig das
Duett zwischen Romeo und Everardo, Giuliettas Vater, »Ma perché, o giusto ciel«, fällt
aus dem Rahmen, weil hier der introspektive Affekt zumindest zeitweise verlassen
wird: Romeo bemüht sich nach Teobaldos Tod um Aussöhnung mit Everardo,
wird aber zurückgewiesen; die Auseinandersetzung schwankt zwischen Verzweif-
lung und Wut in der Affektsprache. Von dieser Ausnahme abgesehen beschränkt
sich das Spektrum Romeos auf lyrische Zustände: Er wird primär gekennzeichnet
als ein Liebender, der schmachtet und klagt. Die kontrastierende Affektzeichnung
der klassischen Seria ist hier bereits aufgelöst. Martialisch-heldenhafte Momente,
wie es sie in anderen Romeo-Vertonungen gibt,22 kommen nicht vor; selbst zum
Duell mit Teobaldo muss Romeo förmlich getragen werden (interessanterweise ist
hier, obwohl äußerlich die metastasianische Stimmdramaturgie eingehalten wird,
der Konkurrent um die Prima donna nicht der zweite, in Gilberto ja durchaus
vorhandene, männliche Soprano, sondern Teobaldo als Tenor, der den Platz des
Secondo uomo einnimmt).

Das zweite hier gewählte Beispiel, CimarosasGli Orazi e i Curiazi auf ein Libretto
von Antonio Simeone Sografi, zeichnet den Primo uomo ebenfalls in erster Linie
als empfindsamen Liebhaber. Zwar beteuert Curiazio seinen Kampfeswillen und
sein Pflichtbewusstsein, jedoch eher in den Rezitativen, während seine Arien lang-
same, introspektive Nummern ohne heroisches Pathos sind, die um die reflektierte
Grausamkeit der Pflicht und nicht um die Pflicht selbst kreisen. Die einzige typische
Heldenarie mit den entsprechenden vokalen Figuren (Sprünge, aufwärtsstrebende

20 Kost weist darauf hin, dass es auch eine Partitur-Notation in C-Dur gibt, vgl. Kost, Das
»tragico fine« (wie Anm. 18), S. 253 f.
21 De Bei, zitiert nach Kost, Das »tragico fine«, S. 254.
22 Man denke etwa an »La tremenda utrice spada« in Bellinis I Capuleti e i Montecchi; siehe hierzu
auch Hadlock, On the cusp (wie Anm. 12), S. 403–405, 407 f.
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Läufe, markante, energische Phrasen), einer cabalettaartigen Temposteigerung und
mit sekundierendem Chor, »Se alla patria ognor donai«,23 fällt an die Tenor-Partie des
Orazio, des Secondo uomo, der teilweise wie der Primo uomo wirkt.

Hier ist vor allem die dramaturgische Konstruktion interessant, die die Prima
coppia erneut, wie schon in Giulietta e Romeo, mit einem Tenor als Secondo uomo
kontrastiert, allerdings noch dadurch verschärft, dass der Primo uomo vor der
Schlussszene jenseits der Bühne stirbt und die Prima donna in der Schlussszene vom
Secondo uomo umgebracht wird. Ohne die metastasianische Vokalkonvention im
Hinterkopf entsteht der Eindruck, dass Orazio – der Tenor – der eigentliche Primo
uomo ist, da seine Affektsprache durchgehend von Heroismus geprägt ist, während
der schmachtende Kastrat, der gewissermaßen das Auslaufmodell verkörpert, sym-
bolträchtig vom Secondo uomo besiegt und getötet wird.

Auch die Orazi sind mit der Figur Crescentinis verbunden, der – erneut mit
Giuseppina Grassini als Partnerin, die auch die erste Giulietta bei Zingarelli war –
den Primo-uomo-Part des Curiazio aus der Taufe hob. Auch der Part des Orazio
war mit dem Tenor Matteo Babbini ausnehmend prominent besetzt.

Während sich der Erfolg von Zingarellis Giulietta e Romeo auch dadurch erklä-
ren lässt, dass der typische aristokratische Seria-Konflikt, der Liebeswirren mit
Staatsräson vermischt, gänzlich unpolitisch auf die private Liebes- und Familien-
tragödie konzentriert wird, die auch unter veränderten politischen Prämissen funk-
tioniert, zieht Cimarosas Oper ihre Wirkung gerade aus dem republikanischen
Pathos des Sujets, was sich allerdings nur teilweise in einer heroischen Tonsprache
ausdrückt. Vorwiegend sanfte, getragene Momente in den Solo- und Duettszenen
wechseln sich ab mit Chortableaus; wiederholt sind Choreinsätze mit Solonum-
mern verschränkt, im Finale des II. Aktes sogar über mehrere Stationen. Die länge-
ren, geschlossenen Ensembles haben mehr Gewicht gegenüber den Arien als noch
bei Zingarelli.24 In der auf Corneilles Horace zurückgreifenden Handlung wird der
Machtkampf zwischen Rom und Alba in einem Kampf zwischen den Mitgliedern
zweier verschwägerter Familien ausgefochten. Der Römer Orazio ist mit Sabina aus
Alba verheiratet, deren Bruder Curiazio wiederum im Begriff ist, Orazios Schwes-
ter Orazia zu ehelichen, als das Kampflos die Hochzeit unterbricht. Der Konflikt
zwischen Familie und Patriotismus findet in Curiazio und Orazio zwei unterschied-
liche Protagonisten: Während Curiazio das Los beklagt, identifiziert sich Orazio
vorbehaltlos mit ihm. Im Kampf tötet Orazio schließlich ( jenseits der Bühne)

23 Zu dieser Arie siehe auch Friedrich Lippmann, Über Cimarosas Opere serie, in: Die stilistische
Entwicklung der italienischen Musik zwischen 1770 und 1830 und ihre Beziehungen zum Norden
(Kongressbericht Rom 1978), hrsg. von dems., Laaber 1982 (Analecta musicologica 21), S. 21–59:
47 (Notenbeispiel auf S. 46 f.), ferner den Beitrag von Roland Pfeiffer im vorliegenden Band
(Notenbeispiel auf S.44).
24 Insbesondere Grassini hat jedoch auch in den Orazi Arien ausgetauscht, wenn auch nicht
gegen beliebige Arie di baule, sondern gegen alternative Versionen aus der Fassung von Marcos
António Portugal, die 1798 in Ferrara uraufgeführt wurde und ebenfalls auf Sografis Libretto
basiert.
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Curiazio und dann im Anschluss (auf offener Bühne) auch seine eigene Schwester
Orazia, die mit ihrer Trauer um den getöteten Verlobten nach Orazios Verständnis
die römische Ehre verletzt.

Die Materie war, durch die thematische Nähe zu den republikanischen Idealen
der Französischen Revolution und durch die auch außerhalb Frankreichs rezipierte
Darstellung des Schwurs der Horazier durch Jacques-Louis David, allgemein bekannt.
Sografi und Cimarosa verändern allerdings den Fokus des Corneille-Dramas, das
Horace/Orazio und seinen Patriotismus in den Mittelpunkt stellt, indem sie Curia-
zio als Primo uomo aufstellen. Trotzdem sind CimarosasOrazi nicht so sehr um den
Primo uomo herum aufgebaut, wie es die im Vergleich eher konservative Struktur
seiner Arien vermuten lassen könnte. Sografi und Cimarosa entfernen sich von der
klassischen Seria, indem sie nur eine Prima coppia schaffen. Eine Seconda coppia
im metastasianischen Sinne gibt es nicht: Die zweite hohe Männerstimme, Lici-
nio, ist als Vertrauter der Orazier nur eine Nebenrolle; seinen Platz nimmt Orazio
ein. Die Seconda donna entspräche Orazios Frau Sabina, die allerdings weder mit
Orazio, noch mit Curiazio oder Orazia interagiert. Die Verweigerung eines Lieto
fine und der Mord an Orazia auf offener Bühne setzen die Orazi zusätzlich deutlich
vom älteren Seria-Modell ab. Statt einer Staats- und Liebesintrige zwischen Prima
coppia und Seconda coppia gibt es bei Sografi und Cimarosa zwei Knotenpunkte:
Einerseits das Leiden der Prima coppia am Kampflos und andererseits die Gegen-
überstellung zweier kontrastierender Männlichkeitsentwürfe im Sinne eines Primo
uomo mit Orazio (Tenor) und Curiazio (Sopran).

Curiazio führt mit drei Arien und drei Duetten die Hierarchie an (zum Ver-
gleich: Orazia ist mit zwei Arien und zwei Duetten ausgestattet, Orazio ebenso,
Sabina hat ebenfalls zwei Arien zu singen). Seine Musik unterscheidet sich insbe-
sondere von der Orazios in signifikanter Weise. Bereits Curiazios erster Auftritt, das
›Hochzeitsterzett‹ (F-Dur), glänzt durch kurze Cantabile-Phrasen und gleichmäßige
Terzparallelketten zwischen Curiazio und Orazia. Seine anschließende erste Arie,
»Quelle pupille tenere«, das wohl bekannteste Stück der Partitur,25 ist eine im gemes-
senen Tempo vorgetragene, in der Struktur an eine Da-capo-Arie mit erweitertem
Schluss erinnernde ›Visitenkarte‹ in A-Dur, mit dezenter Bläseruntermalung, hin-
getupften kleinteiligen Streicherfiguren und einer Gesangslinie, die etwas pfauenhaft
Balzendes hat: sich um die eigene Schönheit drehend und ganz auf die Ausgestaltung
des Affekts bedacht. Das im I. Akt folgende Duett mit Orazia ist vom Gestus her
ähnlich; ganz im Kontrast dazu steht hingegen das große B-Dur-Duett Curiazios
mit Orazio, das den I. Akt beschließt: Nachdem das Los gefallen ist, müssen die ver-
schwägerten Gegner sich auf den Kampf einstellen. Orazio weist Curiazio von sich,

25 »Quelle pupille tenere« und eine Anspielung auf den Bekanntheitsgrad der Arie finden
u. a. im 26. Kapitel von Stendhals Die Kartause von Parma Erwähnung; siehe auch Mignon
Wiele, »Quest’anima adorava Cimarosa, Mozart e Shakespeare«. Deutsche und italienische Oper in den
Musikschriften Stendhals, in: Das Bild der italienischen Oper in Deutschland, hrsg. von Daniel
Brandenburg, Sebastian Werr, Münster 2004 (Forum Musiktheater 1), S. 122–136: 131 f.
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Curiazio hingegen klagt im dem Duett vorangehenden Accompagnato, dass das
Los – das er nicht infrage stellt – ihn zwingt, gegen Freund und Familie zu kämpfen,
Orazios »più non ti conosco!« kontert er mit »Roman tu sei, ma ti conosco ancora«.
Seiner Bitte, Orazio möge im Gegenzug ebenfalls die Verbindung zwischen ihnen
würdigen – »in quest’ultimo istante riconoscimi« – entspricht Orazio nur kurz und
erst nach langem Zögern. Auch wenn Curiazio das Duett mit heroischem Pathos
beginnt, weist Orazios Partie einen ungleich entschlosseneren Duktus auf. Wenn
man das Duett und das vorangehende Accompagnato als Weiterführung der in
ihren jeweiligen Auftrittsarien vorgestellten Haltung begreift,26 reflektiert Curiazio
in bester Seria-Tradition über zwei widerstreitende Affekte, während Orazio sich
auf einen Affekt reduziert und Curiazio zweimal wütend von sich weist, worauf
Curiazio jeweils mit einem beschwichtigenden »ti calma, io partirò« antwortet und
in diesem Sinne stimmlich, szenisch und figurativ gegenüber Orazio das Feld räumt.

Idiomatisch näher an der Figur des Curiazio ist das im II. Akt folgende
Abschiedsduett mit Orazia: Mit seinem Larghetto sostentuto in B-Dur, das im Mit-
telteil effektvoll nach f-Moll kippt, ist es trotz der heroisch gehaltenen Anfangsphra-
sen wiederum eine eher introspektive Nummer. Auch Curiazios zweite Arie, ein-
gebunden in den Final-Komplex der Sotterraneo-Szene mit Chor, in der die Götter
wegen des Kampfloses befragt werden, ist trotz eines etwas stärker auftrumpfenden
Gestus von langen, kantablen Bögen geprägt: Fragende Figuren in den Oboen und
gleichmäßige Achtelrhythmen in den Streichern stellen das angesprochene ehren-
volle Blutvergießen infrage. Nur gegen Ende des Finales, als das Kampflos bestätigt
wird und der Chorgesang martialischer wird, hat Curiazio über dem Chor eine
Linie mit deutlich mehr Koloraturen, gehaltenen Spitzentönen und, kurz vor dem
»più stretta«, einem Tonumfang bis c 3. Ähnlich wie bei Orazios heroischer Arie im
I. Akt gibt der begleitende Chor somit die Stimmung vor und verstärkt den Affekt
der Arie.

Curiazios letzte Solonummer ist ein lyrisches Rondò in F-Dur im III. Akt,
»Resta in pace, idolo mio«, das den Abschied von der Geliebten zelebriert, eine zen-
trale Trope der älteren Seria, mit Koloraturen im Schlussteil und einem gehaltenen
b 2. Allen ähnlich formelhaften Beteuerungen von Tapferkeit und Patriotismus zum
Trotz – im Rezitativ direkt vor seiner ersten Arie versichert er Orazia, dass sie für
ihn gleich nach dem Vaterland komme – wird Curiazio musikalisch in erster Linie
als Liebender gezeichnet. Da er formal, wenn auch nicht durchgehend dramatur-
gisch (er stirbt vor der Schlussszene, den letzten großen Auftritt hat Orazio), die
Position des Primo uomo besetzt, stellt sich die Frage, welcher der beiden musika-
lischen Helden- und Männlichkeitsentwürfe der Sympathieträger ist. Orazio, der
seine eigene Schwester aus Ehrgefühl tötet, wird im Schlussbild nicht als Bösewicht

26 Kost weist auf den Umstand hin, dass die beiden Arien nur durch ein Secco-Rezitativ getrennt
sind, was die divergierenden Männlichkeitsentwürfe der Helden einander direkt gegenüberstellt;
vgl. Kost, Das »tragico fine« (wie Anm. 18), S. 285.
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dargestellt – der geteilte Finalchor illustriert vielmehr sowohl Ablehnung (durch
die Frauenfiguren und Orazios Vater) als auch – überwiegende – Zustimmung zur
Tat.27 Orazio erhält also selbst dann noch den Nimbus des tragischen, opferberei-
ten Helden, wenn er sowohl die Prima donna als auch den Primo uomo umge-
bracht hat, die als Prima coppia nicht die metastasianische Schlussbild-Symbiose
von Staatsräson und (Vernunft)Ehe illustrieren, sondern vielmehr verdeutlichen,
dass die alte, introspektive Form der Affektbehandlung in der neuen Werteordnung
nicht überlebensfähig ist, da Liebe und Ehre nicht mehr – wie noch bei Metasta-
sio – zum Lieto fine zusammenfallen, sondern eine Entscheidung zwischen beiden
zwingend erforderlich ist. Orazio, der, obwohl Sabina im Stück ebenfalls präsent ist,
als Liebender und Ehemann nicht in Erscheinung tritt, weist auf diese veränderten
Vorzeichen hin, indem er zu Beginn der Sotterraneo-Szene, auf Curiazio wartend,
anmerkt, dass Curiazio vielleicht über dem Versuch, von Liebe zu reden, die heilige
Pflicht vergessen habe:28 Orazios Melodieline äfft dabei in wiegenden, gebunden
Achteln, gegen die syllabische Textverteilung und mit weicher Streicherbegleitung,
Curiazios Idiom nach. Obwohl Curiazio just in diesem Moment dazutritt und ver-
sichert, dass er nicht ehrlos sei, kennzeichnet eben jenes »a favellar d’amore« seinen
Charakter weitaus mehr.

Die Stimmdramaturgie in Simon Mayrs Ginevra di Scozia, fünf Jahre nach Zin-
garelli und Cimarosa, scheint auf den ersten Blick bei Cimarosa anzuknüpfen: Auch
hier wird der Prima coppia – den aus Ariosts Orlando furioso bekannten Heldinnen
und Helden der Ariodante-Episode29 – ein Tenor gegenübergestellt. Bei näherem
Hinsehen jedoch scheint es sich hier vielmehr um einen Rückgriff auf metastasiani-
sche Konventionen zu handeln, da es außer dem Tenor noch eine Seconda coppia
gibt, die ebenfalls in die Liebeswirren miteinbezogen ist. Hierbei ist der Secondo
uomo, Lurcanio, ursprünglich für den Tenor Gaetano Bianchi komponiert worden,
es gibt aber auch eine Fassung der Partie für Kastrat oder Contralto musico.30 Mit
einem für Tenor geschriebenen Lurcanio befindet sich der Primo uomo in Ginevra
di Scozia, komponiert für Luigi Marchesi, bereits in der Unterzahl: Wo bei Zingarelli
Gilberto und bei Cimarosa immerhin noch Licinio ebenfalls für Kastraten geschrie-
ben wurden, sind hier an allen Fronten bereits Tenöre zu finden: als Bösewicht
(Polinesso), als Secondo uomo (Lurcanio) und sogar als Ariodantes Page (Vafrino).
Zeichnet sich hier eine weitere Stufe des Verschwindens der Kastraten ab?

27 Kost weist darauf hin, dass in der 1802 für Napoleon in Paris gespielten Fassung die kritische
Reaktion wegfällt und der Schlusschor nur noch Zustimmung für Orazios Tat bekundet; vgl. ebd.,
S. 276.
28 Vgl. Gli Orazi e i Curiazi, II,12: »A favellar d’amore | intento forse, oblia | gli oracoli
d’Apollo e il sacro spreco.«
29 Vgl. Ludovico Ariost, Orlando furioso, Canto V, Stanzen 4–92; Canto IV, Stanzen 1–16.
30 Die Fassung für hohe Stimme scheint die geläufigere zu sein. In der vorliegenden Partitur ist
Lurcanio für hohe Stimme notiert; auch der Mitschnitt aus Triest von 2001 unter Tiziano Severini
(Opera Rara) besetzt Lurcanio mit Marco Azzari durch einen Countertenor, die Titelpartie
hingegen mit der Mezzosopranistin Daniela Barcellona.
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Für Triest auf ein Libretto von Gaetano Rossi geschrieben, lässt sich Ginevra di
Scozia trotzdem gut mit Giulietta e Romeo und Gli Orazi e i Curiazi vergleichen, da
Mayr in den 1790er-Jahren und auch später die Mehrzahl seiner Opern – in erster
Linie Opere serie – für Venedig verfasst und durch die lokalen Opernkonventio-
nen entsprechend geprägt ist.31 Die Liebeswirren und die Personendramaturgie mit
Prima coppia, Seconda coppia (die allerdings zum Lieto fine nicht in Szene gesetzt
wird, sondern vielmehr nach einer einzigen Arie dramaturgisch an Bedeutung
verliert) und einem Kontrahenten, dem zum obligaten Lieto fine vergeben wird,
folgen weit mehr als die vorgestellten Beispiele von Zingarelli und Cimarosa den
Gepflogenheiten der älteren Opera seria. Zukunftsweisend sind bei Mayr dagegen
die freiere Instrumentierung und die Zusammenfassung einzelner Nummern zu
größeren Szenen, was sich auf die Balance der Arien auswirkt.32 Zwar führt Ario-
dante, der Primo uomo, die Hierarchie der Gesangsnummern mit drei Soloauftrit-
ten und zwei Duetten an, aber nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit:
Seinen drei Arien – eine bestehend aus Cavatina und Arie, in eine längere Szene mit
Chor eingebettet – stehen drei Arien Polinessos, des Tenors, gegenüber. Wie bei
Cimarosa wird hier erneut in der musikalischen Sphäre ein Secondo uomo in die
Nähe des Primo uomo gerückt; zudem lässt sich in Ginevra, anders als in den Orazi,
eine ähnlich differenzierte Affektbehandlung in den Solonummern sowohl für den
Primo uomo Ariodante als auch für die Tenor-Partie des Polinesso feststellen.

Ariodantes vokale ›Visitenkarte‹ bildet seine Auftrittsarie im I. Akt, die mit
raumgreifenden Phrasen und gehaltenen Tönen beginnt, in einem 2/4-Takt-Lar-
ghetto in G-Dur dann stärker ornamentiert wird und schließlich erneut in C-Dur
mit Chor und mit angezogenem Tempo endet. Der Tonumfang bewegt sich zwi-
schen a und g2, die typischen Verzierungen einer älteren Aria di sortita fallen ins
Auge. Im Vergleich zu diesem Auftritt nimmt sich Polinessos vorangegangene erste
Arie weitaus lyrischer aus: eine einfachere, zweiteilige Komposition ohne Chor mit
ausgefeilter Holzbläserlinie.

Auch das im I. Akt folgende Duett zwischen Polinesso und Ariodante beginnt,
trotz der dramatischen Situation (Polinesso fordert Ariodante mit Ginevras ver-
meintlicher Untreue heraus) getragen und wird erst gegen Ende durch eine Tem-
posteigerung zupackender. Von Ginevras vermeintlicher Untreue zunächst beun-
ruhigt und dann überzeugt, beginnt Ariodante eine mehrteilige Soloszene, in die
ein Dialog mit Lurcanio ebenso eingebaut ist wie die Szene Polinessos mit der
›falschen‹ Ginevra. Es folgt ein längeres Accompagnato, das mit atmosphärischen,
stimmungsillustrierenden Streicherfiguren und Bläseruntermalung bereits in Rich-
tung Motivpsychologie weist, bevor im letzten Teil die eigentliche Arie, »Ah per

31 Auch wenn Giulietta e Romeo zunächst in Mailand herauskam, ist Zingarelli durch sechs
Opernkompositionen für Venedig allein in den 1790er-Jahren ebenfalls der venezianischen
Opernpraxis am Ende des 18. Jahrhunderts verbunden.
32 Zur Struktur der Oper siehe u. a. Claudio Toscani, Soggetti romantici nell’opera italiana del
periodo napoleonico (1796–1815), in: Aspetti dell’opera italiana (wie Anm. 12), S. 13–70: 43–55.
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chi vivere degg’io« folgt, die mit ihrem raschem Tempo und einer ABAC-Struktur
insbesondere durch Koloraturen in der Reprise eher an ältere – kontrastierende und
nicht psychologisierende – Formate erinnert und in einem gehaltenen Spitzenton
endet. Noch elaborierter ist Ariodantes Szene mit Chor im II. Akt: Nach seinem
missglückten Selbstmordversuch findet sich Ariodante in einer idyllischen Wald-
landschaft mit Einsiedelei wieder. Das Szenario erinnert an den Arkadien-Topos,
weist aber mit der Entsprechung von Seelenlage, Schauplatz und verbindender In-
strumentation bereits auf die Naturemphase der romantischen Oper hin. In einer
wiederum längeren Sequenz aus Cavatina, Accompagnato, Dialog mit Chor und
schließlich Arie und Stretta mit Chor, die zwischen C-Dur, Es-Dur, G-Dur und
wieder Es-Dur (mit einem kurzen Parallelabschnitt in c-Moll) changiert, wird Ario-
dantes emotionale Entwicklung – vom weltabgewandten Einsiedler wieder zum
Helden und Liebenden, der für Ginevra ins Duell ziehen will – nachvollzogen. Der
Tonumfang beträgt auch hier wieder a bis g2; Koloraturen finden sich vor allem im
langsameren, ersten Teil, der auch mit längeren Phrasen aufwartet, während in der
finalen Stretta nur noch kleine Melismen zu finden sind, als ob die Fokussierung auf
Aktion den kontemplativen Rahmen für die Verzierung entfernen würde.

Das Duett, das Ariodante – noch unerkannt – und Ginevra schließlich teilen,
scheint hier anzuschließen: Kurze, variable Phrasen im Frage-und-Antwort-Stil
erwecken den Eindruck einer fortlaufenden Konversation und nicht der Kontem-
plation eines Zustands (oder zweier kontrastierender Zustände), wie es für die Seria
typisch wäre. Zwar gibt es Terzparallelen, hauptsächlich im 2/4-Es-Dur-Abschnitt
gen Ende, dazu einige gebundene Achtel und für Ariodante auch einen beinahe
nebensächlich eingeflochtenen Triller, aber das Duett hält den Spannungsbogen der
Handlung aufrecht.

Im Vergleich zu Ariodantes Auftritten erhält der Tenor Polinesso eine ähnlich
differenzierte Behandlung: Neben der ersten lyrischen Arie, zu der es in der Partie
des Ariodante keine direkte Entsprechung gibt, kann auch er mit zwei Arien mit
Chor aufwarten, die beide vom Gestus her eher heroisch sind; die letzte ist ebenfalls
eine größere, dramatisch fortschreitende Szene mit Chor, in der Polinesso gebeten
wird, die von ihm selbst als untreu inszenierte Ginevra zu verteidigen, was er mit
dem Verweis auf seine Ehre ablehnt.

Im Gesamtüberblick schreibt Mayr seine Arien psychologisch aktionsorientier-
ter, aber auch virtuoser als die genannten Beispiele von Zingarelli und Cimarosa.
Der in Ariodantes Arien konsequent ausgeschöpfte Tonumfang von a bis g2 könnte
dabei ein Hinweis auf Marchesis Stimmumfang um 1800 sein, der sich von dem
Crescentinis unterscheidet.

Ein weiterer Sänger tritt mit Rossinis Aureliano in Palmira hinzu, dessen Primo
uomo für Giovanni Battista Velluti komponiert wurde. Die Oper auf ein Libretto
von Felice Romani ist ebenfalls noch dem Seria-Gestus verpflichtet und betritt
musikalisch wie dramaturgisch weniger Neuland als der zu Beginn desselben Jahres
für Adelaide Malanotte (Alt) komponierte Tancredi. Aureliano in Palmira dreht sich



23Der lange Abschied der Kastraten

um den zentralen Seria-Konflikt von Liebe und Pflichterfüllung: Zenobia, liiert
mit Arsace, liefert sich und ihr Königreich nicht dem ebenfalls an ihr interessierten
römischen Herrscher Aureliano aus, auch nicht, als Arsace gefangen genommen
wird und sich das Kriegsglück gegen sie wendet. Auch der nicht mit der weiteren
Handlung verknüpfte Plot um die Seconda donna Publia, die ihrerseits den Primo
uomo liebt, gehört in die Sphäre der klassischen Seria, ebenso wie das antikisie-
rende Szenario. Zum Lieto fine verzichtet Aureliano auf Zenobia und gibt Arsace
frei, unter der Bedingung, dass Palmira künftig römische Kolonie ist. Die Handlung
gibt vielfachen Anlass für konstrastierende, extreme Effekte: Todesbedrohung und
Todesverachtung sowie der Widerspruch von Liebe und Staatsräson ergänzen sich
als Affektmotoren.33

Arsace, Rossinis einzige Partie für einen Kastraten als Primo uomo, steht neben
dem für Tenor komponierten Titelhelden Aureliano. Für beide Partien gibt es
jeweils zwei Arien, für Arsace zudem ein Arioso und drei Duette mit Zenobia.
Aurelianos Partie enthält zusätzlich noch ein längeres Duett mit Zenobia, sowie
eine Erweiterung des dritten Duetts zwischen Arsace und Zenobia zum Terzett.
Zenobia als Prima donna hat lediglich eine lange, mehrteilige Soloszene mit Chor
und darüber hinaus vier Duette, drei davon mit Arsace und eines – ebenfalls eine
mehrteilige Szene, in die die Nachricht von Arsaces Flucht montiert ist und die als
Quartett endet – mit dem sie umwerbenden Aureliano.

Ein auf effektvolle Virtuosität zugeschnittenes Duett zwischen Zenobia und
Arsace ist die erste solistische Nummer der Oper nach einer kurzen Chorintroduk-
tion: Die Stimmen werden identisch geführt, Solostrophen in gemessenem Tempo
mit üppigen Verzierungen, dann ein paralleler Duettabschnitt, in den sich am Ende
der Chor einfügt. Die erste große Arie – ebenfalls mit Chor – steht in der Partitur
Aureliano zu, heroisch im Duktus und mit anspruchsvoller Linienführung. Direkt
im Anschluss an diese Arie wird Arsace als Aurelianos Gefangener vorgeführt, ohne
dass der Primo uomo dabei Gelegenheit hat, als heldenhaft zu glänzen. Die nächste
große Soloszene gehört vielmehr Zenobia, die zunächst bemüht ist, Arsace aus
der Gefangenschaft loszukaufen, in Folge aber alle Aufforderungen Aurelianos, sich
Rom zu unterwerfen, zurückweist. Auch diese Szene ist mehrteilig, mit Chorein-
sätzen und handlungsorientierten Accompagnato-Abschnitten, während der letzte
Teil mit elaborierten Verzierungen aufwartet, insbesondere – wie in der Partie
der Zenobia generell auffällig – großen Sprüngen, exponierten Spitzentönen (im
Umfang bis b2, in Koloraturen es3) und langen Koloraturabschnitten in hoher Lage.
Erst darauf erhält auch Arsace eine solistische Szene – bereits integriert in das Finale
des I. Aktes –, die sich im Vergleich zu Zenobias vorangegangener Arie allerdings

33 Vgl. Thomas Lindner, Rossini’s ›Aureliano in Palmira‹. A descriptive analysis, in: Opera quar-
terly 15 (1999), S. 18–32; Tom Kaufman, A performance history of ›Aureliano in Palmira‹, in: dass. 15
(1999), S. 33–37; Marcus Chr. Lippe, Rossinis opere serie. Zur musikalisch-dramatischen Konzeption,
Stuttgart 2005 (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 55).



24 Anke Charton

schlicht ausnimmt: Es handelt sich um eine eher lyrisch orientierte Kombination
aus Accompagnato und Cavatina (im Umfang von h bis as2 in Koloraturen, gehal-
ten fis2), an die das zweite Duett zwischen Zenobia und Arsace, »Và, m’abbandona«,
nahtlos anknüpft: vierzeilige, gegeneinander gesetzte Solostrophen, die dann in
triolische Terzparallelen in einem schnelleren Tempo münden, wobei auch hier
rhythmisch variantenreiche Koloraturen zu finden sind, die sich, wenn Aureliano
das Duett zum Terzett erweitert, hauptsächlich in Arsaces Partie finden.

Auch der erste Teil des II. Aktes wird dominiert von einem Duett – dies-
mal einer stärker heroisch geprägten Auseinandersetzung zwischen Zenobia und
Aureliano –, das mehrteilig ist und die Nachricht von Arsaces Flucht integriert,
um schließlich als Quartett zu enden. Anders als in den eher parallel angelegten
Phrasen der Liebesduette lassen sich hier die für Rossini typischen asymmetrischen
Duettphrasen finden, die die Differenz zwischen den Positionen der Protagonisten
unterstreicht.

Erst danach gibt es für Arsace eine längere Soloszene mit Chor. Eingebettet in
ein Hirtenidyll, vor dem Hintergrund seiner nicht eben heldenhaften Flucht, wech-
selt ein sanftes, getragenes Es-Dur-Accompagnato hinüber in eine Arie mit langer
Orchestereinleitung. Der Duktus ist erneut getragen, geprägt von triolischen Strei-
cherfiguren, mit viel Raum für solistische Verzierung, wobei der Ambitus in der
Höhe a2 nicht übersteigt. Ein Dialog mit den Hirten, die von Zenobias Bedrängnis
berichten und Arsace von der Introspektion zur Aktion führen, leitet hinüber in
einen dritten Teil mit Chorstretta und anspruchsvollen Koloraturen, den ausgefeil-
testen Szenenkomplex der Partitur. Im Vergleich dazu ist Aurelianos danach fol-
gende zweite Arie erneut ein aktionsgebundenes Stück mit sekundierendem Chor
und weniger Koloraturen, während für Arsace noch ein Arioso folgt, an dem vor
allem die suggestiv-stimmungsmalerische Orchestereinleitung auffällt. Das letzte
Duett zwischen Zenobia und Arsace, das wiederum durch Aureliano zum Terzett
erweitert wird, ist ebenfalls eine eher lyrische Nummer, deren Ton sich mit dem
Auftreten Aurelianos verändert und in typischer Rossini-Beschleunigung in eine
Stretta mündet, in der sich Zenobias und Arsaces koloraturreiche Melodielinien von
Aurelianos gradlinig angelegten Phrasen unterscheiden, was allerdings nicht mit der
Tenorlage zusammenhängt, für die Rossini sowohl in Aureliano in Palmira als auch
in späteren Kompositionen viele Koloraturen schreibt.

Ein abschließender Blick sei auf Rossinis Tancredi geworfen, der in der Stimm-
dramaturgie ebenfalls eine Dreieckskonstellation (Prima coppia für hohe Stimmen
plus Tenor) aufweist, wobei der Tenor hier aber nicht als Nebenbuhler oder Gegen-
entwurf auftritt, sondern die Vaterrolle übernimmt. Der im Confidente-Rahmen
verbleibende Nebenbuhler, Orbazzano, ist hingegen für Bass geschrieben, Tancredis
Knappe – die Partie, die bei Mayr für Tenor komponiert ist – für Contralto musico.

Die Verteilung der Gesangsnummern zwischen den drei Hauptfiguren ist relativ
ausgewogen: Sowohl Amenaide als auch Argirio, der für Tenor komponierte Vater
Amenaides, haben jeweils drei Arien, Tancredi zwei. Bei Tancredi kommen drei
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Duette hinzu (zwei mit Amenaide, eines mit Argirio), bei Amenaide entsprechend
zwei, für Argirio eines. Dass der Primo uomo nicht die höchste Anzahl an Arien
zugeteilt bekommt, ist ungewöhnlich, relativiert sich aber bei näherer Betrachtung
der Solonummern Tancredis, die von der Affektgestaltung her ungleich elaborierter
sind als die Arien Amenaides und Argirios.

Tancredis Auftrittscavatina »Di tanti palpiti«, das wohl bekannteste Stück der
Partitur,34 ist eine Kombination aus einem langen, detailliert ausgestalteten Accom-
pagnato – bereits mit vielen Verzierungen versehen –, einem getragenen ersten Teil
und schließlich dem äußerst anspruchsvollen, Cabaletta-artigen Abschluss, wobei
der Stimmumfang hier noch nicht so ausgeschöpft wird (e2 ist das Maximum in
der Höhe) wie in der zweiten Sequenz Tancredis, einer mehrteiligen, aktionsge-
bundenen Szene, die von einem Chorauftritt und sogar einem Secco-Rezitativ und
einem Accompagnato mit Amenaide unterbrochen wird. Der Unterbrechung geht
ein lyrischer erster Teil aus Einleitung und Cavatina voran, und auch der an die
Unterbrechung anschließende, rasche und aktive dritte Teil enthält erneut lyrische
Einschübe, bis die Arie schließlich in einer heroischen, virtuosen Stretta mit Chor
kulminiert. Der Tonumfang reicht von g bis a2; die Tessitura der Partie liegt damit
tiefer als die der vorgestellten Kastratenpartien. Die Arien der drei Hauptfiguren
stehen neben den erwähnten Duetten, dazu kommen einzelne Arien für die Confi-
dente-Charaktere (Isaura, Roggiero) und insbesondere das mehrere Szenen mitein-
ander verknüpfende Finale des I. Aktes. Die Differenz zwischen dem zu Rossinis
Lebzeiten weniger populären Ferrara-Finale mit Tragico fine und dem veneziani-
schen Lieto fine ist lediglich eine dramaturgische und hat keinen nennenswerten
Einfluss auf die Gesangsanteile Tancredis oder die der anderen beiden Hauptfiguren.

* * *
Die Betrachtung der dramaturgischen Anlage und der vokalen Gestaltung der fünf
vorgestellten Primo-uomo-Partien bei Zingarelli, Cimarosa, Mayr und Rossini
macht einige gemeinsame Tendenzen sichtbar, wobei einschränkend anzumerken
ist, dass die Bestimmung der Schnittmenge – insbesondere im Hinblick auf die
in allen fünf Fällen außergewöhnlich lange Aufführungsgeschichte – die Personal-
stile und besonderen Umstände der Komponisten und Kastraten zu berücksichtigen
hat: Cimarosa und Zingarelli sind mit späten Werken vertreten, Mayr und Rossini
haben dagegen nach ihren ›Kastratenopern‹ unter veränderten gesangsästhetischen
Bedingungen weiterkomponiert;35 bei Crescentini stehen Giulietta e Romeo und Gli

34 Abgesehen von »Di tanti palpiti« ist auch Amenaides Cavatina »No, che il morir non è« vielfach
rezipiert worden, z.B. in Balzacs Sarrasine; vgl. Katherine Kolb, The tenor of »Sarrasine«, in:
Publications of the Modern Language Association of America 120 (2005), S. 1560–1575: 1568 f.
35 In diese Auflistung gehört neben Rossini auch Meyerbeer, der ebenfalls zu Beginn seiner
Karriere noch einen Primo uomo für Kastratenstimme schrieb, vgl. Döhring, Giambattista Velluti
(wie Anm. 11), S. 191.



26 Anke Charton

Orazi e i Curiazi im zentralen Abschnitt seiner Karriere ebenso wie Tancredi bei
Malanotte; Ginevra di Scozia war der letzte große Erfolg für Marchesi; Aureliano in
Palmira markiert den Beginn von Vellutis Spätphase.36

Abgesehen davon gilt es, die generellen Entwicklungslinien innerhalb der Opera
seria am Ende des 18. Jahrhunderts im Blick zu behalten: die wachsende Bedeu-
tung von Chören und Ensembles, die zunehmende Auflösung der Arienstruktur
zugunsten längerer, zusammenhängender Szenen, Verschiebungen in der Arienver-
teilung, die sich herauskristallisierende Kombination von Musico, Prima donna und
Tenor als neuer Achse der Stimmdramaturgie und der Wegfall der Seconda coppia
für hohe Stimmen. Gerade dieser letzte Punkt – evident in allen fünf Beispielen –
bringt eine Vereinsamung des Kastraten als Primo uomo mit sich. Die Entwick-
lung der mehrteiligen, aktionsgebundenen Szene bootet die Kastraten zudem in
ihrer spezifischen Affektsprache aus, die sich auf die kontemplative vokale Geste
innerhalb der Arie konzentrierte. Hierin zeigt sich auch die einzige Differenz in
der Komposition für Kastrat oder Contralto musico: Während Romeo, Curiazio
und Arsace, mit Einschränkung auch Ariodante, in erster Linie lyrisch gezeich-
net werden und nicht als martialische Helden überzeugen, verkörpert Tancredi,
ohne die Gesangstradition der Kastraten zu verraten, bereits eine Art von Herois-
mus und Männlichkeit, die auf die romantische Oper vorausweist.37 Darüber hin-
aus gibt es keine Differenz in der Komposition für Kastrat oder Contralto musico,
was sich auch daran ablesen lässt, dass die hier vorgestellten Primo-uomo-Partien
auf Contralti musici übergingen38 und sich dort teilweise vom Nimbus des bloßen
Kastratenerbes zu lösen vermochten, was insbesondere auf Romeo und Curiazio in
der Interpretation durch Giuditta Pasta zutrifft,39 aber auch auf Ariodante.40

36 Als »Spätphase« sei mit Döhring die Zeit begriffen, in der Velluti mit nur noch drei, für sein
Vokalprofil konzipierten Partien auf Tournee ging; eine von diesen Partien war Arsace in Aureliano
in Palmira (vgl. ebd., S. 193 f.). Döhring beschreibt ebenfalls, dass Velluti vom Stimmtyp her kein
typischer Virtuose gewesen sei, sondern eher auf lyrische Emphase hin gestaltete (vgl. ebd., S. 195).
37 Dass diese Vokalprofilentwürfe eher mit den Kastraten an sich und den Erwartungen des
Zeitgeschmacks als mit dem Personalstil der hier erwähnten Sänger zusammenhängen, wird gestützt
durch die Berichte über Marchesi (vgl. die Verzierungen in seinen Musikdrucken; s. Rudolph
Angermüller, Wenzel Müller und »sein« Leopoldstädter Theater, Wien 2010, S. 185) und Crescentini
(z.B. die »gorgheggi« bei Stendhal, s. Anm. 15), die beide – vermutlich mehr als Velluti – auch
einen stärker virtuosen Gesangsstil beherrschten.
38 Auf die spezifische Dynamik dieses Übergangs wie auch den erneuten Rückgang des
Contralto musico als Primo uomo zugunsten des Tenors kann aufgrund der hier gebotenen Kürze
leider nicht näher eingegangen werden.
39 Vgl. Hadlock, On the cusp (wie Anm. 12), S. 401ff., sowie Naomi André, Voicing gender.
Castrati, travesti, and the second woman in early-nineteenth-century Italian opera, Blomington/ Ind. 2006,
S.137 f.
40 So wurde die Partie z.B. in Stuttgart 1811 von Marianne Schönberger-Marconi dargestellt;
vgl. Die Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Die Handschriften der ehemaligen
königlichen Hofbibliothek: Codices musici (HB XVII 29–480), hrsg. von Clytus Gottwald, Zweite
Reihe, Bd.6, Teil 2, Wiesbaden 2000, S. 458.
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Auch die Positionierung des Tenors als Gegenspieler oder sogar Gegenentwurf
zum Primo uomo verschiebt die Stimmhierarchie und fordert das stark Aristokratie-
gebundene Männlichkeitsideal, das der Kastrat verkörpert, heraus. Die erwähnten
Tenor-Partien – mit Ausnahme von Zingarellis Teobaldo, der sich aber immerhin
wie ein Heißsporn ins Duett mit Romeo wirft – werden alle dezidiert nicht als
romantisch Liebende komponiert, auch nicht, wenn sie, wie in Cimarosas Orazi,
die Position des Primo uomo für sich zu beanspruchen scheinen.

Alle fünf Werke sind in einer Übergangssituation angesiedelt; in ihrer Auffüh-
rungsgeschichte werden Vokaltraditionen der späten Opera seria konserviert und
in das 19. Jahrhundert hineintragen, die ihrerseits aber auf die Gesangsästhetik zu
Beginn des 18. Jahrhundert rekurrieren: Die Kastraten werden damit um 1800 vor
allem auf der Folie des vorangegangenen Jahrhunderts erlebt,41 was sich – passend
zum Zeitgeschmack eines erneut populären ›stile patetico‹ – in hauptsächlich lyrisch
angelegten Rollenprofilen widerspiegelt. Bezeichnenderweise endet die Auffüh-
rungsgeschichte aller fünf untersuchten Opern genau an dem Punkt, als die Kennt-
nis der Gesangskunst, an die mit diesen späten Referenzen erinnert wird, endgültig
verblasst und neuen Impulsen Platz macht.42

Ohne direkte Verbote oder eine abrupte ästhetische Abkehr werden die Kastra-
ten in der italienischen Oper um 1800 somit unter dem Interesse eines zunehmend
archäologischen Blicks, wie ihn bereits Burney kultiviert,43 zu musealen Relikten,
deren letzte Exponenten in einer Zeit agieren, die sie bereits überlebt hat.

41 Als symptomatisch sei auf den viel rezipierten Mancini verwiesen, der in seinen gesangspäda-
gogischen Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurato (Wien 1774) genau wie Tosi 50 Jahre vor
ihm auf die Zeit der Kastraten in Italien zu Beginn des 18. Jahrhunderts als das ›Goldene Zeitalter‹
des Gesangs rekurriert; siehe Giambattista Mancini, Practical reflections on the figurative art of singing,
übersetzt von Pietro Buzzi, Boston/Mass. 1912, S. 27. Die von Mancini als beispielhaft genannten
Sänger sind in der Mehrzahl Kastraten, die genannten Sängerinnen Tesi-Tramontini, Bordoni und
Cuzzoni werden als von Kastraten ausgebildet beschrieben und damit in derselben Traditionslinie
verortet. Durch den expliziten Verweis Mancinis auf Bernacchi als seinen Lehrer inszeniert er sich
selbst als rechtmäßigen Erben von dessen gesangsästhetischer Autorität (vgl. ebd., S.30). Ein wei-
terer Beleg der Fokussierung auf das frühe 18. Jahrhundert am Ende desselben ist der Fedi-Stich
des »Sängerparnasses«, der ebenfalls die Kastratensänger um 1700 an die Spitze setzt, vgl. Claudia
Korsmeier,Der Sänger Giovanni Carestini (1700–1760) und seine Komponisten. Die Karriere eines Kas-
traten in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Eisenach 2000 (Schriften zur Musikwissenschaft aus
Münster 13), S. 1.
42 Vgl. erneut Stendhal, der Giuditta Pasta vor dem Hintergrund von u. a. Crescentini und
Marchesi rezipiert und das Verschwinden der Verbindung zur ursprünglichen Tradition beklagt:
Stendhal, Vie de Rossini (wie Anm. 15), Bd. 2, S. 493. Die 1830er-Jahre sind mit der in der
Rezeption zugespitzten Auseinandersetzung zwischen älterer und neuerer Gesangsästhetik in
Person der Tenöre Nourrit und Duprez als ›programmatischer Abschied‹ von der Traditionslinie
der Kastraten zu begreifen. Dieser Wandel zieht auch das Verschwinden der Contralti musici in der
Funktion der Nachlassverwalterinnen des Gesangsstils der Kastraten nach sich.
43 Vgl. erneut Burney, Tagebuch (wie Anm. 1), S. 231ff.


