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Merkmale der Melodiegestaltung
in Auftrittsarien für Tenor-Partien um 1800

Roland Pfeiffer

Das 19. Jahrhundert als ›Zeitalter des Tenors‹ zu benennen, gehört heute fast schon
zu den Gemeinplätzen von Musikwissenschaft wie Musikkritik. Die gewiss zutref-
fende Beobachtung neuer Entwicklungen im Rahmen dieses Stimmfachs führte zu
zahlreichen Differenzierungen, die entweder die Art der Tongebung – »tenore di
grazia« versus »tenore di forza«1 – oder den Komponisten der Partien – »Rossini-
Tenor«,2 »Wagner-Tenor« – als Ausgangspunkt wählten.Doch möchte dieser Beitrag
nicht so weit in das 19. Jahrhundert vordringen, und auch die kaum bezweifel-
bare ›Konkurrenz‹ zwischen dem im Rückgang befindlichen Kastratentum3 und
der (damit ursächlich verbundenen) stärkeren Berücksichtigung von Tenören4 seit
seinem Anfang ist nicht das Objekt dieser Untersuchung.

Tenor-Partien nehmen in der italienischen Oper bereits um 1800 nicht nur
quantitativ zu;5 auch das Spektrum ihrer Ausdrucksmöglichkeiten wird allmäh-

1 Zu den zahlreichen Begriffsdifferenzierungen vgl. zusammenfassend Thomas Seedorf, Art.
Stimmengattungen, Teil VIII–IX, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete
Ausg., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil, Bd.8, Kassel u. a. 1998, Sp.1801–1810. Vom gleichen
Autor siehe ferner: Vom Tenorhelden zum Heldentenor – Wagners Ideal eines neuen Sängertypus’, in:
Musik und kulturelle Identität (Kongressbericht Weimar 2004), hrsg. von Detlef Altenburg, Rai-
ner Bayreuther, Kassel 2012, Bd.1, S. 463–472.
2 Vgl. Giorgio Appolonia, Il tenore rossiniano, in: La voce del cantante, hrsg. von Franco Fussi,
Bd.6 (Kongressbericht Ravenna 2009), Turin 2010, S. 317–334.
3 Vgl. u. a. Thomas Seedorf, Art. Kastraten, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (wie
Anm. 1), Sachteil, Bd.5, Kassel u. a. 1996, Sp.15–20; Giorgio Appolonia, Di castrati, falsettisti na-
turali ed artificiali, in: La voce del cantante, hrsg. von Franco Fussi, Bd. 2 (Kongressbericht Ravenna
2001), Turin 2003, S. 405–419; Anke Charton, prima donna, primo uomo, musico. Körper und Stimme:
Geschlechterbilder in der Oper, Leipzig 2012 (Leipziger Beiträge zur Theatergeschichtsforschung 4),
insbes. S. 212–214; Corinna Herr,Gesang gegen die »Ordnung der Natur«? Kastraten und Falsettisten in
der Musikgeschichte, Kassel 2013.
4 Hinsichtlich der Verschiebung des Männlichkeitsideals vom Kastrat zum Tenor im Zusam-
menhang mit der rollendramaturgischen Anlage in einigen Opere seria der Zeit sei hier vor allem
verwiesen auf den Beitrag von Anke Charton im vorliegenden Band.
5 Neben dem schon vor der Jahrhundertwende verbreiteten »tenore baritonale« finden sich nun
auch vermehrt Beispiele für den ›leichteren‹ und höheren »tenore contraltino«, was die Möglichkeiten
der Differenzierung im Falle der Präsenz mehrerer Tenor-Partien in der gleichen Oper erweitert.
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lich erweitert. Dabei neuartige oder gar prädominante Melodieformen ausfindig
machen zu wollen, mag vermessen erscheinen, lassen sich doch in der ›Masse‹ des
uns nur zum Teil bekannten Repertoires immer wieder Gegenbeispiele für die hier
zu beschreibenden Tendenzen finden.Dies gilt insbesondere für einige Vertreter der
neapolitanischen ›Schule‹ konservativer Prägung, die auch in den ersten beiden Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts an Traditionen und Ausdrucksformen des Settecento
festzuhalten scheinen. Die neue Akzentuierung einiger vormals eher marginaler
Phänomene ausschnitthaft zu beleuchten, erscheint aufgrund ihres Wiederholungs-
charakters dennoch gerechtfertigt.

Im Sinne eines möglichst vollständigen Bildes wird bewusst die Melodiegestal-
tung in Arien verschiedener Operngattungen ins Auge gefasst – wobei auf der Hand
liegt, dass die dramatische Funktion und der Charakter der jeweiligen Rolle (neben
den Eigenschaften des jeweiligen Sängers) als Determinanten für die Gestaltung der
Vokalpartie von Belang sind. Ebenfalls absichtlich werden im Sinne der Repräsenta-
tivität des Spektrums Opern mit ganz unterschiedlichen Entstehungsorten (Mailand,
Venedig, Rom oder Neapel) in die Untersuchung mit einbezogen. Der Vergleich-
barkeit der Arien dient die Beschränkung auf das Szenenformat der Auftrittsarie.
Wenngleich viele Partien erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Oper die stimmli-
chen Kapazitäten des Sängers gänzlich ausreizen, so kommt doch der »aria d’entrata«
bei der Vorstellung des grundlegenden vokalen Erscheinungsbildes der Partie eine
nicht unwesentliche Rolle zu. Der Bedeutungsgewinn dieses Moments um 1800 ist
etwa daran ablesbar, dass der Sänger nun oftmals bereits zu Beginn der Oper eine im
Vergleich zu vielen knappen Cavatine des Settecento recht lange Arie zugesprochen
bekommt. Unter Auftrittsarie soll hier die jeweils erste solistische Präsentation der
Person verstanden werden, unabhängig davon, ob deren Beginn mit dem ersten
Erscheinen der Person in der Oper zusammenfällt, oder ob die betreffende Person
bereits zuvor in einen dialogischen Abschnitt, etwa im Rezitativ, involviert wurde.

Die Melodiegestaltung der beispielhaft untersuchten Auftrittsarien ist vor allem
von drei Tendenzen geprägt, welche zueinander nicht unbedingt im Widerspruch
stehen müssen, das heißt auch in ein und derselben Arie auftreten können.6 Dabei
handelt es sich keinesfalls um absolute Neuheiten, sondern um bereits früher (das
heißt spätestens in den 1780er-Jahren) zumindest teilweise schon feststellbare Phä-
nomene, welche nun deutlicher hervorzutreten scheinen.

1) Ein Gesangsstil, der sich durch eine gewisse Häufung punktierter Noten-
werte unterschiedlicher Dauer, maßvollen Einsatz von Koloraturen und mehr oder
weniger große Intervalle auszeichnet. Einige Elemente dieser Melodiegestaltung
sind generell in der Opera seria der Zeit verbreitet, kommen aber in Tenor-Partien
stärker zur Geltung. Die klangliche (und meistens, je nach Sänger, recht mächtige)

6 Die Eingrenzung dieser Untersuchung auf das Format der Auftrittsarie schließt natürlich nicht
aus, dass Arien mit ähnlichen Melodieprofilen wie die hier besprochenen auch an anderen Stellen
in der Oper vorkommen können.



41Merkmale der Melodiegestaltung in Auftrittsarien für Tenor-Partien um 1800

Wirkung steht dabei gegenüber der Beweglichkeit im Vordergrund.Die mit langen
Notenwerten (meistens Halben) vollzogenen Sprünge dienen auf dramaturgischer
Ebene der Steigerung des Pathos, auf vokaler Ebene geben sie dem Sänger Gelegen-
heit zur Darstellung seines Stimmvolumens.Dieser Gesangsstil kommt vor allem bei
›heldenhaften‹ Rollen in der Opera seria und beim Ausdruck kriegerischer Haltun-
gen zum Einsatz und erfordert gewiss eine durchsetzungsfähige Stimme mit kraftvoll
›strahlendem‹ Klang.

2) Einen Gegenpol zum eben beschriebenen Gesangsstil bilden die für den
sogenannten ›Amoroso‹-Tenor typischen linearen, teils diatonischen Melodiebil-
dungen, deren Intervalle selten größer als eine Terz sind. Die Melodielinie ist, vor
allem in langsamen Sätzen, häufig durch Vorhalte und Chromatik sowie durch aus-
schmückendes Figurenwerk gekennzeichnet.Dieser ›graziöse‹ Gesangsstil eignet sich
hervorragend für Liebhaber-Rollen bzw. Personen, die in ihren Arien bevorzugt
das Thema der Liebe behandeln, eben für ›Amoroso‹-Partien. Diese Art der Melo-
diegestaltung steht ganz in der Tradition des späten Settecento, bei der Agilität und
Leichtigkeit in der Tongebung zu den wichtigsten Eigenschaften gehörten, die dem
Sänger abverlangt wurden.Ursprünglich vor allem in Tenor-Partien der Opera buffa
verbreitet, dringt diese Gesangsweise allmählich immer stärker auch in die ernste
Gattung ein, wo der ›Amoroso‹ traditionell von einem Kastraten gesungen wurde,
nun aber,mit dem Rückgang der Kastraten, auch häufig dem Tenor anvertraut wird.

3) Zu diesen beiden grundsätzlich eher gegensätzlichen Tendenzen kommt eine
übergreifende, die prinzipiell an kein bestimmtes Timbre oder Stimmfach gebunden
ist, gleichwohl aber eine gewisse vokale Agilität des Sängers erfordert. Sie besteht in
einer Transformation des zweiten schnellen Arienteils oder von dessen Abschluss in
eine Art Cabaletta, nicht unbedingt auf formaler, sondern auf motivischer Ebene.7

Schwunghafte Anfangsthemen, welche meist aus Intervallen in auf- und absteigen-
der Folge zusammengesetzt sind, geben dem Satz gewissermaßen den Auftakt zu
einer allmählichen Beschleunigung, bei der der Solist auf effektvolle Weise seine
Virtuosität unter Beweis stellen kann.

Wenden wir uns zunächst der ersten der genannten Tendenzen zu – und nen-
nen wir sie, der Einfachheit halber, den ›pathetischen Stil‹.8

Ein resoluter Impetus in Form von akzentuierten Punktierungen im Rhythmus
durchzieht in Nicola Zingarellis Gli Orazi e i Curiazi (Neapel 1795) die gesamte

7 Zu Begriff und Form der Cabaletta (die hier nicht weiter problematisiert werden) sei vor allem
verwiesen auf den Beitrag (mit weiterführender Bibliografie) von Marco Beghelli, Alle origini della
cabaletta, in: »L’aere è fosco, il ciel s’imbruna«. Arti e musica a Venezia dalla fine della repubblica al
congresso di Vienna (Kongressbericht Venedig 1997), hrsg. von Francesco Passadore, Franco Rossi,
Venedig 2000, S. 593–630.
8 Damit soll in diesem Zusammenhang aber nicht an die Bedeutung desWortes innerhalb einer
Gesangsästhetik angeknüpft werden, welche gut achtzig Jahre früher eine Dichotomie von »stile
patetico« und »stile d’agilità« eingeführt hatte (vgl. Pier Francesco Tosi,Opinioni de’ cantori antichi e
moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato, Bologna 1723); zu Fragen dieser Terminologie vgl.
u.a. Herr,Kastraten und Falsettisten (wie Anm. 3), S. 119–130.
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Oper, in welcher dem Chor eine wichtige Rolle zukommt. Die Tenor-Partie des
Königs Tullo (bei der Uraufführung von Giacomo David gesungen, der als überra-
gend talentierter ›Universal-Virtuose‹ galt9) weist bereits während der Introduzione
eine Vielzahl punktierter Rhythmen auf, die gewissermaßen als ›Emblem‹ der krie-
gerischen Thematik fungieren; hier wie in seiner späteren Arie (»Nò, tal vanto invan
pretende«, vgl. Notenbeispiel 1) sind diese dann in den Violinen quasi permanent
präsent und werden mit einer zeitweise signalartigen Akkordmelodik der Stimme
kombiniert, wie bereits am Anfang der Arie deutlich wird (man betrachte etwa
das ausrufartige »Nò«). Koloraturen beschränken sich – im Gegensatz zu den weit-
aus virtuoseren Sopran-Partien der Oper, Orazio und Ersilia – auf die Schlussphra-
sen der Arienteile. Eine solche (teilweise marschmäßige) Rhythmik, gelegentliche
Sprünge der Gesangsmelodie und ein weiter Ambitus deuten bereits jenen patheti-
schen Stil in den Tenor-Arien an, der in diesem und dem folgenden Jahrzehnt fast
zu einer Art Mode zu avancieren scheint, gewissermaßen parallel zu einer neuen
Welle klassischer, ›altrömischer‹ und ggf. als ›patriotisch‹ zu interpretierender Stoffe
bei der Wahl der Textvorlage.10

Eine erfolgreichere Oper auf denselben Stoff brachte bekanntlich Domenico
Cimarosa im Folgejahr in Venedig heraus. Das sich stufenweise entfaltende patrio-
tisch-kriegerische Pathos, das bereits Friedrich Lippmann in Marco Orazios erster
Aria con coro (»Se alla patria ognor donai«) als solches erkannte, zeigt sich im anfäng-
lichen Largo zunächst in Form einer A-piacere-Eröffnungsphrase mit ›heroischem
Gestus‹ und einigen Verzierungen an ihrem Ende (vgl. Notenbeispiel 2). Im Ver-
gleich hierzu wirkt der Anfang von Zingarellis Tullo-Arie etwas traditioneller und

9 Unter den zahlreichen Lobeshymnen auf David sei beispielhaft der Kommentar von
Benedetto Frizzi in seiner Dissertazione di biografia musicale (ca. 1802) erwähnt, zitiert bei John A.
Rice, Benedetto Frizzi on singers, composers and opera in late eighteenth-century Italy, in: Studi musicali 23
(1994), S. 367–393: 379 f.; vgl. ferner Rodolfo Celletti, Voce di tenore, Mailand 1989, S. 63 f., sowie
ders., Storia del Belcanto, Florenz 21996 (Discanto. Contrappunti 15), S. 206. Zur Biografie Giacomo
Davids vgl. Irene Brandenburg, Art. David, Giacomo, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
2., neu bearbeitete Ausg., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd.5, Kassel u. a. 2001,
Sp.487–490.
10 Zu Fragen des Stoffes und der Opernstruktur der Zeit vgl. u. a. (mit besonderer
Aufmerksamkeit auf Cimarosas Gli Orazi e i Curiazi sowie auf Mayrs Misteri eleusini): Paolo
Rossini, L’opera classicista nella Milano napoleonica (1796–1815), 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. 127–171; Giovanni Morelli und Elvidio
Surian, Come naque e come morì il patriottismo romano nell’opera veneziana, in: Opera & libretto, Bd.1,
Florenz 1990 (Studi di musica veneta), S. 101–135; vgl. ferner die umfangreiche Bibliografie in:
Andrea Chegai, L’esilio di Metastasio. Forme e riforme dello spettacolo d’opera fra Sette e Ottocento, Florenz
1998 (Storia dello spettacolo; Saggi 2). Zu Stoffvorlagen aus der Antike in der Oper des späten
18. Jahrhunderts siehe außerdem Rossana Caira Lumetti, Il Giunio Bruto di Giovanni Pindemonte,
in: Domenico Cimarosa. Un Napoletano in Europa (Kongressbericht Aversa 2001), hrsg. von
Paologiovanni Maione, Marta Columbro, Lucca 2004, S.159-176. Zur Stoffgeschichte des alten
Rom in der Oper siehe ferner (mit Schwerpunkt auf früheren Epochen) Robert C. Ketterer,
Ancient Rome in early opera, Urbana/Chicago 2009, insbes. S. 167–183.
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weit weniger aussagekräftig. Die in Cimarosas Arie sich bald häufenden, Gesang
und Begleitung erfassenden scharfen, kettenartigen Punktierungen sind laut Lipp-
mann ein Topos Cimarosas für das ›Kriegerische‹, der später von Rossini und ande-
ren übernommen wird. Marschmotive durchziehen darüber hinaus auch die ganze
Oper Cimarosas. »Altbewährte Mittel – Marschrhythmus, Punktierung, Akkordzer-
legung – erscheinen«, so Lippmann, »mit einem neuartigen, der beginnenden napo-
leonischen Epoche gemäßen ›slancio‹.«11 Den ersten Orazio Cimarosas sang Matteo
Babbini, welcher sich angeblich zwar nicht durch eine besonders kraftvolle Stimme,
wohl aber durch sehr sensible Tongebung auszeichnete.12 Den ›heroischen‹ Eröff-
nungsgestus in Form eines »Colla parte«-Largo ›ad libitum‹ behält Cimarosa dann
auch in Neleos Arie »Cadrà, lo giuro o Numi« in seiner ersten Artemisia-Vertonung
des Folgejahres 1797 bei.13 Lippmann sah in derartigen deklamatorischen Arien-

11 Vgl. Friedrich Lippmann, Über Cimarosas Opere serie, in: Colloquium »Die stilistische Ent-
wicklung der italienischen Musik zwischen 1770 und 1830 und ihre Beziehungen zum Norden
(Rom 1978)«, Bericht, hrsg. von dems., Köln/Laaber 1982 (Analecta musicologica 21), S. 21–59: 47
(Notenbeispiel auf S.46 f.); ders., Die Entwicklung der »Aria marziale« in der italienischen und fran-
zösischen Oper im zeitlichen Umkreis der französischen Revolution, in: Musica senza aggettivi: studi per
Fedele d’Amico, hrsg. von Agostino Ziino, 2 Bde., Florenz 1991 (Quaderni della Rivista italiana di
musicologia 25), Bd.1, S. 253–296: 287–289. Zur Position Marco Orazios innerhalb der Rollen-
konstellation der Oper vgl. ferner den Beitrag von Anke Charton in diesem Band.
12 Vgl. Benedetto Frizzi in seiner Dissertazione di biografia musicale (ca. 1802), zitiert bei Rice,
Benedetto Frizzi on singers, composers and opera (wie Anm. 9), S. 379; zu Babbini siehe ferner Celletti,
Voce di tenore (wie Anm. 8), S. 64 f., sowie die Anmerkungen im Abschnitt II (vgl. S. 33) von
Lorenzo Matteis Beitrag in diesem Band.
13 Vgl. Teilautograph I-Nc, 13.3.18, fol. 53–64.

Notenbeispiel 1: Nicola Antonio Zingarelli, Gli Orazi e i Curiazi, Aria Tullo »Nò, tal vanto invan pretende«
(I-Nc, 32.3.1)
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anfängen eine Vorbildung vieler Incipits von Rossini.14 Davon unberührt bleibt,
dass in der Zwischenzeit auch andere Komponisten von derartiger musikalischer
Gestik Gebrauch machten: So lässt beispielsweise auch Stefano Pavesi die Aria con
coro des Carlo in Odoardo e Cristina (Neapel 1810) auf ähnliche Weise im Andante
beginnen.15 Was diese Art von Eröffnungsphrasen betrifft, aber auch die angespro-
chene Häufung von Punktierungen, die der Darstellung des Kriegerischen dienen,
so könnte man sagen: Bei Cimarosa sind Merkmale eines pathetischen Stils vorge-
prägt, dessen sich später andere in extremerer Form bedienen sollten.

Notenbeispiel 2: Domenico Cimarosa, Gli Orazi e i Curiazi, Aria Marco Orazio con coro »Se alla patria ognor
donai« (I-Nc, 25.3.25)

In diesem Zusammenhang ist vor allem der aus Piacenza gebürtige Komponist Giu-
seppe Nicolini zu nennen. Die Mode des ›neoclassicismo‹ fortführend, schrieb er
einige Opern auf seinerzeit möglicherweise als patriotisch aufgefasste, in der römi-
sche Antike angesiedelte Stoffe, und schien dabei großen Gefallen zu finden an
marschmäßigen, signalartigen oder über längere Strecken punktierten Rhythmen –
so beispielsweise in den 1801 in Mailand uraufgeführten Baccanali di Roma. Einer sei-
ner größten Erfolge sollte Traiano in Dacia (Rom 1807) werden, vor allem wegen der
Mitwirkung des Kastraten Domenico Velluti in der Rolle des Decebalo, König der
von den Römern bekriegten Dazier. Mit seinem Rivalen Traiano, gesungen vom
gleichfalls erfolgreichen Tenor Nicola Tacchinardi, scheinen sich die beiden Haupt-
personen bereits im Duett »Il braccio mio guerriero«mit punktierten Rhythmen gewis-
sermaßen zu ›duellieren‹. Kastrat und Tenor erweisen sich somit schon zu Beginn
der Oper als einander ebenbürtige Konkurrenten. Später singt Traiano dann eine
Arie mit Chor, die ebenfalls mit einem ›martialischen‹ Maestoso sostenuto beginnt.

Diese Arie (»Vedrò fra pochi istanti«) kann in jeder Hinsicht als ein Höhepunkt
in der Entwicklung dieses pathetisch-kriegerischen Arientypus bezeichnet wer-
den. Der Einstieg erfolgt mit Fermaten im Gesang, gewissermaßen ›ad libitum‹ (vgl.
Notenbeispiel 3, 1. Ausschnitt). Nach einem Tempowechsel (Allegro moderato)
häufen sich bald die Punktierungen, wobei Chor und Trompeten das martialische

14 Vgl. Lippmann, Über Cimarosas Opere serie (wie Anm. 11), S. 55.
15 Vgl. Partitur I-Nc, 26.1.28, fol. 92–107.
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Notenbeispiel 3: Giuseppe Nicolini, Traiano in Dacia, Aria Traiano con coro »Vedrò fra pochi istanti«
(I-Rmassimo); Arienanfang (zweite Partiturseite) und Ausschnitt aus dem zweiten Satz
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Kolorit verstärken (vgl. Notenbeispiel 3, 2. Ausschnitt).16 In diesem Satz enthält die
Melodie einige große Sprünge, Tacchinardis Fähigkeit zur homogenen Tongebung
auch bei extremen Lagenwechseln in dichter Folge17 Rechnung tragend; kaum aber
findet man ›traditionelle‹ Verzierungen in Form von ausgeschriebenen Koloratu-
ren.18 Dieser pathetische Stil, den man hier auch als ›heroisch-martialisch‹ bezeich-
nen könnte, scheint Nicolini sehr gelegen zu haben.

Ein Zeitgenosse mit geradezu entgegengesetzten Präferenzen ist Johann Simon
Mayr, der wie kaum ein anderer auf eine elegante Abrundung der Gesangsphrasen
bedacht ist. Dies wird beispielsweise in den Misteri eleusini (1802) deutlich, wo zwei
Hauptpersonen von Tenören gesungen werden, nämlich Adrasto (bei der Urauf-
führung von Matteo Babbini gesungen) und der König Antinoo (Giacomo David).

Im Allegro von Adrastos Aria con coro (»Cessate di piangere«) wird einerseits
im Text die Rache beschworen, andererseits ist die Melodik des Solisten recht häu-
fig (nicht immer) von diatonisch verlaufender Kantabilität geprägt – was wie ein
Widerspruch zum ›martialischen‹ Inhalt anmuten mag. Man betrachte etwa fol-
gende Passage, mit der Adrasto auf die »vendetta« fordernden Ausrufe des Chores
reagiert:

Notenbeispiel 4: Johann Simon Mayr, I misteri eleusini, Aria Adrasto con coro »Cessate di piangere« (I-BGc,
Fondo Mayr, Faldone 192/8)

Tatsächlich wird Adrasto von Mayrs Musik alles andere als rachsüchtig dargestellt;
im vorausgehenden Andante, dessen Text von Liebes-Kontemplationen geprägt ist,
dominiert jene vormals angesprochene ›graziöse‹ ›Amoroso‹-Melodik – die zweite
der um 1800 in Tenor-Arien verstärkt hervortretenden Tendenzen. Sie prägt auch

16 Punktierungen wie hier sind generell ein häufiges Element im Seria-Gesang der Zeit,
für dessen traditionsgebundene Ausprägung Nicolini stand. Ein wichtiger Unterschied des
vorliegenden Beispiels zu einer ›typischen‹ Seria-Arie des Settecento besteht aber darin, dass die
Begleitung in letzterer den Gesang häufig mit komplementären oder gegensätzlichen Figuren
kontrapunktiert, während sie hier die Gestik des Gesangs sekundiert oder sich dieser vollkommen
unterordnet; der Solist rückt dadurch noch stärker als zuvor in den Vordergrund. Zur genannten
Oper vgl. auch Roland Pfeiffer, L’opera seria Traiano in Dacia (1807) – soggetto, stile e vocalità, in:
Giuseppe Nicolini 1762–1842 (Kongressbericht Piacenza 2012), hrsg. von Patrizia Florio, Guglielmo
Pianigiani, Patrizia Radicchi, Anna Sorrento, Pisa 2012 (Quaderni del Conservatorio ›G. Nicolini‹
di Piacenza 2), S. 29–42.
17 Vgl. Celletti, Voce di tenore (wie Anm. 9), S. 88. Nicola Tacchinardi ging später, gegen
Ende seiner Karriere, auch durch eine polemische Anklageschrift gegen die Gepflogenheiten des
italienischen Musiktheaters in die Geschichte ein; vgl. Nicola Tacchinardi, Dell’opera in musica sul
teatro italiano e de’ suoi difetti, Florenz 1833, Faksimile Modena 1995.
18 Natürlich sollen die Fermaten dem Solisten die Möglichkeit zur freien Ornamentation
anzeigen.
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Antinoos unmittelbar anschließende Auftritts-Cavatina (»Alma clemente Dea«); in
deren Allegro gibt es dann zwar einige wenige ausladende Sprünge mehr, doch fin-
den sich auch hier auffallend ähnliche diatonische Passagen wie in Adrastos vorher-
gehender Arie. Der ›gemäßigte‹ Mayr scheint stärker als andere diese Art von ›gerun-
deter‹ Melodik zu bevorzugen, und bleibt hierin, wie auch seine Schriften deutlich
machen, einem klassischen Stilideal nicht nur italienischer Prägung verpflichtet;19

gleichwohl ist er nicht der Einzige, der solche Melodik in der Opera seria zum Ein-
satz bringt (es sollen später noch andere Beispiele angesprochen werden).

Zahlreiche Beispiele für diese Art von Kantabilität finden sich im Bereich der
Opera buffa,wo sie gewissermaßen ihre Ursprünge hat. Ihre grundsätzlichen Merk-
male lassen sich ebenfalls bei Cimarosa ausfindig machen – oder, falls man noch
weiter zurückblicken will, etwa bei Giuseppe Sarti.20 Bei Cimarosa manifestieren
sie sich beispielsweise in Filandros Arie »Nel vedervi a un altro in braccio« in Le astuzie
femminili (1794): Eine in beiden Arienteilen überwiegend diatonisch fortschreitende,
vor allem im Largo nur wenig Sprünge aufweisende Melodik mit gelegentlicher
Chromatik alterniert mit Oboen-Soli, die häufig bei Liebes-Thematik anzutreffen
sind (vgl.Notenbeispiel 5).Auf die Tatsache, dass das häufig anzutreffende chromati-
sche Drängen die Liebesarien Cimarosas mit denen Mozarts, etwa »Un’aura amorosa«,
verbindet, ist bereits in der Literatur hingewiesen worden.21

Natürlich finden sich zahlreiche Darstellungen des Liebesaffektes, die von gro-
ßer Kantabilität geprägt sind, ebenfalls in den Opere serie Cimarosas. Allerdings
werden hier die ›Amoroso‹-Partien häufig noch mit Sopranisten besetzt, sodass der-
artige Tenor-Arien noch relativ selten sind. Ob dies generell für die italienische
Opera seria der 1790er-Jahre gelten kann, bedarf noch einer Bestätigung durch eine
umfassendere Auswertung des Repertoires. Vereinzelte Tenor-Arien mit amourö-
sem Inhalt und entsprechend ›graziöser‹ Melodik zirkulierten jedenfalls durchaus
auch im Seria-Bereich, etwa in Sebastiano Nasolinis 1792 in Venedig aufgeführter
Eugenia, bei welcher der berühmte Tenor Giuseppe Viganoni mitwirkte.22

19 Zu zeitgenössischen Äußerungen über Giacomo Davids Gesangsstil, der hier den Antinoo
verkörperte, und zum ästhetischen Ideal Mayrs in seinemMetodo di Canto vgl. Daniel Brandenburg,
Giacomo David und Johann SimonMayrs Metodo di Canto, in: Belliniana et alia musicologica (Festschrift
Lippmann), hrsg. von Daniel Brandenburg, Thomas Lindner, Wien 2004 (Primo Ottocento 3),
S. 28–38.
20 Zu den Arien in Sartis komischen Opern vgl. Roland Pfeiffer, Die Opere buffe Giuseppe Sartis
(1729–1802), Kassel 2007 (Kölner Beiträge zur Musikwissenschaft 4), insbes. S. 103–149.
21 Vgl. Friedrich Lippmann, Tendenzen der italienischen Opera seria am Ende des 18. Jahrhunderts –
und Mozart, in: Studi musicali 21 (1992), S. 307–358: 349 f. Zu Cimarosas Liebesarien siehe ferner:
Ders., Über Cimarosas Opere serie (wie Anm. 11), S. 43–45.
22 Zu dieser Persönlichkeit (und weiteren Tenören) vgl. die dokumentenreiche Studie von
Giorgio Appolonia, Il dolce suono mi colpì di sua voce: Giuseppe Viganoni da Almenno e i tenori bergamaschi
del primo Ottocento, Valle Imagna 2012 (Gente e terra d’Imagna 16). Der von Viganoni in der Eugenia
gesungenen Liebes-Cavatina »O cara immagine« scheint Erfolg und Verbreitung beschert gewesen zu
sein, worauf einige Einzelfaszikel vor allem norditalienischer Bibliotheken hindeuten (in I-Bc, I-CHc,
I-Mc, I-Vc, I-Vire, I-Vnm, I-VEcon); Text (mit fälschlich angenommener Zuordnung zu »einer
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Es wäre in jedem Fall verfehlt, die beiden bislang angesprochenen unterschiedlichen
Arten von Melodik – nennen wir sie ›pathetisch‹ und ›graziös‹ – ausschließlich den
Tenor-Arien einer bestimmten Operngattung zuordnen zu wollen; gibt es doch,
unabhängig von der Gattung, immer wieder Rollen, deren Melodiegestaltung
ambivalent verläuft, den Wandlungen des Textes oder den situationsgebundenen
Schwankungen des Personencharakters innerhalb einer Arie entsprechend.23 So
singt bereits Augusto in Guglielmis La morte di Cleopatra (Neapel 1796) eine Arie
(»A’ dolci affetti tuoi«), bei der graziöse ›Amoroso‹-Kantabilität im langsamen Satz
(Larghetto, 3/4, teils mit solistischen Klarinetten; vgl. Notenbeispiel 6, 1. Ausschnitt)

Opera buffa«) und Notenbeispiel bei Helga Lühning, Die Cavatina in der italienischen Oper um 1800,
in: Colloquium »Die stilistische Entwicklung der italienischen Musik zwischen 1770 und 1830« (wie
Anm. 11), S.333–368: 354 f. Die Autorin diskutiert in diesem Artikel u. a. die unterschiedlichen
Deutungen des Begriffs ›Cavatina‹; eine davon wäre mit ›Auftrittsarie‹ gleichzusetzen.
23 Außerdem kann eine Person, der dramatischen Situation entsprechend, durchaus verschieden-
artige Arien zu singen haben: So singt z.B. der bereits erwähnte Neleo, der sich in Cimarosas Ar-
temisia mit einer ›heroischen‹ Auftrittsarie präsentierte, im II. Akt eine typische Liebesarie (»Tenero
e dolce affetto«, erwähnt bei Lippmann, Über Cimarosas Opere serie [wie Anm. 11], S. 43).

Notenbeispiel 5: Domenico Cimarosa, Le astuzie femminili, Aria Filandro »Nel vedervi a un altro in braccio«
(I-Nc, 15.5.5)
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Notenbeispiel 6: Pietro Alessandro Guglielmi, La morte di Cleopatra, Aria Augusto »A’ dolci affetti tuoi«
(I-Rmassimo); Ausschnitte aus dem 1. und 2.Satz
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kontrastiert mit einer sowohl im Gesang als auch in der Begleitung geradezu aggres-
siv punktierten Melodik im schnellen Satz (Allegro vivace), die hier dem Ausdruck
seiner Wut über möglicherweise verschmähte Liebe dient (vgl. Notenbeispiel 6,
2. Ausschnitt).24 Auch diese Partie wurde bei der Uraufführung von Giacomo David
gesungen. Unter den von ihm gesungenen Tenor-Arien, in denen die Präsenz
unterschiedlicher Stilebenen der Darstellung eines inneren Konfliktes dient, wäre
schließlich auch die Auftritts-Cavatina (mit Chor) des Ottone in Mayrs Adelasia
ed Aleramo (1806) zu nennen, wobei der Komponist, seinen Vorlieben gemäß, das
pathetisch-kriegerische Element soweit wie möglich durch diatonische Phrasenab-
schlüsse relativiert.25

Doch wenden wir uns nun der dritten, in jedem Fall gattungsübergreifenden
Tendenz zu, um später zu sehen, welche Funktion sie im Verhältnis zu den bislang
beschriebenen Melodieprofilen erfüllt. Gemessen an diesen ist sie gewiss weniger
klar definierbar. Arien mit einem raschen Abschluss, der sich dann durch Varia-
tionen der Gesangslinie weiter beschleunigt, gibt es ja schon länger, so etwa das
für Sopran-Partien typische Rondò, dessen (refrainartig wiederholte) Thematik sich
durch einen gavotteartigen, doch dann (trotz der Beschleunigung) überaus regel-
mäßig verlaufenden Rhythmus auszeichnet.26 Mit diesem ist das hier beschriebene
Phänomen aber keineswegs deckungsgleich.Hier soll es vielmehr um einen etwa ab
1790 verstärkt anzutreffenden energischen Impetus des schnellen Arienteils gehen,
verursacht durch eine Eingangsmotivik, die bereits eine weitere Bewegungsintensi-
vierung im Laufe des Satzes erahnen lässt. Ein hinsichtlich der motivischen Struk-
tur recht aussagekräftiges Beispiel bildet die Auftrittsarie »L’affetto mio tu vedi« des
Tyrannen Polifonte in Sebastiano NasolinisMerope von 1796.Die Schwunghaftigkeit
des Eingangsmotivs des schnellen Satzes (Allegro moderato; vgl. Notenbeispiel 7)

24 Zum Kontrast dieser beiden Arienteile (dort mit »gefühlvoll« – »heroisch« umschrieben) siehe
auch Monica Nocciolini, Circolazione di un melodramma e rivolgimenti politici (1796–1799): La morte di
Cleopatra, in: Studi musicali 23 (1994), S. 329-365.
25 Zu dieser Cavatina con coro vgl. die Studie von PierAngelo Pelucchi, Adelasia e Aleramo: la
svolta drammatico-espressiva nell’opera di Mayr, in: Johann Simon Mayr und Wien (Kongressbericht
Ingolstadt 2001), hrsg. von Franz Hauk, Iris Winkler, München 2005 (Mayr-Studien 5), S.107–157:
123–125. Derart unterschiedliche Stilebenen finden sich auch in der Auftrittsarie »Languirò vicino«
der Titelrolle in Ferdinando Paërs Achille (Wien 1801), wobei als zusätzliches Element eine stark
ausgeprägte Koloraturen-Virtuosität hinzutritt.
26 Die schon älteren grundlegenden Untersuchungen zum Rondò haben nicht an Gültigkeit
verloren, wenngleich sie jüngst durch weitere Beiträge ergänzt wurden; vgl. für beide Forschungs-
zeiträume stellvertretend Helga Lühning, Die Rondo-Arie im späten 18. Jahrhundert: dramatischer
Gehalt und musikalischer Bau, in: Die frühdeutsche Oper und ihre Beziehungen zu Italien, England
und Frankreich: Mozart und die Oper seiner Zeit, hrsg. von Constantin Floros, Hans Joachim
Marx, Peter Petersen, Laaber 1981 (Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 5), S. 219–246;
Marino Nahon, Le origini del rondò vocale a due tempi: tempo musicale e tempo scenico nell’aria seria
tardosettecentesca, in: Musica e storia 13 (2005), S. 25–80; Andrea Chegai, Forme limite ed eccezioni
formali in mezzo seccolo di intonazione metastasiane: cavatine, arie pluristrofiche, rondò e altro, in: Il canto
di Metastasio (Kongressbericht Venedig 1999), hrsg. von Maria Giovanna Miggiani, Bologna 2004
(Metastasiana 4), Bd.1, S. 341–408.
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kommt durch den punktierten Rhythmus, vor allem aber durch den Wechsel von
auf- und absteigenden Intervallen zustande (wobei mehr als eine Oktave durch-
schritten wird), und entlädt sich dann in einer diatonisch absteigenden Achtelbe-
wegung. In einer solchen Arie bleibt durchaus Raum für ein wenig Koloratur, vor
allem während der erweiterten Wiederholung der Thematik dieses Arienteils; sie
wird aber bei Weitem nicht zum zentralen Ereignis. Eine solche ›Schwung-Thema-
tik‹ wie in diesem Allegro ist recht verbreitet bei Arien, in denen der Protagonist
sich im vorausgehenden langsamen Teil als ›Amoroso‹ präsentiert hat – was hier
auch geschehen ist, und zwar wieder einmal im Wechselspiel mit Oboen-Soli. Der
Gegensatz von Kantabilität und vorwärtstreibender Beweglichkeit entspricht dann
auf textlicher Ebene der Entwicklung von ›Liebes-Kontemplation‹ im ersten Ari-
enteil zur Darstellung von Glücksgefühlen bzw. dem hoffnungsvollen Ausblick auf
solche im zweiten Arienteil.

Notenbeispiel 7: Sebastiano Nasolini,Merope, Aria Polifonte »L’affettomio tu vedi« (I-Fc, Basevi B.58)

Mit diesem Kontrast spielen einige Jahre später natürlich auch Opern der ›gemisch-
ten Gattung‹, die sich nur grob unter dem Oberbegriff der Opera semiseria subsu-
mieren lassen.27 Beispiele finden sich in einigen Farsen von Pietro Generali. In der
Auftritts-Cavatina (genannt »Sortita«) des Erneville in dem als »Melodramma senti-
mentale« bezeichneten Werk Adelina (Venedig 1810) wird die ›Amoroso‹-typische
Chromatik und Vorhaltsbildung in Stimme und Orchester des Andante (quasi)
sostenuto28 stärker ausgereizt als zuvor bei Nasolini. Bläser-Soli (Oboe, Klarinette)
umrahmen auch hier den Gesang des Protagonisten, der ausgiebig Raum für ›a
piacere‹-Ornamentik erhält (vgl. Notenbeispiel 8a). Nach einem überraschenden
›affanno‹-Exkurs zu Beginn des zweiten Arienteils (Allegro ma non troppo29) –
Erneville glaubt sich von seiner Frau verlassen – wird die Cabaletta mit einem

27 Zur Gattung der Opera semiseria seien stellvertretend genannt: Martin Ruhnke, Opera
semiseria und dramma eroicomico, in: Colloquium »Die stilistische Entwicklung der italienischen
Musik zwischen 1770 und 1830« (wie Anm. 11), S. 262–274; Helen Geyer-Kiefl, Die heroisch-
komische Oper: ca. 1770–1820, Tutzing 1987 (Würzburger musikhistorische Beiträge 9); Arnold
Jacobshagen, Opera semiseria. Gattungskonvergenz und Kulturtransfer im Musiktheater, München 2005
(Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 57).
28 Tempoangabe im Manuskript I-Rsc, G-Mss-634 (die Cavatina findet sich auf fol. 127–140):
Andante sostenuto, 12/8. Im Manuskript I-Nc, 27.5.10 (fol. 132–145) lautet die Tempoangabe des
1. Satzes Andante quasi sostenuto.
29 Tempoangabe gemäß I-Rsc, G-Mss-634; in I-Nc, 27.5.10 (fol. 138) lautet sie Allegro non
troppo.
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Notenbeispiel 8a: Pietro Generali, Adelina, Cavatina Erneville »Al respirar quest’aure« (I-Rsc, G-Mss-634);
Ausschnitt aus dem 1.Satz
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schwunghaften, durch Kombination von auf- und absteigenden Intervallen gekenn-
zeichneten Thema eingeleitet (Poco più lento30); dieses verleiht dem erneuten Ver-
trauen Ernevilles in die Kraft und Zukunft ihrer Liebe Ausdruck. Eine Steigerung
von Virtuosität und Bewegungsintensität wird im unmittelbar Folgenden (Primo
Tempo31) durch Gruppierungen von vier oder mehr 16tel-Noten pro Silbe erreicht,
die uns aus späteren Opern vertraut vorkommen (vgl.Notenbeispiel 8b): Mit gewis-
sem Recht kann man Generalis Melodik (einschließlich der Silbenverteilung) als
eine der Inspirationsquellen für Rossini, oder zumindest als eine parallele Entwick-
lung identifizieren – auch was diese Rückkehr zu ausgeschriebenen Verzierungen
bzw. Koloraturen betrifft.32

Tenor-Arien mit ähnlichemAblauf finden sich bei Generali des Öfteren.33 Schwung-
haftigkeit der Motivik und eine ganz ähnliche Silbenverteilung sind aber auch Ferdi-
nando Paër keineswegs fremd: Man betrachte etwa die auf- und absteigende Melo-
dik des von Glücksvorahnungen erfüllten ›Amoroso‹ Ernesto in der Opera semiseria
Agnese (1809), dessen vorwärtsstrebende Energie hier durch ›klopfende‹ Orchester-
Einwürfe zusätzliche ›Schubkraft‹ bekommt (vgl. Notenbeispiel 9).34

30 Nur die neapolitanische Abschrift enthält diese und die folgenden Tempoänderungen. Sieht
man von diesen Schwankungen ab, bleibt das Tempo dort stets Allegro non troppo (bzw. Allegro
ma non troppo in I-Rsc).
31 Siehe vorhergehende Fußnote.
32 Zum Belcanto-Begriff und zur Koloratur bei Rossini, Bellini und Donizetti vgl. Friedrich
Lippmann, Die italienische opera seria des 19. Jahrhunderts und der Romanticismo, in: Musicologia
come pretesto. Scritti in memoria di Emilia Zanetti, hrsg. von Tiziana Affortunato, Rom 2010,
S.191–204: 196–198.
33 Ein weiteres Beispiel wäre die Arie Valerios in der Opera buffa La vedova delirante des
Folgejahres (Rom 1811).
34 Bereits der ›Cimarosa-Nachfolger‹ Giuseppe Nicolini eröffnete 1804 den 2. Satz von Lelios
Auftrittsarie »Son ferito, e contro Amore« in Il geloso sincerato mithilfe einer ähnlich ›klopfenden‹
Begleitmotivik.

Notenbeispiel 8b: Pietro Generali, Adelina, Cavatina Erneville »Al respirar quest’aure« (I-Rsc, G-Mss-634);
Ausschnitt aus dem 2.Satz
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Eine bemerkenswerte Auftrittsarie findet sich schließlich in Nicola Manfroces
Opera seria Alzira (Rom 1810).35 Sie ist zugleich ein Beispiel dafür, wie derartige
Szenen (deren Struktur hier nur in Form eines Ausblicks thematisiert werden soll)
unter Beteiligung des Chores ein größeres Format erhalten können. Nach einer in
der Introduzione dargestellten Kriegsszene betritt der spanische Anführer Gusmano
mit seinen Truppen die Szene. Zu Beginn der nun folgenden Musiknummer lobt
der Chor den gegen die Inkas siegreichen Kriegshelden. Gusmano dankt seinen
Gefolgsleuten im Accompagnato-Rezitativ und zieht dann zu Beginn seiner Arie
eine Art Bilanz der Ereignisse. Diese vereint in sich alle drei hier angesprochenen
Tendenzen der Melodiebildung und wird deswegen im Anhang vollständig wieder-
gegeben. Gusmano besingt zunächst seinen Sieg im Rahmen eines ›martialischen‹
Maestoso: marschmäßige Orchestereinleitung mit ›üppigem‹ Bläserapparat, signalar-
tiges Kopfmotiv im Gesang und punktierte Rhythmen (vgl. Anhang: Notenbeispiel
10, S. 56 f.).Es folgt ein kantables Andante, in dem Gusmano die Liebe seiner Unter-
tanen als den schönsten erdenklichen »trofeo« beschreibt (vgl. S. 58 f.). In einem

35 Spärlich ist bislang die Bibliografie zum früh verstorbenen Komponisten Nicola Manfroce
(1791–1813); vgl., neben dem Beitrag von Paolo Russo in diesem Band, mindestens Giovanni
Carli Ballola, Presenza e influssi dell’opera francese nella civiltà melodrammatica della Napoli murattiana: il
›caso‹ Manfroce, in: Musica e cultura a Napoli dal XV al XIX secolo, hrsg. von Lorenzo Bianconi,
Renato Bossa, Florenz 1983 (Quaderni della Rivista italiana di musicologia 9), S. 307–315;
Tobia R. Toscano, Il rimpianto del primato perduto: dalla rivoluzione del 1799 alla caduta di Murat, in:
Il teatro di San Carlo, 1737–1987: [Bd.2] l’opera, il ballo, hrsg. von Bruno Cagli, Agostino Ziino,
Neapel 1987, S.77–118: 94. Marco Maitan befasste sich ausführlich in einer Tesi di laurea mit dem
Stellenwert der einzigen vollständigen Opern, Alzira und Ecuba: vgl. Nicola Antonio Manfroce nel suo
tempo, Università degli studi di Roma ›La Sapienza‹, a. a. 1984–1985. Der Autor vermutet einen
Vorbildcharakter von Mayrs Ginevra di Scozia (die Manfroce wohl gekannt haben dürfte) für die
Alzira Manfroces (vgl. S. 347); unabhängig von dieser Gesamteinschätzung bleibt die behauptete
Ähnlichkeit der hier besprochenen Arie mit einer Cavatina Ariodantes in der Ginevra di Scozia (»Per
voi fra l’armi intrepido«) wenig nachvollziehbar, wenn man einmal von der Struktur und Satzfolge
der gesamten Nummer absieht. Zur auf Voltaire basierenden Vorlage des Stoffes vgl. Guido
Paduano, Alzire e Alzira: varietà di colonialismi, in: Le arti della scena e l’esotismo in età moderna
(Kongressbericht Neapel 2004), hrsg. von Francesco Cotticelli, Paologiovanni Maione, Neapel
2006 (I Turchini saggi 3), S. 531-554.

Notenbeispiel 9: Ferdinando Paër, Agnese, Aria Ernesto »Cielo, pietoso cielo« (F-Pn, Ms.7628 [Autograph],
Abschrift nach I-Rmassimo); Ausschnitt aus dem 2.Satz
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plötzlich hereinbrechenden Allegro bildet dann zunächst der Chor, wie künftig oft
üblich, eine Art ›Brücke‹ zur Cabaletta des Protagonisten (vgl. S. 59 f.). Dieser wird
dann – in ungewöhnlicher Dichte – nahezu ständig vom Chor sekundiert,36 wäh-
rend er voller Ungeduld auf künftiges Liebesglück mit der von ihm begehrten Prin-
zessin Alzira vorausblickt.

Was die durchaus zukunftsweisende Gesamtstruktur der Musiknummer betrifft,
so bleibt es also nicht bei einer (vom Settecento ›geerbten‹) Zweiteiligkeit: Andante
(›Cantabile‹) undAllegro (›Cabaletta‹) bilden vielmehr den Abschluss einer größeren
musikalischen Szene, die durch die Einheiten Chor – Accompagnato-Rezitativ –
Maestoso (gewissermaßen das ›Tempo d’attacco‹37 der Arie) eingeleitet wird. Den
zwei abschließenden Sätzen kommt dann, zusätzlich zur Kontrastwirkung, auch die
Funktion einer Überwindung der im ›Vordersatz‹ der Arie (Maestoso) präsentier-
ten ›heroischen‹ Kriegs-Thematik zu, und zwar auf inhaltlicher wie musikalischer
Ebene. Im Andante (›Cantabile‹) tritt die persönliche, der Liebe zugewandte Emo-
tion des Helden bereits stärker in den Vordergrund der Darstellung; schließlich
beendet Gusmano seine Arie im Allegro mit einer (seine Ungeduld widerspie-
gelnden) Antizipation dessen, was er als seine ›eigentliche‹ Bestimmung betrachtet,
nämlich Glück und Seelenfrieden. Die Ablösung des pathetischen Elementes durch
einen kantablen Mittelteil führt auf diese Weise zu einem effektvollen und bewe-
gungsreichen Arienabschluss.

* * *
Die Jahrzehnte zwischen 1790 und 1820 sind oft als Übergangsperiode betrach-
tet worden, gewissermaßen als eine Art ›tote Zeit‹, was die Geschichte der ita-
lienischen Oper betrifft. Hinsichtlich der um 1800 einen Aufschwung erfahren-
den Tenor-Arien muss gleichwohl von einer wichtigen graduellen Entwicklung
gesprochen werden, bei der die Erfahrungen mehrerer Komponisten- (aber auch
Sänger-) Generationen aufeinander aufbauen konnten. Neues steht neben Altbe-
währtem. Die hier individualisierten (aber keineswegs allumfassenden) drei Ten-
denzen weisen einerseits auf Entwicklungen der letzten Jahrzehnte des Settecento
zurück, andererseits werfen bereits spätere Komponisten wie Rossini ihre Schat-
ten voraus. Der dramatischen Situation, aber auch den spezifischen Vorlieben des

36 Zur künftigen Entwicklung dieses Phänomens vgl. Paolo Russo, I »cori d’accompagnamento«.
Per una drammaturgia d’un »bell’ornamento« / The »cori d’accompagnamento«. Towards a dramaturgy of
»bell’ornamento«, in: Polifonie 3 (2003), S. 175-240.
37 Hinsichtlich der Struktur von Arien und Ensembles der Oper des italienischen Ottocento
hat sich eine Begrifflichkeit herausgebildet, die in der Forschungsliteratur viel diskutiert worden ist
(vgl. etwa die in Daniele Carninis Aufsatz in diesem Band genannten Beiträge). Zu einer bewusst
vorsichtigen Anwendung dieser Terminologie mit Blick auf das frühe Ottocento tendiert Claudio
Toscani bei seinen Anmerkungen zu Mayrs Ginevra di Scozia in: Soggetti romantici nell’opera italiana
del periodo napoleonico (1796–1815), in: Aspetti dell’opera italiana (wie Anm. 10), S. 13–70: 45–50.
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jeweiligen Komponisten entsprechend, konnten die verschiedenen Spielarten der
zeittypischen Motivik miteinander kombiniert und unterschiedlich gewichtet wer-
den – und dies in allen Operngattungen. Was den immer wieder anzutreffenden
›martialischen Ton‹ angeht, so könnte man diesen durchaus als indirekten Reflex
auf politische Ereignisse der Epoche begreifen – eine Zeit, in der das Bürgertum
die Oper frequentierte wie nie zuvor, um dabei aber auch den (offenbar zeitlosen)
Ausführungen zur Liebe zu lauschen.

Anhang
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Notenbeispiel 10: NicolaManfroce,Alzira, AriaGusmano con coro »Giàpugnaiguerrier nel campo« (I-Rsc, G-Mss-664)


