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Frühneuzeitliche Musikermigration nach Italien 
Fragen, Verflechtungen und  
Forschungs gebiete einer europäischen  
Kulturgeschichtsschreibung der Musik

Gesa zur Nieden

Es gibt viele Arten, Wege und Richtungen, sich mit der frühneuzeitlichen Migrati-
onsgeschichte Europas zu beschäftigen. Dies trifft insbesondere auf die Erforschung 
der künstlerischen und kulturellen Bedingungen sowie der Auswirkungen zu, die 
mit der Mobilität und den Wanderbewegungen in diesem Zeitraum zusammen-
hängen. Das gegenwärtige, sehr reichhaltige und ebenso vielfältige Forschungsfeld 
der politisch, sozial, ökonomisch, religiös, künstlerisch, literarisch und musikalisch 
konturierten Migrationsbewegungen und -prozesse des 17. und 18. Jahrhunderts, 
wie es von historisch ausgerichteten Disziplinen bearbeitet wird, reicht dabei von 
ökonomisch orientierten Studien über Forschungen zur Reise und zum Grand 
Tour bis hin zu Kultur- und Gattungstransfer, kulturellem Austausch und politisch-
kulturellem Konkurrenzverhalten der einzelnen Höfe und Königreiche.1 Metho-
disch kommen hierbei biographische und netzwerkorientierte Ansätze ebenso wie 
Soziabilität, institutionsgeschichtliche Herangehensweisen, die historische Anthro-
pologie und die Kulturgeschichte des Politischen zur Anwendung, die sich allesamt 
um Phänomene der Reisemotivation, Integration, symbolischen Repräsentation, 
All tagspraktiken und um Mentalitäten und Alteritäten, also um das ranken, was 
vielfach mit dem Begriff der Identität angesprochen wird.2 Somit umfasst das For-

1 Im Hinblick auf eine Kulturgeschichte der Musik ist in der Forschungsliteratur zu beobachten, 
dass hier im Gegensatz zu historischen Ansätzen die beiden Mobilitätsformen der Migration und 
der Reise gleichermaßen in eine historische Migrationsforschung einbezogen werden. Die Fest-
stellung und vor allem Dokumentation einer generellen Mobilität frühneuzeitlicher Musiker steht 
aktuell im Vordergrund vor einer Klassifikation nach Dauer, Intensität oder auch Motivation von 
Aufenthalten, wie sie seit Beginn des 20. Jahrhunderts von Historikern betrieben wird.
2 Die frühneuzeitliche Migrationsgeschichte ist dabei nicht nur in Forschungen zu Migration, 
Mobilität und Integration aufgearbeitet (vgl. z. B. Leslie Page Moch, Moving Europeans. Migrations in 
Western Europe since 1650, Bloomington / Ind. 2003), sondern es findet sich dazu ein breit aufgestell-
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schungsfeld der frühneuzeitlichen Migration in seiner Gesamtheit sowohl Perspek-
tiven der migrierenden Personen, oft nach Berufsständen wie Handwerker, Diplo-
maten oder auch Künstler geordnet, als auch institutionelle oder ›staatliche‹ Gebilde 
in ihren Entstehungsprozessen und Dynamiken zwischen Inklusion und Exklusion 
hinterfragt werden, die gleichermaßen von übergreifenden Vorstellungen und kon-
kreten Gebrauchsweisen beziehungsweise auch Netzwerken ihrer Akteure bestimmt 
sind.3 Die Berufsgruppe der Musiker wurde in diesem zweigliedrigen Panorama von 
der geschichtswissenschaftlichen Forschung jedoch bisher nur am Rande berück-
sichtigt.4

Die musikgeschichtliche Forschung hingegen hat an all diesen sozial- und 
kultur geschichtlichen Perspektiven und Ansätzen teil, zumal seit Jahrzehnten die 
Migration von Musikern der italienischen Halbinsel an Höfe, in Regionen und 
Fürstentümer nördlich der Alpen, in den westlichen Mittelmeerraum und östlich 
der Adria erforscht wird.5 Die sogenannte ›Diaspora‹ dieser Musiker berührt vor 

tes Spektrum aus den Forschungsgebieten der kulturellen Identitäten, der Stadtgeschichte und der 
Diplomatiegeschichte. Vgl. z. B. Derek Keene, Cities and Cultural Exchange, in: Cultural Exchange 
in Early Modern Europe, Bd. 2: Cities and Cultural Exchange in Europe, 1400–1700, hrsg. von 
Donatella Calabi und Stephen Turk Christensen, Cambridge 2007, S. 3–27 und 42–55.
3 Ein guter, wenn auch vorwiegend auf die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts bezoge-
ner Überblick über die Migrationsforschung in den Geschichtswissenschaften bietet Klaus J. Bade, 
His torische Migrationsforschung, in: Sozialhistorische Migrationsforschung, hrsg. von Michael Bom-
mes und Jochen Oltmer, Göttingen 2004, S. 27–48. Zur Verbindung mikro- und makrohistori-
scher Sichtweisen sowie für einen weiteren, allerdings nicht sehr auf die Frühe Neuzeit eingehen-
den Überblick vgl. Sylvia Hahn, Historische Migrationsforschung, Frankfurt am Main 2012, insbes. 
S. 12–13 und S. 27–36. Eine Übersicht über die Fülle und Nachhaltigkeit der Migrationsbewegun-
gen zwischen 1500 und 1800 gibt Pieter C. Emmer, Migration and the Making of a Common European 
Culture, 1500–1800, in: Migration und Identität. Wanderbewegungen und Kulturkontakte in der 
Musikgeschichte, hrsg. von Sabine Ehrmann-Herfort und Silke Leopold, Laaber 2013 (Analecta 
musicologica 49), S. 21–29.
4 Paradigmatisch dazu die oft nur sporadischen Erwähnungen von Musikern in umfassenden 
Studien zum Grand Tour bzw. zur Kavaliersreise, vgl. Gilles Bertrand, Le grand tour revisité. Pour 
une archéologie du tourisme: le voyage des français en Italie, milieu XVIIIe siècle – début XIXe siècle, Rom 
2008, S. 153 und S. 156. Dagegen vgl. die umfassende Aufbereitung der musikalischen Aspekte 
der Kavaliersreisen der Wittelsbacher Prinzen: Juliane Riepe, Der Studienaufenthalt Clemens Augusts 
in Rom (1717–1719). Musik in der Ewigen Stadt aus der Perspektive eines deutschen Reisenden, in: Die 
Bühnen des Rokoko. Theater, Musik und Literatur im Rheinland des 18. Jahrhunderts, hrsg. von 
Frank Günter Zehnder, Köln 2000 (Der Riss im Himmel. Clemens August und seine Epoche 7), 
S. 129–150.
5 Trotzdem ist zu konstatieren, dass musikgeschichtliche und kulturgeschichtliche Forschungen 
erst in den letzten Jahren verstärkt interdisziplinär diskutiert und durchgeführt werden. Dies ist 
nicht zuletzt an namhaften geschichtswissenschaftlichen Publikationen zur frühneuzeitlichen Mig-
ration und Reise (Grand Tour) zu sehen: Vgl. Enzyklopädie. Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart, hrsg. von Klaus  J. Bade, Pieter C. Emmer, Leo Lucassen und Jochen Oltmer, 
Paderborn u. a. 2007. Daniel Roche widmet sich immerhin kurz reisenden Musikern, mit einem 
starken Akzent auf der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Daniel Roche, Humeurs vagabondes. De 
la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, Paris 2003, S. 834–844.
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allem ökonomische Untersuchungen zum italienischen ›Arbeitsmarkt‹6 sowie zur 
kulturellen Verbreitung der »Italianità«,7 erfährt aus den Geschichtswissenschaften 
jedoch ständig neue Anregungen auch im Hinblick auf diplomatische und dynasti-
sche Netzwerke, politische Konkurrenzen und regionale Ausbildungen kultureller 
Sozialformen, zu denen vor allem, insbesondere in Bezug auf das 18. Jahrhundert, 
der Habitus des honnête homme und somit auch der künstlerische goût gehören.8 In 
jüngeren Arbeiten stehen in Anlehnung an die Kunstgeschichte vor allem Bezie-
hungsgefüge zwischen Mäzen und Musikern sowie zwischen Musikern unterschied-
licher Herkunft im Vordergrund, die nicht unwesentlich auch auf das Selbstver-
ständnis frühneuzeitlicher Sänger, Instrumentalisten und weiterer musikbezogener 
Berufe einwirkten.9 Bereits seit 1600 werden in Italien Fragen der Authentizität 
aufgeworfen, wobei personen- und ortsgebundene Reklamationen von Echtheit als 
Gegenpol zur Orientierung migrierter Musiker an bestimmten Kompositionsstilen 
oder musikalischen Gattungen und den daraus erwachsenen Transfers über deren 
Entstehungsorte hinaus vorgebracht werden.10 In der Gegenperspektive rezipierten 
Europäer musikalische Aufführungen im Rom nach 1750 oft nur noch als mittel-
mäßige Kunst im Vergleich zu ihren mitgebrachten Vorstellungen ›echter‹ italie-

6 Die paradigmatische Publikation seitens der Musikwissenschaft hierzu wurde bereits 2001 
vorgelegt: The Eighteenth-Century Diaspora of Italian Music and Musicians, hrsg. von Reinhard Strohm, 
Turnhout 2001 (Speculum musicae 8). »Diaspora« wird in den Geschichtswissenschaften dabei als 
Terminus verwendet, der eine dauerhafte Etablierung in der Fremde sowie intensive Kontakte in-
nerhalb einer emigrierten Gruppe von Fremden voraussetzt.
7 Italian Opera in Central Europe, 1614–1780, Bd. 2: Italianità: Image and Practice, hrsg. von Co-
rinna Herr, Herbert Seifert, Andrea Sommer-Mathis und Reinhard Strohm, Berlin 2008. Vgl. 
zum herausragenden Beispiel Wien auch Herbert Seifert, Eine Krise der Hofkapelle unter den Kaisern 
Ferdinand II. und Ferdinand III.?, in: Die Wiener Hofmusikkapelle, Bd. 2: Krisenzeiten der Hofmu-
sikkapellen, hrsg. von Elisabeth Theresia Fritz-Hilscher, Hartmut Krones und Theophil Antonicek, 
Wien u. a. 2006, S. 99–111.
8 Italian Opera in Central Europe, 1614–1780, Bd. 1: Institutions and Ceremonies, hrsg. von Mela-
nia Bucciarelli, Norbert Dubowy und Reinhard Strohm, Berlin 2006. Zu goût und honnêteté sind 
aktuell vor allem die Arbeiten von Don Fader herauszuheben, z. B. The Honnête homme as Music 
Critic: Taste, Rhetoric, and Politesse in the 17th-Century French Reception of Italian Music, in: The Journal 
of Musicology 20/1 (2003), S. 3–44.
9 Vgl. dazu auch schon Michael Heinemann, Giovanni Andrea Angelini Bontempis Dafne: Mu-
siktheater am Dresdner Hof in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Elbflorenz. Italienische Präsenz 
in Dresden 16.–19. Jahrhundert, hrsg. von Barbara Marx, Amsterdam / Dresden 2000, S. 135–141. 
Zu neueren Studien vgl. unter anderem Nicolás Morales, L’artiste de cour dans l’Espagne du XVII-

Ie  siècle. Étude de la communauté des musiciens au service de Philippe V (1700–1746), Madrid 2007; 
Christian Ahrens, »Zu Gotha ist eine gute Kapelle …« Aus dem Innenleben einer thüringischen Hofkapelle 
des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 2009.
10 Paradigmatisch hierzu der Streit um die sogenannte »Römische Schule« des Kontrapunkts, 
ausgelöst von Romano Micheli. Vgl. Michele Lamla, Romano Micheli: Zwang und Drang zur Selbst-
darstellung, in: Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert: Kirche und Fest / Musica a Roma nel 
Sei e Settecento: chiesa e festa, hrsg. von Markus Engelhardt und Christoph Flamm, Laaber 2004 
(Analecta musicologica 33), S. 393–412.
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nischer Musikpraxis.11 Dass der Grad an eigens reklamierter Professionalisierung, 
der in diesen geographisch fundierten Befunden mitschwingt, auch auf die Stärke 
der Migrationsbewegungen einwirken kann, ist dabei eine schon seit Langem geäu-
ßerte These, zumal Berufsprofile und Berufsvereinigungen Inklusion und Exklusion 
anhand bestimmter Kriterien zu regeln versuchen.12

Jenseits solcher, eher von personen-, orts- und raumbezogenen Forschungs-
gegenständen ausgehenden Fragerichtungen, deren Ziel oftmals die Beschreibung 
beruflicher oder kultureller Identitäten ist, bearbeitet die Musikgeschichte auch ihr 
traditionelles Gebiet der Gattungsgeschichte. Hier geht es um die Tradierung, Wei-
terentwicklung und kulturelle Konturierung musikalischer Erzeugnisse, die durch 
Migration von Musikern, Zuhörern und Objekten wie Partituren und Instrumenten 
verbreitet und adaptiert wurden.13 In der aktuellen, zumeist kulturgeschichtlich ori-
entierten Forschung ist dies mit wichtigen Gebieten wie der musikalischen Praxis, 
Musiktheorie beziehungsweise Musikästhetik, aber auch des Instrumentenbaus und 
des Musikdrucks verbunden, die stark auf Verbreitung und Überlieferung angelegt 
sind.14 Eine solche Kontextualisierung mit den Handlungen, Verhaltensweisen und 
Vorstellungen von Akteuren des lokalen Musiklebens und seiner überregionalen 
Wirkung steht dabei im Gegensatz zu einer rein stilistischen Erforschung sogenann-
ter ›Nationalstile‹ des frühneuzeitlichen Europas, wie sie von Eliten und Theore-
tikern des ausgehenden 17. und angehenden 18. Jahrhunderts definiert und in der 
Folge auch wissenschaftlich mittels musikalischer Analyse untersucht wurden. Es 
stellt sich schon seit Langem die Frage, welche gebrauchsorientierten Konturierun-
gen und praktischen Auswirkungen ›Nationalstile‹ zwischen goût und Gattungstradi-
tionen jenseits ihrer Theoretisierungen und schriftlichen Kategorisierungen hatten.15 
Gleichzeitig ist diese Frage aus den bisher vorliegenden Forschungen nur ansatzweise 

11 Gabriel-François Coyer, Voyages d’Italie et de Hollande, Paris 1775.
12 Jean Lionnet, Art. The Baroque. Sacred Music, in: The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, hrsg. von Stanley Sadie, London u. a. 22001, Bd. 21, S. 618–624.
13 Auch hierzu wurde bereits eine umfassende Publikation in zwei Bänden vorgelegt, die zum 
Teil große Forschungslücken wie die Aufnahme italienischer Musiker am portugiesischen Hof 
abdeckt: D’une scène à l’autre. L’opéra italien en Europe, hrsg. von Damien Colas und Alessandro Di 
Profio, Wavre 2009: Bd. 1: Les pérégrinations d’un genre, Bd. 2: La musique à l’épreuve du théâtre. Auf 
deutscher Seite siehe z. B. die Publikation von Arne Spohr, »How Chances It They Travel?« Englische 
Musiker in Dänemark und Norddeutschland 1579–1630, Wiesbaden 2009, die einen rezeptionsge-
schichtlich orientierten Ansatz des Kulturtransfers verfolgt.
14 Vgl. die aus dem EU-Projekt Musical Life in Europe hervorgegangenen Sammelbände von 
Rudolf Rasch, The Circulation of Music, 2 Bde., Berlin 2005 und 2008, zur Verbreitung von Musik 
und zum Verlagswesen in Europa zwischen 1600 und 1900.
15 Tomi Mäkelä, Die »gedachte Ordnung« musikalischer Nationen und nationaler Musik unter besonderer 
Berücksichtigung Georg Philipp Telemanns und der Claviermusik seiner Zeit, in: Telemann und Frank-
reich – Frankreich und Telemann. Bericht über die Internationale Wissenschaftliche Konferenz, 
Magdeburg, 12. bis 14. März 1998, anläßlich der 14. Magdeburger Telemann-Festtage, hrsg. von 
Carsten Lange, Brit Reipsch und Wolf Hobohm, Hildesheim u. a. 2009 (Telemann-Konferenz-
berichte 12), S. 119–142.
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beziehungsweise partiell in Bezug auf bestimmte Personen, Höfe, Regionen oder 
Institutionen zu beantworten, zu groß ist doch allein schon das Methodenarsenal 
der historischen Anthropologie (Körpergeschichte, Alltagsgeschichte, Erfahrung, 
Tra dition)16 oder einfach auch nur der sich aus der breitflächigen Musikermigration 
ergebende geographische Raum, dessen mikro- und makrohistorische Dynamiken 
dafür in multiperspektivischer Hinsicht (Vergleich, Transfer, Regionalität – euro-
päische Netzwerke etc.) minutiös erforscht werden müssten.17 Bisher vorliegende 
Studien konzentrieren sich auch vorwiegend auf die Rezeption unterschiedlicher 
musikalischer Stile oder Gattungen und der damit zusammenhängenden politischen, 
sozialen und kulturellen Konzepte im Europa der Frühen Neuzeit.18

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Nachvollzug von Schnittstellen zwi-
schen mikro- und makrohistorischen Entwicklungen sowie auch von musikhisto-
rischen und kulturgeschichtlichen Perspektiven in der Musikgeschichte ein immer 
noch wichtiges Forschungsinteresse im Bereich der frühneuzeitlichen Musikermi-
gration und auch Musikgeschichte darstellt. Die Begriffe mikro- und makro-histo-
risch lassen sich dabei sowohl auf die räumliche (Europa–Italien–Musikzentren der 
italienischen Halbinsel), als auch auf die zeitliche Dimension (Dynamik oder Statik 
kultureller Kategorien, das heißt auch Gattungen beziehungsweise Genres, Kul-
turmodelle und einzelne Handlungsstrategien) beziehen. Und besonders prägnant 
lässt sich nach wie vor die Frage stellen, inwiefern und vor allem in welchem Maße 
das Musikleben im Europa der Frühen Neuzeit von einer pluralistisch-situativen 
Anwendung bestimmter übergreifend angelegter kultureller Kategorien einerseits 
und der immer neu vorgenommenen Zuteilung einzelner Elemente wie Instru-
mente oder musikalische Produktionsweisen zu übergreifenden Beschreibungen 
und Bezeichnungen andererseits geprägt war. Es geht also darum, zu erfassen, wel-
chen Konkretisierungen frühneuzeitliche Akteure stilistische und kulturelle Ein-
teilungen unterzogen und gleichzeitig, mit welchen Abstraktionen sie Artefakte 
und Handlungen belegten. Eine solche multiperspektivische Pluralität im Sinne des 
›Was‹ an Netzwerken, Handlungen und Artefakten migrierender Musiker der Frü-

16 Vgl. hierzu die Einführung von Richard van Dülmen, Historische Anthropologie: Entwicklung, 
Probleme, Aufgaben, Köln 2001.
17 Es ist bezeichnend, dass zu den Hofkapellen im deutschen Raum erst kürzlich eine übergrei-
fende Publikation erschien, die die Musikinstitutionen der einzelnen Höfe sowie die Aktivitäten 
der dort angeschlossenen Musiker dokumentiert. Music at German Courts, 1715–1760. Changing 
Artistic Priorities, hrsg. von Samantha Owens, Barbara M. Reul und Janice B. Stockigt, Woodbridge 
2011.
18 Herausragend dazu die kürzlich erschienene Studie von Ivana Rentsch, Die Höflichkeit mu-
sikalischer Form. Tänzerische und anthropologische Grundlagen der frühen Instrumentalmusik, Kassel 2012. 
Vgl. auch die Arbeiten von Margret Scharrer zur Verbreitung französischer Musik im deutschen 
Raum, z. B. De Paris à Hambourg. Netzwerke des französischen Operntransfers, in: Johann Mattheson als 
Vermittler und Initiator. Wissenstransfer und die Etablierung neuer Diskurse in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts, hrsg. von Wolfgang Hirschmann und Bernhard Jahn, Hildesheim u. a. 2010, 
S. 279–301.
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hen Neuzeit stünde dabei im Gegensatz zur traditionellen musikanalytischen und 
rezeptionsgeschichtlichen Erforschung, die aus allgemeinen Stilbegriffen die dyna-
mische beziehungsweise geschichtliche Entwicklung einzelner Artefakte im Sinne 
eines ›wie lange‹ oder ›wie tragend‹ ableitete. Nichtsdestotrotz ist jedoch darauf zu 
achten, welche zeitlichen, kulturellen oder sozialen Dimensionen für frühneuzeit-
liche Musiker und ihr Umfeld mit einzelnen Kategorien einhergingen, das heißt, 
wie sie diese in alltäglichen Handlungen entsprechend dynamisierten oder statisch 
machten und vor allem, in welcher Form dies geschah – als Erfahrung oder Erfah-
rungsaustausch, als Traditionen oder als erlernte Praktiken. Auf diese Weise ergibt 
sich auch eine erste Schnittstelle zwischen kulturellen Handlungen und der Musik 
selbst samt ihrer (intendierten) Wirkungen beziehungsweise ihrer Auswirkung auf 
bestimmte Vorstellungen. Diese Verbindung kann jedoch kaum auf explizit über-
lieferte Aussagen genau darüber rekurrieren, sondern bedarf eines konzeptuellen 
Inventars, um frühneuzeitlichen Wertvorstellungen und Strategien innerhalb (all-
täglicher) Handlungen von Musikerinnen und Musikern auf die Spur zu kommen.

Insgesamt erwachsen vor dem Hintergrund dieses sehr diversifizierten For-
schungsstandes und des verstärkten Augenmerks auf die Vielzahl der Kategori-
sierungsmöglichkeiten zwei fruchtbare Forschungsrichtungen: Erstens kann die 
Unter suchung der frühneuzeitlichen Kulturgeschichte der Musik auf europäischer 
Ebene aktuell auf zahllose geschichts- und musikwissenschaftliche Studien zurück-
greifen, mit denen sich oftmals lückenhaft überlieferte Einzelbiographien migrierter 
oder gereister Musiker kontextualisieren lassen. Schon allein aufgrund der Schwie-
rigkeit, ›Migrationsgeschichte‹ oder auch schon die Einzelbiographie einer migrie-
renden oder reisenden Person umfassend zu dokumentieren, da die betreffenden 
Quellen ebenfalls räumlich verteilt sind oder sogar selbst ›migrierten‹, ist für eine 
Erforschung der Migrationen ›von unten‹ im Spannungsfeld mit übergreifenden 
Kategorien eine Konfrontation, ein Vergleich aber vor allem eine Kombination 
unterschied lichster Forschungsparadigmen, Forschungskulturen und Ansätze von-
nöten, um die Frage anhand einzelner Situationen oder Institutionen behandeln zu 
können. Entscheidende Ansätze für eine solche Verflechtung oder Kreuzung sind 
innerhalb des Konzepts der Histoire croisée die vergleichende Geschichte, der Kultur-
transfer und eine interdisziplinäre Multiperspektivität. Diese lassen sich im europäi-
schen Forschungsraum für die Migrationsgeschichte unter anderem auf der Grund-
lage einer italienisch-französischen Tradition der mikrogeschichtlichen Forschung 
kombinieren, die von deutscher Seite aus mittels der – vor allem im musikhistori-
schen Be reich – immer mehr praktizierten historischen Anthropologie mitgetra-
gen wird.19 Zweitens bietet schon allein die Konfrontation einzelner europäischer 
Forschungskulturen einer frühneuzeitlichen Kulturgeschichte der Musik ein Pano-

19 Zur Entwicklung der Mikrogeschichte im europäischen Raum seit den 1970er-Jahren vgl. 
Jürgen Schlumbohm, Mikrogeschichte-Makrogeschichte: zur Eröffnung einer Debatte, in: Mikrogeschichte 
Makrogeschichte komplementär oder inkommensurabel?, hrsg. von dems., Göttingen 1998, S. 7–32.
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rama, welches Vorannahmen einer teleologischen Entwicklung von Gattungen und 
›Nationalstilen‹ parallel zu festeren oder flexibleren Ausprägungen von Staatlichkeit 
oder auch deren forschungsperspektivische Statik von vornherein obsolet macht 
und diese stattdessen mit den einzelnen Handlungen und Netzwerken migrierter 
Musiker in einen fruchtbaren Dialog setzt.

»Musici«: europäische Musiker in Venedig,  
Rom und Neapel, 1650–1750

Dem deutsch-französisch-italienischen Musici-Projekt, in dem von Januar 2010 bis 
Mitte 2013 zeitweise bis zu 15 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zu europäischen Musikern in Venedig, Rom und Neapel im Zeitraum von 1650 
bis 1750 arbeiteten, lagen genau dieser Forschungsstand und dieses internationale 
Forschungsinteresse als Ausgangshypothesen zugrunde.20 Gleichzeitig lag es auf 
der Hand, die schon vorliegenden Forschungsstränge disziplinenübergreifend zu 
bün deln,21 um einerseits gezielt an der Schließung ausgewählter Forschungslücken 
be zie hungsweise der Eröffnung neuer Forschungsfragen in bestimmten Bereichen 
arbeiten zu können und andererseits, um im Reigen der verschiedenen Ansätze 
historisch arbeitender Disziplinen dem Forschungsgegenstand ›Musik‹ und seinen 
vielfältigen, oben angedeuteten Facetten innerhalb einer frühneuzeitlichen Migra-
tionsgeschichte von Musikerinnen und Musikern besonders gerecht zu werden. Als 
übergreifendes Ziel kristallisierte sich heraus, die interdisziplinären Potenziale der 
Geschichte der Migration europäischer Musiker nach Venedig, Rom und Neapel 
für die frühneuzeitliche Musikgeschichte in Bezug auf das »Kulturmodell Italien« 
nachzuvollziehen,22 das heißt die Akteure und musikalischen Erzeugnisse in den drei 
Städten im Spannungsfeld mit historischen Einschätzungen übergreifender kulturel-
ler Identitäten zu untersuchen. Die Fokussierung auf Musikermigration in Rich-
tung der italienischen Halbinsel bot sich insbesondere deshalb an, da es sich um die 

20 Ausführlich zum Forschungsstand des Projekts während der letzten Jahre vgl. die Einleitung 
von Anne-Madeleine Goulet in diesem Band.
21 Am Musici-Projekt waren deutsche, französische und italienische Musikwissenschaftlerinnen 
und Musikwissenschaftler, Historikerinnen sowie Literatur- und Theaterwissenschaftlerinnen be-
teiligt. Weiterhin ergaben sich im Verlauf des Projekts enge Kontakte zu spanischen, britischen und 
kroatischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, 
dass die in diesem Band vorliegenden Beiträge so reichhaltige Themen und Quellen präsentieren 
und somit zur Konkretisierung und Erweiterung des Forschungsgegenstandes auch für zukünftige 
Arbeiten beitragen.
22 Zum Begriff und zur Relevanz von Kulturmodellen in der Frühen Neuzeit siehe (auf Frank-
reich bezogen) Ivana Rentsch, Französische Musik, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hrsg. 
vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 2012-04-16, http://www.ieg-ego.
eu/rentschi-2012-de (Zugriff am 15. April 2013), und Thomas Höpel, Das Modell Versailles, in: 
dass., Mainz 2010-12-03, http://www.ieg-ego.eu/hoepelt-2010-de (Zugriff am 15. April 2013).

Frühneuzeitliche Musikermigration nach Italien
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Erforschung der gegen- oder auch wechselseitigen Perspektive zum schon breit auf-
gearbeiteten Komplex der Migration und Anstellung italienischsprachiger Musiker 
an europäischen Höfen handelte.23 Im Sinne einer über den europäischen Vergleich 
hinausgehenden Histoire croisée versprach die Auswahl der umgekehrten Perspek-
tive Pointierungen und Relativierungen eines vermeintlich von außen entwickelten 
»Kulturmodells Italien«24 in seiner Wirkung auf die Musik- und Kulturgeschichte 
Europas zwischen 1650 und 1750. Diese Außensicht sollte nun gleichsam aus einer 
systematischen Innenansicht der Integration, der Netzwerke und musikalischen 
Aktivitäten ›fremder‹ Musiker in drei verschiedenen Städten und Regierungsfor-
men, nämlich Venedig (Republik), Rom (Kirchenstaat) und Neapel (Königreich) 
erforscht werden. Eine hauptsächliche Fragestellung war, wie unterschiedlich sich 
»Italien« überhaupt für europäische Musikerinnen und Musiker darstellte und wie 
die drei Musikzentren selbst kulturell zu charakterisieren wären.25

Venedig, Rom und Neapel spielten im Zeitraum zwischen 1650 und 1750 eine 
vergleichsweise herausragende Rolle als kulturelle Reiseziele von Adligen, als dip-
lomatische und / oder kirchliche Zentren sowie als Orte überregional bekannter 
Musikinstitutionen. Hieraus resultiert eine Quellenlage, die sowohl reichhaltige 
Zeugnisse über einen Blick von ›außen‹ in das venezianische, römische und neapo-
litanische Musikleben bot (Reiseberichte, theoretische Schriften im Rahmen der 
République des Lettres, Briefe), als sie auch mannigfache institutionelle, familiäre 
und musikalische Archive sowie Diarien und Chroniken beinhaltete, die Einbli-
cke in lokale Netzwerke gaben. Die Breite der Musikinstitutionen ermöglichte ein 
großes Panorama musikalischer Handlungsmöglichkeiten und Aktivitäten, über die 
sich die Präsenz und Integration der zugereisten Musikerinnen und Musiker erfas-
sen ließ.26 Der allein schon aufgrund dieser Quellensituation existierenden Vor-
annahme eines etablierten italienischen »Wandersystems« durch Grand Tour und 

23 Giorgio Pestelli, Il melodramma italiano all’estero fino alla metà del Settecento, in: Musica in scena. 
Storia dello spettacolo musicale, hrsg. von Alberto Basso, Bd. 2: Gli italiani all’estero. L’opera in 
Italia e in Francia, Turin 1996, S. 3–93; Il teatro dei due mondi. L’opera italiana nei paesi di lingua iberica, 
hrsg. von Anna Laura Bellina, Treviso 2000; The Eigthteenth-Century Diaspora (wie Anm. 6); Italian 
Opera in Central Europe, 1614–1780, Bd. 3: Opera Subjects and European Relationships, hrsg. von Nor-
bert Dubowy, Corinna Herr und Alina Z· órawska-Witkowska, Berlin 2007, Bd. 1: Institutions and 
Ceremonies (wie Anm. 8), Bd. 2: Italianità (wie Anm. 7); D’une scène à l’autre. L’opéra italien en Europe, 
2 Bde. (wie Anm. 13); Michael Walter, Italienische Musik als Repräsentationskunst der Dresdener Fürs-
tenhochzeit von 1729, in: Elbflorenz (wie Anm. 9), S. 179–181; Heinemann, Giovanni Andrea Angelini 
Bontempis Dafne (wie Anm. 9), S. 135–141.
24 Fernand Braudel, Le modèle italien (1989), Paris 1994, S. 144–145.
25 Silke Leopold hat diese Fragestellung schon in Bezug auf die Rezeption musikalischer Wer-
ke aus verschiedenen Regionen Italiens um 1600 aufgeworfen in: Silke Leopold, »Venetia Vergi-
ne – Mantova Virile«. Eine musikalische Geographie Italiens um 1600, in: Schütz-Jahrbuch 26 (2004), 
S. 21–29.
26 Einen Eindruck von der Quellen-, Institutionen- und Handlungsfülle europäischer Musiker 
in Rom vermittelt die an ein breites Publikum gerichtete Publikation von Britta Kägler und Gesa 
zur Nieden, »Die schönste Musik zu hören«. Europäische Musiker im barocken Rom, Darmstadt 2012.
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Ausbildungsstrategien zwischen lokalem Musikleben und überregional angelegten 
Erwartungen der sich dort aufhaltenden Musiker auf den Grund zu gehen, war ein 
genuines Forschungsinteresse des Projekts. Der Untersuchungszeitraum von 1650 
und 1750 war entsprechend angelegt, betrifft er doch die Periode zwischen dem 
Ende einer prägenden Migrationsbewegung franko-flämischer Musiker und den in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – mit dem nach der Eröffnung des Tea-
tro San Carlo erfolgten Aufstieg Neapels zu einem europäischen Musikzentrum – 
wieder verstärkt einsetzenden Reise- und Wanderbewegungen in die italienischen 
Territorien.27 Neben der Untersuchung dieser Wandlungen der einzelnen Städte 
konnte durch das Projekt also auch eine Forschungslücke zwischen zwei wichtigen 
Migrationsbewegungen bearbeitet werden. Um 1700 war die italienische Halbin-
sel zudem in besonderer Weise in den Spanischen Erbfolgekrieg involviert, woran 
sich die Frage anschließt, inwiefern politische Parteibildungen auch die Aktivitäten 
fremder Musiker und die Musikermigration insgesamt einschränkten.

Um die vielfältigen Netzwerke in den drei anvisierten urbanen Räumen und 
vor allem die Integrationsmechanismen rekonstruieren zu können, ist es notwendig, 
alle Tätigkeiten und auch Berufe in den Blick zu nehmen, die mit dem lokalen 
Musikleben in Verbindung standen.28 Unter ›Musiker / Musikerin‹ werden also hier 
nicht nur Instrumentalisten, Sänger und Komponisten gefasst, sondern auch Tänzer 
und Instrumentenbauer. Als Nebeneffekt ergibt sich daraus, dass mit dieser offenen, 
am Musikleben orientierten Definition auch ›nicht-musikalische‹ Nebentätigkeiten 
erfasst sind, die grundlegende Motoren der Mobilität und Migration waren. Migrie-
rende Musiker wurden oftmals als Kammerdiener mitgeführt, wirkten als Schreiber 
und Kopisten oder übernahmen diplomatische Aufgaben. In dieser Hinsicht lässt 
sich wiederum der Anteil der musikalischen Qualitäten einer Musikerin oder eines 
Musikers als Motivation für ein Italien-Stipendium oder für repräsentative Aufgaben 
im Namen des Adels gewichten. Überhaupt stellen diese Aktivitäten die direkte 
Verbindung zu einem weiteren wichtigen Pol der Migrations- und Integrationsan-
triebe dar: denjenigen der adligen Mäzene, Kirchen und Orden, Impresari, Litera-
ten, Diplomaten und Agenten. Letztere machten musikalische Aktivitäten auch auf 
fremdem Terrain nicht nur möglich, sondern hatten oftmals unmittelbar an ihnen 
durch das Verfassen von Texten, die Vergabe von Aufträgen oder Vermittlung von 
Personen teil. Eine ähnliche Definitionsfrage hängt mit der Begrifflichkeit ›europä-
ische Musiker‹ zusammen, zu denen im Laufe des Projekts nicht nur die ›stranieri‹ 

27 Vgl. Le musicien et ses voyages. Pratiques, réseaux et représentations, hrsg. von Christian Meyer, 
Berlin 2003, und Jeremy Black, Italy and the Grand Tour, New Haven / London 2003, S. 174–202.
28 Vgl. zur Frage der beruflichen Flexibilität Giancarlo Rostirolla, La professione di strumentista 
a Roma nel Sei e Settecento, in: Studi musicali 23/1 (1994), S. 87–174, und Ders., Alcune note sulla 
professione di cantore e di cantante nella Roma del Sei e Settecento, in: Roma moderna e contemporanea. 
Rivista interdisciplinare di storia 4/1 (1996), S. 37–74. Zur sozialen Integration siehe die zahlrei-
chen Arbeiten zu Rom von Eleonora Canepari, insbes. die Monographie Stare in compagnia. Strategie 
di inurbamento e forme associative nella Roma del Seicento, Rubettino 2008.

Frühneuzeitliche Musikermigration nach Italien
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(›Fremde‹), sondern zunehmend auch die ›forestieri‹ (›Auswärtige‹) gezählt wurden, 
zumal sich aus einem solchen Vergleich grundlegenden Reisewegen und personen-
bezogenen Austauschprozessen auch zwischen den drei Städten nachgehen ließ. Aus 
der hier vorliegenden Musikerdefinition ergibt sich somit ein Netz unterschiedli-
cher Kontakte, Milieus und Institutionen und der einzelnen damit zusammenhän-
genden Motivationen zu reisen, sich ausbilden zu lassen, sich zu integrieren oder 
sogar sich dauerhaft zu etablieren.

Insgesamt lagen dieser Fokussierung auf die drei Städte zwischen 1650 und 1750 
und der Erweiterung des Musikerbegriffs sowohl mikro- als auch makrohistorisch 
angelegte Problemstellungen zugrunde, anhand derer sich unterschiedlichen Frage-
stellungen in Bezug auf die frühneuzeitliche, ›Italien‹-gebundene Musikgeschichte 
nachgehen ließ: In welcher Hinsicht übten Venedig, Rom und Neapel eine musi-
kalische Ausstrahlungskraft auf Adel und Musiker aus und von welchen Änderungen 
war dieses Potenzial um 1700 betroffen? Welche Erfahrungen waren den Musikern 
in den drei Städten möglich und wie wurden diese dann für die weitere Karri-
ere genutzt? Welchen Reisemotivationen wurde entsprochen und welche entstan-
den erst vor Ort? Wie änderte sich die Öffnung und Integration der städtischen 
Netzwerke in Zeiten einer abflachenden oder auch zunehmenden Präsenz nicht 
ansässiger Musiker? Welche Rolle spielten europäische Musiker, die sich in Vene-
dig, Rom und / oder Neapel aufgehalten hatten, für die Konturierung kultureller 
Differenzen oder auch Kategorien mit überregionaler Wirkung im Konzert der 
europäischen ›Nationen‹? Waren es gerade sie, die schon mit eigenen Vorstellungen 
auf dem vene zianischen, römischen und neapolitanischen Musikmarkt auftraten, die 
›natio nale‹ Kategorien pointierten, oder ergaben sich kulturelle Charakterisierungen 
aus den jeweiligen Abgrenzungs- oder Aufnahmemechanismen lokaler Akteure im 
Hin blick auf eine Integration nicht-ansässiger Musiker in den lokalen Markt? Wel-
che Rolle spielten der Adel und die Diplomatie als nicht nur soziale, sondern auch 
politische und sogar kulturelle Netzwerke, von denen Musiker profitieren konnten? 
Mit welchen vorliegenden kulturellen Kategorisierungen des beginnenden 18. Jahr-
hunderts lassen sich die lokalen Demarkations- und Adaptionsprozesse verbinden?

Die Beantwortung eines solchen, auf konkreten Biographien sowie institutions- 
und sozialgeschichtlichen Forschungen basierenden Fragekanons, der noch durch 
unzählige Detailfragen zu ergänzen wäre, hängt unmittelbar mit Forschungspara-
digmen der unterschiedlichen beteiligten Forschungskulturen zusammen. Welchen 
Unterschied macht es, die Mobilität von Musikern nach Italien im Zusammen-
hang mit den Akteuren, der Gesellschaft und / oder den Eliten des französischen 
Königreichs unter Ludwig XIV. oder des dezentralen, jedoch politisch stärker an 
italienischen Traditionen der kulturellen Repräsentation orientierten Systems der 
Höfe und Städte im deutschsprachigen Raum beziehungsweise im Heiligen Römi-
schen Reich zu betrachten, das heißt welche Unterschiede ergeben sich daraus für 
ein ›französisches‹ oder ›deutsches‹ Mäzenatentum? Welche Vorstellungen gehen 
damit in Bezug auf die Charakterisierung der drei italienischen Städte als Zentrum 
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oder als Peripherie innerhalb eines europäischen Raumes einher, dessen Regionen 
und ›Nationen‹ sich – wenn auch in unterschiedlicher Stärke – im ausgehenden 17. 
und beginnenden 18. Jahrhundert immer mehr durch politische Grenzziehungen 
und auch eine kulturelle Überlegenheit auszuzeichnen versuchten? Welche Revisi-
onen bestehender wissenschaftlicher Paradigmen und Forschungsinteressen ergeben 
sich, sobald versucht wird, die auf einem ›dritten‹ Terrain vollzogenen Prozesse der 
Demarkation und Adaption in wechselseitiger Abhängigkeit zu sehen oder flexibel 
anzuwenden, anstatt sie an generelle Ausrichtungen der Ursprungskulturen reisen-
der oder migrierender Musiker, wie dem zentralistischen französischen, spanischen 
oder portugiesischen Hof und dem Konglomerat unterschiedlichster Höfe im deut-
schen Raum anzulehnen? Welche Rolle kann hierbei eine systematische Erfassung 
der Aktivitäten fremder Musiker in den drei Städten spielen?

Um sowohl die internationale als auch systematische Dimension gleichermaßen 
zu fassen, wurden im Projekt einerseits Teilprojekte zur Präsenz einzelner ›natio-
naler‹ Musikergruppen29 und andererseits ›übernational‹ und querschnittartig ange-
legte Teilprojekte wie zu den römischen Nationalkirchen oder den venezianischen, 
römischen und neapolitanischen Konservatorien beziehungsweise Ospedali bearbei-
tet. Allein um sich bei der quellentechnischen Erforschung einzelner Biographien 
oder Berufsgruppen zu ergänzen und dort größtmögliche Synergien zu schaffen, 
war es wichtig, die aus der vorliegenden Literatur extrahierten und durch neue 
Archivstudien in Venedig, Rom und Neapel sowie auch an den Ausgangspunkten 
der migrierenden Musiker wie Paris oder auch München erhobenen Migrationsda-
ten in einer gemeinsamen Datenbank zusammenzuführen. Auf diese Weise konnten 
neben übergreifenden Migrationsströmen auch ähnliche musikalische Aktivitäten 
beziehungsweise Integrationsstrategien in den drei lokalen Musikmärkten quantifi-
ziert werden. Diese boten und bieten wiederum neue Forschungsfragen in Bezug 
auf überregionale oder ›transnationale‹ Dynamiken, aber auch im Hinblick auf 
lokale Entwicklungen.30

Auf dieser Grundlage wird deutlich, dass sich die Ergebnisse und neuen For-
schungsperspektiven, die aus dem Musici-Projekt hervorgehen und von denen dieser 
Band ein repräsentatives Abbild geben soll, ohne das Projekt erschöpfend dar zu-

29 Musiker Englands konnten im Projekt nicht so eingehend wie eigentlich nötig bearbeitet 
werden. Einen ersten Eindruck über die englische Perspektive gibt schon Michael Tilmouth, Music 
and British Travellers Abroad, 1600–1730, in: Source Materials and the Interpretation of Music, hrsg. 
von Ian Bent, London 1981, S. 357–379.
30 Die Datenbank wurde gemeinsam mit dem DFG-Projekt Personendatenrepositorium der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften als Schwesterdatenrepositorium angelegt. Sie 
ging im Juni 2013 online und wird nun als Grundlage für die Erweiterung der Recherchen auf 
die europäische Musikermigration zwischen West, Ost und Süd im Rahmen des HERA-Projekts 
MusMig (Humanities in the European Research Area, Ausschreibung »Cultural Encounters« 2012) 
mit osteuropäischen Partnern dienen. Zur Datenbank vgl. auch den Artikel von Michela Berti und 
Torsten Roeder in diesem Band.

Frühneuzeitliche Musikermigration nach Italien
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stellen,31 auf mehreren Ebenen ansiedeln. Erstens beinhaltet der Band einen syste-
matischen sozialgeschichtlichen Teil, der die Quantität der in Venedig, Rom und 
Neapel präsenten Musikerinnen und Musiker sowie die Qualität gefasst als zeitliche 
Dauer ihrer Aufenthalte und Breite des neu geknüpften Netzwerks erhebt (Kapi-
tel »Musiker biographien«, S. 191–373 und »Lokale Institutionen und Patronage«, 
S. 375–484). Anhand dieses Bildes lassen sich in einigen Fällen auch Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen den drei Musikzentren darstellen. Zweitens liegen 
Untersuchungen zur Wirkung einer ›Italienreise‹ in Bezug auf Musiker-Karrieren 
zwischen Ausbildung, Anstellung und Renommee beziehungsweise Gehaltssteige-
rungen vor, die zwischen den Ausgangsvorstellungen, den Erfahrungen vor Ort und 
den Auswirkungen nach der Rückreise angesiedelt sind. Hierbei ist nicht nur die 
Perspektive der Musikerinnen und Musiker interessant, sondern vor allem diejenige 
der Agenten oder Musiktheoretiker, die bestimmte Städte oder Kategorien europa-
weit propagierten (Kapitel »Venedig, Rom und Neapel als europäische Musikmet-
ropolen«, S. 85–189). Drittens ergeben sich aus der interdisziplinären und internatio-
nalen Zusammenarbeit Neubewertungen bestehender musikhistorisch-stilkritischer 
Forschungstendenzen, die sich mit veränderten Fragestellungen anreichern lassen 
(Kapitel »Musikalischer Stil und Mobilität«, S. 485–609).

Im Folgenden geht es darum, zwei grundlegende Tendenzen aus dem breit 
gefächerten Methoden- und auch Quellenspektrum der hier vorliegenden Beiträge 
herauszufiltern, die besonders relevant für eine europäische Musikgeschichtsschrei-
bung sind und zentrale Begriffe auch der historischen Migrationsforschung abde-
cken: das Kulturmodell Italien und die kulturelle Identität von Musikern.

Kulturmodell Italien

Versucht man das »Kulturmodell Italien« aus der Innenperspektive zu erfassen, erge-
ben sich insbesondere drei Faktoren, anhand derer ein Vergleich der drei behan-
delten Musikstädte möglich ist: Erstens die Professionalisierung europäischer Musi-
ker durch Unterricht im ›Land der Musik‹, zweitens die Zugangsbedingungen und 
-mechanismen für auswärtige Musiker in den Netzwerken und Institutionen vor 
Ort und drittens die politischen Konkurrenzen der verschiedenen europäischen 
›nazioni‹ oder Kulturen, die symbolisch auch mittels Musik ausgetragen wurden.

31 Das Musici-Projekt realisierte während der gesamten Laufzeit regelmäßige Veranstaltungen, 
darunter je einen Workshop zu Neapel, Rom und Venedig, ein regelmäßiges Forschungsseminar, 
das auch für Studierende der römischen Universitäten geöffnet war, und eine Abschlusstagung in 
Rom. Über diese Veranstaltungen ergaben sich mannigfache Kontakte zu weiteren europäischen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie daraus resultierend weitere Diskussionsansätze. 
Im Juli 2012 war das Musici-Projekt mit einem Panel auf dem Kongress der International Musico-
logical Society (IMS) in Rom vertreten.
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Bevor diese drei Punkte behandelt werden können, ist eine wichtige Vorbe-
merkung in Bezug auf Einzelbiographien und lokale Netzwerke nötig. Obwohl 
die Musici-Datenbank aufgrund der Partikularität der Quellenfunde im Bereich 
weitestgehend unbekannter Musiker und der Schwierigkeit, Italianisierungen von 
Namen auf den Grund zu gehen, nicht als abgeschlossen gelten kann, sondern auch 
künftig nur von einer kollektiven Zusammenarbeit profitieren wird, lassen sich mit 
ihr einige grundlegende Tendenzen aufzeigen. Allgemein reisten europäische Musi-
kerinnen und Musiker in den 1680er und ab den 1710er-Jahren verstärkt in die 
drei genannten Musikstädte. Dieses Bild lässt sich mit Fokus auf Rom und Neapel 
gleichsam belegen und stellt sich lediglich für Venedig anders dar, das als Opernstadt 
stetig an Bedeutung verlor.32 Für alle drei Städte zeigt sich jedoch eine verstärkte 
Reise- und Migrationsbewegung seit Beginn des 18. Jahrhunderts, das heißt genau 
ab 1713, als der Spanische Erbfolgekrieg mit seinen europaweiten Folgen, von denen 
unter anderem Norditalien stark betroffen war, zu Ende ging. Während hier ein 
praktischer Grund für den Wiederanstieg der Migration vorliegt, der auch schon 
für den Anstieg der Musikermigration nach Italien ein knappes Jahrhundert zuvor 
nach dem Dreißigjährigen Krieg relevant ist, lässt sich dennoch konstatieren, dass 
die Migration zudem im Anschluss an Händels Italien-Aufenthalt anstieg, der im 
Februar 1711 mit Rinaldo einen ersten Erfolg in London gefeiert hatte. Auch die 
starke Verbindung von Johann Adolf Hasse nach Neapel und Venedig könnte für 
deutschsprachige Musiker ausschlaggebend gewesen sein, um in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts nach Italien zu reisen.

Im Anschluss daran ist es ein wichtiges Forschungsgebiet, die Verbindung des 
Ansehens der beiden Künstlerpersönlichkeiten mit ›Italien‹ oder einzelnen Städten 
wie Venedig, Rom und / oder Neapel in ihrer Rezeption durch weitere europäische 
Musiker zu untersuchen und sich hierbei nach einem Unterschied zwischen dem 
ausgehenden 17. und dem angehenden 18. Jahrhundert zu fragen. Fragen der sich 
wandelnden Selbstdarstellung Hasses beleuchtet der Artikel von Diana Blichmann 
in diesem Band. Ein musikhistorischer Grund für Hasses Ansehen in Venedig und 
Neapel könnte in der stilistischen und gattungsmäßigen Polyvalenz seiner Kompo-
sitionen gelegen haben, die in Peter Niedermüllers Beitrag untersucht wird. Auf 
die Verschränkung einer kompositorischen Versatilität Hasses mit seiner ›Hofie-
rung‹ durch italienische Institutionen weist Raffaele Mellace hin. Wie hingegen 
diese Verbindung von künstlerischem Ansehen, Musik und ›Italien‹ in Bezug auf 
den Wiener Kapellmeister Johann Joseph Fux ausgesehen haben mag, dessen Ita-
lienaufenthalt wahrscheinlich, aber nicht nachweisbar ist, nimmt Harry White in  
 

32 Vgl. hierzu die Suchergebnisse mit dem Kriterium »Aufenthalt« in der Musici-Datenbank un-
ter Musicisti europei a Venezia, Roma e Napoli (1650–1750), hrsg. von Michela Berti, Gesa zur Nieden 
und Torsten Roeder, Berlin / Rom 2013, http://www.musici.eu/database (Zugriff am 17. Oktober 
2013).
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seinem Beitrag in den Blick. Dass Hasse, Gluck und Mozart gleichsam als Ausnah-
men eines italienbezogenen biographischen Modells deutschsprachiger Musikerin-
nen und Musiker gelten können ( Juliane Riepe), verweist auf die Eigendynamiken 
einer Rezeption, die aus italienischer mikrogeschichtlicher Sicht weniger ›Italien‹ 
denn eine personenbezogene Modellbildung im »kommunikativen Raum Europas« 
(Federico Celestini) insgesamt betroffen haben mögen.

Ein früherer Höhepunkt der Migration in den 1680er-Jahren steht mit der 
Be deutung einer Ausbildung in Italien in Verbindung – sei es in den neapolitani-
schen Konservatorien, wie der Beitrag von Giulia Anna Romana Veneziano zeigt, 
sei es bei herausragenden Musikern in Rom wie beispielsweise Bernardo Pasquini. 
Auch Kontakte zu bedeutenden Musikern wie Arcangelo Corelli oder Mäzenin-
nen wie Christina von Schweden scheinen für den Aufenthalt europäischer Musi-
ker in Rom entscheidend gewesen zu sein und hatten breit rezipierte musikalische 
Aktivitäten und deren Überlieferung durch zeitgenössische Diarien und Avvisi zur 
Folge. Inwiefern sich auch weitere Familien wie die Borghese oder der europä-
ische Adel vor Ort an einem solchen ausgedehnten Mäzenatentum orientierten 
und infolgedessen rein potenzial schon mehr auswärtige Musikerinnen und Musiker 
protegierten oder engagierten, ist eine weitere Forschungsfrage, der sich anhand des 
Beitrags von Anne-Madeleine Goulet nachgehen lässt, die die Perspektive französi-
scher Mä ze ninnen rekonstruiert. In den 1680er-Jahren war auch ein Austausch zwi-
schen Rom und Venedig vorhanden, wie beispielsweise für den Sänger Giu seppe 
di Baviera, der von der Nationalkirche San Giacomo degli Spagnoli und einem 
Patronat durch Christina von Schweden an das Teatro San Giovanni Grisostomo in 
Venedig gelangte. Solche Beispiele belegen, dass kirchliche und weltliche Bereiche 
der Musik ausübung für viele Biographien gleichermaßen relevant waren. Dies hängt 
in vielen Fällen mit einem erhöhten Bekanntheitsgrad der Betroffenen zusammen, 
aber auch – wie schon im 16. Jahrhundert – mit der gängigen Praxis von Aushilfen 
und Anstellungen kirchlicher Sänger und Instrumentalisten für Fest lichkeiten in den 
Adelspalästen.

Die hier nur kurz angezeigten Verbindungen auf lokaler und überregionaler 
Ebene machen deutlich, dass für einzelne Biographien konstituierende Mobilitäts-
Motivationen aber auch verstärkte Wanderbewegungen von Musikern nicht mono-
kausal aus einem Aspekt hergeleitet werden können – erst recht nicht, wenn über 
die bekannten Musikerpersönlichkeiten auch die unbekannten und zum Teil sogar 
namenlosen europäischen Musikerinnen und Musiker in den Blick genommen wer-
den. Die institutionen-, familien- und auch gattungsübergreifende Studie zu frem-
den Musikern im Rom des beginnenden 18. Jahrhunderts von Élodie Oriol kommt 
sogar zu dem Schluss, dass die Vielfalt der Institutionen auch zu dieser Zeit noch die 
Vielfalt der jeweiligen Reisemotivationen und Eingliederungsmechanismen wider-
spiegelt. Die folgenden Ausführungen zur Ausbildung, zur sozialen Integration und 
zur politischen Konkurrenz stellen daher nur Dimensionen und Tendenzen dar, 
die zwar wichtige Rollen für die Musikermigration gen Italien und die sich daraus 
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ableitenden musik-kulturellen Unterschiede der drei Städte spielen, im biographi-
schen Einzelfall aber höchst relativiert auftreten können. Dabei ist zu beachten – so 
auch eine grundlegende Einsicht der Beiträge von David Bryant, Elena Quaranta, 
Stanislav Tuksar und Britta Kägler –, dass viele administrative migrationsrelevante 
Quellen nicht überliefert sind, dass vor allem musikalische Aktivitäten von Musikern 
dokumentiert sind, die Venedig, Rom oder Neapel zu ihrer Wahlheimat machten 
und dass sich diese lückenhafte Quellenlage unter anderem auch daraus ergibt, dass 
fürstliche Geldgeber die Italienaufenthalte ihrer Musiker zwar organisierten, aber 
die konkreten Aufenthalte selbst nicht kontrollierten.

1. Die Professionalisierung und Ausbildung von Musikern war – so Michael 
Talbot, Juliane Riepe und Britta Kägler in ihren Kollektivbiographien und systema-
tischen Analysen von Musikerreisen nach Italien – einem biographischen Wandel 
unterworfen von einer Ausbildung im engeren Sinne hin zu einer Bildungsreise 
im weiteren Sinne, bei der der Erwerb praktischer Kenntnisse durch den Besuch 
›authentischer‹ Konzerte ersetzt wurde. Im gesamten Zeitraum 1650–1750 ist dabei 
zu beachten, dass die Mehrzahl der europäischen Musiker eben nicht nach Italien 
reiste (vgl. den Beitrag von Britta Kägler zu Musikern aus dem deutschsprachigen 
Raum) beziehungsweise Musiker eine generelle Mobilität an den Tag legten (Bei-
trag von Stanislav Tuksar zu kroatischen Musikern), zumal die besondere Rolle 
Venedigs als Stadt des Musikdrucks schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts nicht mehr 
existierte (Beitrag von David Bryant und Elena Quaranta zu europäischen Musikern 
in Venedig). Insofern lässt sich aufgrund des Musici-Projekts konstatieren, dass die 
herausragende Rolle der Musikzentren Italiens für Musikerkarrieren insgesamt rela-
tiviert werden muss, dass die Präsenz solch bekannter Musiker wie Georg Muffat, 
Jacques-Martin Hotteterre, Jan Dismas Zelenka, Robert Valentine oder Domènec 
Miquel Bernabé Terradellas außer der schon angesprochenen Komponisten Hän-
del und Hasse im Sinne einer paradigmatischen Professionalisierung beziehungs-
weise Karrierestrategie untersucht werden muss, die weniger anhand der Quantität 
einer Wanderbewegung, denn anhand der Qualität ihrer Aufenthalte selbst bewertet 
werden müssen und von hier aus auch auf das »Kulturmodell Italien« ausstrahlen. 
Interessant hierbei sind einerseits die – situationsbedingten – Rezeptionen dieser 
biographisch-kulturellen Modelle durch einzelne Kulturgruppen sowie auch der 
Vergleich dieses Modells mit daneben existierenden echten Wanderbewegungen 
wie beispielsweise denen von Holzbläsern und Orgelbauern aus dem deutschen 
Raum. Berufsübergreifende Studien, welche die Rezeption biographischer Einzel-
fälle in unterschiedlichen Netzwerken dokumentierten, sind jedoch wahrscheinlich 
letztlich nur aufgrund eben dieser Netzwerke selbst und ihres Vergleichs zu realisie-
ren. Aus diesem Grund sind quantitativ-zusammenfassende Aufstellungen, die über 
einzelne kulturelle und soziale Eingrenzungen hinausgehen, letztlich dennoch von 
hoher Relevanz.

Insgesamt verdichtet die biographisch-rezeptionsgeschichtlich grundierte Fest-
stellung also noch einmal die Komplexität und plurale Funktion von Italienreisen 
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der Musiker. Zudem steht sie in engem Zusammenhang mit der Tatsache, dass sich 
›Italienkenntnisse‹ zunehmend auch in anderen europäischen Regionen, insbeson-
dere an solchen Höfen erfahren und erlernen ließen, die an der italienischen Kultur 
orientiert waren (Michael Talbot). Insofern wäre die gleichsam hybride Art, in der 
›fremde‹ Musiker ihre musikalischen Erfahrungen in den drei Städten an überregi-
onale professionelle und auch kulturelle Konzepte banden, nicht von grundlegend 
anderer Dimension wie die Hybridität transferierter musikalischer Praxis italienisch-
stämmiger Musiker und ihrer Kompositionen in Nordeuropa, es sei denn, man ord-
nete den Mehrwert einer Italienreise und der Rezeption der dortigen musikalischen 
Aufführungen als vornehmlich ideelle, ›authentische‹ Erfahrung ein, die sich für 
den eigenen Künstlerruf kapitalisieren ließ. Die steigende Musikermigration ab den 
1710er-Jahren ist also erstens mit der europäischen Musikermigration insgesamt zu 
kon tex tualisieren, sowie auch künstlerische Hierarchien, die sich durch Her kunft 
und Ausbildung durch Wanderschaft oder auch Exil ergaben, mit einbezogen wer-
den müssen. Zweitens deutet sie auf ein Phänomen hin, das auch einzelne biographi-
sche Komponenten von reisenden oder migrierenden Musikern des 18. Jahr hun derts 
betrifft, nämlich die Standardisierung von Karrieren und auch von Wer tungs kate-
gorien in Bezug auf Beruf, Vergütung und stilistische Einteilungen: Das Ziel, ein 
überregionales Renommee zu erlangen, führte im 18. Jahrhundert in die großen 
Musikzentren, von denen Neapel in dieser Zeit nur eines war ( Juliane  Riepe). Um 
1737 propagierten in Neapel gezielt Agenten mit überregionalen Kontakten die 
Stadt als Musikzentrum, wie Mélanie Traversier in ihrem Beitrag eingehend doku-
mentiert und dabei vor allem auf die unterschiedlichen Interessen von Herr schaft, 
Agenten und Musikern eingeht. Eine solche Propagierung führte unter anderem 
zu einer Vorrangstellung Neapels vor Venedig in Reiseberichten, die von Daniel 
Brandenburg ausgewertet werden. Ab 1750 lässt sich daran anschließend auch eine 
verstärkte Ausbildung fremder Musiker an den neapolitanischen Konservatorien 
nachweisen (Giulia Anna Romana Veneziano). All diese Beiträge machen die Kluft 
zwischen Erfahrung und Idealisierung beziehungsweise daran anschließend auch 
Standardisierung deutlich.

2. Die Zugangsbedingungen zum venezianischen, römischen und neapolitani-
schen Musikleben, zu seinen Institutionen und lokalen Netzwerken scheinen auf 
den ersten Blick viele Parallelen aufzuweisen, insbesondere in Bezug auf geschlos-
sene Institutionen wie Kirchen, Konservatorien und Ospedali. Wie David Bryant, 
Elena Quaranta, Giulia Anna Romana Veneziano und Caroline Giron-Panel zeigen, 
herrschten zum Teil starke Exklusionsmechanismen vor, die auswärtigen Musike-
rinnen und Musikern durch erhöhte finanzielle Beiträge oder auch die gezielte 
Aufteilung von Engagements innerhalb von Musikervereinigungen oder -netzwer-
ken den Eintritt in das örtliche Musikleben oder die Ausbildung erschwerten. Diese 
vermeintliche Parallele wird jedoch auf den zweiten Blick von der Tatsache durch-
kreuzt, dass die römische Musikervereinigung Santa Cecilia auch europäische Musi-
ker zu ihren Mitgliedern zählte (Élodie Oriol) und dass die venezianischen Ospedali 
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zunehmend auch junge Frauen aus dem deutschen Raum ausbildeten oder sich 
gezielt auf den Empfang europäischer Fürsten ausrichteten (Caroline Giron-Panel). 
Eine hohe politische und nicht nur kulturelle Präsenz in Rom und der Ruhm 
der Institution selbst schienen eine Öffnung regulierter Musikbetriebe und ihrer 
Netzwerke zu fördern, wobei beide Zugänge wiederum nicht für jeden Einzelfall 
gelten mussten. Persönliche Loyalität und auch musikalisches Können waren sicher-
lich weitere Gründe, Regulierungen zu lockern. Genau auf dieser Binnenebene 
setzt auch der Beitrag von Michela Berti an, der zu dem Schluss kommt, dass auch 
jenseits einer starken Orientierung der römischen Kirche San Luigi dei Francesi an 
lokalen, das heißt ›italienischen‹ Musikern Kulturtransfers zwischen ›auswärtigen‹ 
cappellani des Ordens und weiteren Musikern möglich waren, unter anderem auch 
durch Unterrichtsverhältnisse. Auf dieser innerinstitutionellen Ebene waren über-
greifende, kulturell konturierte Exklusionsregelungen also auch in Bezug auf weni-
ger bekannte Musikerinnen und Musiker nicht allzu sehr von Bedeutung, genauso 
wenig wie in Bezug auf den Unterricht in Blasinstrumenten, den zugereiste Musiker 
aus dem deutschen Raum in Italien nicht bekamen, sondern selbst erteilten ( Juliane 
Riepe). Was den Status des künstlerisch überregional gefragten ›Italienischen‹ bezie-
hungsweise der ›Italianità‹ im Europa der Frühen Neuzeit angeht, müssten auch bei 
diesen Transferprozessen Vergleiche mit weiteren europäischen Städten und auch 
Residenzen gezogen werden, vor allem auch, um das Verhältnis von Exklusion und 
Inklusion auf unterschiedlichsten hierarchischen beziehungsweise sozialen Ebenen 
umsichtiger gewichten zu können.

Letztlich liegt mit den hier skizzierten, zum Teil eingeschränkten Zugangsbe-
dingungen, aber partiell sehr geförderten Austauschprozessen auch eine Kongruenz 
mit der These des gesättigten italienischen Musikmarkts vor, der die Migration von 
Musikern der italienischen Halbinsel nach Europa im 17. und vor allem 18. Jahr-
hundert beflügelte. Im Fall der spanischen Musikerinnen und Musiker, die weitaus 
weniger nach Italien reisten oder migrierten, stellte sich dieser selbst sehr mobile 
Markt anscheinend als mobilitätseinschränkend heraus, da der spanische Adel eher 
direkt italienische Musiker anstellte, statt wie das portugiesische Königshaus heimi-
sche Musiker mit Italien-Stipendien auszustatten ( Juan José Carreras). Und dennoch 
waren im Königreich Neapel später potenziell mehr spanische und habsburgische 
Musiker präsent (Giulia Anna Romana Veneziano).

3. Nicht nur die sozioökonomischen, sondern auch die politischen Konkurren-
zen waren ein wichtiger Motor in der Förderung von Musikermigration und vor 
allem für ihre musikalischen Aktivitäten, generierten sie doch Reisen nach Venedig, 
Rom und Neapel sowie Aufführungen auswärtiger Musiker in den drei italienischen 
Städten. Die Innenansicht legt dabei den Blick auf Versuche frei, vor allem die ›fran-
zösische‹ Kultur möglichst durchgehend zu installieren beziehungsweise mit ent-
sprechend authentischen kulturellen Mitteln auch in Venedig, Rom und Neapel zu 
praktizieren. Dabei ist offenbar nicht nur die Politik durch Heiratsbeziehungen und 
diplomatische Missionen relevant (Anne-Madeleine Goulet und Barbara Nestola), 
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sondern auch die Qualität der Ausführung selbst, vor allem des Tanzes.33 Zu fragen 
wäre, inwiefern es sich dabei gleichzeitig um »Moden« oder Exotismen gehandelt 
haben mag, beziehungsweise wie sich Politisches und Kulturell-Exotisches über-
schnitten.34 In dieser Hinsicht führt auch ein Blick auf inner-italienische kulturelle 
Profile weiter, wie der Beitrag von Berthold Over zur mit der Familie Ottoboni 
verbundenen Scarlatti-Rezeption in Venedig zeigt. Musikalische Werke und auch 
weitere kulturelle Artefakte bis hin zu den Musikern und Künstlern selbst konnten 
augenscheinlich politisch mobilisiert werden, wobei diese Mobilisierungen – des-
sen scheint man sich bewusst gewesen zu sein – auch kollektive Vorstellungen und 
Kategorien mitprägen oder zumindest beeinflussen konnten. Auch hier wiederum 
ist also nach der Nachhaltigkeit dieser punktuell feststellbaren Kategorisierungen zu 
fragen, das heißt in diesem Fall auch das genaue Zielpublikum dieser Einteilungen 
zu untersuchen, das zum Teil sehr diversifiziert zwischen Theaterpublikum, poli-
tischen Faktionen und den Musikern selbst sein konnte. Ein solches schien sich 
außerhalb ›Italiens‹ viel eher anhand geschlossener kultureller Kategorien umschrei-
ben zu lassen als in den drei durch Diplomatie, Handel und Politikwechsel geprägten 
italienischen Städten. Dies zeigt der Fall Marc-Antoine Charpentiers, der die italo-
philen Kreise in Paris um 1700 mit Kompositionen im »stile studioso« nach einem 
vermeintlichen Rom-Aufenthalt belieferte. Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, 
ähnliche stilistische Hybridbildungen wie die von Couperin anvisierten »goûts réunis« 
auszubilden beziehungsweise vorwegzunehmen (Graham Sadler / Shirley Thompson).

Inwiefern geben diese drei Tendenzen nun Auskunft über das »Kulturmodell 
Italien« aus der Innensicht, das oftmals als »Geschichte Italiens außerhalb Italiens« 
beschrieben wurde? Sie verweisen zum einen auf die europäische Dimension auch 
der mikrohistorischen Vorgänge in Venedig, Rom und Neapel, oder zumindest 
darauf, auch Dreieckskonstellationen auf verschiedenen Ebenen, das heißt zwischen 
einzelnen europäischen Regionen oder auch innerhalb der italienischen Halbinsel 
selbst wahrzunehmen (Federico Celestini und Daniel Brandenburg). Zum anderen 
deuten sie aber auch auf einen grundlegenden Wandel des 17. zum 18. Jahrhun-
dert hin, der Karrierestrategien und auch Karrierebedingungen betrifft. Wichtig 
scheinen hier die ideelle Standardisierung von Karrieren zu sein, aber auch die an 
Institutionen gebundenen ›Schulen‹ ( Juan José Carreras), die vor allem in (Frie-
dens-)Zeiten einer erhöhten Mobilität seit Beginn des 18. Jahrhunderts zum Tragen 
kam und – in Anlehnung an die Ergebnisse zur Öffnung lokaler Institutionen für 
auswärtige Musiker – anscheinend vor allem auch mit einem künstlerischen Ruf 
beziehungsweise Renommee zu tun hatte. Begrifflichkeiten wie »nazione«, »italiä-
nisch« oder »français« stellen vor diesem Hintergrund standardisierte Abstraktionen 

33 Irene Alm, Operatic Ballroom Scenes and the Arrival of French Social Dance in Venice, in: Studi 
musicali 25/1–2 (1996), S. 345–371.
34 Jean Lionnet, Une »mode française« à Rome au XVIIe siècle, in: Revue de musicologie 77 (1991), 
S. 279–290.
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dar, mit denen zwar ähnliche Strategien verfolgt wurden, hinter denen sich jedoch 
unter Umständen unterschiedlichste Dinge verbargen.

Kulturelle Identitäten migrierter Musiker

Kulturelle Identitäten migrierter Musiker und weiterer musikbezogener Akteure 
lassen sich in diesem Sinne nur in Ausnahmefällen anhand expliziter kultureller 
Zu schreibungen dokumentieren.35 Eine solche Dokumentation ist indessen über 
eine Untersuchung von Adaptions- und Demarkationsprozessen in alltäglichen 
Hand lungen und mittels übergreifender kultureller Kategorien möglich. Ein wich-
tiger Faktor, kulturellen Identitäten nachzukommen, sind die Sprachkenntnisse, die 
Orgel bauer aus dem deutschen Raum im Rom des 17. und 18. Jahrhunderts erwar-
ben, nutzten oder auch ohne professionelle Nachteile umgingen, wie der Beitrag 
von Florian Bassani zeigt. Wie sind diese Unterschiede jedoch fernab ihrer Aussa-
gekraft für die einzelnen Biographien und Karrieren auf übergeordneter Ebene zu 
deuten? Transferleistungen im Bereich des Französischen wie durch die Auffüh-
rung der »tragédie en musique« Armide von Lully in Rom in italienischer Über-
setzung (1690), die Vertonung des neapolitanischen Dialekts durch Hasse oder die 
Textangaben in einer Art italienischer Lautschrift in einzelnen Manuskripten mit 
französischer Musik geben Auskunft darüber, wie vielfältig die Bemühungen zur 
Integration anderer sprachlicher Idiome in den eigenen Sprachbereich und somit 
auch die eigene Kultur sein konnten, wie flexibel Sprache zum Teil über- und per-
sonell umgesetzt und auch wie unterschiedlich dies offenbar rezipiert wurde (Bar-
bara Nestola, Raffaele Mellace, Paologiovanni Maione und Francesco Cotticelli). 
Beleuchtet man jedoch diese handlungstechnische aber auch künstlerische Hybridi-
tät vor dem Hintergrund der These, dass die frühneuzeitliche Stadt eines der bedeu-
tendsten Terrains für die Herausbildung von Identitäten jeglicher Art darstellte,36 ist 
zu konstatieren, dass die Sprache allem Anschein nach eine Barriere war, die durch 
Lautschrift, Übersetzungen oder Hinzuziehung von Gelehrten größtenteils zu über-
winden versucht wurde und dabei auch kreative musikalische Potenziale freisetzte 
(Raffaele Mellace). Zwar mag die Sprache eines der größten praktischen Hindernisse  
für eine Eingliederung oder einen musikalisch-künstlerischen Erfolg auf dem vene-

35 Zur Herausbildung von kollektiven Identitäten vgl. Federico Celestini, Musik und kollektive 
Identitäten, in: Historische Musikwissenschaft. Grundlagen und Perspektiven, hrsg. von Michele 
Calella und Nikolaus Urbanek, Stuttgart 2013, S. 319–334: 334.
36 Zur Stadt als Ort einer Bevölkerungszusammensetzung aus vielen »Fremden« aufgrund ei-
ner ausgeprägten frühneuzeitlichen Migration vgl. Rudolf Stichweh, Fremde im Europa der Frü hen 
Neuzeit, in: Ders., Der Fremde. Studien zu Soziologie und Sozialgeschichte, Berlin 2010 (Suhr-
kamp Taschenbuch Wissenschaft 1924), S. 119–124. Überblicksartig zur Stadt als Raum der Spezia-
li sierung, Individualisierung und sozialen Differenzierung vgl. Heinz Abels, Identität, Wies baden 
2010, S. 53–58.
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zianischen, römischen und neapolitanischen Musikmarkt gewesen sein, jedoch ist 
sie keinesfalls als eindeutige kulturelle Kategorie zu bewerten, schon allein deshalb 
nicht, weil auswärtige Musiker über ›nationale‹ Zuordnungen hinweg Wohnraum 
teilten oder mieteten und ihre musikalischen Aktivitäten ausübten (vgl. neben den 
Arbeiten von Jean Lionnet den Beitrag von Émilie Corswarem zu den flämischen 
und deutschen Nationalkirchen in Rom). Hier konnte die eigene Sprache auch 
zum Austausch mit Personen aus demselben Sprachbereich dienen. Sprache ist vor 
diesem Hintergrund als zwar kulturell konturierter, jedoch vor allem professionell 
gehandhabter Faktor für den Umgang mit Musikerkollegen und die Komposition 
von Vokalmusik einzustufen. Daran anschließend und auch darüber hinausgehend 
sind die vielen Italianisierungen von Namen fremder Musiker zu deuten, die eher 
als professionelle Strategien und eine eigene Positionierung erscheinen, als dass sie 
kulturelle Adaptionsprozesse symbolisierten.

Jenseits der auf Aufführungspraxis und Arbeitsorganisation bezogenen Bei-
spiele, die eher für eine Eingliederung stehen, liegen dennoch unterschiedliche 
Beispiele vor für eine nicht immer unbedingt politisch-nationale, sondern oft auch 
kulturell-hierarchische Instrumentalisierung der Musik jenseits sprachlicher Diffe-
renzen, das heißt wenn die Sprachbarrieren bereits eingeebnet wurden. Nur ist hier 
die Frage, inwiefern diese Differenzen aus der Rezeption musikalischer Aktivitäten 
durch die diversen Zielgruppen entstanden statt von Musikerinnen und Musikern 
selbst intendiert gewesen zu sein. Neben der aus politischen Gründen aufgeführten 
Armide (Rom 1690) ist dies auch bei weiteren Einbindungen französischer Vorlagen 
in musikdramatische Werke der Fall, die hier jedoch dramaturgisch verwendet wer-
den und somit einen Topos bedienen, der anscheinend mit Musik oftmals verbun-
den wurde: denjenigen kultureller Kategorisierungen, die klimatologischen Eintei-
lungen sehr nahestanden. Aber auch wenn die musikpraktischen Akteure auf diese 
Weise an kulturellen Kategorisierungen partizipierten, konnten diese in vielfältiger 
Weise eingesetzt werden, zum einen als prägnante Einteilung der europäischen Völ-
ker mit den dazugehörigen ironischen Pointierungen und zum anderen im Kontrast 
zu ebendiesen Einteilungen, wie es beispielsweise bei Carlo Francesco Pollarolo in 
der als Schlaflied verwendeten »aria francese« (III. Akt, 6. Szene) der Oper Onorio in 
Roma (Venedig 1692) nach einem Libretto nach klassisch-französischem Vorbild von 
Giovanni Matteo Giannini der Fall ist. Inmitten der venezianischen Librettoreform 
wird das Idiom der ansonsten »hitzigen Franzosen« nun als Beruhigung eingesetzt. 
All dies verweist auf einen grundlegenden Zusammenhang zwischen Adaption und 
Demarkation in kulturellen Handlungen und Produktionen des 17. Jahrhunderts, 
von denen das eine schon per se nicht ohne das andere geschehen kann, das heißt, 
der Adaption muss immer eine Situation der Fremdheit, der Demarkation immer 
eine Situation der Anpassung vorangehen.37

37 Auch dies ist ein zentraler Zusammenhang des Konzepts der Histoire croisée. Ich danke Michael 
Werner für seine wertvollen Hinweise während des gesamten Verlaufs des Musici-Projekts.
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Mit dieser Verschränkung, welche im musikalischen Alltag und im Alltag des 
Musiktheaters zwischen den verschiedenen Akteuren der Produktion und Rezep-
tion nicht zu vermeiden war, ist dennoch ein eminent politischer Zusammenhang 
angesprochen: der des sich absetzenden oder auch des sich anpassenden Kalküls, um 
sich strategisch zu positionieren. Ein solches Kalkül war jedoch nicht nur für auswär-
tige Musiker von Bedeutung, sondern für alle Akteure des jeweiligen Musikmarktes, 
sodass bei auswärtigen Musikern lediglich die Adaptionsleistung, bei lokalen Vertre-
tern die Demarkationsleistung beachtenswerter wäre. Vor dem Hintergrund dieses 
generellen Tatbestands scheint es, dass seit dem 17. Jahrhundert vor allem aufseiten 
der adligen und intellektuellen Milieus ein Bewusstsein dafür erwuchs, genau dieses 
alltägliche Spannungsverhältnis zwecks der Generierung von Kreativität – sei es in 
politischer, sei es in künstlerischer Hinsicht – in abstrahierenden Beschreibungen 
mit übergreifenden Kategorien zu festigen beziehungsweise voranzutreiben, womit 
nach Michael Werner ein grundsätzlicher Mechanismus der Musikgeschichte ange-
sprochen wäre. Inwiefern eine immer stärker werdende Politisierung musikalischer 
Institutionen (Émilie Corswarem) damit zusammenhing, ist eine Frage, die im 
Rückschluss von den übergreifenden kulturellen Kategorisierungen auf deren Rolle 
für die alltägliche Praxis und vor allem auch anhand der verschiedenen Zielgruppen 
beleuchtet werden muss (hierzu siehe Jean Boutier und den Beitrag der Autorin).

Es lässt sich also abschließend festhalten, dass kulturelle Identitäten europäischer 
Musiker in Venedig, Rom und Neapel vor allem mit professionellen Identitäten 
sowie Berufsprofilen und -strategien zusammenhingen, die nicht selten eng mit 
dem Selbstverständnis der Künstler gegenüber ihren Mäzenen verbunden waren. 
Diese Strategien relativieren ein Stück weit die Suche nach Unterschieden der drei 
Musikzentren in Bezug auf Eingliederungsmechanismen, indem sie auf die Wich-
tigkeit einzelner, zum Teil auch regional übergreifender Netzwerke auf verschiede-
nen sozialen Ebenen verweisen. Direkt hier schließt sich die Frage an, inwiefern der 
Umgang mit verschiedenen Genres Unterschiede zwischen den drei Städten, Karri-
eren und Identitäten generierte, zumal Genre-Kategorisierungen stark an konkrete 
geographische, aber auch institutionelle Räume gebunden sein konnten. Inwiefern 
ab dem 18. Jahrhundert sogar europäische Dynamiken einer gattungsgeschichtlichen 
Weiterentwicklung tatsächlich auf die Unterschiedlichkeit kultureller Räume wie 
Frankreich oder die Fürstentümer im deutschen Raum zurückzuführen sind, allein 
da Musiker sich hier jeweils unterschiedliche Gattungen aneigneten und diese dann 
auf ihren Reisen weitertrugen, ist eine Frage, die sich auch in Zukunft verstärkt zu 
stellen lohnt (Thierry Favier), vor allem wenn der deutsche Begriff der »Gattung« 
umfassender als nicht nur kompositorisch-formell und ästhetisch, sondern auch als 
sozial und politisch konturiertes »Genre« verstanden wird.

Insofern bleibt hier nur anzumerken, dass Standardisierungen, Idealisierungen 
und Abstraktionen nicht nur im Hinblick auf (musik-)geschichtswissenschaftliche 
Ansätze und Prämissen zu hinterfragen sind, sondern auch im Hinblick auf die 
Praktiken frühneuzeitlicher Musiker und ihres Umfelds selbst. Da sich temporale 
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und räumliche Standardisierungen sowohl von der Sozial- und Kulturgeschichte 
ausgehend als auch von der Musik, ihrer Rezeption und ihren Transfers her unter-
suchen lassen, besteht hierin eine höchst fruchtbare Konvergenz zwischen Musik- 
und Migrationsgeschichte. Diese Konvergenz relativiert die Einteilung in lokale 
und ›fremde‹ Musiker in den drei Städten Venedig, Rom und Neapel insofern, als 
dass sie diese durch die Perspektiven der Professionalisierung und des europäischen 
Vergleichs ersetzt, ohne Widersprüche, unterschiedliche Dynamiken und den hier 
bestätigten Umbruch vom 17. zum 18. Jahrhundert in Bezug auf ein immer stärkeres 
Demarkationsbestreben zu überdecken, das später dann mit einer erhöhten Spezia-
lisierung einherging.

* * *

Ein herzlicher Dank gilt allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Verwal-
tungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeitern sowie Informatikern, die das 
Projekt von seiner Entstehung im Jahr 2009 über seine dreijährige Laufzeit mit 
unzähligen Veranstaltungen bis heute begleitet, gefördert und vor allem produktiv 
diskutiert haben. Das in seiner Aufstellung und Konzeption stark mit Partialität und 
Pluralität verbundene Forschungsthema konnte von jeglichen Hinweisen, Ansätzen 
und Kritiken nur profitieren, sowie es ohne die praktische und pragmatische Hilfe 
von so vielen, insbesondere der italienischen Kolleginnen und Kollegen, nicht rea-
lisierbar gewesen wäre. Umso erfreulicher ist es, dass die Forschungen der Projekt-
mitglieder in weiteren Projekten eine Fortsetzung finden werden, um den vielen 
Arten, Wegen und Richtungen der frühneuzeitlichen Musikermigration Europas 
systematisch und fallbeispielhaft in ähnlich vielfältigen internationalen und interdis-
ziplinären Konstellationen weiter nachzugehen.38

38 Die Frage der gesamteuropäischen Musikermigration zwischen Ost-, West- und Südeuropa 
wird im europäischen HERA-Projekt MusMig untersucht, in dem von September 2013 bis August 
2016 deutsche, kroatische, polnische und slowenische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
unter Beteiligung des deutschen Teils des Musici-Projekts zusammenarbeiten.




