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»Ceux qui aiment la musique […]  
n’ont qu’à aller en Italie«  
Französische Musiker im Rom des  
17. und beginnenden 18. Jahrhunderts –  
eine »Histoire croisée«

Gesa zur Nieden

Asymmetrien einer italienisch-französischen Musikgeschichte 
des 17. Jahrhunderts

Befasst man sich mit der frühneuzeitlichen Migrationsgeschichte französischer Musi-
ker nach Italien, ist man mit zwei zentralen Sichtachsen konfrontiert, unter denen 
musikalische Praxis, Erfahrungen und Erlebnisse migrierender Musiker und Musik-
gelehrter sowie deren Rezeption durch Einheimische jeweils anders überliefert sind 
und greifbar werden:1 Zum einen liegt eine weitgespannte Korrespondenz und Etab-
lierung von Netzwerken im Zeichen eines adligen und gelehrten Austauschs über 
Kunst und Kultur vor, in denen Erlebnisse und transferierte Objekte auf kulturelle 
Unterschiede und Hierarchien hin beleuchtet und gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
in Zusammenhang mit zentralen Konzepten wie »goût« oder »honnêteté« gebracht 
werden.2 Hierzu zählen unzählige Schriften und Briefe, die unter anderem auch von 
Italien- und Romgereisten wie Marin Mersenne, André Maugars, Pierre Bourde-
lot, dem Abbé François Raguenet, Titon du Tillet und dem Duc de Coulanges 
verfasst sind. All diese schriftlichen Zeugnisse fallen in eine sehr weite Definition 

1 Ich danke Britta Kägler und Peter Niedermüller für die offenen Diskussionen im Rahmen des 
Projekts und für ihre ausführlichen und sorgfältigen Anmerkungen zu diesem Beitrag. Für Letzteres 
bedanke ich mich auch sehr herzlich bei Berthold Over.
2 Winfried Schulze, Die Entstehung des nationalen Vorurteils. Zur Kultur der Wahrnehmung fremder 
Nationen in der europäischen Frühen Neuzeit, in: Menschen und Grenzen in der Frühen Neuzeit, hrsg. 
von Wolfgang Schmale und Reinhard Stauber, Berlin 1998, S. 23–49, siehe vor allem »Ergebnis« 
auf S. 48 f.; Don Fader, 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.
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der République des Lettres des 17. Jahrhunderts, die das Gelehrtentum des europä-
ischen Raums prägte und darüber hinaus das Interesse für kulturelle Unterschiede 
weckte.3 Zum anderen lassen sich der kulturelle Horizont und die Handlungsräume 
einzelner Personen aus deren Reisemotivationen, Netzwerken, Erlebnissen und 
den daraus folgenden ökonomischen, künstlerischen und sozialen Bedingungen an 
einem bestimmten Ort anhand eines sozial- und kulturgeschichtlich kontextualisie-
renden Ansatzes herauslesen.4 Während die République des Lettres und auch die 
ihrem Ursprungsort berichtenden Adligen einen interessierten Austausch über vom 
eigenen Standort entfernte Orte und Regionen pflegten, diese mit lokalen Stan-
dards und ihrem eigenen Umfeld verglichen und in diesem Zusammenhang auch an 
der Dokumentation kultureller Unterschiede interessiert waren,5 ergeben sich diese 
Unterschiede in den kulturell möglichst ›dicht‹ zu erfassenden Einzelbiographien – 
diesmal auch aus einer historiographisch vergleichenden Perspektive – vor allem aus 
den politischen, künstlerischen, sozialen und institutionellen Handlungen fremder 
Musiker in der Region oder Stadt, in welche sie reisten oder in der sie sich integ-
rierten.6 Zudem sind in dieser ortsbezogenen Sichtweise Abweichungen zwischen 
verschiedenen Berufsgruppen wie Tanzmeistern, bildenden Künstlern und Graveu-

3 Die Breite der Definition ging dabei einher mit der Reklamation einer größtmöglichen Frei-
heit des Denkens. Dass die Gelehrtenrepublik vor allem ab 1700 als eine europaübergreifende 
Struktur gesehen wurde, unterstreicht das Interesse an kulturellem Austausch anstelle von ›natio-
naler‹ Abgrenzung: »Jamais République n’a été ni plus grande, ni plus peuplée, ni plus libre, ni plus 
glorieuse. Elle s’étend par toute la terre et est composée de gens de toutes nations, de toute con-
dition, de tout âge, de tout sexe, les femmes non plus que les enfants n’en étant pas exclues. On y 
parle toute sorte de langues vivantes et mortes. Les arts y sont joints aux lettres, et les mécaniques y 
tiennent leur rang. Mais la religion n’y est pas uniforme, et les mœurs, comme dans toutes les autres 
Républiques, y sont mélangées de bien et de mal. On y trouve de la piété et du libertinage.« Vigneul 
Marville im Jahr 1700 − zitiert nach: Hans Bots und Françoise Waquet, La République des Lettres, 
Berlin 1997, S. 18. Vgl. auch Marc Fumaroli, Rome et Paris – Capitales de la République européenne des 
Lettres, Hamburg 1999, insbes. das Kapitel »Rome 1630: entrée en scène du spectateur«, S. 145–181, 
über den Einfluss des Konzepts »goût« in Rom. Eine allgemeine, aber nicht musikspezifische Ge-
wichtung einzelner Gruppen (Diplomaten, Reisende etc.) nimmt Françoise Waquet vor: Françoise 
Waquet, Le modèle français et l’Italie savante. Conscience de soi et perception de l’autre dans la République 
des Lettres (1660–1750), Rom 1989.
4 Neuere Forschungen sind vor allem versammelt in D’une scène à l’autre. L’opéra italien en Eu-
rope, hrsg. von Damien Colas und Alessandro Di Profio, 2 Bde., Wavre 2009, und Italian Opera in 
Central Europe, 1614–1780, hrsg. von Melania Bucciarelli, Norbert Dubowy, Corinna Herr, Her-
bert Seifert, Andrea Sommer-Mathis, Reinhard Strohm und Alina Z· órawska-Witkowska, 3 Bde.,  
Berlin 2006–2008.
5 Ein Beispiel für die Entwicklung der Wahrnehmung Roms zwischen Pilgerstätte, Antiken-
rezeption und moderner Architektur durch Adlige auf dem Grand Tour findet sich in Bezug auf 
den Comte de Caylus bei Joachim Rees, Die Kultur des Amateurs: Studien zu Leben und Werk von Anne 
Claude Philippe de Thubières, Comte de Caylus (1692–1765), Weimar 2006.
6 Vgl. zu dieser Frage auch die identitätsbezogenen Überlegungen von Jason Stoessel, Editor’s 
Introduction, in: Identity and Locality in Early European Music, hrsg. von dems., Farnham / Burling-
ton 2009, S. 4.
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ren zu erkennen:7 Letztere sind zum Beispiel im Rom des 17. und 18. Jahrhunderts 
ungleich präsenter als die in diesem Beitrag vorzustellenden französischen Musiker 
und Komponisten.8

Historiographisch gesehen scheinen die wissenschaftliche Rezeption der Trak-
tat- und Reiseliteratur sowie die Erarbeitung von Integrations- und Wirkungskon-
texten fremder Musiker von mehreren Asymmetrien bestimmt zu sein, welche beim 
ersten Ansatz übergreifende und beim zweiten lokale Räume in den Vordergrund 
treten lassen.9 Nicht selten lassen sich Schriften und Briefe über den Vergleich zwi-
schen ›italienischer‹ und ›französischer‹ Musik mit der Etablierung der beiden früh-
neuzeitlichen Modellkulturen Italien und Frankreich in Verbindung bringen und 
werden auf wissenschaftlicher Ebene auch dementsprechend rezipiert10 – auch wenn 
sie zum Teil auf bestimmten Erfahrungen beruhen, die ihre Autoren in einzelnen 
italienischen Musikzentren machten, oder auf der Rezeption ›italienischer Musik‹ in  
 

7 Zu dieser vergleichenden, als interdisziplinär einzustufenden Perspektive siehe die Aus füh-
rungen von Tanya Kevorkian, Town Musicians in German Baroque Society and Culture, in: German 
History 30/3 (2012), S. 350 f.
8 »Le pubblicazioni delle relazioni delle feste prevedono l’impiego dei più noti specialisti del 
bulino (spesso partecipano anche all’invenzione delle macchine). […] Particolarmente attiva la co-
lonia francese: Valérian Regnard, Jacques Stella, Claude Lorrain (è responsabile della serie strepitosa 
di incisioni per la festa del 1637), François Collignon, Claude Mellan, Nicolas Pinson, Dominique 
Barrière …«. Maurizio Fagiolo dell’Arco, La festa barocca, Rom 1997 (Corpus delle feste a Roma 1), 
S. 37. Zum Wirken der Druckerdynastie Chracas siehe Patrizio Barbieri, Musica, tipografi e librai a 
Roma: tecnologie di stampa e integrazioni biografiche (1583–1833), in: Recercare 7 (1995), S. 47–85. Die 
unzähligen in Rom tätigen Tanzmeister aus dem französischen Raum lassen sich sehr gut anhand 
des Repertoires Laura Cairo und Piccarda Quilici, Biblioteca teatrale dal ’500 al ’700. La raccolta 
della Biblioteca Casanatense, Rom 1981 eruieren. Besonders gut erforscht ist die Gruppe der bilden-
den Künstler aus Frankreich, deren Reise nach Rom mit der Gründung der Académie gleichsam 
institutionalisiert wurde. Siehe insbesondere Dietrich Erben, Paris und Rom: die staatlich gelenkten 
Kunstbeziehungen unter Ludwig XIV., Berlin 2004, aber auch neuerdings Florence Ferran, »Un désir 
violent de voir ce pays l’entraîna«: la mobilité vers l’Italie et ses conflits dans les vies d’artistes français des 
XVIIe et XVIIIe siècles, in: Art et violence. Vies d’artistes entre XVIe et XVIIIe siècles. Italie, France, 
Angleterre, hrsg. von René Démoris, Florence Ferran und Corinne Lucas-Fiorato, Paris 2012, 
S. 278–297.
9 Zum Verhältnis ›nationaler Bezugsrahmen‹ zu ›regionalen Ebenen‹ siehe Michel Espagne, Der 
theoretische Stand der Kulturtransferforschung, in: Kulturtransfer. Kulturelle Praxis im 16. Jahrhundert, 
hrsg. von Wolfgang Schmale, Innsbruck u. a. 2003, S. 72–74.
10 Vgl. beispielhaft Jean Duron, ›Oüyt-on, jamais, telle muzique?‹: les nouveaux canons de la musique 
française sous le règne de Louis XIV (1650–1675), in: La naissance du style français 1650–1673, hrsg. 
von dems., Wavre 2008, S. 11–52: 45–52. Dies ist auch größtenteils bei der Interpretation von 
Ménestriers Werken im Aufsatz von Lucien Bély der Fall, auch wenn der Autor die Musiker, die 
zumeist überregional rekrutiert wurden, einer »catégorie qui pouvait échapper aux simples défini-
tions nationales, régionales ou locales pour acquérir une reconnaissance qui transcendait les États et 
enjambait les frontières« zuordnet. Lucien Bély, Musique et musiciens dans les relations internationales 
à l’époque moderne, in: Le musicien et ses voyages. Pratiques, réseaux et représentations, hrsg. von 
Christian Meyer, Berlin 2003, S. 9–27: 22.
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Versailles.11 Dass es jedoch auf sozial- und kulturgeschichtlicher Ebene – viel mehr als 
im Hinblick auf das Versailles des ausgehenden 17. Jahrhunderts – vor allem in Bezug 
auf das frühneuzeitliche Italien kaum Sinn ergibt, von übergreifenden räumlichen 
Kategorien auszugehen, ist schon mehrmals angemerkt worden.12 Die Verbindung 
von lokalen Erfahrungen der Musikgelehrten und Musiker mit der Absetzung eines 
vermeintlich ›französischen‹ von einem ›italienischen‹ Stil wird zum einen dadurch 
begünstigt, dass gedruckte Zeugnisse von italiengereisten Musikern, Adligen und 
Gelehrten als Teil eines Diskurses über kulturelle Unterschiede gesehen werden, der 
maßgeblich von Autoren mitbestimmt wurde, die ›italienische Musik‹ vor Ort am 
Hof von Frankreich, das heißt in einem ab den 1660er-Jahren stark auf ein überre-
gionales Hierarchieverständnis ausgelegten Kontext, rezipiert hatten. Zum anderen 
ist zu beachten, dass bei der Erforschung der musikalischen Beziehungen zwischen 
›Frankreich‹ und ›Italien‹ – schon aufgrund der Quellenlage – oft politische Auffüh-
rungskontexte im Vordergrund stehen, das heißt höfische (Versailles) und diploma-
tische (Rom) Repräsentationen, deren Symbolik durch Kostspieligkeit und die vir-
tuose Qualität musikalischer Aufführungen geprägt war.13 Die hier angesprochenen 
Asymmetrien zwischen überregionalen Klassifikationen und lokalen Erfahrungen 
gingen 1703 insofern in die Definition des Begriffs »Stil« von Sébastien de Brossard 
ein, als dieser ›nationale‹ und regionale beziehungsweise lokale kulturelle Räume 
sowie chronologisch aufeinanderfolgende Stilmodelle nicht nach ihrer Relevanz 
ordnete, sondern sie – aus der Warte des ›neutralen‹ Straßburgs und des Sammlers 

11 Der wohl einschlägige historische Fall einer solchen Rezeption ist in der editorischen Verbin-
dung der Schriften Bourdelot-Bonnets dokumentiert (Amsterdamer Ausgabe von 1722) mit Jean 
Laurent Le Cerf de La Viévilles Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise (1704) 
ohne dessen Namen anzugeben. Othmar Wessely, Vorwort, in: Pierre Bourdelot – Pierre Bonnet. 
Histoire de la musique et des ses effets (1715), hrsg. von dems., Bd. 1/2, Graz 1966, S. XXVI f. 
Diese Zuschreibung hatte für die Rezeption der ersten »Geschichte der Musik« weitreichende 
Folgen. Vgl. dazu Demestre Yannou, Die »Geschichte der Musik« (1715) von Bonnet und Bourdelot, 
Regensburg 1980, S. 6 f.
12 Insbesondere von Silke Leopold, »Venetia Vergine – Mantova Virile«. Eine musikalische Geographie 
Italiens um 1600, in: Schütz-Jahrbuch 26 (2004), S. 21–29.
13 In der Forschung zur Frühen Neuzeit herrscht Einigkeit darüber, dass ›Italien‹ und ›Frank-
reich‹ die beiden dominierenden Kulturmodelle des 16.  Jahrhunderts bis zum beginnenden 
18. Jahr hundert darstellten, was unter anderem im Kontext mit der Herausbildung des modernen 
Staates zu sehen ist. Zum Modell Versailles siehe Thomas Höpel, Das Modell Versailles, in: Euro-
päische Geschichte Online (EGO), hrsg. vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), 
Mainz 2010-03-12, http://www.ieg-ego.eu/hoepelt-2010-de (Zugriff am 15. Februar 2013).
Untersuchungen zur Musik und musikalischen Institutionen des deutschen Raums in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts arbeiten oft mit diesen beiden Modellen wie zuletzt Susanne Rode-
Breymann, Musiktheater eines Kaiserpaars: Wien 1677 bis 1705, Hildesheim 2010. Zur Relevanz kul-
tureller Entitäten in der Kulturtransferforschung und den Umgang damit für die Untersuchung 
kultureller Austauschprozesse in der Frühen Neuzeit siehe Dorothea Nolde und Claudia Opitz-Be-
lakhal, Kulturtransfer über Familienbeziehungen – einige einführende Überlegungen, in: Grenzüberschrei-
tende Familienbeziehungen. Akteure und Medien des Kulturtransfers in der Frühen Neuzeit, hrsg. 
von dens., Köln u. a. 2008, S. 1–14: 1–7.
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auch des ›italienischen‹ Repertoires – allesamt als potenziell gleichwertige Maßstäbe 
nebeneinanderstellte: »Stilo, veut dire Stile est la manière que chaque particulier a de 
composer, ou d’exécuter, ou d’enseigner, & tout cela est fort différent selon le genie 
des Auteurs, du Pays, & de la Nation; comme aussi selon les matieres, les lieux, les 
temps, les sujets, les expressions, etc.«14

Dass Aussagen, die im Rahmen der Gelehrtenrepublik beziehungsweise eines 
interessierten Austausches getroffen werden und sich in vielen Fällen aus eigenen 
Erfahrungen der Autoren vor Ort in Italien speisen, vorrangig mit politischen Auf-
führungskontexten von Musik verbunden werden, hat zwei historiographische Ten-
denzen zur Folge: Erstens begünstigt die Verschmelzung von Politik und Kultur im 
Begriff »italienisch« oder »französisch« musikanalytische Definitionsversuche soge-
nannter ›Nationalstile‹, das heißt Forschungen über eine in politischer Absicht von 
innen heraus erfolgte Herausbildung eines ›französischen‹ oder ›italienischen‹ Stils, 
die dann ab dem späten 17. Jahrhundert zur Grundlage für das besonders im deut-
schen Raum propagierte Konzept der »goûts réunis« werden.15 Dieser Entwicklung 
vom ›Nationalstil‹ zu den »goûts réunis« trägt im Übrigen zumeist auch diejenige 
Forschung zur Kompositionsgeschichte am Hof von Versailles Rechnung, die von 
einer Integration ›italienischer‹ Stilelemente auch im Wirken von Jean-Baptiste Lully 
ausgeht16 – selbst wenn parallel dazu auf kulturgeschichtlicher Ebene die Integration 

14 »Ainsi on dit le Stile de Charissimi, de Lully, de Lambert, etc. Le Stile des Italiens, des François, 
des Espagnols etc. Le stile des Musique gayes & enjoüées est bien différent du Stile des Musiques 
graves ou serieuses; Le Stile des Musiques d’Eglise est bien différent du Stile des Musique pour le 
Théâtre ou la Chambre; Le stile des Compositions Italiennes est picquant, fleury, expressif; celuy 
des Compositions Françoises, est naturel, coulant, tendre, etc. De-là viennent diverses Epithetes 
pour distinguer tous ces différens caracteres, comme Stile Ancien & Moderne, Stile Italien, Fran-
çois, Allemand, etc. Stile Ecclesiastique, Dramatique, de la Chambre, etc. Stile gay, enjoüé, fleury; 
Stile picquant, pathetique, expressif; Stile grave, serieux, majestueux; Stile naturel, coulant, tendre 
affectueux; Stile grand, sublime, galant; Stile familier, populaire, bas rampant, etc. Les Italiens ont 
des expressions pour tout cela dont nous avons déjà donné & dont nous donnerons à leur rang 
l’Explication.« Sébastien de Brossard, Dictionnaire de musique contenant une explication des termes grecs, 
latins, italiens, & françois, les plus usitez dans la Musique, Paris 21705, S. 115.
15 »Young French musicians, eager to acquire first-hand knowledge of the Italian style, were 
strongly discouraged from doing so and, in some cases, were actually refused passports to travel. 
Charpentier was one who defied the Lullian inspired structures. But forever afterwards his music, so 
richly enhanced by his experiences, suffered the stigma of seeming too italianate, even if it was much 
admired in certain aristocratic and clerical circles. Undeterred, others followed, including Hotte-
terre ›le Romain‹, Nicolas Bernier, Jean-Baptiste Anet, Michel Pignolet de Montéclair, François 
Couperin’s cousin Marc-Roger Normand, Rameau (briefly) and later Jean-Marie Leclair l’ainé. Jean 
Baptiste Senaillé studied in Italy and in 1710 became the first French composer to publish violin 
sonatas in the Italian style. From as early as 1639, when André Maugars wrote from Rome about ›le 
sentiment de la musique d’Italie‹, French writers on music drew comparisons between their music 
and that of the Italians.« Julie Anne Sadie, Devils and Archangels. The French Fascination with Ultramon-
tane Music, in: François Couperin. Nouveaux regards, hrsg. von Orhan Memed, Paris 1998, S. 152.
16 Zum Paradox einer Ablehnung italienischer Musiker bei gleichzeitiger Integration ›italie-
nischer‹ Stilmerkmale siehe Philippe Beaussant, Mazarin et la musique, in: Le concert des muses. 
Pro me nade musicale dans le baroque français, hrsg. von Jean Lionnet, Versailles 1997, S. 24.
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italienischer Musiker und Gattungen seit den 1640er-Jahren durchgehend als Miss-
erfolg dokumentiert wird.17 Gegen Ende des 17. Jahrhunderts schließlich konstatiert 
die Forschung eine Präsenz ›italienischer Musik‹ bei Randgruppen des französischen 
Hofes, welche sie als kulturelle Entität in Kontexten der Politik und der Soziabilität 
nutzten.18 Zweitens aber dämmte die Kondensierung von kulturellen Unterschieden 
und Politik zu voneinander abgesetzten ›Nationalstilen‹ die Erforschung der Migra-
tion französischer Musiker gen Italien stark ein.19

In neueren Studien zum musikhistorischen Umgang mit den Kulturmodellen 
›Frankreich‹ und ›Italien‹ wird nun zunehmend ein Unterschied gemacht zwischen 
zwar lokal gewachsenen, jedoch durchaus hybriden musikalischen Gattungen, ihrer 
Praxis und ihrer politischen Funktion auf der einen Seite und ihrer überregionalen 
Rezeption auf der anderen Seite. Während Musik und Musikleben des französischen 
Hofs zu Beginn des 17. Jahrhunderts nicht als ›französisch‹ gedacht wurden, sondern 
als konzeptionell und vor allem europaweit aufführungspraktisch überlegen, wurde 
diese auf eine kulturelle Universalität angelegte Hierarchiebekundung überregio-
nal und insbesondere durch Vertreter anderer Kulturmodelle wie ›Italien‹ leichter 
mit dem geographischen Attribut ›französisch‹ verbunden.20 Dies heißt zuallererst, 

17 Zur neueren Forschung siehe Jérôme de La Gorce, La résistance à l’opéra italien en France au 
XVIIe siècle, in: Italian Opera in Central Europe, 1614–1780, Bd. 2: Italianità: Image and Practice, 
hrsg. von Corinna Herr, Herbert Seifert, Andrea Sommer-Mathis und Reinhard Strohm, Berlin 
2008, S. 209–218.
18 Edward T. Corp, The Exiled Court of James II and James III: a Centre of Italian Music in France, 
1689–1712, in: Journal of the Royal Musical Association 120 (1995), S. 216–231. Don Fader be-
zieht dabei auch das in den 1680er-Jahren schwindende Interesse Ludwigs XIV. an der Gattung 
Oper mit ein. Don Fader, The »Cabale du Dauphin«, Campra, and Italian Comedy: the Courtly Politics 
of French Musical Patronage around 1700, in: Music & Letters 86/3 (2005), S. 380–413: 385; Ders., 
Philippe II d’Orléans’s »chanteurs italiens«, the Italian Cantata, and the Goûts-réunis under Louis XIV, in: 
Early Music 35/2 (2007), S. 237–249.
19 In Bezug auf die Migration französischer Musiker gen Italien liegen nur wenige systematische 
Arbeiten vor, da Musiker auch in Forschungen zum Grand Tour bisher nur eine untergeordnete 
Rolle spielen. Vgl. Denise Launay, Les musiciens français itinérants au XVIIe siècle, in: La découverte 
de la France au XVIIe siècle (neuvième colloque de Marseille organisé par le Centre Méridional 
de Rencontres sur le XVIIe siècle), Paris 1980 (Colloques internationnaux du Centre National de 
la Recherche Scientifique 590), S. 621–633, und Emanuele Kanceff, Anna Galliano und Marina 
Spadaro, Les voyages entre France et Italie et la connaissance de la France, in: dass., S. 167–172.
Die Erforschung der Präsenz französischer Musiker in Italien und insbesondere in Rom ist darüber 
hinaus mehrmals als Forschungsdesiderat bezeichnet worden: »Il faudrait décire minutieusement les 
relations dans le sens France-Italie, peut-être plus complexes qu’il n’y paraît au premier abord«. Jean 
Duron, Aspects de la musique italienne dans la musique française de la fin du XVIIe siècle, in: Le concert 
des muses (wie Anm. 16), S. 114. Vgl. auch Agnese Pavanello, Corelli tra Scarlatti e Lully: una nuova 
fonte della sonata WoO 2, in: Acta musicologica 71 (1999), S. 61–75: 61.
Zur französischen Präsenz in Rom siehe die beiden einschlägigen Aufsätze Jean Lionnet, Une »mode 
française« à Rome au XVIIe siècle, in: Revue de musicologie 77 (1991), S. 279–290, und Arnaldo Mo-
relli, »Alle glorie di Luigi«. Note e documenti su alcuni spettacoli musicali promossi da ambasciatori e cardinali 
francesi nella Roma del secondo Seicento, in: Studi musicali 25/1–2 (1996), S. 155–166.
20 »In der italienischen Bezeichnung ›francesi‹ schrumpfte der universale Anspruch Frankreichs 
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dass die Rezeption von Musik unterschiedlichster Provenienz vor der Regentschaft 
Ludwigs XIV. auf lokaler Ebene im Sinne einer geographischen Distanz zwischen 
zwei Orten miteinander in Verbindung gesetzt wurde, anstatt sich auf überregio-
nale, territorial anmutende Konzepte beziehungsweise Räume zu beziehen. Jules 
Mazarins Anstrengungen der 1640er-Jahre, eine erste Opernaufführung in Paris mit 
römischen Sängerinnen und Sängern zu organisieren, zeugen zum Beispiel noch 
von einer pragmatischen, im Kreise seiner römischen Bekannten wie Ottaviano 
Castelli angesiedelten Nutzung der Attribute ›französisch‹ und ›italienisch‹, die hier 
rein räumlich (und nicht territorial-national) im Sinne eines Gattungstransfers in 
eine Region geschieht, in der die Oper und dementsprechend auch geeignete Aus-
führende noch nicht präsent waren, wobei die Gattung der Oper in Italien natürlich 
schon weit verbreitet war.21 Ein anderes Beispiel für die ›nicht-nationale‹ Nutzung 
der Attribute ›italienisch‹ und ›französisch‹ liegt in ihrer Verbindung mit der Spra-
che, anhand derer sowohl Unterschiede in der Vertonung als auch in der Ausfüh-
rung festgemacht wurden. Differenzen in Bezug auf Akzente des Französischen 
und Italienischen thematisierte schon Ismaël Boulliau in einem Brief aus den Jahren 
1643–1645, den er während seines Venedig-Aufenthalts verfasste.22 Diese Verglei-
che finden sich auch noch in den 1680er-Jahren bei Claude-François Ménestrier, 
der sowohl die französische als auch die italienische Sprache als sehr musikaffin 
beschreibt.23

Die produktive, vor allem von Ivana Rentsch (im Duktus der neueren kulturge-
schichtlichen Erforschung von Nationalismen, die eine grundlegende Abhängigkeit 
und Vergleichbarkeit unterschiedlicher ›Nationalkulturen‹ voraussetzt)24 vertretene 
These lautet also, dass ›nationale‹ Stile nicht als solche entworfen und konzipiert, 
sondern erst in einer überregionalen Rezeption als ›französisch‹ und ›italienisch‹ 
umschrieben wurden, das heißt erst bei ihrem Export im Sinne einer Demonstra-

zu einer geographischen Charakterbezeichnung zusammen, deren pittoreske Konnotation nicht 
über die Bedeutung der kanarischen Assoziation der Canarie oder den deutschen Anklang der 
Allemande hinausreichte.« Ivana Rentsch, Die Höflichkeit musikalischer Form. Tänzerische und anthro-
po logische Grundlagen der frühen Instrumentalmusik, Kassel 2012, S. 81.
21 Vgl. die Aufsätze von Margaret Murata, Why the First Opera Given in Paris wasn’t Roman, in: 
Cambridge Opera Journal 7/2 (1995), S. 87–105, und Joseph Scherpereel, Mazarin, l’amitié et la mu-
sique, in: Mazarin, les lettres et les arts, hrsg. von Hélène Carrère d’Encausse und Christian Péligry, 
Paris 2006, S. 135–143.
22 Denise Launay, La musique à Venise vers 1645: Ismaël Boulliau, astronome français mélomane et voya-
geur, in: Revue de musicologie 77/2 (1991), S. 269–277.
23 Claude-François Ménestrier, Des représentations en musique anciennes et modernes (1681), Genf 
1972, S. 108 und 150. Vgl. auch Piero Gargiulo, Da Mersenne a Ménestrier: testimonianze sul teatro 
musicale tra »goût italien« ed »esprit français«, in: Studi musicali 25/1–2 (1996), S. 41–51: 47. Gargiulo 
erwähnt hier ebenfalls Ménestriers »esplicito intento di equilibrere le valutazioni«. Claude-François 
Ménestrier war der Großneffe des ehemaligen Bibliothekars von Papst Urban VIII.
24 Étienne François, Europäische lieux de mémoire, in: Transnationale Geschichte. Themen, Ten-
denzen und Theorien, hrsg. von Gunilla Budde, Sebastian Conrad und Oliver Janz, Göttingen 
2006, S. 290–303: 294 f.
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tion der Vorrangstellung in der Ausführung universell gültiger künstlerischer Prin-
zipien.25 Die Konsequenz eines solchen Mechanismus ist, dass bei der Herausbil-
dung übergreifender Stilkategorien vor allem aufführungspraktische Merkmale den 
Unterschied machten. In der Bedingtheit und in der Kürze des verwendeten Attri-
buts ›französisch‹ auf kulturgeschichtlicher Ebene kann es also nicht darum gehen, 
musikalische Elemente von innen heraus – retrospektiv aus heutiger Sicht – einem 
übergreifenden französischen Ideal zuzuordnen und dies mit anderen Stil-Modellen 
zu vergleichen.26 Stattdessen muss in jedem einzelnen Fall die konkrete Rezeption 
der musikalischen Praxis und des Repertoires beobachtet werden, wobei die Nut-
zung der ›nationalen‹ Attribute in ihren territorialen, sprach-verweisenden, sozialen 
und stilistischen Facetten sowie im Verlauf des 17. Jahrhunderts höchst unterschied-
lich gestaffelt sein kann.27 Diesen Facettenreichtum gilt es auch für die theoretischen 
Schriften und Traktate nachzuweisen, die Unterschiede zwischen einer ›italieni-
schen‹ und einer ›französischen‹ Musikkultur aufzeigen, gleichzeitig jedoch in ganz 
eigenen Kontexten und unter speziellen Intentionen der Autoren entstanden.

Die Prägung der Wahrnehmung und Einstufung von Musik und musikalischen 
Aufführungen durch eine Italienreise ist besonders im Hinblick auf die Beziehungen 
zwischen dem französischen Hof und Rom kardinal, denn hier lag auf der lokalen 
Ebene kein symmetrisches Verhältnis zwischen zwei höfischen Gesellschaften vor, 
sondern eine markante Differenz zwischen einem zentralistischen königlichen Hof 
und seinen Hierarchien beziehungsweise dem päpstlichen Hof mit Sitz in einer auf 
eine lange Geschichte bis zur Antike zurückblickenden Metropole, die vor allem 
für bildende Künstler von hohem Interesse war. Dass Paris / Versailles und Rom 
nicht zu vergleichen waren, lag einerseits an den unterschiedlichen Institutionen der 
beiden Zentren und andererseits an der einzigartigen Dichte europäischer Präsenz 
in der Ewigen Stadt und an ihrem päpstlichen Hof.28 Eine Frage wird sein, inwie-

25 Dies entspricht auch der These Fernand Braudels, die Geschichte Italiens sei eine Geschich-
te außerhalb Italiens. Vgl. Wolfgang Schmale, Kulturaustausch und kulturelle Transfers in der Frühen 
Neu zeit, in: Kultureller Austausch. Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung, hrsg. von 
Michael North, Köln u. a. 2009, S. 11–14: 13.
26 Dies erscheint schon logisch kein leichtes Unterfangen, zeichnen sich doch Definitionen von 
Stilen wie auch Genres dadurch aus, dass sie eine Idealvorstellung propagieren, der einzelne Werke 
von vornherein nicht entsprechen können, die also niemals ganz mit einem ›Stil‹ eins sind.
27 Rentsch, Die Höflichkeit musikalischer Form (wie Anm. 20), S. 79–89, insbes. S. 81 und 84; Dies., 
Französische Musik, in: Europäische Geschichte Online (EGO) (wie Anm. 13), Mainz 2012-04-16,  
http://www.ieg-ego.eu/rentschi-2012-de (Zugriff am 7. Februar 2013). Ein Beispiel für die um-
fangreiche Differenzierung der ›nationalen‹ Attribute liefert Tomi Mäkelä, Die »gedachte Ordnung« 
musikalischer Nationen und nationaler Musik unter besonderer Berücksichtigung Georg Philipp Tele manns und 
der Claviermusik seiner Zeit, in: Telemann und Frankreich – 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-Konferenzberichte 12), S. 119–142.
28 Zum Unterschied zwischen dem Hof von Versailles und dem Papsthof in Rom siehe Volker 
Reinhardt, Rom, Paris / Versailles – ein Hof-Vergleich, in: Bernini in Paris. Das Tagebuch des Paul 
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fern sich die lokale Unterschiedlichkeit der beiden Höfe beziehungsweise Städte auf 
die Überhöhung konkreter Erfahrungen einzelner italienreisender Schriftsteller und 
Musiker zu einem übergreifenden Stil-Konzept auswirkte.

Im Folgenden sollen die Erfahrungen französischer Musikgelehrter in Rom 
von 1600 bis 1715 im Kontext der Musikermigration aus dem französischen Raum 
analysiert werden. Dies soll anhand der Reisemotivationen, Institutionen, in welche 
die Musiker eingegliedert waren, ihrer Auftritte sowie ihrer Kontakte mit Mäzenen 
und weiteren Musikern geschehen.29 Dieser Kontext verbindet insofern makro- und 
mikrohistorische Sichtweisen im Sinne einer Histoire croisée, als die systematisch-
chronologische Erfassung der Präsenz französischer Musiker in Rom durch einzelne 
Fallbeispiele ihrer Eingliederungsmöglichkeiten und Auftritte angereichert wird.

Dass hier ein Zeitraum vom Beginn des 17. Jahrhunderts bis 1715 angesetzt wird, 
trägt der Maßgabe Rechnung, dass einerseits eine breite zeitliche Perspektive ange-
messen ist, um Schwankungen in der Musikermigration aus Frankreich systematisch 
betrachten zu können. Andererseits soll damit dem Paradox einer Ablehnung italie-
nischer Musiker am französischen Hof bei gleichzeitiger Integration ›italienischer‹ 
Stilelemente unter Ludwig XIV. beziehungsweise Lully die Perspektive der nach 
Italien gereisten oder migrierten Musiker im Sinne einer Histoire croisée entgegen-
gesetzt werden. Während sich schon ab den 1690er-Jahren die Zielsetzungen für 
eine Romreise seitens der Musiker grundlegend wandelten, decken die herange-
zogenen Schriften der Musikgelehrten dagegen den Zeitraum bis 1750 ab, um die 
Nachhaltigkeit der Diskurse über den französisch-italienischen Vergleich ermessen 
zu können.

Gelehrte Diskurse und Musikermigration  
in makrohistorischer Perspektive

Werden die gelehrten französischsprachigen, die italienische Musikkultur zumeist 
ablehnenden Diskurse mit der Konjunktur der frühneuzeitlichen Musikermigra-
tion aus Frankreich in die italienischen Musikzentren verbunden, scheint sich die 
These einer grundlegenden Abgrenzung des französischen Hofs von der ›italieni-
schen Musik‹ zunächst zu bestätigen. Rekurrierend auf eine systematische Erfassung 

Fréart de Chantelou über den Aufenthalt Gianlorenzo Berninis am Hof Ludwigs XIV., hrsg. von 
 Pablo Schneider und Philipp Zitzlsperger, Berlin 2006, S. 291–303. Eine hohe Präsenz  europäischer 
Diplomaten war natürlich auch am Hof von Frankreich gegeben, nur waren die verschiedenen ›Na-
tionen‹ hier weniger institutionalisiert als in Rom (durch z. B. Nationalkirchen).
29 Die systematische Erfassung bezieht sich auf Musiker, die im Hoheitsgebiet der französischen 
Krone geboren und / oder ausgebildet worden waren, das heißt in einem Gebiet, das von den Gren-
zen des Westfälischen Friedens von 1648 ausgeht, ohne die Spanischen Niederlande, das Her zog-
tum Lothringen, die Franche-Comté und Savoyen. Dies entspricht den heutigen Grenzen Frank-
reichs ohne Lothringen, Elsass, Franche-Comté, Savoyen.
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der zwischen 1600 und 1715 nach Italien gereisten Musiker aus dem französischen 
Raum, hatten selbst positive Aussagen wie »Ceux qui aiment la musique […] n’ont 
qu’à aller en Italie« des Romreisenden François Raguenet (1698),30 oder auch schon 
vorher André Maugars’ Forderung, die französischen Organisten sollten sich ein 
Beispiel an ihrem römischen Berufsgenossen Girolamo Frescobaldi nehmen und 
dessen Spiel am besten vor Ort in Rom anhören (1639),31 anscheinend keine Steige-
rung von Reisen französischer Musiker nach Rom zur Folge. Die Migration franzö-
sischer Musiker ist im Vergleich zur Musikermigration aus dem deutschen Raum in 
die Musikzentren der italienischen Halbinsel zwischen 1650 und 1715 durchgehend 
eher gering.32 Dieser Zusammenhang wird mit aus Versailles überlieferten Beispie-
len häufig so erklärt, dass Ludwig XIV. und Jean-Baptiste Lully eine Ausbildung 
der Hofmusiker in den italienischen Musikzentren offiziell ablehnten, wie im Fall 
der von Henri Desmarest geplanten Italienreise aus dem Jahr 1697. Titon du Tillet 
gibt die Reaktion des Königs und seines Generalintendanten für Musik in seiner 
Suite du Parnasse françois mit folgenden Worten wieder: »Dans ce temps-là Desmarets 

30 »Il ne se fait plus rien de beau en France depuis la mort de Lully, ainsi ceux qui aiment la 
Musique y sont sans plaisir & sans espérance; mais il n’ont qu’à aller en Italie, & je leur répons que 
leur cerveau quelque usé qu’il soit par les traces de la Musique Françoise, sera comme une table 
d’attente toute neuve pour la Musique Italienne, les Airs Italiens ne ressemblant, en quoi que ce 
soit, aux Airs François, ce qu’n ne comprendra jamais à moins que d’aller en Italie: car les François 
ne sauroient s’imaginer qu’on puisse rien faire de fort touchant, en matiére de Musique, qu’il ne 
ressemble aux beaux Airs qu’on entend en France.« François Raguenet, Parallèle des Italiens et des 
Français en ce qui regarde la musique et les opéras, Paris 1702, Nachdruck Genf 1976, S. 68–70. Rague-
net begleitete 1698 Emmanuel Théodose de La Tour d’Auvergne, Kardinal de Bouillon, während 
dessen diplomatischer Mission nach Rom.
31 »Ce n’est pas sans cause que l’Organiste de St Pierre [Frescobaldi] a acquis tant de reputation 
dans l’Europe: car bien que ses œuvres imprimées rendent assez de témoignage de sa suffisance, 
toutefois pour bien iuger de sa profonde science, il faut l’entrendre à l’improviste faire des toccades 
pleines de recherches & d’inventions admirables. C’est pourquoy il merite bien que vous le pro-
posiez comme un original à tous nos Organistes, pour leur donner envie de le venir entendre à 
Rome.« André Maugars, Response faite à un curieux sur le sentiment de la musique d’Italie. Escrite à Rome 
le premier Octobre 1639, hrsg. von Hugh Wiley Hitchcock, Genf 1993, S. 13.
32 Für die Zeit 1650–1715 konnten in der Forschungsliteratur zu folgenden Themen 43 Musiker 
und Musikgelehrte eruiert werden: a) Studien zur Institutionengeschichte der großen römischen 
Kirchen und ihren Kapellen wie Cappella Pontificia, Cappella Giulia, San Giovanni in Laterano, 
Santa Maria Maggiore, San Luigi dei Francesi, San Giacomo degli Spagnoli; b) zu einzelnen Bru-
derschaften wie San Girolamo della Carità, Santo Spirito in Sassia, San Giovanni dei Fiorentini; 
c) zum Musikdruck, der auch Opernlibretti miteinbezieht; d) zu wichtigen römischen Mäzenen aus 
den Familien Barberini, Aldobrandini, Colonna, Ottoboni; und e) zu Schulen wie dem Collegio 
Romano. Für die Eröffnung eines Zuganges zu noch ungedruckten Quellen zu Santa Cecilia und 
vor allem zur Cappella Giulia danke ich Giancarlo Rostirolla, ohne dessen äußerst hilfreiche Hin-
weise der Zugang zum Thema sehr schwer gewesen wäre. Bedanken möchte ich mich außerdem 
bei Luca Della Libera für weitere Hinweise sowie bei Alexandra Nigito, die mir musikalische Ak-
tivitäten von Franzosen aus den Quellen der Familie Pamphilj mitteilte. Für einen Vergleichswert 
 siehe den Beitrag Von »Geschücklichkeiten«, Pfauenfedern und einem »Phonascus« – Kollektivbiographische 
Studien zu deutschsprachigen Musikern in den italienischen Musikzentren Venedig und Rom (1650–1750) 
von Britta Kägler über Musiker aus dem deutschen Raum in diesem Band, S.  236–268.
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eut dessein d’aller en Italie pour connoître le goût de la Musique Italienne et pour 
se perfectionner encore plus dans son Art, il en demanda même la permission au 
Roi, qui d’abord la lui accorda; mais Lully, l’ayant sçu, fut aussitôt au Roi, et dit à sa 
Majesté que le jeune Desmarets avoit un excellent goût pour la Musique Françoise, 
et qu’il le perdroit s’il alloit en Italie, sur quoi il eut ordre de rester en France.«33

Kontextualisiert man dieses Beispiel jedoch nicht mit Lullys Wirken am fran-
zösischen Hof, sondern mit der sich über den Autor Titon du Tillet erschließenden 
Überlieferungsgeschichte, rückt weniger eine Ablehnung einer ›italienischen Musik‹ 
beziehungsweise eine genaue Charakterisierung der ›französischen Musik‹, sondern 
im Gegenteil eine rein politische Positionierung des Autors und – damit zusam-
menhängend – auch des französischen Königs in den Vordergrund. Titon du Tillet 
verfolgte einen Großteil seines Lebens die Idee der Errichtung eines französischen 
Parnassus in Versailles. Das Monument sollte nicht nur Ludwig XIV., sondern vor 
allem Jean-Baptiste Lully und weiteren französischstämmigen Musikern huldigen 
und auf diese Weise den Autor in der höfischen Hierarchie voranbringen. Sein 1727 
gedrucktes und bis 1760 erweitertes Werk Parnasse françois gilt als Werbemaßnahme 
für sein Bauvorhaben, in der er die ausgesuchten Persönlichkeiten auf ihren Einlass 
in den Parnass hin dokumentierte. Während sich Titon du Tillets künstlerische 
Vorlieben zwischen 1708 und 1760 durchaus wandelten (beispielsweise zum Vorteil 
eines in seinen eigenen Worten »italianisierten« Rameau),34 hielt er dennoch an den 
historischen Vorbildern Ludwig XIV. und Lully fest. Die zeitgemäße Wandlung 
der Vorlieben bei einer politischen Festlegung auf das französische Königshaus vor 
Ludwig XV. lässt sich insbesondere aus dem Kommentar herauslesen, den Titon du 
Tillet an die Anekdote über Desmarests Italienpläne anschließt: »Je tiens ce trait au 
sujet de Desmarets de M. Destouches, Surintendant de la Musique du Roi auquel 
Louis XIV. le dit avec bonté en lui marquant qu’il étoit satistfait de la Musique 
d’Issé son premier Opera, qu’il avoit fait exécuter à Fontainebleau en 1699, devant 
sa Majesté, ce Prince lui faisant connoître qu’il n’avoit du goût que pour la Musique 
Françoise, dont les chants sont naturels, nobles, gracieux & bien variés. J’avouerai 
aussi naturellement que notre Musique me flatte & me touche davantage que la 
Musique Italienne, que j’estime beaucoup aussi, & que pendant un an que j’ai passé 
en Italie, j’ai entendu exécuter avec plaisir par les plus habiles Musiciens«.35

Diese und die nachfolgende gleichsam temperierende Rechtfertigung einer 
Absetzung der »Musique Italienne« von »notre Musique« scheint nicht nur in Bezug 
zu Titon du Tillets eigener Italienerfahrung zu stehen, sondern zeichnet insbeson-
dere die Regentschaft von Ludwig XIV. und André Cardinal Destouches, seinem  
 

33 Titon du Tillet, Vies des musiciens et autre joueurs d’instruments du règne de Louis le Grand (1732, 
1743, 1755), hrsg. von Marie-Françoise Quignard, Paris 1991, S. 108.
34 »& même de celle de Rameau, qui est un peu Italianisée«. Titon du Tillet, Supplément du Par-
nasse françois, jusqu’en 1743. Et de quelques autres pièces qui ont rapport à ce monument, Paris 1743, S. 756.
35 Ebd., S. 755 f.
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Inspecteur Général der Académie royale de musique (ab 1713) sowie Surintendant 
de la musique de chambre Ludwigs XV. (ab 1718), rückwirkend als Epoche der Ent-
wicklung eines einheitlichen politischen Kulturmodells. Dabei ist beachtenswert, dass 
Titon du Tillet diese Charakterisierung gleichsam – und in Widerspruch zu weite-
ren Quellen der Zeit wie dem Mercure galant36 – unter dem aktuellen Blickwinkel 
einer ungleich größeren Präsenz von Musik italienischstämmiger Komponisten in 
Versailles und Paris vornimmt, als dies noch vor Lullys Tod der Fall war.37 Dies 
scheint vor allem der Fall zu sein, da der Autor in seiner Anekdote mit der Anwen-
dung der »perfection« und des Konzepts »goût« auf die »italienische Musik« (Des-
marest) sowie dem letztlich wohl restriktiv auf die »französische Musik« bezogenen 
»goût« (Lully, Ludwig XIV.) zwei zentrale Prinzipien einander gegenüberstellt, die 
auch die Schrift eines weiteren Italienreisenden, Michel Pignolet de Montéclair aus 
dem Jahre 1736 dominierten. Auffällig ist hier jedoch, dass »perfection« von Mon-
téclair wie auch anscheinend von Desmarest nicht gegensätzlich, sondern sowohl 
auf die »französische« als auch auf die »italienische Musik« angewandt wird, wobei 
auch Montéclair den Begriff »goût« auf die »musique Françoise« beschränkt: »La 
musique latine perfectionne la science, et la musique Françoise perfectionne le goût. 
Il ne suffit pas pour bien chanter le François de savoir bien la musique, ni d’avoir 
de la voix, il faut encore avoir du goût, de l’âme, de la flexibilité dans la voix et du 
discernement pour donner aux paroles l’expression qu’elles demandent, suivant les 
différents caractères.«38

Bezieht man vor dem Hintergrund eines grundsätzlich ausgeglichenen Verhält-
nisses zwischen »science« und »goût«39 das anhaltende Interesse Titon du Tillets an 
seinem Monument mit ein, bleibt also zu fragen, ob die Wiedergabe der Desma-
rest-Anekdote und der daran sich anschließenden Erklärung über die Propagierung 
einer »Musique Françoise« den zeitgenössischen Tatsachen entspricht oder ob es 
sich nicht um eine strategische Überlieferung im Sinne seines geplanten Kultur-
monuments – des Lebenswerks Titon du Tillets und dessen Propagierung innerhalb 
der höfischen Hierarchie auch unter Ludwig XV. handelt. Übergreifend wirft dieses 

36 Barbara Nestola, La musica italiana nel Mercure galant (1677–1683), in: Recercare 14 (2002), 
S. 99–157.
37 Vgl. auch Julie Anne Sadie, Parnassus Revisited: the Musical Vantage Point of Titon du Tillet, in: 
Jean-Baptiste Lully and the Music of the French Baroque. Essays in Honor of James R. Anthony, 
hrsg. von John Hajdu Heyer, Cambridge 1989, S. 131–149. Die offene Ablehnung italienischer 
Musiker durch Ludwig XIV. in den Jahren 1661 und 1666 beschreibt Ivana Rentsch als Folge einer 
Definition des italienischen Kulturmodells als antik, das heißt als chronologisch der französischen 
Kultur vorgängig. Somit war es auch nicht mehr nötig, italienische Musiker für die Aufführungs-
praxis neuer Genres am Hof von Versailles anzustellen. Rentsch und Erben sprechen von einem 
»sich Bahn brechenden Anti-Italianismus«, der jedoch nicht unmittelbar mit Musik von Kompo-
nisten der italienischen Halbinsel verbunden war. Rentsch, Die Höflichkeit musikalischer Form (wie 
Anm. 20), S. 65.
38 Michel Pignolet de Montéclair, Nouvelle méthode pour apprendre la musique, Paris 1709, S. 77.
39 Thierry Favier, Le motet à grand chœur (1660–1792). Gloria in Gallia Deo, Paris 2009,  
S. 472–475.
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Beispiel die Frage auf, auf welche Weise eine Italienreise die Sichtweise auf die 
Rezeption ›italienischer Musik‹ und die Existenz und Rolle ›französischer Musik‹ 
in jeder Situation wieder aufs Neue mitprägte. Dies ist vor allem relevant, da in 
diesem Beispiel zudem Verflechtungen zwischen einer zeitgenössischen Rezeption 
von Musik und Konzepten der Historizität hervortreten, die sich nicht mehr auf die 
Bewahrung eines Antiken-Bilds der italienischen Halbinsel konzentrieren, sondern 
die moderne Politik des französischen Königreichs in den Vordergrund rücken.

In Reiseberichten und historischen Abhandlungen, die sich nicht pauschal auf 
›Italien‹ beziehen, sondern auf Rom, stehen dagegen paradigmatische Rom-Bilder 
im Vordergrund. Der Abbé François Raguenet verfasste gleich einen ganzen Band 
über die antiken Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt.40 Wie neuere Forschun-
gen bereits nachgewiesen haben, sind es gerade die Charakterisierungen Roms als 
antikes und kirchliches Zentrum, die viele Schilderungen des römischen Musikle-
bens, ihrer Akteure und deren Erlebnisse durch italienreisende französische Gelehrte 
beeinflussten. Dies lässt sich anhand einer in der von Pierre Bonnet vollendeten 
Histoire de la musique et de ses effets von Pierre Bourdelot überlieferten Anekdote 
verdeutlichen:

Diese Anekdote betont insofern die Rolle Roms als kirchliches Zentrum, als 
Bourdelot und Bonnet in der Darstellung der Liebschaften und der daraus entste-
henden Verwicklungen Alessandro Stradellas zwischen 1677 und 1682 die Reihen-
folge der Städte, aus denen Stradella vor seinen Verfolgern floh, einfach umkeh-
ren. Denn in ihrer Erzählung flieht Stradella nicht mehr von Rom nach Venedig, 
sondern von Venedig nach Rom und dann nach Turin. Damit sind die moralisch 
verwerflichen Motive der Flucht nicht mehr an Rom gebunden, womit der Ruf 
Roms als Zentrum der Kirchenmusik gewahrt wird.41 Da die Erzählung darüber 
hinaus jedoch in großen Teilen mit der auf Quellenstudien beruhenden Biographie 
des Komponisten übereinstimmt, wird angenommen, dass die Anekdote den Auto-
ren aus zweiter Hand, möglicherweise von Marie-Anne de La Trémoille, Princesse 
des Ursins, überliefert worden sei.42 Dieser Befund könnte auch für die Erwähnung 
eines Konzerts mit Jean-François Lalouette in Rom im Jahr 1689 relevant sein:43 »ce 

40 François Raguenet, Les monuments de Rome ou Descriptions des plus beaux ouvrages de peinture, de 
sculpture et d’architecture qui se voyent à Rome et aux environs, Paris 1700.
41 Biancamaria Brumana, Sulla fortuna francese di Stradella: da Bourdelot a Niedermeyer, in: Flori-
legium musicae. Studi in onore di Carolyn Gianturco, hrsg. von Patrizia Radicchi und Michael 
Burden, Pisa 2004, S. 389–407: 394.
42 Carolyn Gianturco, The Role of Legend in Stradella Rezeption, in: Musikalische Quellen  – 
Quellen zur Musikgeschichte. Festschrift für Martin Staehelin zum 65.  Geburtstag, in Verbin-
dung mit Jürgen Heidrich und Hans Joachim Marx hrsg. von Ulrich Konrad, Göttingen 2002, 
S. 235–246: 239.
43 Marie-Anne de La Trémoille hatte offenbar selbst bei ihrer Übersiedlung nach Rom im Jahr 
1683 geplant, drei französische Violinisten mitzunehmen, was sich vermutlich aufgrund der Hono-
rarforderungen der Musiker jedoch nicht realisieren ließ. Ferdinand Boyer, La Princesse des Ursins et 
la musique italienne, in: La revue musicale 5 (1924), Nr.  6, S. 37–41: 41.
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que l’Abbé de la Louette leur fit voir étant à Rome en 1689 par un Concert qu’il 
composa dans le goût Italien qui fut joué chez la Princesse Colonne, & dans lequel 
Francisci, un des plus fameux Musiciens d’Italie de ce tems-la, manqua deux fois, 
avouant que l’execution en étoit difficile.«44

Da Bourdelot bereits 1685 starb, kann die Erwähnung Lalouettes nur später vom 
abschließenden Bearbeiter Pierre Bonnet hinzugefügt worden sein. Dies wird unter 
anderem dadurch gestützt, dass sich der Autor wenige Seiten zuvor an einen spezifi-
schen Adressaten (»Monsieur«) richtet und seine Ausführungen anhand des auch bei 
Titon du Tillet vorherrschenden Diskurses und der gleichwertigen Präsenz »italie-
nischer« und »französischer Musik« in Frankreich gliedert.45 In diesem Sinne nutzt 
Bonnet auch das Beispiel von Lalouette, das die gleiche virtuose Qualifikation in 
der Ausführung und in der Komposition von ›Franzosen‹ und ›Italienern‹ demon-
striert. Einerseits löst er damit François Raguenets Maxime ein, dass ein Vergleich 
des italienischen und französischen Stils eigentlich erst möglich sei, wenn auch ein 
französisch-stämmiger Komponist quasi spiegelbildlich zu Jean-Baptiste Lully zu 
Ruhm und Ehren in Italien gelangt sei.46 Die Lalouette-Anekdote sollte zudem 
einige Jahre später ihr paralleles Beispiel mit der Anekdote bekommen, wenn 
Michel Corrette berichtet, Philipp II. von Orléans habe die virtuose Geigenstimme 
von Corellis op. 5 durch drei Sänger ersetzt, da den Instrumentalpart in Paris nie-
mand ausführen konnte.47 In diesem Sinne mag man den drei Autoren Bourdelot, 
Bonnet und Corrette unterstellen, eine Asymmetrie zwischen übergreifenden Dis-
kursen und Erfahrungen vor Ort in Rom unter keinerlei Benachteiligung für beide 
Seiten zu entschärfen, rein um eine Vergleichbarkeit zwischen Paris / Versailles und 
Rom herzustellen. Dies zeigt sich auch anhand von Bourdelot-Bonnets Vorgehens-
weise, bestimmte musikalische Merkmale im Duktus ihrer ersten Geschichte der 
Musik vor allem anhand von »anecdotes étrangères« zu erkären, anstatt die »quantité 
d’Histoires qui n’ont fait que trop d’éclat à la Cour & à la Ville« einfach zu wieder-

44 Pierre Bourdelot – Pierre Bonnet. Histoire de la musique et de ses effets (wie Anm. 11), S. 301.
45 Ebd., S. 292. Ab S. 304 bezieht sich Bonnet auf allgemeine, nicht-nationale »règles dans les 
arts« musikalischer Komposition.
46 »Nous admirons, tous les jours, la fécondite du génie de Lully dans la composition du grand 
nombre de beaux Airs tous différens qu’il a faits: jamais aucun Musicien n’a paru en France avec 
tant de talent pour la Musique, il n’y a personne qui n’en convienne, & il ne m’en faut pas davan-
tage pour faire connoître, combien le genie des Italiens est supérieur à celui des François, pour 
l’invention & pour la composition en matiere de Musique; car enfin cet excellent homme, dont les 
François opposent les Ouvrages à ceux des plus grands Maîtres d’Italie, étoit Italien; il a passé tous 
nos Maîtres, même dans le goût François. Pour établir donc l’égalité entre les deux Nations, en ce 
qui regarde l’art de la Musique, il faudroit produire l’exemple de quelque François, qui eût excelié 
en Italie au-dessus des plus grands Maîtres de ce pais là, dans le goût même Italien; & c’est ce qu’on 
n’a pas encore vû jusqu’à présent.« Raguenet, Parallèle des Italiens et des Français (wie Anm. 30), 
S. 62–65.
47 Michel Corrette, Le maître de clavecin pour l’accompagnement, méthode théorique et pratique, Paris 
1753, Preface – zitiert nach: Peter Walls, »Sonade, que me veux-tu?«: Reconstructing French Identity in 
the Wake of Corelli’s op. 5, in: Early Music 32/1 (2004), S. 27–47.
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holen.48 Ähnliches ist bei Bourdelot-Bonnet in Bezug auf die Sprache zu erkennen, 
die im äußerst reichen und prachtvollen römischen Musikleben gleichsam untergeht 
und somit ihre zentrale Distinktionsfunktion einbüßt:

Comme tous les Opera qui se jouent à Rome sont en Langue Italienne, je n’entreprendrai 
pas d’en dire davantage: il suffit que le Lecteur sache, qu’il y a souvent des Cardinaux qui 
en font la dépense pour en donner des Représentations gratis dans leurs Palais, pendant 
le Carnaval seulement, & que dans ce tems-là on représente aussi pour le Public, comme 
l’on fait à Venise, c’est-à-dire en payant; ils ont encore à Rome un divertissement que 
l’on appelle les Festins, qui consiste dans un repas accompagné d’un Concert & d’un Bal; 
mais passé le Carnaval, tous les Spectacles prophanes y sont interdits, & même jusqu’à la 
Comedie, ce qui fait que les Oratorio y sont si suivis. Ce ne sont pas aussi les Spectacles qui 
attirent le plus les Etrangers à Rome; mais le saint Siége de l’Eglise, la beauté des Edifices, 
les morceaux de Sculpture & les Peintures admirables des plus grands Maîtres qui en sont 
l’ornement.49

Bei der Auflösung von Asymmetrien durch Bourdelot-Bonnet, Raguenet und Mon-
téclair ist eine gewisse Verschiebung von einer kulturellen Zuordnung anhand der 
Herkunft und des musikalischen Ausbildungsortes bei Raguenet hin zu einer spiel-
technischen Überlegenheit bei Bourdelot-Bonnet zu erkennen. Denn Raguenets 
wichtigstes Argument für Unterschiede zwischen der »musique Italienne« und der 
»musique Françoise« liegt in der Gewöhnung des Ohres an die am Herkunftsort 
vorherrschende Musik, die sich im Falle Frankreichs noch mit einer starken Regel-
haftigkeit in der Komposition und der Ausführung verbindet.50 Raguenets musika-
lische Erfahrungen in Rom zeugen dabei von der Tatsache, dass er vom römischen 
Musikleben ähnlich überwältigt war wie schon Bourdelot-Bonnet: Bis auf die dra-
matischen Vorlagen der Opern erscheinen ihm hier die unterschiedlichsten musika-
lischen Genres und Besetzungen ergreifender, mitreißender, kurz gesagt: besser als in 
Frankreich: »la Musique Italienne produit, tous les jours, ces effets; il n’y a personne 
de ceux qui ont voyagé en Italie qui n’en ait été mille fois témoin«.51 Raguenets 
Bericht scheint dabei von einem impliziten Vergleich der musikalischen Institutio-
nen von Rom und Versailles geprägt zu sein, da er sich bewundernd-übertreibend 
für die gute musikalische Ausbildung der Sänger, Schauspieler und Instrumentalis-
ten ausspricht. Dies ist für ihn die Basis, den Interpreten eine vergleichbar größere 
Bedeutung zuzusprechen, da diese mit ihren »agrémens« unter mancher Zustim-
mung des Komponisten sogar die musikalischen Werke zum Vorteil veränderten.52

48 Pierre Bourdelot – Pierre Bonnet. Histoire de la musique et des ses effets (wie Anm. 11), S. 39 f.
49 Ebd., S. 258 f.
50 Die Regelhaftigkeit der Musik gilt als charakteristisch für französische Definitionen des »goût«. 
Marcelle Benoît, Art. goût, in: Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles,  
hrsg. von dems., Paris 1992, S. 324. Raguenet verbindet jedoch ein weiteres Merkmal mit der »ita-
lienischen Musik«, das unter »goût« genannt wird, nämlich die Natürlichkeit. Raguenet, Parallèle des 
Italiens et des Français (wie Anm. 30), S. 39–41.
51 Ebd., S. 59.
52 Ebd., S. 88–94.
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Bonnets Anekdote über Lalouette hängt dabei mit dem Ort eines direkten Ver-
gleichs ›italienischer‹ und ›französischer Musik‹ im 17. Jahrhundert zusammen, dem 
Hof von Savoyen in Turin, wo der Komponist zwischen 1678 und 1679 angestellt 
war. Dass dieser Hof für die Reisenden des ausgehenden 17. Jahrhunderts zwar zu 
›Italien‹ zu gehören schien, gleichzeitig jedoch durch die Regentin Christine de 
France (1637−1648) durch und durch französisch geprägt war und somit als zu 
Frankreich zugehörig erlebt wurde, zeigt die Reisebeschreibung des Comte de 
Caylus aus den Jahren 1714−1715, der auch die Musik erwähnt.53 Auch Raguenet 
berichtet von einer Opernaufführung in Turin im Jahr 1697, die er für ihre Ausstat-
tung und Maschinen preist.54

Der Umstand, dass das einzige bisher bekannte, in Rom gedruckte Werk eines 
französischen Komponisten (neben der italienischen Librettofassung der 1690 aufge-
führten »tragédie en musique« Armide von Jean-Baptiste Lully), die Œuvres des Lau-
tenisten Pierre Gautier aus dem Jahr 1638 sind, die Erzherzog Johann Anton I. von 
Eggenberg gewidmet waren, weist auf die politisch und kulturell komplexe Schnitt-
stelle hin, die der Hof von Savoyen noch mit Beginn der Regentschaft Christines 
de France für verschiedenste Integrationswege in Rom dargestellt haben muss.55 
Die Edition samt eines Ballet sur l’Entrée de Monseigneur le Prince d’Eggenberg à Rome 
nimmt klar Bezug auf die Mission des Sondergesandten des neuen Kaisers Ferdin-
and III. aus Anlass der Proklamation seiner Krönung. Nur ein Jahr zuvor ließ Kar-
dinal Maurizio von Savoyen, der seit Herbst 1636 neuer Protektor der Habsburger 
war,56 Applausi festivi fatti in Roma per l’elezione di Ferdinando III al Regno De’ Romani 
drucken, deren Handlung folgendermaßen umschrieben ist: »Si finge uno Straniere, 
che parte da Roma per Ratisbona, a vedervi Ferdinando Rè de’ Romani di nuovo 
Eletto, e Coronato. Ma invitato da’ Cittadini Romani, si trattiene, e vede passar la 
pompa trionfale del sudetto Rè, rappresentata in Musica.«57

Durch die Gleichsetzung von Regensburg und Rom am Beispiel der Festlich-
keiten zur Krönung des Kaisers liegt hier ein Beispiel für eine Herstellung von 

53 »Le reste du temps que je fus à Turin, je l’employai à me promener ou à entendre de très 
bonne musique ou à passer les soirées au cercle, à causer avec les filles d’honneur de la Reine, fort 
aimables.« Comte de Caylus, Voyage d’Italie (1714–1715), hrsg. von Amilda A. Pons, Paris 1914, 
S. 2 f. Vgl. auch die Fußnoten auf dieser und der folgenden Seite zur italienischen beziehungsweise 
französischen Identität des Hofs von Savoyen. Vgl. auch Marie-Thérèse Bouquet-Boyer, Le Piémont 
à la découverte musicale de la France (1619–1680), in: La découverte de la France au XVIIe siècle (wie 
Anm. 19), S. 635–642: 637 f.
54 Raguenet, Parallèle des Italiens et des Français (wie Anm. 30), S. 118.
55 Savoyen war darüber hinaus auch als Schnittstelle für Musiker wichtig, die von Rom aus nach 
Paris gingen. Vgl. den Fall Paolo Lorenzani in Le mercure galant (Mai 1679), S. 268 – zitiert nach: 
Nestola, La musica italiana nel Mercure galant (wie Anm. 36), S. 127.
56 Matthias Oberli, »Magnificentia Principis«. Das Mäzenatentum des Prinzen und Kardinals Maurizio 
von Savoyen, Weimar 1999, S. 145.
57 Applausi festivi fatti in Roma per l’elezione di Ferdinando III al Regno De’ Romani dal Ser.mo Princ. 
Maurizio Card. Di Savioa descritti al Ser.mo Francesco d’Este Duca di Modana da D. Luigi Manzini in 
Roma appresso Pietro Antonio Facciotti con Licenza de superiori 1637.



146 Gesa zur Nieden

Symmetrien zwischen zwei Orten auch im politisch-symbolischen Bereich vor. 
Aufseiten Roms wird dies vor allem mittels musikalisch untermalter Festlichkeiten 
erreicht. Mit einer solchen Gleichsetzung konnte Maurizio von Savoyen zweierlei 
Absichten verfolgen: Zum einen die politische Tatsache, dass er sich auf die Seite 
des Hauses Habsburg schlug, um sich gegen die Söhne Christinas von Frankreich 
als Thronanwärter durchzusetzen.58 Zum anderen unterstreicht er mit den Applausi 
Rom als besten Ort für eine überregional wirksame politische Bekundung, indem 
die Ewige Stadt mit dem Krönungsort Ferdinands III. gleichgesetzt wird. Insgesamt 
stellt sich der in Rom residierende »Straniere« Maurizio von Savoyen im Hinblick 
auf seine Positionierung gegenüber Christine de France als direkter Gefolgsmann 
des Kaisers dar.
Auch auf den Herzog von Eggenberg bezogen lässt sich die Handlung als Verdeut-
lichung des engen Zusammenhangs zwischen Musik und politischer Bedeutung in 
Rom interpretieren, wo sich der Herzog über lange Zeit nur inkognito aufhalten 
konnte, um das päpstliche und kaiserliche Zeremoniell einzuhalten.59 In ähnlicher 
Art und Weise kann sich auch der Lautenist Pierre Gautier mit den in der Tabulatur 
enthaltenen »Suittes« aus Allemandes, Courantes und Sarabandes sowie den vier 
volkstümlichen »Branles de village« als »Straniere« präsentieren, welcher den »Citta-
dini Romani« willkommen ist, indem er wie in der Handlung der Applausi Mau-
rizios von Savoyen für die Musik bei den Festlichkeiten sorgt. Ob die Protektion 
Gautiers dabei eine Strategie Johann Antons von Eggenberg darstellte, seine unter 
anderem frankreichbezogene Mission beim Papst auch innerhalb der Netzwerke 
der Stadt während seiner Inkognito-Präsenz in Rom zu verdeutlichen (und dies 
beim Günstling Urbans VIII., Maurizio von Savoyen, der den Barberini-Papst beim 
Konklave maßgeblich unterstützt hatte),60 muss dahingestellt bleiben; sehr wahr-
scheinlich scheint jedoch eine kulturell-musikalische Verbindung zwischen dem 
savoyardischen Kardinal und dem Sondergesandten des Wiener Hofs. In jedem Fall 
stand hierbei nicht die geographische Herkunft der einzelnen Personen im Vor-
dergrund. Im Gegenteil wurden musikalische Werke, welche durch Herkunft des 
Komponisten und durch Gattungsbezeichnungen schon äußerlich als ›französisch‹ 
erschienen, gegen Ende der 1630er-Jahre von allen Seiten (durch Mäzene, Diplo-
maten, Musiker) zwar als kulturell konturiert, jedoch nicht als herkunftsorientiert-
politische sondern als politisch-strategisch eingesetzte Identität genutzt, die auf eine 
Integration in das ›multinationale‹ Rom zielte.61

58 In den beiden Jahren zuvor hatte sich das Mäzenatentum des Kardinals noch an den römischen 
Kunstkäufen des französischen Botschafters Maréchal de Créquy orientiert. Oberli, »Magnificentia 
Principis« (wie Anm. 56), S. 138 f.
59 Sowohl der Maréchal de Créquy als auch Maurizio von Savoyen zogen mit großem Pomp in 
Rom ein. Ebd., S. 136 und 138.
60 Ebd., S. 79 f.
61 Dies harmoniert auch mit der politisch-kulturellen Charakterisierung des Turiner Hofs, wie 
sie Marie-Thérèse Bouquet anhand einer Studie von französischen Musikern in Turin und sa-
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Die Zeit der 1630er-Jahre und die Amtszeit des frankophilen Papstes Urban VIII. 
(1623–1644) sind geprägt von zwei Neuerungen in der Migration französischer 
Musiker und Musikgelehrter nach Rom. Während sich die Zeit davor als Über-
gangsepoche zwischen der hohen Präsenz franko-flämischer Musiker im 16. Jahr-
hundert und der Bevorzugung lokaler römischer Musiker darstellt,62 finden sich in 
der Zeit ab 1623 auch zwei Musikgelehrte, zwei Musiker im Gefolge von Adligen, 
ein Orgelbauer sowie zwei Mitglieder der Congregazione dei Musici di Santa Ceci-
lia aus dem französischen Raum: Eine Vielzahl von diesen hielt sich zwischen 1635 
und 1638 in Rom auf, das heißt im Zeitraum der Präsenz Maurizios von Savoyen 
und der Krönung Ferdinands III. in Rom. Pierre Bourdelot verbrachte die Jahre 
zwischen 1634 und 1638 im Gefolge des Duc de Noailles in Rom,63 nachdem Pierre 
de Nyert schon zwischen 1633 und 1635 den französischen Botschafter Maréchal 
de Créquy begleitet hatte.64 Zwischen 1630 und 1647 hielt sich in Rom auch der 
Theoretiker und Benediktiner Pierre-Benoît de Jumilhac auf.65 Neben Gautier 
wurde zudem André Maugars 1638–1639 in Rom durch Konzerte bekannt.66 Eve-
rard Troncaro stand als Orgelbauer in den Diensten Antonio Barberinis67 und ein 
Antonio Villany schrieb sich 1637 in die Congregazione dei Musici ein.68

Blickt man aus dieser Perspektive auf Bourdelot-Bonnets Histoire de la musique 
et de ses effets (1715) und auf Maugars’ Response faite à un curieux sur le sentiment de la 
musique d’Italie (1639), lässt sich also feststellen, dass sich ihr Rom-Aufenthalt zur 
Zeit einer verhältnismäßig großen Präsenz französischer Musiker abspielte. Diese 

voyardischen Musikern in Paris / Versailles vornimmt: Marie-Thérèse Bouquet, Quelques relations 
musicales franco-piémontaises au XVIIe et au XVIIIe  siècles, in: Recherches sur la musique française 
classique 10 (1970), S. 5–18.
62 Französische Musiker finden sich in den Jahren 1600–1623 in den einschlägigen Kirchen, 
welche mit Frankreich in Verbindung standen wie San Luigi dei Francesi und San Giovanni in La-
terano. Auch in der Cappella Giulia sind sie präsent. Vgl. dazu die Publikationen von Jean Lionnet 
und Wolfgang Witzenmann: Jean Lionnet, Quelques aspects de la vie musicale à Saint-Louis-des-Français. 
De Giovanni Bernardino Nanino à Alessandro Melani (1591–1698), in: Les fondations nationales dans 
la Rome pontificale, Rom 1981 (Collection de l’École Française de Rome 52), S. 333–375; Ders., 
La musique à Saint-Louis des Français de Rome au XVIIe siècle, 2 Teile, Venedig 1985–1986 (Note 
d’archivio per la storia musicale, nuova serie 3–4, supplemento), und Wolfgang Witzenmann, Die 
Lateran-Kapelle von 1599–1650, Laaber 2008 (Analecta musicologica 40/1,2).
63 James R. Anthony und Philippe Vendrix, Art. Bourdelot, Pierre, in: The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, hrsg. von Stanley Sadie, London u. a. 22001, Bd. 4, S. 111.
64 Mathieu da Vinha, Les Nyert, exemple d’une ascension sociale dans la maison du Roi au XVIIe siècle, 
in: Dix-septième siècle 214 (2001), S. 18 f.
65 Albert Cohen, Art. Jumilhac, Pierre-Benoît de, in: The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians (wie Anm. 63), Bd. 13, S. 283.
66 Maugars, Response faite à un curieux sur le sentiment de la musique d’Italie (wie Anm. 31).
67 Jean Lionnet, Musiciens à Rome de 1570 à 1750, vgl. die bald erscheinende Datenbank unter:  
http://philidor3.cmbv.fr/Publications/Bases-prosopographiques/Musiciens-a-Rome-de-
1570-a-1750.
68 Remo Giazotto, Quattro secoli di storia dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, Rom 1970, ohne 
Seitenangabe.
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relativ große Anzahl, die in den Jahren 1637–1638 auch in römischen Quellen in 
Erscheinung tritt und nicht nur von außerhalb überliefert ist, fällt genau in die bei-
den Jahre nach Jules Mazarins Nuntiatur in Paris und in die Zeit seiner Rückkehr 
nach Rom. Die auffällige Verbindung zwischen der Präsenz französischer Musiker 
und Mazarin betrifft dabei eben auch André Maugars, der nach Rom reiste, nach-
dem er von Ludwig XIII. ins Exil verwiesen worden war. Vor diesem Hintergrund 
scheint diese komplementäre Perspektive zu den späteren Integrationsversuchen der 
italienischen Oper in Paris durch den römischen Kardinal ein weiteres Mal auf des-
sen Rolle als positiver Mittler zwischen französischen Musikern und der römischen 
Musikwelt hinzuweisen.

Denn netzwerktechnisch gelang André Maugars der Einstieg in das römische 
Musikleben über die frankophilen Kreise um die vom Hof der Barberini und Kar-
dinal Bentivoglio favorisierte Sängerin Leonora Baroni sowie über die französische 
Nationalkirche San Luigi dei Francesi.69 Anhand Maugars’ Response lässt sich ermes-
sen, wie schwierig es Ende der 1630er-Jahre für französische Musiker und Kom-
ponisten ohne solcherlei Kontakte gewesen sein muss, sich im römischen Musikle-
ben zu verankern. Maugars erzählt, »qu’il est necessaire qu’un François qui desire 
acquerir de la reputation dans Rome, soit bien serré«,70 was er nur durch wieder-
holte Konzerte erreichte. Bei seinem Auftritt in San Luigi dei Francesi unterzogen 
ihn die anwesenden Kardinäle und Adligen gleichsam einem Test, indem sie ihn 
baten, über unterschiedliche Themen zu improvisieren. Gegen Ende seines Auf-
tritts jedoch profitierte der Musiker von der großen Anerkennung seiner Spielkunst 
durch den Adel, sodass sein Resümee des römischen Aufenthalts von einem großen 
Interesse für beide Musikkulturen geprägt ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Maugars’ Integration im Sinne eines spieltechnischen Vergleichs stattfand, zu dem 
es über seine französisch-römischen Kontakte kam. Insofern zeichnet sich hier ein 
Wettbewerb zwischen einheimischen und auswärtigen Musikern in Bezug auf eine 
spieltechnische Überlegenheit ab.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nahmen die Aufenthalte französischer 
Musiker ab, gestalteten sich aber in Bezug auf die Reisemotivation und Integration 
auch differenzierter. Trotz der Lücken zeigt der Forschungsstand, dass eine längerfri-
stige Integration eines französischen Musikers in das römische Musikleben das ganze 
17. Jahrhundert hindurch vor allem im Bereich kirchlicher Institutionen möglich war. 
Am vorteilhaftesten gestaltete sich eine Eingliederung, wenn der Musikausübende 
gleichzeitig als Kaplan oder Priester im kirchlichen Dienst war oder als gelehrter, 
musikinteressierter Geistlicher Anschluss an eine kirchliche Gemeinschaft fand.

Innerhalb dieser Gemeinden spielte die institutionelle Zugehörigkeit zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts eine große Rolle für das Auskommen französischer Musiker: 
Wie etwa der Hornist Hugues Vallot waren langgediente Instrumentalisten von San 

69 Maugars, Response faite à un curieux sur le sentiment de la musique d’Italie (wie Anm. 31), S. 23–26.
70 Ebd., S. 26.
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Luigi dei Francesi über ihre Anstellung hinaus in die französische Gemeinde inte-
griert und profitierten von ihr. Vallot, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts von San 
Luigi in das Instrumental-Ensemble des Castel Sant’Angelo wechselte, erhielt von 
der französischen Nationalkirche Mitgift-Zahlungen für seine beiden Töchter Vit-
toria und Vincenza.71 Französische Musiker aus dieser kirchengebundenen Gruppe 
sind über das gesamte 17. Jahrhundert hinweg über Zeitabschnitte von ca. zehn Jah-
ren in Rom dokumentiert. Dazu gehören Giovanni Grisardi, ein »Gallo Laudu-
nensi« (nahe Poitiers), Priester und eventuell Kastrat, der zwischen 1602 und 1618 in 
der Cappella Giulia, der Cappella Pontificia und in San Luigi dei Francesi angestellt 
war, wobei er von 1603 bis 1620 in der Societas San Sebastiano, die zu San Luigi dei 
Francesi gehörte, als Kaplan wirkte,72 sowie ein »Monsù« Jacques de Clarac, ebenfalls 
Priester, der zwischen 1660 und 1669 in San Luigi dei Francesi und der Cappella 
Pontificia sang,73 oder César Fortuné, der 1653–1684 im Ospedale San Giacomo 
degli Incurabili angestellt war.74 Ähnlich lange hielten sich Instrumentenbauer und 
Musikdrucker aus dem französischsprachigen Raum in Rom auf (insbesondere aus 
Gebieten an der französischen Ostgrenze). Insgesamt nahm die Ausbildung und 

71 »Me. S.r Emondo Dagny Thes.ro della nra Ven.le Chiesa di S. Luigi vi piacera paghare a 
Vittoria fig.la del q. Ugo Vallette già musico e sonnatore di cornetto in detta chiesa moglie di Gio: 
Thomaso fig.lo di Gio: batta di Forte Bolognese et al detto gio: Thomaso suo marito scudi Trenta 
di m.ta per il sussidio dotale a Lei concesso dalla Ven.le Compagnia di S. Sebastiano su S.ta Apolonia 
in detta Chiesa di S. Luigi come per poliza sotto di 20 gennaro 1607 et ponete a conto di detta 
compagnia che con la quetanza ve si faranno buoni nelli usi conti Di Sacristia di S. Luigi q.to di 2 
di Luglio 1609 Giacomo le Bossu Rettore Nicolo Lombart Rettore« / »Ms.e S.r Gaspare Gaillart 
Thes.o della nra Ven.le Chiesa di S. Luigi vi piacera paghare a Vincenza fig.la del q Ugo Vallotto 
gia musico di Castel S. Angelo francese moglie di Benedetto fig.lo di Dnico Pallotta Sartore di 
Condiscipuli et per lei al d.o Benedetto di s uno et ba 95 n.ta quali se li fanno paghare per li frutti 
dal di 22 di 7bre 1613 sino alli 22 del pnte mese di 9bre del sussion di tale concesso a d.a Vincenza 
dalla Ven.le Compag.a di S. Seb.no e S.ta Apolonia posta in S. Luigi come per poliza sotto di 20 di 
gennaro 1610 si ponete x conto di d.a Compag.a che con la qietanza ne si faranno buoni nelli conti 
usi di Sacristia di S. Luigi q.ta di 14 di 8bre 1614 o 1 6 95 m.ta Giacomo le Bossu Rett.e Nicolo 
Lombart Rett.e«. Liber […] Societatis Sancti Sebastiani erecte in Eccliasti Ludovici Nationis Gallice 
de Urbe, Pieux Établissements de France et de Lorette, Rom: Reg. 13.
72 Giancarlo Rostirolla, Cappella Giulia: Cappellani cantori, dizionario definitivo, unpubliziert [Stand: 
November 2008], im Erscheinen als ders., La cappella musicale della Basilica di San Pietro in Vaticano. 
500 anni della Cappella Giulia (1513–2013): Ricerca, documentazione, commenti, Kassel 2015 (Analecta 
musicologica 51); Lionnet, Musiciens à Rome (wie Anm. 67) (Zugriff am 13. März 2013) und Enri-
co  Celani, I cantori della Cappella Pontificia nei secoli XVI–XVIII, in: Rivista musicale italiana 14/4 
(1907), S. 752–790: 767. Bei Pietro Grisard, der 1620 in Rom aktiv war, könnte es sich um ein 
Familienmitglied gehandelt haben. Giancarlo Rostirolla, Musiche e apparati nella Basilica Vaticana per 
le Feste dei Santi Pietro e Paolo e della Dedicazione dalla fine del XVI al primo quarto del XVII secolo, in: 
Musik in Rom im 17. und 18. Jahr hundert: Kirche und Fest / Musica a Roma nel Sei e Settecento: 
chiesa e festa, hrsg. von Markus Engelhardt und Christoph Flamm, Laaber 2004 (Analecta musico-
logica 33), S. 417–474: 458.
73 Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français de Rome au XVIIe siècle (wie Anm. 62), supple-
mento, S. 136.
74 Vgl. den Beitrag Présences musicales étrangères dans les hôpitaux romains et vénitiens. État d’une 
recherche en cours von Caroline Giron-Panel in diesem Band, S.  462.
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Einstellung von französischstämmigen Musikern in den Kirchen nach 1650 jedoch 
ab; hier reüssierten nun vor allem französische Musiker der zweiten Generation wie 
die Gebrüder Dionigio und Michele Fregiotti, Söhne des François Fraichot aus 
Burgund, mit wechselnden Anstellungen in den größten römischen Kapellen. Ein 
Desinteresse der französischstämmigen Musiker für die Kirchenmusik lässt sich dar-
aus nicht folgern, schrieben sie sich doch über das gesamte 17. Jahrhundert konstant 
in die Congregazione di Santa Cecilia ein, die vor allem im kirchlichen Bereich 
einen guten Zugang zum römischen Musikleben eröffnet haben mag.75 Es zeigt sich 
jedoch, dass die Einschreibung von französischen Musikern vorgenommen wurde, 
die wie der Sänger Lazzaro Mileti (»Millet«) nicht von geistlichem Stand waren und 
trotzdem offensichtlich längerfristig in Rom arbeiten wollten.76

Die Gruppe der Musiker mit einer kürzeren Aufenthaltsdauer in Rom teilt 
sich auf in reisende oder exilierte Sänger und Instrumentalisten (wie beispielsweise 
Charles Coypeau D’Assoucy),77 in Musiker und Komponisten, die bei römischen 
Lehrmeistern studierten, und in Virtuosen, die Botschafter oder den Adel auf ihrer 
Reise nach Rom begleiteten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der französi-
schen Musiker und Komponisten in Rom blieb dabei mit drei bis vier Jahren über 
das gesamte 17. Jahrhundert hinweg gleich.

Während ab 1650 nun weniger französische Musiker im Kirchendienst ange-
stellt waren, kamen relativ viele Komponisten aus dem französischen Raum nach 
Rom, um bei Giacomo Carissimi (eventuell Marc-Antoine Charpentier,78 Michel 
Farinel aus Grenoble,79 etwa zur gleichen Zeit), Bernardo Pasquini (Georg Muffat), 
Antonio Caldara (Nicolas Bernier 80) und Arcangelo Corelli ( Jean-Jacques Baptiste 

75 Die Quellen der Congregazione di Santa Cecilia sind für den Zeitraum bis 1650 nicht und 
für 1650–1680 nur lückenhaft überliefert, sodass sich hier keine Aussagen über einen potentiellen 
An- oder Abstieg der Mitgliedschaften treffen lassen. Vgl. Jean Lionnet, »The Congregazione dei 
Musici di Roma« im Lemma Rome, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (wie 
Anm. 63), Bd. 21, S. 619. Viele der in Santa Cecilia eingeschriebenen Musiker sind nicht weiter 
bekannt, was am Forschungsstand liegen mag, der bisher hauptsächlich die großen römischen Kap-
pellen erfasst.
76 Lazzaro Mileti war vom 1. Juli 1670 bis 20. Januar 1673 in der Cappella Giulia als »Soprano « 
angestellt, 1675 ist er in San Luigi dei Francesi verzeichnet und in den Jahren 1673–1674 in 
Sant’Agostino. In der Congregazione di Santa Cecilia taucht er in den Jahren 1660 sowie 1672 und 
1673 auf. Vgl. Giancarlo Rostirolla, La cappella musicale della Basilica di San Pietro (wie Anm. 72); 
Lionnet, Quelques aspects de la vie musicale (wie Anm. 62), S. 356, und Ders., Musiciens à Rome (wie 
Anm. 67) (Zugriff am 21. Februar 2013).
77 D’Assoucy hielt sich zwischen 1654 und 1669 in Rom auf. Er wurde vom Duc de Chaulnes 
protegiert.
78 Mercure galant ( Januar 1678), S. 230 f. und Mercure galant (Februar 1681), S. 250 – zitiert nach: 
Nestola, La musica italiana nel Mercure galant (wie Anm. 36), S. 114 und 134.
79 Michel Farinels (geboren in Grenoble, getauft am 23. Mai 1649, gestorben in La Tronche 
bei Grenoble, 18. Juni 1726) Vater Robert war Violinist am Hof von Savoyen in Turin. Vgl. auch 
Bouquet, Quelques relations musicales franco-piémontaises (wie Anm. 61), S. 14.
80 Jean-Benjamin de La Borde, Essai sur la musique ancienne et moderne, Bd. 3, Paris 1780, S. 386. 
Vgl. auch Ursula Kirkendale, Antonio Caldara. Life and Venetian-Roman Oratorios, Florenz 2007, S. 119.
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Anet 81) zu studieren. Da die meisten dieser zwischen 25 und 30 Jahre alten zugerei-
sten Komponisten aus dem Pariser Raum stammten oder dort ausgebildet worden 
waren, ist ein klarer Zusammenhang mit dem Engagement Mazarins für die Ein-
führung italienischer Werke und Musiker in Versailles und auch mit der generellen 
Mobilität italienischer Musiker wie Leonora Baroni oder Atto Melani zu erkennen, 
die mit einer Verbreitung des Repertoires der italienischen Maestri einherging. Wie 
unter anderem aus Brossards Quellen hervorgeht, kam den in Frankreich bekannten 
Komponisten Carissimi und Corelli eine bevorzugte Rolle zu, die diese auch für 
Musiker aus dem deutschen Raum genossen.82 Jedoch verließen die oben genann-
ten Schüler die Stadt Rom, ohne auch nur wenige Werke publiziert zu haben, und 
bisher sind gemeinsame musikalische Aufführungen nur vom französischen Parade-
violinisten Jean-Jacques Baptiste Anet (genannt Baptiste) und Corelli überliefert.83

Längerfristige Anstellungsverhältnisse im weltlichen Milieu Roms scheinen für 
französische Musiker im ausgehenden 17. Jahrhundert schwierig gewesen zu sein. 
So sind bei Giovanni Battista Pamphilj – wie Alexandra Nigitos Archivstudien zei-
gen –, zwischen 1648 und 1709 nur zwei französische Sänger und Instrumentalisten 
belegt, die 1684, 1691 und 1692 als »francesi« punktuell im Hause Pamphilj musi-
zierten.84 Dies und die Tatsache, dass zwei der Namen in den Rechnungsbüchern 
gar nicht angegeben werden, spricht für die leichte Greifbarkeit weniger bekannter 
französischer Musiker im römischen Musikleben, das heißt für ihre bloße Präsenz 
auf dem römischen Musikmarkt auch jenseits der kirchlichen Institutionen,85 und 
andererseits für die Notwendigkeit, zur finanziellen Existenzsicherung mehrere 
punktuelle Arbeitsmöglichkeiten zu kombinieren, wie es auch bei römischstämmi-
gen Musikern üblich war.86 In der Tat sind kursorisch Auftritte französischer Musi-
ker bei musikalischen Aktivitäten der römischen Adelsfamilien dokumentiert: Im 
Jahr 1685 trat ein Pietro Neuilly in Komödien-Aufführungen der Familie Colonna 

81 Walls, »Sonade, que me veux-tu?« (wie Anm. 47), S. 40 f.
82 Siehe z. B. zu Carissimi den Artikel von Jean Lionnet, Les choix italiens de Sébastien de Brossard, 
in: Sébastien de Brossard musicien, hrsg. von Jean Duron, Versailles 1998, S. 13–23: 16 f. Zur Situa-
tion der Verbreitung italienischen Repertoires in Lyon siehe Pierre Guillot, La musique italienne et les 
oratorios italiens (XVIIe siècle) conservés à la Bibliothèque municipale de Lyon, in: Percorsi dell’oratorio ro-
mano. Da »historia sacra« a melodramma spirituale (Atti della giornata di studi, Viterbo, 11 settem-
bre 1999), hrsg. von Saverio Franchi, Rom 2002, S. 55–65.
83 Fader, Philippe II d’Orléans’s »chanteurs italiens« (wie Anm. 18), S. 238.
84 Alexandra Nigito, La musica alla corte del principe Giovanni Battista Pamphilj (1648–1709), Kassel 
2012 (Musik und Adel im Rom des Sei- und Settecento 1), S. 272 (Nr.  369, 1684), S. 566 (A11, 
1691) und S. 355 (Nr.  546, 1692). Darüber hinaus beschäftigte Giovanni Battista Pamphilj in den 
Jahren 1708–1710 jedoch Oboisten französischer Herkunft in Sant’Agnese, vgl. S. 501 (Nr.  834, 
1708: »Monsù Giovanni«) und S. 531 (Nr.  879, 1710: »Vittorio Belfleur«, »Fran.co Aguer«).
85 Jean Lionnet spricht sogar von einer »mode française« für die zweite Hälfte des 17. Jahrhun-
derts. Lionnet, Une »mode française« à Rome (wie Anm. 19), S.  279–290.
86 Giancarlo Rostirolla, La professione di strumentista a Roma nel Sei e Settecento, in: Studi musi-
cali 23/1 (1994), S. 87–174.
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während des Karnevals auf.87 Anfang November 1693 wurde ein französischer Vio-
linist für die Aufführung einer vom Duca Rospigliosi organisierten »commedia in 
musica« angekündigt, »che nulla cede à i gobbi del nostro secolo«.88

Eine längerfristige Anstellung im Bereich der Adelsfamilien war herausragen-
den Musikern wie dem Flötisten Jacques-Martin Hotteterre, genannt »Le Romain«, 
vorbehalten, der während seiner Ausbildung von 1698 bis 1700 bei Francesco Maria 
Ruspoli auf der Gehaltsrolle stand.89 Insgesamt exzellierten die französischen Instru-
mentalisten im Rom des 17. und angehenden 18. Jahrhunderts, sobald sie ein für 
Italien außergewöhnlicheres Instrument wie Bassgambe, Basslaute, Traversflöte oder 
Oboe spielten.90 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Art der Präsenz und der 
Integration französischer Musiker in Rom sich gegen Ende des 17. Jahrhunderts weg 
von dauerhaften Aufenthalten hin zu einer Ausbildungsreise verlagerte. Französische 
Musiker und Komponisten, die sich ab 1650 für zehn Jahre oder mehr in Rom auf-
hielten und dort musikalisch aktiv waren, waren darüber hinaus alle zeitweise in San 
Luigi dei Francesi beschäftigt, eine Tatsache, die auf die fortwährende Bedeutung 
der eigenen sogenannten Nationalkirche für eine längerfristige Integration in das 
römische Musikleben hinweist.

Die 1690er-Jahre stellen für die Migrationsgeschichte französischer Musiker 
nach Rom einen weiteren wichtigen Zeitraum dar, da sich hier wiederum mehr 
Musiker in Rom aufhielten und sogar französische Werke aufgeführt wurden. Nach 
Lalouettes’ Konzert bei den Colonna folgte im Jahr 1690 die Aufführung der »tragé-
die en musique« Armide von Lully beim späteren Botschafter Emmanuel Théodose 
de La Tour d’Auvergne, Kardinal de Bouillon, der zum Konklave nach dem Tod 
Innozenz’ XI. im Jahr 1689 nach Rom gereist war. Bei diesem Konklave wurde 
Alexander VIII. gewählt, der der frankophilen venezianischen Familie Ottoboni 
angehörte.91 Wie Adrian La Salvia festgestellt hat, stammt die italienische Über-
setzung des Librettos von Padre Bertet, dem ehemaligen Hauslehrer des Kardinal 

87 Elena Tamburini, Due teatri per il principe. Studi sulla committenza teatrale di Lorenzo Onofrio 
Colonna (1659–1689), Rom 1997, S. 161.
88 Colligite fragmenta. La vita musicale romana negli »Avvisi Marescotti« (1683–1707), hrsg. von Glo-
ria Staffieri, Lucca 1990, S. 110.
89 Siegbert Rampe, Original und Bearbeitungen: die Sonaten für Traversflöte, in: Händels Instru men-
talmusik. Das Handbuch, hrsg. von dems., Laaber 2009, S. 300.
90 Auch dies ist ein Phänomen, das sich auf die europäische Musikermigration nach Italien oder 
Rom im Speziellen bezieht. Vgl. den Artikel Et in Italia ego: Musicians and the Experience of Italy, 
1650–1750 von Michael Talbot in diesem Band, S.  76.
91 Zu den an der französischen Dramaturgie orientierten Aufführungen, die Pietro Ottoboni 
um das Pontifikat seines Onkels herum in Rom organisierte und deren Verbindung mit der drama-
turgischen Entwicklung in Venedig siehe Gloria Staffieri, I drammi per musica di Pietro Ottoboni: 
il grand siècle del cardinale, in: Studi musicali 35/1 (2006), S. 129–192, und Dies., Pietro Ottoboni, 
il mecenate-drammaturgo: strategie della committenza e scelte compositive, in: Arcangelo Corelli fra mito e 
realtà storica. Nuove prospettive d’indagine musicologica e interdisciplinare nel 350o anniversario 
della nascita (Atti del congresso internazionale di studi, Fusignano, 11–14 settembre 2003), hrsg. 
von Gregory Barnett, Antonella D’Ovidio und Stefano La Via, Florenz 2007, S. 139–168.
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de Bouillon, zu dessen Gefolge er in Rom gehörte.92 Um dieses Engagement des 
Kardinals für die Aufführung eines Musiktheaterwerkes aus dem höfischen Kontext 
von Versailles in Rom rankt sich die Präsenz von drei französischen Musikern, wel-
che im selben Kontext – den römischen Adelsfamilien – auftreten. Neben Lalou-
ette (1689) sind dies ein »Monsù Fossa franc.« (1691 und 19. März 1692) und ein 
»francese musico« (23. Dezember 1690), die beide in musikalische Aufführungen bei 
Giovanni Battista Pamphilj eingebunden sind oder ihn – wie im Falle Fossas – auf 
seine Villeggiatura nach Frascati begleiteten. Der Bruder Benedetto Pamphiljs war 
schon nach seiner langen Reise als 19-Jähriger nach Nordeuropa, wofür er einen 
Reisepass von Christina von Schweden bekam, als Adliger in Erscheinung getreten, 
der viele Musiker und Bedienstete aus Frankreich anstellte. Während seiner ersten 
Reiseetappe in Venedig hatte er – so ist es den Mandati di pagamento von 1667 zu 
entnehmen – mit der Familie Ottoboni Kontakt.93 In enger Verbindung zu die-
ser frankophilen Familie stand in den 1690er-Jahren auch Benedetto Pamphilj, der 
Ottoboni in Bologna empfing und dem er seine in Rom angestellten Musiker wie 
Corelli und Pasquini mit seiner Abreise im Jahr 1690 überließ.94 Zusammen mit 
den Ottoboni waren es auch die Pamphilj, die am Collegio Clementino und weite-
ren Orten Opernwerke mit französischen Stoffen aufführen ließen beziehungsweise 
Widmungsträger dieser Werke waren.95

Die Präsenz französischer Musiker bei den Colonna und Pamphilj weist – bei 
aller Lückenhaftigkeit der vorliegenden, nur einen ersten systematischen Überblick 
erlaubenden Quellenstudien – auf die Wichtigkeit gleich zweier Stränge hin, die 
für die Musikermigration aus dem Raum Frankreich nach Rom in den 1690er-
Jahren entscheidend waren: Zum einen ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die 
Präsenz französischer Kardinäle beim Konklave von 1689 mit der Wahl des franko-
philen Papstes Alexander VIII. Ottoboni eine Steigerung der Anzahl französischer 
Musik in Rom zur Folge hatte, so wie es auch schon bei der Präsenz des Maréchal 
de Créquy und bei Maurizio von Savoyen Ende der 1630er-Jahre der Fall gewesen 
war, welche sich mit unterschiedlichen frankreichbezogenen Interessen mit großem 
Pomp beziehungsweise einem ausgeprägten Mäzenatentum in Rom in der Zeit der 
Krönung Ferdinands III. präsentierten. Zum anderen zeigt das Beispiel Pamphilj 
auch, dass die französischen Musiker in einem Umfeld zutage treten, das stark von 

92 Adrian La Salvia, Die erste Aufführung einer Tragédie en musique in Italien: Armida (Rom 1690), 
in: Le livret en question, hrsg. von Laurine Quetin und Albert Gier, Tours 2007 (Musicorum 5), 
S. 105–131: 110.
93 Nigito, La musica alla corte del principe (wie Anm. 84), S. 86.
94 Alexandra Nigito, Le conversazioni in musica: Carlo Francesco Cesarini, virtuoso di Sua Eccellenza 
Padrone, in: The Pamphilj and the Arts. Patronage and Consumption in Baroque Rome, hrsg. von 
Stephanie C. Leone, Chestnut Hill 2011, S. 161, und Hans Joachim Marx, Die »Giustificazioni della 
casa Pamphilj« als musikgeschichtliche Quelle, in: Studi musicali 12/1 (1983), S. 121–187: 141.
95 La Maria Stuarda Regina di Scotia e D’Inghilterra, 1665 (Camillo Pamphilj) und Eraclio, 1699 
(Benedetto Pamphilj). Vgl. Saverio Franchi, Drammaturgia romana. Repertorio bibliografico cronologico 
dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio. Secolo XVII, Rom 1988, S. 388 und 740.
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herausragenden römischen Virtuosen wie Corelli und Pasquini geprägt war. Um 
1700 verstärkt sich dieser zweite Strang noch: Während sich fünf französische Musi-
ker in die Congregazione di Santa Cecilia einschrieben, hielten sich sechs weitere 
Musiker zu Ausbildungszwecken ( Jean-Jacques Baptiste Anet, ca. 1695/1696–1699; 
eventuell auch Jacques-Martin Hotteterre, 1698–1700), im Gefolge von Adeli-
gen und Botschaftern (François Raguenet, 1697; Michel Pignolet de Montéclair, 
ca. 1699–1702), am Seminario Romano (Monsieur »Giuseppe« Plura, 1699), an San 
Luigi dei Francesi (»Monsù Pietro«, 1698–1702) oder auch individuell (François 
Bouvard, 1699–1701) dort auf. Der Sopranist Bouvard kam nach dem Stimmbruch 
nach Rom, um 1701 als Komponist nach Paris zurückzukehren. Insgesamt kann fest-
gehalten werden, dass die französische Musikermigration offenbar von der Präsenz 
französischer Kardinäle, Botschafter und Adliger zu wichtigen politischen Ereignis-
sen in Rom (Konklave, Wahl eines neuen Kaisers) begünstigt wurde, jedoch gleich-
zeitig an das Umfeld der ›neutralen‹ römischen Musiker angeglichen war, denen 
die auswärtigen Musiker über politische Fraktionen hinaus je nach Anstellung in 
den großen Adelsfamilien folgten.96 Gestützt werden diese beiden Zusammenhänge 
von einem wachsenden virtuosen Selbstbewusstsein, das immer mehr französische 
Musiker, die nach Rom reisten, mitzubringen schienen.

Eine römische »micro-histoire« des »goût«

Die Rezeption der französischen Musikwerke und ihrer Spielpraxis in Rom bewegt 
sich zwischen politischer Symbolik und der Ausbildung bei herausragenden Maestri. 
Zuerst einmal lässt sich die Aufführung der Armide ohne Zweifel als Misserfolg ein-
stufen – auch wenn die Organisatoren mit der Aufführung von Lullys »tragédie en 
musique« angesichts der äußerst schwierigen Beziehungen zwischen Ludwig XIV. 
und dem Papst eine friedfertige politische Botschaft zu vermitteln gedachten.97 
Über die Aufführung berichtet der Dichter Philippe-Emmanuel de Coulanges, der 
den Duc de Chaulnes im Jahre des Konklave zur Wahl Alexanders VIII. begleitet 
hatte: »Cet abbé fit encore une traduction qui lui attira beaucoup de louanges; il 
mit l’opéra français d’Armide en italien, vers pour vers. Le cardinal de Bouillon le fit 
chanter dans son palais, en présence de plusieurs cardinaux et seigneurs romains qui 
admirèrent ce prodige, mais n’eurent jamais la complaisance de marquer aucun goût 
pour nos airs et pour notre musique française.«98

96 Einen Überblick über die politische Ausrichtung der großen römischen Familien findet sich 
in Saverio Franchi, Possibili valenze storico-ideologiche dell’attività musicale romana durante il soggiorno di 
Händel (1706–1708), in: Georg Friedrich Händel in Rom, hrsg. von Sabine Ehrmann-Herfort und 
Matthias Schnettger, Kassel 2010 (Analecta musicologica 44), S. 109–122.
97 La Salvia, Die erste Aufführung einer Tragédie en musique (wie Anm. 92), S. 110.
98 Philippe-Emmanuel de Coulanges, Mémoires de M. de Coulanges, suivis de lettres inédites de 
Madame de Sévigné, de son fils, de l’abbé de Coulanges, d’Arnauld-D’Andilly, D’Arnauld de Pomponne, de 
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Die ablehnende Rezeption der Armide, die sicherlich durch die wörtliche Über-
setzung ins Italienische und ihre Unterlegung unter Lullys Komposition verstärkt 
wurde, kann zuerst einmal als Spiegel von Coulanges’ enger Anbindung an die 
französische Fraktion gesehen werden, zu deren politischen Anhängern später auch 
Monté clair gehörte. Denn weitere Belegstellen zur Musik in Philippe-Emmanuel de 
Coulanges’ Memoiren zeigen, dass die Franzosen im Umkreis der französischen Bot-
schaft in Rom zu dieser Zeit generell die vielfältigen täglichen musikalischen Auffüh-
rungen in den römischen Kirchen, Palästen und Theatern honorierten, aber keinesfalls 
überbewerteten und während ihres Aufenthalts stark auf das frankophone Netzwerk 
beschränkt blieben. Auch hier ließe sich also eine rein politische und weniger kul-
turelle Rezeption der römischen »tragédie en musique« feststellen, die darüber hin-
aus dem italienischen Publikum eine Vorliebe für das »prodige« beziehungsweise die 
»science« und den anwesenden Franzosen ein Augenmerk auf den »goût« zuschreibt.

Darüber hinaus gab es im selben Zeitraum in Rom jedoch auch französische 
Adlige, die die Bezeichnung »goût« auf die ›italienische Musik‹ beziehungsweise 
ihre Ausführung bezogen. Dies lässt sich anhand des Beispiels von Marie-Anne de 
La Trémoille, Princesse des Ursins zeigen, die sich zwischen 1669 und 1693 in Rom 
aufhielt, wo sie, wie Saint-Simon bezeugt, ihren eigenen Hof hielt.99 Am 3. März 
1682 berichtete sie aus Rom: »Les musiciens italiens m’ont si fort rafiné le goût et 
l’oreille que je n’ay pas la moitié tant de plaisir à ouir ceux de la France que j’en 
avais avant que d’avoir entendu aux opérats de Venise et de Rome tant de bons 
musiciens.«100

Die Applikation der Begriffe »goût« und »oreille« auf die »musiciens italiens« weist 
auf ein Szenario hin, in dem die Begriffe »science« und »goût« nicht in ›nationaler‹ 
Weise einer ›italienischen‹ und einer ›französischen Musik‹ zugeordnet waren, son-
dern auf neutrale Art auf Interpreten beider Kulturen angewendet werden konnten. 
1715 sprechen sich Bourdelot-Bonnet – im Gegensatz zu Le Cerf de La Viévilles 
Unterteilung in »bon goût« und »mauvais goût«101 – dann auch nationenübergrei-
fend für eine dritte Partei zwischen franko- und italophilen Musikliebhabern aus, 
in der Komposition und Ausführung vermischt sind: »qui est celui des gens sages, & 
des gens de bon goût, qui ne se laissant point prévenir ni pour l’un, ni pour l’autre, 
vrais amateurs de la Musique, goûtent l’une & l’autre composition, quand elle est 
bonne & bien executée, sans donner dans le goût pedant & sçavant.«102

Jean de la Fontaine, et d’autres personnages du même siècle. Publiés par M. de Monmerqué, conseiller à la cour 
royale de Paris, Chevalier de l’ordre royal de la légion d’honneur, Editeur des lettres de Madame de Sévigné, à 
Paris, J. J. Blaise, libraire de S. A. S. Madame La Duchesse d’Orléans Douairière, quai des Augustins, N° 61, 
à la bible d’or, MDCCCXX, S. 173.
99 Mémoires de Saint-Simon, hrsg. von Arthur Michel de Boislisle, Bd. 9, Paris 1892, S. 94.
100 Zitiert nach: Boyer, La Princesse des Ursins et la musique italienne (wie Anm. 43), S. 38, und nach 
Marianne Cermakian, La Princesse des Ursins. Sa vie et ses lettres, Paris 1969, S. 122.
101 Don Fader zufolge lag es Le Cerf de La Viéville daran, die Opern Lullys als Ideal des Konzepts 
des »goût« zu etablieren. Fader, The Honnête homme as Music Critic (wie Anm. 2), S. 36 und 38.
102 Pierre Bourdelot – Pierre Bonnet. Histoire de la musique et des ses effets (wie Anm. 11), S. 309.
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Ein ähnliches Beispiel findet sich in der Anekdote über Jean-Jacques Baptiste 
Anet, die Noël Antoine Pluche – sozusagen auf französischem Boden – im 7. Band 
seines Le spectacle de la nature von 1746 wiedergab: »Il aime singulièrement les pièces 
de Corelli, & en a si finement saisi le goût, que les ayant jouées à Rome devant 
Corelli lui-même, ce grand musicien l’embrassa tendrement, & lui fit présent de son 
archèt.«103

Wenn dieser Befund einer zunehmenden Vermischung aufführungspraktischer 
und kompositorischer Dimensionen des Begriffs »goût« auch noch durch weitere 
Archivstudien gestärkt werden müsste, lässt sich in einem ersten Schritt folgern, dass 
es in Rom entgegen Titon du Tillets Erzählung von Lully durchaus möglich war, 
den Begriff in positiver Weise auf die italienische Spielweise und Aufführungspra-
xis sowie vor allem auf einzelne Werke anzuwenden – und dies jenseits der eige-
nen geographischen Herkunft samt ihrer politischen Ausrichtung.104 In jedem Fall 
erscheint »goût« nicht allein auf Kompositionen von Franzosen bezogen. Insofern 
relativiert sich auch Coulanges’ Haltung selbst, welcher einen »goût pour nos airs et 
pour notre musique française« beim römischen Publikum in der französischen Bot-
schaft reklamiert und damit wohl – wie auch die Princesse des Ursins und Bourde-
lot-Bonnet – gesellschaftliche Anerkennung einer gemäßigten Aufführungspraxis 
meint. Insgesamt ist davon auszugehen, dass unter den in Rom präsenten Franzosen 
zwischen 1690 und 1700 eine Gleichwertigkeit in der Rezeption von römischer und 
auswärtiger Musik auch durch die flexible Anwendung von Konzepten musikali-
scher Ausführung und Rezeption angestrebt wurde. Nichtsdestoweniger schwingt 
auch bei Bourdelot-Bonnet eine gesellschaftliche, aus dem französischen Raum 
stam mende Konnotation des Begriffs »goût« im Zusammenhang mit »honnêteté« 
mit: Einer der wenigen Kritikpunkte an der ›italienischen Musik‹ bezieht sich – 
quasi spiegelbildlich zu Raguenets Erkenntnis, gute Interpreten hätten auch das 
Ver mögen, kompositorische Werke zu verändern – auf ihre überbordende Vir-
tuosität, welche die Werke zu stark an ihre einzelnen Autoren bänden. Diesem 
Mangel an universeller Zugänglichkeit der Kompositionen und ihrer Ausführung 
galt es – aus französischer Sicht – entgegenzutreten, womit sich die unzähligen und 
über das gesamte 17. Jahrhundert nachweisbaren Vergleiche zwischen französischen 
und italienischen Musikern erklären. Beispiele, in denen der »goût« als ›französi-
sche‹ Gegen maßnahme zur ›italienischen‹ Virtuosität in Rom präsentiert wurde, 
lassen sich lediglich in der politisch konnotierten Aufführung der Armide vermuten, 
sind in der Ewigen Stadt aber weitaus weniger präsent als die vielen Anwendun- 
 

103 Noël Antoine Pluche, Le spectacle de la nature ou Entretiens sur les particularités de l’histoire natu-
relle, qui ont paru les plus propres à rendre les Jeunes-Gens curieux, & à leur former l’esprit, Bd. 7, Paris 1755 
(nouvelle édition), S. 105.
104 Diese nicht restriktive Anwendung führt dann schließlich zum Konzept der »goûts réunis«, 
wie um 1724 bei François Couperin. Vgl. Benoît, Art. goût (wie Anm. 50), S. 324.
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gen des Begriffs »goût« auf das dortige Musikleben insgesamt.105 Die Schriften der 
Musikgelehrten weisen darüber hinaus auf die enge Verbindung zwischen Kompo-
sition und Ausführung hin, die jedoch vornehmlich an »perfection« und »science«  
gekoppelt scheinen.

Die breite Anwendung des ›Geschmacks‹ über die französischen Grenzen hinaus 
stellt für Bourdelot-Bonnet eine Möglichkeit dar, ein »spectacle dont la representa-
tion seroit comparable à la magnificence d’un Triomphe romain« zu erschaffen,106 
das nach antikem Vorbild gleichermaßen von den Mächtigen finanziert und von 
den Musikern gemäß ihrem Genie komponiert werden müsse.107 Vor dem Hinter-
grund dieser beiden parallelen Stränge, welche die Musikermigration nach und in 
Rom in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch insgesamt beeinflussten – der-
jenige der politischen Netzwerke und diplomatischen Beziehungen und derjenige 
der musikalischen Ausbildung und des instrumentalpraktischen Erfolgs über politi-
sche Grenzen hinweg –, zielt Bourdelot darauf, wie sich seine eigene Epoche selbst 
als historische innerhalb einer zirkulär gedachten Historizität erweisen könne. Die 
›Roma antiqua e moderna‹ des 17. Jahrhunderts als antike Sehenswürdigkeit und 
zeitgenössisches Musikzentrum scheint die beiden Autoren in der Einlösung dieses 
Ziels durch die Einflechtung französischer Konzepte in die musikalische Präsenz 
einer europäisch bestimmten Musikmetropole bestärkt zu haben. Die Interferenz 
des modernen und antiken Roms scheint darüber hinaus ein wichtiges Gegenge-
wicht zum Hof von Savoyen als Schnittstelle gewesen zu sein, einem geographisch-
kulturell schwer zuzuordnenden Ort, an dem die Reisenden aus Frankreich ob der 
politischen Ausrichtung und Beziehungen eine erste Berührung mit ›Italien‹ bei 
starker Präsenz der eigenen Kultur und Identität vollzogen.

Inwiefern die politische Symbolkraft dieses Rom-Bilds auch von nicht-musi-
kalischen Erfahrungen abhing, die Bourdelot vor Ort in Rom machte, lässt sich 
nur mutmaßen. In Bezug auf die Bedeutung politischer Netzwerke mag Bourdelot 
unter anderem das Verhalten von Jean-Jacques Bouchard beobachtet haben, welcher 
sich zwischen 1636 und 1638 ebenfalls im Umkreis des Duc de Noailles aufhielt. 
Bouchard gelang es über seine französischen Kontakte, bei Antonio und Francesco 
Barberini eine Anstellung zu erhalten. Später änderte er sogar seinen Namen in 
Fontenay, der ihm als Anklang an den französischen Botschafter Fontenay-Mareuil 
(1641–1644) in ähnlicher Sache gedient haben mag.108

105 Auch Raguenet wendet »goût« sowohl auf ›französische‹ als auch auf ›italienische‹ Musiker und 
ihr Publikum an: Raguenet, Parallèle des Italiens et des Français (wie Anm. 30), S. 30 und 41.
106 Pierre Bourdelot – Pierre Bonnet. Histoire de la musique et de ses effets (wie Anm. 11), S. 316.
107 Ebd., S. 317.
108 Correspondance de Peiresc. Lettres inédites, hrsg. von Philippe Tamizey de Larroque, Bd. 1, Genf 
1972, S. 83–91: 86 f.
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Paris und Rom: Herstellung von Symmetrien  
in einem europäischen Kontext

Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts scheint in Bezug auf die Musikermigration 
von Frankreich nach Rom durch eine zunehmende Bedeutung der Ausbildung 
beziehungsweise der »perfection« im Sinne eines Zusammenwirkens römischer und 
französischer Musiker und Komponisten geprägt zu sein. Das bekannteste Beispiel 
für diese Entwicklung ist die Präsenz und Wirkung des Flötisten Jacques-Martin 
Hotteterre genannt »Le Romain«, der, wie bereits angesprochen, zwischen 1698 
und 1700 in den Diensten Francesco Maria Ruspolis stand und »erst 1705, spätestens 
1707 wieder in Paris aktenkundig ist.«109 Dieses Beispiel, an dem sich die komposi-
torische Rezeption französischer Musiker in Rom ermessen lässt, basiert einerseits 
auf einem Transfer im Bereich des Instrumentenbaus, das heißt der im französischen 
Raum entstandenen, vor allem von der Familie Hotteterre verbreiteten Traversflöte. 
Andererseits spielt sich dieser Transfer in einem eher künstlerischen als politischen 
Milieu ab, das vor allem von der Reputation seiner Musiker geprägt war: die Aka-
demien Arcadia und San Luca, in welche Arcangelo Corelli involviert war.110 Im 
Umfeld des römischen Aufenthalts von Hotteterre sind bis 1710 mehrere Kompo-
sitionen und Aufführungen mit Traversflöte belegt, die vor allem in den beiden 
genannten Akademien stattfanden. Im Jahr 1703–1704 gibt eine »Lista di strumen-
tisti« der Accademia del Campidoglio einen »Monsù Giovanni« und einen »Monsù 
Valentino« als »Agiunti Flauti« an, und im Jahr 1710 wird die Kantate Del gran Fabro 
eterno von Antonio Caldara dort ebenfalls mit Traversflöten (»del dolcissimo suono«) 
aufgeführt. Ebenfalls im Jahr 1710 komponierte Caldara das Oratorium Il trionfo 
della castità, dessen ursprüngliche Version von 1701 vom neapolitanischen Flötisten 
Domenico Laurelli stammt, der zu dieser Zeit ebenfalls bei Ruspoli angestellt war. 
Zwischen 1709 und 1710 begann auch Georg Friedrich Händel, Werke mit Travers-
flöte zu komponieren. Die Überlieferung der Sonate D-Dur HWV 378 geschieht 
dabei wiederum über Kardinal Ottoboni.111 Dieser stand in enger Beziehung zu 
Francesco Maria Ruspoli.112

Die Anlage der Arie mit Begleitung der Traversflöte aus Caldaras Kantate Del 
gran Fabro eterno von 1710 scheint dabei eine Aufteilung widerzuspiegeln, welche 
schon Raguenet zehn Jahre zuvor in seiner Parallèle beschrieben hatte: Während 

109 Rampe, Original und Bearbeitungen (wie Anm. 89), S. 300.
110 Saverio Franchi, Il principe Ruspoli: l’oratorio in Arcadia, in: Percorsi dell’oratorio romano (wie 
Anm. 82), S. 245–316: 245 f. und 290; Franco Piperno, »Anfione in Campidoglio«: presenza corelliana 
alle feste per i concorsi dell’Accademia del Disegno di San Luca, in: Nuovissimi studi corelliani, hrsg. 
von Sergio Durante und Pierluigi Petrobelli, Florenz 1982, S. 151–209. Während die Accademia 
dell’Arcadia keinen weltlichen Protettore zuließ, zeichnete sich die Accademia del Disegno di San 
Luca durch ihre Konzentration auf die Huldigung Roms und des gegenwärtigen Papstes aus.
111 Rampe, Original und Bearbeitungen (wie Anm. 89), S. 298–300.
112 Franchi, Il principe Ruspoli (wie Anm. 110), S. 258.
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der Text »quel dolce e bel contento« sich durch eine gleichmäßige Melodie- und 
auch Begleitlinie der Flöte auszeichnet, wechselt Caldara im Mittelteil bei »è l’alto 
piacer ch’ogni or mi fa goder«, wo der Gesang von den Geigen begleitet wird, in 
einen punktierten Rhythmus und unterlegt lediglich bei der Zeile »figlio d’un vero 
amor« regelmäßige Achtel, wobei diese Achtel auch schon wieder in den A-Teil 
des »dolcissimo suono« überleiten. In der Relazione des Giuseppe Ghezzi über die 
Akademie beschreibt dieser die Reaktion der römischen Zuhörer auf die Kantate als 
so lieblich-beruhigend, dass er zu dem Schluss kommt: »Dulcia ad eximias animant 
data Praemia laudes«.113 In ähnlicher Weise hatte Raguenet schon einige Jahre zuvor 
das Flötenspiel der Franzosen dahingehend beschrieben, dass »tant d’illustres sçavent 
faire gémir d’une manière si touchante dans nos airs plaintifs, & soupirer si amou-
reusement dans nos airs tendres«.114

Folgt man den obigen Ausführungen zu einer Herstellung von Symmetrien, 
hieße dies in Bezug auf das vorliegende Beispiel, dass sich eine ausgleichende 
Rezeption, die Gemäßigtheit und Virtuosität nicht auf die ›französische‹ und ›ita-
lienische‹ Musik aufteilt, auch im Bereich der musikalischen Komposition finden 
lässt. Bei Caldara, bei dem einige Inkursionen einer Orientierung an Lully vermutet 
werden,115 ist zudem das Dreiecks-Verhältnis Rom–Frankreich–Venedig ins Kalkül 
zu ziehen, das um 1700 entscheidend vom Kardinal und Mäzen Pietro Ottoboni 
gestaltet wurde.116 Durch Domenico Laurelli liegt zugleich eine Verbindung zu 
Neapel nahe, die eine weitere Aufnahmekonjunktur für die Traversflöte der Familie 
Hotteterre und den damit verbundenen Klang im Rahmen der genannten romüber-
greifenden Netzwerke dargestellt haben mag, für die die Akademien ein herausra-
gender Treffpunkt gewesen sein mögen.

Insgesamt spannt sich zu dieser Zeit bei einer Überhandnahme des musikalischen 
Austauschs in Rom vor politischen Beziehungen beziehungsweise unter frankreich-
affinen Mäzenen ein Raum auf, der nicht mehr vom Bezug Rom – Paris / Versailles 
geprägt, sondern auf europäischer Ebene angesiedelt ist. Wichtig ist, dass sich dieser 
Befund auch schon für die 1630er-Jahre ergibt (vgl. das Beispiel Gautier), diesmal 
jedoch mehr in Bezug auf die politischen Beziehungen und die damit zusammen-
hängende symbolische Repräsentation jenseits geographischer Herkunft. Die vielen 
Parallelen, die sich in der Richtung Paris / Versailles – Rom zur Musikermigra tion  
 

113 Piperno, »Anfione in Campidoglio« (wie Anm. 110), S. 195.
114 Raguenet, Parallèle des Italiens (wie Anm. 30), S. 18 f.
115 Kirkendale, Antonio Caldara (wie Anm. 80).
116 Vgl. dazu neben den schon genannten Publikationen von Gloria Staffieri den Aufsatz der 
Autorin »Questa forma perfetta di servire« oder »il gustar di quà di là«: Carlo Francesco Pollarolo zwischen 
Venedig, Ottoboni und Rom, in: Die italienische Kantate im Kontext aristokratischer Musikpatronage, 
hrsg. von Berthold Over, Berlin (M. A. R. S. – Musik und Aristokratie im Rom des Sei- / Settecen-
to / Musica e aristocrazia nella Roma del Sei / Settecento 3), erscheint 2015.
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aus dem deutschen Raum ziehen ließen,117 sprechen ebenfalls dafür, dass die Migra-
tion französischer Musiker nach Rom in makrohistorischer Perspektive und unter 
Einbezug einer längerfristigen Perspektive kein Sonderfall ist. Besondere Bedingun-
gen ergeben sich aus der ›Zwischenlage‹ des Turiner Hofs als wichtige Reiseetappe, 
sei es für Musiker oder für Adlige, sowie aus der Haltung Lullys am französischen 
Hof, dem die romgereisten Musikgelehrten in ihren Schriften zwar huldigen, den 
sie aber gleichsam in einen übergreifenden Kontext bei einer nicht-restriktiven 
Anwendung des »goût« in den ›multinationalen‹ musikalischen Institutionen Roms 
stellen – gewissermaßen im Gegensatz zu den politisch-kulturellen ›italienischen‹ 
Fraktionen im Versailles / Paris um 1700. Vor dem Hintergrund kulturellen Aus-
tauschs scheint die Musik des europäischen ausgehenden 17. und angehenden 
18. Jahrhunderts somit weiterhin eine kulturell sehr hybride Kunst, zumal für nach-
vollziehbare Transfers vor allem ›handfeste‹ Objekte wie Instrumente oder Kopien 
beziehungsweise Drucke von musikdramatischen Werken ausschlaggebend waren. 
Aus all diesem ergibt sich eine Perspektive auf kulturelle Ähnlichkeiten, welche 
durch europaübergreifende Netzwerke und Migrationen charakterisiert und auch 
für Paris / Versailles systematisch in den Blick zu nehmen sind.

117 Vgl. die Beiträge von Juliane Riepe, Rom als Station deutscher Musiker des 17. und 18. Jahrhun-
derts auf Italienreise. Aspekte eines biographischen Modells im Wandel, S.  211–235, und Britta Kägler (wie 
Anm. 32) in diesem Band sowie Juliane Riepe, »Die meisten grossen herrn haben einen so entsezlichen 
Welschlands-Paroxismus«. Italienische Kapellmeister an deutschen Höfen des 18. Jahrhunderts, in: Händel-
Jahrbuch 58 (2012), S. 287–322.




