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Vorwort

Vorwort

»The reality, for most of the past as once again for the present, is more about nomads
than natives.« In der Einleitung zu dem von ihm herausgegebenen Sammelband
Cultural mobility. A manifesto (Cambridge 2009) brachte Stephen Greenblatt auf den
Punkt, was auch für die (dort nicht in Erwägung gezogene) Musikgeschichte gilt:
Das kulturelle Nomadentum hat die Entwicklung der Musik in Europa und welt-
weit stärker beeinflusst als es der Mythos von der nationalen Identität von Musik
und Musikern glauben machen will. Umso erstaunlicher mutet es an, dass Migra-
tionsforschung in der Musikwissenschaft bisher kaum, und wenn, dann vornehm-
lich im Zusammenhang mit dem 20. und 21. Jahrhundert eine Rolle spielt. Allzu
selbstverständlich erscheint die geografische, konfessionelle oder kulturelle Unab-
hängigkeit von Musikern früherer Zeiten, als dass man ihre Wanderungen zwischen
den Welten unter dem Stichwort ›Migration‹ diskutieren würde. Allzu fest sitzt
freilich auch noch immer die nationale Brille, durch die Musik und Musiker der
Vergangenheit betrachtet werden,was auch zur Folge hat, dass Musikern mit unkla-
rer Verortung wie beispielsweise Biagio Marini oder Johann Christian Bach bis
heute deutlich weniger Aufmerksamkeit zuteil wird als solchen, die sich eindeutig
einer Nation, einer Konfession oder einer Kultur zuordnen lassen. Dabei setzten
oft gerade jene Grenzen überschreitenden Musiker kulturellen Austausch, Zirkula-
tionen, Adaptionen, Überarbeitungen und Vermischungen unterschiedlicher musi-
kalischer Praktiken in Gang, die der Kompositions- wie auch der Interpretations-
geschichte wichtige Impulse geben. Zu allen Zeiten, besonders aber, als das Reisen
und die Mobilität noch keine Selbstverständlichkeit darstellten, waren die Musiker,
sei es im Gefolge ihrer Herren oder sei es als unabhängig reisende Virtuosen, als
international agierende, vernetzte und beeinflusste Persönlichkeiten aktiv, was sich
in hohem Maße auf die von ihnen komponierte Musik auswirkte.

Ausgewählte Beispiele für musikkulturelle Hybridisierungen bietet der vor-
liegende Band. Anhand eines Längsschnitts durch die Geschichte musikalischer
Wanderbewegungen vom Mittelalter bis heute werden Unterschiede, aber auch
Gemeinsamkeiten von musikalischen Migrationen innerhalb und außerhalb Europas
thematisiert. Dabei lassen sich Ergebnisse der geschichts- und sozialwissenschaft-
lichen Migrationsforschung ebenso für die Musikgeschichte nutzbar machen, wie
umgekehrt musikhistorische Phänomene der historischen Migrationsforschung
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neue Impulse geben können. So eröffnen sich ganz neue kulturelle Perspektiven,
durch die sich im Extremfall Fremdes sogar in Eigenes zu verkehren vermag (eine
Transformation, wie sie in diesem Band insbesondere auch die beiden Texte zur
koreanischen Musik dokumentieren).

* * *

Ein großer Teil der hier versammelten Beiträge ist aus dem von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Symposium »Migration und Identi-
tät. Musikalische Wanderbewegungen seit dem Mittelalter und ihr Einfluss auf die
Kompositionsgeschichte« hervorgegangen, das 2010 am Deutschen Historischen
Institut in Rom anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Musikgeschichtlichen
Abteilung und der aus diesem Anlass am Institut ausgerichteten Jahrestagung der
Gesellschaft für Musikforschung (GfM) stattfand. Wolf Lepenies hatte seinerseits
unter dem Titel »Das Zeitalter der Mobilität und die Übersetzbarkeit der Kultu-
ren« die Festansprache gehalten.Wir sind sehr glücklich, denVortrag, der bereits in
der Zeitschrift Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 91
(2012) erschienen ist, hier abdrucken zu dürfen. Das Konzept ergänzend wurden in
die vorliegende Publikation auch weitere Fallstudien zu ausgewählten europäischen
und außereuropäischen musikkulturellen Migrationsaspekten einbezogen, die auf
Vorträge aus dem Pool der freien Referate der römischen Jahrestagung 2010 zurück-
gehen. Außerdem hat uns Nicole Schwindt freundlicherweise die Druckfassung
ihres auf dem zweiten Hauptsymposium der Jahrestagung (»Die mediterrane Welt:
Musikraum Europas«) gehaltenen Referates zur Verfügung gestellt. Laurenz Lütte-
ken und Markus Engelhardt, die dieses Symposium konzipiert und geleitet haben,
sei für ihr diesbezügliches Einverständnis gedankt.

Ein herzlicher Dank geht an alle Autorinnen und Autoren dieses Bandes für ihr
Entgegenkommen in den vielen Phasen der Drucklegung. Ganz besonders freuen
wir uns, dass Andreas Gestrich, der Direktor des German Historical Institute in
London, unser Symposium seinerzeit nicht nur mit einer faszinierenden Zusam-
menschau nebst einem Schlusskommentar bereichert hat, der gerade auch für die
musikwissenschaftliche Migrationsforschung zahlreiche neue Perspektiven eröffnete,
sondern dass er auch für den vorliegenden Band seine Überlegungen noch einmal
zusammenfasste. Sein Beitrag mag auch für die fruchtbare wissenschaftliche Zusam-
menarbeit innerhalb der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche
Institute im Ausland stehen.

Nicht zuletzt deutet Gestrichs Beitrag an,welch großes Forschungspotential die
migrativen Prozesse von Komponisten und Kompositionen künftig für die Musik-
und die Geschichtswissenschaft bereithalten und in welchem Maße Geschichts- und
Musikwissenschaft auch auf diesem Feld voneinander lernen und profitieren können.
Wohl sind viele Details zu Reisen und Migrationsbewegungen von Komponisten
hinlänglich bekannt. Doch fehlen bisher in den meisten Fällen Untersuchungen, die
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9Vorwort

solche Wanderbewegungen in ihrer Bedeutung für die kompositorische Identität
und als Bereicherung des kompositorischen Schaffens beleuchten und gelten lassen.

So ist sich die Musikgeschichtsschreibung der hohen Mobilität europäischer
Komponisten zwar immer schon bewusst gewesen, was sich auch daran erkennen
lässt, dass Erzählungen über die Ubiquität eines Georg Friedrich Händel, eines Wolf-
gang Amadeus Mozart oder eines Franz Liszt in Europa in der musikwissenschaftli-
chen Literatur fest verankert sind. Doch stehen diese Tendenzen in seltsamer Weise
quer zu den Bemühungen, gerade diese Komponisten (wo auch immer) national zu
lokalisieren und als die jeweils »eigenen« zu reklamieren, so als sei das Reisen ledig-
lich als eine biografische Passage in einem ansonsten geografisch wie kulturell klar
verorteten Leben zu bewerten. Dass die Migration von Musikern – Komponisten
ebenso wie ausübenden Künstlern – nicht die eher zufällige Summe individueller
Reiselust, sondern Teil des Selbstverständnisses einer Musikkultur darstellt, die ihre
Bedeutung aus den permanenten Austauschprozessen bezieht, bedarf dagegen einer
über den Einzelfall hinausgehenden Reflexion.

Bei aller vermeintlichen Einheitlichkeit zeichnet sich europäische Kultur durch
ein hohes Maß an Bewegung und Aneignung aus. Hier tut sich insbesondere im
Blick auf die Kompositionsgeschichte ein weites Forschungsfeld auf. Die im vorlie-
genden Band untersuchten Beispiele für außereuropäische Migrationsprozesse und
deren Folgen für allgemein kulturelle und für speziell musikalische Entwicklungen
deuten das an. Selbstverständlich kann dieses hochkomplexe Phänomen nur in aus-
gewählten Konstellationen erfasst werden, sodass einmal mehr der sprichwörtliche
Mut zur Lücke gefragt ist. Deshalb wird hier lediglich ein kleiner Ausschnitt euro-
päischer und außereuropäischer Migrationsbewegungen und ihrer unmittelbaren
Ausstrahlungen auf kompositorische Stile, Identitäten und Geschmacksbildungen
thematisiert. Vieles muss künftigen Forschungen überlassen bleiben. So hätten wir
beispielsweise gerne weitere Beiträge zu theoretischen und methodologischen Fra-
gen der historischen und sozialen Migrationsforschung und ihrer Verflechtung mit
der Musikwissenschaft vorgestellt. Auch auf die in der neueren Forschung bereits
vielfach diskutierten Möglichkeiten der Abgrenzung und Überlappung verschiede-
ner Begrifflichkeiten wie ›Mobilität‹, ›Migration‹ oder ›Reisen‹ konnte hier nicht
näher eingegangen werden. Ferner fehlt im Spektrum der in diesem Band versam-
meltenThemen auch ein analytischer Blick auf die Verbindungen von musikalisch-
künstlerischer Avantgarde, Migration und Remigration nach dem Zweiten Welt-
krieg, und zwar genau deshalb, weil sie der bisher am besten untersuchte Bereich
musikwissenschaftlicher Migrationsforschung sind. So hat die Tagung eine Fülle
neuer Forschungsfragen aufgeworfen, zugleich aber zwangsläufig auch vieles unbe-
antwortet lassen müssen. Es bleibt also noch viel Stoff für weitere Forschungen, die
demnächst angepackt werden sollen.

* * *



Dieser Band ist ein Gemeinschaftswerk, an dem viele mitgewirkt haben. So haben
wir auch vielfältig zu danken.

Ohne den überaus engagierten Einsatz von Michael Matheus, dem damali-
gen Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, hätten die Tagung und
selbstverständlich auch unser Symposium nicht stattfinden können. Deshalb geht
unser Dank zunächst noch einmal an die Institutsleitung des DHI Rom, die mit
ihrem Engagement auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der hier dis-
kutierten Migrationsthematik ermöglicht hat.

Unsere Cover-Collage wurde auf bereits bewährte Weise vom Berliner Grafiker
Lars Jolig gestaltet. Dass auf seinem Titelbild nur Männerköpfe zu sehen sind, ist
nicht gegen Frauen gerichtet, sondern hängt damit zusammen, dass kaum migrie-
rende Komponistinnen bekannt geworden sind, jedenfalls nicht in früheren Zei-
ten, sondern allenfalls reisende Künstlerinnen, wie beispielsweise die Sängerin
Faustina Bordoni (1697–1781), die Glasharmonikavirtuosin Marianne Kirchgessner
(1769–1808) oder die Komponistin Fanny Hensel (1805–1847), die in Europa auf
Bildungsreise, Grand Tour oder Konzertreise unterwegs waren, ihren Lebensunter-
halt aber nicht als Komponistinnen verdienten.

Die redaktionelle Durchsicht der Texte verdanken wir auch dieses Mal wieder
Kara Rick, die mit Genauigkeit und Sorgfalt viel zum Gelingen dieses Bandes bei-
getragen hat. Auch das Personenregister wurde von ihr erstellt. Außerdem danken
wir dem Bärenreiter-Verlag Kassel und namentlich Ilka Sührig für die umsichtige
Betreuung der Drucklegung.

Rom und Heidelberg, im Juni 2013
Sabine Ehrmann-Herfort und Silke Leopold
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11Das Zeitalter der Mobilität und die Übersetzbarkeit der Kulturen

Das Zeitalter der Mobilität
und die Übersetzbarkeit der Kulturen

Wolf Lepenies

Das Sprechen über Bilder, »parler peinture«, nannte Paul Valéry die schwerste Sache
auf der Welt. Er hatte Unrecht. »Parler musique« ist ebenso schwer – wenn nicht
noch schwerer. Jedenfalls gilt dies für mich. Daher werden Sie zum Auftakt dieser
Tagung über Musikforschung von mir so gut wie kein Wort über Musik hören. Ich
konzentriere mich auf das Thema »Mobilität«, das den Leitbegriff Ihrer Tagung bil-
det und verbinde es mit der Frage nach der Übersetzbarkeit der Kulturen, genauer:
mit der Frage nach der Übersetzbarkeit in Kunst,Wissenschaft und Politik.1

Wir leben in einem Zeitalter der Wanderungen und der Kulturverschiebun-
gen. In dieser Zeit widmen die Geistes- und Sozialwissenschaften dem Problem
der »kulturellen Mobilität«, »cultural mobility«, eine besonders hohe Aufmerksam-
keit. Immer mehr Studien untersuchen, wie Texte, Bilder und Artefakte bewegt,
verkleidet, getarnt, übersetzt, verformt, neuen Umständen angepasst und wieder
in ihre Ursprungskontexte eingegliedert werden. Grundlegend ist dabei die Ein-
sicht, dass Kulturen weniger ihre Stabilität als vielmehr ihre inhärente Beweglichkeit
auszeichnet. Der Tatbestand ist nicht neu. Neu ist das weit verbreitete Bewusstsein
dieser Tatsache. Goethe sagte voraus, die Leute würden es noch einmal lernen, dass
es keine patriotische Kunst und keine patriotische Wissenschaft gibt. Inzwischen
haben wir es gelernt. Hier zeigt sich eine Parallele zum Phänomen der Globalisie-
rung. Die Globalisierung ist nichts Neues. Neu ist, dass Auswirkungen der Globa-
lisierung heute von vielen Menschen bewusst erfahren und zum Kernthema der
politischen Debatte werden.

»Cultural mobility« ist ein Schlagwort unserer Zeit:Die Grundzüge der wissen-
schaftlichen Haltung, die sich damit verbinden, wurden bereits in einem Manifest

1 Festansprache zur Eröffnung der Internationalen Tagung der Gesellschaft für Musikforschung
»Mobilität und musikalischer Wandel. Musik und Musikforschung im internationalen Kontext«,
50 Jahre Musikgeschichtliche Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 2. Novem-
ber 2010. Der Vortrag ist unter demTitel Das Zeitalter der Mobilität und die Übersetzbarkeit der Kul-
turen bereits in der Zeitschrift Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 91
(2012), S. 377–389, im Druck erschienen.



12 Wolf Lepenies

publiziert.2 Sie lassen sich in einer Aussage zusammenfassen: »Nomads have become
more important than natives«. Der Wunsch, im eigenen Kulturkreis zu verharren,
verliert gegenüber der Notwendigkeit zum Kulturenwechsel an Bedeutung. Mobi-
litätserfahrungen werden dabei stets vom Verlust kultureller Selbstverständlichkeiten
begleitet. Mobilität führt zu Skepsis und Ironie. Es ist bezeichnend, dass Kant in sei-
ner Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft die Skeptiker Nomaden nannte. Natürlich
gibt es auch Gegenbewegungen: die Mobilitätsabwehr, das Sich-Abkapseln in der
Herkunftskultur.

Mobilitätsbereit zu sein, ist eine sehr europäische Aufforderung. Für den
schwedischen Naturforscher Carl von Linné (1707–1778) beispielsweise bildete der
»homo europaeus« die höchste Ausprägung des »homo sapiens«. Und dieser »homo
europaeus« war »levis, argutus, inventor«. Ich kehre die Reihenfolge der Attribute
um: Der Europäer war erfinderisch, scharfsinnig und – leicht beweglich. Zu die-
ser Beweglichkeit gehört die Fähigkeit zum Kulturenwechsel und damit auch zur
Übersetzung der Kulturen.

Vor dem Hintergrund des soeben Gesagten will ich über drei Bereiche spre-
chen, in denen das Problem der Übersetzbarkeit der Kulturen thematisiert werden
kann: Kunst, Wissenschaft und Politik. Zur kulturellen Mobilität gezwungen, wird
die Übersetzbarkeit von Kulturen zur Voraussetzung dafür, dass wir das Fremde
überhaupt verstehen und uns aneignen können.

Kunst

Im Bereich der »Kunst« gilt das Übersetzen in der Regel als schwierig, ja unmöglich.
Aus eben diesem Grunde aber ist der Mut zur Übersetzung besonders hoch legiti-
miert. Die Schwierigkeit kommt in dem italienischen Motto »traduttore–traditore«
zum Ausdruck – die hohe Legitimationschance künstlerischer Übersetzungsleistun-
gen dagegen im Phänomen der sogenannten »surtraductions«, das sich etwa zeigt,
wenn Baudelaire Edgar Allen Poe so übersetzt, dass die für Poe typischen Züge in
der französischen Übersetzung noch stärker als im amerikanischen Original heraus-
gehoben werden. Nie kann die Übersetzung das Original erreichen – aber sie kann
es sowohl verfehlen als auch übertreffen.

Ich habe bewusst vom Übersetzen im Bereich der Kunst gesprochen, nicht
allein auf dem Gebiet der Literatur. Denn es ist eine Illusion zu glauben, beispiels-
weise Streichquartette oder Gemälde, die einem spezifischen Entstehungskontext
angehören, bedürften keiner Übersetzung. In Musik und bildender Kunst, in Film
und Theater haben sich lediglich die innereuropäischen oder, allgemeiner ausge-
drückt, die ›westlichen‹ Differenzen einander so angeglichen, dass im Laufe der Zeit
die Illusion entstehen konnte, hier seien Übersetzungen prinzipiell nicht mehr von-

2 Stephen Greenblatt u. a.,Cultural mobility. A manifesto, Cambridge 2009.
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nöten. Schubert-Liebhaber leben auch in Schottland, und Bayreuth kommt einem
manches Mal so vor, als sei es eine »banlieue« von Paris. Überschreitet man aber den
europäischen Kontext, zeigt sich die Notwendigkeit der Übersetzung sofort. Die
indonesische Gamelan-Musik wie die Peking-Oper muss man ebenso zu hören, also
zu übersetzen lernen wie der Nicht-Japaner lernen muss, einen Film vonYasujiro
Ozu, der in der Regel auf Schnitte fast völlig verzichtet und sich auf Überblendun-
gen beschränkt, annähernd ›richtig‹ zu sehen. Man kann von einer afrikanischen
Plastik unmittelbar berührt werden – vergisst darüber aber leicht, dass wir auf den
ersten Blick in diesen Kunstwerken die Projektionen unseres erlernten Geschmacks
erblicken. Wer glaubt, die Tonsprache eines Ludwig van Beethoven sei universell,
begebe sich an den Amazonas: Dort gilt bei einem bestimmten Indianerstamm das
Anhören der Sinfonien von Beethoven und Bruckner als schwere Strafe, und daher
müssen sich ertappte Viehdiebe zehn Stunden lang Schallplatten mit ihrer Musik
anhören. Der Fachterminus lautet: »Tonstrafpraxis«.3 Als Tonstrafpraxis empfinden
die Alltagshörer in der Regel auch Werke der Avantgarde. Die Moderne ist die
Exotik daheim. Hier sind oft komplizierte Lernprozesse vonnöten, um die Überset-
zung von bisher Ungehörtem und Neu-Gesehenem in vertraute Hör- und Sehge-
wohnheiten zu erreichen.

Im europäischen Kontext erfreuen sich Übersetzungen nicht zuletzt deswegen
einer hohen Reputation, weil sie auch ein erprobtes Mittel zur Identitätssicherung
der eigenen Kultur sind. Auch wenn man das Interesse der Gebrüder Schlegel an
Indien kritisieren kann, weil sie in Indien nur eine Art von monströsem Mittelalter
erblickten,wird man darin eine ›Übersetzung‹ sehen dürfen, die zumindest die deut-
sche Kultur der Klassik prägte. In Deutschland kennt man Shakespeare noch nicht,
wenn man ihn nur aus den Übersetzungen vonTieck und Schlegel kennt, aber der
deutsche Geist des 18. Jahrhunderts wäre unvollkommen ohne den deutschen Shake-
speare, um den Titel des berühmten Buches von Friedrich Gundolf zu variieren
(Shakespeare und der deutsche Geist, 1911). Das Gleiche gilt für die französischen Faust-
Übersetzungen. Werden in Europa die einzelnen Nationalliteraturen miteinander
vernetzt, werden damit zugleich ihre Eigenarten noch schärfer herausmodelliert,
ihr »quiddam suum ac proprium«, wie Petrarca es nannte. Solche Vernetzungslei-
stungen werden beispielsweise sichtbar, wenn man daran erinnert, dass die Livius-
Übersetzungen ins Spanische, Katalanische und Schottische nach den ersten franzö-
sischen Übersetzungen erfolgten oder dass in England bis heute gilt, sich den großen
englischen Dichtern nicht im Rückgriff auf die eigene Kultur, also etwa über das
Beowulf-Epos zu nähern, sondern über Homer und Vergil. Übersetzungen sind hier
ein Umweg, der schneller zum Ziele führt. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gilt
die europäische Maxime, dass man seine Muttersprache perfekt nur mit Hilfe latei-
nischer Übersetzungen lernen kann.4

3 Herbert Fischer,Musikinstrumente in der alten Strafrechtspflege, in:Antaios 12 (1970),Nr.4, S.322.
4 Vgl. Irving Babbitt, Ancients and moderns, in:Ders., Literature and theAmerican college. Essays
in defense of the humanities, Boston/Mass. 1908, S.181–214.
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Der britische Schriftsteller Hilaire Belloc hat in diesem Zusammenhang von der
europäischen Kultur gesagt, sie sei auf paradoxe Weise eine einheitliche Kultur, weil
die Schätzung der Verschiedenheit überall auf dem Kontinent Gemeingut gewor-
den sei, weil in Europa ein »sentiment of unity« und ein »sentiment of high diffe-
rentiation« sich miteinander verbinden ließen. In Übersetzungen drückt sich nicht
notwendigerweise eine Sympathie mit fremdem Geist,wohl aber, in gewissen Gren-
zen, seine willkommene Aneignung aus. Die Einebnung sprachlicher und kulturel-
ler Differenzierungen wäre dabei ein Verlust, der die notwendigen Mängel einer
jeden Übersetzung bei Weitem aufwiegen würde. Das französische ›rue‹ läßt sich
eben nicht durch das englische ›street‹ wiedergeben. Ein Erkenntnisgewinn ergibt
sich vielmehr aus der erkannten Verschiedenheit, er liegt darin, dass man bei ›rue‹
die Straßenkämpfe der Revolutionen und der Bürgerkriege assoziiert – »descendre
dans la rue« ist im Französischen seit Generationen die gängige Wendung, die die
bewaffnete Revolte gegen die bestehende Autorität beschreibt – während ›street‹,
ein beinahe gemütlicher Ausdruck, an den »man in the street« und andere zivile und
häusliche Assoziationen denken lässt.

Der Westen, so lautet das entschiedene Urteil Hilaire Bellocs, bedarf zu seiner
Gesundheit und zu seinem Überleben der guten Übersetzung: »We have not got it«,
heißt das kritische Resümee. Nicht die Angleichung der Kulturen ist das Ziel, son-
dern die Sicherung ihrer wechselseitigen Übersetzbarkeit.5 Daher lässt sich das Wort
von den »belles infidèles«, das ursprünglich in kritischer Absicht auf schlechte Shake-
speareübersetzungen gemünzt wurde (Pierre-Antoine de la Place, Théâtre anglais,
1745–1748), als generelles Kennzeichen aller Übersetzungen verwenden: Sie können
gar nicht anders als untreu sein, aber ihre Untreue hat eine ästhetische und eine
soziale Funktion.6 Die europäische Kultur entsteht durch Übersetzungen; die euro-
päische Kultur ist eine übersetzte Kultur. Wie Friedrich Nietzsche schrieb, eroberte
man stets, wenn man übersetzte, aber man lief dabei eben auch die – oftmals will-
kommene – Gefahr, von der eroberten Kultur assimiliert zu werden.

Wissenschaft

Traditionell gilt die »Wissenschaft« als derjenige Bereich einer Kultur, in dem die
Übersetzung, wenn sie überhaupt in Betracht gezogen wird, ein triviales Problem
darstellt. Dies gilt – wir nähern uns einem schwerwiegenden Übersetzungspro-
blem –, wenn wir Wissenschaft als Naturwissenschaft, als »science« auffassen. Blei-
ben wir einen Augenblick bei dieser einengenden Definition.

5 Hilaire Belloc,On translation, Oxford 1931; Ders., A conversation with an angel and other essays,
London 1928, S.138ff.
6 Vgl. Georges Mounin, Les Belles infidèles, Paris 1955.
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Nach herkömmlicher Ansicht gibt es nur eine Naturwissenschaft. Sie entsteht
als »experimental philosophy« im 17. Jahrhundert in Europa, wird in den großen
europäischen Akademien institutionalisiert, findet ihr erstes Paradigma mit Newton
und setzt dann, unterstützt durch die unmittelbar praxisrelevante Technik, zu einem
weltumspannenden Siegeszug an. Das wissenschaftliche Europa europäisiert die Welt.

Die europäische Wissenskultur versteht sich als universal; sie verlangt daher nach
Übersetzungen, aber diese Übersetzungen können nur in eine Richtung erfolgen.
Wer in der Weltgesellschaft kommunizieren will, muss die Sprache der modernen
Wissenschaft undTechnik sprechen. Wissenschaft undTechnik verlangen allenthal-
ben nach Anpassungsleistungen, passen sich aber selbst nie und nirgends an, weil
sie ihrem Selbstverständnis nach kontextfrei sind. Dies gilt nicht nur für die Natur-
wissenschaften, die »sciences« im engeren Sinne; seit dem 17. Jahrhundert befinden
sich auch die Sozialwissenschaften und selbst die hermeneutischen Disziplinen in
ihrem Sog. Die westliche Anthropologie verstand sich ebenso als Wissenschaft von
dem Menschen wie sich die Soziologie als Wissenschaft von der Gesellschaft und die
Linguistik schlicht als die Sprachwissenschaft definierte.

Hier haben sich freilich in den letzten Jahrzehnten Veränderungen des wis-
senschaftlichen Selbstverständnisses ergeben, die für unser Thema einschlägig sind.
Charakteristisch dafür ist der Übergang von einer Auffassung der Wissenschaft, die
sie als raum-zeitlich neutrales System wahrer Sätze und überprüfbarer Prozeduren
sieht, zu einer anderen Sicht, die auf der Basis einer Anthropologie der Erkenntnis7

die Wissenschaft als ein kulturelles System versteht. Zu diesem Perspektivenwandel
haben die Wissenschaftsgeschichte, die Wissenschaftssoziologie und die Wissenschafts-
theorie entscheidend beigetragen.

Die Wissenschaftsgeschichte hat den Mythos des unaufhaltsamen wissenschaft-
lichen Fortschritts zerstört; sie hat gezeigt, dass für die Wissenschaftsgeschichte, wie
für die Geschichte im Allgemeinen, Regressionen ebenso wie Fortschritte festzu-
stellen sind, dass Revolutionen und Konterrevolutionen wechseln. Vor allem hat
sie unser Augenmerk darauf gerichtet, dass auch die Wissenschaftsgeschichte eine
Geschichte, eine Erzählung ist, die jeweils aus dem Blickwinkel des Siegers geschrie-
ben, und das heißt, nach jeder bedeutenden wissenschaftlichen Entdeckung neu
geschrieben wird. Ein wissenschaftlicher Paradigmenwechsel – das ist nicht zuletzt
die Ablösung einer Geschichte durch eine andere.

Die Wissenschaftssoziologie hat den Mythos von der Autonomie und der prin-
zipiellen Selbstregulierungskraft des Wissenschaftssystems zerstört. Sie hat darauf
aufmerksam gemacht, dass externe Faktoren nicht nur die Problemwahl der Wis-
senschaften bestimmen, sondern bis in kognitive Grundstrukturen des wissenschaft-
lichen Handelns reichen.

Die Wissenschaftstheorie schließlich hat die Führungsrolle und Exklusivität
westlicher Rationalität infrage gestellt und hat auf alternative Formen der Erkennt-

7 Vgl.Yehuda Elkana, Anthropologie der Erkenntnis, Frankfurt am Main 1986.
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nis aufmerksam gemacht – bis hin zu Paul Feyerabends berühmt-berüchtigtem
»Anything goes«.

Ich will noch auf zwei Gründe aufmerksam machen, die mit dazu beigetragen
haben, der Auffassung von der Wissenschaft als einem kulturellen System, das nicht
nur übersetzungsfähig, sondern auch übersetzungsbedürftig ist, zum Durchbruch zu
verhelfen. Das eine ist die Wanderung der Wissenschaften, die das letzte Jahrhundert
kennzeichnet. Nehmen Sie als Beispiel die Gestaltpsychologie. Hier muss nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten eine ganzeTheorie aus Deutschland emi-
grieren und gelangt auf dem Umweg über Japan in die USA. Um aber intellektuell
überleben zu können,muss sich dieTheorie jedem neuen Kontext anpassen. Sie lässt
sich nicht einfach transferieren, sondern ist darauf angewiesen, ihre Grundannah-
men kontextspezifisch zu übersetzen.

Die Gestaltpsychologie ist das vielleicht auffallendste Beispiel der Wissenschafts-
und Theorienwanderung in diesem Jahrhundert, aber es ist beileibe nicht das ein-
zige. Schon wenige Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs waren dieTradi-
tionen der deutschen Wissenskultur nur noch in Mischformen vorhanden. Dies war
eine Spätfolge des Nationalsozialismus: die Unterdrückung von Disziplinen und die
Vertreibung von Gelehrten hatten zu einer Vermengung vor allem deutscher und
angelsächsischer Wissensbestände geführt, die nationaltypische Ausfilterungen kaum
mehr gestattete. Die nach Amerika vertriebenen deutschen Geistes- und Sozialwis-
senschaften konnten nur durch eine aktive Anpassung überleben. Nach dem Krieg
kehrten deutsche Traditionen zumTeil in nur schwer durchschaubarer Verkleidung
an ihren Ursprung zurück. So wurde beispielsweise die empirische Sozialforschung
misstrauisch als Bestandteil einer Politik der »re-education« verdächtigt. Niemand
schien mehr zu wissen, dass es sich nicht um einen geistespolitischen Export, son-
dern um die Heimkehr einer europäischenTradition handelte.

Man mag die weltweit sichtbare, sprachliche wie kulturelle Anglo-Amerikani-
sierung beklagen – vor Augen halten aber muss man sich, dass in der Bundesrepublik
die durch Vertreibung und Emigration erzwungene frühzeitige Internationalisie-
rung vieler Disziplinen und Wissensbereiche deren intellektuelle Konkurrenzfä-
higkeit erhöht hat. Sie hat schon früh eine Art von kultureller Westorientierung
bewirkt, welche die politische und militärische Integration in das westliche Bündnis
vorwegnahm und später zu seiner Stabilisierung entscheidend beitrug.

Ähnlich galt für die amerikanische Kultur, dass sie von den Emigrationsschüben
deutscher Gelehrter entscheidend verändert wurde. In den Vereinigten Staaten wie
in Deutschland entstanden hybride, das heißt übersetzte Kulturen.

Ein weiteres Beispiel für die zunehmende Bedeutung der Übersetzungspro-
blematik in den Wissenschaften ist ein Phänomen, das ich, dem Anthropologen
Clifford Geertz folgend, als »Verschwimmen der Genres« (»the blurring of genres«)
bezeichnen möchte.8 Philosophische Abhandlungen, so stellte Geertz fest, ähneln

8 Vgl. Clifford Geertz,Blurred genres.The refiguration of social thought, in: TheAmerican scholar 49
(1980), Nr.2, S. 165–179.
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heutzutage immer mehr der Literaturkritik, wissenschaftshistorische Fallstudien
erscheinen in Romanform, ganze Schulen der Geschichtswissenschaft laufen in das
Lager der Statistik über, die allerkühnsten Novellen sind die, die auf wahren Bege-
benheiten beruhen, und weitreichende Theorien der Human- und Sozialwissen-
schaften verbergen sich hinter beiläufigen Reiseberichten. Man wartet, so Geertz,
nur noch auf die Quantentheorie in Reimen oder auf eine Biografie, die nichts als
algebraische Gleichungen enthält.

Clifford Geertz rekonstruiert eine eindrucksvolle geistesgeschichtliche Ahnen-
reihe, für welche die Perspektive des Genretausches oder der Genremischung von
Bedeutung ist. Damit deutet sich auch in den Sozialwissenschaften ein Paradigmen-
wechsel an, der viele ihrer wissenschaftstheoretischen Kernannahmen infrage stellt.
Die strenge Trennung von Theorien und Fakten erscheint auf einmal obsolet; es
verschwindet ebenso der Glaube an die ›nacktenTatsachen‹ wie die Sehnsucht nach
einer idealen Protokollsprache, mit der sich wissenschaftliche Beobachtungen ohne
jede subjektive Verzerrung beschreiben ließen. Der Begriff der Erklärung wan-
delt sich; er bezieht sich jetzt eher darauf, eine Handlung (»action«) auf ihren Sinn
zu beziehen, als darauf, die Bestimmungsgründe eines Verhaltens (»behavior«) zu
ermitteln. Der Perspektivenwandel in den Sozialwissenschaften, so Geertz, verän-
dert weniger unsere Vorstellung davon,was Wissen ist, als dass er uns darüber nach-
zudenken zwingt, was wir eigentlich wissen wollen.

Fusion der Genres – dies ist eine Tendenz der europäischen Geistesgeschichte,
die bis in die Frühromantik zurückreicht. Den Romantiker unterscheidet vom Klas-
siker ja vor allem eine Ordnungsscheu, die darin zum Ausdruck kommt, dass er
Festlegungen meidet und seine eigene Identität dauerhaft in der Schwebe zu halten
sucht. Daher haben die Verteidiger der Klassik stets gegen die Vermischung der
Genres opponiert.9

In unserer Zeit wächst dieÜberzeugung von der prinzipiellenÜbersetzungsfähig-
keit der Genres und der Wissenschaftssprachen. Diese antimetaphysische Einstellung
gewinnt in allen Disziplinen und in unterschiedlichen nationalen Wissenschaftskultu-
ren an Boden. Wir haben es mit einer anti-hierarchischen und ›anti-kolonialistischen‹
Position zu tun:Das entscheidende Stichwort lautet hier: »multiple modernities«. Die
Einsicht, dass es nicht nur eine westliche Moderne, sondern unterschiedliche Spiel-
arten der Moderne gibt, erfordert wiederum die Anstrengung, sich um ihre wechsel-
seitige Übersetzbarkeit zu bemühen. Nun gibt es keine privilegierten Sprachen oder
Genres mehr, die ein Übersetzungsprivileg beanspruchen können. Auch wer einer
solchen Position gegenüber große Sympathien aufbringt,muss auf die darin liegende
Gefahr aufmerksam machen: eine wachsende Identitätsschwäche der Genres. Eine
Kultur aus lauter Übersetzungen führt zu einem neuen Manierismus, der zwar alles
zulässt, zugleich aber alles beliebig macht. Und hinter der Vielfalt der Übersetzungen
von Übersetzungen geht dann schließlich die Identität des Ursprungstextes zugrunde.

9 Vgl. Babbitt, Literature and the American college (wie Anm. 4).
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Politik

Wir leben, überall auf der Welt, in einem Zeitalter wachsender Mobilität. Wir leben
in einem Zeitalter weltweiter Wanderungen – in einer Epoche des gesuchten, des
erzwungenen und des verhinderten Kontaktes zwischen den Kulturen. Die Frage
nach der Übersetzbarkeit der Kulturen verschärft sich dabei durch einen dramati-
schen Vorgang, in dem weltweit Prozesse der Differenzierung und der Entdifferen-
zierung sich mischen: die Lebensstile der Menschen werden immer ähnlicher, wäh-
rend sich die Spannbreite ihrer Lebenschancen zunehmend vergrößert. Gleichsam
querlaufend zu diesem Vorgang weiten sich auf der einen Seite kulturelle Milieus
zu einer Weltgesellschaft aus, während sie sich auf der anderen Seite regionalis-
tisch abspalten und gegen die Außenwelt abschirmen. Um die dadurch entstehende
Spannung aushaltbar zu machen, bildet sich wie ein Schmiermittel eine Art von
globaler Oberflächenkultur heraus, deren grundlegende Elemente überall auf der
Welt gleich sind. Diese Kultur bedarf wegen ihrer Universalität keiner Überset-
zung mehr. Aber sie erkauft diese universale Verständlichkeit teuer: So konnte das
Englische nur durch einen dramatischen Qualitätsverlust in derTransformation zum
»Broken English« zur Lingua franca der modernen Welt werden. Das traditionelle
Englisch wird paradoxerweise nicht zuletzt in der Diaspora bewahrt;mehr und mehr
Empfänger des prestigereichen britischen Booker Prize kommen aus der Peripherie
des Commonwealth: »The Savage Writes Back«.

In dieser Perspektive bleibt die Herausbildung einer Weltzivilisation wün-
schenswert, die ihr rechtliches wie politisches Fundament etwa in einem allgemein
Grundrechtekatalog der »civil society« finden würde. Ich lasse an dieser Stelle außer
Acht, dass in vielenTeilen der Welt, nicht zuletzt in islamischen Staaten und inTeilen
Asiens, diese Weltzivilisation keinesfalls als erstrebenswert, sondern als Endpunkt der
verhassten Europäisierung oder Amerikanisierung unseres Globus erscheint.

Das Hauptproblem liegt dann nicht darin,wie wir eine möglichst enge Annähe-
rung der Kulturen erreichen, sondern darin, wie wir im Kontakt der Kulturen ihre
Differenziertheit aufrechterhalten. Das Problem ist nicht neu. Als im 18. Jahrhundert
Rousseau wie Herder ausriefen, es gebe in Europa keine Deutschen, Franzosen oder
Engländer mehr, sondern nur noch Europäer, da war dies kein Jubelruf, sondern eine
Klage: Der Deutsche wie der Franzose beklagten die drohende Entdifferenzierung
der europäischen Kulturen. Seit einigen Jahrzehnten wird unser Bewusstsein für die
Notwendigkeit geschärft, die Unterschiede der Kulturen aufrechtzuerhalten. Wenn
ich von ›unserem‹ Bewusstsein spreche, mache ich darauf aufmerksam, dass dies ein
euro- oder amerikazentrischer Blick ist. Denn jede Strategie, die auf eine Ausdif-
ferenzierung der Kulturen abzielt, ist eine Strategie aus der Position der Entlastung
und der Sättigung. ›Hungrige‹ Kulturen streben in der Regel nach Entdifferenzie-
rung und Anpassung, weil sie sich – ob zu Recht oder Unrecht, sei dahingestellt –
von einer Imitation ›westlicher‹ Lebensstile auch eine Angleichung der Lebenschan-
cen erwarten. Wie sollte ein ›Westler‹ beispielsweise mit gutem Gewissen einem
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gebildeten Afrikaner, der sich zu einer christlichen Religion bekehren will, raten,
doch lieber seinem Stammesglauben treu zu bleiben, wenn dieser ihm kühl, Max
Webers Abhandlung über die Protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus in
der Hand, entgegnet, es handele sich bei ihm weder um Folkloreflucht noch um
eine Glaubenssache, sondern um eine Frage des ökonomischen Überlebens und der
Statussicherung?

Im ›Westen‹ lässt sich ein Plädoyer für die Aufrechterhaltung der Vielfalt der
Kulturen guten Gewissens nur halten, wenn damit zugleich Strategien zur öko-
nomischen Angleichung der Gesellschaften entwickelt werden. Wer die Differenz
der Lebensstile bewahren will, muss auf die Vereinheitlichung der Lebenschancen
hinarbeiten. In diesen Zusammenhang gehört auch die Spannung zwischen refle-
xiver Modernisierung und reflexiv gewordenem Traditionalismus. Mit reflexiver
Modernisierung ist ein Tatbestand gemeint, der in den westlichen Gesellschaften
die Modernität zur Reflexion auf sich selbst zwingt: Resultat dieses Prozesses ist
eine modernismuskritische Einstellung, die den welterklärenden und welterobern-
den Primat der westlichen Kultur infrage stellt oder doch zumindest einschränkt.
Zur gleichen Zeit aber nimmt die Bedeutung der Phänomene zu, die gemeinhin
als Fundamentalismus beschrieben werden. Sie lassen sich als Konsequenzen eines
seiner eigenen Prämissen unsicher gewordenen oder von außen bedrohtenTraditio-
nalismus deuten. Ziel des reflexiven Traditionalismus ist die Wiederherstellung der
Weltbedeutung, wenn nicht des globalen Primats einer bestimmten Kultur. Refle-
xive Modernisierung führt zum Primatverzicht einer Kultur, reflexiverTraditionalis-
mus begründet oder erneuert den Primatanspruch einer Kultur. Wir haben es hier
auf der einen Seite mit der Aufgabe eines Übersetzungsprivilegs, auf der anderen
Seite mit der Einforderung dieses Privilegs zu tun.

Die gegenwärtige Situation ist durch die Kreuzung dieser beiden Prozesse
bestimmt, die auf der einen Seite ungeahnte und der modernen Zivilisation fremd-
artig anmutende Fanatismen hervorbringen und auf der anderen Seite zu jenem
apolitischen Multikulturalismus führen, den Clifford Geertz »the desperate tolerance
of UNESCO cosmopolitanism« genannt hat.10 Die Gegenläufigkeit dieser Pro-
zesse macht nicht nur Politik im Weltmaßstab so schwierig, sie erschwert auch die
Übersetzbarkeit der Kulturen. Sie macht auf der anderen Seite verständlich, warum
die aggressivsten Plädoyers für eine Weltzivilisation nicht aus westlichen Ländern,
sondern von ›Oppositionellen‹ aus den traditionalen Kulturen kommen, die sich
vehement gegen die Rückständigkeit wehren, die in ihren Augen der reflexiveTra-
ditionalismus mit sich bringen wird. Die entschiedensten Befürworter der Moderni-
sierung und Industrialisierung kommen heute nicht aus den USA und Westeuropa:
Sie finden sich bei den Emigranten-Intellektuellen aus der Dritten Welt.

10 Ich zitiere Geertz nach Richard Rortys Aufsatz On ethnocentrism: a reply to Clifford Geertz, in:
Michigan quarterly review (Summer 1986), S.526, in dem sich Rorty kritisch mit Geertz’ Tanner
lecture The uses of diversity auseinandersetzt.
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Und nun, zum Schluss, doch noch etwas Musik

In Zeiten erhöhter Mobilität werden Menschen gezwungen, Übergänge schnell zu
meistern – von einem Milieu zum anderen, von einer Kultur zur anderen. Ein
Musterbeispiel gelingender Übergänge liefert der Meister des Crescendos. Vor Jah-
ren hörte ich zum ersten Mal eine szenische Wiedergabe von Gioachino Rossinis
Oper Il viaggio a Reims – mit Claudio Abbado und den Berliner Philharmonikern.
Sie kennen die Geschichte: Eine Gruppe europäischer Bonvivants trifft im franzö-
sischen Provinznest Plombières zusammen – im Hotel Le Lys d’Or, dessen Name
eine Anspielung auf die Insignien der französischen Monarchie darstellt. Sie sind auf
dem Weg nach Reims, wo traditionell die Krönung Karls X. stattfinden soll. Ein
Mangel an Pferden und Kutschen aber hindert sie an der Weiterreise. Daraufhin
wird beschlossen, einen weiterenTag in Plombières zu verbringen, um anschließend
nach Paris aufzubrechen und dort die Ankunft des neuen Königs zu erwarten. Ein
festliches Diner im Garten des Lys d’Or wird von unzähligen Gläsern Champagner
begleitet, ein Toast auf die königliche Familie folgt auf den anderen. Die europäi-
schen Nationalhymnen folgen einander in unerhörter Harmonie. Als der Zere-
monienmeister, der deutsche Baron Trombonok, seinen Nachfolger im Toastreigen,
einen spanischen Granden, ankündigt, tut er dies mit den Worten: »Dal Nord al
Mezzogiorno/Bella e laTransizione!«

Klangvoller lässt sich die Utopie einer gelingenden Übersetzung der Kulturen
nicht ausdrücken. In der Musik gelingt sie vielleicht am besten.
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Migration and themaking
of a common European culture, 1500–1800

Pieter C. Emmer

Introduction

Europe might be a divided continent with numerous political, religious and lin-
guistic borders, yet it is possible to speak of one European culture. In architecture,
painting, music and scholarship Europe was united in spite of all its borders and
barriers. These were overcome by migration. Those who created European culture
and scholarship moved all over Europe. Some of this migration was permanent and
some temporary such as that of painters making a trip to Italy, students residing at
a foreign university for a semester, or composers and musicians performing in one
or more European cultural centres. It has often been thought that these cultural
migrants were an exception during the period before 1850. Many assumed that the
population of Europe must have been largely immobile as the majority was too poor
to move. Many researchers were blinded by the spectacular and massive outflow of
Europeans to the US, Canada, Australia and New Zealand during the nineteenth
century and thus assumed that European mass migration did not start until one
hundred and fifty years ago and was part of the rapid modernisation of Europe
and a result of the Industrial Revolution. However, recent studies have shown that
before 1800 migration was by no means negligible and confined to the elite. Europe
has always had a very mobile population and migration was not typical of only
musicians, architects, scholars, and painters. There were many mobile groups in the
lower income brackets and that suggests that a common culture in Europe was not
exclusively limited to high culture and had much deeper roots in society than has
previously been assumed.1

When did Europe start to become mobile? Until recently, there were indeed
good reasons to suggest that this did not happen until the nineteenth century. After
the middle of that century millions of Europeans moved to North and South Amer-

1 Europeans on the move. Studies in European migration, 1500–1800, ed. Nicolas Canny, Oxford
1994.
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ica, South Africa, Australia,New Zealand and North Africa. In addition, large num-
bers of Poles moved to Germany in order to work in the mines and similarly large
numbers of Italians migrated to France in search of employment. Migration seems
to have abated during the first half of the twentieth century, but after the World
War II Europeans started to migrate again both inside their own continent as well
as to destinations outside of Europe. In addition, after World War II the migration
into Europe started to increase. That was a new phenomenon, originating in Latin
America, Africa and Asia and sometimes labelled as »the empire is coming home«,
a slogan used in Great Britain in order to describe the arrival of large numbers of
its former colonial subjects, such as Indians, Pakistanis and Bangladeshis,West Indi-
ans, and Africans. Similar migration streams targeted the other ex-colonial mother
countries France,Portugal and the Netherlands. In fact, the case of Portugal is a most
spectacular one as the country after a regime change in 1974 suddenly decolonized
its two large colonial possessions in Africa, Angola and Mozambique. All in all about
800 000 people moved from Africa to Portugal within a very short time span of
little over a year. Another spectacular migration movement was that of the German
speaking minorities in Eastern Europe beginning in October 1944 with the advance
of the Red Army until the summer of 1947. During that period around 16 million
German speakers moved westward from Hungary, Rumania, Czechoslovakia and
Poland, while perhaps as many as 25 per cent of these migrants died in the process.
Similarly painful population movements had taken place after World War I, as one
of the peace treaties stipulated that theTurkish minority would leave Greece and the
Greek minorityTurkey.2

These large migration movements seem indeed to suggest that moving was a
typical phenomenon of the nineteenth and twentieth centuries. Most of the older
literature suggests that there was immobility during the ancien régime and that large-
scale migration did not begin until after end of the Napoleonic Wars and perhaps
not even before the middle of the nineteenth century. It was usually argued that in
order to increase mass mobility, the welfare levels needed to rise first. Most migrants
were unable to earn a living during the period during which they migrated and that
meant that they needed to save a substantial amount of food and money before they
could undertake a longer voyage. It was assumed that before 1800 the population
of Europe in general was too poor and could not save. Another factor suggesting a
mobility revolution in the nineteenth century was the decrease in travel costs. It was
not until the introduction of railways and steam ships that voyages became safer and
cheaper.That must have stimulated more Europeans to migrate and to migrate over
longer distances. Also,migration was encouraged by a more efficient and rapid postal
service as only after the middle of the nineteenth century information regarding
attractive destination areas became much more readily available than before. Thus a

2 Klaus J. Bade, Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart,
München 2000.
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small farmer in the Irish country side contemplating migration was able to obtain
exact information on the hourly wage rates and cost of living in Liverpool, Lon-
don and Chicago. And last, but not least, the Industrial Revolution was a decisive
factor in making Europe mobile. In order to staff the new factories, people had to
leave agricultural employment and move to the cities, where the new factories were
located. Once the population started to move to the nearby cities, some decided to
move further afield as they might as well go to those destinations with the highest
wages even if these were overseas.3

New views onmigration from 1500 to 1800

Over the past years, however, the mobility revolution of the nineteenth century has
been discredited. It appears that Europe has always had a mobile population albeit
that before 1800 the distance covered by migrants was shorter than during the later
centuries. Migration over a short distance is not only less spectacular than intercon-
tinental migrations, it also left fewer traces. When going to another continent, the
migrants needed transportation and the movements of ships were usually carefully
recorded. Records are also available of migrants arriving in foreign ports, while par-
ish records document the long-distance migrants once they are settled in the desti-
nation country. Most of this documentation is missing in the case of short-distance
migration. It goes to show that records on migration and migrants provide us with
an unbalanced image by giving much more information on only one type of move-
ment, that is from Europe to other continents.

In order to explore the migration movements before 1800, the remainder of this
contribution will discuss the following migration categories: 1) the early inter-conti-
nental migration,mainly from Europe to the NewWorld,2) the long-distance migra-
tion in Europe caused by religious and political tensions, 3) the migration of colonists
inside Europe with the aim of populating or re-populating areas depopulated by war
and famine or conquered from the receding Turkish empire on the Balkans, 4) the
labour migration of soldiers, sailors and 5) the migration of artisans, musicians and
other specialised professionals. Until recently,most of the information on these types
of migration was dispersed in various monographs and scholarly articles, but in 2007
the comprehensive Encyclopaedia of migration and minorities in Europe. From the 17th cen-
tury to the present, ed. Klaus J. Bade etc. (German-language edition in 2007, English-
language edition in 2011) was published.4 Much of the information on which the
following sections of this contribution are based, is taken from this encyclopaedia.

3 European expansion and migration. Essays on the intercontinental migration from Africa, Asia, and
Europe, ed. Pieter C. Emmer,Magnus Mörner, NewYork/Oxford 1992.
4 Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, ed. Klaus J. Bade,
Pieter C. Emmer, Leo Lucassen, Jochen Oltmer, 3rd, revised ed., Paderborn/Munich 2010.
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As in the period after 1800, the long distance migrants from Europe to the New
World in the period between 1500 and 1800 have left many archival traces, albeit
not in every country.There is much more information on the migration to the New
World from the British Isles, the Dutch Republic and France than there is about
the migration from the Iberian Peninsula. Between 1500 and 1760 a total of 2 mil-
lion Europeans left for North- and South America, 746 000 left from British ports,
678 000 from Spain, 523 000 from Portugal, 100 000 from France and 20 000 from
the Netherlands.5

There are various reasons why these five countries with colonies in the New
World have sent migrants to the New World in such different numbers, especially
when the size of the population of the home country is taken into account. First of
all, the Iberian countries had more time at their disposal to send migrants overseas as
they already participated in the migration across the Atlantic between 1500 and 1600,
when the other European powers had not yet conquered parts of the New World.
Second, not all countries had overseas colonies that were suited for large-scale colo-
nisation by European migrants. Both France and the Dutch Republic lost their set-
tlement colonies in North America and concentrated on their tropical possessions
instead, and especially on those that could produce crops for export such as coffee
and sugar. As few Europeans were willing to risk their lives by going to theTropics,
the plantation colonies were mainly populated by African slaves and not by Euro-
pean migrants.Yet a third difference among the Atlantic powers was the absence of
the system of indentured labour in the Iberian countries. Neither Portugal nor Spain
offered contracts to poor migrants providing the opportunity to migrate to the New
World by allowing the employers and shipping firms to advance the passage money
in exchange for which the migrant would work for those employers without wages
except for food and housing during a period ranging from 3 to 7 years.6

In addition to the two million intercontinental migrants, Europe forced some-
thing like a million migrants to leave their home in search of a safe haven for freely
exercising their religion. The best known among these, no doubt, were the Prot-
estants in France, the Huguenots, 150 000 of whom left France. However, there
were many other groups. With the advance of the Turks on the Balkans towards
the end of the fifteenth century, Albanian refugees left their homeland and settled
in Italy. Jews expelled from Germany settled in Poland and Lithuania during the
fifteenth and sixteenth centuries. In the same period Jews from Portugal and Spain
were driven out and settled in France, England, the Low Countries and in the New
World. After the end of theThirtyYears’War (1648) more than 100 000 people left
Bohemia as their home country was being re-catholicized by the Habsburg rulers
and migrated to states that were ruled by Protestants, such as Sachsen, Brandenburg,

5 David Eltis,The rise of African slavery in the Americas, Cambridge 2000, p. 9.
6 Pieter C. Emmer, Immigration into the Caribbean: the introduction of Chinese and East Indian inden-
tured laborers between 1839 and 1917, in:European expansion and migration (see note 3),pp.245–250.
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the Netherlands, Poland and England. In addition, there were many smaller migra-
tion movements of religious refugees.7

In the course of the eighteenth century the religious tensions in Europe declined
and did no longer constitute a reason for migration, flight, or expulsion. Slowly, but
gradually religious motives for migration gave way to political ones. None of these
migrations were as large as they were to become in the nineteenth and twentieth
centuries, but political refugees were not unknown between 1500 and 1800. A few
thousand Royalists left England during the Civil War and later about 30 000 fol-
lowers of the exiled Stuart King James II left the British Isles for the Continent.The
Cossacks migrating to the fringes of Russia could be considered political refugees
and their numbers were substantial. Around 1780, in the Dutch Republic, about
40 000 political refugees fled to the neighbouring countries as they were afraid of
the retaliation by the conservative Dutch government against their attempts to bring
about political change. Many returned to the Netherlands once that country had
been occupied by the French revolutionary forces in 1795. On the other side of the
political spectrum, in France, that same Revolution forced a considerable number of
conservatives into exile.8

A third migration movement inside Europe was made up of colonists.This type
of migrant is usually associated with the expansion of Europe overseas and the peo-
pling of the New World, Australia and South Africa, where the native inhabitants
had died or been driven away. Such regions, however, also existed in parts of Central
Europe after the devastation of theThirtyYears’War, in the regions conquered from
Turkey in South-Eastern Europe, as well as in Ireland after the English conquest.
Well-known are the German colonists who moved from Germany to Hungary and
Rumania, while German and Greek colonists settled in Russia. Numbers are dif-
ficult to come by, but the number of German colonists in Hungary surpassed half a
million in 1773. England and Scotland sent more than 300 000 migrants to settle in
Ireland during the seventeenth century. The bulk of the migrants in this category,
however, were Russian peasants who settled in the newly conquered regions in the
Caucasus. It seems safe to assume that the number of colonists migrating to a desti-
nation within Europe between 1500 and 1800 ranged around 4 million.9

7 Matthias Asche, Hugenotten in Europa seit dem 16. Jahrhundert, in: Enzyklopädie Migration in
Europa (see note 4), pp.635–643; Peter Bartl, Albanische Siedler in Italien seit der Frühen Neuzeit,
ibid., pp.367–369; Stefi Jersch-Wenzel, Aschkenasische Juden in Europa seit der Frühen Neuzeit, ibid.,
pp.385–394; Alexander Schunka, Böhmische Exulanten in Sachsen seit dem 17. Jahrhundert, ibid.,
pp.410–413.
8 Michael Schaich, Britische Royalisten in West-, Mittel-, und Südeuropa 1640–1660, in: En-
zyklopädie Migration in Europa, pp.424–427; Christoph von Ehrenstein, Jakobiten in Europa,
1688–1788, ibid., pp.707–710; Joost Roosendaal,Niederländische Flüchtlinge (»Bataver«) in Frankreich
1787–1785, ibid., pp.810–812; Daniel Schönpflug, Französische Revolutionsflüchtlinge in Europa nach
1789 (Beispiel Deutschland), ibid., pp.587–591.
9 Jan Lucassen and Leo Lucassen,The mobility transition revisited, 1500–1900: what the case of Eu-
rope can offer to global history, in:The journal of global history 4 (2009), no.3, pp.347–377.
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Between 1500 and 1800 the largest group of migrants in Europe consisted of
soldiers, sailors and labourers. Many did not cross international borders, but just
moved over relative small distances from the countryside to a nearby town or port
city. In England, parish records show that 60 per cent of the people were buried in
places, where they had not been born. The economy of pre-industrial Europe did
not enable large families to live off the land. Farms were small and could not feed
all the members of a family after the children had reaching adulthood. As a result,
many moved to the cities in order to look for employment in the service sectors
or to obtain an education as an artisan. Others moved to other agricultural areas,
where labour was in short supply, while some became soldiers or sailors in the hope
of saving some money that would allow them to set up a small business or to buy a
small farm of their own. Estimates of the migration to cities in Europe between 1500
and 1800 range between 20 and 25 million, or 7 to 8 million migrants per century
between 1500 and 1800. Among the labour migrants in Europe, men dominated,
but the number of women migrating to the cities as well as to some parts of the
countryside in order to be employed as a maid or housekeeper increased over time.

A special category of these labour migrants was made up by men only: soldiers
and seamen. As there was no conscription, all armies used mercenaries and these
came from all over Europe. Well-known are the mercenaries from Hessen in Ger-
many as they were used by the British to fight the American insurgents during the
War of Independence (1775–1783). Benjamin Franklin, one of the Founding Fathers
of the USA, published a cynic open letter addressed to the Count of Hessen, accus-
ing him to sell the lives of his male subjects to anyone who was willing to pay. Also,
in many languages the expression »no money, no Swiss« refers to the role of the poor
Swiss country boys who had no option but to fight as mercenaries in foreign armies,
but only if there was money to pay them.10

Being a sailor did not necessarily mean being a migrant. Many sailors came
from port cities and fishing villages and did not need to migrate in order to find
employment. However, many came from regions deep inside Europe. This can be
demonstrated by studying the muster rolls of the largest enterprise in the early mod-
ern world: the Dutch East India Company. About half of its sailors and soldiers came
from inland regions outside the Netherlands. Germans were well represented, but so
were the Scandinavians, Poles and even some of migrants from the Mediterranean
countries.Year after year thousands of young boys came to the recruitment offices of
the East India Company in Amsterdam in order to get a job, in spite of the fact that
only about half of the men going to Asia would return alive. The mortality in the
Tropics was very high and of those stationed as soldiers at the trading station of the
East India Company in Asia, only ten per cent would return. All in all between 1500

10 Alain-Jacques Czouz-Tornare, Schweizer Söldner in Europa vom 17. bis zum 19. Jahrhundert
(Beispiel Frankreich), in: Enzyklopädie Migration in Europa (see note 4), pp.973–975.
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and 1800 the number of sailors and soldiers in Europe might well have amounted to
45 million men excluding those in theTurkish part of Europe.11

A last category of migrants in Europe consisted of artisans, scholars, students,
and others with special skills such as painters, architects, and performing artists. In
fact, these migrants, albeit small in numbers compared to the other categories of
migrants, were of the utmost importance in creating a common European culture.
German heads of state used Italian architects and painters to build their churches
and palaces, while the Italian nobility employed German artisans to construct gov-
ernment offices and church buildings. European fashion, European scholarship, and
European music and painting were created by migrating artists and artisans travelling
from city to city all over Europe.

Themigration of artists

Over time the migration of artists resembled the general migration patterns of the
period. Before 1800 the migration of artists was triggered by the geographical loca-
tion of the demand for artistic services.12 The courts of Europe, the wealthy cities,
and the Catholic Church all employed various types of artisans and artists in order
to obtain results in line with the latest fashion in architecture, painting, and music.
Sometimes, these artisans and artists only stayed abroad a short time; others remained
abroad for years on end. Obviously, to give a series of concerts or to compose a
music piece or to paint a portrait would not take as long as to construct a church or
a palace. Some places such as Rome or the French and Habsburg courts employed
artists and artisans all the time, while smaller cities and courts could not afford that.

In many ways, the migration of artisans and artists resembled the migration of
the highly skilled international experts of today. In some ways,migrating during the
ancien régime period was even easier than today. Nationalities and passports did not
play a role as there were no border controls and no administration that was able to
keep track of foreigners. Rather than employing artists and artisans from the home
region, those from abroad had an added prestige. For example, architects and artisans
fromTessin and Graubünden were at a premium among those employed in the con-
struction of the baroque churches and palaces in southern Germany.13

11 Lucassen and Lucassen,The mobility transition (see note 9), figure 9.
12 Otto G. Schindler,Comici dell’arte in Europa in der Frühen Neuzeit, in: Enzyklopädie Migration
in Europa (see note 4), pp.454–458;Hans-UlrichThamer,Deutsche Möbeltischler im Paris des 18. Jahr-
hunderts, ibid., pp.502–505;Ton Hoenselaars, Englische Komödianten im Europa der Frühen Neuzeit
(Beispiel Niederlande), ibid., pp.542–544; Ernst Schubert, Spielleute, Schausteller, Gaukler und Artisten
im Mitteleuropa der Frühen Neuzeit, ibid., pp.1007–1011; Natasja Peeters, Zugewanderte Künstler in
Antwerpen in der Frühen Neuzeit, ibid., pp.1 108–1110.
13 Michael C. Maurer and Anton Schindling, Italienische,Graubündner,Tessiner und Vorarlberger Bau-
meister und bildende Künstler im barocken Europa, in: Enzyklopädie Migration in Europa, pp. 683–689.
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Many of these artisans originated in the valleys of the Alps, where agriculture
could only support a limited number of inhabitants. A sizeable part of the male
population had to earn a living elsewhere be it permanently or on a seasonal basis.
That explains why so many men of the Alpine regions travelled widely either as arti-
sans in the building profession, as chimney sweeps or as travelling salesmen. When
the economy in southern Germany started to grow again after the end of theThirty
Years’War,many men from the Alpine regions migrated north in the hope of earn-
ing money as stonemason, carpenter or decorator. Usually, they migrated together
with other men of the same village taking their sons with them. In many ways this
migration from the Alpine regions was unique as French artisans hardly migrated
when in the course of the 18th century French architecture, furniture, painting and
garden design became popular among the higher circles in Europe.

Religion might have divided Europe at the time; it hardly played a role in the
migration of artisans and artists. Obviously, a painter specialized in religious themes
was well advised to offer his services at courts and churches in the Roman Catholic
part of Europe and the same applied to the various artisans specialised in baroque
architecture as described in the previous paragraph. The religious divide did not
apply to musicians, but in catholic Europe the demand was larger as there were more
courts and churches and music played a larger role in the Catholic Church services
than in the Protestant ones.

Conclusion

After 1500 the development of Europe as compared to other continents has some-
times been called »a miracle«. Europe jumped ahead in education, science, literacy,
and income. Many of these achievements did not come about until the nineteenth
century, but the period between 1500 and 1800 is usually seen as incubation time
for the rapid advancement later on. Why did Europe take the lead in spite of the
fact that there were so many wars, small states, and so many religious and linguistic
differences? Not Europe, but China or Moghul India should have taken the lead
as most of the barriers for economic development present in Europe did not exist
there. China was a united country with one market, one ruler, one administrative
system, one economic policy and one official language.

Yet Europe won the race towards modernity and China or India did not. In
order to understand this miracle, some of the drawbacks of early modern Europe
can also be seen as advantages. Without so many political entities, there would have
been less of a competitive element in Europe. Especially the larger states strove to
outcompete their rivals. And in spite of the many borders, the propensity to migrate
among the European population was considerable. Migration allowed the European
population to grow as people usually moved away from areas with limited resources
to areas with more opportunities to earn a living. In addition, migration ensured
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a common European culture. Thanks to migration, new architectural styles were
diffused all over Europe and the same goes for painting, music, fashion, scholarship
and consumer goods. The states took pride in guaranteeing public safety and that
allowed migrants to move over considerable distances without the risk of being
robbed or killed. Most migration in Europe was short distance,when people moved
from the countryside to a nearby town, but some groups of specialized migrants
moved over much longer distances, be it to return home later or in order to remain
elsewhere in the hope of obtaining a higher income, more social and professional
recognition, or of living a life with less religious restrictions.

The number of migrants differed from country to country. In the early modern
period internal migration in the British Isles was surprisingly voluminous, much
larger than in neighbouring France. Germany also had many internal migrants,
while the population of the Netherlands did not migrate as much and relied on for-
eign immigrant labour. In general, however, Europe was highly mobile in the early
modern period. There was an increase in mobility during the nineteenth century
particularly among the number of Europeans migrating to other continents, but that
mobility revolution was not nearly as dramatic as had been assumed previously. In
spite of the political, religious and social differences, and even without the benefits
of the railways and steam ships,migration in Europe was substantial before 1800 and
created a common culture.



30 Silke Leopold

Musikwissenschaft undMigrationsforschung
Einige grundsätzliche Überlegungen

Silke Leopold

Musikwissenschaft und Migrationsforschung sind zwei Bereiche, die bisher eher
von gegenseitiger Nichtwahrnehmung als von Zusammenarbeit geprägt sind. In der
besonders in den letzten zwei Jahrzehnten stetig anschwellenden geschichtswissen-
schaftlichen Literatur zumThema Migration kommen Musik und Musiker praktisch
nicht vor. Stellvertretend hierfür sei die Enzyklopädie Migration in Europa1 genannt:
In dem fast 1200 Seiten starken, überaus informativen Nachschlagewerk finden sich
unter den mehr als zweihundert alphabetisch geordneten Migrantengruppen ledig-
lich zwei, die sich mit Musik in Verbindung bringen lassen – zum einen »Italienische
Straßenmusikanten im Europa des 19. Jahrhunderts«2 und zum anderen »Spielleute,
Schausteller, Gaukler und Artisten im Mitteleuropa der Frühen Neuzeit«.3 Beiden
Artikeln gemeinsam ist die Überzeugung, dass Musikermigranten zusammen mit
Hausierern und Kaminfegern über die Landstraßen gezogen und deshalb der Unter-
schicht zuzurechnen seien. Immerhin lässt sich der Autor des einen Eintrags zu der
Bemerkung herab, dass es auch Künstler, darunter Sänger, gegeben habe, die »auf
Protektion und die Nähe zur besseren Gesellschaft angewiesen waren. Sie mussten
um ein ›honettes‹ Auftreten bemüht sein, wozu Kleidung, angesehene Logis und
nicht zuletzt vornehmer Umgang gehörten.«4 Dass dieser Eintrag zudem ausschließ-
lich Sekundärliteratur zitiert, in derenTiteln vornehmlich von Gauklern und Bett-
lern, Dirnen und Henkern, Außenseitern und Randgruppen die Rede ist, erhärtet
die Vermutung, Musik und Musiker seien in dieser Enzyklopädie bestenfalls im
Sinne jener vermeintlichen »gens inutiles« präsent, als welche die Kaiserin Maria

1 Enzyklopädie Migration in Europa.Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, hrsg. von Klaus J. Bade,
Pieter C. Emmer, Leo Lucassen, Jochen Oltmer, 3., durchgesehene Aufl., Paderborn/München
2010.
2 John Zucchi, Italienische Straßenmusikanten im Europa des 19. Jahrhunderts, in: Enzyklopädie
Migration in Europa, S. 701–704.
3 Ernst Schubert,Spielleute, Schausteller,Gaukler undArtisten im Mitteleuropa der Frühen Neuzeit, in:
Enzyklopädie Migration in Europa, S. 1007–1011.
4 Ebd., S. 1011.
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Theresia die Familie Mozart einst bezeichnete.5 Das verwundert umso mehr, als der
Begriff der ›Elitenmigration‹, der sich für die Musikermigration viel eher anbieten
würde, an zahlreichen anderen Stellen durchaus präsent ist. Doch nicht einmal in
Einträgen wie »GrandTour« oder »Jesuiten« wird Musik erwähnt.

Zwischen den »Böhmischen Glashändlern in Europa vom 17. bis zum 19. Jahr-
hundert« und den »Bosnischen Bärenführern in West- und Mitteleuropa von den
späten 1860er Jahren bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs« etwa fehlt ein Eintrag
über »Böhmische Musiker im 18. Jahrhundert«, obwohl diese doch so entscheiden-
den Einfluss auf die Musikkultur Mitteleuropas genommen haben und ein Muster-
beispiel für Wanderungsbewegungen ganz allgemein wären. Die sogenannte Mann-
heimer Schule etwa wäre ohne die böhmischen Migranten, namentlich Johann
Stamitz, nicht denkbar. Andere böhmische Musiker wie beispielsweise Jan Dismas
Zelenka in Dresden oder die Gebrüder Benda in Berlin,Gotha und anderswo haben
die musikalische Entwicklung in deutschen Landen nachhaltig geprägt.

Es wäre nun allerdings zu einfach, die Historikerzunft dafür zu schelten, dass sie
einen sehr wichtigen und zahlenstarken Bereich der Migration innerhalb Europas
schlichtweg ignorieren würde. Denn die Nichtwahrnehmung ist eine wechselsei-
tige. Migrationsforschung ist in der Musikwissenschaft ein Thema für das 20. Jahr-
hundert; zahllose Veröffentlichungen und Forschungsprojekte sind der Emigration
und Remigration von Musikschaffenden in Zusammenhang mit dem Dritten Reich
gewidmet. In der Literatur zu früheren Jahrhunderten dagegen wird das Faktum
im Einzelfall zwar erwähnt; daraus werden aber bisher wenig weiterführende oder
grundsätzliche Überlegungen abgeleitet. Seit die Musikwissenschaft als institutiona-
lisiertes Fach existiert, hat diese die Musikgeschichtsschreibung und die Bereitstel-
lung von Quellen in modernen Editionen vornehmlich als eine nationale Aufgabe
verstanden. Die böhmischen Musiker im 18. Jahrhundert bieten sich deshalb für eine
kurze Fallstudie über die Abwesenheit des Migrationsparadigmas im musikhistori-
schen Schrifttum in besonderer Weise an,weil sie, anders als die »Italiener« oder die
»Franzosen«, ihrerseits in ihrer nationalen Zuordnung Schwierigkeiten bereiten. Es
lohnt sich, hierzu einmal die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) zu befragen.

In Band 2 der alten MGG, 1952 erschienen und auf Material basierend, das
offensichtlich schon deutlich älter war, gibt es einen Eintrag »Böhmen und Mähren«,
dessen erste Worte »zusammenfassend die Sudetenländer genannt«6 lauten. Weiter
heißt es dort: »Bei der sprichwörtlichen Musikalität deutscher wie tschechischer
Siedler weist aber eine volksmusikalische Tradition gewiß weit zurück«.7 Im wei-
teren Verlauf des Artikels gerät der Autor in Erklärungsnöte, wenn er sich bemüht,
die geografische mit einer stilistischen Frage zu verknüpfen – wie etwa im Falle

5 In einem Brief vom 12. Dezember 1771; siehe hierzu HermannAbert,W.A.Mozart. Neubear-
beitete und erweiterte Ausgabe von Otto Jahns Mozart, Leipzig 91978, Bd.1, S. 168.
6 Kurt Stangl, Art. Böhmen und Mähren, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von
Friedrich Blume, Bd. 2, Kassel 1952, Sp.21–36: 21.
7 Ebd.
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des Organisten Bohuslav Czernohorsky und seiner Schüler Johann Zach und Josef
Seeger: »Sie beherrschen wohl die italienischen Manieren, neben dem Ernst deut-
scher Kontrapunktik blitzt aber, vor allem bei Zach, der auch als Instrumentalkom-
ponist hervorgetreten ist, ein Schimmer böhmischen Musikantentums auf.«8 Allzu
weit darf es freilich mit den Vorzügen böhmischen Musikantentums nicht kommen,
wenn die Sprache auf Musiker von internationalem Renommee wie etwa Johann
Stamitz kommt: »Die Bezeichnung ›böhmische Musiker‹, mit der man in der Mg.
diese Künstler gemeinhin zu belegen pflegte, ist eine ausschließlich geographische
Einordnung und hat, als nationales Merkmal verwendet, nur Verwirrung angerich-
tet; die ›Mannheimer‹ waren ausschließlich Deutsche.«9 In der Hoffnung, in der
neuen MGG nun Erhellenderes und weniger von nationalem Eifer Geprägtes zum
Thema Böhmen und böhmische Musiker zu lesen, schlägt man dort Band 2 auf, der
mit dem Eintrag Böhmen beginnt; er ist sehr kurz und lautet: »Böhmen→Tschechi-
sche Republik«.10 Dieser Eintrag richtet den Blick auf die Musikgeschichte seiner-
seits durch die nationale Brille, diesmal freilich von der anderen Seite aus betrachtet,
denn hier wird die Migration böhmischer Musiker als »Emigration« beschrieben
und diese als »ein charakteristisches Merkmal der tschechischen Musik«.11 Die ohne-
hin nicht zu beantwortende Frage, ob die Musik eines Johann Stamitz, eines Georg
Benda, eines Jan Dismas Zelenka nun böhmisch, tschechisch oder deutsch sei,würde
sich erübrigen, wenn die Blickrichtung gleichsam umgekehrt würde und nicht
die nationale Herkunft, sondern das Migrantendasein als das Proprium unzähliger
Künstlerbiografien angesehen würde. Es verwundert nur wenig, dass das englisch-
sprachige Grove dictionary Böhmen und Mähren zwar ebenfalls unter »Czech Repu-
blic« behandelt, die genannten Musiker aber unter dem Untertitel »The period of
migration«.12

Musikgeschichtsschreibung, das lehrt auch dieses Beispiel, ist traditionell und
seit ihren Anfängen eine nationale Angelegenheit. Die Bach-Biografie Johann Ni-
kolaus Forkels, eine der Gründungsschriften des Faches, endet mit einer emphati-
schen Beschwörung des Thüringers Bach als Deutschem: »Und dieser Mann – der
größte musikalische Dichter und der größte musikalische Declamator, den es je
gegeben hat, und den es wahrscheinlich je geben wird – war ein Deutscher. Sey stolz
auf ihn, Vaterland; sey auf ihn stolz, aber, sey auch seiner werth!«13 Im Jahre 1802
war diese Emphase die Beschwörung einer nationalen Utopie, doch die Marke des

8 Ebd., Sp.30.
9 Ebd., Sp.31.
10 Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher,
Sachteil Bd.2, Kassel u. a. 1995, Sp.1.
11 Tomislav Volek, Art. Tschechische Republik;V. Klassik (1740 bis 1810), in: Die Musik in Ge-
schichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., Sachteil Bd.9, 1998, Sp.991–997: 993.
12 John Clapham und Jan Smaczny, Art. Czech Republic, in:The new Grove dictionary of music
and musicians, hrsg. von Stanley Sadie, London/NewYork 22001, Bd.6, S. 808–813: 810.
13 Nikolaus Forkel,Über Johann Sebastian Bachs Leben,Kunst und Kunstwerke, Leipzig 1802,Nach-
druck Frankfurt am Main 1950, S.69.
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Deutschen blieb Bach erhalten. Anders erging es den »Niederländern«: Sie kamen
überhaupt erst durch einen von der Niederländischen Akademie der Wissenschaften
ausgeschriebenen Wettbewerb in die musikologische Welt: Die 1829 veröffentlichte
Preisschrift Rafael Georg Kiesewetters über die Frage, was die Niederländer zum
europäischen Musikleben beigetragen hätten, hatte ihren Ursprung in der Suche
nach der nationalen Identität eines jungen Staates im frühen 19. Jahrhundert.14 Hatte
Kiesewetter noch den Einfluss der Niederländer auf die italienische Musik beschwo-
ren und damit den Migrationsaspekt, wenn auch unter nationalen Gesichtspunkten,
in seine Überlegungen einbezogen, so geriet dieser im Laufe des 19. Jahrhunderts
immer mehr aus dem Blickfeld. Musikalische Wanderbewegungen wurden zuneh-
mend unter dem Aspekt der »Eroberung« dargestellt. Ein Höhepunkt dieser Ent-
wicklung ist sicherlich Hugo Riemanns Formulierung von der »Weltherrschaft der
Italiener«.15

Nun würde heute, hundert Jahre später, kein Musikhistoriker mehr auf die Idee
kommen, derartige Formulierungen zu wählen. Gleichwohl hat sich, und zwar mit
wieder wachsenderTendenz, die Idee innerhalb der Musikwissenschaft erhalten, dass
die Beschäftigung mit Musik dann am ergiebigsten sei, wenn es die Beschäftigung
mit der vermeintlich ›eigenen‹ Musik sei. Unser Musikleben ist bis heute in hohem
Maße von der Frage geprägt, wo einer herkommt. Gedenkstätten großer Musi-
ker siedeln sich ebenso wie Gesellschaften zur Pflege des kompositorischen Erbes
bevorzugt in ihren Geburtshäusern oder zumindest in den Orten ihrer Geburt an –
zu denken ist etwa an die Mozartpflege in Salzburg, die Händelpflege in Halle, die
Hasse-Aktivitäten in Bergedorf und so weiter. Darüber gerät leicht aus dem Blick-
feld, dass diese Komponisten, aus welchen Gründen auch immer, ihre Heimatstädte
so schnell wie möglich verließen, um nie mehr, oder nur noch aus sehr persönlichen
Gründen, dorthin zurückzukehren. Die Aufteilung nach Ländern oder zumindest
Regionen gehört zu den bis heute am häufigsten gewählten Dispositionen musik-
historischer Überblicksdarstellungen. Musikgeschichtsschreibung ist darüber hin-
aus auch eine konfessionelle Angelegenheit. Neben zahlreichen Büchern über die
Geschichte der katholischen oder die Geschichte der evangelischen Kirchenmusik
findet sich keines, in dem die Geschichte der Kirchenmusik konfessionsübergrei-
fend dargestellt würde.16 Besonders deutlich aber wird das Konzept einer Musikge-
schichte als nationaler Aufgabe bei den Gesamtausgaben, die zumeist – Ausnahmen

14 Rafael Georg Kiesewetter, Die Verdienste der Niederlaender um die Tonkunst, in:Verhandelingen
over de vraag: welke verdiensten hebben zich de Nederlanders vooral in den 14., 15. en 16. eeuw
in het vak der toonkunst verworven, hrsg. von Vierde Klasse van het Konigklijk Nederlandische
Institut vanWetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, Amsterdam 1829.
15 Hugo Riemann,Handbuch der Musikgeschichte, Bd.2,2:Das Generalbasszeitalter. Die Monodie des
17. Jahrhunderts und dieWeltherrschaft der Italiener, Leipzig 1912.
16 Die auf vier Bände konzipierte, vonWolfgang Hochstein und Christoph Krummacher her-
ausgegebene Geschichte der Kirchenmusik, deren erste beide Bände 2011 und 2012 im Laaber-Verlag
erschienen sind, reklamiert eine solche übergreifende Darstellung zwar, löst sie aber zumindest in
den bisher vorliegenden Bänden nicht ein.
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bestätigen die Regel – in den Ländern finanziert und erarbeitet werden, aus denen
die Komponisten stammen – Bach in Deutschland,Monteverdi in Italien, Purcell in
England, Rameau in Frankreich, Rachmaninov in Russland und so weiter. Neben
diesen Gesamtausgaben stehen die Denkmälerausgaben, mit denen die Musikwis-
senschaft sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts große Verdienste erworben hat.
Blickt man freilich auf die Gründungsgeschichte dieser Reihen, so wird die natio-
nale Konkurrenz deutlich, unter der auch dieses Unternehmen stand.

Ursprünglich hatte Guido Adler, damals noch Extraordinarius an der Universi-
tät Prag, den Plan einer Reihe mit demTitel Monumenta historiae musices gehabt, in
der er Werke aus dem gesamten deutschen Sprachraum veröffentlichen wollte. Von
Anfang an standen diesem Plan nationale Interessen entgegen. Zum einen lehn-
ten die ungarischen Lande eine Mitarbeit ab, und zum anderen kamen Adler die
Preußen zuvor und eröffneten 1892 die Reihe Denkmäler deutscherTonkunst (DDT ).
Ein Jahr später wurden aus den Monumenta historiae musices die Denkmäler der Ton-
kunst in Österreich (DTÖ),17 1900 folgten dann noch die Denkmäler der Tonkunst in
Bayern (DTB). Weise hatte Guido Adler bei den Monumenta zunächst jede nationale
Zuschreibung vermieden;mit demTitel »in Österreich« konnte er die Italiener oder
die Musiker aus anderen Regionen in Europa retten, wenn sie denn »in Österreich«
tätig gewesen waren. Die Denkmäler deutscherTonkunst, später, 1933, gar in Erbe deut-
scher Musik umbenannt, hatten damit ein Problem, verpflichtete sie der Reihentitel
doch, die Herkunft der Komponisten eher zu beachten als den Ort ihres Wirkens.

Die Problematik wird anhand der böhmischen Musiker, die in Mannheim
wirkten, noch einmal besonders deutlich. Die Sinfonien Johann Stamitz’ und seiner
Mannheimer Mitstreiter erschienen 1902 weder in den Denkmälern deutscherTonkunst
(nach dem Wirkungsort) noch in den Denkmälern der Tonkunst in Österreich (nach
der Herkunft des Komponisten), sondern in den Denkmälern der Tonkunst in Bay-
ern. Warum? Der Herausgeber Hugo Riemann erklärte die Mannheimer Musik zu
»pfalzbayerischer Schule«, weil der kurpfälzische Kurfürst Karl Theodor zwei Jahr-
zehnte nach Stamitz’ Tod auch bayerischer Kurfürst geworden war.

Die Idee einer nationalen Musikkultur,die es zu pflegen und zu fördern gilt,wie
sie aus dem Ringen um DDT,DTÖ und DTB spricht, könnte uns heute nur noch
amüsieren, hätte sie nicht gravierende Auswirkungen gehabt. Bis heute wird Kom-
ponisten, die nationale wie konfessionelle Grenzen überschritten, in der Musik-
wissenschaft deutlich weniger Aufmerksamkeit zuteil als denen, die sich scheinbar
genauer zuordnen lassen. Das beginnt bei den Editionen: Für Musiker wie etwa
Biagio Marini oder Johann Adolf Hasse fühlt sich keine nationale Wissenschaftsor-
ganisation so recht zuständig,mit der Folge, dass ihnen weder Gesamtausgaben noch
Auswahlausgaben gewidmet werden. Das setzt sich fort in den musikhistorischen

17 Siehe hierzu Elisabeth Th. Hilscher, Denkmalpflege und Musikwissenschaft. Einhundert Jahre
Gesellschaft zur Herausgabe [von Denkmälern] der Tonkunst in Österreich (1893–1993), Tutzing 1995
(WienerVeröffentlichungen zur Musikwissenschaft 33).
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Darstellungen, in denen musikalische Migranten bestenfalls unter den Orten abge-
handelt werden, an denen sie wirkten, statt die Migration und ihre Auswirkungen
auf die Kompositionsgeschichte als solche zu thematisieren. Und das endet bei den
Skrupeln, die konfessionelle Durchlässigkeit der Musik in einer Welt konfessioneller
Grenzziehungen zur Kenntnis zu nehmen.

An einigen prominenten Beispielen sei diese These verifiziert – Namen von
Komponisten, deren nationale oder konfessionelle Nicht-Zuordenbarkeit eine
angemessene wissenschaftliche Aufmerksamkeit offenbar verhindert oder hemmt.
Da ist etwa Heinrich Isaac, dessen geistliches Werk im Corpus mensurabilis musicae
erscheint – der in den USA verantworteten und von der nationalen Frage gänzlich
freien Denkmälerausgabe polyphoner Musik. Dass Isaac, der Flame, die längste Zeit
seines Lebens in Florenz zugebracht hat, bevor er in der Hofkapelle Maximilians I.
wirkte, geht aus der Literatur kaum hervor. Es existiert bis heute keine Monografie
über ihn, und der 2010 erschienene Sammelband in Musik-Konzepte enthält einen
einzigen Beitrag über Isaac und Florenz – den einzigen in diesem Sammelband
übrigens auch aus der Feder eines italienischen Autors.18 Da wäre, zweitens, Bia-
gio Marini, der wohl wichtigste Violinvirtuose und -komponist in der Mitte des
17. Jahrhunderts, der seine Kunst von Venedig aus nach Neuburg und Düsseldorf
exportierte, der auf die Entwicklung der Violinmusik in Deutschland großen Ein-
fluss nahm, der schließlich nach Italien zurückkehrte und dort an verschiedenen
Orten wirkte. Marini harrt, ungeachtet seiner wachsenden Präsenz im Konzertleben
und abgesehen von zwei Dissertationen aus den Jahren 1930 und 196919 bis heute
einer wissenschaftlichen Aufarbeitung.

Das vielleicht bemerkenswerteste Beispiel ist jedoch Johann Christian Bach.
Sein künstlerischer Radius reicht von Leipzig über Mailand und Neapel nach Lon-
don mit Abstechern nach Mannheim und Paris.Tatsächlich liegt sein Werk in einer
Edition vor – wenn auch nicht in einer kritischen Ausgabe, sondern als fotome-
chanischer Nachdruck, der zu seinem 200. Todestag 1982 in NewYork erschien.20

In der neuen MGG äußerte der Herausgeber Ernest Warburton die Hoffnung, die
Bereitstellung der Partituren möge zu mehr Beschäftigung mit diesem kosmopoliti-
schen Musiker führen.21 Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt; eine wissenschaftliche
Aufarbeitung des Werks von Johann Christian Bach steht ebenso in editorischer wie
in beurteilender Hinsicht weiterhin aus,was angesichts der europäischen Bedeutung
dieses Komponisten wie auch angesichts der Tatsache, dass seine Werke durch die

18 Giovanni Zanovello,Heinrich Isaac, die Medici und andere Florentiner, in:Heinrich Isaac, hrsg. von
UlrichThadday,München 2010 (Musik-Konzepte Neue Folge 148/149), S. 5–19.
19 Dora J. Iselin, Biagio Marini. Sein Leben und seine Instrumentalwerke, o.O. 1930; Thomas D.
Dunn,The instrumental music of Biagio Marini, Yale University 1969.
20 The collected works of Johann Christian Bach, hrsg. von Ernest Warburton, 48 Bde., NewYork
1982.
21 ErnestWarburton, Art. Bach, Johann Christian, in:Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2.,
neu bearbeitete Aufl. (wie Anm. 10), Personenteil Bd.1, 1999, Sp.1358–1384: 1381.
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Faksimile-Edition seit bald dreißig Jahren verfügbar sind, mehr als verwunderlich
ist. Der Schlüssel zu diesem Defizit liegt, so meine ich, in der Tatsache, dass Bach
sich jeder eindeutigen Zuordnung entzieht – der nationalen ebenso wie der konfes-
sionellen. Denn er konvertierte, aus welchen Gründen auch immer, in Italien zum
Katholizismus und verriet damit den Glauben seines Vaters, den das protestantische
Musikleben einschließlich der Musikwissenschaft auf seine Fahnen geschrieben hatte.

Die Reihe der Komponisten, die durch das Raster nationaler oder konfessio-
neller Zuständigkeitsbereiche fallen, ließe sich schier endlos fortsetzen – mit den
erwähnten und weiteren Böhmen, mit Josef Mysliveček, Leopold Koželuch oder
Anton Reicha, mit dem Anglofranzosen George Onslow und so fort. Umgekehrt
ließen sich auch Komponisten benennen, um die, mit der nationalen Brille vor den
Augen, gestritten wird – etwa Franz Liszt oder Georg Friedrich Händel. Es wäre
an der Zeit, den Migrationsaspekt in Zusammenhang mit der Musikgeschichte in
der Forschung stärker zu thematisieren – umso mehr, als in den Geschichtswis-
senschaften Begriffe wie ›Kulturtransfer‹, ›Histoire croisée‹ oder ›Global History‹
derzeit große Konjunktur haben. Gerade die Musikgeschichte könnte für kulturelle
Austauschprozesse paradigmatisch stehen. Denn ungeachtet aller Versuche im 17.
und 18. Jahrhundert, musikalische Nationalkulturen zu postulieren und zu erfinden,
scherten sich die Musiker selbst wenig um die territorialen oder konfessionellen
Grenzen oder um eine nationale musikalische Identität. Es hat den Anschein, als
ginge weniger ein Riss durch die musikalische Geografie Europas als vielmehr durch
die Kommunität derer,die sich auf jeweils unterschiedlicheWeise mit Musik beschäf-
tigen – zwischen denen, die über Musik schreiben, und denen, die Musik machen.

Die Frage der nationalen Unterschiede in der Musik aber war (und ist) eher
ein Problem derer, die über Musik schrieben. Das musste kein Geringerer als Atha-
nasius Kircher schmerzlich erfahren, als er sich anheischig machte zu untersuchen,
ob es nationale Unterschiede im Komponieren gäbe. Sein geplantes Experiment,
Komponisten aus unterschiedlichen Ländern zu bitten, ein für ihre jeweilige Nation
charakteristisches Werk zu liefern und die Unterschiede dann zu untersuchen und
womöglich zu klassifizieren, schlug wegen mangelnden Rücklaufs fehl. In der Über-
tragung von Andreas Hirsch aus dem Jahre 1662 lautet Kirchers Bericht so:

Unterschiedliche Affecten finden sich bei den Menschen / und einerlei objecta können
nicht einerlei subjecta zu gleichen affecten bewegen; die Ursach dieser Discrepantz zu
ergründen / hat der author etwas sonderbares understanden / hat 8. vornehmste affectus
erwehlet / als Lieb / Leid / Freud / Zorn / Klagen /Traurigkeit / Stoltz / Verzweiflung /
et. vor dieselbe hat er aus der Heil. Schrift so vielText oder themata, so sich auf diese affec-
ten ziehen / ausgezogen / hats 8. der allervortrefflichsten Componisten in gantz Europa
überschickt / und gebeten / ieder solte diese 8. themata setzen nach allen Kunst=Regeln /
und darinnen die gedachte Affecten wohl in acht nehmen / und sie bester massen expri-
miren; dadurch hat er erfahren wollen / zu welchen Affecten eines ieden Geist / erstlich
die Componisten selbsten / darnach ihre Zuhörer / inclinieren würden / ob alle Nationes,
Italia, Germania, Anglia, Gallia, in dergleichen Affecten übereinstimmen / oder wider ein-
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ander seyn würden / und worinnen solche Discrepantz bestehe / und dardurch hat er zur
völligen restauration der Pathetischen Music kommen wollen; aber weil die Componisten
gar lang verzogen, ist sein Music=Werck ohn ihre Composition heraus gangen.22

Die intellektuellen Debatten um eine deutsche Nationalkultur in der Musik fanden
etwa im 17. Jahrhundert vor dem Hintergrund einer ebenso selbstverständlichen
wie permanenten Grenzüberschreitung der Musik statt, die bei Formulierungen wie
jener von der »Vermehrung unserer Nation Ruhm«,wie sie etwa Heinrich Schütz in
der Vorrede der Geistlichen Chormusik einforderte, immer mitgedacht werden muss.
Und konfessionelle Grenzüberschreitungen der Musik mögen im Konfessionalisie-
rungsparadigma der Geschichtswissenschaft störend wirken; sie waren aber gerade
in Zeiten, in denen die Konfession über Wohl und Wehe einer Person wie eines
Territoriums entschied, der Normalfall. Mit minimalenTextänderungen – »Salve mi
Jesu« statt »Salve Regina« – fand etwa Monteverdis geistliche Musik Eingang in den
protestantischen Gottesdienst, und kaum jemanden störte es, wenn ein katholischer
Musiker im protestantischen Gottesdienst sang oder ein protestantischer Organist
an der Orgel einer katholischen Kirche spielte. Heinrich Schütz, um bei diesem
Beispiel zu bleiben, protestierte dagegen, dass der junge italienische Kastrat Giovanni
Andrea Bontempi ihm hierarchisch gleichgestellt werden sollte, aber nicht dagegen,
dass der katholische Bontempi die Musik im evangelischen Gottesdienst ausgestalten
sollte. Georg Friedrich Händel, der zeit seines Lebens Lutheraner blieb, kompo-
nierte Kirchenmusik in vier verschiedenen Konfessionen.

Solche Grenzüberschreitungen, nationale, regionale, konfessionelle, gehören
zum Proprium der Musikgeschichte. Über die Jahrhunderte hinweg hat der Markt
musikalische Wanderbewegungen europaweit geregelt. Die frankoflämischen Musi-
ker, die im 15. und 16. Jahrhundert nach Italien zogen – die italienischen Musiker,
die im 18. Jahrhundert das gesamte europäische Musikleben bevölkerten, die Eng-
länder in Dänemark und Hamburg – sie alle folgten dem Gesetz von Angebot
und Nachfrage, und sie sind Teil einer Musikkultur, die mindestens ebenso von
Migration wie von Sesshaftigkeit geprägt ist. Fast mag es sogar als der Normalfall
des Musikmachens erscheinen, durch die Lande zu ziehen, stünden diesem Habitus
nicht auch weitgehend ortsfeste Musiker wie beispielsweise Johann Sebastian Bach,
Henry Purcell, Jean-Philippe Rameau oder Claudio Monteverdi entgegen. Wie bei
Migrationsbewegungen üblich, profitierten jedoch auch diese sesshaften Komponis-
ten in hohem Maße von den Migranten. In einem Schmelztiegel wie Rom,wo sich
Menschen aus allenTeilen Europas versammelten, konnte man alle Arten Musik und
alle Arten musikalische Interpretation kennenlernen und sich die Eindrücke in der
eigenen Kunst anverwandeln. Zu der so folgenreichen Entwicklung seines »genere
concitato« wurde Monteverdi vermutlich durch einen arabischen Musiker ange-
regt, der einst an den mantuanischen Hof gekommen war und dort ein Instrument

22 Athanasius Kircher,Musurgia universalis, übersetzt von Andreas Hirsch, Schwäbisch-Hall 1662,
Fotomechanischer Nachdruck Leipzig 1988, S. 156 f.
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gespielt hatte, das Monteverdi dreißig Jahre später noch genau beschreiben konnte,
weil ihn das fremdartigeTremolo der Saiten so fasziniert hatte.23

Über den Einfluss der Frankoflamen auf die Musik in Italien oder den Einfluss
der Italiener oder der Böhmen auf die Musik in Deutschland muss in diesem Kontext
nicht mehr gesprochen werden. Das alles ist bekannt. Es wäre also nicht so sehr ein
Aufbruch in unentdecktes Neuland, den die Grundthesen der Migrationsforschung
in die Musikwissenschaft hineintragen würden, im Gegenteil: Die Musikgeschichte
liefert mehr und vor allem länger andauernde Beispiele für Migrationen als manche
andere Migrantengruppe. Wenn dies bisher außerhalb der Musikforschung nicht
genügend wahrgenommen wird, so ist dies auch einer Musikgeschichtsschreibung
geschuldet, die den Aspekt der Migration bisher zu wenig thematisiert, die eher
nach einem ›Ort‹ für einen Komponisten sucht, statt die ›Ortlosigkeit‹, die Offenheit
für alle Arten Einflüsse und den Einfluss, der von solchen weltgewandten Musikern
ausgeht, zu thematisieren. Es ist vielmehr eine Änderung des Blickwinkels, um die
es gehen sollte. Bisher sind wir eher auf der Suche nach einer ›deutschen‹, ›italie-
nischen‹, ›französischen‹, ›englischen‹ Schreibart, und sei sie selbst ein ›vermischter‹
Geschmack. Wir neigen dazu, zu zergliedern, statt die wechselseitige Beeinflussung
regionaler Schreibarten, das Aufgehen in einem gleichsam überregionalen Amal-
gam, als die besondere Strahlkraft einer Musik zu begreifen.

Wir sollten den Migranten unter den Komponisten größere Aufmerksamkeit
schenken und die Frage stellen, was sie für die Musikkultur eines Europa geleistet
haben, das politisch, konfessionell, territorial so überaus zersplittert war. Dass die
Fähigkeit der Musik, Grenzen nicht nur zu überschreiten, sondern auch und vor
allem zu ignorieren, einen friedensstiftenden Aspekt beinhaltete, hat niemand besser
erkannt als Georg Muffat. Selbst dieser Migrant mit schottischem Hintergrund und
Stationen wie Savoyen, Straßburg, Paris, Wien, Prag, Rom, Salzburg und schließ-
lich Passau sprach das in der Widmung seines Florilegium primum (1695) an Johann
Philipp von Lamberg, Fürstbischof von Passau, deutlich aus:

Gleichwie aber derer Pflantzen und Blumen Vielfältigkeit der Gärten erste Anlockung ist,
und grosser Helden Fürtrefflichkeit auß vielen zwar, doch gemeiner Glückseeligkeit hal-
ber ineinander treffenden Tugenden erscheinet; so habe erachtet, daß zu Eu. Hoch=Fürstl.
Gnaden unterthänigst=gebührender Bedienung,nicht einerley, sondern verschiedenerNati-
onen best zusammengesuchte Art sich geziemen würde. Von Eu. Hoch=Fürstl. Gnaden …
beförchte ich gar nicht boßhaffter, oder aber schwacher Gemüther vermessenes Anfallen,
mit welchen, um weilen ich in Franckreich von denen in diser Kunst erfahrnesten Meistern
meinen Anfang genommen,mich dahero besagter Nation mehr als billich zugethan, und zu
disen Französischen Kriegs=Zeiten der Teutschen günstigen Gehör unwürdig, freventlich
urtheilen. Ich hab wahrlich andere Gedanken, als:Ære ciere viros, Martemque accendere cantu:
Die Kriegerischen Waffen und ihre Ursachen seyn ferne von mir; Die Noten, die Seiten,

23 Brief vom 2. Februar 1634, in: Claudio Monteverdi: Briefe 1601–1643, hrsg. von Denis Ste-
vens, aus dem Italienischen von Sabine Ehrmann,München 1980, S.472.
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die liebliche Music-Thonen geben mir meine Verrichtungen, und da ich die Französische
Art derTeutschen und Welschen einmenge, keinen Krieg anstiffte, sondern vielleicht derer
Völcker erwünschter Zusammenstimmung, dem lieben Frieden etwann vorspiele.24

Statt also, um zum Schluss noch einmal das böhmische Beispiel zu bemühen, wie
Helmut Wirth in der alten MGG aus dem Namen Benda eine jüdische Herkunft
(Ben David) zu konstruieren,25 oder statt, wie Zdeňka Pilková in der neuen MGG,
die frühe Prägung beider Benda-Brüder als Jesuitenschüler und die spätere Kon-
version zum Protestantismus zu erwähnen,26 jedoch ohne irgendwelche die Person
oder die Musik betreffende Fragen daran anzuschließen, würde es sich lohnen, den
Spuren dieser unterschiedlichen Prägungen im musikalischen Schaffen nachzugehen
und das Migrantendasein nicht als defizitär, sondern als musikalische Identität zu
begreifen. Und vielleicht kommen Historiker und Musikhistoriker dann auch im
Hinblick auf die Migrationsforschung intensiver ins Gespräch.

24 Georg Muffat, Florilegium primum für Streichinstrumente, hrsg. von Heinrich Rietsch, Graz 1959
(Denkmäler derTonkunst in Österreich I/2, Bd.2), S. 8.
25 HelmutWirth, Art. Benda, Familie, in:Die Musik in Geschichte und Gegenwart (wieAnm. 6),
Bd.1, 1949–1951, Sp.1621–1628: 1621.
26 Zdeňka Pilková, Art. Benda, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete
Aufl. (wie Anm. 10), Personenteil Bd.2, 1999, Sp.1055–1074: 1056, 1062 f.
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»Peregrinatio promusica«
Migration als Wegbereiter
transalpiner Austauschbeziehungen

Anke Bödeker

Migrationsforschung zum frühen Mittelalter steht unter anderen Vorzeichen als jene
zu späteren Zeiten. Denn während sich Forscher der jüngeren Epochen biswei-
len einer Flut von Quellen gegenüber sehen, ist es um Dokumente im Mittelalter
insgesamt spärlicher bestellt. Die Leerstellen der mediävistischen Geschichtsschrei-
bung sind groß und betreffen insbesondere das Wissen über bildungsferne Schich-
ten, sodass zur Lebensweise wie auch zur Musik der einfachen Leute wenig bis
nichts bekannt ist. Das trifft auch auf jene Musik zu, welche die großen Massen
der Völkerwanderung mit sich genommen haben mögen. Wenngleich jene große
Migrationswelle zweifelsohne vielfache Spuren hinterließ, mangelt es der Musik-
forschung an Quellen. Denn diese kann sich nur einer Musik zuwenden, die in
Handschriften festgehalten wurde, im Mittelalter aufgezeichnet von einer kleinen
elitären Schicht. Aber selbst die Gesänge der Kirche, von Mönchen in unterschied-
liche Bücher kopiert, treten zunächst tonlos in Erscheinung. Die Gesänge melden
sich in den frühen Handschriften nur über ihrenText zu Wort, ihre Melodien sind
mit den damaligen Sängern verstummt.1 Dies ändert sich mit der Entstehung von
Neumenschriften, jenen frühen Notationen des Mittelalters, die sich meist zwischen
dieTextzeilen schieben.2 Erst mit dieser Errungenschaft, die Einzeltönen und musi-
kalischen Wendungen Zeichen zuweist, verschafft sich die Musik einen Platz auf
den Buchseiten und damit im aufgezeichneten Gedächtnis. Sie schreibt sich in die
Geschichte ein und verlässt den flüchtigen, akustischen Raum.

1 Vgl. zu diesemAspekt Andreas Haug,ZumWechselspiel von Schrift und Gedächtnis im Zeitalter der
Neumen, in: IMS. Study Group Cantus Planus. Papers read at the third meeting. Tihany, Hungary,
19–24 September 1988, Budapest 1990, S.33–43.
2 Vgl. Nancy Phillips,Notationen und Notationslehren von Boethius bis zum 12. Jahrhundert, in: Die
Lehre vom einstimmigen liturgischen Gesang, hrsg. vonThomas Ertelt, Frieder Zaminer,Darmstadt
2000 (Geschichte der Musiktheorie 4), S. 293–623, insbes. Teil II/6: Neumen und Neumenfamilien,
S. 422–505.
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Die Neumen treten zu einer Zeit in Erscheinung, in der die karolingische
Reform eine Vereinheitlichung des Reiches unter Einbeziehung der fränkischen
Kirche anstrebte.3 Die Realisierung der Reichseinheit erforderte eine Gleichschal-
tung der Liturgie, die mit einer Kodifizierung einherging.4 Zugunsten der Nor-
mierung löste die karolingische Minuskel, die auf Ligaturen verzichtete, die bisher
vorherrschenden regionalen Schriften ab5 und garantierte eine überregionale Les-
barkeit und damit eine gesteigerte Qualität der Abschriften. Die im Jahr 789 von
Karl dem Großen verfasste Admonitio generalis verlangte sogar eine schulische Unter-
weisung der Mönche und Kleriker, die auch den Kirchengesang mit einschloss. Die
Forderung Karls bezog sich auf eine vollständige Angleichung der Liturgie inklusive
Gesangspraxis und könnte eine normativ festgelegte Verschriftlichung der Musik
als stabilisierenden Faktor nahelegen. Dem widersprechen allerdings die Quellen.
Denn obwohl die Gesangspraxis vereinheitlicht wurde, ist hinsichtlich der schrift-
lichen Überlieferung der Musik eine erstaunliche Vielfalt der Neumenschriften zu
konstatieren. Die divergierenden musikalischen Schriften konnten diese Diversität
vermutlich jenseits des von Karl verordneten Reglements ausbilden.6 Als regionale
Produkte aufs Pergament gesetzt und tradiert, lässt sich die Herkunft so manches
Manuskripts teils aufgrund der Notation und der speziellen Ausprägung ermit-
teln. So entspringen die paläofränkischen Neumen zumeist Skriptorien, die sich in
»einem Landstreifen [befinden], der sich durch Nordeuropa zieht und (annähernd)
von St. Bertin und Amiens bis Corvey erstreckt.«7 Diese Neumen gehören zur
speziellen Gruppe der sogenannten Punktnotationen, die vorwiegend Einzelzeichen
mit einer gewissen Diastematie notieren und auf einer Art ikonischem, abbilden-
dem Funktionsprinzip basieren. In die Kategorie der Punktneumen fallen dane-
ben die Familien der aquitanischen, der bretonischen und der Metzer Neumen.

3 Zwar hatte schon Pippin der Kurze (715–768) eineVereinheitlichung von Liturgie und Kir-
chengesang angestrebt, aber erst sein Sohn, Karl der Große, erreichte eine Gleichschaltung durch
die verbindliche Einführung von Sakramentar, Lektionar und Antiphonar.Vgl. z.B. Michel Huglo,
Grundlagen undAnsätze der mittelalterlichen Musiktheorie, in:Die Lehre vom einstimmigen liturgischen
Gesang, S. 17–133: 48–51.
4 Vgl. Felix Heinzer, Kodifizierung und Vereinheitlichung liturgischer Traditionen. Historisches Phäno-
men und Interpretationsschlüssel handschriftlicher Überlieferung, in:Musik in Mecklenburg: Beiträge eines
Kolloquiums zur Mecklenburgischen Musikgeschichte, hrsg. von Karl Heller, Hildesheim 2000,
S.85–106.
5 Vgl. Bernhard Bischoff, Panorama der Handschriftenüberlieferung aus der Zeit Karls des Großen, in:
Karl der Große,Bd.2:Das geistige Leben,hrsg. von Bernhard Bischoff,Düsseldorf 1965,S.233–254;
Ders.,Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit,Teile 1 und 2,Wiesbaden
31974 und 1980.
6 Felix Heinzer sagt, es sei »überraschend, daß eine ›Liturgiereform‹, bei der für die Normierung
der Texte dem geschriebenen Buch geradezu eine Schlüsselfunktion« zufalle, der »Gesang weitge-
hend ohne das Mittel der Schriftlichkeit auszukommen« scheine, was Heinzer damit erklärt, dass
»in dieser Epoche […] Schriftlichkeit im Kontext liturgischer Melodie eine andere Funktion« hatte.
Heinzer,Kodifizierung (wie Anm. 4), S. 98.
7 Phillips,Notationen und Notationslehren (wie Anm. 2), S. 463.



42 Anke Bödeker

Eine andere Gruppe bilden die sogenannten Akzentschriften, die eher Tongrup-
pen in komplexeren Zeichen zusammenfassen.8 Die symbolischen Zeichen geben
trotz adiastematischer Aufzeichnung Hinweise auf die Melodieführung, die konkret
jedoch aus der Zeichenfolge nicht ohne weitere Hilfen erschlossen werden kann.9

Die Neumenschriften dieser Gruppe zeigen eine noch viel größere Varianz und
entwickelten sich im Laufe der Zeit stark weiter. Die wichtigsten Notationsfamilien
sind die französischen und die deutschen Neumen, aber auch die spanischen und die
italienischen Neumen sind zu nennen.

Folgt man dem Gedanken, dass Neumen regionale Produkte sind und als solche
tradiert wurden, irritiert,dass die ursprünglich aus demKloster Bobbio in Norditalien
stammende Buchseite (siehe die Abbildung) nicht,wie vermutet werden könnte, eine
Unterart der italienischen Neumen zeigt, sondern eine nordalpine Notation. Diese
Seite spiegelt mit ihrer interlinear aufgezeichneten Neumierung eine zurückliegende,
vielfältige und miteinander verzahnte Kulturtransfergeschichte, an deren Anfang eine
Migration iroschottischer Mönche stand. Diese exemplarische Seite einer aus dem
Kloster Bobbio stammenden Handschrift bildet den Ausgangspunkt der folgenden
Überlegungen zum Einfluss von Migrationsprozessen auf die Musik sowie auf die
differenzierte musikalische Aufzeichnung im norditalienischen Kloster Bobbio.

Die Geschichte beginnt mit dem heiligen Columban, der im Jahre 591 seine
Heimat, das iroschottische Kloster Bangor, verließ und mit einer Gruppe Gleichge-
sinnter auf den Kontinent übersetzte. Eingeladen von Childebert II. reiste die Gruppe
von der Küste nach Austrasien, dem Land im Osten, das mit seiner Hauptstadt Metz
die Gebiete umRhein,Maas undMosel einnahm. Dort gründete Columban zunächst
das Kloster Annegray,das für Söhne des fränkischen Adels und hochrangiger Beamter

8 Vgl. zur Unterscheidung der Neumen und Neumenfamilien: ebd., insbes. S. 347–353.
9 Besonders derVergleich mit späteren Aufzeichnungen diastematisch lesbarer Zeichensysteme
brachte Erkenntnisse über die Melodieführung. Hinzuweisen ist darauf, dass dieser Herangehens-
weise die Grundhypothese stabiler Melodieüberlieferungen zugrunde liegt.

Abbildung: Exemplarische Seite einer aus dem Kloster Bobbio stammenden Handschrift;
Turin, Biblioteca Nazionale, Sign. F II.10, fol. 204r, Ausschnitt
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als eine wichtige Ausbildungsstätte fungierte. Bald darauf folgten die Gründungen
der Klöster Luxeuil und Fontaines. Im Jahr 610,nach Streitigkeiten mit den Bischöfen
und einem Zerwürfnis mit Theuderich II., dem Nachfolger Childeberts II., verließ
Columban Luxeuil. Seine Reise führte ihn zunächst nach Tuggen an den oberen
Zürichsee,danach an den Bodensee nach Bregenz,wo er und seine Mitstreiter jeweils
mit der Missionierung begannen. Nach anfänglichen missionarischen Erfolgen musste
er jedoch beide Male aufgeben. 612 zog Columban schließlich nach Mailand und
bekam in Oberitalien vom langobardischen König Agilulf ein Gebiet namens Bobbio
in der Provinz Piacenza vermacht. Dort gründete er erneut ein Kloster, in dem er bis
zu seinem Lebensende am 23. November 615 blieb.10 Die Klostergründung in Bob-
bio ist demnach eine direkte Folge jener Migrationsprozesse, wie sie auch zur Grün-
dung des Klosters in St. Gallen führten. Denn dieses Kloster verdankt sein Bestehen
einem Mitstreiter Columbans, dem Gefährten Gallus, der allerdings nicht mit über
die Alpen zog, sondern gegen den Willen Columbans im Bodenseeraum verblieb.

In St. Gallen bestand ein vitales und andauerndes Interesse an Leben und Werk
des Gründers von Bobbio, das sich anhand der langen Überlieferung sowohl der
Schriften Columbans als auch seiner Vita im nordalpinen Kloster ablesen lässt.11 So
ist die Vita schon im St. Galler Bibliothekskatalog aus der Mitte des 9. Jahrhunderts
und noch im Register von 146112 vermerkt. Dass die Vita Columbans in beiden Ver-
zeichnissen in unmittelbarer Nachbarschaft zu der des heiligen Gallus aufgezeichnet
ist, im Register des Jahres 1461 zusammen mit der Vita Otmars, lässt wiederum dar-
auf schließen, dass die Verbundenheit der Personen auch in späteren Zeiten in Erin-
nerung geblieben war. Die einzige erhaltene Handschrift mit der Vita Columbans
im St. Galler Bestand ist das Manuskript SG 553,13 das ebenfalls die Vita des Heiligen
Gallus umfasst. Im Kloster St. Gallen sah man die Gründungsväter Columban und
Gallus sprichwörtlich in einem Boot sitzen, bildlich dargestellt im 1452 angelegten
Codex SG 602, der ein deutschsprachiges Gallus-Leben wiedergibt.14

Schon aus karolingischer Zeit ist im St. Galler Bestand das Breviarium librorum de
coenobio sancti Galli confessoris Christi (SG 728, S.3–22) überliefert, das auf die einstige
Präsenz verschiedener Schriften Columbans aufmerksam macht. Leider schon früh
verloren gegangen sind zwei Volumina: die Expositio sancti Columbani super omnes

10 Das Kloster wurde samt seiner Bibliothek 1803 aufgelöst.
11 Vgl. Johannes Duft, Sankt Columban in den Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen, in: Die
Abtei St. Gallen, Bd.1: Beiträge zur Erforschung ihrer Manuskripte, Sigmaringen 1990, S.77–87.
Akribisch weist Duft ein aktives Interesse an Columban im Kloster St. Gallen vom 9. bis ins 17. Jahr-
hundert nach.
12 SG 1399: Registrum librorum, das auf nur vier Pergamentblättern fragmentarisch überliefert
ist. Ediert von Paul Lehmann:Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Bd.1,
München 1918, S. 101–118.
13 SG 553 stellt zusammen mit der Handschrift Metz,Bibliothèque du Grand Séminaire, I, eben-
falls aus dem 9. Jahrhundert, eine der frühesten Überlieferungen der Vita Columbans dar.
14 Vgl. Johannes Duft, Der Bodensee in Sankt-Galler Handschriften, Texte und Miniaturen aus der
Stiftsbibliothek St. Gallen, St. Gallen/Sigmaringen 1982, S.60 f.,Tafel III.
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psalmos volumen I und Item eiusdem instructio de fide et alia nonnulla in volumine I.15

Überdauert hat jedoch die Regula sancti Benedicti, die mit dem Codex SG 915 zu
identifizieren ist. Dieses Manuskript beinhaltet unter anderem Columbans Regula
monachorum,16 eine Epistula s. Columbani, die Instructio quinta und die später notierte,
verschiedentlich Columban zugeschriebene Regula coenobialis.17 Das Andenken
beschränkt sich jedoch nicht allein auf Schriften, zu denen auch die Sequentia de
s. Columbano zählt, welche dem Dekan Ekkehart I. zugeschrieben wird, sondern
manifestierte sich auch in der Architektur des Klosters St. Gallen, wie sie der Klos-
terplan um 820 festhielt. Hier fand sich an prominenter Stelle ein Seitenaltar, der
dem heiligen Columban gewidmet war und für den vermutlich Reliquien aus Bob-
bio eingeführt worden waren.18

Gemeinsam war den beiden Klöstern in St. Gallen und Bobbio zudem ein
beachtlicher Bestand an insularen Schriften, die den Bezug zur irischen Heimat der
Gründungsväter verdeutlichen.19 Bernhard Bischoff schrieb, »die irische Überliefe-
rung aus St. Gallen [sei] neben jener aus Bobbio die ansehnlichste«, die es gebe.20 Da
eine eigene Herstellung von Büchern in irischer Schrift für St. Gallen jedoch nicht
nachweisbar ist, müssen die erhaltenen Codices von außen ins Kloster gelangt sein.
Allerdings ist die Annahme eines direkten Imports solcher Manuskripte aus Irland
nicht zwingend,weil auch auf dem Festland in vereinzelten Skriptorien Handschrif-
ten in insularer Schrift gefertigt wurden. So ist mit großer Wahrscheinlichkeit das
Manuskript SG 730 der St. Galler Klosterbibliothek, das den Edictus Rothari, das
älteste Stammesgesetz der Langobarden, in insularer Schrift überliefert, eine um
670/680 in Bobbio entstandene Abschrift. Die Handschrift wurde schon im frühen
Mittelalter transferiert, da sie bereits im 9. Jahrhundert im Kloster St. Gallen nach-
gewiesen wird.21 Zudem ist in St. Gallen mit dem Codex SG 48 ein weiteres Manu-

15 Vgl. Duft, Sankt Columban in den Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen (wie Anm. 11),
S. 79 f. Gerade der Verlust des Psalmenkommentars ist zu beklagen, weil dieser nicht zugeordnet
werden kann, wie Duft ausführt.
16 Die Regula monachorum liegt hier in 14 Kapiteln vor, während die Bobbieser Handschriften,
heute inTurin, dieVersion in zehn Kapiteln überliefern.
17 Johannes Duft nennt weitere Handschriften mit Werken Columbans oder solchen, die ihm
(in St. Galler Beständen) zugeschrieben werden.Vgl. Duft, Sankt Columban in den Handschriften der
Stiftsbibliothek St. Gallen (wie Anm. 11), S. 81–83.
18 Vgl. Iso Müller,Die Altar-Tituli des Klosterplanes, in: Studien zum St. Galler Klosterplan, hrsg.
von Johannes Duft, St. Gallen 1962, S. 139–176: 141–145.
19 Johannes Duft,Die irischen Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen, in: Die Abtei St. Gallen,
Bd.1: Beiträge zur Erforschung ihrer Manuskripte (wie Anm. 11), S. 33–55.
20 Bernhard Bischoff, Irische Schreiber im Karolingerreich, in: Jean Scot Erigène et l’histoire de la
philosophie, Paris 1977 (Colloques internationaux du CNRS 561), S. 47–58,Wiederabdruck in:
Ders.,Mittelalterliche Studien, Bd.3, Stuttgart 1981, S.39–54.
21 Wohl wegen ihrer schwer lesbaren irischen Schrift und aufgrund des fremdartigen Inhalts
wurde sie als Makulaturmaterial in anderen Codices verwendet. Die Zerstörung der Handschrift
datiert noch in das 9. Jahrhundert. Karl Schmuki,Mittelalterliche Kostbarkeiten aus der Stiftsbibliothek
St. Gallen, in: Eremus und Insula. St. Gallen und die Reichenau im Mittelalter, St. Gallen 2002,
S.115–126: 115 f., mit einer Abbildung auf S.117.Vgl. zudem jene Teile der Handschrift, die sich
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skript aus Bobbio zu finden, das dort um 850 von irischen Gelehrten geschrieben
wurde und ein griechisch-lateinisches Evangeliar in irischer Schrift enthält. Sol-
che Handschriften bezeugen einen punktuellen Bücheraustausch der beiden Klö-
ster, der allerdings nur im St. Galler Bestand greifbar wird. Das eigentliche Ausmaß
des Transfers war aber sicherlich bedeutend größer und gewiss auch wechselseitiger
Natur. Dies legt zudem eine 846 abgeschlossene Gebetsverbrüderung der Klöster
nahe. Eine solche Gebetsverbrüderung ist eine gegenseitige Versicherung, die durch
eine Art Vertragstext geregelt wird, wie ihn SG 915 wiedergibt. In dem »ist fest-
gelegt, daß u. a. beim Eintreffen der Nachricht vom Tode eines Mitbruders von
allen ein gemeinsames Meßopfer zu feiern sei.«22 Die Verbrüderungsmodalitäten
machen einen regen Informationsaustausch zwischen den Mönchsgemeinschaften
unabdingbar, der durch Adamnan von Iona23 in seiner Vita sancti Columbae bestä-
tigt wird. Er berichtet beispielsweise, dass Trauerboten beimTod eines Abtes an die
befreundeten Klöster gesandt worden seien.24 Das Überbringen der klösterlichen
Berichte ging dabei sicherlich mit einem Austausch von weiteren Informationen
und wirtschaftlichen wie auch kulturellen Gütern oder Geschenken einher. Ebner
kann dies anhand von Quellen aus verbündeten Klöstern Deutschlands und Frank-
reichs belegen. Gleiches kann wohl auch für andere solcher Verbindungen ange-
nommen werden.25

In dem noch erhaltenen, aber verstreuten Bestand der einstmals an Büchern
reichen Bibliothek Bobbios ist kein Buch nachweisbar, das in St. Gallen gefertigt
wurde. Dennoch lohnt – wie zu Beginn schon angedeutet – ein Blick in die Litur-
gica des Klosters, der Aufschluss über Adaptationen von nordalpinem Gut im Süden
geben kann.

Da ist einerseits in Kalendarien Bobbios der Name Gallus eingetragen und
andererseits in einzelnen Handschriften ein eigenes Messformular ihm zu Ehren
zu finden. Ersteres bezeugt, dass man seiner gedachte, letzteres macht deutlich, dass
Gallus im Kloster Bobbio ein hohes Ansehen genoss, das durch ein gesondertes For-
mular zum Ausdruck gebracht wurde. Der gezeigte Ausschnitt aus fol. 204r (siehe

heute als Fragmente in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe (Kar 128) befinden. Sie wur-
den aus der St. Galler Handschrift herausgelöst und gelangten schon im 9. Jahrhundert auf die
Reichenau.
22 Vgl. den Hinweis bei Adalbert Ebner,Die klösterlichen Gebets-Verbrüderungen bis zum Ausgange
des karolingischen Zeitalters. Eine kirchengeschichtliche Studie, Regensburg u. a. 1890, S.29, Fußnote 3.
23 Auch die Schreibung Adomnan ist geläufig (um 628–704, Ire und neunter Abt von Iona).
24 Vgl. Ebner,Die klösterlichen Gebets-Verbrüderungen (wieAnm. 22), S. 91: »Auch sonst suchte man
gegebenen Falles den geistlichen Brüdern Dienste und Gefälligkeiten aller Art zu erweisen […]. Es
entwickelte sich […] ein regerVerkehr, der nicht bloß geistliche Hilfe bezweckte. Man sandte sich
Bücher, Kirchengeräte, Kleider«.
25 Vgl. auch Uwe Ludwig, Transalpine Beziehungen der Karolingerzeit im Spiegel der Memorialüber-
lieferung. Prosopographische und sozialgeschichtliche Studien unter besonderer Berücksichtigung des Liber vitae
von San Salvatore in Brescia und des Evangeliars von Cividale, Hannover 1999 (Monumenta Germaniae
historica. Studien und Texte 25).Vgl. insbes. das Kapitel »Zur Entwicklung der ReichenauerVer-
brüderungsbeziehungen mit monastischen und geistlichen Kommunitäten Italiens«.
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die Abbildung) ist Teil der Handschrift F II.10 der Biblioteca Nazionale in Turin.
Diese Handschrift gehörte einst dem Kloster Bobbio,wo sie auch angefertigt wurde.
Doch die Abbildung zeigt noch mehr. Sie lässt nicht nur durch dieTextübernahme
eine Verbindung zum verbrüderten Kloster in St. Gallen erkennen, auch die einge-
tragene Melodie in Form von Neumen ist als Bindeglied zu werten. Denn die hier
aufgezeichnete Notation entspricht in hohem Maße dem, was man aus St. Gallen
kennt und was nach dem reichhaltigen Bestand dieses Klosters als St. Galler Neu-
men bezeichnet wird.

Die Neumen der Handschrift aus Bobbio entsprechen der Form nach den diffe-
renzierten Grafien der St. Galler Notation, und selbst der Bestand an Zusatzzeichen,
die einen nuancenreichen Vortrag auf dem Pergament festzuhalten versuchen, ist in
Bobbieser Quellen adaptiert. So übernahmen die Schreiber des norditalienischen
Klosters sowohl Episeme26 zur Verlängerung eines Tons, als auch Litterae significa-
tivae. Diese Buchstaben, die durch Notker von St. Gallen (gest. 912) in einem Brief
an Lantpertus beschrieben wurden,27 geben in Verbindung mit den Neumen dem
Ausführenden Hinweise für den gewünschten Vortrag. So beziehen sich einzelne
Litterae auf die Tonhöhe, andere auf die Tonlänge, andere wiederum auf Dynamik
oder stimmliche Effekte. Das umfangreiche Manuskript D 84 inf. der Mailänder
Biblioteca Ambrosiana, das zwischen den Jahren 888 und 929 in Bobbio entstand,
vermag die Adaptation der Zusatzzeichen und -buchstaben nach St. Galler Vorbild
ebenfalls zu verdeutlichen.28

Kurz zuvor, 883/884, hatte Notker von St. Gallen den sogenannten Liber
ymnorum Notkeri Balbuli verfasst, der eine Sammlung von Sequenzen enthält. Bei
dieser musikalischen Gattung handelt es sich um eine neuartige Form von Gesang,
die erst im 9. Jahrhundert entstand. Die Sammlung Notkers ist Luitward, Bischof
von Vercelli, Erzkanzler Karls III., der gleichzeitig aber auch Abt von Bobbio war,
gewidmet. Die Sammlung steht in Zusammenhang mit einem Besuch des Kaisers
und Luitwards im Kloster St. Gallen, womit eine weitere musikalische, aber auch
personelle Beziehung zwischen den Klöstern Bobbio und St. Gallen nachgewie-
sen werden kann. Darüber hinaus sind einzelne Sequenzen Notkers in Bobbieser
Beständen überliefert, so beispielsweise die Sequenzen Sancti spiritus, Sancti baptiste
und Petre summe in der in Turin aufbewahrten Handschrift G.V.20 aus der zweiten
Hälfte des 11. Jahrhunderts.

26 Bei den Episemen handelt es sich um kurze Strichlein, die den Neumen angefügt werden.
Durch ihre Präsenz wird dem Sänger eine rhythmischeVerlängerung desTons anzeigt.
27 Vgl. SG 381, S.6–11, wo Notker die Buchstaben und ihre Bedeutung alphabetisch auflistete.
So kann beispielsweise das gewünschte Halten einesTons durch ein Hinzusetzen eines kleinen ›t‹ für
›tenere‹ = ›halten‹ angezeigt werden.
28 Die Litterae treten unter anderem besonders häufig in SG 359 auf, aber auch die lothringische
und bretonische Notationspraxis hat Manuskripte mit einer Reihe von solchen Zusatzbuchstaben
hervorgebracht. Jede Notationspraxis geht mit den Buchstaben allerdings eigenständig um und auch
die St. Galler Quellen zeigen untereinander gewisse Unterschiede in der Verwendung der Litterae.
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Neben den Sequenzen sind zeitgleich nördlich der Alpen auchTropen entstan-
den, das heißt textliche und/oder musikalische Zusätze zur Cantilena romana. Sie
erweiterten den Grundbestand der Gesänge in einer ausdeutenden Weise, schmück-
ten die Primärgesänge aus und brachten sie dem damals gegenwärtigen Empfin-
den näher. Aus diesem Grund erfreuten sich die neuen Zusätze großer Beliebtheit
und erfuhren eine rasche Verbreitung über ganz Europa. Einige dieser transferierten
Tropen stammen aus der Feder Tuotilos von St. Gallen. Obwohl für Tropen und
Tropenkomplexe oft eine Reise mit Umwegen zu konstatieren ist,29 scheinen sie
hier direkt transferiert worden zu sein. Sie könnten überdies als Grund für die Adap-
tation der St. Galler Notation in Bobbio angesehen werden, da die Sequenzen und
Tropen als gewünschte neue Gattungen gemeinsam mit der Notation den Weg über
die Alpen genommen haben mögen. Die Vermutung liegt deshalb nahe, weil der
Grundbestand der Carmina gregoriana bereits flächendeckend bekannt war. Allein
an den nördlich der Alpen entwickelten und komponierten neuen Gesangsteilen
dürfte Italien ein Importinteresse gehabt haben. Und für dieses neue Gut, das dem
Gedächtnis einzuprägen war, scheint das neue schriftliche Medium einen Gewinn
dargestellt zu haben. Aus diesem Grund ist von einer gemeinsamen Adaptation der
in St. Gallen im 9. Jahrhundert praktizierten neuen Gattungen und der damit ver-
bundenen neuentwickelten Schriftlichkeit auszugehen.

Wenngleich die Migrationsforschung keine engen Definitionen für ihren For-
schungszweig festgezurrt hat, wohl auch aus Rücksicht auf die unterschiedlichen
Facetten von Migration in den unterschiedlichen Epochen, die jeweils andere Para-
meter zu berücksichtigen haben, scheint Einigung über den kleinsten gemeinsa-
men Nenner aller Migrationsvorgänge zu bestehen. Dieser ist mit dem Tatbestand
zu fassen, dass Migration das Verlassen der Heimat einer Einzelperson oder einer
Gruppe meint, verbunden mit einer mehr oder minder dauerhaften Verlegung des
Lebensmittelpunktes. In den 1880er-Jahren publizierte Ernest George Ravenstein
im Journal of the Royal Statistical Society seine Wanderungsgesetze – Laws of Migra-
tion, die in der Folge eine Basis der Migrationsforschung bildeten und trotz Kritik
an dem Begriff ›Gesetz‹ vielfache Bestätigung erfuhren.30 Auch durch die Reise
Columbans und seiner Mitreisenden würden Ravensteins Gesetze zumindest zum
Teil untermauert. So stimmt es, dass die Mönche als alleinstehende Männer eine
weite Strecke zurücklegten und die Distanz in Etappen aufteilten,was Ravenstein als
Kettenwanderung bezeichnete. Allerdings war die Antriebskraft weder eine ökono-
mische, noch lag es den Mönchen daran, in größere Städte zu gelangen.

29 Vgl. Andreas Haug,Tropen im südostdeutschen und im nordostitalienischen Raum:Untersuchungen zu
ihren Überlieferungswegen, in: Itinerari e stratificazioni dei tropi. San Marco, l’Italia settentrionale e il
Nord, hrsg. vonWulf Arlt, Giulio Cattin, Venedig 2009 (Quaderni di Musica e storia 3).
30 Vgl. beispielsweise das jüngst erschienene Lehrbuch zu Soziologie von Yasemin Niephaus,
Bevölkerungssoziologie. Eine Einführung in Gegenstand,Theorien und Methoden,Wiesbaden 2012, vgl.
besonders das Kapitel III.3 »Migration« und darin enthalten das Unterkapitel III.3.1.1.1 »Ernest
Georg RavensteinsWanderungsgesetze«, S. 109–111.
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Genau in diesen zwei wichtigen Punkten scheint die Peregrinatio eine Sonder-
form der Migration zu bilden. Denn jene Mönche,die sich der Peregrinatio pro Christo
verschrieben und als sogenannte Peregrini auf Reisen gingen, verließen ihre Heimat
um Gottes Willen und zogen lediglich in die Fremde, um sich selbst der Heimat zu
berauben.31 Ihre Wanderschaft war eine ohne Ziel. Dennoch waren ihre Reisen teils
mit mehrjährigen Aufenthalten, teils mit zielartigen Stationen verbunden, zumal sich
zur Reise und Abkehr von der Heimat die Missionierung gesellte. Diese Tätigkeit
war zwar nicht von Anfang an obligatorischer Bestandteil der Peregrinatio, nach
dem Vorbild missionarisch tätiger Peregrini wie dem Heiligen Patrick oder eben
Columban stellte sich im Laufe des 7. Jahrhunderts die Missionierung aber als fester
Partner neben die Peregrinatio.

Bislang wurde jene Form des Reisens nur am Rande in die Migrationsforschung
einbezogen, dem Fokus der Musikwissenschaft und ihrer Migrationsthematik entzog
sie sich gänzlich,wohl auch deshalb,weil die Peregrinatio eines Columban am Über-
gang des 6. zum 7. Jahrhundert keine offenkundige Schnittstelle zur Musik aufweist.
Die Mission Columbans und seine Klostergründungen, aber vor allem die sich daran
anschließende, durch den fränkischen Adel unterstützte Bewegung brachten im
7. Jahrhundert allerdings ca. 300 neue Klöster hervor, die die Basis für eine intensive
Musikpflege bildeten. Die Klöster wurden regelrecht zu Orten und Umschlagplätzen
der Bildung und zogen Gelehrte aus der Nähe und aus weiter Ferne an. Die Bücher-
schätze der Klosterbibliotheken vermehrten sich durch regen Austausch und Schen-
kungen. Eine solche bestätigt beispielsweise der Katalog Bobbios durch einen Ein-
trag, in dem festgehalten wird, dass der Ire Dungal,32 der als Magister in Pavia lehrte,
der Klosterbibliothek in Bobbio eine größere Anzahl von Manuskripten überließ.

Bobbio muss als eines der intellektuellen Bildungszentren Oberitaliens (neben
Ivrea, Turin, Cremona, Verona und Vicenza) angesehen werden, dessen Ruf sich
herumsprach. Aus diesem Grund wünschte der Erzbischof Egbert vonTrier, einige
seiner Schüler nach Bobbio in die Lehre Gerberts von Aurillac schicken zu dür-
fen.33 Letzterer hatte nach Ausbildung in Katalonien und Reims sowie Studium

31 Vgl. Arnold Angenendt,Grundformen der Frömmigkeit im Mittelalter, München 2004. Auf S.91
betont Angenendt den zweifachen Wortsinn der Peregrinatio, der sowohl im »Aufbruch ins Un-
bekannte wie auch [im] Verweilen in der Fremde« liege. Als »besonderes Moment« bezeichnet er
die irischen Mönche und ihre Art der Peregrinatio, da diese eine »vorchristliche Strafpraxis einer
Verbannung von der heimatlichen Insel als christliche Bußform übernahmen und ›aus Liebe zu
Christus‹ freiwillig in die Fremde gingen«. Ebd., S. 92.
32 »Item de libris quos Dungalus praecipuus Scottorum obtulit beatissimo Columbano«. Dungals
Person und Lebensdaten sind umstritten, die Forschung geht jedoch meist wieder davon aus, dass
nur ein Mönch dieses Namens existierte, der erstmals 784 im Kloster St. Denis bezeugt ist. In den
Jahren 801 und 811 wird er von Karl dem Großen um seine Einschätzung gebeten, danach ist er erst
825 wieder nachzuweisen, als Lothar ihn zum Magister von Pavia ernennt. Seinen Lebensabend
wird er im Kloster Bobbio verbracht haben. Vgl. Claudio Leonardi, Art. Dungal, in: Lexikon des
Mittelalters, Bd.3, hrsg. von Robert-Henri Bautier u. a.,München/Zürich 1986, Sp.1 456–1 458.
33 Vgl. Die Briefsammlung Gerberts von Reims, hrsg. von Fritz Weigle, Weimar 1966, Nach-
druck 1988 (Monumenta Germaniae historica. Die deutschen Geschichtsquellen des Mittelalters
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in Sevilla und Cordoba das Kloster wohl Ende 982 durch Otto II. erhalten und
vermutlich intellektuell weiter bereichert.34 Der Peregrinatio pro Christo folgte somit
eine frühe Form der Peregrinatio academica.35 Verfrüht wäre es, schon von einer dezi-
dierten Peregrinatio pro musica zu sprechen, wenn die von Gerbert von Aurillac in
Bobbio zurückgelassenen Orgeln in den Blick genommen werden. Die Existenz
dieser Orgeln ist durch Briefe Gerberts nachgewiesen, in denen er den Verbleib in
Bobbio bedauerte. Vermutlich stammten die Instrumente aus Aurillac und wurden
von Gerbert bei seiner Einsetzung als Abt in das Bobbieser Kloster transferiert.36

Die Instrumente mögen den Reichtum Bobbios nur geringfügig vermehrt haben,
auf Gerberts Wertschätzung der Musik werfen sie jedoch ein besonderes Licht, das
auch durch eine spätere Briefstelle gestützt wird, in der Gerbert einen Scholaster
Constantin von Fleury als Lehrer der Musik empfiehlt.37

Die mittelalterliche Überlieferung ist,wie eingangs angedeutet, eine mit großen
Leerstellen, sodass eine Migration von konkreten Personen nur in Ausnahmefäl-
len greifbar wird. Die Bücher Bobbieser Herkunft in St. Gallen und die adaptier-
ten musikalischen Kulturgüter wie Tropen, Sequenzen und vor allem die St. Galler
Notation in Bobbio sind aber Zeugen eines regen Kulturaustauschs, bei dem die
Mobilität der Mönche im Mittelalter mit den transferierten Objekten oder dem
adaptierten Fremden exemplarisch nachgewiesen werden kann. Stand am Anfang
mit Columban und seinen Mitstreitern ein einmal beschrittener Pfad von Migran-
ten, stellt sich dieser im Rückblick nicht als Einbahnstraße dar, weil diese Reise
den Weg dauerhaft ebnete und Stationen für vielfältige wechselseitige und Jahr-
hunderte andauernde Austauschbeziehungen hervorbrachte. Zu denTransfergütern
zählen nicht zuletzt auch die Musik und ihre Notation, die eine Peregrinatio pro
musica zumindest denkbar werden lassen.

500–1500. Die Briefe der deutschen Kaiserzeit 2), insbes. Brief Nr.13/S.35 f. Vgl. zudem die
Ausführungen vonWolfgang Huschner, Transalpine Kommunikation im Mittelalter. Diplomatische, kul-
turelle und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpinen Reich (9.–11. Jahrhundert),
Hannover 2003 (Monumenta Germaniae historica. Schriften 52).
34 Gerbert blieb nur kurze Zeit in Bobbio, nach demTode des Kaisers (7. Dezember 983) verließ
Gerbert das Kloster und kehrte nach Reims zurück. 991 wurde Gerbert Erzbischof von Reims,
998 Erzbischof von Ravenna und schließlich 999 zum Papst gewählt (Silvester II.). Ein über seine
Anwesenheit in Bobbio hinausgehender Briefwechsel macht deutlich, dass Gerbert sich auch nach
seiner Flucht dem Kloster als Abt verpflichtet fühlte, die Bibliotheksbestände schätzte und von dort
Abschriften wünschte. Vgl. diesbezüglich dasVorwort der Briefsammlung Gerberts, aber auch die
nach Bobbio adressierten Briefe (wie Anm. 33), insbes. Brief Nr.130/S.157 f.
35 Der Begriff ›Peregrinatio academica‹ ist neuzeitlich und beschreibt das Phänomen der aka-
demischenWanderschaft, das besonders »mit den Anfängen europäischer Universitäten im 11. und
12. Jahrhundert« entsteht. Vgl. Stephanie Irrgang, Peregrinatio academica. Wanderungen und Karrieren
von Gelehrten der Universitäten Rostock, Greifswald,Trier und Mainz im 15. Jahrhundert, Stuttgart 2002
(Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald 4), insbes. S. 39.
36 Gerbert verspricht Abt Gerald (von Aurillac) wahrscheinlich im August /September 986 eine
Rücksendung der Instrumente in friedlicheren Zeiten. Vgl. Die Briefsammlung Gerberts von Reims
(wie Anm. 33), Brief Nr.70/S.100 f. An den neuen Abt Raimund (von Aurillac) muss er sein Be-
dauern etwa im September 986 / Januar 987 wiederholen, Brief Nr.91/S.118 f.
37 Vgl. ebd., Brief Nr.92/S.120–122.
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Musikalischer Mai auf Zypern
als migriertes Ritual
Zu einigen Chansons des Codex Turin J.II.9

Nicole Schwindt

Historiker sind, da sie den Wandel beschreiben und erklären wollen, in den seltens-
ten Fällen mit einem einfachen ›mapping‹ zufrieden, also einer Bestandsaufnahme,
die auf die Frage ›Was gab es wo?‹ antwortet. Noch nicht einmal eine dynamische
Kartierung, wie etwa bei der Erfassung von Wirtschaftsstrukturen, wo regelmäßig
sich wiederholende Warenströme abgebildet werden, erweist sich aus geschichtli-
cher Perspektive immer als hilfreich. Vielmehr wird beim historischen Zugriff von
einem Denkmodell singulär gerichteter Bewegung ausgegangen, das heißt man pos-
tuliert einen Ursprung, einen Ausgangspunkt eines (materiellen oder immateriellen)
Objekts, sei es – sogleich auf Musik bezogen – eine Musizierweise, eine musikali-
sche Anschauung, ein Musikwerk, sei es ein Produzent von Musik. Diesem wider-
fährt eine räumliche Verlagerung, was einen Prozess anstößt, der für die historische
Betrachtungsweise reklamiert werden kann. Ob derartige Vorgänge als Ausbreitung
oder als Migration sprachlich erfasst werden, ob das zugrunde liegende Konzept
als Einfluss oder als Transfer (bzw. »transfert« im engeren wissenschaftstheoretischen
Sinn) verstanden wird, ob die Wirkung oder die Rezeption akzentuiert ist: Die
Mobilität veranlasst eine Veränderung – hervorgerufen durch andere Bedingungen,
die am anderen topografischen Ort herrschen. Dies alles scheint trivial.1

Im Folgenden soll der Blick auf einen Fall gelenkt werden,bei dem sich die Dis-
lozierung eines musikalischen Phänomens auf erstaunliche Weise der Veränderung
widersetzt. Statt im Sinne desTransfer-Modells Bedingungen des Aufnahmeortes zu
reflektieren oder gar zu einer Hybridisierung zu führen, bleibt ein weltlicher Lied-
Typus, der in seiner Funktionsweise im zentralfranzösischen Kulturraum der Ars

1 Grundlage dieses Beitrags ist das Referat, das ich im Rahmen des von Laurenz Lütteken und
Markus Engelhardt veranstalteten Symposiums »Il mondo mediterraneo: Spazio musicale d’Europa/
Die mediterrane Welt: Musikraum Europas« im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für
Musikforschung 2010 am Deutschen Historischen Institut in Rom am 4. November 2010 gehalten
habe.
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nova und Ars subtilior verwurzelt ist, bei seiner Versetzung in das östliche Mittel-
meergebiet, wo er auf der Insel Zypern im Rahmen der Kulturenklave des französi-
schen Lusignan-Hofes fungiert, unmodifiziert. Der Fall illustriert in einem kleinen
Detail, dass der musikalische Raum Europas zu einer bestimmten Zeit – pauschal:
vor der Neuzeit – auch als Raum funktionieren konnte, dem das an den geogra-
fischen Raum Gebundene2 nicht nur mangelt, sondern der dazu in augenfälligem
Missverhältnis steht, wo Hervorbringungen der Kultur mithin im Widerspruch zu
äußeren Gegebenheiten derTopografie oder des Klimas stehen können.

Zu den Grunderkenntnissen des ›spatial turn‹ gehört die Einsicht, dass über den
physikalischen Raum hinaus erst menschliche Kommunikation, Interaktion und
soziale Beziehungen einen Raum im umfassenden Sinn konstituieren. Doch ist dies
keine Universalie, sondern seinerseits historisch zu differenzieren. Sehr glaubhaft
konnte die Geschichtsforschung am Fall von Reiseberichten nachvollziehen, dass
sich eine annähernd homogene Raumwahrnehmung erst im 16., ja eigentlich erst
im 17. Jahrhundert zu entwickeln begann. Im 14. und 15. Jahrhundert jedenfalls
war die sinnliche, emotionale und kognitive Wahrnehmung des Raumes bzw. von
Räumen (gemeint sind Raumdimensionen, die für Kulturlandschaften relevant sind)
partikularisiert, so »daß sich eine diskontinuierliche, fragmentierte, inhomogene
Raumwahrnehmung ›irgendwie‹ zu Gesellschaften fügt«.3 Dass eine Raumkonstel-
lation eher als eine Vernetzung von einzelnen Punkten denn als zusammenhängende
Strecken oder gar Flächen erfahren wurde, geht aus der spezifischen Verfahrensweise
der Reisebeschreibungen hervor, die Ziele und die Erlebnisse an den Zielen bzw.
Zwischenstationen zu schildern, die unterwegs überwundenen Strecken aber nur
in eine numerische Größe, beispielsweise eine Meilenangabe, zusammenzuraffen.4

Dieses Charakteristikum ist auch bei der Lektüre von französischen, italienischen
oder deutschen Berichten Zypernreisender aus dem 15. Jahrhundert feststellbar.5

Eine Beschreibung etwa der insularen Landschaft zwischen den – meist urbanen –
Etappenpunkten sucht man in ihnen fast immer vergebens. Wahrnehmung der
Umwelt konkretisiert sich vielmehr im Moment des Innehaltens. Und die Orte
selbst definieren sich erst in zweiter Instanz über physisch-geografische Gegebenhei-
ten, in erster Linie hingegen aufgrund personeller Konstellationen. Das manifestiert

2 In der Agrarkunde etablierte sich dafür der Begriff des Terroirs, mit dem die Gesamtheit der
Boden- und Klimafaktoren definiert wird.
3 Axel Gotthard, Gibt es eine typisch frühneuzeitliche Raumwahrnehmung?, in: Die Frühe Neuzeit
als Epoche, München 2009 (Historische Zeitschrift, Beihefte N.F. 49), S. 307–323: 320; vgl. auch
Ders., In der Ferne. DieWahrnehmung des Raums in derVormoderne, Frankfurt am Main 2007.
4 »In Texten des 15. Jahrhunderts präsentiert sich Europa ohnehin als grenzenloses Netz von
geselligen und politischen Knotenpunkten« (Gotthard,Gibt es eine typisch frühneuzeitliche Raumwahr-
nehmung?, S. 314). In größerem Maßstab und speziell für den Mittelmeerraum ist auch die Herstel-
lung sogenannter Portolankarten symptomatisch, indem sie Orte, die als Häfen anzusteuern waren,
als Einzelpunkte verzeichnen.
5 Zum Beispiel die Textsammlung Excerpta Cypria Nova, Bd.1:Voyageurs occidentaux à Chypre au
XVème siècle, hrsg. von Gilles Grivaud,Nikosia 1990 (Sources et études de l’histoire de Chypre 15).
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sich in typischen Fragen der Ankommenden wie: ›Wem ›gehört‹ die Stadt oder das
Land?‹, ›Auf wen trifft man (sei es gegenwärtig oder als eine Person, die in der Ver-
gangenheit etwas für den betreffenden Ort bewirkt hat)‹?

Diese weitgehende Einschränkung topografischer Faktoren auf An- oder
Abwesenheit von Menschen kann als kennzeichnend für die vormoderne Raum-
wahrnehmung und Raumbewältigung gelten. Sie prägt auch die mobilen musikali-
schen Repertoires und Gattungen dieser Zeit, die nicht abstrakt migrieren, sondern
mit Personen und an diese, nicht an Topografien gebunden bleiben. Dies sollte uns
vielleicht noch mehr als bisher darin bestärken, vor-neuzeitliche Musik nicht aus
dem Blickwinkel der Region, der territorialen Verankerung, aus der sie gegebenen-
falls gelöst und in andere Gebiete verschoben wird, am wenigsten durch die Brille
nationaler Prägung zu betrachten. (Umgekehrt wäre das Kriterium ›Nation‹, sofern
es sinnvoll angelegt werden kann, ein Merkmal des ›Neuzeitlichen‹.)

Der Codex J.II.9 der Turiner Universitätsbibliothek aus der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts stellt in dieser Hinsicht in seiner Extremität einen laborhaften
Untersuchungsgegenstand dar. Mit seinen drei lokalisierbaren Fixpunkten Nord-
west-Frankreich, Zypern und Savoyen überspannt er den europäischen Musikraum
in einem großen Bogen. Gewiss: Er ist, wie dies die Forschung getan hat, auch als
ein Zeugnis der Isolation zu verstehen, als schwer begreiflicher Sonderfall franzö-
sischer Kultur am südöstlichen Zipfel des Mittelmeerraumes. Diese sich in Luft-
linien-Kilometern eindrucksvoll abbildende Absonderung einer dokumentierten
Musikpraxis von jenen Orten des okzidentalen Europa, die man musikhistorisch
als ›zentral‹ einzustufen pflegt, führte zu – nie ganz wertfreien – Einschätzungen
des Inhalts als eines über Jahrzehnte stilistisch und kompositionstechnisch stagnie-
renden Repertoires, das als rezeptive Sackgasse eine ›Kontrastfolie‹ zur »von perma-
nentem (und sich immer weiter forcierendem) Austausch geprägten kontinentalen
Entwicklung«6 darstellt.

In derTat weist der Codex7 eine ganze Palette von Eigentümlichkeiten auf, die
ihn außerhalb der Reihe sonstiger Quellen des frühen 15. Jahrhunderts stellt. Nicht
die geringste ist natürlich seine Herkunft aus einer territorialen Exklave des westli-

6 Laurenz Lütteken,Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette. Gattungstradition undWerkcha-
rakter an der Schwelle zur Neuzeit, Hamburg 1993 (Schriften zur Musikwissenschaft aus Münster 4),
S. 114.
7 Faksimile: The Codex J.II.9,Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria: facsimile edition, eingeleitet
von Isabella Data, Karl Kügle, Lucca 1999 (Ars nova 4). Partiturausgabe:The Cypriot-French repertory
of the manuscriptTorino,Biblioteca Nazionale, J.II.9, hrsg. von Richard H. Hoppin (Corpus mensurabilis
musicae 21), Bd.4:Virelais and rondeaux, Rom 1963. Nicht mehr berücksichtigt werden konnte Le
Codex de Chypre (Torino, Biblioteca Universitaria J.II.9), diplomatische Edition, hrsg. von Cécile Beau-
pain,Germana Schiassi unter der Leitung von Raphaël Picazos, Bd.1:Rondeaux et virelais I, Bologna
2011. Eine jüngere Bestandsaufnahme der Forschungssituation zum Codex bietet Andrée Giselle
Simard,The manuscriptTorino J.II.9: a late medieval perspective on musical life and culture at the court of the
Lusignan Kings at Nicosia, Master’s thesis, University of Akron, 2005 (http://etd.ohiolink.edu/send-
pdf.cgi/Simard%20Andree%20Giselle.pdf?akron1135006861; letzter Zugriff 10.5.2012).
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chen Europa, wenngleich die Insel Zypern als Brückenkopf zum regelmäßig für die
europäische Christenheit reklamierten Heiligen Land fungierte und in diesem Sinne
›berechtigterweise‹ von einem fränkischen Herrscherhaus mit engen familiären Ban-
den in die Dynastie der französischen Könige, nämlich von den Lusignans, regiert
wurde. Doch auch die Anlage des weit mehr als 200 Stücke umfassenden illumi-
nierten Pergamentbandes ist singulär, indem er in stringenter Abfolge die funktiona-
len Kardinaltypen eines liturgischen Buchs mit choralen und polyphonen Anteilen,
eines Liber motetorum und eines Chansonniers (sozusagen die ganze musikalische
Lebensfülle eines Hofes umspannend) vereinigt. Dass darüber hinaus kein einziges
Stück namentlich zugeschrieben ist und – in Ermangelung jeglicher Konkordanz
zu einer anderen Quelle – auch nicht zweifelsfrei attribuiert werden kann, illust-
riert gleichermaßen den Separatcharakter der Sammlung. In diesem Punkt unter-
scheidet sichTurin J.II.9 auch markant vom nur zwei Jahrzehnte älteren Florentiner
Squarcialupi-Codex,8 der ja gerade identifizierbare Komponisten-Persönlichkeiten
per Autorname und -bild in den Mittelpunkt rückt. Ansonsten ist beiden Quellen
gemein, dass sie ganz überwiegend retrospektives Repertoire, das aber punktuell in
die aktuelle Zeit hineinreicht, überliefern. Im Falle des zypriotischen Korpus ent-
stammt der polyphone Ordinariumszyklus am Ende dieser zeitgenössischen Schicht.
Die ungewöhnliche Überlieferungssituation, das heißt ein ganzes Buch mit Unika,
macht es wahrscheinlich, dass alle Kompositionen für den zypriotischen Gebrauch
geschaffen wurden.

Am transplantierten frankophonen Hof auf Zypern ist es die dynastische Legiti-
mation,die das Motiv zur Herstellung des Codex bildete. Denn so ließ sich die Lusi-
gnan-Kultur – medial zusammengefasst, eindrucksvoll und dennoch ökonomisch –
dokumentieren. Karl Kügle hat anhand mehrerer Indizien plausibel gemacht, dass
der Foliant wohl innerhalb relativ kurzer Zeit im Umfeld der Heirat von Anne
de Lusignan mit dem savoyardischen Thronfolger, dem Sohn Amadeus’ VIII. von
Savoyen, im Jahr 1434 hergestellt wurde. Angeregt von einer paläografischen Beob-
achtung Reinhard Strohms,9 schließt Kügle auch eine Anfertigung oder zumindest
Vollendung auf savoyardischem Boden nicht aus. Doch ist der Band damit nicht nur
ein früher Repräsentant desTypus von Musiksammlung,wie sie hochadligen Frauen
in die Ehe mitgegeben wurde,10 was die von Kügle vermerkten moralisch-beleh-
renden Züge zahlreicherTexte erklären würde.11 Insbesondere gewinnt dieser musi-

8 Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana,Ms. Mediceo Palatino 87.
9 Reinhard Strohm, Politics and the distribution of music in the early fifteenth century, in: Early music
history 1 (1981), S. 305–324: 317.
10 Vgl. dazu Nicole Schwindt, Das 16. Jahrhundert, in: Lexikon Musik und Gender, hrsg. von
Annette Kreutziger-Herr,Melanie Unseld, Kassel /Stuttgart 2010, S. 57–66: 58.
11 Karl Kügle, The repertory of manuscript Torino, Biblioteca Nazionale J.II.9, and the French tradition
of the 14th and early 15th centuries, in:The Cypriot-French repertory of the manuscript Torino J.II.9:
report of the International Musicological Congress, Paphos 20–25 March 1992, hrsg. von Ursula
Günther, Ludwig Finscher, [Rom/Stuttgart-Neuhausen] 1995 (Musicological studies and docu-
ments 45), S. 151–181: 175. Eine neue Hypothese zur Anfertigung des Manuskripts durch Jean
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kalische Fürsten- bzw. Fürstinnen-Spiegel seine Autorität aus der panoramatischen
Demonstration der Musikkultur von Annes Eltern, die ihrerseits in der Vor- und
Vorvor-Generation wurzelte. Denn seine politische, soziale und kulturelle Blüte
hatte der Lusignan-Hof in Nikosia zur Zeit König Pierres I. erlebt, dem 1372 dessen
Sohn Pierre II. und mit ihm der allmähliche Niedergang folgte. Pierre I. hatte wäh-
rend seiner Europareise in Kontakt mit Guillaume de Machaut gestanden, der seine
militärischen Erfolge in der Verschronik La prise d’Alixandre rühmen sollte. Diese
posthume Ehrung war vermutlich auf Initiative Herzog Jeans de Berry entstanden,
der – neuerdings, seit 1356, von seinem königlichen Bruder auch mit der Grafschaft
Poitou belehnt – in einer langen Belagerung seine Ansprüche auf die in englische
Hände gefallene poitevinische Stammburg der Lusignan geltend machte.12

Die anstehende Heirat zwischen Louis I. von Savoyen und Anne de Lusignan
war zu Beginn der 1430er-Jahre aus zypriotischer Sicht hochnotwendig, denn beim
Tod von Annes Vater, König Janus, im Jahr 1432 (ein halbes Jahr nach Unterzeich-
nung des Heiratsvertrags) stand das Königreich vor dem politischen wie vor dem
finanziellen Ruin. Die aktualisierte Verbindung nach Savoyen dürfte tatsächlich
wie ein Katalysator für die Kodifizierung des auf der Insel entstandenen Ars-nova-
Repertoires gewirkt haben, konnte doch damit auch auf musikalischem Wege
nachgezeichnet werden, inwiefern Anne de Lusignan über ihre Mutter, Charlotte
de Bourbon, genealogisch mit dem französischen Kronadel in Verbindung stand.
Gleichzeitig war damit in Erinnerung gerufen, dass die beiden neuen Ehepartner
auf einen gemeinsamen bourbonischen Ahnenstamm zurückgingen.13 Doch nicht
nur abstrakte Kontingenzbewältigung, wie sie die Genealogen interessieren musste,
dürfte eine Rolle gespielt haben, vielmehr konnte den ›Politikberatern‹ die Beto-
nung der kontinentalen Fundamente der neuen Herzogin als strategisches Mittel
gegen – womöglich berechtigte – xenophobe Anwandlungen in Savoyen dienen.
Denn Anne war ungern nach Europa gegangen, wenngleich sie dort selbstbewusst
mit einer Gefolgschaft von über 60 zypriotischen Adligen eintraf und fürchten las-
sen musste, sie werde in Chambéry ein von Klientelismus geprägtes Alltagsleben
installieren.14 Ein Jahrzehnt später, 1446, sollte der Konflikt zwischen der savoyardi-
schen Nobilität und den ›chypriotes‹ aus Annes Entourage tatsächlich in teils bluti-
ger Weise eskalieren.

Hanelle für Pietro Avogadro in Brescia in den Jahren 1434 bis 1436 stellt Karl Kügle in seinem
Aufsatz Glorious sounds for a holy warrior: new light on CodexTurin J.II.91, in: Journal of the American
Musicological Society 65 (2012), Heft 3, auf. Ich danke ihm für die Bereitstellung des Textes vor
der Publikation, wenngleich die neuen Überlegungen hier nicht mehr einzubeziehen waren.
12 Zum Dreiecksverhältnis zwischen Machaut, Pierre I. de Lusignan und Jean de Berry sowie
dem dynastisch-legitimatorischen Interesse des Letzteren an derWiege der Lusignan siehe Françoise
Autrand, Jean de Berry: l’art et le pouvoir, Paris 2000, S. 60–62.
13 Siehe dazu die Stammtafel bei Simard,The manuscriptTorino (wie Anm. 7), S. 153.
14 Donatella Taverna, Notes sur les rapports entre les maisons de Savoie et de Lusignan avant le ma-
riage d’Anne de Chypre, in: Actes du colloque »Les Lusignans et l’Outre-Mer«, Poitiers, Lusignan
20–24 octobre 1993, Poitiers 1994, S. 109–111: 109.
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Die zypriotische Handschrift als Dokument einer auch im östlichen Mittelmeer
(und somit quasi ubiquitär) funktionierenden französischen Kultur zu lancieren und
damit deren Autorität einzuklagen, war zweifellos strategisch gedacht. Sich bei die-
sem ›good will act‹ auf eine historische Phase zu konzentrieren, die als Zenit jener
Anstrengungen gelten kann und konnte, lag ebenfalls nahe. Diese Zeit, in der ein
Satellit des französischen Musiklebens und Musikstils sich auf Zypern behauptete,15

war das Jahrzehnt, nachdem Charlotte de Bourbon im August 1411 als Gattin von
Janus auf die Insel kam, wo sie bis zu ihrem Pesttod 1422 eine von den Chronisten
als glücklich und segensreich beschriebene Wirkung entfaltete16 und am Hof von
Nikosia dem starken Refrankisierungsschub der zypriotischen Kultur die maßgebli-
chen Impulse verlieh. Dazu gehörte auch und in besonderem Maße die Musik, die
mit den zwei Sängern Gilet Velut und Jean Hanelle als Teil von Charlottes mitge-
brachter Entourage17 auf professionelle Füße gestellt wurde. Beide Musiker sind für
die vorausgehenden Jahre (Ende 1409 bis Mitte 1411) als Sänger in Cambrai iden-
tifizierbar18 und waren in der Lage, am zypriotischen Hof kontinentale Ansprüche
anzumelden bzw. aufrechtzuerhalten.

Die Brücke, wie Cambraier Musiker zu einer Anstellung bei Charlotte kamen,
blieb bislang im Ungefähren, denn Charlottes Lebens- und Beziehungsraum war
ganz eindeutig Paris. Als Patenkind von König Karl VI. wurde sie zusammen mit
ihrer jüngeren Schwester Anne (de Bourbon) am Hof von Königin Isabeau (de
Bavière) erzogen. Sie befand sich damit im engsten Kreis der politischen Elite der
Jahre um und nach 1400. Ihre engen Beziehungen zu den politischen und kulturel-
len Spitzen des Landes lassen sich übrigens dadurch dokumentieren, dass sie nach-
weislich an der ganz wichtigen Loyalitätspraxis der Neujahrsgeschenke, der soge-
nannten Étrennes, teilnahm: Im August 1409 war Charlotte per procura mit König
Janus verheiratet worden, somit nominell bereits Königin von Zypern und in dieser
Rolle eine politische Repräsentantin des fernen Landes, gleichzeitig war sie mit

15 Es gab wohl auch eine Orgel im großen Saal des Palastes in Nikosia: »Voici comment ils le
décrivent: ›Ce palais était rempli de lits somptueux, d’une infinité de meubles d’un grand prix, de
tableaux superbes et de croix d’or et d’argent;mais ce que le général [der Mamelucken 1426] admira
le plus était un orgue qui, quand on le touchait, rendait des sons les plus agréables et les plus mélo-
dieux.« (Nasa Christofidou, Images de la vie à la cour du roi Janus, in:Actes du colloque, S. 78–88: 81,
leider ohne weiteren Beleg).
16 Vgl. Leontios Makhairas [* um 1360, † nach 1432], Recital concerning the sweet land of Cyprus
entitled ›chronicle‹, übersetzt und hrsg. von Richard M. Dawkins, Oxford 1932, Nachdruck New
York 1980, S.623.
17 Nach Makhairas,Recital, §642, S.625 und 627.
18 Zu Jean Hanelle siehe Alejandro Enrique Planchart, The early career of Guillaume Du Fay, in:
Journal of the American Musicological Society 46 (1993), S.341–368: 357; zu GiletVelut siehe Karl
Kügle, Art. Velut,Gilet, in:Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg.
von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd.16, Kassel /Stuttgart 2006, Sp.1400 f. Man muss davon
ausgehen, dass beide Sänger in Cambrai die musikalisch-liturgische Position eines Petit vicaire be-
kleideten.
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den Vorbereitungen für ihre Übersiedelung befasst.19 Und exakt für den folgenden
Jahreswechsel, für den Jour de l’an 1410, sind sogenannte Étrennes von ihr an Herzog
Jean de Berry20 sowie an den Burgunderherzog Jean Sans Peur21 nachweisbar, die sie
durch einen von Isabeaus Boten überstellen ließ.22 (Übrigens hat sie diese ihr wich-
tigen Beziehungen auch noch von Zypern aus aufrechterhalten, denn 1416 erhält der
Duc de Berry erneut Étrennes von ihr.23) Im Zusammenhang mit der zypriotischen
Musikkultur sind diese Kontakte bislang noch nicht berücksichtigt worden, sie sind
aber ein nicht unwesentlicher Baustein, um über die Person des Burgunderherzogs
Jean Sans Peur die Brücke in das Reichsbistum Cambrai zu schlagen24 und die
Requirierung von Musikern aus der damaligen musikalischen Kaderschmiede plau-
sibel zu machen. Waren die Empfehlung und das Abstellen von Velut und Hanelle
vielleicht sogar eine retour erwiesene Gunst des Burgunderherzogs für Charlotte?

Die Rolle Cambrais wird im Zusammenhang mit den Mailiedern nochmals
von Interesse sein, vorerst mag aber die Verbindung mit Königin Isabeau und dem
kunstsinnigen Duc de Berry interessieren, da beide Vertreter des politisch relevanten
Zeremoniells der höfischen Maifeiern waren. Um die an anderer Stelle ausführlicher
dargelegte hochpolitische Bedeutung der Mairituale im Umkreis der französischen
Krone um 140025 nicht zu verdoppeln, sei hier nur pauschal darauf hingewiesen, dass

19 Ein mit 10. Januar 1409 (alter Stil, d. h. 1410 neuer Stil) datiertes Dokument bezieht sich auf
ihre Vorbereitungen der Reise vonVenedig nach Zypern, siehe Louis de Mas Latrie, L’Histoire de
l’île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, Bd.2, Paris 1852, S. 494.
20 Jan Hirschbiegel, Étrennes. Untersuchungen zum höfischen Geschenkverkehr im spätmittelalterlichen
Frankreich der Zeit König Karls VI. (1380–1422), München 2003 (Pariser historische Studien 60),
S. 469, Nr.1 466 mit Anm. 1 630.
21 Archivalischer Nachweis der Überbringung von Charlottes Neujahrsgabe durch »Jean de
›Cressons‹ ou ›Tresson‹, écuyer de la reine« bei Jacques Pavot, Les Ducs de Bourgogne et les Lusignan
de Chypre au XVe siècle, in: Actes du colloque (wie Anm. 14), S. 241–250: 241 und 248, Anm. 5.
Laut freundlicher Mitteilung von Jan Hirschbiegel bezieht sich das von Generalrentmeister Jean de
Noident verzeichnete Rechnungsdokument vermutlich auf ein Gegengeschenk des Burgunderhofs
an den Boten. Pavot erwähnt auch, dass es eine Korrespondenz zwischen König Janus und Jean Sans
Peur gegeben hat.
22 Beide Herzöge hielten sich an diesem Tag in Paris auf, siehe Hirschbiegel, Étrennes (wie
Anm. 20), S. 551. Über die Neujahrsgaben pflegten sie auch in den Krisenzeiten nach demAttentat
1407, wohl zur Aufrechterhaltung der familiären Bande, ihre Beziehungen, siehe Autrand, Jean de
Berry (wie Anm. 12), S. 483 f.
23 Hirschbiegel, Étrennes, S. 497, Nr.1689 mit Anm. 1902. – Ebd., S. 185: »Ein Grundinterpre-
tationsgedanke ist dieVorstellung, daß eine Beziehung, die nicht durch persönliche Anwesenheit be-
stimmt war, aber trotzdem durch die geschickte Gabe Bestätigung erfuhr, um Grade stabiler gewesen
sein könnte, als eine Beziehung, der wegen fordernder Anwesenheit nur schwer auszuweichen war.«
24 Über die offizielle Herrschaftsbeziehung des Burgunderherzogs zu Cambrai hinaus, die bei-
spielsweise Ordonnances nicht nur des Königs (Charles VI), sondern auch von Jean Sans Peur zei-
tigte, war auch Johann III. von Bayern (»Ohnegnade«, Jean Sans Pitié), sein Schwager und politi-
scherVerbündeter, 1411 Administrator des vakanten Cambraier Bischofssitzes geworden.
25 Nicole Schwindt, Amour courtois im Jahreslauf: die Ritualisierung der Chanson im frühen 15. Jahr-
hundert, in:Amor docet musicam. Musik und Liebe in der Frühen Neuzeit,hrsg. von Dietrich Helms,
Sabine Meine,Hildesheim 2012 (Studien und Materialien zur Musikwissenschaft 67), S.157–201.
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höfische Maifeiern zusammen mit dem Étrennes-Usus ein zentrales Element der
feudalen Loyalitätspraxis bildeten.

Das bekannte Maibild des Kalenders aus den Très Riches Heures du Duc de Berry,26

der 1410 vom Herzog in Auftrag gegeben wurde und auf dessen bis heute nicht
widerspruchsfreie Identifizierung der Personen, Örtlichkeiten und Situation hier
nicht eingegangen werden soll,27 kann immerhin so viel illustrieren: Die Maipro-

26 Chantilly,Musée Condé,Ms.65. Es existieren zahlreiche gut erreichbare farbigeWiedergaben
der Kalenderbilder sowohl in gedruckter Form als auch als Internetquellen.
27 Eine aktuelle Auseinandersetzung mit der älteren Literatur, verbunden mit der These, dass
eindeutige Figurenidentifizierungen zeitgenössisch generell nicht beabsichtigt waren, bei Stephen
Perkinson,Likeness, loyalty and the life of the court artist: portraiture in the calendar scenes of the ›Très Riches
Heures‹, in:The Limbourg brothers. Reflections on the origins and the legacy of three illuminators
from Nijmegen, Leiden 2009, S.51–84.

Abbildung 1: Das Maibild des Kalenders aus den Très Riches Heures du Duc de Berry
(Chantilly, Musée Condé, Ms. 65, fol. 5v)
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zession hat mit dem Herzog von Berry zu tun; sie war eine Angelegenheit der
absoluten Schaltstellen der Macht aus dem Umfeld der Königsfamilie, sie vereinigt
Dames und Messieurs der Société courtoise, wobei die Damen die unentbehrliche
malachitgrüne »livrée de mai« tragen; sie war den heiteren Blätter-chapiaux auf den
Köpfen zum Trotz eine in großer Ernsthaftigkeit und Würde ausgeführte Aktion;
nicht zuletzt fungierte Musik, wie links auf dem Bild zu sehen ist, als integraler
Bestandteil dieses Rituals.

Pendant der zeremoniellen Handlungen waren künstlerische Hervorbrin-
gungen. Ein ganzes literarisches Subgenre von nicht nur Neujahrs-, sondern auch
Maigedichten entstand zu dieser Zeit. Ihre Autoren sind eindeutig im Umkreis
des französischen Hofes und der Stadt Paris zu lokalisieren: Eustache Deschamps
(ca. 1345–1404), Christine de Pizan (1365–nach 1430) und später auch Charles
d’Orléans (1394–1465). Alle drei sind personell engstens mit den dramatischen poli-
tischen Vorgängen um den handlungsunfähigen König Charles VI um 1400 ver-
knüpft. Vor allem die Berufsdichterin Christine, die übrigens in ihrem Livre de la
Cité des dames Charlottes Schwester Anne de Bourbon zu den neun vorbildlichsten
Frauen Frankreichs zählt, kann als Aushängeschild der Pariser Literaturszene nach
1400 gelten. Von ihr sind allein acht Gedichte überliefert, die mit Bezug auf den
Maifeiertag die zeremonielle Instrumentalisierung des sogenannten Amour courtois
ins Werk setzen.28

Das Beispiel zweier Maigedichte Christines soll weniger einen Eindruck vom
inhaltlichen Duktus der Poèmes geben (die durchaus nicht alle heiter sind, son-
dern die ganze Affektpalette des Amour courtois umfassen), die Synopse soll viel-
mehr illustrieren, wie stark es sich hier um seriell hergestellte Texte handelt. (Die
unterstrichenen Passagen der inTabelle 1 wiedergegebenen Gedichte verdeutlichen
die Arbeit mit identischen Formulierungen.) Zwar ist die starke Konzentration
und Normierung von Vokabular und Gestalt ohnehin ein Merkmal der Lyrik des
Amour courtois, doch in den rituellen Texten realisiert sich die Wiederholung der
im Jahresrhythmus stattfindenden Ereignisse und Vorgänge in ganz besonderem
Maße, nämlich als Standardisierung der konkretenTextbausteine. Es ist dies nicht als
kreativer Mangel zu verstehen, sondern als ein sachdienliches Instrument im Rah-
men einer etablierten Verständnissicherheit.

Es ist kaum vorstellbar,dass Charlotte de Bourbon das reale Mairitual im Umfeld
der französischen Könige und burgundischen Herzöge sowie dessen lyrische Inter-
pretation der ortsansässigen Dichter nicht hätte kennen sollen. Auch Kompositi-
onen, soweit sie ihr zu Ohren kamen, dürften sich ihr als integraler Bestandteil
der höfischen Maifeier eingeprägt haben. Allerdings fällt es schwer, heute über die
Gedichttexte hinaus polyphone Mailieder in diesem Umfeld zu lokalisieren. Es gibt
allenfalls Spuren: Über Liedsätze von Trebor, Pierre Fontaine, Thomas Fabri und

28 Eine Übersichtsliste französischer Lieder und Gedichte zum Neujahrs-, Maifeier- und Valen-
tinstag, ca. 1380–1440, bei Schwindt, Amour courtois (wie Anm. 25), Anhang.
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Autres balades Nr. 35

Or soiez liez, jolis et envoisiez,
Vrais fins amans, puis que May est venu,
Voz gentilz cuers gaiement esleesciez;
Ne soit de vous nul anuy retenu,
Ains soit soûlas doulcement maintenu,
Quant vous voyez resjoïr toutes choses
Et qu’en saison sont adès et en cours
Chapiaulx jolis, violetes et roses,
Fleur de printemps, muguet et fleur d’amours.

Voiez ces champs et ces arbres proisiez,
Et ces beaulz prez qui sont vert devenu,
Ces oisillons qui tant sont renvoisiez
Que par eulx est tout doulz glai soustenu;
Tout se revest; il n’y a arbre nu;
Voiez ces fleurs espanies et closes,
Dont bien devez avoir pour les odours
Chapiaulx jolis, violetes et roses,
Fleur de printemps, muguet et fleur d’amours.

De doulz pensers voz gentilz cuers aisiez,
Chantez, dancez pour estre retenu
Avec déduit par qui sont acoisiez
Tous desplaisirs, et souvent et menu
Riez, jouez, soit bon temps détenu,
Amours le veult, pour ce nous a descloses;
Voiez, plaisans, si aiez tous les jours
Chapiaulx jolis, violetes et roses,
Fleur de printemps, muguet et fleur d’amours.

Princes d’amours ou bontez sont encloses,
Ce moys de May portez les doulces flours,
Chapiaulx jolis, violetes et roses,
Fleur de printemps, muguet et fleur d’amours.

Autres balades Nr. 28

Or soiez liez, joyeux; et envoisiez;
Tous amoureuz, puis que May est venu.
De tous voz deulz ores vous aquoisiez;
Chantez, jouez trestuit, grant et menu,
Et querez voye
De joye avoir, et chascun se pourvoye
De reconfort et entroublie esmay;
Car Amours veult qu’un chascun se cointoye
En ce jolis plaisant doulz moys de May.

Voyez ces champs et ces arbres proisiez,
Et ces beaulx prez qui sont vers devenu,
Ces oisillons qui tant sont renvoisiez
Que par eulz est tout doulx glay maintenu,
Or menez joye,
Et vous dames aussi, Amours l’octroye,
Soyez liez; car s’oncques je n’amay
Si vueil je amer chose qui me resjoye
En ce jolis plaisant doulz moys de May.

Chapiaux de fiours aux amans pourchaciez,
Dames d’onnour, et s’avez retenu
Aucun amy tant de bien lui faciez
Que du douiz May lui soit mieux avenu;
Mais toutevoye
N’octroyez rien dont blasmer on vous doye,
Se m’en croyez, mais oncques ne blasmay
Que l’en n’amast par gracieuse voye
En ce jolis plaisant doulz moys de May.

Dames, amans, chascun de vous s’avoye
De liement aler cueillir le may
Ce Joli jour, et tout annuy renoye
En ce jolis plaisant doulz moys de May.

Tabelle 1: Zwei Mai-Gedichte von Christine de Pizan (Text nach Oeuvres poétiques de Christine de Pisan, hrsg. von
Maurice Roy, Bd. 1: Ballades, virelais, lais, rondeau, jeux a vendre et complaintes amoureuses, Paris 1886)
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Raulin de Vaux lassen sich dünne Fäden in das Paris Karls VI. spinnen, sie vermitteln
immerhin einen schwachen Reflex der vermutlich häufigeren Existenz mehrstim-
miger Mai-Chansons in diesem Milieu.29

Daneben führen Spuren zu einem anderen Miniatur-Korpus. Es kann einesteils
direkt mit Cambrai in Verbindung gebracht werden (hier wären eine Mai-Chan-
son von Richard Loqueville zu nennen, der 1413–1418 an der dortigen Kathedrale
wirkte,30 sowie die nicht weniger als vier Mai-Chansons von Guillaume Dufay, der
seine frühe musikalische Ausbildung und Aktivität vor 1414 ebendort erfuhr, ohne
dass die Mailieder31 auf diese Zeit datierbar wären). Andernteils bestehen Bezüge
zu anderen nordfranzösisch-flandrischen Städten, die oft genug auch bürgerliche
Puys-d’amour-Wettstreite am Maitag inszenierten. Von dieser etwas anders gela-
gerten Mailied-Praxis, die in mehr- oder einstimmiger Form vermutlich bereits um
1400 bestand,32 mögen aber Charlottes in Cambrai sozialisierte Musiker Velut und
Hanelle authentische Kenntnis gehabt haben.33 Insgesamt bleibt das Korpus klein
und bewegt sich im Umkreis von rund 15 Stücken,die bis zum merklichen Abebben
der Mailied-Konjunktur in der Jahrhundertmitte nachweisbar sind.

Vor diesem Horizont erscheint die Gruppe von nicht weniger als vier Mailie-
dern, die sich im zypriotischen Codex finden, erstaunlich groß; sie machen fast ein
Viertel des erhaltenen Gesamtbestands an Mailiedern aus.

Im Einzelnen handelt es sich um:
die Ballade »Tres ioli mois de mai auquel soloie / Mener desduit«, 3 St., fol. 127v–128r,
das Virelai »Le Mois de mai qui tout plein est de ioye / Est revenue«, 3 St., fol. 143v
sowie die Rondeaux »Le Mois de mai tres gracieus … Est revenue«, 3 St., fol. 150v
und »Bien soit venu le mois tres gracieus«, 2 St., fol. 151r.

29 Trebor (vielleicht 1387 Menestrel Karls VI.): »Quant joyne cuer en may est amoureux«, Codex
Chantilly;Thomas Fabri (»ScolarisTapissier«, über den Lehrer möglicherweise in Kontakt zum bur-
gundischen Herzog Philipp dem Kühnen): »Die mey so lieflic wol ghebloyt« (Kontrafaktur?), flämi-
sches (?) Fragment in Heiligenkreuz, Archiv des Zisterzienserstifts; Pierre Fontaine (1403–1404 in
Diensten Philipps des Kühnen, 1405–1407 Clerc an der Sainte Chapelle in Bourges bei Johann von
Berry, 1415–1419 Chapelain in der burgundischen Kapelle des Herzogs Jean Sans Peur, ab 1420 in
der päpstlichen Kapelle, ca. 1430–1447 in der burgundischen Kapelle Philipps des Guten): »Pour
vous tenir en la grace amoureux … ce mois de may / [Frauenantwort] Mon doulx amy … Mon cuer vous
don ce premier jour de may«, Codex Oxford 213;Raulin deVaux (=? Raoul leVavasseur, 1418 Clerc an
der Burgundischen Kapelle des Herzogs Johann Ohnefurcht): »Savés pour quoy suy sy gay … ce jour
de may«, Codex Oxford 213.
30 »Je vous pri que j’aye un baysier … che jour de may primier«, Codex Oxford 213.
31 »Ce jour le doibt, aussy fait la saison … Le Premier Jour de ce doulx moys de may«, »Ce moys de
may soyons lies et joyeux«, »Resvelons nous resvelons amoureux … en cilir le may«, »Je veuil chanter de cuer
joyeux / En ce mois de may«, Codex Oxford 213 und öfter.
32 Siehe das anonyme dreistimmige Rondeau »Renouveler me feïst en liesse / Ly moys de may par son
plaisant authour« im Ms. Leiden, Universiteitsbibliotheek B.P.L. 2720, fol. 4.
33 Alejandro Enrique Planchart,Du Fay and the style of Molinet, in: Early music 37 (2009). S. 61–
72, schildert die mutmaßliche Chanson-Kultur der »compagnons«, Kleriker aller Ebenen, in der
Cambraier Kathedrale (sein Hinweis auf S.64, dass dasWort ›semaine‹ nicht zum höfischen, sondern
nur zum Kleriker-Vokabular gehört, ist allerdings unzutreffend).
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Was für das Textgenre bei Christine de Pizan als kennzeichnend, wenn nicht
konstitutiv festzustellen war, das Operieren mit sprachlichen Versatzstücken, begeg-
net hier auf gleiche Weise. Es ist schon aus dem ganz ähnlichen Beginn der zwei
Rondeaux zu erahnen – allerdings entsteht Varianz einmal durch den Verstypus des
Achtsilblers, das andere Mal durch den des Zehnsilblers –, und der Eindruck dieser
Vorgehensweise erhärtet sich beim näheren Blick auf die Gedichte. Es ist sehr gut
vorstellbar, dass der für konkrete MaifeiernTexte liefernde Dichter des zypriotischen
Repertoires beim Folgejahr in den Text-›Steinbruch‹ des Gedichtes vom Vorjahr
ging, um durch überschaubare Manipulationen eine neue Vertonungsbasis herzu-
stellen bzw. für komponierte Musik einen neuen Text zu adaptieren. Die Vertreter
der jüngeren Gattungen Virelai und Rondeau entsprechen vollständig dem Text-
typus, der die Gesellschaft – und das meint im sozialpolitischen Spiel des Amour
courtois die Gesellschaft der Liebenden – zum unbeschwerten Genuss auffordert.

Chiffrenhaft erscheint in den Liedtexten die Farbe Grün (in der Textwiedergabe
inTabelle 2 unterstrichen), und zwar in der saisonalen Zuspitzung des Wiederergrü-
nens, das sich während der April-Wochen vollzogen hat und nun am 1. Mai als sinn-
licher Träger einer Idee fungiert. Christine de Pizan hatte in ihrer 35. Ballade for-
muliert: »Alles kleidet sich wieder neu; es gibt keinen nackten Baum mehr« (»Tout
se revest; il n’y a arbre nu«). Gleichermaßen wird das bekannte Arsenal an Loyalitäts-
und Treue-Begriffen eingestreut (in der Textwiedergabe gepunktet unterstrichen),
denn ›Dienen‹ und ›Ehre‹ waren die auf feudale Praxis rekurrierenden Schlüssel-
worte aller höfischen Maifeiern.34 Dass der komplette Sinn-Horizont des Amour
courtois zum Maitag gehörte und dieser sich nicht im harmlosen Blumenpflücken
erschöpfte, zeigt die grundsätzlich im lyrischen Repertoire vorhandeneTextkategorie
der vom Unglück kündenden Gedichte,denen die Freuden des Mais nur als Negativ-
folie dienen – so auch hier in der Ballade. Diese Ausbreitung des negativen Affekts
ist für die Haltung im Umfeld der nordfranzösischen Puys allerdings untypisch.35

Was die Musik angeht, hat Daniel Leech-Wilkinson in Anbetracht der sti-
listischen Uniformität gemutmaßt, dass zumindest das gesamte weltliche Reper-
toire des Zypern-Codex von Velut komponiert wurde.36 Das ist eine Vermutung,
die genauso wenig bewiesen wie bestritten werden kann. Doch auch wenn man
annimmt,Kollegen oder Gehilfen seien mit ihm am Werk gewesen, ist die Häufung
von stilistischen Stereotypen bemerkenswert.

34 Nicht überraschend gab es auch am zypriotischen Hof die Praxis, dass sich die männliche
Nobilität in Orden zusammenschloss. Pierre I. hatte 1347 den Ordre de l’epée gegründet, der noch
unter König Janus von so großer Bedeutung war, dass er seine hochrangigen Gäste darin aufnahm.
Das die Treue beschwörende Motto des Schwertordens lautete »Pour leaulté maintenir«. Es bildet
den Refrain der Ballade Nr.11 (»Par doulceur«) im Codex J.II.9, die zweifellos für die Zusammen-
künfte der Ordensmitglieder verfasst wurde.
35 Zu den Textkategorien der Neujahrs- und Mailieder vgl. Schwindt, Amour courtois (wie
Anm. 25).
36 Daniel Leech-Wilkinson,The Cyprus songs, in:The Cypriot-French repertory (wie Anm. 11),
S. 395–431: 408.
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V 2 (fol. 143v)

Le mois de mai qui tout plein est de ioye
Est revenue menes tout bo[n] plaisir
Vous qui voles tousta[n]s amours servir
Car cest le tans u q[ue]l tout raverdoye.

Soies plaisans et de tout b[ie]n ioieus
penses toustans de loiaume[n]t amer
En des plaisirs ne soies pas soigneus
car cest un fait q[u]on doit mout eschiver.

En tous vos fais ales la droite voie
Et ne penses daucuneme[n]t fallir
Si vous veuillies e[n] hon[n]eur mai[n]tenir
Ad ce q[ue] p[ar] plaisir dire on vous doye

Le mois de mai

Der Monat Mai, der voller Freude ist,
ist wiedergekehrt. Schafft alle schönen Wonnen,
Ihr, die ihr stets der Liebe dienen wollt.
Denn das ist die Zeit, wenn alles neu ergrünt.

Seid vergnügt und freut euch,
denkt immer daran, treu zu dienen.
Seid bei den Freuden nicht beunruhigt,
denn das ist ein Zustand, den man unbedingt fliehen soll.

Bei allem, was ihr tut, geht den rechten Weg
Und denkt nie daran aufzuhören,
wenn ihr weiterhin in Ehren tun wollt,
was ihr zum Vergnügen tun sollt.

Der Monat Mai

R 15 (fol. 150v)

LE mois de mai tres gracieus
et plain de t[re]stout bon plaisir
est revenue pour resioir
les cuers de tous les amoureus

Pourquoy soions t[re]stout ioieus
Puisq[ui]l nous fait tous raverdir
›Lemois‹

Menons b[o]n tens plaisir & ieus
Et pe[n]sons de nous esbaudir
En cestui tans & reflorir
Chanta[n]t dun cha[n]t b[ie]n savoureus:
›Lemois &c.‹

Der Monat Mai, der höchst angenehme
Und überaus wonnevolle,
ist wiedergekehrt, um
die Herzen aller Liebenden zu erfreuen.

Deshalb lasst uns alle ganz fröhlich sein,
Denn er lässt uns alles wieder ergrünen
Der Monat

Erfreuen wir uns an gutem Wetter, Vergnügen und Spielen
und seien wir darauf bedacht, uns zu amüsieren
zu dieser Zeit und wieder aufzublühen,
indem wir ein unterhaltsames Lied singen:
Der Monat etc.
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R 19 (fol. 151)

Bien soit venu le mois t[re]s gracieus
b[ie]n soit venu le mois plei[n] de plaisir
b[ie]n soit venu le mois q[ue] ie desir
b[ie]n soit venu le mois gent et ioieus

b[ie]n soit venu le mois des amoureus
b[ie]n soit venu le mois q[u’]on doit chierir
›b[ie]n soit‹

b[ie]n soit venu le mois mout savoureus
b[ie]n soit venu le mois q[ui] resioir
En sa saison nous fait [et] raverdir
de mai1 pour q[ui] ne di pas come huseus2

›b[ie]n soit‹

Willkommen sei der höchst angenehme Monat,
willkommen sei der Monat voller Vergnügen,
willkommen sei der Monat, den ich herbeisehne,
willkommen sei der freundliche und freudvolle Monat

willkommen sei der Monat der Liebenden,
willkommen sei der Monat, den man schätzen soll,
willkommen sei

willkommen sei der höchst wonnevolle Monat,
willkommen sei der Monat, der uns wieder erfreut
in seiner Jahreszeit und wieder ergrünen lässt/belebt
durch Zerstreuungen, wenn man sich dem nicht verweigert.
willkommen sei

B 73 (fol. 127v-128r)

TRes ioli mois de mai auquel soloie
mener desduit tout bontens [e]t plaisir
En ta saison ores ie ne poroie
autre mener que peine et desplaisir
Car tout le b[ie]n que iavoie falir
vis en u[n] point de moy qui tant menflame
Que ne poroie avoir plaisir par m[’]ame.

En ta saison toutans ie raverdoie
Trestout mon ♥ [cuer] sentoie reflorir
Aut[re] chose faire ie ne voloie
Fors q[ue] de cuer ioieuseme[n]t servir
Loialle amour soir et main sans mentir
Mais mon grief mal ores si fort me[n]tame
Que ne poroie avoir plaisir p[ar] m[’]ame.

Mout me desplait mais autre ne saroie
Faire fors q[ue] fort plorer et gemir
Ceste vie vole[n]tier changeroie
Mais la doleur de moi ne peu p[ar]tir
Qui nuit [e]t iour me point sans departir
Et m[’]art si de sa tres cruelle flame
Que ne poroie avoir plaisir par m[’]ame.

(Du) wunderschöner Monat Mai, in dem ich Ergötzlich-
keiten, Schönes und Freuden zu genießen pflegte,
In deiner Jahreszeit kann ich von nun an nichts
anderes erleben als Leiden und Missvergnügen.
Denn all das Gute, das ich hatte, sah ich zu Ende gehen
und an eine Stelle kommen, die mich so aufzehrt,
dass ich keine Freude mehr haben kann, bei meiner Seele.

In deiner Jahreszeit ergrünte ich stets aufs Neue,
besonders mein Herz fühlte, wie es wiedererblühte.
Ich wollte nichts anderes tun,
als von Herzen fröhlich zu dienen
(in) treuer Liebe abends und morgens ohne Lüge.
Aber mein übles Leid greift mich von nun an so sehr an,
dass ich keine Freude mehr haben kann, bei meiner Seele.

(Das) verdrießt mich sehr, aber ich kann nichts anderes tun
als laut zu weinen und zu klagen.
Ich würde dieses Leben gerne verändern,
aber der Schmerz kann nicht von mir weichen,
der michTag und Nacht ohne Ende quält
und mich so bedrängt mit seiner grausamen Flamme,
dass ich keine Freude mehr haben kann, bei meiner Seele.

1 mai = plaisir, bon temps, agrément
2 husser = refuser; husser = couvrir, garnir

Tabelle 2: Die Texte der vier Mai-Lieder im Kodex J.II.9
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Notenbeispiel 1: »LeMois demai qui tout plein est«, T. 1–9

Dazu gehören neben den zeittypischen rhythmischen Patterns, die von der Men-
sur des Tempus imperfectum cum prolatione maiori generiert werden (siehe in
Notenbeispiel 1, insbes. in T.6 und 9), vor allem die im zypriotischen Lied- und
Motettenbestand notorischen langen Skalenabgänge (siehe in Notenbeispiel 1 die
Oktavdurchmessung des Tenors zu Beginn). Doch zeigt der kleine Mai-Bestand
auf musikalischer Seite eine durchaus bewusste Gestaltung der Varianz im Gleich-
bleibenden. So finden sich nicht nur dreistimmig notierte Chansons, sondern auch
ein Rondeau, das in seiner zweistimmigen Faktur in das Manuskript aufgenom-
men wurde. Dass es sich bei zwei- bzw. dreistimmiger Überlieferung nicht um
eine teleologisch zu denkende historische Entwicklung desTonsatzes, sondern viel-
mehr um Praktiken handelt, die oft im usuellen Bereich bleiben, betonte insbe-
sondere Signe Rotter-Broman.37 So könnte auch im Falle des Turiner Korpus von
verschiedenen Stadien der Verschriftlichung ausgegangen werden: Nicht bei allen
Einträgen hätte dann eine tatsächlich dreistimmig ausgefertigte Fassung vorgele-
gen, es könnte auch das Cantus-Tenor-Gerüst vorhanden gewesen sein, auf dessen
Ergänzung durch einen Contratenor man zumindest in notierter Form verzichtete.
Bezeichnenderweise beschließt das zweistimmige »Bien soit venu le mois tres gracieus«
die Mailieder. Auch dieser überlieferungstechnische Befund illustriert die generelle
Annahme, dass das Material des Manuskripts über die Zeiten angewachsen und erst
in einem bestimmten Augenblick als Gesamtrepertoire zusammengefasst wurde. In
unterschiedlichen Jahren könnten auch die Mailieder unterschiedlich notiert wor-
den sein.

37 Signe Rotter-Broman,Geschichtsbild und Analyse. Überlegungen zur Musik des spätenTrecento, in:
Kontinuität undTransformation in der italienischenVokalmusik zwischen Due- und Quattrocento,
hrsg. von Sandra Dieckmann u. a.,Hildesheim 2007 (Musica mensurabilis 3), S. 197–213;Dies.,Die
Grenzen der dreistimmigenTrecento-Satztechnik. Zur Mehrfachüberlieferung von Ballaten und Madrigalen in
Italien um 1400, in: Die Musikforschung 60 (2007), S. 2–12.
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Das Virelai (siehe Notenbeispiel 1) prägt wie das dreistimmig überlieferte Ron-
deau, zumindest in seinem A-Teil, das klassische Modell des heiter und fast vollstän-
dig euphon,das heißt ohne dissonante Verwerfungen und rhythmische Ruppigkeiten
›dahin-swingenden‹ Freude-Lieds aus. Im Cantus-Tenor-Gerüst von »Le Mois de
mais tres gracieus«38 erscheint lediglich am Beginn der 16. Mensur eine Septime e–d1,
wobei das d1 antizipiert ist. Neben gelegentlichen Quarten in der Mensurmitte
(T. 10, 17, 20), die teils vom Contratenor dissonant akzentuiert, teils durch Sup-
position gemildert werden,macht sich vor allem derTritonus f–h inT. 14 bemerkbar,
zumal der Contratenor mit seinem voraus intonierten e zur Schärfung beiträgt. Mit
dem dissonanten Klang wird formal der Beginn des zweitenTeils markiert, inhaltlich
das imText angesprochene Ereignis »Est revenue« (»ist wiedergekommen«) betont.

Gegenüber diesen in der Dissonanzbehandlung ›moderneren‹ Sätzen vertritt
das zweistimmig eingetragene Rondeau »Bien soit venu le mois tres gracieus« eine im
Klangbild archaischere Schicht (Notenbeispiel 2).

38 Siehe die Übertragung von Hoppin,The Cypriot-French repertory (wie Anm. 7), S. 38.

Notenbeispiel 2: »Bien soit venu lemois tres gracieus«
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Im melodischen Vokabular konsistent – beispielsweise kommt auch hier inT.11–15
eine f-Skala vor –, setzt der Komponist im zweistimmigen Kontrapunkt Dissonan-
zen nicht nur im Synkopen- und Durchgangsbereich ein, sondern platziert sie häu-
fig auf die zweite Semibrevis in der Mensur. Die Reibungen sind nicht immer durch
die Ambivalenz von punktuellem Tempus perfectum in der einen Stimme versus
(generell obwaltendem)Tempus imperfectum in der anderen Stimme abgeschwächt,
indem der mensurale Bezugspunkt für die Diskordanz verunklärt wird (wie in T.2,
21, 22, 23, 24); vielmehr sind sowohl die Septimen in T.13 und 31 als auch die
Quarte in T.25 gleichmäßig über den Satz verstreute Pointierungen des Klang-
bildes. Sie zeugen von dem Dissonanzen noch als Farbwert einsetzenden Stil des
früheren 15. Jahrhunderts. Bereits Leeman Perkins spekulierte, dass »Bien soit venu le
mois tres gracieus« mit seinen gehäuften ›B‹ am Versbeginn (siehe Textwiedergabe in
Tabelle 2) zu einem Paar solcher ›B‹-Chansons gehört, die Charlotte de Bourbon,
»the newly arrived queen«, huldigen sollten.39

Notenbeispiel 3: »Tres ioli mois demai«, T. 1–8

Die Mai-Ballade wiederum zeichnet sich durch ein zweifellos durchdachtes Kon-
zept aus: Der inhaltliche Gegensatz, der sprachlich exponiert wird (der Mai ist
eigentlich die Zeit des glücklichen Liebens, doch dieses Glücks ist der Liebende nun
beraubt), spiegelt sich in der musikalischen Disposition. Der A-Teil (siehe Notenbei-
spiel 3) spielt sich in enger, ja gedrängter Lage ab, in den ersten Mensuren wird der
Gesamt-Tonraum der Oktave zwischen notiertem d und d1 von keiner der Stimmen
über- oder unterschritten. Innerhalb dieser kompakten Klanglichkeit wirken die
vom Contratenor injizierten Halbton-Dissonanzreibungen (in T.2 a vor gis, h nach
c1, in T.3 g nach gis) um so empfindlicher. Erst mit dem Einsatz der ornamentalen
Girlanden am Beginn der zweiten Akkolade löst sich die Spannung auf.

Der B-Teil präsentiert dazu einen Gegenentwurf (siehe Notenbeispiel 4): Der
Tonraum wird zwischen den Gerüststimmen sofort geweitet (von anfänglichen
Dezimen bis zur Tredezime in T.26, in T.39 erreicht der Cantus den Spitzenton
g1), und die Euphonie mündet in Sextenketten, die passagenweise (in T.28 f.) sogar
vom Contratenor zu einem Fauxbourdon avant la lettre gesteigert werden. Es kann
kein Zweifel bestehen, dass dieser Tonsatz mit hohem Gestaltungswillen entworfen

39 Leeman L. Perkins, At the intersection of social history and musical style: the rondeau and virelais of the
manuscriptTorino J.II.9, in: The Cypriot-French repertory (wie Anm. 11), S. 433–462: 445.
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und ausgeführt wurde, die Ballade zählt zu den prominenteren Chansons des ganzen
Codex. Auffälligerweise gehört sie zu den (vom Hauptschreiber) nachgetragenen
Partien des Manuskripts.40 Dabei ist nicht zu entscheiden, ob sie erst mit Verspätung
und jenseits des ursprünglichen Plans eingetragen wurde,weil sie nicht fehlen durfte,
oder ob die Chanson zu einem späten Zeitpunkt sogar nachkomponiert wurde –
ihrerseits die Bedeutung der Mai-Thematik am Lusignan-Hof unterstreichend.

Immerhin überliefert der Zypern-Codex ein kleines und dennoch fast über-
proportional bemessenes Korpus an Mailiedern, das sowohl Hinweise auf den seri-
ellen Charakter der Gebrauchsweise gibt als auch durch interne Differenziertheit
signalisiert, dass es sich nicht nur um Verbrauchsprodukte von ephemerem Wert
handelte. Insgesamt spricht aus der Existenz der Lieder das Bedürfnis, zumindest
auf diese künstlerische Weise das Mairitual auf Zypern zu praktizieren – sei es, dass
Charlotte die Pariser Spielart mit ihrem politischen Hintergrund importierte, sei
es, dass die Musiker Velut und Hanelle den Brauch der Petits vicaires von Cambrai
nach Zypern brachten, sei es, dass es sich gerade um ein günstiges Zusammen-
treffen zweier Traditionen handelte: einmal die Intention der Patronin, einmal der
Erfahrungsraum der Produzenten. Ob es tatsächlich auf Zypern Maizeremonien
im Freien gegeben hat, lässt sich zumindest positiv nicht nachweisen, was allerdings
angesichts der schwachen dokumentarischen Quellenlage noch nichts heißen muss.
Dass man im künstlerischen Bereich auf den Topos zurückgriff, ihn für beibehal-
tenswert, dokumentierenswert, für wert, nach Savoyen exportiert zu werden, hielt,
scheint indes sicher.

Hier aber liegt das eigentliche Problem: Das kontinentale Phänomen Mai gab
es auf Zypern nicht, es war kein kalendarischer Termin, an den sich die Bilder und
Metaphern des Grünens, des Erblühens, des Wieder-Erwachens nach langer Kälte-
starre sinnvoll knüpfen ließen. Die klimatischen Bedingungen standen dem entge-
gen. Im Jahresmittel liegt noch heute die Durchschnittstemperatur zwischen Mai
in Paris und Mai in Nikosia sieben Grad auseinander, Europa erlebte zudem damals
eine kleine Klima-Hausse, es war im Mai noch heißer als heute. Ein Zypern-Rei-
sender aus Würzburg gab 1450 zu Protokoll, es sei am Michaelstag, also Ende Sep-

40 Für die zweite Hälfte des Contratenors und für die Textstrophen reichte denn auch der Platz
auf der Hauptseite (fol. 127v) nicht aus, sodass der Schreiber dafür auf den Fußsteg der Folgeseite
ausweichen musste. Siehe das Faksimile The Codex J.II.9 (wie Anm. 7).

Notenbeispiel 4: »Tres ioli mois demai«, T. 25–31
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tember, heißer als zu Hause am Johannistag, Ende Juni.41 Hauptattraktionspunkt des
Schlosses Cava bei Nikosia waren bereits im Mai die Frische spendenden Brunnen.42

Das ersehnte Ergrünen im Mai zu apostrophieren und als Affektfolie zu verwenden,
funktionierte nur unter Ausblendung der Realität des Terroirs, die eine gänzlich
andere als im nördlicheren Europa war. Es funktionierte indes, die Unstimmigkeit
in Kauf nehmend, als zeremonielle Inszenierung, als Spiel – als Spiel um Personen
im Zentrum. (Diese Personen waren,wie gesagt, Patrone für die Ideen und Musiker
für die Realisierung.) Dass dieses Spiel indes nicht ohne Interesse, sondern vielmehr
Performanz der Kultur und insofern vital für das feudale System war, wissen wir
spätestens seit Johan Huizinga zur Genüge.43 Im Spiel lässt sich darüber hinaus ein
Ritual,mit dem es die Priorisierung der symbolischen Handlung vor der Reflexion
gemein hat, auf einer nochmals abstrahierten Ebene nachspielen. Und seine Fortset-
zung fand das im mentalen Raum der Imagination stattfindende Spiel im medialen
Raum des Codex. Das Besondere am Fall der entweder echten und von Musik
begleiteten oder auch der gegebenenfalls ausschließlich musikalisch repräsentierten
Mairituale auf Zypern liegt weniger in der Tatsache, dass sich Symbolisches ver-
selbstständigte und von der Realität ablöste – das kennzeichnet bereits die rituellen
Handlungen in Frankreich. Bemerkenswert ist der Grad der Dekontextualisierung,
der sogar zu einem offenen Widerspruch zur Wirklichkeit führt. Migration, die
dauerhafte Verlagerung des Lebensmittelpunktes von Frankreich nach Zypern, hat
weder im Falle von Königin Charlotte noch im Fall der Musiker aus Cambrai zu
einer Assimilation auf dem Feld der weltlichen Chanson geführt. Diese kulturelle
Desintegration muss als solche nicht unbedingt als ungewöhnlich oder gar abnorm
eingeschätzt werden, da die unterschiedlichen kulturellen Horizonte vorderhand
keinen Akkulturationsdruck erzeugten. Bemerkenswert ist indes die Wucht des
Symbolischen, die ein musikalisches Zeremoniell in den virtuellen Raum versetzte.

41 Bericht von Steffan von Gumppenberg, der September 1449 bis März 1450 aus Würzburg
nach Zypern reiste: »Wir waren an Sanct Michaels [29.9.] abend da, da war es heisset [recte: heis-
ser?] da denn es bey uns umb Sanct Johannes [24. 6.] tag ist.« Excerpta Cypria Nova (wie Anm. 5),
S. 62–70: 63.
42 Am 28. Mai 1412 empfing König Janus dort den Marchese Nicolò III. d’Este. Dessen Sekretär
beschrieb vor allem die Brunnen im Garten: »Questa cava è uno palazzo con un giardino di cui più
bella cosa non si può vedere, copioso di bellissime fontane; e fra le altre una ve n’è ch’esce fuori di
uno albero di narancio, e getta tanto alto, quanto sono li rami del detto albero; et in questo giardino
fa molti frutti d’ogni maniera bellissima.« Excerpta Cypria Nova, S. 42 f.
43 Johan Huizinga,Homo ludens.Vom Ursprung der Kultur im Spiel [Haarlem 1938],Reinbek 1969.
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Wege portugiesischer Musikkultur
nach Südostasien im Kontext
der europäischen Expansionspolitik
des 16. und 17. Jahrhunderts

Christian Storch

Das 16. Jahrhundert undTeile des 17. Jahrhunderts gelten gemeinhin als das »portu-
giesische goldene Zeitalter«.1 Entdeckungen und Eroberungen machten das kleine
Königreich auf der iberischen Halbinsel zu einer Weltmacht mit einem sich über fast
alle Erdteile erstreckenden Handelsnetz. Seine Kolonialgeschichte war und ist bereits
Gegenstand zahlreicher historischer, soziologischer und anderer wissenschaftlicher
Untersuchungen.2 Einen bisher ungenügenden Stellenwert hat jedoch die musikhis-
torische Forschung inne,obwohl Musik in mehreren Kontexten eine wichtige Rolle
spielte.3 Gerade die Missionsunternehmungen mit portugiesischen Franziskanern
und später auch Jesuiten nutzten Musik gezielt, um in den eroberten oder durch
Verhandlungen besetzten Gebieten die einheimische Bevölkerung zum katholischen
Glauben zu bekehren. Die weltumspannenden Netzwerke dieser Gesellschaften
illustrieren in besonderer Weise Wanderbewegungen europäischer Kirchenmusik,
die von Portugal und Spanien aus ihren Weg nach West- und Ostindien, also nach
Amerika und Asien, fanden und dort den Einwirkungen interkultureller Begeg-
nung ausgesetzt waren. Der folgende Beitrag ist einem Teilaspekt dieser Form der

1 Vgl. Cristina Urchueguía,Die mehrstimmige Messe im »Goldenen Jahrhundert«: Überlieferung und
Repertoirebildung in Quellen aus Spanien und Portugal (ca. 1490–1630), Tutzing 2003 (Würzburger
musikhistorische Beiträge 25).
2 Vgl. u. a. Shihan de Silva Jayasuriya, The Portuguese in the east. A cultural history of a maritime
trading empire, London/NewYork 2008 (International Library of Colonial History 11); Peter Feld-
bauer, Die Portugiesen in Asien, 1498–1620, Essen 2005; António Henrique de Oliveira Marques,
Geschichte Portugals und des portugiesischen Weltreichs, Stuttgart 2001 (Kröners Taschenausgabe 385)
sowie Anthony J.R. Russell-Wood, The Portuguese empire, 1415–1808. A world on the move, Balti-
more/London 1998.
3 Wichtige Beiträge lieferten bisher die Brasilianer Rogério Budasz, Paulo Castagna und Mar-
cos Holler, die Portugiesin Susana Sardo und der Brasilien-Deutsche Antonio Alexandre Bispo, auf
deren Arbeiten imVerlauf dieses Aufsatzes vereinzelt eingegangen werden soll.
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Migration von Musik gewidmet, nämlich dem musikalischen Einfluss Portugals auf
seine kolonialen Zentren Süd- und Südostasiens in Goa und Malakka, hier insbe-
sondere den Aktivitäten der (katholischen) Kirche und ihren assoziierten Missions-
gesellschaften und Bruderschaften. Kirchenbauten waren in allen Kolonien und den
dortigen städtischen Zentren obligatorisch; dass darin musiziert wurde, ebenfalls.
Ziel der Ausführungen ist, den Einfluss einer portugiesisch-europäischen Musikkul-
tur, die sich durch Musiker, Instrumente, Noten und musikkulturelles Sendungsbe-
wusstsein im Kontext der europäischen Expansion – und mit dessen Hilfe – ausbrei-
ten konnte, in Südostasien im 16. und 17. Jahrhundert zu skizzieren, besonders vor
dem Hintergrund der Quellensituation und den daraus resultierenden notwendigen
wissenschaftlichen Umwegen. Gegenstand soll deshalb auch, ausgehend von Jür-
gen Osterhammels Kolonialismustheorie,4 die soziologische Verortung eines solchen
kulturellen Einflusses sein, der im Wesentlichen auf dem Überlegenheitsgefühl der
Portugiesen, der Kirche und ihrer Missionare und damit der europäischen Kultur an
sich beruhte und der bei einer Betrachtung von Phänomenen musikalischer Migra-
tion im globalhistorischen Kontext (nahezu) immer mitgedacht werden muss.

Abbildung: Frans Hogenberg, GOA fortißima Indiae urbs in Christianorum potestatem anno Salutis 1509
devenit, in: Georg Braun, Civitates orbis terrarum, Köln 1593

Die Ankunft portugiesischer Musikpraxis
in Calicut und Goa, Indien

Wenn Osterhammel schreibt, dass Kolonialismus eine »Herrschaftsbeziehung zwi-
schen Kollektiven« sei,5 so trifft dies in besonderem Maße auf die portugiesische
Expansionspolitik gen Asien zu. Anders als in Mittel- und Südamerika,wo den Spa-
niern und ab 1500 auch den Portugiesen viele kleinere Ethnien und Völker nicht
viel entgegenzusetzen hatten und demzufolge die ›Beziehung‹ eher eine Dominie-
rung bedeutete, waren das indische Mogulreich oder die chinesischen und japani-
schen Kaiserreiche feste und vor allem geografisch zum Teil große Machtgefüge.

4 Vgl. Jürgen Osterhammel,Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 62009.
5 Ebd., S. 21.
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Eroberungsversuche hätten hier für die Eindringlinge vernichtende Folgen gehabt.
Folglich konzentrierten sich die Portugiesen nach der Ankunft Vasco da Gamas
in Calicut am 20. Mai 1498 auf das, was ihr primäres Interesse bei der Suche nach
dem Seeweg nach Indien war, nämlich die Verbreitung des Christentums und Han-
delsbeziehungen: »The half century after Vasco da Gama’s arrival in Calicut (May
1498) was characterized by trade and missionary activities rather than exploration
per se in the East«.6 Von Anfang an war jedoch der Versuch, das Christentum zu
verkünden – und natürlich auch die Hoffnung,die nach dem gleichnamigen Apostel
benannten Thomas-Christen7 zu finden – von Aktionen und Kämpfen gegen die
islamische Kultur begleitet, die sich in Form von Sultanaten wie Siam oder Java aus-
gebreitet hatte und deren Vertreter bereits seit mehreren Jahrhunderten im direkten
Gewürzhandel mit Indien standen.8 Die überlieferte Frage einiger Araber an die
Neuankömmlinge: »Was zumTeufel wollt ihr hier?« und die Antwort der Portugie-
sen: »Wir suchen Christen und Gewürze«,markierten den Beginn eines dauerhaften
kulturellen und am Ende auch musikalischen Konfliktes.9

Auf ihren Schiffen transportierten die Portugiesen nicht nur Geschenke des
portugiesischen Königs Manuel I. und Waffen, sondern auch Missionare und euro-
päische Musikinstrumente. Die Instrumente waren sowohl für kirchenmusikalische
und missionarische Zwecke als auch gegen Langeweile auf den Schiffen bestimmt.
Nach ihrer Ankunft in Calicut trafen Vasco da Gama und seine Gefolgsleute am
28. Mai 1498 mit dem König von Calicut zusammen. In da GamasTagebuch finden
wir einige interessante Aufzeichnungen, die offenbaren, wie die Portugiesen ihre
Musikinstrumente zur repräsentativen Machtdemonstration benutzten: »e todos hia-
mos m-to bem ata/biados e levavamos bombardas nos bates e tronbetas e muij-tas
bã/deiras«.10 Da Gamas Tagebucheintrag zufolge hieß der König von Calicut die
Portugiesen mit »muj-tos tanbores e anafis e cha/ ramella« willkommen.11 Die erste
interkulturelle Musikbegegnung zwischen Portugal und Indien hatte stattgefunden.

6 Russell-Wood,The Portuguese empire (wie Anm. 2), S. 9.
7 Die Begründung der östlichen Kirche soll nach Ankunft des Apostels Thomas in Indien
im Jahr 52 n. Chr. erfolgt sein. Vgl. Joseph Cheeran, The Indian Orthodox Church of St. Thomas,
AD 52–2009, Kottayam 22009.
8 Vgl. Feldbauer,Die Portugiesen (wie Anm. 2), S. 36.
9 Vgl. »Christen und Gewürze«. Konfrontation und Interaktion kolonialer und indigener Christentums-
varianten, hrsg. von Klaus Koschorke, Göttingen 1998 (Studien zur außereuropäischen Christen-
tumsgeschichte [Asien, Afrika, Lateinamerika] 1).
10 »Und wir gingen dort alle sehr gut gekleidet hin und nahmen unsereWaffen, Posaunen und
viele Flaggen mit«. Diário da viagem deVasco da Gama, Porto 1945, S. 39; zitiert nach:Antonio Ale-
xandre Bispo, Grundlagen christlicher Musikkultur in der außereuropäischenWelt der Neuzeit. Der Raum
des früheren portugiesischen Patronatsrechts, Rom 1988 (Musices aptatio; Jahrbuch 1987/1988), Bd.2,
S. 544.
11 »Vielen Trommeln und Trompeten und Schalmeien«. Ebd. Bei demWort ›anafis‹ (eigentlich
›anafil‹) handelt es sich höchstwahrscheinlich um die sogenannte maurische Trompete, wie sie als
portugiesische Bezeichnung noch in späterenWörterbüchern zu finden ist.Vgl. AntonioVieyra, A
dictionary of the Portuguese and English languages, in two parts, Bd.1, London 1773, [S. 48].



72 Christian Storch

Am 13. September 1500 erreichten die Schiffe Pedro Álvares Cabrals die Küste
Calicuts. An Bord waren neben der 1 500 Mann starken Besatzung auch 17 Kleri-
ker: acht Diözesanpriester, acht Franziskaner und ein Kurat, das heißt ein Hilfsprie-
ster. Zwei der Franziskaner waren der portugiesischeTheologe Henrique Soares de
Coimbra und der Organist Bruder Matteu, der angeblich auf einem der Schiffe die
Möglichkeit des Orgelspiels gehabt haben soll.12Überliefert ist außerdem,dass Cabral,
wie die meisten seiner Nachfolger,Musik dazu benutzte, potentielle Handelspartner
einerseits zu beeindrucken, andererseits aber auch Feinde durch den extensiven und
lautstarken Gebrauch vonTrompeten,Trommeln und anderen Instrumenten zu irri-
tieren sowie die Moral der eigenenTruppen zu stärken. Mehrere Quellen beschrei-
ben den Gebrauch von Musikinstrumenten zu unterschiedlichen Anlässen, unter
anderem bei der Landung von Lopo Soares in Cannanor 1504–1505, die von sechs
»trombetas« und »uns orgãos e um tangedor« begleitet wurde, oder die Eroberung
von Goa im November 1510 durch Afonso de Albuquerque, bei welcher der Klang
von »trombetas« zu hören war.13

Die ersten musikkulturellen Kontakte zwischen Portugal und Südostasien
erfolgten also auf Basis einer machtrepräsentativen Funktion der mitgebrachten
Musikinstrumente. Sicherlich spielten darüber hinaus die Orgeln eine wesentliche
Rolle bei den Messfeiern innerhalb der portugiesischen Gemeinde. Musikausübung
im kolonialen Kontext besaß demnach von Anfang an zwei Bedeutungshorizonte:
einen Horizont nach innen als ein sowohl im religiösen wie auch im militärischen
Kontext Identität stiftendes Medium innerhalb der portugiesischen Gemeinde sowie
einen Horizont nach außen als ein Attribut der Machtdemonstration mit separativer
Funktion zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Dass Musik derartige Bedeu-
tungshorizonte erst im Kontext ihrer Aufführung erhält, lässt im Umkehrschluss die
Vermutung zu, dass – im positiven Sinne – Musik ebenso verschiedene Kulturen
verbinden oder – in pejorativer Abstufung – Musik zu missionarischen Zwecken
missbraucht werden kann. Die Basis für den missionarischen Einsatz von Musik
bildeten freilich Einwanderergemeinden und deren regelmäßiges Musizieren.

12 Vgl. Bispo,Grundlagen (wie Anm. 10), S. 546.
13 »Trompeten« und »einer Orgel mit Orgelspieler«. Zitiert nach: ebd., S. 553 und S.555. Der
Begriff ›trombeta‹ ist allerdings mehrdeutig, da er auch mit ›Posaune‹ oder ›Zink‹ übersetzt werden
kann. Eine derartige Nutzung von Musikinstrumenten und von Musik ist auch aus dem kolonialen
Spanisch-Amerika überliefert, was die Notwendigkeit einer globalen Betrachtung von musikali-
schenWanderbewegungen im Kontext des europäischen Kolonialismus unterstützt.Vgl. hierzu u. a.
Beth K. Aracena, Singing salvation. Jesuit musics in colonial Chile, 1600–1767, PhD Diss. University of
Chicago 1999, insbes. S. 118ff.



73Wege portugiesischer Musikkultur nach Südostasien

Die ersten Kirchen

Victor Coelho und Antonio Alexandre Bispo erwähnen in ihren Arbeiten Doku-
mente aus den Jahren 1512 und 1514 über die Anfänge des christlich-liturgischen
Gesangs in Südostasien.14 Eines dieser Dokumente ist ein Brief des Kuraten Afonso
Martins aus Malakka an den portugiesischen König vom 17. Dezember 1514, in dem
jener um die Zusendung von Gesangbüchern zur Ausschmückung der sonntägli-
chen Messe in Goa bittet. Martins beschwert sich über den Mangel an Gesang in
einer der von ihm besuchten Kirchen, höchstwahrscheinlich der erste Bau der Kir-
che Santa Catarina, die erste und einzige Kirche in Goa zu dieser Zeit. Des Weiteren
bittet er um Bücher und eine Glocke für seine eigene Kirche in Malakka, da er in
ganz Goa kein einziges Gesangbuch auftreiben konnte und da die ihm zugedachte
Glocke für Malakka bisher noch nicht gesendet wurde.15

In seiner Dissertation über Kirchenbauten in Alt-Goa zitiert António Manuel
Nunes Pereira einen Brief des Bruders Domingo de Sousa an den portugiesischen
König vom 25. November 1514 – dem Gedenktag der Heiligen Katharina von Alex-
andrien –, in welchem jener den Beginn der Bauarbeiten für die Hauptpfarrkirche
Santa Catarina erwähnt: »Die Kirche sollte drei Schiffe, eine Vierung (sic), drei mas-
siv überwölbte Kapellen, eine Sängerempore über dem Haupteingang und einen
Glockenturm erhalten«.16 Die Pfarrkirche Santa Catarina wurde im sogenannten
Emanuel-Stil erbaut, in dem auch die späteren Kirchen Espírito Santo des Franzis-
kanerklosters (1520–ca. 1527) und Nossa Senhora do Rosário (1540er-Jahre) errich-
tet wurden. Damit ist belegt, dass Santa Catarina – nach portugiesischem Vorbild –
auch für musikalische Zwecke konstruiert worden war. Interessanterweise sollte die
Kirche an der Stelle erbaut werden, an der bis dato eine Moschee gestanden hatte,
die direkt nach der Eroberung Goas durch Albuquerque in kirchlichen Besitz über-
geben wurde. Spätere Quellen behaupten, der erste Gottesdienst sei in eben dieser
Moschee abgehalten worden.17

Das erste Kloster in Goa war das der Franziskaner. In einem Brief des Fran-
ziskanerbruders António an König Manuel vom 27. Oktober 1520 bestätigt dieser

14 Vgl. Bispo,Grundlagen (wieAnm. 10), S. 559, undVictorAnand Coelho,Music in new worlds, in:
The Cambridge history of seventeenth century music, hrsg. vonTim Carter, John Butt, Cambridge
2005, S. 88–110: 99.
15 Vgl. Bispo,Grundlagen, S. 559 f.
16 António Manuel Nunes Pereira,Die Kirchenbauten in Alt-Goa in der zweiten Hälfte des 16. und
in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Zur Entstehung eines Sakralbautyps, Diss. Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen 2002 (http://darwin.bth.rwth-aachen.de/opus3/
volltexte/2003/620/pdf/Nunes_Pereira_Antonio.pdf), S. 49–51, insbes. S. 51. Zur Geschichte der
Kirchenbauten vgl. außerdem das kürzlich erschienene und mit zahlreichenAbbildungen versehene
Buch des portugiesischenArchitekturhistorikers PauloVarela Gomes,Whitewash, red stone: a history of
church architecture in Goa, Neu-Delhi 2011.
17 Vgl. Nunes Pereira,Die Kirchenbauten, S. 52.
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den Erhalt von »livros de cantoçam«18 für das Kloster Santo António in Cochin. Er
beschreibt darüber hinaus die Grundsteinlegung für das Kloster in Goa am 2. Feb-
ruar 1520. Nach der Vesper gab es eine Prozession zum zukünftigen Ort des Klos-
ters; auf dem Weg zurück zur Kirche wurde das Te Deum gesungen. Wie Bispo
mitteilt, wurden die Gottesdienste zu dieser Zeit bereits wie in Portugal gefeiert.
Seinen Ausführungen zufolge war die Gemeinde dazu in der Lage, die Weihe des
ersten Bischofs von Goa mit einer feierlichen Prozession zu begehen.19 Auch die
später entstandene jesuitische Kirche Bom Jesus (ab 1593) und das Frauenkloster
Santa Mónica (1606–1627) waren für musikalische Zwecke ausgerichtet. In der
Kapelle der Heiligen Trinität des Klosters Santa Mónica kann man heute noch
Aleixo Godinho zugeschriebene Deckenmalereien bewundern, auf denen Laute
spielende Engel dargestellt sind.20

Böse Musik, gute Musik

Es dürfte keine Neuigkeit sein, dass die Portugiesen, wie andernorts die Spanier,
unmittelbar nach ihrer Ankunft begannen, sich wie Herren aufzuführen, zu missio-
nieren und die lokale Kultur durch ihre eigene zurückzudrängen. Der Kampf gegen
den Islam war hierbei nur eine, wenn auch eine besonders brutale Komponente.
In Bezug auf die Musikpraxis der Einwohner Calicuts, Goas, später Malakkas und
anderer Orte Südostasiens unter portugiesischem Einfluss bedeutete dieser Substi-
tutionsprozess die Unterdrückung von lokalen und/oder regionalen Traditionen,
das Verbot ritueller Tänze und Gesänge sowie die Nötigung, wenn nicht gar der
Zwang zur Christianisierung und zurTeilnahme an christlichen Riten. In allen drei
Fällen spielte Musik eine Rolle. Wenn wir hier von Musik und Migration sprechen
und den Migrationsbegriff nicht allein auf geografische Dimensionen beschränken,
sondern auch definitorische Wandlungen quasi als eine in den Musikbegriff hinein
gerichtete Migration gelten lassen, so verloren die Einheimischen ihre eigene Musik
und deren Bedeutung an die Portugiesen, während diese den Ortsansässigen ihre
europäische Musik oktroyierten.

Die portugiesische Musikethnologin Susana Sardo gibt in diesem Zusammen-
hang drei plausible Definitionen von Musik (man könnte fast sagen Gattungsbe-
zeichnungen) und Musikausübung aus Sicht der Portugiesen: »A música proibida« –
›Verbotene Musik‹, »A música autorizada« – ›Erlaubte Musik‹ und »A música
promovida« – ›Propagierte Musik‹.21 Eine Unterscheidung in sakral oder profan,

18 Zitiert nach: Bispo,Grundlagen (wie Anm. 10), S. 560.
19 Vgl. ebd.
20 Vgl. Vítor Serrão, Pintura e devoção em Goa no tempo dos Filipes: o mosteiro de Santa Mónica no
›Monte Santo‹ (c. 1606–1639) e os seus artistas, in: Oriente 20 (2011), S. 11–50: 13.
21 Susana Sardo,Guerras de Jasmim e Mogarim. Música, identidade e emoções em Goa, Alfragide 2011,
S.152–160.
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in höfisch oder volkstümlich, in vokal oder instrumental erübrigt sich hier: Der
qualitative Wert und die soziale Bedeutung erklingender Musik leiten sich allein aus
dem Grad ihrer Erlaubnis ab, der von den Kolonialherren festgelegt wird. Es wäre
noch zu untersuchen, inwieweit Sardos Einteilung generell auf Musik im Kontext
des Kolonialismus der Neuzeit angewendet werden kann.

Freilich war in praxi eine derart strikte Unterscheidung von ›böser‹ und ›guter‹
Musik oder gar die Durchsetzung des Verbots hinduistischer Rituale und Zeremo-
nien in Gänze kaum möglich. Außerhalb des kirchlichen und missionarischen Kon-
texts kam es zu interkulturellen Begegnungen, die diesen Namen auch verdienten:
»Finalmente, as cerimónias hindus constituíam momentos de atracção para os por-
tugueses ou para outros residentes em Goa não hindus, pelo seu exotismo e também
pela presença das bailadeiras, situação que, para os representantes da Igreja e do Rei,
era considerada de grande perigo moral.«22

Sardo spricht hier mit den indischen Tempeltänzerinnen, den bailadeiras, einen
wesentlichen Aspekt portugiesischer Kolonialpolitik an, der auch Einfluss auf den
Erfolg missionarischer und kulturimperialistischer Aktivitäten hatte: Die Portugie-
sen fanden nicht nur Gefallen an süd- und südostasiatischen Frauen, sie waren zur
Erhaltung der eigenen Gesellschaft auf interkulturelle Beziehungen und »Misch-
ehen« angewiesen. Diese wiederum hatten zwangsläufig musikalische Akkulturation
zur Folge. Weiter unten soll diesen Tatsachen und deren Auswirkungen auf die
kulturelle Identität luso-asiatischer Bevölkerungsschichten nachgegangen werden.

Quellenzugang

Die ›moralische Gefahr‹, die nicht nur König, Vize-König und die Kirche sahen,
sondern auch und insbesondere die Missionsgesellschaften, führte im Verlauf des
16. Jahrhunderts zu intensiven Christianisierungsaktivitäten zunächst der Franziska-
ner und Dominikaner, spätestens seit Ankunft des Missionars Francisco Xavier im
Jahre 1542 auch der Jesuiten. In den Quellen, die Bispo, Coelho, Sardo und andere
konsultiert haben, sind leider keine musikalischen Handschriften, weder aus Goa
noch aus Malakka, überliefert, mit deren Hilfe man einen Einblick in die Musik
selbst erlangen könnte. Auch für die anderen ehemaligen portugiesischen Zentren
in Sri Lanka, Osttimor und Macau sind bisher keine Notenbestände für den betref-
fenden Zeitraum belegt, ganz anders als beispielsweise in Lateinamerika, wo der
sogenannte »Lateinamerikanische Barock« – ein äußerst problematischer, von der
Musikindustrie eingeführter Terminus – zu einer festen musikhistorischen Größe,

22 »Schließlich besaßen die hinduistischen Zeremonien eine gewisse Attraktivität sowohl für die
Portugiesen als auch für die nicht-hinduistischen Einwohner Goas aufgrund ihrer Exotik und der
Präsenz der bailadeiras, ein Umstand, der von den Repräsentanten der Kirche und des Königs als eine
große moralische Gefahr erachtet wurde.« Ebd., S. 145.
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wenn nicht gar partiellen Epochenbezeichnung zu rechnen ist. Ein Beitrag über
musikalische Migration von Portugal nach Südostasien muss hingegen andere Quel-
len heranziehen, in denen Hinweise auf eine portugiesisch-europäische Musikaus-
übung vorzufinden sind. Eine dieser Quellen ist die portugiesische Musik dieser
Zeit, von der ein Großteil an Handschriften und Drucken beim großen Erdbeben
von Lissabon im Jahre 1755 verloren gegangen ist.

Allerdings haben sowohl einige Sammlungen und Manuskripte als auch bio-
grafische Dokumente von Komponisten dieser Zeit überlebt. Die in der Fundação
Calouste Gulbenkian herausgegebene Denkmälerreihe Portugaliae musica hat einen
Teil dieses Fundus neu ediert, von der besonders die Bände 19, 25, 27–31, 37 und 47
für eine Analyse portugiesischer Musik des 16. Jahrhunderts bedeutsam sind, wäh-
rend die Bände mit Musik Manuel Cardosos (1566–1650), des wichtigsten portu-
giesischen Komponisten dieser Zeit, für das frühe und mittlere 17. Jahrhundert her-
angezogen werden können. Darüber hinaus befinden sich in einigen Bibliotheken
und Archiven in Portugal Sammlungen mit vorrangig geistlichen Werken bezie-
hungsweise Chorbücher, so in Braga (P-BRp,Ms.965), Coimbra (P-Cug,Ms. M.3;
6; 9; 12; 18; 26; 34; 44 & 48), Lissabon (P-Ln, Ms. L.C. 57), Porto (P-Pm,Ms.40 &
76–79), Vila Viçosa (P-VV,L.7; 9 & 10) und Évora.23 Besonders die Chorbücher aus
Coimbra dürften für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Migration
portugiesischer Musik nach Südostasien interessant sein, denn dort befand sich das
größte Jesuitenkolleg außerhalb Roms:

By 1544 there were seven such colleges – at the universities of Paris, Louvain, Cologne,
Padua, Alcalá, Valencia, and Coimbra. Except for the last, they were all small and financially
unstable. Under the generous auspices of King John III of Portugal, however, the college
at Coimbra opened in 1542 with twelve scholastics. By 1546 it had almost a hundred and
within a year was fully endowed – the only one of the seven that measured up to the origi-
nal plan.24

Es ist deshalb davon auszugehen, dass das kirchliche und missionarische Musikleben
im Estado da India maßgeblich von den Entwicklungen beziehungsweise von der
vorherrschenden Musikpraxis in Portugal beeinflusst worden ist. Dort waren die
kulturellen und musikalischen Zentren natürlich Lissabon und Porto, ebenso die
Klöster, Kirchen und Universitäten von Évora und Coimbra,25 in das die Jesuiten
»came to play an influential part in the cultural and educational life […] during
the second half of the sixteenth century«,26 das nördliche Braga sowie Vila Viçosa,

23 Vgl. Biblioteca pública de Évora. Catálogo dos fundos musicais, hrsg. von José Augusto Alegria, Lis-
sabon 1977 und Arquivo das músicas da Sé de Évora. Catálogo, hrsg. von dems., Lissabon 1973.
24 John O’Malley,The first Jesuits, Cambridge/Mass., London 1993, S.202.
25 Vgl. José Augusto Alegria,O colégio dos moços do coro da Sé de Évora, Lissabon 1997;Ders.,Histó-
ria da escola de música da Sé de Évora, Lissabon 1973, und Ernesto Gonçalves de Pinho, Santa Cruz de
Coimbra. Centro de actividade musical nos séculos XVI e XVII, Lissabon 1981.
26 Owen Rees,Polyphony in Portugal c.1530 – c.1620. Sources from the monastery of Santa Cruz,Coim-
bra, NewYork/London 1995 (Outstanding dissertations in music from British universities), S. 38 f.
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Residenz der mächtigen Herzöge von Bragança, die zwischen 1640 und 1853 die
Könige von Portugal stellten.

Orgeln,Trompeten, Harfen, Lauten, Clavichorde und violas, die spanische (dort
vihuela) und portugiesische Gitarre, dürften von Lissabon und Porto aus verschifft
worden sein. Interessanterweise scheint das einzige in Lissabon erhaltene Clavichord,
das vor dem 17. Jahrhundert gebaut wurde, aus Italien zu stammen.27 Wann es aller-
dings in portugiesischen Besitz gelangte, ist unbekannt, weshalb auch hier eine
Vorbildfunktion des italienischen Instrumentenbaus für portugiesische Clavichord-
macher Spekulation wäre. Im Gegenteil: Zumindest im 18. Jahrhundert scheint es
seitens der iberischen Instrumentenbauer eine engere Anlehnung an den deutschen
Clavichordbau gegeben zu haben: »Iberian clavichords were similar in structure to
the fretted clavichords built in Germany in the eighteenth century«.28 Aufgrund der
zahlreichen Versorgungsstopps portugiesischer Handelsschiffe auf dem Weg nach
Asien sind vermutlich überall dort Instrumente aus Lissabon und Porto zum Ein-
satz gekommen. Goa als Hauptstadt des Estado da India kam hier eine besondere
Repräsentationsfunktion zu. Im weiteren Verlauf gen Osten waren Malakka an der
gleichnamigen Meeresstraße, Macau als Tor nach China sowie die Molukken und
Osttimor für den Südosten Handelsmetropolen oder zumindest -stützpunkte für das
portugiesische Weltreich. Es wundert von daher nicht, dass Xavier im Jahr 1551 dem
japanischen Kaiser ein Clavichord aus Portugal überreichen wollte, der es allerdings
nicht persönlich in Empfang nahm.29

Inwieweit Komponisten aus Portugal an der Entstehung indo- oder malayo-
portugiesischer Musik beteiligt gewesen waren, ist nahezu unbekannt. Lediglich
André de Escobar (fl. 1540–1580), Komponist und Sackpfeifenspieler und angeblich
»one of the most eccentric musical characters that Portugal has ever produced«,30 soll
in der Mitte des 16. Jahrhunderts einige Jahre in Indien gelebt und dort höchstwahr-
scheinlich auch komponiert haben.

27 Vgl. Bernard Brauchli, Comments on the Lisbon collection of clavichords, in:The Galpin Society
journal 33 (1980), S. 98–105: 98 f.
28 Bernard Brauchli,The clavichord,Cambridge 1998 (Cambridge musical texts and monographs),
S. 186.
29 Vgl. Minoru Takahashi, A Portuguese clavichord in sixteenth-century Japan?, in: The Galpin So-
ciety journal 54 (2001), S. 116–123: 117, und Christian Storch, The influence of Portuguese musical
culture in SoutheastAsia in the sixteenth and seventeenth centuries, in:Portuguese and Luso-Asian legacies,
1511–2011. Complexities of engagement, culture and identity in Southeast Asia, hrsg. von Laura
Jarnagin Pang, Bd.2, Singapur 2012, S. 208–222.
30 The Edinburgh magazine or Literary miscellany 11 (1798), S. 429.
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Wissenschaftliche Umwege

Die Erforschung musikalischer Wege von Portugal nach Südostasien in der frühen
Kolonialperiode des 16. und 17. Jahrhunderts steht vor zahlreichen methodologi-
schen und quellentechnischen Problemen, von denen einige bereits skizziert wur-
den. Neben den fehlenden Notenbeständen, aus denen sich eindeutige Reiserouten
mit Anfangs- und Endhaltestelle erkennen ließen,betrifft dies auch die Erschließung
und Evaluation zahlreicher Missionarsberichte, die zwar einerseits einen hilfreichen,
andererseits aber auch einen höchst problematischen Quellenfundus darstellen. Die
Missionare, ob Franziskaner, Dominikaner oder Jesuiten, hatten in der Regel ein
ausgeprägtes Sendungsbewusstsein, verbunden mit einem damals völlig selbstver-
ständlichen kulturellen Überlegenheitsgefühl, das auch der staatlichen und ökono-
mischen Seite immanent war. Beide Prägungen spiegeln sich in den Äußerungen
innerhalb der Missionarsberichte wider und müssen an Stellen, an denen es um
musikpraktische Dinge geht, herausgefiltert und kritisch evaluiert werden. Auf wel-
chen Wegen kann man also der portugiesischen Musikkultur in Südostasien nach-
spüren, ohne aufs Glatteis zu geraten?

Wie oben bereits erwähnt,kann die Erforschung eines Aspekts kolonialer Musik-
praxis nur über ihre Einbettung in größere Strukturen und Prozesse des Kolonialis-
mus erfolgen. Zu dieser Einbettung gehört auch ein Blick in die portugiesischen Ein-
flusssphären in anderen Weltteilen, vornehmlich entlang der afrikanischen Küste und
im heutigen Brasilien. Dort lassen sich aufgrund der kolonialpolitischen Umstände
Eigenheiten besonders in der missionarischen Arbeit der Jesuiten erkennen, die in
ihrer Substanz auch die Musikpraxis betrafen und die zumindest aus China bekannt
sind: akkommodative Bestrebungen, um den christlichen Glauben der indigenen
Bevölkerung nahezubringen.31 Besonders die Tupi-Indianer, die fast den gesamten
östlichen Teil Brasiliens von Bahia im Norden bis nach Santa Catarina im Süden
bevölkerten, wurden vor ihrer Zurückdrängung in das Amazonasgebiet Adressaten
der vor allem von den Jesuiten verwendeten interkulturellen Crossover-Musik:

Nach Ansicht der Jesuiten sollte der Geist derTupi durch Überzeugungskraft und nicht mit
Gewalt konvertiert werden. Geleitet von den Briefen des heiligen Paul, in dem er erklärt, er
habe Grieche werden müssen, um die Griechen zu überzeugen, und Heide, um die Heiden

31 Zur jesuitischen Präsenz in Brasilien allgemein vgl. Fernando Amado Aymoré,Die Jesuiten im
kolonialen Brasilien. Katechese als Kulturpolitik und Gesellschaftsphänomen (1549–1760), Frankfurt am
Main u. a. 2009 (Europäische Hochschulschriften 3; zugleich Geschichte und ihre Hilfswissenschaf-
ten 1 069) sowie Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugiesisch- und Spanisch-Amerika. Ein bio-bibliographi-
sches Handbuch mit einem Überblick über das außereuropäische Wirken der Gesellschaft Jesu in der frühen
Neuzeit, Bd.1: Brasilien, hrsg. von Johannes Meier, Münster 2005. Zur Musikpraxis der Jesuiten in
Brasilien vgl. Marcos Holler,Os jesuítas e a música no Brasil colonial, Campinas 2010, insbes. Kap. 3
und 4. Zum Begriff der Akkommodation im jesuitischen Kontext vgl. Lavinia Brancaccio, China
accommodata. Chinakonstruktionen in jesuitischen Schriften der Frühen Neuzeit, Berlin 2007 (Literatur-
wissenschaft 9), S. 54ff.
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zu überzeugen, vertieften sich die Jesuiten in dieTupi-Kultur. Sie lernten ihre Sprache und
erforschten ihren Glauben, aßen ihre Speisen, sangen ihre Lieder, tanzten ihre Tänze und
spielten ihre Musikinstrumente. Die Jesuiten hofften, dass die Tupi vom christlichen Glau-
ben erfüllt werden würden, wenn sie ihre Gesänge mit neuen christlichen Texten sängen
oder katholische Hymnen in ihrer eigenen Sprache lernten.32

Als Zentralfiguren der jesuitischen Missionsarbeit in Portugiesisch-Amerika hatten
sich Manoel da Nóbrega (1517–1570) und João de Azpilcueta ›Navarro‹ (1557) in
Bahia ab 1549 und José de Anchieta (1534–1596), der Mitbegründer São Paulos
im Jahre 1554, früh dieser Form der kulturellen Einflussnahme verschrieben: »Fa
etiam a la notte cantare a li putti certe orazioni che li ha insegnato nella loro lingua,
dandoli esso il tuono, et queste in loco di certe canzone lascive et diaboliche che usa-
vano prima«.33 Zu den von Anchieta inTupi übersetzten gregorianischen Gesängen
gehörten unter anderem das Salve regina (portugiesisch: Salve Rainha) und das Ave
Maria. Die jesuitische Gründungsmaxime aus den Constitutiones Societatis Iesu von
Ignatius von Loyola, »Jesuita non cantat«,34 war nicht nur in Europa, sondern zumin-
dest auch auf dem südamerikanischen Kontinent schnell von den missionarischen
Notwendigkeiten missachtet beziehungsweise überholt worden. Aber galt dies auch
für Südostasien?

Der Erfolg der Franziskaner in Goa, die kein Problem darin sahen, Musik zur
Missionierung der ›Heiden‹ einzusetzen, muss Einfluss auf den jesuitischen Strate-
giewechsel gehabt haben. Einen wichtigen Beitrag zur jesuitischen Musikpflege in
Südostasien leistete Francisco Xavier (1506–1552), der zwischen 1542 und 1545 in
Goa lebte und danach nach Malakka weiterzog. Der Jesuitenbruder Francisco Pérez
erwähnt den Einfluss Xaviers besonders auf die jungen Einwohner Goas. Eine Par-
allele in der Art der Schilderung zu den wenige Jahre später gemachtenÄußerungen
Nóbregas aus Brasilien ist unverkennbar:

Los hijos de los portugueses y muchas hijas, esclavos y esclavas seben ya toda esta doctrina,
y tienen por costumbre de noche en casa de dizerla cantando, que, yendo de noche des-
pués del Ave Maria por la ciudad holgaran de oír en una casa y en otra dizer la doctrina a

32 Rogério Budasz,Die Musik der Missionare, Eingeborenen und Siedler im Brasilien des 16. Jahrhun-
derts, aus dem Portugiesischen übersetzt von Silvia Ronelt, in: Mil suspiros dió Maria. Sacred and
secular music from the Brazilian Renaissance, CD RIC 246, Continens Paradisi, 2006, S. 22.
33 »Er [Anchieta, Anm. d.Verf.] lässt auch die Kinderlein gewisse Gebete singen, die er ihnen sin-
gend in ihrer Sprache beigebracht hat; er lässt sie anstelle von gewissen obszönen und diabolischen
Liedern, die früher üblich waren, singen.« Aus einem Brief Manoel da Nóbregas vom 6. Januar
1550, in:Monumenta Brasiliae,Bd.1: 1538–1553, hrsg. von Serafim Leite,Rom 1956, S. 159; zitiert
nach: Paulo Castagna, The use of music by the Jesuits in the conversion of the indigenous peoples of Brazil,
in:The Jesuits. Cultures, sciences, and the arts 1540–1773, hrsg. von John O’Malley u. a.,Toronto
u. a. 22000, S. 641–658: 643 und 654.
34 Thomas Frank Kennedy, Jesuits and music: the European tradition 1547–1622, PhD Diss. Uni-
versity of California Santa Barbara 1983, S. 19ff.Vgl. außerdem Holler,Os jesuítas (wie Anm. 31),
S. 138ff.
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la declaración de los articolos de la fee la qual costunbre le decó el nuestro Padre maestro
Framcisco; y andan tan encendidos en esto que por las [calles] y por onde van, van cantando
y loando a Dios.35

Mit diesem Briefzitat wird offenbar, dass Xavier und seine Glaubensbrüder, ebenso
wie jene in Brasilien,Musik gezielt zur Missionierung eingesetzt haben. Auch wenn
es offenbar keine überlieferten Notendokumente im Kontext Goas oder Malakkas
gibt, muss bei den bis jetzt vorliegenden Indizien – Missionsberichte, Briefe, Kir-
chenbauten – von einem reichen kirchenmusikalischen Leben ausgegangen wer-
den. Dieses Leben war nicht allein auf die obligatorischen Gottesdienste und Chris-
tenlehre innerhalb der portugiesischen Einwanderergemeinden gerichtet, sondern
diente gezielt der Missionsarbeit. Ein weiterer Bericht des Jesuitenbruders Francisco
Pérez vom 21. Januar 1555 erwähnt, dass die Kinder der Portugiesen nicht bei den
Klerikern im Kloster lebten, sondern bei ihren Eltern, um die christliche Heilsbot-
schaft auch unter den indigenen Sklaven zu verbreiten.36

Darüber hinaus war ein wesentliches Augenmerk der Missionsgesellschaften
auf die Arbeit mit Waisenkindern gerichtet. An dieser Stelle wird die Arbeit der
Franziskaner, Dominikaner und Jesuiten doppelbödig, denn einerseits unterstütz-
ten sie damit das portugiesische System von kulturimperialer Unterdrückung und
kolonialpolitischer Gewalt, andererseits wirkten sie als Seelsorger und Pfleger, die
sich um Waisen kümmerten, die doch nur zu Waisen geworden waren, weil die
portugiesischen Kolonialherren in Kämpfen und Scharmützeln ihre Eltern zuvor
umgebracht hatten. Nach Bispo hatten die Klosterschulen Cranganor und Santa Fé
de Goa im Durchschnitt und permanent ca. 80 Waisenkinder in ihrer Obhut, um
sie im christlichen Glauben zu unterrichten. Zusammen mit den Kindern portugie-
sischer Einwanderer und denen sozial höherer einheimischer Schichten lernten sie
auch »tanger e cantar« – das Orgelspiel und den liturgischen Gesang.37

Ob der interkulturelle Austausch in Südostasien in Bezug auf die missionari-
schen Aktivitäten ein ähnlich akkulturatives Ausmaß angenommen hatte wie in
Brasilien, ist bisher noch unerforscht. Soweit bekannt, fehlen derartige Angaben
in den Missionarsberichten, da sie eine zu starke Herablassung der überlegenen
europäisch-christlichen Kultur auf das Niveau der ›Unkultur der Heiden‹ suggeriert
hätten. Zweifellos bedurfte jedoch die portugiesische Einwanderergemeinschaft der
einheimischen Bevölkerung. Die Jesuiten agierten darüber hinaus ähnlich wie in

35 »Die Jungen der Portugiesen und viele Mädchen, Sklaven und Sklavinnen kennen die ganze
Lehre und haben die Gewohnheit, sie abends zu Hause zu singen; wenn man abends nach demAve
Maria langsam durch die Stadt geht, hört man aus dem einen oder anderen Haus, wie die von Pater
Francisco eingeführte Lehre und die Glaubenssätze gesprochen werden; sie [die Kinder, Anm. d.
Verf.] brennen darauf, überall und ständig zu singen und Gott zu loben«. Aus einem Brief Francisco
Pérez’ aus dem Jahre 1548, in: Documenta Indica, Bd.1: 1540–1549, hrsg. von JosephWicki, Rom
1975 (Monumenta missionum Societatis Iesu 4; zugleich Monumenta historica Societatis Iesu 70),
S. 343; zitiert nach: Bispo,Grundlagen (wie Anm. 10), S. 605.
36 Zitiert nach: ebd., S. 606.
37 Vgl. ebd., S. 621.
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Spanisch- und Portugiesisch-Amerika, indem sie als Arbeitgeber auftraten und der
lokalen Bevölkerung landwirtschaftliche Aufgaben zuteilten. Weiter oben wurde
erwähnt, dass aufgrund der fehlenden beziehungsweise der den politischen Zielen
inadäquaten Manpower ein Überleben portugiesischer Macht nur mit interkultu-
rellen Beziehungen gesichert werden konnte. Von daher war die portugiesische
Kolonialpolitik von Anfang an – selbst innerhalb der aristokratischen Gesellschafts-
ebene – auf interkulturellen Austausch, sprich Mischehen angewiesen.38 Damit
haben sich, trotz oder vielleicht sogar mit Unterstützung der Missionsgesellschaften,
die Einwanderer den einheimischen Kulturen angepasst.

Innerhalb aristokratischer Gesellschaftsschichten spielte zudem der unterhal-
tende Aspekt von Musik eine herausragende Rolle. Dass zahlreiche Edelleute (fidal-
gos) und Adlige (nobres) portugiesischen Ursprungs einheimische Sklaven und/oder
Angestellte hatten, die entweder musizierten oder aber europäischer Musikpra-
xis ›ausgesetzt‹ waren, ist offensichtlich. Für Guilherme Pereira, einen Mitte des
16. Jahrhunderts in Goa lebenden fidalgo, ist überliefert, dass in seinem Haushalt
nahezu 300 Personen beschäftigt waren und dass er sich einen eigenen Chorlei-
ter sowie eine Musikkapelle und Trommeln leisten konnte.39 Aus Reiseberichten
erfahren wir, dass vormals von den Portugiesen versklavte Inder später für Holländer
musizieren mussten und im Ensemble mit Harfe, Violine, Gitarre (gemeint ist hier
die portugiesische viola) und zwei Gesangsstimmen auftraten.40 Margaret Kartomi41

und Tilman Seebass42 verweisen darüber hinaus auf heutige Instrumentalbesetzun-
gen beziehungsweise Musikgenres in Malaysia und Indonesien,Kapri und Kroncong,
die auf portugiesischen Einfluss zurückgehen und nur mit dem kulturellen Einfluss
von umfangreichen Musik- und Instrumentenimporten aus Europa zu erklären sind:
»From the early sixteenth century the Portuguese had brought large quantities of
musical instruments to Malacca, especially plucked and bowed strings«.43 Was sind
also die Konsequenzen, die aus einem derart umfangreichen Musikimport erwach-
sen sind?

38 Vgl. beispielhaft für Sri Lanka Dennis B. McGilvray, Dutch burghers and Portuguese mechanics:
Eurasian ethnicity in Sri Lanka, in: Comparative studies in society and history 24 (1982), Heft 2,
S. 235–263: 237ff.
39 Vgl. Charles R. Boxer,Fidalgos in the Far East 1550–1770. Fact and fancy in the history of Macao,
Den Haag 1948, S.33.
40 Vgl. Abbé Carré und Charles Fawcett, The travels of Abbé Carré in India and the Near East,
1672–1674, 3 Bde., London 1947–1948; zitiert nach: Katherine Brown, Reading Indian music: the
interpretation of seventeenth-century European travel-writing in the (re)construction of Indian music history,
in: British journal of ethnomusicology 9 (2000), Heft 2, S. 1–34: 15. Leider gibt Brown nicht an,
welchem der drei Bände ihr Zitat entnommen ist.
41 Vgl. Margaret Kartomi, A Malay-Portuguese synthesis on the west coast of North Sumatra, in: O
Portugal e o mundo: o encontro de culturas na música / Portugal and the world: the encounter of
cultures in music, hrsg. von Salwa El-Shawan Castelo-Branco, Lissabon 1997, S.289–321.
42 Vgl.Tilman Seebass,Presence and absence of Portuguese musical elements in Indonesia: an essay on the
mechanisms of music acculturation, in: O Portugal e o mundo, S.227–251.
43 Kartomi, A Malay-Portuguese synthesis (wie Anm. 41), S. 313.
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Zusammenfassung: Musikalische Migration
und ihre Konsequenzen

Besonders aus den letztgenannten Aspekten lässt sich der Einfluss musikalischerWan-
derbewegungen auf die Transformation kultureller Identitäten und deren Selbstver-
ständnis destillieren. Auch die heute noch gelebte und vor allem gepflegte malayo-
portugiesische Kristang-Kultur (abgeleitet vom portugiesischen Wort ›cristão‹ für
›Christ‹) in Malakka hat ihren Ursprung im interkulturellen Austausch zwischen
portugiesischer Einwanderer- und lokaler Kultur im 16. Jahrhundert. Obwohl der
portugiesische Einfluss in seinen geografischen Ausmaßen nicht sonderlich nach-
haltig war – das Zurückdrängen aus Südostasien begann bereits um 1600 mit der
Ankunft der Engländer und Holländer –, so haben sich dennoch im Laufe der Jahr-
zehnte und Jahrhunderte hybride Kulturformen herausgeschält und erhalten, die auf
die Präsenz der Portugiesen zurückgehen. Noch Anfang des 18. Jahrhunderts spielte
die portugiesische Sprache eine besondere Rolle entlang der Westküste des indi-
schen Subkontinents, die Bartholomäus Ziegenbalg (1682–1719), der in dänischen
Diensten stehende erste deutsche protestantische Missionar in Indien, zunächst erler-
nen musste, um sich mit der malabarischen Bevölkerung unterhalten zu können.44

Festzuhalten bleibt deshalb, dass einerseits, trotz der ubiquitären Präsenz der
Portugiesen im südostasiatischen Raum von Indien bis Japan, der direkte kultu-
relle Einfluss, anders als in Brasilien oder Mosambik, lediglich auf einzelne wenige
Orte beschränkt geblieben ist. Dies lag vor allem an der auf den Aufbau von Han-
delsstützpunkten ausgerichteten Kolonialpolitik, die zwar von musikalischer Ein-
flussnahme begleitet war, jedoch die Okkupation ganzer Länder beziehungsweise
Reiche vermied. Demzufolge blieb vor allem im weltlichen und aristokratischen
Bereich die Musikpraxis der Portugiesen auf koloniale Zentren wie Goa, Malakka,
Macau undTimor beschränkt. Überbleibsel portugiesischer Kultur gibt es zudem in
Sri Lanka, Singapur und auf Sumatra. Andererseits haben Franziskaner, Dominika-
ner und Jesuiten mit ihren missionarischen Aktivitäten den Weg direkt zur indige-
nen Bevölkerung eingeschlagen und waren dementsprechend außerhalb portugie-
sischer Handelszentren unterwegs. Die Notwendigkeit akkommodativer Anpassung
an die jeweils vorherrschende Kultur, die schlussendliche Vertreibung der Jesuiten
aus China und Japan sowie die Zurückdrängung der katholischen Kirche insgesamt
durch protestantische Dänen, calvinistische Holländer und anglikanische Englän-
der im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts erschweren allerdings die Suche nach
Elementen europäisch-portugiesischer Einwirkungen im missionarischen Kontext.

Die zeitgenössischen Dokumente stellen hier aufschlussreiche Quellen über
die örtliche Musizierpraxis dar und geben zumindest Indizien auf die Wege, die

44 Vgl. Bartholomäus Ziegenbalg, Ausführlicher Bericht vom 22. August 1708, in: Der Königl.
Dänischen Missionarien aus Ost-Indien eingesandter Ausführlichen Berichten. Dritter Theil, hrsg.
von Gotthilf August Francke, Halle 1735, S. 1.
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Musik, Instrumente und Musiker von Portugal nach Südostasien genommen haben.
Sie sind aber gleichzeitig auch Zeitzeugen einer Kolonialpolitik, die auf einem
christlich-abendländischen Überlegenheitsgefühl beruhte, das in seiner praktischen
Umsetzung Raum ließ für alle Extreme menschlichen Handelns:Genozid und Skla-
verei auf der einen Seite verbunden mit dem Verbot kultureller Riten und musi-
kalischer Genres; Akkulturation, interkultureller Austausch und Synkretismus auf
der anderen Seite mit allen Konsequenzen, die aus beiden Extremen und ihren
Zwischenstufen erwachsen. Zu diesen Konsequenzen gehören die transkulturel-
len Mischformen portugiesisch-europäischen und indigenen Instrumentariums bei
bestimmten Ensemblebesetzungen in Malaysia und Indonesien ebenso wie die rela-
tive Bedeutungslosigkeit der katholischen Kirche im heutigen Indien im Verhältnis
zur Gesamtbevölkerung. Musikwissenschaftliche Studien, die sich mit Phänomenen
im Kontext von Kolonialismus und Missionierung beschäftigen, sollten diese politi-
schen und soziokulturellen Hintergründe stets berücksichtigen. Denn wie auch die
Spanier hatten die Portugiesen auf ihren Reisen durch die Welt nirgendwo gefragt,
ob sie bleiben durften. In vielen Fällen begann der interkulturelle Austausch für
indigene Völker zunächst mit militärischen Auseinandersetzungen und dem Klären
von Fronten, Konflikte, die allerdings im südostasiatischen Kontext nicht immer
zum Vorteil der Portugiesen ausgingen.
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Migration undMadrigal
MusikalischeWanderbewegungen und das
Cinquecento-Madrigal in Florenz und Rom

Sabine Ehrmann-Herfort

»Wenn ich über die besonderen Vorzüge Roms befragt werde, pflege ich zu antwor-
ten, es sei unter allen Städten die weltoffenste. Nirgends sonst zählt so wenig, wo
einer herkommt. Es entspricht regelrecht der Natur dieser Stadt, Sammelplatz der
Völker zu sein; jeder kann sich zuhause fühlen.«1 Mit solchen Worten beschreibt der
Philosoph Michel de Montaigne in seinemTagebuch die kosmopolitische Stadt am
Tiber, in der er sich zwischen 1580 und 1581 auf seiner Reise durch Italien aufhielt.

Insbesondere kamen zu dieser Zeit zahlreiche Franzosen nach Rom, obwohl
der im Jahr 1559 geschlossene Frieden von Cateau-Cambrésis zunächst zu einem
Rückgang der französischen Präsenz in Rom geführt hatte.2 Offenbar hielten sich
aber doch so viele Franzosen in der Stadt auf, dass man,wie dasTagebuch vermerkt,
kaum auf die Straße gehen konnte, ohne dort sofort auf Französisch begrüßt zu
werden, was Montaigne im Übrigen sehr verdross.3 Freilich spricht er in seinem
Reisetagebuch selten von Musikern, doch auch sie sind im Cinquecento in Scha-
ren in der Papststadt anzutreffen. Denn Rom als Sitz des Papsthofes (»the most
blessed varietie in the world«4) war nicht nur ein Sammelplatz für Komponisten
und Ausführende geistlicher Musik, sondern auch ein Anziehungspunkt für solche,
die weltliche Musik produzierten. Die Etablierung des Madrigals zu Beginn des

1 Michel de Montaigne, Tagebuch einer Reise nach Italien über die Schweiz und Deutschland, hrsg.
von Peter Godman, aus dem Französischen von Ulrich Bossier,Wiesbaden 2005, S. 189 f. (Michel
de Montaigne, Journal du voyage en Italie, par la Suisse & l’Allemagne en 1580 & 1581, Rom 1774,
Bd.2, S. 198 f.: »Je disois des commodités de Rome, entr’autres, que c’est la plus commune ville du
monde,& ou l’etrangeté & differance de nation se considere le moins; car de sa nature c’est une ville
rappiecée d’etrangiers; chacun y est come chés soi.«).
2 Vgl. dazu Christopher A. Reynolds,Rome: a city of rich contrast, in: The Renaissance. From the
1470s to the end of the 16th century, hrsg. von Iain Fenlon, Englewood Cliffs/NJ 1989 (Man &
Music 2), S. 63–101: 72.
3 Montaigne,Tagebuch einer Reise (wie Anm. 1), S. 142.
4 Gregory Martin,Roma sancta (1581), hrsg. von George Bruner Parks, Rom 1969, S.96.
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16. Jahrhunderts zunächst in Florenz und dann in Rom durch eine internationale
Equipe von Komponisten vermittelt davon einen Eindruck,5 ist doch diese musika-
lische Gattung die wohl erste auf italienischsprachigem Boden, die anschließend mit
größtem Erfolg weiter in Italien und bald auch in ganz Europa Verbreitung findet.

Analysiert man die Genese des frühen Cinquecento-Madrigals, so rücken
Migrationsbewegungen in den Blick. Unter Migration soll in den folgenden Argu-
mentationen »die auf Dauer angelegte räumliche Bewegung von Menschen und
Gruppen mit Verlagerung des Lebensmittelpunktes oder Wohnorts« verstanden
werden.6 Ferner lassen sich die durch Migrationsbewegungen in Gang gebrachten
Prozesse mit Wolfgang Welsch und Michael Borgolte im Sinne transkultureller Ver-
flechtungskonzepte deuten, bei denen nicht homogene und voneinander deutlich
abgegrenzte Kulturen im Vordergrund stehen, sondern vielmehr Mischungen und

5 Zur Internationalität der frühen Madrigalkomponisten und zum Gang der folgenden Argu-
mentationen vgl. Nicole Schwindt, In Italien und andernorts: der madrigalische Gattungskomplex als neue
Herausforderung im 16. Jahrhundert, in: Musikalische Lyrik,Teil 1:Von der Antike bis zum 18. Jahr-
hundert, hrsg. von Hermann Danuser, Laaber 2004 (Handbuch der musikalischen Gattungen 8,1),
S. 200–214: 204.
6 Michael Borgolte,Migrationen als transkulturelleVerflechtungen im mittelalterlichen Europa. Ein neu-
er Pflug für alte Forschungsfelder, in: Historische Zeitschrift 289 (2009), S. 261–285: 270.

Abbildung 1: »Italia« mit den Städten Rom, Neapel, Venedig, Genua und Mailand, aus der kartografischen
Darstellung von Sebastian Münster, Cosmographei oder beschreibung aller länder, herrschafften, fürnemsten
stetten, geschichte[n], gebreüchen, hantierungen etc., Basel 1553, S. 166
(Eigentümerin der Vorlage: Bayerische Staatsbibliothek München, Signatur Hbks/E 5 f )
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Durchdringungen.7 So kommt eine Synthese zustande, durch die gänzlich Neues
realisiert wird (im Sinne der »entangled histories«).8 Dementsprechend partizipieren
auch die im Cinquecento in Florenz und Rom etablierten musikalischen Praktiken
am unaufhörlichen Prozess des Wandels.9

7 Ebd., S. 267ff.
8 Ebd., S. 268.
9 Ebd., S. 284.

Abbildung 2: Der Kartograf nimmt hier eine Blickrichtung auf Italien ein, wie sie sich auch den von Norden
kommenden Fremden bot. Die Karte ist ebenfalls entnommen aus: Sebastian Münster, Cosmographei oder
beschreibung aller länder, herrschafften, fürnemsten stetten, geschichte[n], gebreüchen, hantierungen etc., Basel
1553, S. 167
(Eigentümerin der Vorlage: Bayerische Staatsbibliothek München, Signatur Hbks/E 5 f )
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Madrigal und Machtstrategien

Mit hoher Wahrscheinlichkeit geht die Bezeichnung ›Madrigal‹ auf das lateinische
Wort ›matricalis‹ zurück und stellt somit bereits mit der Begriffsprägung die Ver-
bindung zur muttersprachlichen, in der italienischen Volkssprache verfassten Text-
grundlage her. Madrigal bezeichnet bekanntlich zweierlei: Zum einen benennt es
als literarische Form bereits seit um 1300 ein zum gesanglichen Vortrag bestimmtes
lyrisches Gedicht, das im Trecento in der Regel aus Terzinen10 besteht. Von dieser
Entwicklung imTrecento deutlich abgehoben, setzt sich das Madrigal seit dem Cin-
quecento aus »rime libere« zusammen, ist also nunmehr weder in der Anzahl der
Verse noch im Reimschema festgelegt. Grundsätzlich ist also zwischen dem Mad-
rigal als einer Bezeichnung für Dichtung des Trecento und dem Madrigal als einer
Benennung für Dichtung seit dem Cinquecento zu unterscheiden.

Zum anderen umfasst der Begriff ›Madrigal‹ als musikalische Bezeichnung auch
die Vertonung der mit den beiden literarischen Madrigalbegriffen benannten Lyrik.
Seit dem frühen 16. Jahrhundert – und nur um diese Epoche soll es hier gehen –
bezeichnet der musikalische Madrigalbegriff mehrstimmige Vokalstücke mit einer
vorrangig die Textaussage darstellenden musikalischen Struktur. Zwischen der ›alten‹
Form desTrecento-Madrigals und den neuen, nach 1500 einsetzenden Entwicklun-
gen des Cinquecento-Madrigals gibt es offenbar keine direkten Verbindungen.

Im Folgenden geht es um die Anfänge eben dieses Cinquecento-Madrigals, das
sich sowohl textlich (mit den bereits genannten Rime libere) als auch musikalisch
neu konstituiert. Dazu sollen die Wanderbewegungen der Musiker und Literaten in
den Fokus gerückt werden, die zunächst in Florenz und Rom an der Entwicklung
der neuen Madrigalform mitwirkten. Zwar gilt das Madrigal als eine typisch italie-
nische Prägung mit der bereits angesprochenen europaweiten Ausstrahlung, doch
waren an seiner ›Erfindung‹ neben Italienern federführend auch Franzosen und
Frankoflamen beteiligt. So wirken unterschiedliche Nationalitäten am Entstehungs-
prozess dieser Gattung mit, die aus späterer Perspektive als ›italienisch‹ wahrgenom-
men wird. Nach grundsätzlichen Bemerkungen zur Theorie und zu den Methoden
der Migrationsforschung werden im Folgenden Florenz und Rom als zwei für das
Madrigal des Cinquecento zentrale Entstehungsorte fokussiert.

Dabei deutet alles darauf hin, dass das neue künstlerische Konzept der genuin
italienischen Gattung des Madrigals unmittelbar im Dienste der machtbewussten
Aufstiegsstrategien der Medici steht. Vermutlich geht es den engagierten Förde-
rern des Madrigals aus dem Hause Medici, darunter insbesondere dem musik- und
kunstbegeisterten Papst Leo X.,Giovanni de’Medici (1475–1521), gerade darum, der
bislang französischen ›Kulturhoheit‹ in Italien nunmehr ein originär italienisches
Pendant entgegenzusetzen.

10 Terzarima (terzina) ist eine dreizeilige Strophe mit Reimverkettung (ABA.BCB.CDC.DED…

ZYZ).
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Migration und Kompositionsgeschichte

Musikwissenschaft und Musik spielen im Kontext der vielfältigen, derzeit aktuellen
Diskurse, Theorien und Methodendiskussionen zu Migration und Migrationsfor-
schung eine nur geringe Rolle.11 So kommen beispielsweise in der 2007 in erster
Auflage erschienenen und von Klaus J. Bade, Pieter C. Emmer, Leo Lucassen und
Jochen Oltmer herausgegebenen eindrucksvollen Enzyklopädie Migration in Europa.
Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart12 Musiker so gut wie nicht vor. Nur im Arti-
kel Spielleute werden sie als wandernde und stets unter dem Generalverdacht des
unerlaubten Müßiggangs stehende Gruppe im Kontext von Schaustellern,Gauklern
und Artisten thematisiert, obwohl vielen anderen Migrantengruppen wie Bäcker-
gesellen, Flüchtlingen,Kaufleuten,Kriegsbräuten, Eismachern, Schweizer Protestan-
ten, Söldnern oder Weinbrandhändlern je ein eigener Artikel gewidmet ist.13 Dabei
bietet die Verknüpfung von Musikwissenschaft und Migrationsforschung ein weites
Feld unbearbeiteter Forschungsfragen.14

Im 16. Jahrhundert vollzog sich eine ungeheure Erweiterung des menschlichen
Horizontes, es wurden neue Erdteile entdeckt, fremde Ethnien wahrgenommen,
und eine enorme Differenzierung des Wissens begann sich durchzusetzen. Eben-
dies war die Voraussetzung für eine neue Stufe der Wahrnehmung des »Fremden«
in Europa am Beginn der Frühen Neuzeit, die über bislang tradierte Praktiken zur
Wahrnehmung fremder Völker hinausreicht.15 In diesen »gemischten« Gesellschaf-
ten genießt der Fremde, wie Winfried Schulze etwas pauschal urteilt, »hohes Anse-
hen« angesichts eines Europa umspannenden Systems von wissenschaftlichem und
kulturellem Austausch.16 Ganz anders sieht die Situation freilich Fernand Braudel,
der in seinem Buch Modell Italien 1450–1650 davon spricht, dass der Italien in dieser
Zeit von außen aufgezwungene Krieg »Scharen von unerwünschten Immigranten
angelockt« habe.17 Auch diese Ausgangssituation bedarf weiterer Analyse.

11 WenigeAusnahmen bestätigen die Regel. So existiert u. a. die folgendeVeröffentlichung:Prob-
leme der Migration von Musik und Musikern in Europa im Zeitalter des Barock. 15. Arolser Barock-Festspiele
2000,Tagungsbericht in Zusammenarbeit mit dem Institut für deutsche Musikkultur im östlichen Europa,
Bonn, hrsg. von Friedhelm Brusniak, Klaus-Peter Koch, Sinzig 2002 (Arolser Beiträge zur Musik-
forschung 9). Hier geht es allerdings mehr um Rezeption als um Migration.
12 Vgl. Dirk Hoerder, Jan Lucassen, Leo Lucassen, Terminologien und Konzepte in der Migrations-
forschung, in: Enzyklopädie Migration in Europa.Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, hrsg. von
Klaus J. Bade, Pieter C. Emmer, Leo Lucassen, Jochen Oltmer, Paderborn u. a. 2007, S. 28–53.
13 Ernst Schubert, Art. Spielleute, Schausteller, Gaukler und Artisten im Mitteleuropa der Frühen Neu-
zeit, in: Enzyklopädie Migration, S. 1007–1011.
14 Vgl. im vorliegenden Band den Beitrag von Silke Leopold,Musikwissenschaft und Migrations-
forschung. Einige grundsätzliche Überlegungen, S. 30–39.
15 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.
vonWolfgang Schmale, Reinhard Stauber, Berlin 1998 (Innovationen 2), S. 23–49: 24 f.
16 Ebd., S. 34.
17 Fernand Braudel,Modell Italien 1450–1650, Stuttgart 1999 (Originalausgabe Paris 1989), S. 60.
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In den Beschreibungen der im 16. Jahrhundert in großem Umfang publizierten
Reiseliteratur spiegelt sich bereits eine historisch gewachsene Kultur der Wahrneh-
mung des Anderen und des Fremden, die ihrerseits das Bewusstsein für Alteritäten
schärft und den Nährboden nationaler Stereotypen bildet. Dass sich dabei die Wahr-
nehmung der fremden Kultur (wie alle Wahrnehmung) in den mentalen Mustern
des Wahrnehmenden vollzieht, versteht sich von selbst.

Freilich interessieren sich die Autoren der Reiseberichte zum Italien des Cin-
quecento nur bedingt für die italienische Musikszene. Während sich fast alle Rei-
senden für die Architektur und die Topografie der Stadt Rom begeistern und sie
auch beschreiben, existieren in diesen Dokumenten nur wenige Darstellungen
musikalischer Ereignisse.18 Hingegen werden in fast allen Berichten die italienischen
Weine gerühmt und Bewertungen der verschiedenen Sorten und Lagen erstellt.19

Reisen, aber auch Wandern und Auswandern sind Bewegungen, die eng mit
Migration verbunden sind. Migration war in der Frühen Neuzeit in Europa gang
und gäbe und die Anwesenheit von Fremden allgegenwärtig.20 Dabei implizieren
Migrationsprozesse und Migrationsbewegungen stets, dass Grenzen überschritten
werden. So bedeutet Migration immer auch eine Grenzüberschreitung, die sich
auf Sprachgrenzen, Landesgrenzen, soziale Grenzen, kulturelle oder konfessionelle
Grenzen beziehen kann. Für die hier darzustellenden Migrationsprozesse sind insbe-

18 Eine Besonderheit stellt in diesem Zusammenhang Barthold von Gadenstedts Schilderung
der Florentiner Intermedien von 1589 dar, vgl.Werner Friedrich Kümmel,Ein deutscher Bericht über
die Florentinischen Intermedien des Jahres 1589, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte,
Bd.7, hrsg. von Friedrich Lippmann, Köln/Wien 1970 (Analecta musicologica 9), S. 1–19. Zu
Gadenstedt vgl. auch Dieter Merzbacher, »Versuchens halber mich etwas in Italiam begeben«. Die Itali-
enreise desWernigeroder Junkers Barthold von Gadenstedt (Cod. Guelf. 67.6 Extrav.), in:Wolfenbütteler
Barock-Nachrichten 31 (2004), S. 99–116 (Rom-Aufenthalt 1589).Weitere Berichte zu Italienrei-
sen aus dem 16. und 17. Jahrhundert: Esther Sophia Sünderhauf, Von derWahrnehmung zur Beschrei-
bung. Johann Fichards Italia (1536/1537), in: Übersetzung undTransformationen, hrsg. von Hartmut
Böhme,Christof Rapp,Wolfgang Rösler, Berlin/NewYork 2007 (Transformationen der Antike 1),
S. 425–453; [Robert Dallington], A svrvey of the great dvkes state of Tuscany in the yeare of our Lord
1596, London 1605; Jaques de Villamont, Les Voyages dv Seignevr de Villamont, diuisez en trois liures,
Rouen 1607; Francesco Scotto, Itinerario d’Italia, Padua 1658 (in den frühere Reisebeschreibun-
gen eingeflossen sind). Einen guten Überblick über die Geschichte der Italienreisen gibt Ludwig
Schudt, Italienreisen im 17. und 18. Jahrhundert,Wien/München 1959 (Römische Forschungen der
Bibliotheca Hertziana 15). Zu deutschsprachigen Reiseberichten über das italienische Musikleben
des Seicento: Christine Streubühr, La letteratura di viaggio di lingua tedesca e la vita musicale italiana del
Seicento,Tesi di laurea, Università degli Studi di Roma »La Sapienza«, Facoltà di Lettere 1997/1998.
Vgl. außerdem im vorliegenden Band Margret Scharrer, Kavalierstouren und Musiktransfer am
Beispiel ausgesuchter Prinzenreisen, S. 151–170.
19 Besonders ausführlich in Francesco Scotto, Itinerario d’Italia, Parte seconda: doue si contiene la
descrittione di Roma, Padua 1658, insbes. Vini italiani, che si beuono in Roma, S. 189 f.
20 Vgl. dazu Rudolf Stichweh, Fremde im Europa der frühen Neuzeit, in: Sinngeneratoren. Fremd-
und Selbstthematisierung in soziologisch-historischer Perspektive, hrsg. von Cornelia Bohn, Her-
bertWillems,Konstanz 2001,S. 17–33:23. S. 25 weist Stichweh darauf hin, dass auch in den Bürger-
büchern deutscher Städte in der frühen Neuzeit der Anteil der Einwanderer mehr als 50 % beträgt.
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sondere die Sprachgrenzen und die kulturellen Grenzen von Bedeutung.21 Migran-
ten werden zu Grenzgängern, gerade weil sie sich zwischen verschiedenen politi-
schen, geografischen, kulturellen und sozialen Räumen bewegen.22

Das Gefühl des Fremdseins ist in einer Fülle von sozialen oder kulturellen Rol-
len denkbar: als der einheimischen Sprache nicht mächtiger Reisender, als Fürst, als
zugehörige und in die Fremde verheiratete Ehefrau, als Beamter, als Angehöriger
militärischer Einheiten, als Berater, Künstler oder Musiker.

Gerade für die letzteren, für Musiker und Künstler, sind Italien und insbesondere
Rom über die Jahrhunderte hinweg wichtige Dreh- und Angelpunkte von Mig-
ration gewesen. Dass eine solche kulturelle Vielfalt auch für die Kompositionsge-
schichte folgenreich ist, liegt nahe.23 Seit dem 15. Jahrhundert etwa zeigt sich in der
kulturellen Landschaft Italiens eine starke Präsenz von Musikern aus dem Norden,24

die auf unterschiedliche Weise an den Entstehungsprozessen musikalischer Formen
partizipieren. So wird beispielsweise das Madrigal in Florenz, Rom und Venedig
zunächst hauptsächlich von ausländischen, später zunehmend auch von italieni-
schen Musikern weiterentwickelt. Wanderungsbestimmend bei der Migration von
Cinquecento-Musikern sind Kriterien, die in der Migrationsforschung als Push-
bzw. Pullfaktoren bezeichnet werden.25 Pushfaktoren können schwierige politische
Situationen, schlechte Arbeitsbedingungen, Krankheiten, Seuchen und viele andere
abstoßende Bedingungen im Ausgangsland umfassen, wohingegen Pullfaktoren in
der Regel von im Ankunftsland vermuteten Lebensbedingungen ausgelöst wer-
den. Häufig sind es wirtschaftliche Erwägungen, die fremde Musiker dazu bringen,
nach Italien und speziell nach Rom zu ziehen – sozusagen als Arbeitsmigranten. So

21 Mit dem Konzept der »kulturellen Grenzen« und den dazugehörigen Migrationsbewegungen
hat sich ausführlich Jürgen Osterhammel auseinandergesetzt: Jürgen Osterhammel,Kulturelle Gren-
zen in der Expansion Europas, in: Saeculum 46 (1995), S. 101–138.
22 Zu »Grenzgänger« im arbeitsrechtlichen Sinne vgl. Art. Grenzgänger, in:Wikipedia (Zugriff
am 17.8.2010): »Als Grenzgänger bezeichnet man Personen, die zwischen dem Land, in dem sie
leben, und dem Land, in dem sie arbeiten, pendeln. […] Nach Gemeinschaftsrecht ist ›Grenzgänger‹
jeder Arbeitnehmer, der im Gebiet eines Mitgliedsstaats beschäftigt (Beschäftigungsstaat) ist und im
Gebiet eines anderen Mitgliedsstaats wohnt (Wohnsitzstaat – politisches Kriterium), in das er in der
Regel täglich, mindestens aber einmal wöchentlich zurückkehrt (zeitliches Kriterium).« Vgl. dazu
auch Hoerder, Jan Lucassen, Leo Lucassen,Terminologien und Konzepte (wie Anm. 12), S. 35.
23 Zur kulturellenVielfalt vgl. Jürgen Osterhammel,DieVielfalt der Kulturen und die Methoden des
Kulturvergleichs, in: Handbuch der Kulturwissenschaften, Bd.2: Paradigmen und Disziplinen, hrsg.
von Friedrich Jaeger, Jürgen Straub, Stuttgart /Weimar 2004, S. 50–65.
24 Dabei kommt ein großer Schub von Musikern aus den Maîtrises nach Italien, außerdem
entwickeln England und die englische Musik eine große Strahlkraft auf die musikalischen Zentren
südlich der Alpen. Daraus resultiert letztendlich ein Stilwandel, der auch von denTheoretikern auf-
merksam registriert wird. Vgl. Wulf Arlt, Italien als produktive Erfahrung Franko-Flämischer Musiker
im 15. Jahrhundert, Basel 1993 (Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität Basel 26).
25 Vgl. beispielsweise Hoerder, Jan Lucassen, Leo Lucassen, Terminologien und Konzepte (wie
Anm.12), S. 32. Zu denTheorien solcher Migrationsprozesse grundlegend:Christiane Harzig,Dirk
Hoerder (mit Donna Gabaccia),What is migration history, Cambridge/Malden 2009, insbes. Kap. 4
und 5.
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locken Positionen in den päpstlichen Sängerensembles und vielfach auch Pfründen,
und die fremden Musiker nutzen ihre Stellung, um solche Pfründen zu gewinnen.
In Rom selbst ist der Arbeitsmarkt für Musiker abhängig von den Vorlieben und
Abneigungen des jeweiligen Papstes und seines Hofes. Das musikalische Leben blüht
unter Papst Leo X. auf,während es unter dessen Nachfolger, Papst Hadrian VI.,weit
weniger floriert.

Hybridität der Kulturen

Die musikwissenschaftliche Forschung zum frühen 16. Jahrhundert geht davon aus,
dass sich italienische Musiker in einem Jahrzehnte dauernden Prozess der Akkul-
turation26 in die sogenannte frankoflämische Vokalpolyphonie ›einarbeiteten‹, um
dann allmählich mit den ›Gastmusikern‹ aus den französischsprachigen Landen in
Konkurrenz zu treten.27 Unter frankoflämischer Musik soll, entsprechend dem in
der Musikwissenschaft seit einigen Jahrzehnten üblichen Sprachgebrauch, die Musik
von Komponisten aus Regionen des heutigen Belgien und der heutigen Nieder-
lande verstanden werden.28 Was nun die spezielle Geschichte des Cinquecento-
Madrigals anbelangt, so erfolgte das Zusammenwirken der verschiedenen, an der
Genese des Madrigals beteiligten Nationalitäten auf komplexe Weise. Darum soll es
im Folgenden gehen.

Etwa 200 Jahre lang, von Johannes Ciconia (um 1335/1370–1412) bis Orlando di
Lasso (um 1532–1594) gaben frankoflämische Musiker im europäischen Musikleben
denTon an. So hatten bereits im 15. Jahrhundert Musik und Musiker aus dem Nor-
den in Italien eine dominierende Stellung inne.29 Über die Motive für die Migra-
tionen dieser französischen und frankoflämischen Musiker nach Süden lässt sich nur
spekulieren. Standen die Push- oder die Pullfaktoren im Vordergrund?30 In dieser
Zeit traf man gerade britische Musiker erheblich seltener in Rom an, weil es für sie
eben nicht so lukrativ war, in die Stadt amTiber zu migrieren. Denn in England gab
es seit dem 14. Jahrhundert Gesetze, durch welche die päpstlichen Rechte, Pfründen

26 Zu den Prozessen der Akkulturation vgl. ebd., insbes. S. 104 f.
27 Dazu beispielsweise: Adalbert Roth, Französische Musiker und Komponisten am päpstlichen Hof
unter Leo X., in: Der Medici-Papst Leo X. und Frankreich. Politik, Kultur und Familiengeschäfte in
der europäischen Renaissance, hrsg. von Götz-RüdigerTewes,Michael Rohlmann,Tübingen 2002,
S.529–545: 540 f.
28 Vgl. Klaus Hortschansky, Art. Frankoflämische Musik, in: Die Musik in Geschichte und Ge-
genwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil Bd.3, Kassel /Stuttgart 1995,
Sp.673–688.
29 Vgl. dazu Arlt, Italien als produktive Erfahrung Franko-Flämischer Musiker im 15. Jahrhundert (wie
Anm. 24).
30 So drückt es auch Christopher A. Reynolds aus: Christopher A. Reynolds, Southern pull or
northern push?: motives for migration in the Renaissance, in:Atti del XIV congresso della società interna-
zionale di musicologia, Bd.3: Free papers, Bologna 1990, S.155–161.
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zu verleihen, stark eingeschränkt wurden.31 Solche Unterschiede sprechen dafür, dass
es in derTat häufig die bereits genannten wirtschaftlichen Gründe gewesen sind, die
fremde Musiker dazu motivierten, sich in Italien anzusiedeln.

Ein anschauliches Beispiel für Abhängigkeiten eines »Arbeitsmigranten« in
Sachen Musik liefert für diese Zeit der aus der Gegend um Avignon stammende
Sänger und Komponist Elzéar Genet (um 1470–1548, nach seinem Herkunftsort
auch Carpentras genannt), der ab 1508 als Sänger der päpstlichen Kapelle in Rom
nachweisbar ist, an der er bis 1512 beschäftigt bleibt. Madrigale sind von ihm nicht
überliefert, lediglich zwei Chansons und vier Frottole, obwohl er nach eigenen Aus-

31 Ebd., S. 160.

Abbildung 3: Geburts-, Aufenthalts- und Sterbeorte von zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Florenz und Rom
aktiven »nicht-italienischen« Komponisten (Grafik: Claudio Cassaro)
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sagen am Anfang seiner Karriere viel weltliche Musik komponiert hat.32 Später
wechselt Carpentras vermutlich in die französische Hofkapelle Ludwigs XII., aus
der ihn 1513 der eben gewählte Papst Leo X. zurück nach Rom holt und zum
»maestro« der päpstlichen Kapelle erhebt.33 Geschickt nutzt Carpentras in der Fol-
gezeit seine einflussreiche römische Position dazu, eine große Anzahl von Pfründen
in seiner Heimatstadt Avignon anzuhäufen. Nach dem Tode Leos X. im Jahr 1521
bleibt Carpentras in Avignon, denn unter dem Nachfolgepapst, Hadrian VI., war es
offenbar für fremde Musiker weitaus schwieriger, eine angemessene Beschäftigung
in Rom zu finden. Carpentras stirbt 1548 in Avignon.

* * *

Dank derartiger Migrationsprozesse kann in Italien im 15. und im frühen 16. Jahr-
hundert komponierte Musik zunächst keinesfalls mit italienischsprachiger bzw. ita-
lienischer Musik gleichgesetzt werden. Die höfische Kultur Italiens im 15. Jahr-
hundert ist bekanntlich vorrangig eine französische Kultur, die sich am Vorbild
der großen Höfe Burgunds orientiert.34 Die zentrale weltliche Musikgattung der
italienischen Hofkultur dieser Zeit ist die aus Frankreich importierte und nunmehr
in Italien etablierte und komponierte Chanson. Allerdings existiert im italienischen
Musikleben auch noch ein weiterer Zweig, der italienisches und italienischsprachi-
ges Repertoire bedient. Dabei wird der französisch-burgundische Chansonsatz von
französischen wie von einheimischen Komponisten auch für italienischeTexte tradi-
tioneller Form (zumeist also für die »ballate«) verwendet.35 In den in Italien in dieser
Zeit entstandenen Chansonniers werden auch insofern die Kulturen vermischt, als
es nebeneinander Stücke mit französischem und mit italienischemText gibt. Nicht
an französischen Vorbildern orientiert, sondern ›genuin italienisch‹ ist dagegen der
improvisierte Sologesang italienischer Lyrik zu Laute oder Lira da braccio, der –
freilich musikalisch wenig dokumentiert – im Musikleben eine bedeutende Rolle
spielt. So existieren traditionell auch satztechnisch verschiedene Kompositionstech-
niken unterschiedlicher Provenienz nebeneinander: einerseits Kontrapunkt und
andererseits ausdrucksvolle melodische Führung.36

32 Vgl. Richard Sherr, Art. Carpentras, eigentl. Genet,Elzéar, in:Die Musik in Geschichte und Ge-
genwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil Bd.4, Kassel /Stuttgart
2000, Sp.256–260.
33 Ebd., Sp.256.
34 Vgl. dazu Ludwig Finscher undAnnegrit Laubenthal,Musik in Italien und italienische Musik.Von
der Chanson zum Madrigal, in: Die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts, hrsg. von Ludwig Finscher,
Kap. VI: Volkssprachige Gattungen und Instrumentalmusik, Laaber 1990 (Neues Handbuch der
Musikwissenschaft 3,2), S. 437–498.
35 Ebd., S. 441.
36 Die Chanson-Handschrift Pz1 ist ein schönes Beispiel dafür, wie Christian Berger einleuch-
tend deutlich gemacht hat. Er untersucht anhand dieser Chanson-Handschrift die kulturellen Aus-
tauschprozesse, die in der oberitalienischen Musik des 15. Jahrhunderts greifbar werden, wenn die
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Insbesondere das spanisch beherrschte Neapel, dessen bedeutende Hofkapelle
unter Alfonso V. von Aragon fast ausschließlich aus spanischen Sängern besteht, ist
bereits um die Mitte des 15. Jahrhunderts von einem solchen Neben- und Miteinan-
der unterschiedlicher musikalischer Kulturen geprägt. Allerdings ist der ›italienische‹
Faktor der Musikkultur in der Stadt am Vesuv um 1450 so stark ausgeprägt, wie an
keinem anderen Ort Italiens in dieser Zeit.

Auch für andere italienische Höfe und insbesondere für das mediceische Florenz
existiert eine lange Tradition kulturellen Miteinanders von frankoflämischer Kul-
tur einerseits und italienischer Kultur andererseits. Von den wechselnden Allianzen,
welche die italienische Geschichte des frühen 16. Jahrhunderts prägen, wird diese
Entwicklung begünstigt. Während Papst Julius II. aus machtstrategischen Erwä-
gungen mannigfache Bündnisse bevorzugt, prägen die Verbindung zu Frankreich
und die daraus resultierenden machtpolitischen Implikationen die musikalischen
und künstlerischen Vorlieben von Papst Leo X. Das unter ihm in der päpstlichen
Kapelle zusammengetragene geistliche Gesangsrepertoire ist größtenteils französi-
scher oder frankoflämischer Herkunft.37 Der Medicipapst fördert Französisch spre-
chende Künstler, wie seinen französischen »magister capellae« Elzéar Genet (den
bereits genannten Carpentras) und französische Einrichtungen in Rom.38 Außer-
dem verehrt er Jean Mouton (vor 1459–1522) und insbesondere Josquin des Prez
(um 1450/1455–1521). Gerade Josquin wird in Italien in dieser Zeit zu einer Art
Leitfigur, mit der Nachwuchskomponisten gerne verglichen werden.

Das Konzept eines genuin italienischen Madrigals

Zum großen Kreis der von Leo X. protegierten Kulturschaffenden gehören auch
zahlreiche Italiener, darunter Pietro Bembo (1470–1547) sowie die Musiker Barto-
lomeo degli Organi (1474–1539), Bernardo Pisano (1490–1548) und Costanzo Festa
(1480/1490–1545), die in Florenz und nach Giovanni de’ Medicis Amtsantritt als
Papst Leo X. auch in Rom durchkomponierte Stücke schreiben, denen schon bald
die von Bembo geforderten Rime libere (und das heißt Prosa) zugrunde liegen.39

satztechnischen Traditionen des strengen kontrapunktischen Satzes französischer Provenienz (»sub-
tilitas«) und die ausufernde melodische Führung der italienischen Trecento-Tradition (»melodici-
tà«) zusammentreffen.Vgl. Christian Berger, ›Subtilitas‹ und ›Melodicità‹: Französische und italienische
Satztechniken in der Handschrift Pz1, in: Grenzbereiche in der Musik des 14. und 15. Jahrhunderts,
hrsg. von Karl Kügle, Lorenz Welker, Münster, Middleton/Wis. 2009 (Musicological studies and
documents 55), S. 3–13.
37 Roth, Französische Musiker und Komponisten am päpstlichen Hof (wie Anm. 27), S. 534 f.
38 Dazu Michael Rohlmann,Kunst und Politik zwischen Leo X. und Franz I., in:Der Medici-Papst
Leo X. (wie Anm. 27), S. 199–240: 207ff.
39 Vgl. Reynolds,Rome: a city of rich contrast (wie Anm. 2), S. 86.
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Die Madrigalkomponisten dieser ersten Jahre, die von Leo X. intensiv gefördert
werden, sind hauptsächlich italienische Muttersprachler. Der Medicipapst handelt
dabei vorrangig aus machtpolitischem Kalkül, indem er statt der bisher vorrangig
französisch dominierten Kunstproduktion sein Konzept eines genuin italienischen
Madrigals favorisiert. Das Cinquecento-Madrigal entsteht in den Zirkeln der Huma-
nisten, wie sie sich in Florenz und Rom konstituieren.40 In Rom ist der Venezianer
Pietro Bembo eine der zentralen Figuren, die in extremer Weise das Prinzip der
inneritalienischen Mobilität verkörpern. Bembo lebt in Venedig, Ferrara, Urbino,
Padua und vielfach auch in Rom41 und pflegt intensive Kontakte zu humanistischen
Zirkeln und zum Florentiner Neuplatonismus. Im Jahr 1513 ernennt ihn Leo X.
zusammen mit dem Humanisten Jacopo Sadoleto zum Sekretär für die lateinischen
Breven der Kurie.42 Die beiden ersten, bereits fertigen Bücher seiner Prose della volgar
lingua, die in Urbino in unmittelbarer Umgebung Baldassare Castigliones entstanden
sind, präsentiert Bembo dann Papst Leo X. Das ganze Werk widmet er schließlich
1525 dem zweiten Medicipapst, Clemens VII. (Giulio de’Medici).

Nicht nur aufgrund dieser ›äußerlichen‹ Widmung steht Bembos Traktat, in
dem die neue, heterometrisch bestimmte Form der Rime libere zur Textgrundlage
für das Madrigal bestimmt wird,43 in einer engen Verbindung zum Hause Medici.
Dass es sich bei der ›volgar lingua‹ um die toskanische Sprache handelt, dient eben-
falls dem mediceischen Modell einer Machtdemonstration. Denn die florentinische
Sprache trägt dazu bei, eine verschworene Gemeinschaft im Umfeld des Hauses
Medici zu konstituieren44 und für die Angehörigen dieser Gemeinschaft kulturelle
Identität zu stiften.45 Die »tre corone fiorentine« und der in diesem Kontext von
Bembo initiierte Petrarkismus helfen so, die Überlegenheit des Toskanischen zu
sichern.46 Daher werden gemeinschaftsstiftende Funktionen von Sprache und Lite-
raturtradition genutzt, um das gemeinschaftliche Erbe zu betonen und die aktuelle
Machtposition zu stärken.47

40 Bibliografische Hinweise zum Madrigal, insbes. auch in Florenz und Rom, vgl. Susan Le-
wis Hammond, The madrigal. A research and information guide, NewYork/Abingdon 2011, S.52–58,
61–63.
41 Vgl. Italienische Literaturgeschichte, hrsg. vonVolker Kapp, Stuttgart /Weimar 21994, S.137.
42 Vgl. Carlo Dionisotti, Art. Bembo, Pietro, in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd.8, Rom
1966, S. 133–151.
43 Anne Reynolds, Francesco Berni, Gian Matteo Giberti, and Pietro Bembo: criticism and rivalry in
Rome in the 1520s, in: Italica. Journal of theAmericanAssociation of Teachers of Italian 77,3 (2000),
S. 301–310: 302.
44 Vgl. Christiane Maaß, La lingua nostra patria. Die Rolle der florentinischen Sprache für die Konsti-
tution einer florentinischen wir-Gemeinschaft im Kreis um Lorenzo de’Medici,Münster 2002 (Materialien
zur Geschichte der Sprachwissenschaft und der Semiotik 13). Maaß argumentiert freilich ausgehend
vom Florenz Lorenzo de’Medicis.
45 Ebd., S. 34.
46 Ebd., S. 43.
47 Ebd., S. 267ff.



96 Sabine Ehrmann-Herfort

Auch die musikalische Gattung des Madrigals verdankt ihre Anfänge der Patro-
nage des Hauses Medici. Vermutlich ist selbst die Namensgebung ›Madrigal‹ im
Kontext eines solchermaßen erstarktenTraditionsbewusstseins in Florenz zu verste-
hen. Der von der Bedeutung ›muttersprachlich‹ abgeleitete Begriff ›matricale‹ bzw.
›matrighale‹ ist spätestens seit den 1520er-Jahren allgemein verbreitet und scheint im
Blick auf die neue Gattung des Cinquecento-Madrigals eineTradition zu konstruie-
ren, die bis in die Zeit der italienischenTrecento-Musik zurückreicht.48

Zusammenfassung: Migration, Madrigal, Macht

An der Entstehungsgeschichte des Cinquecento-Madrigals in Florenz und in Rom
sind maßgeblich Franzosen und Frankoflamen beteiligt, wenngleich die allerersten
Grundlagen offenbar von italienischsprachigen Musikern wie Bartolomeo degli
Organi, Bernardo Pisano, Alessandro Coppini oder Costanzo Festa gelegt werden.
In einer weiteren Phase der Madrigalentwicklung sind der aus der Gegend östlich
von Paris kommende Franzose Philippe Verdelot (um 1480/1485–1527/1530) und
der aus Namur stammende Flame Jacques Arcadelt (1507–1568) die einflussreichs-
ten Komponisten. Die Einheimischen lernen hier also auch von den Fremden. Alle
diese Musiker, sowohl italienische als auch französische, stehen in engster Verbin-
dung zu den Medici und sind mit ihrer Kunst in deren Machtstrategien eingebun-
den. An der Genese des frühen Madrigals lässt sich somit auch der Führungswillen
der Medici belegen, denn »Arcadelte franzese« beispielsweise produziert nach seiner
Rückkehr nach Paris keine Madrigale mehr, sondern französische Chansons.

Dagegen etabliert sich in Florenz und kurz darauf auch in Rom im Umfeld der
Medici mit dem Madrigal eine neue musikalische Gattung, durch welche die toska-
nische Sprache später in ganz Europa Verbreitung findet. Mit dem Madrigal wird
in Italien die damals prägende französische Kulturhoheit durch ein neu erwachtes
toskanisch-italienisches Selbstbewusstsein abgelöst, das die Musik als Machtdemon-
stration nutzt, zugleich aber auch seine Herkunft aus früherenTraditionszusammen-
hängen nicht verleugnet. Denn der das frühe Madrigal auszeichnende vierstimmige,
homophon-deklamatorische Madrigalsatz findet sich gleichermaßen auch bei den
Chansons und in der Frottola. Das lässt auf eine Hybridität dieser Gattungen zu
Beginn des Cinquecento schließen.

* * *

48 Vgl. dazu Anthony M. Cummings, The maecenas and the madrigalist. Patrons, patronage, and the
origins of the Italian madrigal, Philadelphia/PA 2004.
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Geburtsort wichtige Aufenthaltsorte
in Auswahl

Sterbeort

Alexander Agricola Ghent, 1446 italienische Höfe, Rom, franzö-
sische und burgundische Hof-
kapelle, weitere Reisen u.a. nach
Spanien

Valladolid, 1506

Heinrich Isaac eventuell bei
Brügge, um 1450

insbes. Innsbruck und Florenz Florenz, 1517

Josquin des Prez bei Saint-Quentin,
um 1450/1455

Aix-en-Provence,Mailand,Rom,
französische Hofkapelle, Ferrara

Condé-sur-
l’Escaut, 1521

Jean Mouton Holluigue,
vor 1459

Paris, Bologna, französische
Hofkapelle.Mouton war wohl
weder in Florenz noch in Rom

Saint-Quentin,
1522

Abbildung 4a: Die Generation der Lehrer um 1500

Geburtsort wichtige Aufenthaltsorte
in Auswahl

Sterbeort

Alessandro Coppini wohl Florenz,
um 1460

Florenz, Rom Florenz, 1527

Elzéar Genet
(Carpentras)

Carpentras (Vau-
cluse), um 1470

Rom, französische Hofkapelle,
Avignon

Avignon, 1548

Bartolomeo degli
Organi

Florenz, 1474 sesshaft in Florenz Florenz, 1539

PhilippeVerdelot wohl Les Loges
(Seine-et-Marne),
um 1480/1485

Rom, Florenz Florenz, um
1527/1530

Costanzo Festa wohl Piemont,
um 1480/1490

Oberitalien, Florenz, Rom Rom, 1545

Maistre Jhan wohl Frankreich,
um 1490 (?)

Rom, Ferrara wohl Italien,
nach 1541 (?)

Bernardo Pisano Florenz, 1490 Florenz, Rom Rom, 1548

Francesco de Layolle Florenz, 1492 Florenz, Lyon Lyon, um 1540

Francesco Corteccia Florenz, 1502 sesshaft in Florenz Florenz, 1571

Jacques Arcadelt Namur, 1507 Florenz, Rom, Paris Paris, 1568

Hubert Naich Lüttich (?),
um 1513

Rom Rom (?),
um 1546

Abbildung 4b: Migrationsbewegungen ›fremder‹ und ›einheimischer‹ Madrigalkomponisten zu Beginn des
16. Jahrhunderts
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Mit Komponisten wie dem Florentiner Francesco Corteccia (1502–1571) entfernt
sich das Madrigal dann allerdings sehr schnell von seinen Anfängen. Die zu Beginn
fließenden Übergänge zwischen den drei Gattungen Chanson, Frottola und Mad-
rigal, die sich in ihrer musikalischen Faktur bisweilen ähneln, genauer zu unter-
suchen, wäre ein weiteres Desiderat der Forschung. Francesco Corteccia, der als
»maestro di cappella« ebenfalls im Dienste der Medici steht, schreibt jedenfalls für
deren Festmusiken bereits Madrigale, die für Intermedienaufführungen und damit
für ein Bühnengeschehen konzipiert sind. Das Madrigal, das zu Beginn des Jahr-
hunderts durch einen internationalen Kreis von Komponisten geschaffen wurde, hat
sich inzwischen gewandelt. Dafür sind kulturpolitische wie ökonomische Faktoren
mitverantwortlich.

So geht der Rückgang der Migrationen von Musikern aus dem Norden gegen
Ende des Cinquecento nicht zuletzt einher mit den Reformen des Konzils von
Trient, welche dem überbordenden Pfründenwesen ein Ende machen.49 Migratio-
nen von Musikern in und nach Italien gibt es weiterhin. Freilich sind es jetzt die
Lernenden, die von nördlich der Alpen nach Italien kommen. Die Fremden lernen
nun von den Einheimischen.

49 Reynolds, Southern pull or northern push? (wie Anm. 30), S.155. AuchTomasz Jeż,Die Breslauer
Bibliotheca Rehdigeriana als Dokument der Migration des italienischen Stils in Europa, im vorliegenden
Band S.99–137, konstatiert für diese Zeit deutliche Veränderungen im Migrationsverhalten und
hebt die nunmehr wirksame Umkehr der europäischen Migrationsrouten von Musikern und Kom-
ponisten hervor, die jetzt nach Norden führten.
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Die Breslauer Bibliotheca Rehdigeriana
als Dokument der Migration
des italienischen Stils in Europa

Tomasz Jeż

Migration ist einThema, das bestens dafür geeignet ist, der Musikwissenschaft neue
Forschungsperspektiven zu eröffnen, die unsere Disziplin beleben und innovative
Deutungen ermöglichen. Mithilfe soziologischer Methoden können auch derzeit
anerkannte musikhistorische Fakten leicht infrage gestellt werden. So finden sich
zum Beispiel in der Periodisierung der Musikgeschichte des 16. und 17. Jahrhun-
derts Zäsuren, die es erforderlich machen, sowohl die traditionellen, stilkritischen
Begriffe (z.B. Renaissance, Barock) als auch die Epocheneinteilungen der Kunstge-
schichte (Seicento, Settecento) zu überdenken.

Anders als die soeben genannten Ansätze wird eine soziologisch orientierte
Musikgeschichtsschreibung in der Kontinuität der geschichtlichen Entwicklungen
des 16. Jahrhunderts einen deutlichen Einschnitt um 1565 bemerken, aufgrund des-
sen sich viele Prinzipien der bisherigen gesellschaftlichen Funktionsweise innerhalb
der Musikkultur Europas grundlegend veränderten. Über 100 Jahre nach der mit
Josquin des Prez beginnenden Epoche der flämischen »Oltremontani«, die auf der
Suche nach Arbeit in Richtung Italien wanderten, änderte sich die europäische
Migrationsroute der Musiker und Komponisten schlagartig und verlief nun in ent-
gegengesetzter Richtung – nämlich nach Norden. Diese Veränderung kann als der
Beginn einer neuen Epoche gedeutet werden, deren Identität eingehender Prüfung
bedarf. Eine solche Hypothese wird durch folgende Faktoren, die sich in der Musik-
kultur der 1560er-Jahre beobachten lassen, bestätigt:

1. Die funktionale Determinante: Aufgrund des Wirkens einer neuen Genera-
tion humanistisch orientierter Künstler, die versuchten, die durch die griechischen
Philosophen beschriebenen Vorzüge der Klangkunst wiederzubeleben und das
antike Drama zu rekonstruieren, änderte sich die gesellschaftliche Funktionsweise
der Musik in der europäischen Kultur grundlegend. Dies führte insbesondere in Ita-
lien zur Entstehung neuer dramatischer Gattungen und zu einem neuen Musikstil,
der sich an den rhetorischenTraditionen der sprachlichen Fächer der Freien Künste
orientierte.
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2. Die stilistische Determinante:Die traditionelle Kunst des musikalischen Kon-
trapunkts erreichte in dieser Zeit ihren Höhepunkt. Denn nach Palestrina waren
entweder die manieristische Nachahmung seines Stils oder die Überwindung dieses
Paradigmas durch die Umkehrung der Beziehungen von Wort und Melodie mög-
lich. Diese Krise führte zu einer Teilung der Musikpraxis in Prima und Seconda
pratica, welche die folgenden einhundert Jahre lang wirksam war.

3. Die konfessionelle Determinante: Dank der Postulate des kurz zuvor been-
deten Konzils von Trient wurde der Stil Palestrinas zur lingua franca des gesamten
katholischen Lagers. Paradoxerweise verbreiteten sich sowohl die Gattungen der
kontrapunktischen Kompositionsart im Stil Palestrinas als auch die der neuen mono-
dischen Musik im katholischen Milieu. Ebenfalls sehr populär waren auch die
weltliche Musik und die Parodie-Technik, was im offenen Konflikt zur Trienter
Maxime »nihil lascivum aut impurum«1 stand. Die evangelischen Komponisten hin-
gegen hielten bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts an der Tradition der lateinischen
Polyphonie der frühen Renaissance fest und griffen immer häufiger auf liturgische
Quellen wie beispielsweise den Choral zurück, der wiederum von katholischen
Komponisten vernachlässigt wurde.

4. Die mediale Determinante:Die Reformen des Konzils vonTrient bewirkten
eine noch nie dagewesene besondere Universalisierung der Musikkultur. So ent-
schieden die nächsten 100 Jahre hindurch ausschließlich einige wenige venezianische
Verleger über den Großteil des in Europa aufgeführten musikalischen Repertoires.
Diese Globalisierung und Homogenisierung der Musiktradition erfasste jedoch
nicht nur die katholischen Milieus, die durch die traditionellen Netzwerke der
katholischen Orden infiltriert wurden, über die das Repertoire schnell weiter ver-
breitet wurde, sondern auch protestantische Zentren, die durch geistige, intellektu-
elle und ökonomische Faktoren verbunden und rege an der Adaptation der neuen
italienischen Musik beteiligt waren.

5. Die soziale Determinante: Erstmals setzte eine Migrationsbewegung italieni-
scher Musiker in fast alle mitteleuropäischen Länder ein, wodurch die Musikpraxis
vieler Musikzentren des Kontinents in beträchtlicher Weise verändert und stilistisch
vereinheitlicht wurde. Der in Dresden ansässige Antonio Scandello kann als Weg-
bereiter dieses Prozesses betrachtet werden, erscheint doch der Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung seines Nürnberger Drucks El primo libro de le canzoni napoletane (1566)2

geradezu symptomatisch.
6. Als letzte Determinante dieser neu zu konstruierenden Epoche ist die Italia-

nisierung von nahezu der gesamten europäischen Musiktradition während der Jahre
von 1565 bis 1665 zu konstatieren. Selbstverständlich sind damit keine nationalen

1 Canones et decreta Concilii Tridentini: ex editione Romana a[nno] MDCCC XXXIV. repetiti; ac-
cedunt S. Congr. Card. Conc. Trid. interpretum declarationes ac resolutiones […] assumpto socio Friderico
Schulte, hrsg. von Aemilius Ludovicus Richter, Leipzig 1853, S.128.
2 Antonio Scandello,El primo libro de le canzoni napoletane a quatro,Nürnberg 1566 (S 1146, nach
RISM A|I, wie alle folgenden im Artikel zitierten Namensdrucke).
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Kategorien gemeint. Vielmehr handelt es sich um ein ästhetisches und kulturelles
Paradigma der Musik, das in dieser Zeit die »central musical language«3 in großen
Teilen des europäischen Kontinents darstellte und in den meisten musikalischen
Zentren rezipiert, nachgeahmt und adaptiert wurde.

Die Folgen der seit den 1560er-Jahren eingeleiteten, ganz neuen musikalischen
Epoche können paradigmatisch unter anderem mittels der Breslauer Bibliotheca
Rehdigeriana4 gezeigt werden. Denn dort befindet sich eine außergewöhnlich
homogene und repräsentative Sammlung, die als adäquate Quelle für die Kultur
dieser hypothetisch konstruierten Epoche gelten kann.

Diese Musiksammlung aus den Jahren 1610 bis 1670 verdankt ihren Namen
der Bibliothek vonThomas Rehdiger (1541–1576),5 einem Breslauer Patrizier, Rei-
senden und Bibliophilen, die er testamentarisch seiner Heimatstadt vermacht hat.
Bevor diese Sammlung jedoch zum zentralen Bestandteil der wenig später gegrün-
deten Stadtbibliothek Breslau avancierte, wurde sie systematisch ergänzt, unter
anderem durch Drucke von italienischen Komponisten der Zeit, die auch für die
hier durchgeführten Untersuchungen relevant sind. Der besondere Charakter die-
ser Bibliothek führte jedoch dazu, dass der musikalische Teil der Sammlung in der
Musikpraxis nicht genutzt wurde. Vielmehr handelte es sich um einen Bestand,
der vor allem auf die Bedürfnisse humanistisch gebildeter, gelehrter Sammler aus-
gerichtet war.6 Die Sammlung wurde zwar in den Räumlichkeiten der evangeli-
schen St. Elisabeth-Kirche in Breslau verwahrt, lagerte jedoch getrennt von den
Beständen der dortigen Musikkapelle in einem anderen Raum und hatte eigene
Signaturen. Der an der St. Elisabeth-Kirche tätige Organist und Sammler Ambro-
sius Profe (1589–1661) betreute die Sammlung. Außerdem veröffentlichte er eigene
Anthologien mit der neuesten Musik des italienischen Barock.7 Nach Profes Tod

3 Gustave Reese,Music in the Renaissance, NewYork/London 1959, S.1.
4 Wird zurzeit in der Universitätsbibliothek Breslau aufbewahrt (PL-WRu).
5 Albrecht Wilhelm Jakob Wachler, Thomas Rehdiger und seine Büchersammlung in Breslau: ein
biographisch-literarischerVersuch, Breslau 1828; BarbaraWiermann,Die Musikaliensammlung und Musik-
pflege im Umkreis der St. Elisabethkirche Breslau. Kirchliches und bürgerliches Musikleben im Kontrast, in:
Schütz Jahrbuch 30 (2008), S. 93–109.
6 Für eine Charakterisierung der Sammlung vgl. Barbara Wiermann, Die Entwicklung vokal-in-
strumentalen Komponierens im protestantischen Deutschland bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, Göttingen
2005, S. 348f.
7 Rudolf Starke, Ambrosius Profe, in: Monatshefte für Musikgeschichte 34 (1902), Nr. 11,
S. 189–196; (1902),Nr.12, S. 199–215;AdamAdrio, Ambrosius Profe (1589–1661) als Herausgeber ita-
lienischer Musik seiner Zeit, in: Festschrift Gustav Fellerer zum sechzigsten Geburtstag am 7. Juli 1962,
hrsg. von Helmuth Hüschen,Regensburg 1962, S.20–27;Wolfram Steude,Wrocławski organista Am-
brosius Profius (1589–1661) jako edytor i wydawca muzyki wokalnej XVII w. (Der Breslauer Organist
Ambrosius Profe [1589–1661] als Herausgeber undVerleger vonVokalmusik des 17. Jahrhunderts),
in: Tradycje śląskiej kultury muzycznej, VI. księga konferencji 5–7 kwietnia 1990 (DieTraditionen
der schlesischen Musikkultur, 6. Konferenzbuch 5.–7. April 1990), Breslau 1992, S.51–60; Kristin
Marie Sponheim,The anthologies ofAmbrosius Profe (1589–1661) and the transmission of the Italian music
in Germany, Doktoral-Dissertation,Yale University 1995; Tomasz Jeż, Kontrafaktury madrygałów w
antologiach Ambrożego Profiusa (Kontrafakturen von Madrigalen in den Anthologien von Ambrosius
Profe), in:Muzyka 47 (2002), Nr.3, S. 5–38.
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wurde die Musikaliensammlung durch Daniel Sartorius (1620–1671) verwaltet, der
dem St. Elisabeth-Gymnasium als Lehrer verbunden war und die Sammlung durch
mehrere neu herausgegebene Bände ergänzte, viele handschriftliche Abschriften des
Repertoires anfertigte8 und die Übergabe der Bestände an den Breslauer Stadtrat
herbeiführte.9 Der Großteil der Sammlung wurde jedoch durch Profe zusammen-
getragen, der höchstwahrscheinlich der Initiator und der wichtigste Sammler des
musikalischenTeils der Rehdigeriana gewesen ist.

Die Sammlung bildete, wie bereits erwähnt, am Ende des 19. Jahrhunderts den
Kern der Musikaliensammlung der Stadtbibliothek Breslau. Zu dieser Zeit wurde
sie jedoch mit anderen Sammlungen zusammengelegt und durchmischt,10 sodass die
ursprüngliche Homogenität der historischen Überlieferung zerstört wurde. Ein paar
Jahrzehnte zuvor waren die Musikaliensammlungen jedoch von Siegfried Wilhelm
Dehn (1799–1858), einem Kustos der Musikabteilung in der Königlichen Bibliothek
zu Berlin, als Bestandteil der neuen Breslauer Stadtbibliothek separat katalogisiert
worden. Dank der von Dehn angelegten sieben handschriftlichen Kataloge11 sind
heute Provenienz-Studien zu den einzelnen Sammlungen möglich, die es erlauben,
ihre jeweiligen Besonderheiten zu erfassen.

Die umfangreichste dieser Sammlungen ist die bereits genannte Bibliotheca
Rehdigeriana, die 400 Drucke sowie fünf Handschriften enthält12 und somit eine
umfassende Quelle für Untersuchungen zu Rezeption und Dispersion dieses musi-
kalischen Repertoires bildet. Der Bestand ist umso faszinierender, als er – anders
als die meisten Sammlungen dieser Art – nicht aus der Präsenz von aus dem Süden
migrierten Musikern resultiert, sondern die Musik hier sozusagen die Musiker

8 Als Monogrammist »D.S.« kommt er häufig in den Handschriften der sogenannten Bohn-
Sammlung vor.
9 Diese Tatsache erklärt,warum die ganze Sammlung in der älteren Fachliteratur als »Daniel Sar-
torius-Bibliothek« bezeichnet wird. Hans-Adolf Sander, Italienische Meßkompositionen des 17. Jahr-
hunderts aus der Breslauer Sammlung des Daniel Sartorius (†1671), Schloß Birkeneck/St. Georgsheim
1934; Tomasz Jeż, Z przeszłości muzycznej wrocławskiego kościoła św. Elżbiety w czasach baroku (Die
musikalische Vergangenheit der St. Elisabeth-Kirche zur Zeit des Barock), in: Muzyka 52 (2007),
Nr.4, S. 63–111.
10 Diesen gemischten Status der Sammlung dokumentiert der gemeinhin bekannte Katalog von
Emil Bohn, Bibliographie der Musik-Druckwerke bis 1700, welche in der Stadtbibliothek, der Bibliothek
des Akademischen Instituts für Kirchenmusik und in der Königlichen- und Universitätsbibliothek zu Breslau
aufbewahrt werden: ein Beitrag zur Geschichte der Musik im 15., 16. und 17. Jahrhundert, Berlin 1883.
11 Zurzeit werden sie in der Staatsbibliothek zu Berlin aufbewahrt (D-B,Mus. theor. kat. 161–167).
Die Kataloge wurden erstmals von Barbara Wiermann, Die Entwicklung vokal-instrumentalen Kom-
ponierens (wie Anm. 6, insbesondere S.347f.) als Quelle für provenienzgeschichtliche Forschung
genutzt.
12 »Catalogus der auf der Elisabeth-Bibliothek befindlichen Musicalien«, Rhedigerische Bib-
liothek (D-B, Mus. Ms. theor. kat. 164), siehe Anhang. Vgl. Barbara Wiermann, Die Musikalien-
sammlung und Musikpflege im Umkreis der St. Elisabethkirche Breslau. Kirchliches und bürgerliches Musikle-
ben im Kontrast, in: Early music. Context and ideas. International conference in musicology, Kraków
18–21 september 2003, Krakau 2003, S. 306–311; erweiterte Fassung in: Schütz-Jahrbuch 30
(2008), S. 93–109.
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ankündigt. Dieses in einem fremden kulturellen Kontext rezipierte internationale
Repertoire fungiert somit als Vorbote eines neuen Musikstils.

Das Repertoire der Sammlung13 scheint sich aus einer präzise geplanten und
akribisch realisierten Strategie ihrer anonymen Sammler ergeben zu haben, die den
Bestand in den Jahren zwischen 1625 und 1665 systematisch um die wichtigsten
Publikationen der damals aktuellen italienischen Musik ergänzten. So bildet diese
Kollektion bis heute einen der weltweit umfangreichsten Bestände italienischer
Barockmusik. Dazu gehören unter anderem 117 Unikate (die 30% der Sammlung
ausmachen) sowie sechs Drucke, die derzeit noch nicht im RISM-Katalog erfasst
sind.14 Bei den meisten Drucken handelt es sich um Veröffentlichungen veneziani-
scher Verlagshäuser,was an sich nicht ungewöhnlich ist. Da aber weder der Sammler
noch sein Aufenthaltsort mit Zentren in Verbindung standen, die ausschließlich das
italienische, katholisch-liturgische Repertoire förderten, stellt diese Schwerpunkt-
setzung der Sammlung eine Besonderheit dar.

Die Vorliebe des Sammlers für diese Musik kann nicht einfach durch die geo-
grafische Nähe zur Residenzstadt Neisse erklärt werden, wo die italienisch geprägte
Musikkapelle der Breslauer Bischöfe (Karl Joseph von Österreich und später Karl
Ferdinand Wasa) tätig war. Hinzuzufügen ist, dass die untersuchte Sammlung neben
venezianischen Drucken auch mehrere in Rom veröffentlichte Anthologien ent-
hält. Profe begründet seine Spezialisierung auf das barocke italienische Repertoire
in seinem Erste[n]Theil Geistlicher Concerten und Harmonien15mit der »Fortpflanzung
der edlen Music«.16 Diese Prämisse erlaubt es ihm, sich von der eigenen (evange-
lischen) liturgischen Tradition, die auch ästhetisch begründet ist, zu distanzieren.
Einen Einblick in die Gedankenwelt, von der sich der Breslauer Organist leiten ließ,
bietet außerdem seine eigene Anthologie,17 die wohl nicht zufällig am Ende dieser
Sammlung seinen Katalog krönt. Denn sie repräsentiert gewissermaßen das ästhe-
tische Vermächtnis dieses großen Kenners der zeitgenössischen italienischen Musik.

13 Tomasz Jeż,The Italian Baroque repertoire in St Elisabeth Church inWrocław, in: Early music: con-
text and ideas 2, Krakau 2008, S.399–408.
14 Dialoghi rappresentativi […] von Francesco Rasi, Venedig 1620; Cantade et arie à voce sola […]
von Alessandro Grandi, Venedig 1620; Sacre gemme […] a voce sola […] von Francesco Milleville,
Venedig 1622;Curioso misto di vaghezze musicali […] a voce sola […] von Leandro Gallerano, Venedig
1628;Cantate et arie a voce sola […] libro 4 von Alessandro Grandi, Venedig 1629, und Messa e salmi
concertati […] von Girolamo Bettini, Venedig 1647.
15 Erster Theil Geistlicher Concerten und Harmonien à 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. &c vocibus […] auss den
berühmbsten Italianischen und andernAutoribus, so theils neben ihren eigenen mit noch mehren, theils auch mit
andernTexten beleget, und zu Lobe Gottes und Fortpflanzung der edlen Music, auff vieler Begehren und Ge-
fallen, colligiret und zum öffentlichen Druck befördert durch Ambrosium Profium,Organisten zu St. Elisabeth
in Bresslaw, Leipzig 1641 (16412 für die Anthologie wird passim als Sigel aus dem Katolog RISM B|I

verwendet).
16 Vgl. ebd.
17 Vierdter und letzter Theil Geistlicher Concerten aus den berühmsten Italiänischen und andern Authori-
bus, so theils mit andern oder auch noch mehrenTexten beleget, und zum Lobe Gottes in öffentlichen Kirchen-
Versammlungen zu gebrauchen auch zu Gefallen allen Music-Liebhabern colligiret und publiciret vonAmbrosio
Profio Organist zu S. Elisabeth in Bresslaw, Leipzig 1646 (16464).
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Zur Charakterisierung der Sammlung Bibliotheca Rehdigeriana wird im Fol-
genden das informationstheoretische Modell der Übertragung von Kulturgütern
verwendet. Betrachtet man die Bibliothek als Zeugin der Vergangenheit, so verwei-
sen ihre Bestände auf eine (von den Sammlern getroffene) Auswahl von Kulturgü-
tern. Dieses Erbe wiederum kann als Mitteilung vom Absender (dem Komponisten)
an den Empfänger (den Musiker oder das Publikum) gesehen werden. Auf demWeg
der Übermittlung vom einen zum anderen wird die Mitteilung jedoch durch den
Verleger oder Sammler kodiert und modifiziert, einerseits hinsichtlich ihres Inhalts,
andererseits bezüglich der Art und Weise ihrer Übermittlung (Änderungen in Form
von Bearbeitungen,Transkriptionen oder Intavolierungen).

Den Ausgangspunkt für dieses informationstheoretische Modell bilden die ver-
schiedenen Rezeptionsmöglichkeiten – in diesem Fall handelt es sich beim umfang-
reichsten Teil der Sammlung um das gesamte Repertoire der italienischen Barock-
musik in ihrer ursprünglichen Version.

Die Bevorzugung des italienischen Repertoires sagt zwar wenig über dessen
wirkliche Rezeption aus, aber die Auswahl des Sammlers bestimmt die Vorbedin-
gungen des Rezeptionsprozesses. Unter den von ihm ausgewählten Komponisten
finden sich insbesondere Künstler, die in den Kirchen von Venedig18 tätig waren,
aber auch in Bologna,19 Ferrara,20 Bergamo,21 Verona,22 Rom23 und Mantua.24 Die
Liste der Komponisten, deren Werke in der Sammlung enthalten sind, ist sehr
umfangreich. Sie umfasst die Namen vonMusikern,die in etwa 60 meist norditalieni-
schen Städten gewirkt haben.25 Unter den 165 in dieser Sammlung genannten Kom-

18 Giovanni PaoloAlmeri,Cherubino Busatti,Dario Castello, Francesco Cavalli,Giovanni Battis-
ta Chinelli, Benedetto Ferrari,Carlo Filago,Nicola Gibellini, Alessandro Grandi, Filiberto Laurenzi,
Francesco Lucio,Benedetto Magni, Biagio Marini,Giovanni Francesco Milanta,Natale Monferrato,
Claudio Monteverdi,Massimiliano Neri,Domenico Obizzi,Martino Pesenti,Giovanni Picchi,Gio-
vanni Antonio Rigatti, Giovanni Rovetta, Barbara Strozzi und Pietro Andrea Ziani.
19 Lorenzo Agnelli, Giulio Cesare Arresti, Maurizio Cazzati, Carlo Donato Cossoni, Agostino
Filippucci, Francesco Maria Grassini,Tarquinio Merula, Francesco Milani,Riniero Scarselli,Ottavio
Vernizzi, Lucrezia OrsinaVizzana.
20 Giovanni Ceresini, Paolo Cornetti, Ignazio Donati, Alessandro Grandi, Giovanni Legrenzi,
Giacomo Manara, Biagio Marini, Andrea Mattioli, Alfonso Mazzoni, Francesco Milleville.
21 Giovanni Cavaccio, Alessandro Grandi, Giovanni Legrenzi,Tarquinio Merula, Francesco Ro-
gantini, Pietro Andrea Ziani.
22 Carlo Calzareri,Nicolò Fontei, Biagio Gherardi, Francesco Rasi, Giovanni Giorgio Sparaccia-
ri, SimplicioTodeschi, Simone Zavaglioli.
23 Giovanni Francesco Anerio, Girolamo Frescobaldi, Stefano Landi, Giovanni Antonio Leoni,
GiuseppeTricarico, LoretoVittori.
24 Bernardino Alberghetti, Salomone Rossi, Giuseppe Scarani, FrancescoTodeschini.
25 Arezzo, Asolo, Assisi, Belluno, Bozzolo, Brescia, Capri, Casal Maggiore, Castellarano, Cremo-
na, Fabriano, Faenza, Fiesole, Florenz, Forlì, Gorizia, Imola, Lodi, Loreto, Magrè e Monte Magrè,
Mailand, Massa Lombarda, Massa Fiscaglia, Messina, Modena, Monselice, Montagnana, Monte
dell’Olmo, Montefiascone, Monza, Murano, Noto, Novara, Osimo, Padua, Piacenza, Piave, Pistoia,
Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Romanengo, Rovigo, Salò, San Marino, Siena,Tarvi-
sio,Triest, Udine, Urbino, Viadana, Vicenza.
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ponisten, die allesamt als Repräsentanten ihrer Epoche gelten können, sind vor allem
die folgenden zu erwähnen: Alessandro Grandi (19 Drucke), Maurizio Cazzati (16),
OrazioTarditi und Ignazio Donati ( jeweils 14),Giovanni Rovetta (11),Giovanni Anto-
nio Rigatti, Galeazzo Sabbatini und Claudio Monteverdi ( jeweils 10), Biagio Marini,
Giovanni Felice Sances,Giovanni Legrenzi undTarquinio Merula ( jeweils 7 Drucke).

Eine weitere Stufe der Eingrenzung des Repertoires – also die durch den
Absender getroffene Auswahl – bilden Anthologien, da sie eine Schlüsselrolle in
der aktiven Rezeption von Musik spielten und die musikalischen Aktivitäten der
einzelnen Zentren nachhaltig prägten.26 Venedig war zur damaligen Zeit die Haupt-
stadt des europäischen Musikdrucks. So ist es wenig erstaunlich, dass sich in der
Sammlung auch venezianische27 Anthologien befinden. In gewisser Weise ist auch
die bereits erwähnte Anthologie von Profe28 ›venezianisch‹, da sie fast ausschließ-
lich Werke venezianischer Komponisten enthält.29 Im Vorwort zu dieser Antholo-
gie begründet ihr Kompilator seine Auswahl nicht nur ästhetisch, sondern fordert
auch, das Repertoire »in öffentlichen Kirchen-Versammlungen zu gebrauchen«.30

Hinsichtlich dieses Appells ist es umso erstaunlicher, dass in dieser Sammlung vier
in Rom – einem der wichtigsten Zentren für die damalige Verbreitung der ita-
lienischen Musikkultur in Europa – veröffentlichte Anthologien überliefert sind.
Ausgerechnet Profe – der in Wittenberg seinTheologiestudium abgeschlossen hatte
und anschließend Lehrer an einem evangelischen Gymnasium wurde – bekundet
reges Interesse an der im römisch-katholischen Zentrum geförderten katholischen
Musik,31 zwangen ihn doch die Wirren des Dreißigjährigen Krieges, seine Heimat-

26 »The Anthology is the sign of a fluorishing musical activity« – Jeremy Roche, Anthologies and
dissemination of early Baroque Italian sacred music, in: Soundings. A music journal 4 (1974), S.6; Tomasz
Jeż, Significance of madrigals anthologies in the reception of European repertory in northeastern Europe, in:
Musicology today 1 (2004), S. 49–63.
27 Ghirlanda sacra scielta da diversi eccelentissimi compositori de varij motetti à voce sola Leonardo Simo-
netti. Libro I. Opera seconda. Per musico nella Cappella del Serenissimo Prencipe di Venetia in S. Marco,
Venedig 1636 (16362);Raccolta di motetti a 1. 2. 3. voci di Gasparo Casati et de diversi altri eccellentissimi
autori novamente stampata, Venedig 1651 (16512).
28 Vierdter und letzterTheil Geistlicher Concerten (16464) (wie Anm. 17).
29 Giovan Battista Aloisi,Gasparo Casati,Maurizio Cazzati, Ambrogio Cremonense, Ignazio Do-
nati, Alessandro Grandi, Tarquinio Merula, Claudio Monteverdi, Domenico Obizzi, Bartolomeo
Pesarino, Giovanni Picchi, Giovanni Pozzo, Giovanni Priuli, Giovanni Antonio Rigatti, Giovanni
Rovetta, Galeazzo Sabbatini,Marco Scacchi, OrazioTarditi, FrancescoTurini.
30 Vierdter und letzterTheil Geistlicher Concerten (16464) (wie Anm. 17).
31 In den Anthologien von Antonio Poggioli und Ludovico Grignani findet sich eine Gruppe
führender Musiker, die in den wichtigsten Musikzentren der Ewigen Stadt tätig waren: San Pietro in
Vaticano (Orazio Benevoli, Virgilio Mazzocchi), Santa Maria Maggiore (Antonio Maria Abbatini,
Carlo Cecchelli), San Giovanni in Laterano (Francesco Foggia), Sant’Apollinare (Giacomo Carissi-
mi, Ottaviano Catalani), Il Gesù (Bonifazio Graziani), SS. Lorenzo e Damaso (Antonello Filitrani,
Vincenzo Giovannoni), San Luigi de’ Francesi (Stefano Fabri), Chiesa Nuova (Giovanni Francesco
Marcorelli, Giovanni Bicilli), Madonna de’ Monti (Paolo Tarditi), Santo Spirito in Sassia (Antonio
Carpani, Nicola Corradi, Florido Vasso), Santa Maria in Trastevere (Silvestro Durante), Santissima
Trinità dei Pellegrini (Ignazio Olivati), Collegio Inglese (Francesco Margarini).
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stadt zu verlassen, die katholisiert wurde. Auch die Komponisten selbst griffen aktiv
in den Vermittlungsprozess ein, indem sie beispielsweise ihre Werke potenziellen
Mäzenen nördlich der Alpen widmeten. Zahlreiche Beispiele für diese gängige Pra-
xis enthält der Katalog der Bibliotheca Rehdigeriana, denn er umfasst diverse Bände,
die Fürst Maximilian von Dietrichstein,32 Ferdinand Karl von Österreich,33 Kaiser
Leopold I.34 sowie dem Breslauer Bischof Karl Ferdinand Wasa35 gewidmet sind.
Diese passive, potenzielle Form der Rezeption, die von Widmungen ausging und
eine Verbreitung des Repertoires ermöglichen konnte, musste sich nicht unbedingt
auf die Praxis auswirken. Demgegenüber hatte Musik, die von Künstlern kompo-
niert wurde,welche in neue Gebiete auswanderten und in deren jeweiligen Zentren
tätig waren, die Chance, aktiv rezipiert zu werden.

Im untersuchten Quellenkorpus ist die Anzahl der von migrierten Künstlern
geschaffenen Kompositionen höher und umfasst mehrheitlich Werke italienischer
Komponisten, die an diversen nordalpinen Höfen wirkten. In Innsbruck war der
Spanier Bartolomeo Selma y Salaverde als Musiker am Hofe des Erzherzogs Johan-
nes Karl von Österreich beschäftigt. Später wirkte Selma y Salaverde möglicherweise
auch im Fürstentum Neisse, der Bischofsresidenz von Karl Ferdinand Wasa – einem
Widmungsträger seiner Drucke.36 Vincenzo Scapitta dagegen war Musiker am Hofe
des Erzherzogs Leopold,37 und Biagio Marini wirkte als »maestro della musica« am
Hofe des Herzogs Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg.38 Giovan Battista Aloisi
hatte in Olmütz die Position des »musicae praefectus« des Kardinals Fürst Maxi-
milian von Dietrichstein inne,39 und in Salzburg war Carlo Grossi als »maestro di
cappella« des Erzbischofs Guido Baldo beschäftigt.40 In Warschau diente Tarquinio
Merula, der zuvor Musiker am Hofe des polnischen Königs Władysław IV. Wasa41

32 Giovanni Battista Aloysi da Bolonia, Vellus aureum sacrae deiparae virginis litanijs 4. 5. 6. 7. et
8. vocibus […] op.6, Venedig 1640 (A 878).
33 Domenico Minucci, Il primo libro de salmi à 5 […], Venedig 1659 (M 2862).
34 Domenico Minucci, Il secondo libro de salmi à 5 […], Venedig 1662 (M 2863).
35 Bartholomeo Selma y Salaverde,Canzoni, fantasie et correnti […], Venedig 1638 (S 2770).
36 Siehe Anm. 35.
37 Vaghi fiori di Maria Vergine […], Venedig 1628 (S 1160); Missae, quinis octonisque vocibus […],
Venedig 1629 (S 1161).
38 Sonate, symphonie, canzoni, passemezzi, baletti […] per ogni sorte d’instrumenti, Venedig 1629
(M 663); Per ogni sorte d’istromento muscicale diversi generi di sonate da chiesa, e da camera […] Libro terzo
[…] op.22, Venedig 1655 (M 671).
39 Vellus aureum (A 878) (wie Anm. 32); Contextus musicarum proportionum, quo concertum varietate
binis, 3. 4. 5 & 6 vocibus debitum […] op.4, Venedig 1637 (A 876),Corona stellarum duodecim antiphonis
beatae virginis ter ductis binis, ternis, & quaternis vocibus […] op.5, Venedig 1637 (A 877).
40 Libro secondo de concerti ecclesiastici à 2 e 3 voci […], Venedig 1659 (G 4730).
41 Concerto decimo quinto […], Venedig 1639 (M 2340); Pegaso opra musicale l’undecima […], Ve-
nedig 1640 (M 2341);Arpa Davidica con artificiosa inventione composta […], Venedig 1640 (M 2342);
Il terzo libro delli salmi et messa concertati […], Venedig 1652 (M 2343); Il secondo libro delle canzoni da
suonare […], Venedig 1639 (M 2354);Canzoni overo sonate concertate per chiesa e camera […], Venedig
1637 (M 2353); Il quarto libro delle canzoni da suonare […], Venedig 1651 (M 2356).
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gewesen war. In der Sammlung finden sich auch Werke von Musikern, die am kai-
serlichen Hof in Wien beschäftigt waren: Giovanni Giacomo Arrigoni,42 Giovanni
Battista Buonamente,43 Marco Antonio Ferro44 und Giovanni Felice Sances.45

* * *
Die nächste Stufe im skizzierten Modell der Transmission des Repertoires bildet
eine Auswahl durch den Empfänger. Dazu zählen die bereits erwähnten Drucke
von Scapitta,46 der in Innsbruck,Warschau und Siebenbürgen tätig war. Ebenfalls zu
dieser Gruppe gehören die Kompositionen von Paul Kienhaimer (Khinheimer) und
Johannes Stadelmayr, zwei Kollegen Scapittas aus der erzherzoglichen Kapelle, die
eine ganze Generation von lokalen Nachahmern des italienischen Stils im Habsbur-
ger Reich prägten. Dieser Teil des Bestands lässt differenzierte Aussagen zur Über-
arbeitung und Adaption des Musikstiles zu, der ähnlich stark in diesen Komposi-
tionen assimiliert wurde, wie das melodische Material der zu dieser Zeit beliebten
Kontrafakturen oder Parodien. Die Italianità dieser Kompositionen wird jedoch in
einem ganz neuen stilistischen Kontext deutlich, irgendwo zwischen der wörtlichen
Nachahmung und der freien Inspiration. Selbst die Titel dieser Drucke zeugen von
der für den Barock typischen Vielfalt der Techniken, die konzeptionell nicht den
italienischen Vorbildern entsprachen.

Dabei sind die Werktitel oft nicht eindeutig und umfassen die unterschied-
lichsten Gattungen: angefangen bei den fünfstimmigen Canzoni a 5 von Cheru-
bino Waesich »da sonarsi con la viola da gamba«,47 über Marien-Tricinien48 und die
Weihnachts-Mottete49 von Matthias Spiegler, sogenannte ein- und zweistimmige
»Motetti« (die in Wirklichkeit Solokonzerte oder Monodien mit Basso continuo
sind) von Stephan Weich,50 bis hin zu den zunehmend von der Stilistik der itali-
enischen Seconda pratica geprägten deutschen Madrigalsammlungen wie Fontana
d’Israel von Johann Hermann Schein,51 Flammae divinae von Caspar Endres52 oder

42 Concerti di camera a 2,3,4,5,6,7,8,9, Venedig 1635 (A 2490);Salmi a 3 voci concertati […] op.9,
Venedig 1663 (A 2491).
43 Il quarto libro de varie sonate, sinfonie, gagliarde, corrente, e brandi, Venedig 1626 (B 4941); Il settimo
libro di sonate, sinfonie, gagliarde, corrente et brandi à 3, 2 violini, & basso di viola, ò da brazzo […], Venedig
1637 (B 4944).
44 Sonate à 2, 3, & 4, Venedig 1649 (F 543).
45 Antiphone e litanie della BeatissimaVergine a più voci […], Venedig 1640 (S 771);Motetti a 1. 2. 3.
4 voci […], Venedig 1641 (S 769);Motetti a voce sola […], Venedig 1641 (S 770); Salmi a 8 voci concer-
tati […], Venedig 1643 (S 773);Antiphonae sacrae b. Mariae virginis […] una voce decantandae, Venedig
1648 (S 775), und Capricci poetici […] à 1. 2. e 3 voci, Venedig 1649 (S 776).
46 Vaghi fiori di MariaVergine (S 1160) (wie Anm. 37) und Missae, quinis octonisque vocibus (S 1161)
(wie Anm. 37).
47 Rom 1632 (W 4).
48 Sancta Maria ora pro nobis […] trium vocum, Ravensburg 1624 (S 4096).
49 Olor solymnaeus nascenti Iesu, moriturus ipse […], Regensburg 1631 (S 4097).
50 Motetti a una et due voci con il basso per l’organo […], Ingolstadt 1631 (W 498).
51 Fontana d’Israel. Israelis Brunnen, Leipzig 1623 (S 1385).
52 Flammae divinae, 2, 3. vocibus concinendae […], Innsbruck 1638 (E 681);Concentus musici 2. 3. 4.
5 vocibus […], Innsbruck 1637 (E 680).
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Arien und Cantaten von Caspar Kittel.53 In der Breslauer Sammlung sind auch Kom-
ponisten vertreten, die als Urheber einer Synthese des italienischen Stils und der
deutschen Musiktradition in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts gelten:
Heinrich Schütz, der durch seine Cantiones sacrae, Geistlichen Concerten und Sym-
phoniae sacrae repräsentiert wird,54 Johann Rosenmüller mit seinen zwei Bänden
von Kern-Sprüchen55 und Philipp Friedrich Buchners »musico dell’Illustrissimo, &
Eccellentissimo Signor Palatino e Generale di Cracovia«.56 Die polnische Spur des
letzteren Autors lässt sich anhand der Widmungen seiner frühen Kompositionen
belegen. Ein Werk ist dem Reichsfürsten Stanisław Lubomirski (1583–1649), einem
hervorragenden Musikmäzen und Liebhaber der italienischen Oper gewidmet,57 ein
anderes Władysław IV. Wasa, dem Gründer des ersten Opernzentrums nördlich
der Alpen in Warschau.58 Auch das Schaffen von Adam Jarzębski, einem Geiger
am Warschauer Hof, ist italienisch geprägt. Seine handschriftliche Sammlung Can-
zoni e concerti a 2. 3. e 4 voci con basso continuo (1627) ist dank der Abschrift in der
Bibliotheca Rehdigeriana erhalten.59 Eine andere Handschrift aus der Bibliotheca
Rehdigeriana60 enthält Konzerte,Motetten und Bearbeitungen einiger Psalmen von
Daniel Bollius61 sowie Bearbeitungen italienischer Komponisten seiner Generation.

Trotz seiner großen Vielfalt lässt sich das oben angesprochene Repertoire auf
einen gemeinsamen stilistischen Nenner bringen: die mitteldeutsche Adaptation der
italienischen Seconda pratica. Wenn man das untersuchte Repertoire solchermaßen
zusammenfasst, so muss die Frage gestellt werden, ob der Sammler die erhaltenen
Werke bewusst wegen dieser Eigenschaft ausgewählt hat. Wäre dies der Fall, ließe

53 Arien und Cantaten mit 1. 2. 3. und 4. Stimmen […], Dresden 1638 (K 853).
54 Cantiones sacrae quattuor vocum cum basso ad organum […], Freiberg 1625 (S 2279);AndererTheil
Kleiner Geistlichen Concerten mit 1, 2, 3, 4, und 5 Stimmen […], Dresden 1639 (S 2291); Symphonia-
rum sacrarum secunda pars, worinen zubefinden sind Deutsche Concerten mit 3, 4, 5 […], Dresden 1647
(S 2292); Symphoniarum sacrarum tertia pars, worinnen zubefinden sind Deutsche Concerten mit 5, 6, 7,
8. Stimmen […], Dresden 1650 (S 2295).
55 Kern-Sprüche, mehrentheils aus heiliger Schrifft Altes und Neues Testaments […], Leipzig 1648
(R 2548);Andere Kern-Sprüche […], Leipzig 1652 (R 2549).
56 Concerti ecclesiastici […] concertati a 2. 3. 4 e 5 voci […], Venedig 1642 (B 4862);Concerti ecclesias-
tici […] concertati a 2. 3. 4. 5. voci […] Opera seconda […], Venedig 1644 (B 4863); Plectrum musicum,
harmoniacis fidibus sonorum […] op.4, Frankfurt am Main 1662 (B 4865).
57 Zbigniew Chaniecki,W sprawie kapeli Stanisława Lubomirskiego i początków opery włoskiej w Polsce
(Über die Kapelle von Stanisław Lubomirski und die Anfänge der italienischen Oper in Polen), in:
Muzyka 13 (1968), Nr.3, S. 58–65.
58 Anna Szweykowska,Dramma per musica w teatrzeWazów: 1635–1648: karta z dziejów barokowego
dramatu (Dramma per musica im Theater der polnischen Könige Wasa: 1635–1648: aus der Ge-
schichte des barocken Drama), Krakau 1976.
59 Zurzeit befindet sich diese Sammlung – ähnlich wie der Großteil der sogenannten Bohn-
Sammlung – in der Staatsbibliothek zu Berlin, D-B,Ms. Mus. Slg. Bohn 111. Emil Bohn,Die musi-
kalischen Handschriften des XVI. und XVII. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek zu Breslau, Breslau 1890,
S.121.
60 Ebd., 129a–f.
61 Representatio harmoniaca conceptionis […] S. Joannis Baptistae […] Daniele Bollio.
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sich auch die Auswahl der von Profe in seinem Vierdten und letzten Theil Geistlicher
Concerten gedruckten Kompositionen erklären. Zwischen dem italienischen Origi-
nal und seiner deutschen Adaptation bestehen essentielle Unterschiede, deren sich
auch der Sammler sehr wohl bewusst war. Ein wichtiger Beleg dafür ist der in der
Sammlung Iudicium cribri musici62 von Marco Scacchi erhaltene Brief Profes vom
4. Januar 1649, in dem dieser schreibt: »quamvis Germanici authores conentur imi-
tari Italos dissimillima tamen hac in parte est oratio«.63 Im Kontext dieser Aussage
wird Profes Auswahl deutlich. Als weiterer Beleg für seine stilistische Orientierung
können seine Kontrafakturen der italienischen Madrigale Scacchis aus der Hand-
schrift Ms. Mus. Slg. Bohn 197 dienen. Sie zeigen viele stilistische Merkmale der
originalen italienischen Madrigale; in der Frage des Wort-Ton-Verhältnisses berück-
sichtigen sie jedoch vor allem Charakteristika der deutschen Sprache.64

* * *

Die vielfältigen Aktivitäten von Ambrosius Profe dürfen demnach nicht nur als
Eigenart eines engagierten Sammlers betrachtet werden; seine Werkauswahl bie-
tet auch seinen Nachfolgern neue Rezeptionsmöglichkeiten. Denn die Sammlung
wurde auf verantwortungsvolle und konsequente Weise für seine Breslauer Umwelt
gestaltet. Profes Ziel war es nämlich,diese »edle« italienische Musik nicht nur fortzu-
pflanzen, sondern auch »bey öffentlichem Gottesdienst in der Kirchen« zu singen, also
diese Musik in die liturgische Praxis der evangelischen Gemeinde einzubeziehen.65

Der Traum des Breslauer Organisten ging nicht ganz in Erfüllung – zumindest
was die Musikpraxis der St. Elisabeth-Kirche in Breslau betrifft. Immerhin hat inzwi-
schen ein musikhistorischer Diskurs über diese einzigartige Sammlung eingesetzt.
Die stilistische Verwandtschaft zwischen den Kompositionen von Buchner, Rosen-
müller und Schütz einerseits sowie Alessandro Grandi, OrazioTarditi und Giovanni
Rovetta andererseits ist demnach nicht nur zufällig. Die Bibliotheca Rehdigeriana
hat als bedeutendes Dokument des paradigmatischen Prozesses der Gestaltung des

62 Marco Scacchi, Iudicium cribri musici,Warschau o. J. Zitiert nach: Zygmunt M. Szweykowski,
Musica moderna w ujęciu Marca Scacchiego: z dziejów teorii muzyki w XVII wieku (Musica moderna nach
Marco Scacchi: aus der Geschichte der Musiktheorie im 17. Jahrhundert), Krakau 1977, S.190.
63 »Obwohl die Deutschen die Italiener nachzuahmen suchen, ist ihre Sprache doch ganz unter-
schiedlich«.
64 Tomasz Jeż,Contrafazioni di madrigali italiani nelle fonti musicali polacche, in: Il sacro nel Rinasci-
mento. Atti del XII Convegno internazionale (Chianciano|Pienza 17–20 luglio 2000), hrsg. von
Luisa SecchiTarugi, Florenz 2002, S. 163–179. Siehe auch:Marco Scacchi: madrygały na zespół wokalny
i basso continuo (Marco Scacchi: Madrigale für Singstimmen und Basso continuo), hrsg. von Zyg-
munt M. Szweykowski Krakau 1979 (Źródła do historii muzyki polskiej 26 [Quellen der polnischen
Musikgeschichte 26]); Anna und Zygmunt Szweykowscy,Włosi w kapeli królewskiej polskichWazów
(Italiener in der königlichen Musikkapelle der polnischenWasa), Krakau 1997, S.219.
65 Vgl. das oben zitierteVorwort von Profe zu seinemVierdten und letztenTheil Geistlicher Concerten
(wie Anm. 17).
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neuen deutsch-italienischen Musikstils zu gelten. Sie stellt darüber hinaus eines der
wichtigsten musikalischen Zeugnisse ihrer Epoche dar, da der bzw. die Sammler
eindeutig italienische Musik bevorzugten. Ähnlich wie die eingangs beschriebene,
hypothetische Epoche dokumentiert das Repertoire der untersuchten Sammlung
eine Zeitspanne, die nicht über das Jahr 1665 hinausgeht. Zur Klärung dieses Phä-
nomens bedarf es allerdings weiterer Forschungen zu diesem Bibliotheksbestand.
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Die Bestände der Breslauer Bibliotheca Rehdigeriana nach den von
Siegfried Wilhelm Dehn angelegten handschriftlichen Katalogen der
Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz
(D-B, Mus. Ms. theor. kat. 164)

Signatur Kurztitel nach Dehn Komponist Verleger Publi-
kations-
jahr

RISM BohnD
(H)

L | 1. |
Nro 1

Selva di varij passaggi […] Francesco
Rognoni

[Hand-
schrift]

[1620] fehlt H 112

H | 1
Nro 2.

Fantasie per il violino […] N.N. [Hand-
schrift]

? fehlt H 114

F 4 |
Nro 3

Sonate concertate a 2 e 3 voci […]
lib. 1, op. 1

Giuseppe
Scarani

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1630 S 1167 380

A | 1 |
Nro 4(a)

Dialoghi rappresentativi […] Francesco
Rasi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1620 fehlt 324

L | 1 |
Nro 4(b)

Fiori musicali […] op. 12 Girolamo
Frescobaldi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1635 F 1871 fehlt

Z | 1 |
Nro 4(c)

Madrigali concertati […] op.6,
lib. 5

Galeazzo
Sabbatini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1636 S 21 347

B | 3 |
Nro 4(d)

Motetti a una et due voci […] Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1626 G 3446 159

E | 4 |
Nro 5

Concentus armonici 2, 3 et
4 instrumentis concertati […]

Pellegrino
Possenti

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1628 P 5250 313

א | Nro 6 Cantade et arie a voce sola Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1620 fehlt 158

D | 5 |
Nro 7

Sonate per ogni sorte di stromenti
a 1. 2. 3. 4. & 6 […] op.2

Ottavio Maria
Grandi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1628 G 3479 163

M E | 2 |
Nro 8

Il primo libro de motetti a voce sola
[…] op. 1

Carlo
Calzareri

Venedig,
Francesco
Magni

1653 C 270 83

C | 6 |
Nro 9

Sonate, symphonie, canzoni […]
op.8

Biagio Marini Venedig,
Bartolomeo
Magni

1629 M 663 272–273

Π | 3 |
Nro 10

Il settimo libro di sonate, sinfonie,
gagliarde, corrente et brandi […]

Giovanni
Battista
Buonamente

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 B 4944 78–79
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Signatur Kurztitel nach Dehn Komponist Verleger Publi-
kations-
jahr

RISM BohnD
(H)

Π | 3 |
Nro 11(a)

Sonate, sinfonie et correnti a 2. a 3
& a 4 […] lib. 2

Marco
Uccellini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1639 U 13 413

H L | 2 |
Nro 11(b)

Sonate over canzoni da farsi a violino
solo & basso continuo […] op.5

Marco
Uccellini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1649 U 17 414

M F | 4 |
Nro 12

Sonate a due e tre […] lib. 1, op.2 Giovanni
Legrenzi

Venedig,
Francesco
Magni

1655 L 1610 254

ξ | 1 |
Nro 13

Il primo libro di cappricci, canzoni
francesi e recercari […]

Girolamo
Frescobaldi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1628 F 1864 fehlt

M D | 1 |
Nro 14

Motetti a voce sola […] op. 1 Aurelio
Berettari

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1654 B 1996 57–58

W | 6 |
Nro 15

Sonate et canzoni a 2. 3. 4. 5.
e 6 voci […] lib. 6

Giovanni
Battista
Buonamente

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1636 B 4943 78

A D | 1 |
Nro 16

Musiche … [a voce sola e basso
continuo]

Pietro
Benedetti

Florenz,
Cristophano
Marescotti

1611 B 1915 56

H. K. | 1 |
Nro 17

Arie a voce sola […] Loreto Vittori Venedig,
Alessandro
Vincenti

1649 V 2186 424–425

A. T. | 2 |
Nro 18

Sacre gemme […] a voce sola […]
op. 10

Francesco
Milleville

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1622 fehlt 285

A X |
Nro 19

Curioso misto di vaghezze musicali
[…] a voce sola

Leandro
Gallerano

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1628 fehlt 143

A | 5 |
Nro 20(a)

Sonate concertate in stil moderno
[…] libro primo

Dario Castello Venedig,
Bartolomeo
Magni

1629 C 1459 90

H S. | 1 |
Nro 20(b)

Scherzi di sacra melodia a voce sola
[…] op.3

Chiara
Margarita
Cozzolani

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 C 4361 106

B 2 | 4 |
Nro 20(c)

Motetti a voce sola […] lib. 1, op.2 Pietro Andrea
Ziani

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 Z 174 439

A. S. | 1. |
Nro 21

Brevi concerti ecclesiastici alla
romana […] op.3

Lazaro
Girolamo
Valvasensi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1620 V 182 418

H | 1 |
Nro 22

Musiche varie a voce sola […] Benedetto
Ferrari

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1633 F 265 128
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Signatur Kurztitel nach Dehn Komponist Verleger Publi-
kations-
jahr

RISM BohnD
(H)

K. V. | 1 |
Nro 23

Capricci poetici […] a 1. 2.
e 3 voci

Giovanni
Felice Sances

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1649 S 776 375–376

K. C. | 2. |
Nro 24

Il terzo libro de motetti a voce sola
[…] op. 13

Maurizio
Cazzati

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1651 C 1594 95

C. V | 1. |
Nro 25

Musiche diverse a voce sola […] Giovanni
Antonio
Rigatti

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 R 1422 fehlt

Nro 26 [Io. lib.] Canzoni, fantasie et
correnti […]

Bartholomeo
Selma y
Salaverde

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1638 S 2770 53

B. A. | 1. |
Nro 27

Primitie di sacri concerti a voce
sola […]

Orazio
Modiana

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1623 M 2905 286

B. M. | 1. |
Nro 28

Il primo libro di motetti a voce sola
[…] op.5

Giovanni
Battista
Chinelli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 C 2060 99

B. N. | 1. |
Nro 29

Dulcisona cantica […] unica voce
concinenda op.2

Lodovico
Manfredi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1633 M 336 270

B. L. | 2. |
Nro 30

Il secondo libro de motetti a voce sola
[…] op. 14

Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1636 D 3403 117–118

K 2 | 7 |
Nro 31

Sonate da sonarsi con varii stromenti
[…] op.2

Massimiliano
Neri

Venedig,
Francesco
Magni

1651 N 403 294

B K | 4. |
Nro 32

Sonate a 1. 2. 3. per il violino, o
cornetto, fagotto, chitarone o simile
altro istromento […]

Giovanni
Batista
Fontana

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 F 1475 134

B 2 | 4 |
Nro 33

Canzoni overo sonate […] a 2
et a 3 […] lib. 3, op. 12

Tarquinio
Merula

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 M 2353 279

G R | 1 |
Nro 34

Il primo libro de motetti a voce sola
[…] op.7

Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1634 D 3401 117

ה | 1 |
Nro. 35

L’Orfeo favola in musica […] Claudio
Monteverdi

Venedig,
Ricciardo
Amadino

1615 M 3450 288–289

J | 2 |
Nro 36

Concerti et arie a una, due
e tre voci […]

Filiberto
Laurenzi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1641 L 1114 241–242

N A | 7 |
Nro 37

Plectrum musicum […] op.4 Philipp
Friedrich
Buchner

Frankfurt
am Main,
Balthasar
Christoph
Wust

1662 B 4865 77
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Signatur Kurztitel nach Dehn Komponist Verleger Publi-
kations-
jahr

RISM BohnD
(H)

F R | 1 |
Nro 38

Arie a una voce per cantarsi nel
clavicembalo o tiorba […]

Filiberto
Laurenzi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1643 L 1115 fehlt

N T | 5 |
Nro 39

Suonate e motetti a 3 e 4 voci […]
op. 1

Giacomo
Medico

Venedig,
Francesco
Magni

1665 M 1736 277

F G | 2 |
Nro 40

Motetti a voce sola per cantare
nell’organo […] lib. 2

Giovanni
Antonio
Rigatti

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1647 R 1419 335

W | 3 |
Nro 41

Sonate, arie et correnti a 2 e 3 […] Marco
Uccellini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1642 U 14 413

ξ | 1 |
Nro 42

Musiche e poesie varie a voce sola
[…] lib. 3

Benedetto
Ferrari

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 F 267 fehlt

F D | 4 |
Nro 43

Terza parte delle sonate, correnti
et arie […] op.4

Marco
Uccellini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1645 U 15 413

K | 1 |
Nro 44

Musiche varie a voce sola […] lib. 2 Benedetto
Ferrari

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1637 F 266 128

F F | 1 |
Nro 45

Compositioni musicali […] fatte per
sonare col fagotto solo […]

Giovanni
Antonio
Bertola

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1645 B 2163 58-59

A. V. |
Nro 46(a)

Varie musiche […] lib. primo Giovanni
Battista da
Gagliano

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1623 G 100 fehlt

E Y |
Nro 46(b)

Motetti a voce sola […] lib. 3,
op.23

OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1646 T 198 406

ס | 1 |
Nro 47

Representatio harmoniaca conceptio-
nis […] S. Joannis Baptistae

Daniel Bollius [Hand-
schrift]

fehlt H 129

F. E. | 5 |
Nro 48

Sonate e canzone a quatro […] op. 1 Massimiliano
Neri

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1644 N 402 294

S G | 1 |
Nro 49

Lamentationi sagre e motetti ad una
voce col basso continuo […] op.2

Alessandro
della Ciaja

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 D 1395 101

G | 3 |
Nro 50

Il terzo libro de varie sonate, sinfonie,
gagliarde, brandi e corrente […]

Salomone
Rossi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1623 R 2767 340–341

K | 3 |
Nro 51

Il quarto libro de varie sonate, sinfo-
nie, gagliarde, corrente, e brandi […]

Giovanni
Battista
Buonamente

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1626 B 4941 77–78
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Signatur Kurztitel nach Dehn Komponist Verleger Publi-
kations-
jahr

RISM BohnD
(H)

I | Nro 52 Affetti musicali […] op. 1 Biagio Marini Venedig,
Bartolomeo
Magni

1617 M 657 272

P | 1 |
Nro 53

Motetti a una et due voci con il
basso per l’organo […]

Stephan
Weich

Ingolstadt,
Gregor
Haenlin

1631 W 498 430–431

ּט | 4 |
Nro 54

Canzoni e concerti a 2. 3. e 4 voci
con b. c. […]

Adam
Jarzębski

[Hand-
schrift]

1627 fehlt H 111

A E | 1 |
Nro 55

Musiche […] per cantare sopra il
chitarrone, et clavicembalo

Lodovico
Bellanda

Venedig,
Giacomo
Vincenti

1607 B 1709 54–55

M | 1 |
Nro 56(a)

Motetti a voce sola […] Alessandro
Grandi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1628 G 3444 160

J O | 1 |
Nro 56(b)

Sacri concentus unis 2. 3. 4. et
quinis vocibus […]

Ignazio Donati Venedig,
Giacomo
Vincenti

1612 D 3379 114

A K | 1 |
Nro 57

Arie a una voce […] Stefano Landi Venedig,
Bartolomeo
Magni

1620 L 530 232

R | 6 |
Nro 58

Olor solymnaeus nascenti Iesu […] Matthias
Spiegler

Regensburg,
Johann
Schröter

1631 S 4097 399

J C | 6 |
Nro 59(a)

Kern-Sprüche […] aus heiliger
Schrifft […] mit 3. 4. 5. 6. und 7.
Stimmen samt ihren Basso Continuo

Johann
Rosenmüller

Leipzig,
Friedrich
Lanckisch

1648 R 2548 340

L X | 6 |
Nro 59(b)

Andere Kern-Sprüche […] in die
Music mit 3. 4. 5. 6. und 7. Stim-
men, samt ihrem Basso Continuo […]

Johann
Rosenmüller

Leipzig,
Zacharias
Hertel

1652 R 2549 340

F. H. | 7 |
Nro 60(a)

Symphoniarum sacrarum secunda
pars […] op. 10

Heinrich
Schütz

Dresden,
Gimel
Bergen

1647 S 2292 394

K A | 12 |
Nro 60(b)

Symphoniarum sacrarum tertia pars
[…] op. 12

Heinrich
Schütz

Dresden,
Christian
& Melchior
Bergen

1650 S 2295 394

}} | 5 | Nro
61

AndererTheil Kleiner Geistlichen
Concerten […]

Heinrich
Schütz

Dresden,
Gimel Ber-
gens Erben

1639 S 2291 393–394

F S | 5 |
Nro 62

Arien und Cantaten mit 1. 2. 3.
und 4. Stimmen […] op. 1

Caspar Kittel Dresden,
Gimel Ber-
gens Erben

1638 K 853 227–228

H. W. | 5 |
Nro 63

Messe a 3 e 4 in concerto, lib. 3,
op.30 […]

OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 T 205 407–408
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Signatur Kurztitel nach Dehn Komponist Verleger Publi-
kations-
jahr

RISM BohnD
(H)

H. P. | 9 |
Nro 64

Messa a 4, et Salmi a 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8 voci […]

Claudio
Monteverdi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 M 3447 290

L P | 9 |
Nro 65(a)

Salmi a 1. 3. 4 e 5 […]
concertati con stromenti […] op.6

Marco
Uccellini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1654 U 18 414

X X | 1. |
Nro 65(b)

Madrigali et arie a voce sola […]
lib. 1. op.2

Domenico
Obizzi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1627 O 6 296

AH | 2 |
Nro 65(c)

Celeste ghirlanda di quaranta
concerti a voce sola […] op.2

Francesco
Giuliani

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1629 G 2546 156–157

F. P. | 9 |
Nro 66

Missa octo vocibus […] ad organum
modulanda

Mario
Capuana

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1645 C 950 85

C T | 5 |
Nro 67(a)

Musica concordia […] a quattro voci
[…] op.24

Giovanni
Cavaccio

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1620 C 1555 92

F X | 7 |
Nro 67(b)

Concerti di camera a 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Giovanni
Giacomo
Arrigoni

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1635 A 2490 50

HT | 8 |
Nro 67(c)

Messa e salmi a 3 voci con due
violini […] lib. II

Giovanni
Antonio
Rigatti

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 R 1420 335–336

C M | 11 |
Nro 68

Messa e salmi a 3. 5. 6. 7. &
8. voci

Giovanni
Antonio
Rigatti

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 R 1413 334

C 2 | 7 |
Nro 69(a)

Motetti a 2. 3. 4. 5. 6. 8 voci […]
op. 1

Angelo Conti Venedig,
Alessandro
Vincenti

1639 C 3509 104

G D | 6 |
Nro 69(b)

Concerto settimo libro de
madrigali […]

Claudio
Monteverdi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 M 3498 289–290

G A | 6 |
Nro 70

Motetti a 5 voci in concerto […] Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1626 D 3382 114–115

G B | 6 |
Nro 71

Il secondo libro de motetti a
5 voci […]

Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1629 D 3398 115

L W | 12 |
Nro 72

Messa e salmi à [sic!] 4 voci con
istromenti […] op. 14

Maurizio
Cazzati

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1653 C 1595 95

S 9 |
Nro 73

Madrigali guerrieri, et amorosi […]
lib. 8

Claudio
Monteverdi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1638 M 3500 289
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Signatur Kurztitel nach Dehn Komponist Verleger Publi-
kations-
jahr

RISM BohnD
(H)

F T 5 |
Nro 74

Compieta e letanie a quattro voci
[…] op.7

Maurizio
Cazzati

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1647 C 1585 93–94

B | 5 |
Nro 75

Madrigali concertati […] op.2 Giovanni
Rovetta

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1636 R 2982 342

L 2 | 2 |
Nro 76

Motetti a voce sola […] lib. 1, op.4 Natale
Monferrato

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1655 M 3041 288

K. G | 2. |
Nro 77

Sacrae laudes […] Gaspare Filippi Venedig,
Francesco
Magni

1651 F 735 131

L Y | 1 |
Nro 78(a)

Motetti a voce sola […] Giovanni
Paolo Almeri

Venedig,
Francesco
Magni

1655 A 869 42

G M | 6 |
Nro 78(b)

Salmi intieri […] a cinque voci
con il basso continuo

Giovanni
Antonio
Bertola

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1639 B 2161 58

K M | 6 |
Nro 79(a)

Scelta di motetti de diversi excellen-
tissimi autori a 2, 3, 4, e 5 voci […]

Orazio
Benevoli u. a.

Rom,
Ludovico
Grignani

1647 16471 372

G X | 4 |
Nro 79(b)

Sacri armonici concentus […] Gregorius
Urbanus

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1645 U 102 415

K K | 4 |
Nro 80

Motecta quae 2. 3. 4. quinque
vocibus concinuntur […]

Antonio Maria
Riccio

Rom,
Ludovico
Grignani

1644 R 1282 332

נ | 5 |
Nro 81(a)

Celesti fiori […] lib. 5 de concerti Alessandro
Grandi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1638 G 3442 162

G P | 5 |
Nro 81(b)

Concerti ecclesiastici a 2. 3. 4.
e 5 voci […]

Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1626 D 3386 115

G S | 7 |
Nro 81(c)

Messe a 4. 5. e sei voci […] Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1645 D 3395 118

G N | 3 |
Nro 81(d)

Il terzo libro de motetti a 2. 3.
e 4 voci […] op.7

Giovanni
Battista
Chinelli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 C 2063 99

G O | 6 |
Nro 81(e)

Compieta e letanie della B. Vergine
a 5 […] op.5

Nicolò Fontei Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 F 1489 134–135

H. H. | 5. |
Nro 82

Compieta intiera concertata […]
op.23

Carlo
Milanuzzi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1647 M 2757 285
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Signatur Kurztitel nach Dehn Komponist Verleger Publi-
kations-
jahr

RISM BohnD
(H)

Q | 7 |
Nro 83

Motetti concertati a 1, 2, 3, 4, 5
e 6 voci […] op. 1

Paolo Cornetti Venedig,
Alessandro
Vincenti

1638 C 3948 104–105

F. V. | 6 |
Nro 84

Pegaso, opra musicale l’undecima
[…] a 2. 3. 4. e 5 voci

Tarquinio
Merula

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 M 2341 280

F. 2 | 7 |
Nro 85

Motetti concertati a 5 e 6 voci […]
op.6

Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1627 D 3392 115

א | Nro 86 Sacre lodi concerto a voce sola […]
op.9

Galeazzo
Sabbatini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 S 10 348–349

H. Y. | 6 |
Nro 87

Motetti a due, tre, quattro, e cinque
voci […] op.3

Mario
Capuana

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1649 C 952 85

G C | 4 |
Nro 88

Ultime musicali e canore fatiche
a 2 e 3 voci […]

Martino
Pesenti

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 P 1556 304

J S | 4 |
Nro 89

Motetti concertati a doi e tre voci
[…] op.2

Francesco
Lucio

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 L 2904 267

N F | 8 |
Nro 90

Salmi a tre voci concertati […] op.9 Giovanni
Giacomo
Arrigoni

Venedig,
Francesco
Magni

1663 A 2491 50

H N | 6 |
Nro 91

Motetti a 2. 3. 4 e 5 voci […]
lib. 2, op.3

Francesco
della Porta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 P 5198 311–312

A | 11 |
Nro 92

Messa et salmi […] a 2. 3. 4. con
basso continuo

Alessandro
Grandi,
Giovanni
Croce

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1632 G 3461
= 16361

160–161

H F | 5 |
Nro 93

Il secondo libro delle sonate a 1. 2.
3. 4. […] op.8

Maurizio
Cazzati

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 C 1587 94

H G | 4 |
Nro 94

Motetti a due e tre voci con una
messa breve nel fine […]

Giovanni
Antonio
Rigatti

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1647 R 1418 335

E L | 10 |
Nro 95

Messe e salmi a 5 […] op.3 Pietro
Gamberi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1642 G 315 144

B | 3 |
Nro 96

Cinque messe a 2 voci con il suo
basso continuo […] op.23

Tomaso
Cecchino

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1628 C 1677 97

A G | 1 |
Nro 97

Celesti fiori […] a voce sola […]
lib. 2, op.8

OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 T 187 405
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C X |
Nro 98

Motetti a voce sola […] Francesco
Petrobelli

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1643 P 1641 309

A. B. | 8 |
Nro 100

Cantade et arie a voce sola […]
lib. 3

Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1626 G 3472 159

N E | 8 |
Nro 101

La pace de numeri publicata con
l’armonia di 5 voci […] op.8

Sisto Reina Venedig,
Francesco
Magni

1662 R 1018 328–329

K S | 5 |
Nro 102

Concentus ecclestiastici duarum,
trium et quatuor vocum […]

Giuseppe
Tricarico

Rom,
Ludovico
Grignani

1649 T 1214 411

כ | 6 |
Nro 103

Motetti a cinque voci […] Alessandro
Grandi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 G 3430 162

ו | 5 |
Nro 104

Motetti a una et 2 voci […] Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 G 3451
= 16293

161–162

.ב | 5 |
Nro 105

Motetti concertati a 2. 3. 4
e 5 voci […]

Giovanni
Rovetta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 R 2965 342–343

ל | 5 |
Nro 106

Il secondo libro de motetti a 2,
3. et 4 voci […]

Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1628 G 3426 160

מ | 6 |
Nro 107

Deiparae virginis laudes […] op.8 Galeazzo
Sabbatini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1638 S 9 348

A. A. | 3 |
Nro 108

Sacrae cantiones binis, ternis atque
quaternis vocibus […] op.3

Giovanni
Pietro Biandrà

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1627 B 2611 70

D H | 5 |
Nro 109

Sacrorum concentuum qui singulis,
duabus, tribus, quatuorque vocibus
concinuntur […] lib. 2

Salvatore de
Santa Maria

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1628 S 890 351

Y | 4 |
Nro 110

Salve Regina a 3 voci […] Claudio
Monteverdi

o. O. o. J. M 3448 290

K. H | 5 |
Nro 111

Motetti a 2, 3, 4 e 5 voci […] op.2 Francesco
Petrobelli

Venedig,
Francesco
Magni

1651 P 1642 309

D G | 5 |
Nro 112

Motecta binis, ternis, quaternisque
vocibus concinenda […] op.6

BiagioTomasi Venedig,
Bartolomeo
Magni

1635 T 922 409–410

H 2 | 4 |
Nro 113

Messa, salmi e letanie […] op.9 Maurizio
Cazzati

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 C 1588 94
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N D | 9 |
Nro 114

Messa a 5, e salmi a 3. e 5. con
3 stromenti […] op. 1

Domenico
Freschi

Venedig,
Francesco
Magni

1660 F 1850 138

ס | 5 |
Nro 115

Il secondo libro de’ madrigali […]
op.2

Galeazzo
Sabbatini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1636 S 15 347

K N | 5 |
Nro 116

Floridus canonicus de Sylvestris a
Barbarano […]

hrsg. von
Antonio
Poggioli

Rom,
Ludovico
Grignani

1650 16501 374

L+ |
Nro 117

Cantate et arie a voce sola […]
lib. 4

Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1629 fehlt fehlt

F | 3 |
Nro 118

Sacrae cantiones […] lib. 1 Niccolò
Cherubino

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1629 C 2029 98–99

M 2 | 8 |
Nro 119

Messa e salmi della B.V. Maria a 4.
e 5. voci con due violini […] op. 5

Salvadore
Gandino

Venedig,
Francesco
Magni

1658 G 329 145

T | 1 |
Nro 120

Scherzi musicali […] a 1. &
2. voci

Claudio
Monteverdi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1632 M 3499 fehlt

V | 6 |
Nro 121

Compositioni varie per musica di
camera a 2, 3, 4 e 5 voci […] op. 13

Biagio Marini Venedig,
Alessandro
Vincenti

1641 M 665 273

W | 5 |
Nro 122

Canzoni da sonare a 1. 2. 3. e
4 voci […] lib. 1

Girolamo
Frescobaldi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1634 F 1870 139

X 4 |
Nro 123

Madrigali concertati a 2, e 3 voci
[…] lib. 5, op. 11

Martino
Pesenti

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1641 P 1551 304

Y | 5 |
Nro 124

Il primo libro de madrigali concer-
tati […]

Galeazzo
Sabbatini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1639 S 13 348

Π | 10 |
Nro 125

Selva morale et spirituale […] Claudio
Monteverdi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 M 3446 289

H. O. | 4 |
Nro 126

Motetti concertati a 2 e 3 voci […]
op. 1

Francesco
Lucio

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1649 L 2903 267

D S. | 4 |
Nro 127

Divinae laudes 2, 3, 4 vocibus […]
lib. 2

Amadio Freddi Venedig,
Bartolomeo
Magni

1622 F 1830 138

H M | 7 |
Nro 128

Salmi concertati a 3. 4. 5. 6 &
8 voci con doi violini […] op. 1

Orazio Filiberi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1649 F 732 130–131
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K E | 2 |
Nro 129

La cerva savorgnana […] op.3 Luigi Pozzi Venedig,
Francesco
Magni

1652 P 5309 314

GY | 5 |
Nro 130

Vespri per tutto l’anno a 4 voci […] Francesco
Milani

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1635 M 2728 283

M. V. | 5 |
Nro 131

Concerto il trigesimo terzo […] OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1652 T 208 408

T Q | 14 |
Nro 132

Messa, e salmi a diverse voci et
istromenti […] op.6

Nicolò Fontei Venedig,
Alessandro
Vincenti

1646 F 1490 135

M. C. | 4 |
Nro 133

Motetti concertati a 2 e 3 voci […]
lib. 1, op.3

Natale
Monferrato

Venedig,
Francesco
Magni

1655 M 3037 287

M B | 2 |
Nro 134

Sonate di violino a voce sola […]
lib. 1, op.3

Giovanni
Antonio Leoni

Rom,
Vitale
Mascardi

1652 L 1987 248

M W | 6 |
Nro 135

Salmi da capella […] op.5 Francesco
della Porta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1657 P 5202 312

M X | 4 |
Nro 136

Concerti ecclesiastici con alcune
suonate a 2 e 3 […] op. 1

Carlo Grossi Venedig,
Francesco
Magni

1657 G 4728 164

K Y | 5 |
Nro 137

Il primo libro delle canzoni ad 1, 2,
3 e 4 voci

Girolamo
Frescobaldi

Rom,
Giovanni
Battista
Robletti

1628 F 1868 138–139

K B | 2 |
Nro 138

Il primo libro de motetti a voce sola
[…] op.5

Maurizio
Cazzati

Venedig,
Francesco
Magni

1647 C 1582 93

K F | 2 |
Nro 139

Motetti a voce sola […] Giacomo
Manara

Venedig,
Francesco
Magni

1651 M 268 269–270

K D | 2 |
Nro 140

Zodiaco celeste […] Luigi Pozzi Venedig,
Francesco
Magni

1650 P 5308 313–314

ֹו | 5 |
Nro 141

Il terzo libro di motetti a 2. 3 &
4 voci […]

Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1636 G 3438 161

MT | 12 |
Nro 142

Musiche sacre […] a 2. [3.] 4. 5.
6. 8. [10 e] 12 voci […]

Francesco
Cavalli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1656 C 1565 92–93

S X | 7 |
Nro 143

Selva spirituale armonica lib. 4 […] Paolo Zasa Venedig,
Alessandro
Vincenti

1651 Z 103 436
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S 2 | 5 |
Nro 144

Musica spedita […] op.9, lib. 5 Gasparo
Pietragrua

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1651 P 2346 308

C U | 2 |
Nro 145

Motetti a voce sola […] lib. 2 Francesco
Turini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 T 1393 412

ּז | 5 |
Nro 146

Il primo libro de motetti a 2. 3. 4.
5 e 8 voci […]

Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1628 G 3421 160

D. C. | 4 |
Nro 147

Il terzo libro delli motetti a 2
e 3 voci […] op.6

Atanasio da
Pisticci

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1633 P 2454 310

D. P. | 5. |
Nro 148

Sacrae cantiones 1. 2. 3. 4 et
5 vocibus […] op. 1

Girolamo
Casati

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1625 C 1425 90

D. D. | 5. |
Nro 149

Il secondo libro de motetti […] Lorenzo
Agnelli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1638 A 400 32–33

G 2 | 5. |
Nro 150

Concerti sacri a 2. 3. 4 et sei voci
[…] lib. 5, op.8

Giovanni
Vincenzo Sarti

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1643 S 921 377

P | 5 |
Nro 151

Madrigali a 2. 3 et 4 voci … op. 11 Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1623 G 3470 158

H. S. | 1. |
Nro 152

Scherzi di sacra melodia a voce
sola … op.3

Chiara
Margarita
Cozzolani

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 C 4361 106

B | 2 |
Nro 153

Motetti a una et due voci con
sinfonie […] lib. 1

Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1626 G 3446 159

E Y | 1. |
Nro 154

Motetti a voce sola … lib. 3, op.23 OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1646 T 198 406

H A | 9. |
Nro 155

Salmi a otto voci […] op.28 OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1649 T 203 407

T | 9 |
Nro 156

Salmi a otto brevi […] Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 G 3454 162–163

E H | 5 |
Nro 157

Motetti a 1. 2. 3. 4 voci […] Giovanni
Felice Sances

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 S 769 375

E G | 5. |
Nro 158

Antiphone e litanie della Beatissima
Vergine a più voci […]

Giovanni
Felice Sances

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 S 771 375
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E G | 5 |
Nro 159

Il primo libro de madrigaletti a 1. 2
e 3 voci […] op. 1

Giovanni
Pietro Biandrà

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1626 B 2609 69–70

E. K. | 2 |
Nro 160

Sacri concerti a voce sola […] op.4 Carlo Filago Venedig,
Bartolomeo
Magni

1642 F 730 130

K | 6 |
Nro 161

Madrigali concertati a 2. 3. 5. 6
e 8 voci con due violini lib. 2 […]
op.6

Giovanni
Rovetta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 R 2985 343

λ | 5 |
Nro 162

Concerti ecclestiastici a 2. 3. 4 e
5 voci con il basso continuo […]
lib. 1, op.2

Giuseppe
Scarani

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 S 1168 380

E S | 9 |
Nro 163

Salmi a 8 voci concertati […] Giovanni
Felice Sances

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1643 S 773 375

O | 5 |
Nro 164

Madrigali concertati a 2. 3.
e 4. voci […]

Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1626 G 3468 159

Z | 4 |
Nro 165

Il secondo libro de salmi a 3 voci
[…] op.20

OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1643 T 195 406

Δ | 9 |
Nro 166

Messe concertate a otto voci […] Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 G 3462 161

L D | 6 |
Nro 167

Messa e salmi concertati […] Girolamo
Bettini

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1647 fehlt 68

D. F. | 7 |
Nro 168

Armonie spirituali concertate a 1. 2.
3. 4. 5. & 6. voci […] lib. 2, op.2

Alberto Lazari Venedig,
Bartolomeo
Magni

1637 L 1182 242–243

D E | 5 |
Nro 169

Amonia spirituale a 1. 2. 3.
4. voci […] lib. 2, op. 1

Alberto Lazari Venedig,
Alessandro
Vincenti

1635 L 1181 242

E F | 9 |
Nro 170

Vellus aureum sacrae deiparae
virginis litanijs […] op.6

Giovan
Battista Aloisi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 A 878 43

ּׁש | 6 | Nro
171

Symphoniae sacrae […] op. eccl. 2 Heinrich
Schütz

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1629 S 2287 392–393

F. W. | 5 |
Nro 172

[Opera 1 e libro 1 di] salmi musicali
a 3. 4. e 5. voci […]

Marcello
Minozzi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1638 M 2861
= 16381

285

P | 5 |
Nro 173

Il primo libro de motetti concertati
a 1. 2. 3 e 4 voci […] op. 1

Gasparo Casati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1643 C 1411
= 16433

88–89
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F. Y. | 4 |
Nro 174

Concerti ecclesiastici a 1. 2. 3.
e 4 voci […] op.5

Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1630 D 3390 116

Ξ | 10 |
Nro 175

Messa e salmi concertati a 5. 6. 7.
8 voci […] op.4

Giovanni
Rovetta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1639 R 2966 342

D A | 5 |
Nro 176

Il primo libro de motetti concertati
a 2. 3. e 5 voci […] op. 1

Biagio
Gherardi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1635 G 1754 154

F. L. | 4 |
Nro 177

Messa e salmi a 3 voci […] op.2 Orfeo Avosani Venedig,
Alessandro
Vincenti

1645 A 2953 50

Σ | 8 |
Nro 178

Salmi concertati a 5 et 6 voci […]
op. 1

Giovanni
Rovetta

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 R 2963 343

E 2 | 5 |
Nro 179

Salmi diversi di compieta in
diversi generi di canto a 1. 2. 3.
4. voci […]

Giovanni
Antonio
Rigatti

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1646 R 1417 335

N. B. | 12 |
Nro 180

La danza della voci […] op.9 Sisto Reina Venedig,
Francesco
Magni

1664 R 1019 329

G V | 6 |
Nro 181

Le fanfalughe a 2. 3. 4. e
5 voci […]

Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1630 D 3399 116

J K | 9 |
Nro 182

Missae octo vocibus […] op. 1 Bernardino
Alberghetti

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1649 A 617 37

M. A. | 2. |
Nro 183

Sacri musicali affetti […] lib. 1, op.5 Barbara Strozzi Venedig,
Francesco
Magni

1655 S 6986 404

H. X. | 8 |
Nro 184

Il secondo libro delle messe concertate
a 3. 4. e 5 voci […] op.8

Giovanni
Battista
Chinelli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 C 2064 99–100

L E | 6 |
Nro 185

Canzoni a 5 […] op.2 Cherubino
Waesich

Rom,
Paolo
Masotti

1632 W 4 427–428

L B | 2. |
Nro 186

Motetti a voce sola […] op.3 Simone Vesi Venedig,
Francesco
Magni

1652 V 1313 fehlt

L C. | 6 |
Nro 187

Salmi concertati a 2. 3. 4. 5 voci
[…] op.5, lib. 1

Matthaeus
Melissa

Venedig,
Francesco
Magni

1652 M 2226 278

K. P | 6. |
Nro 188

Motetti a 2. 3. 4. concertati […]
op. 6

Stefano Pasino Venedig,
Francesco
Magni

1651 P 968 302
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K Q | 6. |
Nro 189

Concerto musiche varie da chiesa
[…] op.30

OrazioTarditi Venedig,
Francesco
Magni

1650 T 206 408

K R | 5 |
Nro 190

Salmi a 3 voci concertati […] op. 10 Giovanni
Vincenzo Sarti

Venedig,
Francesco
Magni

1648 S 923 377

K O | 5 |
Nro 191

Motetti e salmi a voce sola concertati
[…] op.2

Simone Vesi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 V 1312 420–421

ּר | 5 |
Nro 192

Quarto libro de motetti a 2, 3, 4
et 7 voci […]

Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1628 G 3435 160

E. C. | 5 |
Nro 193

Salmi concertati a 3, 4 voci con il
basso continuo […]

Giovanni
Battista Faccini

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1644 F 47 127

L T | 6 |
Nro 194

Salmi per tutte le solennità dell’anno
[…] lib. 1, op. 18

Biagio Marini Venedig,
Francesco
Magni

1653 M 668 273

L V | 7 |
Nro 195

Concerti musicali per uso di chiesa
[…] op. 1

Giovanni
Legrenzi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1654 L 1609 244–245

P | 5 |
Nro 196

Il sesto libro de motetti a 2. 3.
4. voci […]

Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 G 3456 161

L R | 5 |
Nro 197

Motetti concertati a 2. 3. 4.
5 voci […]

Francesco
Maria Grassini

Venedig,
Francesco
Magni

1653 G 3546 163

ּצ | 5 |
Nro 198

Sacrae laudes musicis concentibus
[…] op.3, lib. 1

Galeazzo
Sabbatini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 S 4 348

ּש | 4 |
Nro 199

Motetti concertati a 2, 3 voci […]
op.5

Giovanni
Rovetta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1639 R 2967 342

β | 7 |
Nro 200

Contextus musicarum proportionum
[…] op. 4

Giovan
Battista Aloisi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1637 A 876 43

V | 4 |
Nro 201

Canora sampogna […] madrigali
a 2 e 3 voci

Pellegrino
Possenti

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1628 P 5248 313

S | 5 |
Nro 202

Sacrae modulationum quae 2, 3.
4 vocibus […] lib. 1

Riniero
Scarselli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 S 1220 380–381

D 2 | 5 |
Nro 203

Fiori musicali … nel giardino de
madrigali a 2. 3. 4. voci […]

Pietro Andrea
Ziani

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 ZZ 173 438–439
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E A | 5 |
Nro 204

Concerti ecclesiastici […] concertati
a 2. 3. 4. 5. voci […] op.2

Philipp
Friedrich
Buchner

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1644 B 4863 76–77

E B | 5 |
Nro 205

Primo parto de motetti a 2. 3.
4. voci […]

Giovanni
Antonio
Rigatti

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 R 1412 334

C. K. | 6 |
Nro 206

Concerto il decimo ottavo: musiche da
chiesa, motetti a 2. 3. 4. 5 voci […]

OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1641 T 194 405

C F | 13 |
Nro 207

Salmi boscarecci […] op.9 Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1623 D 3396 114

N. M. | 6 |
Nro 208(a)

Messe a 3 voci, con sinfonie, e ripieni
à placito […] op.2

Giulio Cesare
Arresti

Venedig,
Francesco
Magni

1663 A 2484 49

H B | 7 |
Nro 208

Il primo libro di messe concertate
a 5 et a 6 voci […] op.4

Romualdo
Honorio

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1642 H 6451 182

H C | 6 |
Nro 209

Il secondo libro de motetti a 1, 2, 3,
4 e 5 voci […]

OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1642 T 185 405–406

L F | 5 |
Nro 210

La cantica. Poesie e musiche […]
a 2, 3, 4 e 5 voci

Pietro
Marcellino
Orafi

Venedig,
Francesco
Magni

1652 O 99 297–298

O A | 5 |
Nro 211

Concerti a 1, 2, 3, 4 & 8 voci […]
lib. 3

Benedetto
Magni

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1616 M 143 269

K L | 4 |
Nro 212

Raccolta di motetti a 1. 2.
3. voci […]

Giovanni
Casati,
Tarquinio
Merula u. a.

Venedig,
Francesco
Magni

1651 16512 374

S | 5 |
Nro 213

Concerti sacri a 1. 2. 3 e 4 voci […]
op.2

Chiara
Margarita
Cozzolani

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1642 C 4360 106

Θ | 6 |
Nro 214

Madrigali concertati a 5 voci […]
op.4 lib. 3

Galeazzo
Sabbatini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1634 S 18 346–347

Φ | 6 |
Nro 215

Madrigali concertati a [2, 3, 4, e]
5 voci […] op.5 […], lib. 4

Galeazzo
Sabbatini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1630 S 19 346

S Q | 5 |
Nro 216

Cantiones sacrae binis, ternis,
quaternis et quinis vocibus […]

Francisco
Maria Melvi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 M 2234
= 16504

278

S P | 5 |
Nro 217

Floridus canonicus de sylvestris
a Barbarano […]

Antonio Maria
Abbatini,
Orazio
Benevoli u. a.

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1649 16493 373



127Die Breslauer Bibliotheca Rehdigeriana

Signatur Kurztitel nach Dehn Komponist Verleger Publi-
kations-
jahr

RISM BohnD
(H)

F. O. | 5. |
Nro 218

Motetti a 2. 3. 4 e 5 voci […]
lib. 1, op.2

Francesco
della Porta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1645 P 5196 311

H Q | 1. |
Nro 219

Arie, e cantate a voce sola […]
lib. 1, op. 11

Maurizio
Cazzati

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1649 C 1591 94–95

H K | 3 |
Nro 220

Motetti a due voci […] op. 10 Maurizio
Cazzati

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 C 1589 94

S M | 6 |
Nro 221

Messa e motetti a 4 e 5 voci […]
op.5

Mario
Capuana

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 C 954 86

S L | 6 |
Nro 222(a)

Concerti a 2. 3. 4. e 5 […] Romano
Angelini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 A 1216 47

L Q | 9 |
Nro 222(b)

Salmi vespertini a doi chori […] Gaspare Filippi Venedig,
Francesco
Magni

1653 F 736 131–132

H S | 9 |
Nro 223

Salmi a otto voci […] op.3 Chiara
Margarita
Cozzolani

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 C 4362 106

L S | 5 |
Nro 224

Compositioni sacre a 2. 3 voci con
il basso per l’organo […]

Giuseppe
Allevi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1654 A 863 42

S N | 5 |
Nro 225

Floridius canonicus de sylvestris a
Barbarano […]

Orazio
Benevoli,
Carlo Bonetti
u. a.

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1649 16494 373

S O | 5. |
Nro 226

Messa di defonti, e compieta a
quattro voci […] op.4

Mario
Capuana

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 C 953 85–86

H V | 9 |
Nro 227

Messe a 5 voci concertate […]
op.27

OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 T 201 407

C K | 4 |
Nro 228

Lyra sacrorum Davidis concentuum
[…] op.2

Giovanni
Giorgio
Sparacciari

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1628 S 4051 398

ב | 4 |
Nro 229

Messa e salmi concertati a
3 voci […]

Alessandro
Grandi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 G 3459 162

C N | 5 |
Nro 230

Corona stellarum duodecim anti-
phonis beatae virginis […] op.5

Giovan
Battista Aloisi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1637 A 877 42–43

C O | 5. |
Nro 231

Concerti da chiesa a 1. 2. 3. 4
e 5 voci […] op. 1

Pietro
Marcellino
Orafi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 O 98 297
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C P | 7 |
Nro 232

Selva spirituale armonica lib. 2 […]
a 1. 2. 3. & 4. voci

Paolo Zasa Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 Z 101 435

E D | 6|
Nro 233

Messa e salmi ariosi a 3 voci […] Giovanni
Antonio
Rigatti

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1643 R 1414 334–335

E. E. | 4. |
Nro 234

Canzoni a 3, doi violini e violone
col suo basso continuo […] op.2

Maurizio
Cazzati

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1642 C 1578 93

C L | 5 |
Nro 235

Concerti spirituali […] a 2. 3. 4.
5. 6. 7 voci […] lib. 1

Francesco
Maria Marini

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1637 M 672 274

N Q | 4 |
Nro 236

Motetti a 2. 3. voci […] Carlo Donato
Cossoni

Venedig,
Francesco
Magni

1665 C 4199 105

N R | 4. |
Nro 237

Messa e salmi brevi & ariosi […] Matthaeus
Melissa

Venedig,
Francesco
Magni

1665 M 2227 278

N S | 4. |
Nro 238

Libro secondo de concerti ecclesiastici
a 2 e 3 voci […] op.3

Carlo Grossi Venedig,
Francesco
Magni

1659 G 4730 164

M. G. | 6. |
Nro 239

Salmi a 3. 4. 5 voci […] op.3 Stefano
Filippini

Venedig,
Francesco
Magni

1655 F 739 132

M R | 5 |
Nro 240

Motetti a 2. 3. e 4 voci […] lib. 1
op.2

Nicola
Gibellini

Venedig,
Francesco
Magni

1655 G 2008 155

M Q | 4. |
Nro 241

Motetti concertati a 2. 3. e quatro
voci […] lib. 1

Michelangelo
Gamberini

Venedig,
Francesco
Magni

1655 G 316 144

M P | 4 |
Nro 242

Sacri concertus duobus et tribus
vocibus […] op.35

OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1655 T 210 408

M. O. | 5. |
Nro 243

Harmonia d’affetti devoti a 2. 3.
e 4 voci […] lib. 1, op.3

Giovanni
Legrenzi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1655 L 1611 245

M. H. | 6 |
Nro 244

Salmi a 3 voci con due violini […]
op.4

Stefano
Filippini

Venedig,
Francesco
Magni

1655 F 740 132

E X | 3 |
Nro 245

Sacri concerti a due voci […] op.4 Simplicio
Todeschi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 T 851 409

K X |
Nro 246

Madrigali e canzonette a 2. 3 voci
[…] lib. 9

Claudio
Monteverdi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1651 M 3501 290
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K. T. | 2 |
Nro 247

Antiphonae sacrae b. Mariae virginis
[…] una voce decantandae

Giovanni
Felice Sances

Venedig,
Francesco
Magni

1648 S 775 375

K W | 5 |
Nro 248

Il secondo libro de motetti a 2. 3. 4
e 5 voci […]

Giovanni
Francesco
Milanta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1651 M 2734 284

F M | 5 |
Nro 249

Il sacro flauto d’Euterpe cioè il
primo libro de concerti ecclesiastici
[…] op. 1

Francesco
Rogantini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1644 R 1917 339

E V. | 4. |
Nro 250

Canzonette amorose lib. 2 a 2
e 3 voci […]

OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1647 T 222
= 16475

406–407

E W | 4. |
Nro 251

Hortus sacer deliciarum […] op. 19 Carlo
Milanuzzi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1636 M 2754 284

E Q | 4 |
Nro 252

Motetti concertati a 2 e 3 voci lib. 3
[…] op. 10

Giovanni
Rovetta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1647 R 2973 344

E R | 4. |
Nro 253

Salmi a 3 voci Giovanni
Giuseppe
Delafargia

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1643 D 1361 109–110

E S | 5 |
Nro 254

Il primo libro de motetti concertati a
2. 3 e 4 voci […] op. 1

Giovanni
Battista
Vacchelli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1646 V 1 417

E T. |
Nro 255

Spiritualium cantionum unica voce
contextarum lib. 1 op.3 […]

Filiberto
Laurenzi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1644 L 1116 242

ּת | 5. |
Nro 256

Sacrarum laudum musicis conceptibus
[…] op.3, lib. 1

Galeazzo
Sabbatini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 S 4 348

F. C. | 6. |
Nro 257

Messa e salmi concertati a 4,
e 5 voci […]

Gasparo Casati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1644 C 1418 89

F K | 5 |
Nro 258

Brevis et facilis psalmorum quattuor
vocibus modulatio […]

Damiano
Nembri

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 N 377 293

F N | 4 |
Nro 259

Hinni sacri concertati a 1. 2. 3. 5
e 6 voci […] op.2

Andrea
Mattioli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1646 M 1410 276

H D | 10 |
Nro 260

Missae, quinis octonisque vocibus
[…] op.3

Vincenzo
Scapitta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1629 S 1161 379–380

E N | 5. |
Nro 261

Il terzo libro de sacri concenti a 2.
3. 4 voci […] op.3

Gasparo Casati Venedig,
Bartolomeo
Magni

1642 C 1405 =
16422

88
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N W | 5. |
Nro 262

Tributo di sagri concerti a 2 3 e 4
[…] op.23

Maurizio
Cazzati

Bologna,
Antonio
Pisarri

1660 C 1614 96

F B | 7 |
Nro 263

Scielta d’ariosi salmi […] a 2. 3.
4. voci

Gasparo Casati Venedig,
Bartolomeo
Magni

1645 C 1420
= 16454

89–90

B B | 3 |
Nro 264

Il primo libro delle canzoni da sonare
a 2 voci […] op.5

Giulio Mussi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1625 M 8226 292

B D | 2. |
Nro 265

Compago ecclesiasticorum motectorum
unius vocis […] op.3

Cherubino
Busatti

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 B 5100 81

S A | 5 |
Nro 266

Li vecchiarelli, et perregrini concerti
a 2. 3 e 4 voci […] op. 13

Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1636 D 3402 117

S B | 5 |
Nro 267

Concerti spirituali a 2. 3 e 5 voci
[…] op.6

Ottavio
Vernizzi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 V 1297 420

E M | 9 |
Nro 268

Salmi a otto voci […] op.8 Giovanni
Rovetta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1648 R 2972 343–344

S. S. | 9 |
Nro 269

Messa e salmi a 6 voci a due
violini […]

Simone Vesi Venedig,
Francesco
Magni

1646 V 1311 420

S F | 5 |
Nro 270

Concerti ecclesiastici a 2. 3. 4. et
5 voci […]

Francesco
Bartolini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1633 B 1140 53

D K | 5. |
Nro 271

Concerti ecclesiastici a 1. 2. 3. 4. 5
[…] lib. 2, op.3

Lodovico
Manfredi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1638 M 337 270

D L | 5. |
Nro 272

Motecta 2. 3. 4 vocibus […] op. 1 Alfonso
Mazzoni

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 M 1687 277

D M | 6. |
Nro 273

Concerti ecclesiastici […] concertati
a 2. 3. 4 e 5 voci

Philipp
Friedrich
Buchner

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1642 B 4862 76

S E | 5. |
Nro 274

Liber primus motectorum quatuor
vocibus […]

Sigismondo
d’India

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1627 I 18 221–222

D. O. | 6. |
Nro 275

Messa e salmi concertati a 5 voci
[…] op.2

Nicodemo
Parisi,
Filippo Parisi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1642 P 914
= 164211

302

D N | 5 |
Nro 276

Messe a 4 da concerto […] op.4 Stefano Pasino Venedig,
Bartolomeo
Magni

1642 P 967 302
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D P | 6 |
Nro 277

Varia motecta […] 2. 3. 4 et
5 vocibus

Tomaso
Fosconi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1642 F 1543 135

D 2 | 5 |
Nro 278

Syntaxis armonica […] 2. 3.
4. vocibus […] op.4

Giovanni
Antonio
Colombi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1643 C 3431 103

D. R. | 5. |
Nro 279

Clio sacra Davidicos psalmos […] Bonaventura
Beretta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1635 B 1994 57

G F | 5. |
Nro 280

Concerti a 2. 3. e 4 voci […] lib. 1 Romualdo
Honorio

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1638 H 6450 181–182

G E | 4 |
Nro 281

Il secondo libro delle canzoni da
suonare a tre, doi violini, et basso
[…] op.9

Tarquinio
Merula

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1639 M 2354 279–280

G G | 6 |
Nro 282

Messe a 5 voci […] Martino
Naimon

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1642 N 9 293

G H | 5 |
Nro 283

Psalmi ad completorium et litanie
b. virginis 4. vocibus […] op.24

OrazioTarditi Venedig,
Alessandro
Vincenti

1647 T 199 407

G S | 4. |
Nro 284

Sacre armonie a 3 voci con basso
continuo […] op. 1

Mario
Capuana

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1647 C 951 85

G K | 9 |
Nro 285

Canzoni da sonar […] a 2. 3. 4.
6. 8 voci

Giovanni
Picchi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1625 P 2042 308

D S | 4 |
Nro 286

Madrigali concertati a 2. 3.
e 4. voci lib. 3 […]

Giovanni
Rovetta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1645 R 2986 344

G L | 5 |
Nro 287

Salmi, e messa a 4 voci […] Lorenzo
Agnelli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 A 399 32

D S | 8. |
Nro 288

Hinni […] a 2. 3. 4. 5. 6 voci
[…] op. IX

Amadio Freddi Venedig,
Bartolomeo
Magni

1642 F 1833 138

DT | 5 |
Nro 289

Concerti ecclesiastici […]
a 1 –5. voci […] lib. 1

Gaspare Filippi Venedig,
Bartolomeo
Magni

1637 F 733 131

D V. | 4. |
Nro 290

Salmi e messa concertati […] op. 16
(=Arpa Davidica con artificiosa
inventione composta [...])

Tarquinio
Merula

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1640 M 2342 280

D W | 1 |
Nro 291

[Il quarto libro delle] cantate et arie
a voce sola […]

Giovanni
Felice Sances

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1636 S 767 fehlt
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D X | 1 |
Nro 292

Primo libro di canzonette a voce
sola […] op.3

Pietro Andrea
Ziani

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1641 ZZ 174a fehlt

DY | 5 |
Nro 293

Musiche concertate cioè madrigali
a 2. 3. 4. voci […] lib. 1, op.2

Giovanni
Antonio
Rigatti

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1636 R 1421 334

Ψ | 7 |
Nro 294

Salmi a tre e quattro voci […] op.7 Giovanni
Rovetta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1642 R 2971 343

M | 8 |
Nro 295

Salmi e messa a 5 voci, e doi violini
[…] op. 1

Maurizio
Cazzati

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 C 1577 93

A N | 6 |
Nro 296

Libro secondo de motetti […]
a 1. 2. 3. 4. 5 voci

Giulio
Bianchi,
Claudio
Monteverdi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1620 16204 69

A. O. | 6 |
Nro 297

Concerto […] madrigali et altri
generi di canti a 1. 2. 3. 4. 5. e
6 voci […] lib. 1

Filippo Vitali Venedig,
Bartolomeo
Magni

1629 V 2136 424

N C | 9 |
Nro 298

Mottecta a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 11. cum Litanijs duodecim
vocibus […]

Carlo Bonetti Venedig,
Francesco
Magni

1662 B 3466 72–73

MY | 11 |
Nro 299

Armoniosi accenti cioè messe a 4
et a 5 voci […]

Carlo Grossi Venedig,
Francesco
Magni

1657 G 4729 160

L | 6 |
Nro 300

Madrigali a 4 e 5 voci con basso
continuo […] op.2

Giovanni
Pietro Biandrà

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1626 B 2610 70

A. M. | 5 |
Nro 301

Vaghi fiori di Maria […] a 2. 3.
e 4. voci […] op.2

Vincenzo
Scapitta

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1628 S 1160
= 16285

379

N G | 8. |
Nro 302

Sacrae laudes, complectentes tertiam,
missam psalmosque […] op.6

Pietro Andrea
Ziani

Venedig,
Francesco
Magni

1660 Z 175 439

N H | 7 |
Nro 303

Psalmi […] Francesco
Petrobelli

Venedig,
Francesco
Magni

1662 P 1645 309

N K | 6 |
Nro 304

Il primo libro de salmi a 5 […] Domenico
Minucci

Venedig,
Francesco
Magni

1659 M 2862 285–286

N S | 6 |
Nro 305

Il secondo libro de salmi a 5 […] Domenico
Minucci

Venedig,
Francesco
Magni

1662 M 2863 286

B E | 2. |
Nro 306

Motetti a voce sola […] Giovanni
Felice Sances

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1638 S 770 374–375
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B Y | 5 |
Nro 307

Scielta d’ariosi vaghi et concertati
motetti a 1. 2. 3 e 4 voci […]

Gasparo Casati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1645 C 1420
= 16454

89–90

C C | 4 |
Nro 308

Missae tribus vocibus cum sacris
cantionibus […]

Martino
Pesenti

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1643 P 1553 304

O E | 7 |
Nro 309

Il secondo libro de motetti a 6 e
8 voci per concertarsi nell’organo […]

Giovanni
Battista da
Gagliano

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1643 G 103 142–143

C D | 4 |
Nro 310

Messa et salmi a 3 voci […] op.2 Luigi Battiferri
da Sascorbara

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1642 B 1289 54

C S | 6 |
Nro 311

Concerto sacro de salmi intieri
a 2 e 3 voci […] lib. 1

Carlo
Milanuzzi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1643 M 2756 284–285

A Y | 5. |
Nro 312

Selva spirituale armonica lib. 3 […] Paolo Zasa Venedig,
Francesco
Magni

1645 Z 102 435-436

A W | 3. |
Nro 313

Madrigaletti a 2 voci […] op. 13 Salomone
Rossi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1628 R 2762 341

B W | 4. |
Nro 314

Madrigali a 1. 2 et 3 voci […] op.8 Antonio
Gualtieri

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1625 G 4796 165

C S | 5 |
Nro 315

Vespertina psalmodia in totius anni
solemnitates […]

Giacomo
Ganassi

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 G 324 144–145

B Y | 5. |
Nro 316

Madrigali concertati a 2. 3 e 4 voci
[…] op.4

Giovanni
Ceresini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1627 C 1699 97–98

O E | 6 |
Nro 317

Compiete con le lettanie et antifone
della B.V. a 5 voci […] op.7

Giovanni
Legrenzi

Venedig,
Francesco
Magni

1662 L 1618 246

B H | 8. |
Nro 318

Missae et sacrae laudes cum basso
ad organum […] op. 1

Simone
Zavaglioli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1641 Z 104 436

C W | 2. |
Nro 319

Motetti a voce sola […] Giovanni
Antonio
Rigatti

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1643 R 1416 334

C H | 3. |
Nro 320

Componimenti musicali de motetti
concertati a una e più voci […]

Lucrezia
Orsina
Vizzana

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1622 V 2261 425

B C | 7 |
Nro 321

Missae quae ut harmonicis reddantur
numeris senas voces […]

Leandro
Gallerano

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1628 G 158 143
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B R | 2. |
Nro 322

Primo libro motetti sacri a voce sola
da cantarsi nel organo […] op. 1

Angelo
Prosperi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 P 5515 322

B Y | 2. |
Nro 323

Il secondo libro de motetti sacri a voce
sola […] op.2

Angelo
Prosperi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1640 P 5516 323

B G | 2. |
Nro 324

Applausi ecclesiastici motetti a voce
sola con il basso continuo […] lib. 1

Girolamo
da Monte
dell’Olmo,
Tomaso da
S. Agata

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1636 G 2516
= 16371

156

B V | 2. |
Nro 325

Sacri affetti motetti a voce sola […]
lib. 2

Girolamo
da Monte
dell’Olmo

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1637 G 2518 156

O. F. | 7. |
Nro 326

Le mascherate […] a 2. 3. 4. con
due violini se piace […]

Simone Vesi Venedig,
Francesco
Magni

1660 V 1316 421

L O | 5. |
Nro 327

Celestis parnassus […] op. 1 Giovan
Battista Aloisi

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1644 A 873 43–44

L K | [6] |
Nro 328

Il quarto libro de motetti
a 2 e 3 voci […] op.9

Giovanni
Battista
Chinelli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1652 C 2066 100

L L | 6 |
Nro 329

Messa, e salmi concertati
a 3. 4. e 5 voci […] op.3

Andrea
Mattioli

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1653 M 1411 276

L N | 6 |
Nro 330

Messe da capella a 4 e 5 voci con il
basso continuo, lib. 1 […]

Francesco
Turini

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1643 T 1395 412

C Q | 4. |
Nro 331

Madrigali a 1. 2. 3 voci […] lib. 1 Francesco
Turini

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1624 T 1389 411–412

O G | 4. |
Nro 332

Sentimenti devoti […] di 2
e 3 voci […] lib. 2, op.6

Giovanni
Legrenzi

Venedig,
Francesco
Magni

1660 L 1615 245–246

M. N. | 5 |
Nro 333

Vespri […] a 4 voci da cantarsi
nell’organo… lib. 2, op.20

Biagio Marini Venedig,
Francesco
Magni

1654 M 669 273

N 2 | 2 |
Nro 334

Motetti a voce sola […] lib. 1, op.2 Giovanni
Battista
Vacchelli

Venedig,
Francesco
Magni

1664 V 2 417

J T | 4. |
Nro 335

Motetti a 2. 3 e 4 […] lib. 1, op. 11 Giovanni
Rovetta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 R 2978 344

J R | 4. |
Nro 336

Correnti, galiarde, balletti et arie,
a 4 […] op. 1

Francesco
Todeschini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 T 853 409
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ֿפ | 6 |
Nro 337

Madrigali concertati a 2, 3 e 4 voci
[…] op.6, lib. 5

Galeazzo
Sabbatini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1636 S 21 347

GT | 6 |
Nro 338

Il secondo libro delle messe da
capella a 4 et a 5 […] op. 12

Ignazio Donati Venedig,
Alessandro
Vincenti

1633 D 3400 116

L G | 2 |
Nro 339(a)

Motetti a voce sola il 4to libro […] OrazioTarditi Venedig,
Francesco
Magni

1648 T 202 fehlt

M S | 11. |
Nro 339(b)

Salmi [concertati] a 3. 4. 5. 6 […]
op.4

Simone Vesi Venedig,
Francesco
Magni

1656 V 1315 421

M J | 5. |
Nro 340

Il terzo libro delli salmi et messa
concertati a 3 et a 4 […] op. 18

Tarquinio
Merula

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1652 M 2343 281

K S | 7 |
Nro 341

Compiete concertate a 3. 4. 5.
6 voci […] op.2

Biagio
Gherardi

Venedig,
Francesco
Magni

1650 G 1755 154

L J | 9 |
Nro 342

Salmi a 8 voci, a due chori […]
op.2

Natale
Monferrato

Venedig,
Francesco
Magni

1653 M 3036 287

MM | 7 |
Nro 343

Lacrime di Davide […] op.21 Biagio Marini Venedig,
Francesco
Magni

1655 M 670 273–274

N O | 4. |
Nro 344

Motetti a 2 e 3 voci […] Massimiliano
Neri

Venedig,
Francesco
Magni

1664 N 404 294

L H | 12 |
Nro 345

Musiche […] Gaspare Filippi Venedig,
Francesco
Magni

1649 F 734 131

H E | 7 |
Nro 346

Madrigali a [cinque cioè] 3 voci
e 2 violini […] lib. 3

Francesco
Turini

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1629 T 1394 412

F A | 13 |
Nro 347

Concerto XVto a 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 12. […]

Tarquinio
Merula

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1639 M 2340 280

J. V. | 5. |
Nro 348

Motetti a 2. 3. e 4 voci […] op. 12 Maurizio
Cazzati

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1650 C 1592 95

J. W | 6. |
Nro 349

Motetti a 2, 3, 4 e 5 voci […]
lib. 3, op.4

Francesco
della Porta

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1651 P 5200 312

K N | 5. |
Nro 350

Floridus canonicus de Sylvestris
a Barbarano […]

hrsg. von
Antonio
Poggioli

Roma,
Lodovico
Grignani

1650 16501 374
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G W | 9 |
Nro 351

Messe concertate a otto voci […] con
il basso continuo […] op.4

Orindio
Gian Maria
Bartolini

Venedig,
Francesco
Magni

1633 B 1144 53

F S. | 1. |
Nro 352

Settimo libro d’ariette a voce sola Cherubino
Busatti

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1644 B 5101 82

N L | 6 |
Nr 353

Salmi a 5 voci, e 2 violini […]
op.5

Giovanni
Legrenzi

Venedig,
Francesco
Magni

1657 L 1614 245

J. Y | 4. |
Nro 354

Il quarto libro delle canzoni da
suonare a 2 & a 3 […] op. 17

Tarquinio
Merula

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1651 M 2356 281

ּמ | 8 |
Nro 355

Sanctissimae virgini missa senis
vocibus […]

Claudio
Monteverdi

Venedig,
Ricciardo
Amadino

1610 M 3445 288

M L | 4 |
Nro 356

Per ogni sorte d’istrumento musicale
diversi generi di sonate, da chiesa, e
da camera a 2. 3. & a 4 … lib. 3,
op.22

Biagio Marini Venedig,
Francesco
Magni

1655 M 671 274

L A | 5. |
Nro 357

Sonate a 2. 3. 4. […] op. 1 Marco
Antonio Ferro

Venedig,
Francesco
Magni

1649 F 543 128

B F | 2 |
Nro 358

Sacri concenti a voce sola […] op.2 Gasparo Casati Venedig,
Bartolomeo
Magni

1641 C 1408 88

B G | 2
Nro 359

Ghirlanda sacra scielta da diversi
[…] lib. 1, op.2

Giovanni
Giacomo
Arrigoni u. a.

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1636 16362 370

NY | 1 |
Nro 360

Sacre ariose cantate a voce sola […]
op.4

Carlo Grossi Venedig,
Francesco
Magni

1663 G 4731 164–165

J D | 5. |
Nro 361

[…] Sacri concentus 1. 2. 3. 4.
5 vocibus […]

Ignazio Donati Venedig,
Giacomo
Vincenti

1612 D 3379 114

A L | 6 |
Nro 362

Motetti […] a 2. 3. 4. e 5 voci,
lib. 4 […]

Serafino
Cantone

Venedig,
Bartolomeo
Magni

1625 C 887 83–84

N P | 4. |
Nro 363

Sonate a 2 e 3 […] op.4 Giulio Cesare
Arresti

Venedig,
Francesco
Magni

1665 A 2486 49

M K | 4. |
Nro 364

Suonate a due violini col suo basso
continuo […] op. 18

Maurizio
Cazzati

Venedig,
Francesco
Magni

1656 C 1602 95–96

N N | 6. |
Nro 365

Sonate a 2., 3. 5 e 6 istromenti […]
lib. 3, op.8

Giovanni
Legrenzi

Venedig,
Francesco
Magni

1663 L 1619 246
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O H | 11 |
Nro 366(a)

Messa, e salmi a 3 voci […] op.24 Maurizio
Cazzati

Bologna,
Antonio
Pisarri

1660 C 1617 96

J. H | 11 |
Nro 366(b)

Salmi concertati a 5. 6. & 8 voci
[…] op. 1

Natale
Monferrato

Venedig,
Francesco
Magni

1647 M 3034 287

O B | 4 |
Nro 367

[…] Motectorum singulis 2. 3. 4.
5. 6 vocibus lib. 2 […].

Giovanni
Francesco
Anerio

Venedig,
Ricciardo
Amadino

1612 A 1098 47

O D | 2. |
Nro 368

Il libro quarto de motetti a voce sola
[…] op.25

Maurizio
Cazzati

Bologna,
Antonio
Pisarri

1661 C 1618 96

A 2 | 6. |
Nro 369

Sacre lodi del SS.mo Sacramento
concertate […] op.2

Giuseppe
Caruso

Neapel,
Ottavio
Beltrano

1634 C 1388 87

O C | 4. |
Nro 370

Fiori di concerti spirituali a 1. 2. 3.
4 voci […]

Antonio
Burlini

Venedig,
Giacomo
Vincenti

1612 B 5021 80–81

N U | 13 |
Nro 371

Messa e salmi per un vespro a 5
[…] op. 1

Agostino
Filippucci

Bologna,
Giacomo
Monti

1665 F 752 132

N X | 4. |
Nro 372

Hinni per tutto l’anno a voce sola
[…] op.29

Maurizio
Cazzati

Bologna,
Antonio
Pisarri

1662 C 1623 97

C Y | 7. |
Nro 373

Pastorali concenti al presepe […]
op.3

Francesco
Fiamengo

Venedig,
Alessandro
Vincenti

1637 F 1598 128–129

E P | 4 |
Nro 374

Flammae divinae, 2. 3. vocibus […] Caspar Endres Innsbruck,
Johann Gäch

1638 E 681 123

E O | 5 |
Nro. 375

Concentus musici 2. 3. 4.
5 vocibus […]

Caspar Endres Innsbruck,
Johann Gäch

1637 E 680 123

Q | 4. |
Nro 376

Sancta Maria ora pro nobis […]
3 vocum […]

Matthias
Spiegler

Ravensburg,
Johann
Schröter

1624 S 4096 399

ּת | 6 |
Nro 377

[Fontana d’Israel.] Israelis Brun-
nen […]

Johann
Hermann
Schein

Leipzig,
Johann
Glück

1623 S 1385 387

R | 5 |
Nro 378

Cantiones sacrae quatuor vocum cum
basso ad organum […]

Heinrich
Schütz

Freiberg,
Georg
Hoffmann

1625 S 2279 391–392

Θ | 18 |
Nro 379

Vierdter und letzterTheil Geistlicher
Concerten […]

Giovan
Battista Aloisi,
Maurizio
Cazzati u. a.

Leipzig,
Timotheus
Ritsch

1646 16464 371–372

Z Z |
Nro 380

Concerten,Motetten, Psalmen […] Daniel Bollius
u. a.

[Handschrift] H 129a–f
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»Nach der jetzig Newen ItalienischenManier
zur guten Art im singen sich gewehnen«
The »trillo« and themechanics of migration
of Italian noble singing

Richard Wistreich

It is a story so often told that it has achieved the status of a myth: how one coun-
try – Italy, the ›land of song‹ – in a process beginning sometime in the sixteenth
century, harnessed its native people’s apparently inborn and irresistibly alluring sing-
ing style and then so successfully exported it, that what Michael Praetorius in 1619
called the »Newen Italienischen Manier zur guten Art im singen« had, by the mid
seventeenth century, already achieved a European hegemony within art singing that
would, before long, become world-wide.1This quasi-imperial domination remained
largely unchallenged – even in commercial popular music – well into the twentieth
century.2 Italian vocality, as an international brand, arguably still holds us in thrall
today: its irresistible nostalgic allure casts its spell, perhaps no more clearly than in the
form of the permanently elusive,but always promised je-ne-sais-quoi of ›true‹ bel canto.

Behind the myth lies, of course, plenty of hard fact: a rich historiography traces
the colonisation by Italian vocality of vast swathes of European music culture, from
the mid-sixteenth century onwards, through the dissemination of compositional
genres including madrigal, opera, cantata, and oratorio; human migrations both out
of and into Italy, of singers, composers, teachers and consumers of music; and the
consequent spawning of local diasporic and assimilated Italianate performance styles
for native music of all kinds. Italian singing (and, to a lesser if no less effective extent,
violin playing) was, ultimately, the key driver of a network of dynamic structures
of music consumption across Northern Europe, epitomised by the extraordinarily
rapid development of a robust, multi-national commercial music-theatre industry

1 Michael Praetorius,Syntagma musicum, vol. 3,Wolfenbüttel 1619,p. 230,Faksimile Kassel 1958.
2 Note, for example, Frank Sinatra’s claim in an interview that »What I finally hit on was more
the bel canto Italian school of singing,without making a point of it«. Frank Sinatra,Me and my music,
in: Life 58/16 (April 1965), pp.86–104: 86.
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and the many dependent economies that in some way it either directly supported, or
which spilled over from it, for example, into the publishing trade, music pedagogy
for amateurs, and the church music profession. Each was embroiled in complex
hierarchies of fashion and ideology, and driven by fluid sociological forces of class
and cultural consumption.These phenomena are all susceptible to historical investi-
gation through the mass of surviving economic, demographic, institutional, literary
and musical sources.3 But the fact that the well-head of this entire cultural economy
was,ultimately, the tiny web of flesh and muscle that makes the human singing voice,
is both arresting and hugely challenging to historians.

The voice is notoriously resistant to objective investigation at the best of times,
and all the more so in the early modern period. Sixteenth and seventeenth-century
notions of the human voice – its structure, functions, powers and roles in the process
of mediating meaning – were predicated on a set of concepts that were in many ways
so very different from our own. The challenge of attending to such problems and
of reconstructing an early modern ›acoustic history‹ of the voice out of a silent past
have, nevertheless, recently begun to attract the attention of scholars working across
disciplines encompassing anatomy, medicine and physiognomy, literature, theatre,
religious and educational history, as well as music.4 Most work in this area tends to
be firmly directed to cultural-historical rather than practical ends. Yet, even in the
one area of scholarly endeavour that has most confidently pursued the possibility of
actually ›reconstructing‹ early modern singing and deploying it in modern practice –
the historical performance movement, the opaque and often contradictory sources
evidence on one hand and the persistent demand for ›complete‹ practical solutions
to modern performers’ needs on the other, have often led to considerable historio-
graphical confusion.5 Is it then even feasible to consider developing a cultural history

3 See, for example,Martha Feldman,Opera and sovereignty.Transforming myths in eighteenth-century
Italy, Chicago/ Ill. 2007; Italian opera in central Europe. 1614–1780, 3 vols., Berlin 2006–2007 (Mu-
sical life in Europe 1600–1900 4, 10, 6); The Cambridge history of seventeenth century music, ed. Tim
Carter, John Butt,Cambridge 2005; Susan Wollenberg and Simon McVeigh,Concert life in eighteenth
century Britain, Aldershot 2004;Das Bild der italienischen Oper in Deutschland, ed. SebastianWerr,Daniel
Brandenburg,Münster 2004 (Forum Musiktheater 1); Storia dell’opera italiana, ed. Lorenzo Bianconi,
Giorgio Pestelli, Turin 1987–; Italian opera in late eighteenth-century London, ed. Curtis Price, Judith
Milhous, Robert D. Hume, Gabriella Diderikson, 2 vols., Oxford 1995, 2001; John Rosselli, Singers
of Italian opera. The history of a profession, Cambridge 1992; Lorenzo Bianconi, Il Seicento,Turin 1982
(Storia della musica 4), translated by David Bryant as Music in the seventeenth century, Cambridge 1987.
4 See, for example, Philippe-Joseph Salazar,Le Culte de la voix au XVIIème siècle: formes esthétiques
de la parole á l’âge de l’imprimé, Paris 1995 (Lumière classique 4); Bruce R. Smith,The acoustic world of
early modern England: attending to the O-factor, Chicago/ Ill. 1999; Bonnie Gordon,Monteverdi’s unruly
women: the power of song in early modern Italy, Cambridge 2004 (New perspectives in music history
and criticism 14); Gina Bloom, Voice in motion: staging gender, shaping sound in early modern England,
Philadelphia/Pa. 2007;Carla Mazzio,The inarticulate Renaissance: language trouble in an age of eloquence,
Philadelphia/Pa. 2010.
5 The vocal performance practice literature dealing with Italianate singing in the late sixteenth
and seventeenth centuries is extensive. See, for example,Hugo Goldschmidt,Die italienische Gesangs-
methode des XVII. Jahrhunderts und ihre Bedeutung für die Gegenwart: nach Quellen jener Zeit dargestellt
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of the outstandingly successful ›conquest‹ of Europe by Italian singing in terms both
of the mechanics of vocal technique and of the wider forces that shaped contem-
porary vocality over a period of more than two hundred years? I believe it is, and in
this essay I propose to mount a ›pilot study‹ for such an investigation by focussing
attention on just one specific technical element of Praetorius’s »Italienische Manier«:
the trillo. Secondly, I will attempt to locate the trillo within a broader economy of
sixteenth-century elite ›vocal deportment‹; and finally I will track the transforma-
tion of the trillo into an icon of vocal ineffability and its transmission to the wholly
different cultural and ideological spaces of German choirboy training, and a new
popular art-singing culture developing in Northern Europe during the course of the
seventeenth and early eighteenth centuries.

* * *

»[A singer can] certainly have a beautiful voice, an easy execution and also good
taste; nevertheless if these are not combined with the sweet grace of the Trillo [always
my italics, R.W.], his singing will always be imperfect, dry and impoverished …
O Trillo! Sustenance, beauty and life of singing!«6

This brief but ecstatic outburst in the pages of a once celebrated, but now rela-
tively neglected treatise on singing teaching by the castrato, Giambattista Mancini
(1714–1800),published in 1774,provides a split-second glimpse of the mechanics of an
entire economy of artful vocality. Mancini’s trillo is the critical integer of added value
that marks out the complete singer from the incomplete, the »sweet« from the »dry«.
In his treatise, it is the promise of being able to teach the ineluctable,magical ingre-
dients of vocal technique that could help even the most naturally talented, graceful
and tasteful singer to overcome »imperfection« (and thus be successful) which is,
after all, what Mancini (and every other singing teacher, from the sixteenth-century
to the present day) is offering the potential buyer of his services. Mancini’s trillo,
which here stands as the ultimate manifestation of a fundamental aspect of Western
art singing that has become progressively redundant in modern vocal pedagogy, links

und erläutert,Wrocław 1892, reprint Hildesheim/NewYork 1997;Mauro Uberti, Vocal techniques in
Italy in the second half of the 16th century, in: Early music 9 (1981), pp.486–495; Ellen T. Harris, Voices:
the Baroque era, in: Performance practice:music after 1600, ed. Howard Mayer Brown, Stanley Sadie,
London 1989 (The new Grove handbooks in music), pp.97–116; John Butt,Music education and the
art of performance in the German Baroque, Cambridge 1994; Bruce Dickey,Ornamentation in sixteenth-
century music, in:A performer’s guide to Renaissance music, ed. Jefferey T. Kite-Powell, Blooming-
ton/ Ind. 22007; Anne Smith, The performance of 16th century music: learning from the theorists, Oxford
2011, esp. chapter 8, pp.131–152; RichardWistreich, Vocal performance in the seventeenth century, in:
The Cambridge history of musical performance, ed. Robin Stowell, Colin Lawson, Cambridge
2012, pp. 398–420.
6 »Abbia pure un Cantante bella voce, abbia facile esecuzione, ed abbia ancor buon gusto; non-
dimeno il suo canto, se non sarà unito alla dolce grazia del Trillo, sarà sempre imperfetto, arido, ed
asciuto … O Trillo! sostegno, decoro, e vita del canto!«, Giambattista Mancini, Pensieri e riflessioni
pratiche sopra il canto figurato, Vienna 1774, pp.108 f.
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him backwards down an apparently unbroken line of Italianate singing technique
that can be traced through the principal vocal treatises of Pier FrancescoTosi (1723),
Bénigne de Bacilly (1668), Christoph Bernhard (c. 1649), Marin Mersenne (1636),
Francesco Rognoni (1620),Michael Praetorius (1619), Giulio Caccini (1602) and on
into the sixteenth century.7

The sixteenth and early seventeenth-century Italian name for the vocal tech-
nique of which the trillo forms the apogee, is cantar di gorgia – literally, ›singing in
the throat‹ but understood by trained singers more precisely as ›throat-articulated
coloratura technique‹ (it is often used in its verbal form, »gorgheggiare«; the vari-
ous ornaments for which it is used are thus gorgie). This is not the place to discuss in
detail either the precise mechanics of cantar di gorgia or how alien such technique is
to modern mainstream Western art-singing; suffice to say that its practice imposes
a set of parameters on vocal performance that, in turn, are linked to a whole range
both of aesthetic ideals and cultural structures quite different from those celebrated
by acolytes of the modern myth of bel canto. This, in turn, explains why cantar di
gorgia is no longer learned or practised in mainstream Western art-singing beyond a
small sub-group of ›historically-informed‹ singers.8

The facility of articulating the voice in the throat and its application in vocal
ornamentation, documented in singing treatises and musical notation from the early
sixteenth until well into the nineteenth centuries, is often referred to as disposizione
(in French, disposition), meaning, essentially, ability or skill.9 For Mancini, it is some-
thing other than, or beyond, »beautiful voice«, »easy execution« and »good taste«, all
of which might be seen as inherent, rather than educable;whereas disposizione,which
is necessary to make cantar di gorgia and the trill, implies a process of perfection of the
voice: training, practice and discipline – albeit based on some level of existing talent
or propensity (as in the modern English word, »disposition«). But the line between
›inherent‹ and ›learnable‹ vocal skill is a fine one. As we will see, its implications for
singing practice are embedded in fundamental early modern notions of nature, nur-
ture (doctrine), and ultimately, of class.

7 For a comprehensive listing of major historical vocal pedagogy treatises, see the extended biblio-
graphies in The new Grove performance practice, ed. Howard Mayer Brown, Stanley Sadie, Basingstoke
etc. 1989, vol. 1: Music before 1600, pp.269–271 and vol. 2:Music after 1600, pp.498–500. For an
overview of singing technique and pedagogy in the pre-romantic period, see RichardWistreich,Re-
constructing pre-Romantic singing technique, in:The Cambridge companion to singing, ed. John Potter,
Cambridge 2000, pp.178–191. There is a consensus among most historians of Italian singing tech-
nique that this ›technical bloodline‹ remains traceable forwards as well as backwards in time, through
treatises such as Domenico Corri’s The singer’s preceptor, London 1810,well into the nineteenth cen-
tury and into the bel canto ›golden age‹ of Rossini,Donizetti and Bellini. See, for example,Edward V.
Foreman,The art of bel canto in the Italian Baroque: a study of the original sources, Minneapolis /Minn.
2006 (Twentieth century masterworks on singing 11).
8 See, for example, David Galliver, Cantare con la gorga: the coloratura technique of the Renaissance
singer, in: Studies in music 7 (1973), pp.10–18;Robert Greenlee, ›Dispositione di voce‹: passage to florid
singing, in: Early music 15 (1987), pp.47–55;Wistreich,Reconstructing pre-Romantic singing technique.
9 Ibid., pp.186 f.;Wistreich, Vocal practice in the seventeenth century (see note 5), pp.403ff.
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Writing one hundred years before Mancini, in 1668, the French singing teacher,
Bénigne de Bacilly (1625?–1690), says that »the three qualities necessary to sing
well«, are »the voice, the disposition, and the ear, or intelligence«.10 Fifty years before
Bacilly, Michael Praetorius (1571–1621), in the ninth chapter of the third book of
his Syntagma musicum, entitled »How boys who above all else have a particular desire
and love of singing can be taught the new Italian manner«,made equivalent divisions
of the components of fine singing, ordering his curriculum under two principal
headings, »Natura« and »Doctrina«.11 Under »Natura« he expounds the two quali-
ties (besides the prerequisite »Lust und Liebe«) that the boy must first demonstrate
before he can begin his advanced training in Italian singing style. First, the voice
itself, which is given by God and Nature: the boy should have »a particularly sweetly
trembling and wavering or quivering voice, and also a smooth throat and larynx for
making diminutions«.12 Secondly (equivalent, perhaps, to Bacilly’s »Intelligence«),
»not just an excellent natural voice, but also gifted with intelligence and a thor-
oughgoing knowledge of the science of music«.13 Only then comes »Doctrina«, or
method, which must be worked at: »It is very important that all cantors and singers
practise singing assiduously from an early age«.14

The clear set of distinctions between natural ability and studied skill is of course
fundamental to another internationally-disseminated discourse that has its roots in
Italian sixteenth-century culture: the Castiglionian economy of maniera, grazia and
dissimulatione in the construction of noble identity. In the hyper-theatrical arena of
the Renaissance court, regulated embodiment begins (and perhaps also ends) in the
outward signs by which identity is performed and collective esteem is manifested, so
that every action becomes highly – even totally – stylised, subject, in Castiglione’s
famous conceptualisation, to an all-pervasive rule of studied dissimulation – sprez-
zatura.15 The courtier’s aim, not unlike that of Mancini’s complete singer, is to give

10 »Il y a trois choses pour parvenir à bien chanter […] à sçavoir, la Voix, le Disposition &
l’Oreille, ou l’Intelligence«, cfr. Bénigne de Bacilly,Remarques curieuses sur l’art de bien chanter et par-
ticulièrement pour ce qui regarde le chant françois, Paris 1679, reprint Geneva 1974, p.33.
11 »Wie die Knaben / so vor andern sonderbare Lust und Liebe zum singen tragen / uff jetzige
Italienische Manier zu informieren und zu unterrichten seyn«. Praetorius, Syntagma musicum, vol. 3
(see note 1), cap. IX, p. 229.
12 »Mit einer sonderbahren lieblichen zitterten und schwebenden oder bebenden Stimme / auch
einem runden Halß unnd Gurgel zum diminuieren«. Ibid., pp. 229 f. The question of whether
Praetorius is here describing some sort of naturally-occurring vibrato has been a topic of much
discussion and dispute. For my own view, see Wistreich,Reconstructing pre-Romantic singing technique
(see note 7), p. 185.
13 »Nicht allein einer herrlichen Stimme von Natur / sondern auch mit gutem Verstande / und
volkommener Wissenschaft der Music, begabet«. Praetorius, Syntagma musicum, vol. 3, p. 229.
14 »Ist hoch nötig / daß alle Cantores oder Sänger von Jugend auff in voce […] sich fleissig üben«.
Ibid., p. 230.
15 Baldassare Castiglione, Il libro del cortegiano, Florence 1528, ed. Amedeo Quondam, Nicola
Longo, Milan 1991. See Richard Wistreich, Warrior, courtier, singer: Giulio Cesare Brancaccio and the
perfomance of identity in the late Renaissance, Aldershot 2007, esp. chapter 7.
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to elegant actions the impression that they are made with complete ease and natural-
ness that suggests that they are a result of inborn accomplishment;when in reality (as
with Praetorius’s choirboys) they have in fact been learned and »fleißig geübt […]
von Jugend auff«. For Castiglione’s courtier, these actions might include making
interesting conversation, dancing a galliard or wielding a sword; for a singer, execut-
ing the perfect trillo.

The connection I make here is not an artificial one, as the link between sing-
ing with disposizione and the ›performance of noble identity‹ is famously set out in
the singing treatise which in the semi-fictional story of an unbroken tradition of bel
canto, stands at the beginning of a line that apparently leads directly back from the
operatic style of Donizetti, Bellini and Rossini to the sixteenth century madrigal,
and for which it now stands as a kind of Ur-text of vocal science: the Letter on sing-
ing, written in 1562 by the Neapolitan courtier, doctor and amateur singer, Gio-
vanni Camillo Maffei (between 1510/ 1520 – after 1573) to his patron, the Count of
Altavilla, near Naples.16

When the ›philosopher‹ Maffei begins his treatise by introducing the ›natural
voice‹ (as most of his successors would do),he invokes the classical science of physiog-
nomy – the art of judging individuals by studied observation. Classical physiognomy,
ubiquitous at every level of society in early modern culture, classifies human types
according to specific physical features, most of them visible to the eye (for example,
particular parts of the head such as eyes, nose, lips, hair, etc.). But the voice is the sole
invisible feature, decipherable only by the trained ear.17 In his relatively simplified
classification of voices, Maffei distils the Aristotelian physiognomical taxonomy of
vocal types into a series of opposed pairs: low/high, sweet/ rough, weak/ strong,
and so on.18 Maffei adds two more, the ›rigid‹ and the ›flexible‹. This particular
distinction, Maffei shows, is critical for identifying those singers capable of singing
with disposizione – and they are (of course) those born with the flexible voice, who,
like Praetorius’s talented choirboys, are thus endowed with a »soft and pliant throat«.

The ›sweet and flexible‹ voice is a gift of nature,but cantar di gorgia (the discussion
of which makes up the main part of Maffei’s Letter), by contrast, has to be learned. By
studying and following Maffei’s practical instructions and carefully worked examples,

16 Giovanni Camillo Maffei da Solfra,Delle lettere, 2 vols., Naples 1562; transcribed and edited in
Nanie Bridgman,Giovanni Camillo Maffei et sa lettre sur le chant, in:Revue de musicologie 38 (1956),
pp.3–34; English translation in Edward V. Foreman, Late Renaissance singing: first complete English
translations of Maffei, Zacconi (section on singing from Book I), Bovicelli and Conforto,Minneapolis /Minn.
2001 (Masterworks on singing 9), pp.8–31.
17 Martin Porter,Windows of the soul: physiognomy in European culture 1470–1780, Oxford 2005,
pp.24, 178 f.
18 Pseudo-Aristotle, Physiognomonica, translated by Thomas Loveday and Edward Seymour For-
ster,Oxford 1913. Catalogues of Aristotelian vocal types and the associated characters of those who
have them were elaborated in many popular physiognomical treatises in the sixteenth century. For
example, from around the time of Maffei’s Letter is Paolo Pinzio, Fisionomia con grandissima brevità
raccolta da i libri di antichi filosofi, nuovamente fattà volgare, Lyon 1550, cap. XLVI: »Della voce«, pp.81 f.
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when the courtier-singer comes to perform madrigals in the company of his peers,
he will be capable of correctly adding appropriate and apparently spontaneously-
invented passaggi that he has in fact been carefully practising in private. But not
everyone can achieve cantar di gorgia: »for those to whom Nature has not given the
soft and pliant throat, one not adapted to make diminutions, these rules of mine will
be of little or no use at all«.19

This musical demonstration of natural, flexible voice and its successful subjuga-
tion to bodily control will, in turn, be a confirmation of the singer’s elevated social
class, for, as Maffei declares in another letter in the same volume, »il vero modo
di cantar cavaleresco, e di conpiacere all’orecchia, è il cantar di gorga«: in other
words, »the true [or authentic] sign of noble singing and of pleasing the ear is sing-
ing diminutions in the throat«.20 The noble larynx thus becomes the nodal point
where embodied virtù and »virtuosity« meet. In classic physiognomy, vocal type
and the sound it makes are signifiers of immutable traits of character, discernible to
the trained observer; in the economy of noble singing, vocal type determines the
potential for an individual to produce »canto cavaleresco«, and thus marks out the
›vero cavaliere‹.

Before I draw any further conclusions from this brief excursion into the vocal
sociology of sixteenth-century elite culture, let us first return to our early sev-
enteenth-century German choirboys, preparing to undergo their training in the
»Newen Italienischen Manier«. The curriculum will be in the form of exercises
in Diminutio beginning with the simplest, Accentus, consisting of small dotted-note
graces to successions of rising and falling intervals. Diminutio is defined by Praeto-
rius with simple authority as »When the notes are produced in the throat« (»Wenn
die Noten im […] Halse gezogen warden«). From here the cantor is instructed to
take the boy onto more complex figures, Tremulo,Groppo and Tiratae, each of them
different-shaped sequences of sixteenth notes which have to be separately articulated
in the throat and repeated, in order to imprint them onto the ›vocal body‹. Finally,
he reaches the trillo itself, which he sees written-out in notation as short bursts of
repeated sixteenths on a single pitch, illustrating Praetorius’s minimalist definition:
»Trillo: When many fast notes are repeated one after another«.21 But at this point,

19 »Coloro i quali dalla Natura non hanno la gola molle e pieghevole, non sono atti a far passaggi,
si che ad essi loro poco o nulla questi miei ordini giovevoli saranno«; cfr. Bridgman,Giovanni Camillo
Maffei (see note 16), pp.18 f.
20 Maffei,Delle lettere (see note 16), p. 78.
21 »Trillo: […]Wann viel geschwinde Noten nacheinander repetiret warden«. Praetorius, Syntagma
musicum, vol. 3 (see note 1), p. 237. On the trillo, see Wistreich, Reconstructing pre-Romantic singing
technique (see note 7), pp.187–190 and id., Vocal performance in the seventeenth century (see note 5),
pp.404–406. By the mid-seventeenth century, the trillo (a very rapid repetition of articulations of
the same pitch) had largely been displaced by the »trill« or »shake« (the more familiar oscillation of
two adjacent pitches), although both involve the same mechanical process: Stewart Carter, Francesco
Rognoni’s »Selva di varii passaggi« (1620): fresh details concerning early Baroque vocal ornamentation, in:
Performance practice review 2 (1989), pp.5–33.
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Praetorius makes an important disclaimer that is central to this story. When it comes
to explaining how to make the trillo, he concedes that it is not actually possible to
describe it either in musical notation or in words – it can only be learned by imita-
tion of someone who can already do it, »as a bird learns by observing another«.22

And it is also at precisely this point that Praetorius makes reference to Giulio
Caccini’s Le nuove musiche of 1602, the first, and still the most famous attempt to give
access to the »Italienischen Art im Singen« to budding professionals and amateur
singers beyond the world of the court through the medium of print, and also the
first to attempt to describe in words how to learn the trillo and, importantly the sub-
tleties of its deployment as an element of style.23 In the context of Caccini’s exqui-
sitely refined vocal style as it is depicted in the compositions also included in the
book, his trillo is an almost imperceptible, very short burst of rapid trembling of the
voice, so un-substantive in purely musical terms that it seems the epitome of ›embel-
lishment‹. As a free-standing ornament, Caccini applies it to pre-cadential notes to
add a frisson of pathos to the line ends of the poetry. But, in the words of Lodovico
Zacconi (1555–1627) in his encyclopaedic treatise, the Prattica di musica (1592), the
trillo (which he calls tremolo) is also »the true door for entering into the passaggi and
for mastering the gorgie,because a ship sails more easily once it is first set in motion«.24

In other words, the trillo is, itself, the ›key‹ to unlock the disposizione, and an action
that has the power to transform the natural voice, via minute repercussions of the
vocal folds, into cantar di gorgia – and thus, to transform ubiquitous vocal sound into
exclusive and rarefied ›noble singing‹. Indeed, at another point in the book – in an
intriguing echo of Maffei – Zacconi hints at precisely this ›class-transformational‹
power of disposizione: »Many there are who because of their mediocre voices live in
mediocrity, but with the accompaniment of gorgie they live like Princes«.25

In the Preface to the 1602 Le nuove musiche, Caccini included a graphical rep-
resentation of the method he had used to teach his own wife and daughters to sing
the trillo: it is a series of diminishing note values from half note to sixteenths, on a
single pitch, that suggests this is an exercise in gradually speeding up articulations
rather than a representation of the finished trillo itself, a misconstrual often heard in
modern performances of early Baroque song. Caccini’s only offer of any suggestion

22 »Wie ein Vogel vom andern observiren lerne«. Praetorius, Syntagma musicum,vol. 3, p. 237.
23 See Wistreich, Vocal performance in the seventeenth century (see note 5), pp. 404–406, 409. In the
second part of Caccini’s book, he famously printed ›worked examples‹ of his songs which could be
used to practise ornamentation. Here indications of the places to make a trillo are signalled by means
of a ›t.‹ or ›tr.‹ printed over the note to which it applies; this shorthand soon became standard in
Italian song prints.
24 »Che il tremolo, cioè la voce tremante è la vera porta d’intrar dentro a paßaggi, & di impata-
onirse delle gorgie: perche con piu facilità se ne và la Nave quando che prima è moßa«. Lodovico
Zacconi, Prattica di musica, Venice 1592, Libro primo, fol. 60r; translation in Dickey,Ornamentation
(see note 5), p. 315.
25 »Molti che per la mediocre voce mediocramente vivano, con l’accompagnamento della gorgia
viveriano da Signori«. Zacconi, Prattica di musica, fol. 75v.
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about how it should be sung seems extraordinarily banal, considering the build-
up: »begin on the first semi-minim and then restrike each note with the throat on
the vowel ›a‹ until the final breve«.26 It is difficult not to imagine that Caccini was
deliberately withholding his secret – perhaps suddenly aware of how much of his
cachet as a singer might instantly be lost if it became simple for anyone to acquire
his trademark skill so easily from a book.

Caccini’s is, indeed, a difficult book, its songs filled with demonstrations of the
most highly refined ornamentation. It seems unlikely that in practice its contents
would have appealed to anyone very far removed from the upper-class milieu in
which its author worked or without the sophisticated level of musical literacy nec-
essary to perform the songs and the means to supplement the reading of the book
with singing lessons from a master. That the book, and particularly its Preface, later
became so well-known beyond Italy as a practical singing guide (and remains so
today), is not so easily explained. When John Playford (1623–1686) published his
English translation of Caccini’s Preface in 1674 as part of The skill of musick, his mar-
ket was a very different one, either to Caccini’s (and that of his Florentine publisher,
Giorgio Marescotti), or Praetorius’s and Holwein’s.27 As far as we know, Playford’s
clientele was the burgeoning body of enthusiastic amateur musicians in post-Resto-
ration London, a ›new bourgeoisie‹ of professionals, functionaries and skilled artisans
who formed the market for Playford’s relatively cheap anthologies of songs, instru-
mental music,methods and simple music theory books.28 When in the course of his
translation, Playford arrives at Caccini’s description of the trillo he adds a footnote,
where, as Praetorius had done, he concedes that »the surest and most ready way for
the attaining of the trill, is by imitation of those who are perfect in the same«. His
footnote continues with an amusing anecdote that is worth quoting at length:

It was my chance lately to be in company with three Gentlemen at a Musical Practice,
which sung their Parts very well, and used this Grace (called theTrill) very exactly: I desired
to know theirTutor, they told me I was theirTutor, for they never had any other but this my

26 »Cominciarsi dalla prima semiminima, e ribattere ciascuna nota con la gola sopra la vocale ›a‹
sino all’ultima breve«. Giulio Caccini, Le nuove musiche, Florence 1602, »Ai lettori«.
27 John Playford, The skill of musick, London 1674: »Directions for singing after the Italian man-
ner«.The translation of Caccini’s preface was included for the first in this edition of the book,which
had appeared as A breefe introduction to the skill of musick for song & viol in 1654, and was subsequently
issued in at least twenty editions up until the end of the seventeenth century, testifying to its popu-
larity, and, presumably, the continuing penetration of Italian ideals of singing already at least a cen-
tury old, into English vocal performance style.
28 See Stacey Houck, John Playford and the English musical market, in: »Noyses, sounds and sweet
aires«:music in early modern England, ed. Jessie Ann Owens, Seattle /Wash., London 2006, pp.48–
61, and Rebecca Herissone, Playford, Purcell, and the functions of music publishing in restoration England,
in: Journal of the American Musicological Society 63 (2010), pp.243–290: 249 f. A notable pur-
chaser and user of Playford’s music books was the young civil servant and diarist, Samuel Pepys. He
arranged regular musical meetings at his house in London where professional and amateur musicians
mingled and performed together; he also employed a professional singer to teach his wife.
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Introduction: That (I answered) could direct them but in theTheory, they must needs have a
better help in the Practick, especially in attaining to sing theTrill so well. One of them made
this Reply, (which made me smile) I used, said he, at my first learning the Trill, to imitate
that breaking of a Sound in the Throat, which Men use when they Leuer their Hawks, as
he-he-he-he-he; which he used slow at first, and by often practice on several Notes, higher
and lower in sound, he became perfect therein.29

Thus, to achieve his version of the mystical trillo, this Gentleman claims first of
all to have read Playford’s Introduction (which, was, of course in fact Caccini’s in
translation) and then in his determination to acquire the facility of the trillo he has
seen described there (although the three amateurs suggest that they have not heard
it done), he has started by imitating those who dissimulate the calls of wild birds in
order to tame them. He has then practised privately until his own imitation of dis-
posizione is convincing enough to impress another amateur ( John Playford himself):
a nearly exact model of Castiglione’s description of the process of courtly dissimula-
tione and sprezzatura.Thus, through the medium of Caccini’s treatise (published over
70 years before Playford’s translation), the trillo has been transformed from Maffei’s
marker of an ›innate‹ elite vocal attribute, first into an ›element of technique‹ that
a very talented pupil under the instruction of a master (such as Caccini’s daughters,
Francesca and Settimia) could learn, and then into what might be more or less
simulated by an amateur »Gentleman« working alone from a mass-publication book,
in a land, an age, and a cultural context far removed from the courts of Italy where
it originated.

Just four years after Playford included the English translation of Caccini’s Pref-
ace for the first time in his ›teach-yourself‹ book, the singer and cantor, Wolfgang
Caspar Printz, published his practical recipe for learning disposizione from a book,
in a work aimed at provincial choirmasters constrained to work with any boy, even
from the lowest classes. Provided the child showed sufficient natural aptitude, Printz
assures the reader that it will be possible to inculcate him in the »Italian manner of
singing well«, working on the basis that »although a singer may be endowed freely
from Nature with a clear and pleasant voice, it is nevertheless well known that it can
be considerably improved«.30 The first stage of this »Verbesserung« of Nature is to
compensate for the lack of Nurture, at the most basic level – for unlike Playford’s
amateurs, these boys are no Gentlemen, and by comparison even with Praetorius’s
pre-requirement of a »thorough knowledge of music«, Printz knows that the realities
of the poor cantor in the provinces are that he may not have the luxury of much
choice. Indeed, »Nature« at this level will need firm handling to tame it: »To begin

29 Playford,The skill of musick (see note 27), pp.52 f.
30 »Wiewol ein Vocalist billich von Natur einen reine und liebliche Stimme haben sol, so ist doch
gleichwol gewiss, dass dieselbe nicht wenig verbessert werden kan.« Wolfgang Caspar Printz,Musica
modulatori vocalis oder Manierliche und zierliche Sing-Kunst, in welcher Alles, was von einem guten Sänger
erfordert wird, gründlich und auf das deutlichste gelehret, und vor Augen gestellet wird, Schweidnitz 1678,
p.15.
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with, the boy should simply exercise his voice by singing German chorales both
in[side] the church and [outside] at burials. He should work at singing strongly and
clearly but producing his voice in such a way that he learns to make it sweet and not
rough and uncouth like the village urchins shouting in the meadows.«31

And when Printz comes to the trillo, he does not bother with any musical nota-
tion, only the most necessary basic information: »Trillo is a shaking of the voice on
one note for the duration of a longer note with a somewhat sharp, but sweet and
graceful attack.«32

Thus, the trillo is treated as an element of prescribed notation that needs to be
recognised and responded to in the same way as any other sign on the page: the
singer is not required to consider the trillo as an element of style, merely as a perfor-
mance instruction to be obeyed and executed. And unlike the self-conscious and
anecdotal suggestions by Playford about how one might go about learning how to
do it, Printz’s instructions are concrete and practical, suggesting long experience of
teaching boys, prescribing some very practical instructions for copying more experi-
enced choristers: »This articulation can more easily be demonstrated with a flexible
voice, than described […] but if someone wants to learn how to make this ornament,
he should hold back the breath in the throat somewhat, [then] release the voice
with a shaking and moderate force, and imitate such singers as are able correctly and
sweetly to produce it.«33

The demystification of the trillo appears complete. By reducing it to such a
mechanical and prosaic level, ›cantar cavalaresco‹ has been democratised, even poten-
tially within the reach of a talented »Dorf-bengel« lucky enough to be taken in
hand by a literate town choirmaster and able to follow the example of more sen-
ior choristers. The packaging of the »Newen Italienischen Manier« into ›parcels‹
of mechanical vocal signifiers – notated passaggi and Figuren such as the trillo with
attendant ›operating instructions‹ presented in a book, renders it materially ame-
nable, in theory at least, to making a wholesale migration across the borders both
of nation and of class. Italian noble singing’s iconic trillo, untethered from the elite
throat, becomes the object of a hunt to tame and domesticate it.Yet, as we have also
seen, the trillo works hard to resist capture in its purest form, remaining just beyond
the reach of any mechanical, book-learned approach to singing pedagogy. Aspirants
strive constantly to master Mancini’s »sustenance, beauty and life of singing«, but are

31 »Anfänglich zwar sol ein Knab seine Stimm ausüben im Singen teutscher Lieder, so wol in
der kirchen, als bey denen Begräbnissen, da er sich dann bemühen sol, starck und Frisch zu singen,
jedoch dergestalt, daß er die Stimme auf das liebliche lerne zwinge, und nicht grob=bäuerisch, wie
die Dorf=bengel ins Wiesen hinein schreye.« Ibid.
32 »Trillo ist ein Zittern der Stimme in einer Clave über einer grössern Noten mit einem etwas
scharffen doch lieblichen und manierlichen Anschlagen«. Ibid., p. 57.
33 »Dieses Anschlagen kan besser mit lebendiger Stimme gewiesen, als beschrieben werden […]
Wil aber jemand diese Figur recht lernen, so halte er den Athem in der Kehle in etwas zurück, […]
zwinge die Stimme mit einem Beben und mittelmässiger Vehemenz heraus, und imitire solche
Sänger, die diese Figur recht und lieblich formiren können.« Ibid., p. 58.
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also kept constantly aware that their trillo may be no more than a feeble imitation of
a permanently elusive simulacrum of ideal Orphic singing – the objet petit a of early
modern vocality – whose materiality must not be betrayed in public.

Indeed, there is a persistent sub-text of anxiety in many ›how to‹ guides to
singing often focussed on the face (interestingly, perhaps, in the light of my earlier
observation about physiognomy), emphasizing how essential it is not to show any
disfiguring movement of the facial muscles that could reveal effort in producing
disposizione in the (unseen) larynx, and this necessitates ever-vigilant self-policing of
the body. Wolfgang Caspar Printz, for example, warns that each of the Figuren must
have its appropriate attack: »which is made in the throat with a natural skilfulness and
not with a nasty pressure, hard thrust, bleat or whinny, so that the singer opens the
mouth moderately without making the cheeks hollow, but leaving them as nature
has given them, and does not lift the tongue high, or bend it, but leaves it straight
and low, so that the free passage of the sound is not hindered; and also that the jaw is
held still and doesn’t make chewing motions.«34 While Pier FrancescoTosi (in Gal-
liard’s 1742 English translation), advises the singer: »When he studies his Lesson at
Home, let him sometimes sing before a Looking-glass, not to be enamoured of his
own Person, but to avoid those convulsive Motions of the Body, or of the Face (for
so I call the Grimaces of an affected Singer) which once they have took Footing,
they will never leave him.«35

The luxury goods market sustains itself by creating and maintaining the con-
sumer’s anxiety that what is being bought may only be an imitation of the real
thing, and therefore in some way fraudulent. In singing, we might say that it plays
on the desire of the bourgeois listener to experience »il vero modo di compiacere
all’orecchia«.36Thus, in the end, the successful migration and transformation of Ital-
ian vocal technique into a trans-national commodity could be understood precisely

34 »Welches in der Kehle gemacht warden soll mit einer natürlichen Geschicklichkeit, nicht mit
einem garstigen Drücken, harten Stossen, Meckern, oder Wiehern, so, daß der Sänger den Mund
mittelmässig eröffne, die Backen nicht hohl mache, sondern sie bleiben lasse,wie sie Natur gegeben,
und die Zunge nicht in die Höhe hebe, noch krümme, sondern gerade und niedrig liegen lasse,
damit sie den Schalle nicht den freyen Durchgang verhindere; auch das Maul unbeweglich still halte,
und nicht käue«. Ibid., p. 43.
35 Pier FrancescoTosi,Opinioni de’ cantori antichi e moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato,
Bologna 1723, translated by John Ernest Galliard as Observations on the florid song or Sentiments on the
ancient and modern singers, London 1742, pp.88 f.The castrato,Giovanni Andrea Angelini Bontempi,
similarly recalled the training of professional singers in Rome in the 1640s in Historia musica, Perugia
1645, new edition, ed. Biancamaria Brumana, Bologna 2010: »The schools of Rome obliged their
pupils to dedicate one hour per day […] on the trill, another on passaggi […] in the presence of the
master and/or in front of the mirror, with the purpose of eliminating all unseemly movement of
body, face brows and mouth«; cited and translated in Bianconi,Music in the seventeenth century (see
note 3), p. 60.
36 The role of public opera houses from the very beginning in Venice in 1637 in providing arenas
in which the bourgeois can mix with the aristocracy and experience singing together with them, is
notable.
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in terms of the dynamics of listeners’ desires and illusions, based on culturally-con-
structed measures of pleasure – including singers’ execution of the trillo, as Mancini
so bluntly suggests. The maintenance of such indices of vocal value (among many
others, of course) was naturally cultivated not just by singers themselves, but also
by their patrons, impresarios and promoters, through the glorification of the vocal
pyrotechnics of a steady succession of Italian star singers, from the Ferrarese concerto
delle donne in the 1580s, to the earliest ›opera stars‹ such as Francesco Rasi and Anna
Renzi in the early 1600s, and eventually to Farinelli, Faustina, Cuzzoni, Mara, and
beyond.

As I have tried to show,written discourse around the trillo can serve to exemplify
the means by which such parameters of ideal vocality (Mancini’s »sustenance, beauty
and life of singing«) can become migratory, partly through a process of naming and
defining technical components in words (whether these are ultimately practicable or
not) and partly through transmission by imitation. Secondly, that the roots of cantar
di gorgia in Castiglionian ideals of the performance of noble decorum provides one
possible explanation for the trillo’s iconicity and its role in a gradual retreat from
technical understanding of what singers actually do, into a developing myth of bel
canto (memorably described by Lorenzo Bianconi as a »cult of ineffability«);37 a pro-
cess recognised, one senses, with a degree of resignation by the eighteenth century’s
most influential teacher of internationalised »Italienischen Manier«, Pier Francesco
Tosi: »He who has a very beautiful trill although deprived of every other ornament,
always enjoys the advantage […] And he who lacks it […] will never be a great
singer, even though he knows much.«38

37 Bianconi,Music in the seventeenth century (see note 3), p. 61.
38 »Chi ha un bellissimoTrillo, ancorché fosse scarso d’ogn’ altro ornamento, gode sempre il van-
taggio […] E chi n’ è privo […] non sarà mai gran Cantante benchè sapesse molto«.Tosi,Opinioni
de’ cantori antichi e moderni (see note 35), p. 25. Cited from the translation by Edward V. Foreman in
Opinions of singers ancient, and modern or observations on figured singing by Pierfrancesco Tosi, Minneapo-
lis /Minn. 1968 (Twentieth century masterworks on singing 6), p. 25.
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Kavalierstouren undMusiktransfer
am Beispiel ausgesuchter Prinzenreisen

Margret Scharrer

Wie bei der Migrationsforschung, die die dauerhaft räumliche Verlagerung von
Individuen und ganzen Völkergruppen thematisiert, steht beim Phänomen der
Reise der Mobilitätscharakter im Mittelpunkt.1 Im Unterschied zu Migranten keh-
ren Reisende aber im Normalfall wieder an ihren Ausgangspunkt zurück und wer-
den nicht der neuen Kultur einverleibt. Reisende und Migranten tragen aber auf
gleiche Weise zum Transfer kultureller Güter bei und fördern den Austausch zwi-
schen den verschiedenen Kulturen. Aufgrund ähnlicher Mechanismen der beiden
kulturwissenschaftlichen Modelle lohnt es sich, einmal Reisen und Musiktransfer
anhand ausgesuchter Kavalierstouren der Wettiner und Wittelsbacher Kurprinzen
sowie des Freiherrn Friedrich von Eulenburg (1641–1699) in den Blick zu nehmen
und in den reise- und musikhistorischen Kontext zu stellen.

Schon seit längerer Zeit sind Reisen Gegenstand der historischen Forschung.
Unterschiedliche Formen des Unterwegsseins wurden in zahlreichen Untersuchun-
gen thematisiert. Zusehends gerät das Reisen auch in den Fokus der musikwissen-
schaftlichen Forschung,2 die das Reisephänomen als einen entscheidenden Bestand-

1 Zum Migrationsbegriff siehe z.B. Ulf Scharrer,Die Einwanderung griechischer und makedonischer
Bevölkerungsgruppen in den hellenistischen Osten, in: »Troianer sind wir gewesen« – Migration in der
antikenWelt, hrsg. von Eckart Olshausen, Holger Sonnabend, Stuttgart 2006 (Geographica histo-
rica 21), S. 336–363: 340, mit weiterer Literatur; Peter Herbstreuth, Art. Transmigration, in: Kleines
ABC des Nomadismus, hrsg. von Annegret Nippa, Hamburg 2011, S. 218.
2 Vgl. Juliane Riepe,Der Studienaufenthalt Clemens Augusts in Rom 1717–1719. Musik in der Ewi-
gen Stadt aus der Perspektive eines deutschen Reisenden, in: Die Bühnen des Rokoko. Theater, Musik
und Literatur im Rheinland des 18. Jahrhunderts, hrsg. von Frank Günter Zehnder,Köln 2000 (Der
Riß im Himmel. Clemens August und seine Epoche 7), S. 129–150;Dies., »derWeg zu seinem ganzen
zeitlichen Glücke« – Überlegungen zu Händels Italienreise vor dem Hintergrund der neueren Reiseforschung,
in: Händel-Jahrbuch 56 (2010), S. 101–138; Dies.,Händel vor dem Fernrohr. Die Italienreise, Beeskow
2013; Dies.,Rom als Station deutscher Musiker des 17. und 18. Jahrhunderts auf Italienreise. Aspekte eines
biographischen Modells imWandel, in:Europäische Musiker inVenedig,Rom und Neapel (1650–1750),
Akten des Schlusskolloquiums des Italienisch-Deutsch-Französischen Forschungsseminars, DHI

Rom 2012, hrsg. von Gesa zur Nieden undAnne-Madeleine Goulet (Druck inVorb.);Le Musicien et
ses voyages. Pratiques, réseaux et représentations, hrsg. von Christian Meyer, Berlin 2003 (Musical life in
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teil vonTransferprozessen versteht. Auf die besondere Form der Kavaliersreise,3 die
auch unter dem Synonym des Grand Tour begegnet, wurde in diesem Zusammen-
hang bis auf wenige Ausnahmen zumeist nur am Rande eingegangen.4

Adlige Erziehungsreisen stellten an sich keine frühneuzeitliche Besonderheit
dar, denn bereits die höfische Welt des Mittelalters kannte zumTeil über Jahre wäh-
rende Aufenthalte junger Adliger außerhalb des väterlichen Hofes. Seit der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts entwickelte sich die Kavalierstour mehr und mehr zu
einer weitverbreiteten Bildungs- und Studienreise. Allgemein gelten die Jahre zwi-
schen 1680 und 1720 als Hochphase des GrandTour.5 Wie groß die adlige Mobilität
zu Beginn des 18. Jahrhunderts war, verdeutlicht ein Brief Liselottes von der Pfalz
(1652–1722) aus dem Jahr 1716, in dem sie feststellt: »Es ist gewiß, daß hir zu Paris
mehr verhindernüße zu schreiben in einem tag kommen, alß zu Versaille [in] einer
ganntzen Woche. Gestern hatte ich 29 teütsche fürsten, graffen und edelleüte [bei
mir].«6 Seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert bevölkerten neben den adligen Hof-

Europe 1600–1900 1);Hans Erich Bödeker, »Kaum hat einVirtuos die Stadt verlassen, so erscheint schon
ein anderer«. Reisende Musiker im 18. Jahrhundert, in:Mozarts Lebenswelten. Eine Zürcher Ringvor-
lesung, hrsg. von Laurenz Lütteken, Hans-Joachim Hinrichsen, Kassel 2008, S. 54–107; Margret
Scharrer, De Paris à Hambourg. Netzwerke des französischen Operntransfers, in: Johann Mattheson als
Vermittler und Initiator, hrsg. von Wolfgang Hirschmann, Bernhard Jahn, Hildesheim u. a. 2010,
S.279–301; Der Musiker und seine Reisen, hrsg. von Ulrich Bartels, Hildesheim u. a. 2011. Ferner
setzte sich das DFG-ANR-Projekt MUSICI »Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel
(1650–1750)«, das am Deutschen Historischen Institut Rom, der École française de Rome und der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften angesiedelt war, mit Musikerreisen aus-
einander. Zudem wurde am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz ein Projekt zum Thema
»Europe and Beyond. Transfers, Networks and Markets for Musical Theatre in Modern Europe,
1740–1960« ins Leben gerufen, das 2012 abgeschlossen wurde.
3 Vgl. dazu Antje Stannek,Telemachs Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts, Frank-
furt am Main u. a. 2001 (Geschichte der Geschlechter 33); Mathis Leibetseder, Die Kavalierstour.
Adlige Erziehungsreisen im 17. und 18. Jahrhundert, Köln 2004 (Beihefte zum Archiv für Kulturge-
schichte 56);GrandTour. Adliges Reisen und Europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Akten
der internationalen Kolloquien in derVillaVigoni 1999 und im Deutschen Historischen Institut Paris 2000,
hrsg. von Rainer Babel,Werner Paravicini,Ostfildern 2006 (Beihefte der Francia 60); Sabine Kolck,
Bayerische und pfalz-neuburgische Prinzen auf Reisen: Kavalierstouren weltlicher und geistlicher katholischer
Prinzen vom Ende des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts imVergleich,Münster 2010;Eva Bender,Die
Prinzenreise. Bildungsaufenthalt und Kavalierstour im höfischen Kontext gegen Ende des 17. Jahrhunderts,
Berlin 2011 (Schriften zur Residenzkultur 6).
4 Vgl. dazu Alina Zórawska-Witkowska, Esperienze musicali del principe polacco Federico Augusto in
viaggio attraverso l’Europa (1711–1719), in: Studi musicali 20 (1991), S. 156–173; Diana Blichmann,
DerVenedig-Aufenthalt Pisendels (1716–1717): Erlebnisse im Gefolge des sächsischen Kurprinzen Friedrich
August als Auslöser eines Kulturtransfers vonVenedig nach Dresden, in: Johann Georg Pisendel – Studien
zu Leben undWerk, hrsg. von Ortrun Landmann, Hans-Günter Ottenberg, Hildesheim u. a. 2010
(Dresdner Beiträge zur Musikforschung 3), S. 1–57; vgl. auch Riepe, »derWeg zu seinem ganzen zeit-
lichen Glücke« (wie Anm. 2).
5 Vgl. Bender,Die Prinzenreise (wie Anm. 3), S. 10 f.
6 Zitiert nach: Katrin Keller, »Mein Herr befindet sich gottlob gesund und wohl.« Sächsische Prinzen
auf Reisen, Leipzig 1994 (Deutsch-Französische Kulturbibliothek 3), S. 469. Zu den deutschen Be-
suchern gehörten etwa der Erbprinz vonWürttemberg, der junge Fürst von Anhalt, ein Graf von
Nassau-Weilburg, ein Graf von Sintzendorf, ein Graf von Hoym und ein Baron Rußworm.
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leuten vermehrt auch aufstrebende bürgerliche Söhne die europäischen Straßen.
Jene ahmten wiederum den GrandTour im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach.

Die meistbesuchten Orte der Reisenden bildeten der französische Hof und
Paris, die oberitalienischen Städte sowie Venedig,Rom und Neapel. Doch auch die
Höfe von Wien, London, Madrid und Brüssel sowie die Universität von Leyden
wurden aufgesucht.7 Innerhalb des zeitlichen Reiseablaufs wurde zumeist darauf
geachtet, dass die Reisegesellschaft zu herausragenden Ereignissen bestimmte Zen-
tren erreichte. So sollten die meisten Kavaliere zumindest einmal den Karneval und
Christi Himmelfahrt in Venedig,8 die Karwoche in Rom oder das Fest des Heiligen
Januarius in Neapel erlebt haben.9

Die Dauer dieser Reisen konnte sich über unterschiedliche Zeiträume hinzie-
hen. So reiste etwa der Freiherr Friedrich von Eulenburg mit seinem Hofmeister
Simon Seger zwischen 1653 und 1664 zuerst nach Posen und von dort weiter in
die Niederlande, Frankreich, Italien und England.10 Der sächsische Prinz Johann
Georg IV. (1668–1694) unternahm seinen Grand Tour von November 1685 bis
November 1686 und hielt sich in Paris, London, Den Haag, Amsterdam und Got-
torf auf. 1690 begab er sich nach Italien und besuchte Venedig, Florenz und Rom.11

Sein Bruder Friedrich August I. (1670–1733) bereiste zwischen 1687 und 1689 unter
anderem Paris, Madrid, Lissabon, Venedig und Wien.12 Dessen Sohn Friedrich
August II. (1696–1763) unternahm zwischen 1711 und 1719 seine Kavalierstour, die
ihn nach Italien, Frankreich und an den Kaiserhof in Wien führte.13

Karl Albrecht (1697–1745) von Wittelsbach reiste 1715–1716 nach Italien und
1725 gemeinsam mit seinen Brüdern Clemens August (1700–1761), Ferdinand Maria
(1699–1738) und JohannTheodor (1703–1763) anlässlich der Hochzeit Ludwigs XV.
(1710–1774) nach Frankreich.14 Seine beiden Brüder Clemens August und Philipp

7 Katrin Keller,Zwischen Zeremoniell und »desbauche«. Die adlige Kavalierstour um 1700, in: Men-
schen und Grenzen in der frühen Neuzeit, hrsg. vonWolfgang Schmale u. a., Berlin 1998 (Innova-
tionen 2), S. 259–282: 263 und 268; Kolck, Bayerische und pfalz-neuburgische Prinzen (wie Anm. 3),
S. 95 f.; Riepe, »derWeg zu seinem ganzen zeitlichen Glücke« (wie Anm. 2), S. 105 f.
8 An Christi Himmelfahrt vollzog der Doge die symbolischeVermählung mit dem Meer.
9 Vgl. dazu Keller, Zwischen Zeremoniell und »desbauche« (wie Anm. 7), S. 275. Kolck führt in-
dessen aus, dass Italienreisen nicht in allen Fällen dem vorgegebenen Modell folgten. Insbesondere
für jungeAdlige, die eine geistliche Laufbahn einschlagen sollten, gehörtenVenedigaufenthalte nicht
zum Pflichtprogramm, sondern wurden aufgrund des dort herrschenden freizügigen Lebenswandels
sogar gemieden. So nahm keiner der kurbayerischen oder pfalz-neuburgischen Prinzen, die künftig
ein geistliches Amt ausfüllen sollten, am venezianischen Karneval teil. Kolck, Bayerische und pfalz-
neuburgische Prinzen (wie Anm. 3), S. 111–114.
10 Vgl. dazu Gustav Sommerfeld bzw. Emil Hollack,Das Reisetagebuch des Freiherrn Georg Fried-
rich zu Eulenburg (1656–1664), in:Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia (Lötzen) 13
(1908), S. 23–48; 16 (1910), S. 1–69; 17 (1912), S. 42–73, S.121–173; 18 (1912), S. 162–245; 19
(1913), S. 58–86.
11 Keller, »Mein Herr befindet sich gottlob gesund und wohl.« (wie Anm. 6), S. 20–179.
12 Ebd., S. 181–389.
13 Zórawska-Witkowska,Esperienze musicali (wie Anm. 4).
14 Zur Italienreise des Kurprinzen siehe:Geheimes Hausarchiv München,Korrespondenz-Akten



154 Margret Scharrer

Moritz (1698–1719) begaben sich Ende des Jahres 1716 zu einem zweijährigen Stu-
dienaufenthalt nach Rom.15 Alle Prinzen traten ihren ersten Auslandsaufenthalt im
Alter zwischen 16 und 18 Jahren an und befanden sich noch in der Ausbildung, das
heißt die sächsischen Prinzen frequentierten an ausgesuchten Orten, so beispiels-
weise in Lunéville oder Paris, eine Adelsakademie bzw. erhielten Unterricht von
speziell dafür engagierten Lehrern.16 Clemens August und Philipp Moritz, für die
der Vater eine geistliche Laufbahn vorgesehen hatte, sollten sich im Zentrum der
Christenheit vor allem dem Studium derTheologie widmen. Friedrich von Eulen-
burg aber trat seinen GrandTour bereits mit zwölf Jahren an. Seine über zehn Jahre
währende Reise entsprang weitestgehend bildungstechnischen Motiven, über die
sich der Vater in ausführlichen Instruktionen äußerte.17

Während der teils langjährigen Auslandsaufenthalte lernten die jungen Reisen-
den auf ihren unterschiedlichen Stationen auch die jeweilige höfische oder städti-
sche Musikkultur kennen, die vereinzelt in den Quellen greifbar wird. Dem Reise-
tagebuch des Freiherrn Friedrich von Eulenburg sind insbesondere Informationen
über musikalische Ereignisse in Italien und Frankreich zu entnehmen. So erlebte
der junge Freiherr das berühmte Ensemble der Vingtquatre violons du roi während
einer öffentlichen Tafel, die Ludwig XIV. (1638–1715) am 1. Januar 1658 im Lou-
vre hielt.18 Unter dem 28. Januar notierte der Tagebuchschreiber: »sahen wir auffm
Louvre das Königl. Ballett, nebst einem Ball und trucknen Collation, wo der König
[…] allerhand Couranten getanzt.«19 Hierbei handelte es sich mit großer Wahr-

Nr.718a. Italienreisejournal 1715 und 1716;Wolfgang Johannes Bekh,EinWittelsbacher in Italien. Das
unbekannteTagebuch Kaiser Karls VII.,München 1971. Zur Frankreichreise der kurfürstlichen Söhne
siehe: Bayerische Staatsbibliothek München, Kalendarium des Grafen Preysing (Schreib=Calen-
der / Auf besondere Form undWeiß / allen Obrigkeiten / Kauff= und Handels=Leuthen / auch
männiglich zum täglichen Nutz also eingericht.) Jahrgang 1725, Cod. germ. 5456; Das Hofreise-
journal des Kurfürsten Clemens August von Köln 1719–1745, hrsg. von Barbara Stollberg-Rilinger,
bearbeitet vonAndré Krische, Siegburg 2000 (Ortstermine. Historische Funde und Befunde aus der
deutschen Provinz 12); Peter Claus Hartmann,Kurfürst Karl Albrecht und Italien, seine Bildungsreise und
Kavalierstour 1715–1716, in: Von Bayern nach Italien, transalpiner Transfer in der Frühen Neuzeit,
hrsg. von Alois Schmid,München 2010, S. 259–276; Kolck,Bayerische und pfalz-neuburgische Prinzen
(wie Anm. 3), passim.
15 Vgl. dazu Riepe,Der Studienaufenthalt Clemens Augusts (wie Anm. 2).
16 In einem Brief aus Paris vom 25. Dezember 1685 teilte Hofmeister Knoch Kurfürst Johann
Georg III. Folgendes mit: »an Exercitien ist bisher nur mit demTanzen [am 18. Dezember 1685] be-
gonnen worden, nächsteWoche soll das Reiten folgen«. Zitiert nach: Keller, »Mein Herr befindet sich
gottlob gesund und wohl.« (wie Anm. 6), S. 44. In weiteren Einträgen, so z.B. vom 19. bis 21. Januar
1686, werden Besuche des französischen Sprachlehrers M. de Circour und des Tanzmeisters M. le
Tamps erwähnt.Vgl. ebd., S. 58 f.
17 Vgl. Sommerfeld,Das Reisetagebuch (wie Anm. 10), 13 (1908).
18 ImTagebuch wurde unter dem 1. Januar 1658 vermerkt: »Sonntag, sahen wir den König aufm
Louvre die Kranken, so man mehrer sicherheit halber vorher genau besuchet und reihenweiß in
der langen gallerie knien lassen, touchieren und darauf bey Lieblicher erschallung seiner 24 Violons
öffentlicheTaffel halten.« Zitiert nach: Hollack,Das Reisetagebuch (wie Anm. 10), 17 (1912), S. 125.
19 Zitiert nach: ebd.
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scheinlichkeit um das Ballet royal d’Alcidiane von Isaac de Benserade (1613–1691) und
Jean-Baptiste Lully (1632–1687), das erstmals am 14. Februar 1658 unter der künst-
lerischen Beteiligung des Königs in Szene gegangen war. Im Folgejahr wurde der
Freiherr zwischen dem 19. und 24. Januar Zeuge mehrerer Aufführungen des Ballet
de la raillerie, das ebenfalls aus der Feder von Benserade und Lully stammte und in
dem der König abermals als Tänzer auftrat.20

Der junge Herr von Eulenburg erlebte jedoch während seines beinahe vier-
jährigen Frankreichaufenthaltes noch weitere Aufführungen am königlichen Hof
mit. So findet sich in seinem Tagebuch unter dem Datum des 5. Dezember 1660
folgender Eintrag: »5. Decembris hörten wir aufm Louvre eine gesungene italische
Comedie, genannt Xerxes und Romilde, begriffen in 5 Actibus und VI Entréen,
worunter eine mit stöck oder stäben, eine andere mit kleinen Trummel-schlägern
und die dritte vom Bachus die besten waren.«21 Eulenburg kam demnach in den
Genuss der Aufführung von Francesco Cavallis (1602–1676) Oper Xerxes, die erst-
mals am 22. November 1660 in der Gemäldegalerie des Louvre über die Bühne
gegangen war. Interessant ist, dass der Tagebuchschreiber insbesondere die Tanzein-
lagen hervorhebt, die Lully auf Wunsch des Königs komponiert hatte und die in
das italienische Werk erst später eingefügt worden waren. Offenbar erregten diese
nicht nur bei den meisten französischen Adligen, sondern auch bei einem Teil der
von auswärts kommenden Gäste besonderes Interesse. Weiterhin erlebte der junge
Reisende am 26. Februar 1661 die dritte und letzte Aufführung des Ballet royal de
l’impatience mit der Musik von Lully und den Worten von Abbé Buti mit. Bei die-
sem Stück gefielen ihm vor allem die zwei Entrées der Alchimisten.22

Während seines mehrjährigen Aufenthaltes in Frankreich scheint Friedrich von
Eulenburg den Hof des jungen Sonnenkönigs auf verschiedenen Reisen begleitet zu
haben, so erwähnt er ein Fest, das Hugo de Lionne für den König in Berry veranstal-
tete und zu dem sowohl die königlichen Komödianten als auch die Vingtquatre vio-
lons mit einer Komödie und einem Ballett vorstellig wurden.23 Weiterhin erfahren

20 Unter dem 19. bis 23. Januar 1659 findet sich der Vermerk: »Vom 19. biß 23. h. wurde das
Königl. große Ballet, genannt la Raillerie, von 12 entréen getanzt, und am 24. Januar wurde nach
gemelten Ballet noch ein Bal getanzt.« Zitiert nach: ebd., S. 129.
21 Zitiert nach: ebd., S. 145.
22 Am 26. Februar 1661 findet sich folgender Eintrag: »wurde das Königliche Ballet l’Impatience
zum 3ten und letzten mahl getanzt. Die besten Entréen zweener Alchimisten. 2. Tantz Meister, so
in unterweisung zweener Moscowiter und Croaten ungeduldig wurden. 2 plaideurs. So sich über
die Langweiligkeit ihres Processes impatientirten. 6 Portefaits, so ihre Last mit ungedult auf die Erde
setzten, und zu Zwergle worden. 6 Vogelfänger und die Nacht-Eul etlicher Schweitzer, so sich gar
ein Küfen vollWein stürzten, umb nach Gelegenheit zu trincken.« Zitiert nach: ebd., S. 146.
23 In Eulenburgs Tagebuch wurde unter dem 18. Mai 1659 Folgendes vermerkt: »18. May re-
galirte Monsieur Lionnè zu Berry den gantzen Hoff; in der waren viel Lauben gemacht, mit mehr
denn 200 lustres; nachdem sich die König=und fürstliche Personen genug mit Spazier gehen erlus-
tigt, fing la troupe royal eine Comedie an mit den 24 Violons des Königs; darauf folgte die Abend-
mahlzeit auf 3 langenTafeln, nachmahls ein Ballet mit 7 entrées, noch ein schön Feuerwerck; überm
rond’eau und zuletzt ein bal, nebst einer Collation.« Zitiert nach: ebd., S. 130.
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wir, dass die Jesuiten von Toulouse den königlichen Hof mit einer Vorstellung der
Comedie du siècle d’or captif mis en liberté par la paix am 2. Dezember 1659 erfreuten.24

Eulenburgs Tagebuch informiert uns außerdem über die musikalischen Ereig-
nisse der Stadt Paris. So führt es aus, dass beim Gerichtsrat Blainville vierzehntägig
Konzerte unter der Leitung des Komponisten Henry deThier DuMont (1610–1684),
damals Organist an der Kirche Saint Paul, veranstaltet wurden. Außerdem nennt er
die alle acht Tage stattfindenden Konzerte im Hause der Lautenisten Vignon mit
besonderer Bezugnahme auf das Lauteninstrument Angélique in der Vorstadt von
Saint Germain sowie beim »perroquet« (»Papagei«). Unter den hervorragendsten
Meistern »auf der Laute« wird Claude Émon namentlich genannt, des Weiteren ein
Mitglied der Familie Gaultier,25 sowie Charles Mouton (1626–1699) und derTheor-
bist und Viola-da-Gamba-Spieler Nicolas Hotman (vor 1614–1663). Ferner finden
sich verschiedene Angaben zu Komödienaufführungen und Schauspielern.26

Im Diarium lassen sich fast ausschließlich weltliche Musikereignisse finden, die
aufgrund ihrer höfischen Bedeutung besonders hervorragen. Nur ein Eintrag wäh-
rend des Frankreichaufenthaltes nimmt Bezug auf die Kirchenmusik, die Eulenburg
in Form der Leçons deTénèbres im Kloster der Feuillantiner am 17. April 1658 hörte.
Ansonsten verweist er ganz allgemein auf die Musik anlässlich der unterschiedlichen
Kirchenfeste bei Hofe und in der Stadt.27

Am 20. Januar 1662 reisten der junge Freiherr von Eulenburg und sein Hof-
meister mit Ziel Italien aus Paris ab. Erste musikalische Eindrücke sammelte die

24 Ebd., S. 132. Nach Toulouse begleitete der Freiherr von Eulenburg den Hof anscheinend
nicht. Laut königlichemVeranstaltungskalender ging inToulouse zudem eine nicht näher definierte
Ballettmaskerade von Lully in Szene.Vgl. dazu Marcelle Benoît,Les Événements musicaux sous le règne
de Louis XIV: chronologie, Paris 2004 (LaVie musicale en France sous les rois Bourbons 33), S. 67.
25 Vermutlich handelt es sich um Denis Gaultier (1597 oder 1603–1672).
26 Hinsichtlich der besten Musiker und außerhöfischen Aufführungsorte finden sich im Tage-
buch folgende Anmerkungen: »Musiquen giebts a la ville alle 14 Tage beim Blainville, Conseiller au
parlements, wo der Organist de S. Paul du Mont dirigirt, und trefliche Instrumentisten, Vocalisten
auch Frauenzimmer mit spielen und mit singen.Auf der Vorstadt S. Germain alle 8 Tage beim ange-
liquen Spielet Vignol, der mit seinenTöchtern concerte spielet, noch beim anderen au perroquet, so
theils vocal, theils Instrumental ist. […] DieVortreflichsten Meister drin sind auf der Laute, Gautier,
Emmon, Mouton. Auf der Theorb undtViol de jambes Hottoman, so wir alle mit verwunderung
gehört. Comoedien sieht man a laVille (1) a l’hostel de Borgogne, wo wir la seul Troupe Royale,
entretenue de la Majestè, insonderheit la Baronne Fleury und Floridor spielen hörten la Polycrite
außm Gran Cyrus du Boyer, (2) au marais du Temple le troupe Royale, entretenne par Sa Majestè,
wo wir la toison d’or in 3 Scenen, eine über der andern mit außbündigen machinen spielen gese-
hen, (3) au Palais Royal des Monsieur, wo wir la Parque und Mouliere de Fascheux, eine invention
des Fouquet, la pretieuse p.p. repraesentiren sehen. Alhi spielt einenTag umb den andern la troupe
Royale des Italiens, deren beste Actores sindTrivolin und Scaramouche.« Zitiert nach: Hollack,Das
Reisetagebuch (wie Anm. 10), 17 (1912), S. 165.
27 Im Tagebuch findet sich am 17. April 1658 folgender Eintrag: »Mittwoch, hörten wir aux
Feuillans les denebres du Roy von den Jungfern singen, und kam manchem der eingang hier scher
an.« Zitiert nach: ebd., S. 126. Der Tagebuchschreiber erwähnt zudem am 5. März »musicq und
predigt« in der Jesuiten-Kirche Saint Antoine. Ebd., S. 125 und S.165.
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kleine Reisegesellschaft in Turin, wo sie am 11. Februar einer Opernaufführung im
Paradezimmer der Herzogin Christina (1606–1663) beiwohnte, an der der Musi-
ker Orontes Ptolomäus mitwirkte.28 Am Hof von Florenz erfreuten sie sich Ende
Februar 1662 an allerhand französischen und italienischenTanzdarbietungen, die bis
Mitternacht dauerten.29 Für Rom hebt das Tagebuch einerseits die Musik im Kol-
leg von Sapienza30 und andererseits in San Apollinare, das heißt dem Collegium
Germanicum,31 hervor, »wo alle Sontage schöne Musicquen gehört werden [kön-
nen], und Carissimi Capellmeister ist.«32

Im Vergleich zu den musikalischen Erlebnissen in Paris fallen die Äußerungen
des Tagebuchs zur römischen Musik weniger umfangreich aus, was vermutlich mit
der geringeren Aufenthaltsdauer in Zusammenhang steht. So hörten Eulenburg und
seine Begleiter anlässlich des Festes des Heiligen Ignatius am 31. Juli 1662 »al Giesu
eine Musicq mit vier Choren«.33 Nur vier Tage später wohnten sie in Santa Maria
sopra Minerva einer musikalischen Aufführung bei, zu der Antonio Maria Abba-
tini (um 1600–1679) »mit acht Choren musizierte«,34 und am 6. August erlebten
sie eine »Abendmusicq«, die Maria Mancini, Fürstin Colonna (1639–1715), im Hof
des Palazzo Farnese für die Frau des französischen Botschafters veranstaltete.35 Am
24. Dezember besuchte Eulenburg im Beisein der Fürstensöhne von Braunschweig
und Eutin die Christmesse in den Kirchen »San Coeli [Santa Maria in Aracoeli]
und Apollinare, wo herrliche Musicquen bey gemacht wurden«.36 Anfang Januar
des Jahres 1663 trat Eulenburg mit der Truppe des Prinzen Ferdinand Albrecht
von Braunschweig (1636–1687) die Weiterreise an, die ihn über Süditalien bis in
die Levante führte. In Neapel besuchte er »das Comödienhaus [und hörte] den

28 ImTagebuch werden zudem »eine Jungfraw und der Königin Christinae [Christina von Schwe-
den (1626–1689)] ihr Musicus« als Mitwirkende genannt. Außerdem wird eine feierliche Messe in
der »Thurmkirche Saint Jean« zum Geburtstag der Herzogin erwähnt, in der »vier oder fünf Perso-
nen« eineVokalmusik vortrugen. Sommerfeld,Das Reisetagebuch (wie Anm. 10), 18 (1912), S.166 f.
29 Unter dem 28. Februar 1662 findet sich folgenderVermerk: »Man tantzte allerhand Frantzösi-
sche und Italienische Ballets von 6 bis 12 Uhr in die Nacht.« Zitiert nach: ebd., S. 179.
30 Es handelt sich vermutlich um die römische Universität.
31 Das jesuitische Collegium Germanicum war zu dieser Zeit für seine ausgezeichnete Musik
berühmt.Vgl. Thomas D. Culley, Jesuits and music. A study of the musicians connected with the German
College in Rome during the 17th century and of their activities in Northern Europe,Rom u. a. 1970 (Sources
and studies for the history of the Jesuits 2).
32 Zitiert nach:Hollack,Das Reisetagebuch (wie Anm. 10), 17 (1912), S.208. DerVerfasser desTa-
gebuchs merkt jedoch auch kritisch an, dass »Von den Kirchen,wo ein Fest, Solennität oder Musicq
gewesen, gehets gemeiniglich gen Abend nachm Corso oder Spanischen Platze, wo es fast nichts
giebt alsWirths- und Hurenhäuser, Carossiers,Wasserbrenner und Frembde allerhand Nation.« Zi-
tiert nach: ebd., S. 199.
33 Zitiert nach: ebd., S. 195.
34 Zitiert nach: ebd.
35 Zitiert nach: ebd.
36 Zitiert nach: ebd., S. 196 f.
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14. Januar eine Italiänische Comödie, genannt gli avenimenti de Orinda [von Pietro
Andrea Ziani, 1616–1684] mit trefflichen Sängern«.37

Auch die Tagebücher und Korrespondenzen der sächsischen Prinzenreisen
bestätigen ein lebhaftes Interesse an Opern- und Ballettdarbietungen, denen die
Prinzen in Paris und Venedig beiwohnten.38 Johann Georg IV. besuchte etwa am
17. Dezember 1685 die Pariser Académie royale de musique und traf dort Liselotte
von der Pfalz,mit der er sich über die Aufführung – vermutlich das Opéra-Ballet Le
Temple de la paix – unterhielt.39 Außerdem erlebte er in Versailles mehrere Opern-
aufführungen. Der Tagebuchschreiber erwähnt am 10. Januar 1686 nicht nur, dass
die Herrschaften der Oper in einer eigenen Loge beiwohnten, sondern auch, dass sie
dem König begegneten, der höchstpersönlich dafür sorgte, dass »ezliche exemplaria
von der gedruckten opéra in seine Durchlaucht loge gereicht werden mussten«.40

Am 1. Februar fuhr der sächsische Kurprinz abermals nach Versailles und sah dort
die Aufführung von Michel Richard Delalandes (1657–1726) Ballet de la jeunesse
an.41 Am 12. Februar vermerkte der Hofmeister: »Abendts fuhren sie in die neue
opéra [wahrscheinlich Lullys Armide] und waren nach endigung deßen alleine an
der taffel.«42 Kurz darauf finden wir Johann Georg anlässlich der Aufführung eines

37 Zitiert nach: Sommerfeld, Das Reisetagebuch (wie Anm. 10), 19 (1913), S.64. Gemäß dem
Druck des Textbuchs (Neapel 1662) wurde das dramma per musica Gli avvenimenti d’Orinda Pietro
Antonio Fernandez de Castro, Graf von Andrade (1634–1672), gewidmet. Claudio Sartori, I libretti
italiani a stampa dalle origini al 1800, Cuneo 1990, S.378.
38 Keller, Zwischen Zeremoniell und »desbauche« (wie Anm. 7), S. 267. Johann Georg verbrachte
fünf Monate während seiner Kavaliersreise in Paris und Umgebung. Sein Bruder Friedrich August
traf im Jahr darauf am 24. Juni ein und blieb bis Mitte September 1687, kehrte aber nochmals im
Folgejahr für fünf Monate an die Seine zurück. Dessen Sohn Friedrich August, der spätere Au-
gust III., besuchte Paris im August 1714 und blieb bis Anfang Juni 1715. Siehe dazu Beatrix Saule,
Trois Princes de Saxe à la cour de Louis XIV, in: Splendeurs de la cour de Saxe – Dresde àVersailles.
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, 23 janvier – 23 avril 2006, Paris 2006,
S.45–55. Ferner frequentierten alle drei Prinzen die italienische und französische Komödie sowie
den Jahrmarkt von Paris.
39 Keller, »Mein Herr befindet sich gottlob gesund und wohl.« (wie Anm. 6), S. 41. Zahlreiche Ko-
mödienbesuche werden verzeichnet: S. 42–46, S.51 f., S. 55, S. 57, S. 64 f., S. 67, S. 70–72, S.82,
S. 85. Zum Aufführungskalender der Pariser Musikakademie, vgl. Spire Pitou, The Paris Opéra. An
encyclopedia of ballets, composers, and performers. Genesis and glory, 1671–1715, London u. a. 1983, insbes.
S. 318 f. Zu den Jahrmarktsbesuchen siehe Keller, »Mein Herr befindet sich gottlob gesund und wohl.«,
S. 64 f., S. 67, S. 72, S. 75 f.
40 Ebd., S. 53–57, S. 61ff. Gemäß dem Tagebuch besuchte Johann Georg auch am 12., 15., 17.
und 29. Januar, 23. Februar und 2. Mai weitere Opernvorstellungen; um welche Werke es sich
gehandelt haben könnte, ist nicht ganz klar. In der Pariser Musikakademie wurde im Januar 1686
Lullys Roland gegeben. Vgl. Ariane Ducrot, Les Représentations de l’Académie royale de la musique à
Paris au temps de Louis XIV (1671–1715), in:Recherches sur la musique française classique 10 (1970),
S. 19–55:Tableau des spectacles montée à l’Opéra de 1671 à 1715.
41 Keller, »Mein Herr befindet sich gottlob gesund und wohl.« (wie Anm. 6), S. 63; Barbara Coeyman,
The stage works of Michel-Richard Delalande in the musical-cultural context of the French court, 1680–1726,
New York 1987, insbes. S. 373.
42 Keller, »Mein Herr befindet sich gottlob gesund und wohl.«, S. 64. Benoît, Les Événements musicaux
(wie Anm. 24), S. 199. Hier steht als erstes Aufführungsdatum jedoch der 15. Februar 1686.
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Balletts (15. Februar) sowie einer Maskerade (16. Februar) am Königshof zu Versail-
les wieder.43

Selbstredend nahm der Kurprinz in Versailles an den sogenannten Apparte-
ments teil, bei denen es immer wieder zu musikdramatischen und tänzerischen Dar-
bietungen kam. So wird imTagebuch unter dem 5. Januar 1686 vermerkt, dass seine
kurprinzliche Durchlaucht »in die anderen appartements [gingen, um] sowohl der
music als auch den unterschiedlichen spielen beyzuwohnen«.44 Am 20. März weilte
der sächsische Prinz wiederholt in Versailles anlässlich der Hochzeitsfeierlichkeiten
von Philippe de Courcillon, Marquis de Dangeau (1638–1720). Im Rahmen die-
ser Festlichkeiten kam es zur Aufführung der Tragédie en musique Armide in den
Appartements von Madame la Dauphine.45

Während des Aufenthaltes am Gottorfer Hof im August 1686 drängte Kurfürst
Johann Georg III. (1647–1691) darauf, dass »die Ankunft in Venedig […] pünktlich
zum Karneval einzurichten« sei.46 Dort kam das sächsische Gefolge allerdings erst
einige Jahre verspätet, am 24. Januar 1690, an47 und erlebte zwischen dem 24. Januar
und dem 2. Februar verschiedene Opern- und Konzertaufführungen.48 Über Flo-
renz ging es dann nach Rom, wo am Gründonnerstag (13. März) der Musik in den
Kirchen von San Apollinare, San Giacomo degli Spagnoli und der Chiesa del Popolo
(Santa Maria del popolo) gelauscht wurde.49 Weitere musikalische Darbietungen
während des Romaufenthaltes benennt dasTagebuch jedoch nicht.

Das Reisejournal Friedrich Augusts I. erwähnt ebenfalls zahlreiche Opern- und
Appartementbesuche des Kurprinzen in Paris, die an dieser Stelle aber nicht alle ein-
zeln aufgelistet werden sollen.50 Gleiches gilt auch für den Parisaufenthalt Friedrich
Augusts II., der unter anderem die musikalischen Darbietungen der Nuits de Sceaux
des Herzogpaars von Maine, diverse musikalische Ereignisse am Hof Ludwigs XIV.
und anderer französischer Adliger sowie zahlreiche Vorstellungen in der königlichen
Musikakademie, der Komödie und den Jahrmarkt von Saint Germain besuchte.51

Vater und Sohn frequentierten auch fleißig Opern- und Konzertdarbietungen in
Venedig. Zwischen dem 12. Januar und dem 22. Februar 1689 besuchte August der

43 Keller, »Mein Herr befindet sich gottlob gesund und wohl.«, S. 65 f.
44 Ebd., S. 49.Weitere Appartementbesuche siehe S.72 und S.76.
45 Ebd., S. 74, und Coeyman,The stage works (wie Anm. 41), S. 373.
46 Brief vom 17. August 1686, zitiert nach:Keller, »Mein Herr befindet sich gottlob gesund und wohl.«
(wie Anm. 6), S. 119. Nach dem Karneval sollte der Kurprinz weiter nach Rom reisen. Auch in
Gottorf wurden verschiedene Komödien gezeigt, ein Karussell vorbereitet und eine Maskerade
veranstaltet. Ebd., S. 118–132.
47 Ebd., S. 155.
48 Ebd., S. 156–158.
49 Ebd., S. 169 f. Auf dem Rückweg werden vereinzelt Konzert- und Komödienaufführungen
erwähnt.Vgl. S. 177 f.
50 Ebd., S. 202–205, S.219, S.297 f., S. 301 f., S. 306, S.326–330, S.337. DasTagebuch vermerkt
auch einen Besuch der Oper in Lyon. S.344.
51 Vgl. dazu ausführlich Zórawska-Witkowska, Esperienze musicali (wieAnm. 4), S. 164-169; Sau-
le,Trois Princes de Saxe (wie Anm. 38), S. 53.
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Starke dort nicht weniger als 27 Opernvorstellungen.52 Augusts Hofmeister Chris-
tian von Haxthausen (1653–1696) erklärte angesichts dieses Marathons: »Die diver-
tissements seind vor ihn gar schlecht,maßen er keine exercitia hier vornehmen kann,
bestehet also das einzige zeitvertreiben in / der ridotto und opéra, welche wenn
man es etlichemahl gesehen alß immer daßelbe auch leicht ermüden kann.«53 Ganz
besonders aber begeisterte sich Friedrich August II. während des Karnevals 1712
und 1716–1717 für die musikalischen Freuden Venedigs und knüpfte dort zahlreiche
Kontakte mit Künstlern.54

Wie die Wettiner, so hegten auch die Wittelsbacher eine Affinität zu Italien
und traten wiederholt Reisen gen Süden an.55 Im Dezember 1715 begab sich Karl
Albrecht auf seine Italienreise unter dem Namen Graf von Trausnitz. In den Rei-
setagebüchern finden sich fast täglich Einträge zu musikalischen Aktivitäten. Nur
selten werden wie in den Reisetagebüchern der Prinzen die aufgeführten Werke
und die Ausführenden namhaft gemacht. Zumeist finden sich allgemeine Anga-
ben, so beispielsweise, dass eine Oper gehört wurde oderTafelmusik stattfand.56 Am
3. Februar 1716 erreichte der Kurprinz pünktlich zum Karneval Venedig, wo er
sich den nächsten Monat aufhielt und zahlreiche Lustbarkeiten und musikdramati-
sche Darbietungen in den verschiedenenTheatern besuchte und dabei auch auf den

52 Keller, »Mein Herr befindet sich gottlob gesund und wohl.« (wie Anm. 6), S. 363–373.
53 Brief an den Kurfürsten ausVenedig vom 4. Februar 1689. Zitiert nach: ebd., S. 369.
54 Friedrich August traf dort u. a. auf Johann David Heinichen, der ihm das Oratorium La pace di
Kamberga widmete. Laut Johann Adam Hillers (1728–1804) Lebensbeschreibung hielt sich Heini-
chen seit 1711 inVenedig auf und komponierte 1713 die beiden Opern Le passioni per troppo amore
und Calfurnia für dasTeatro Sant’Angelo. Johann Adam Hiller,Lebensbeschreibungen berühmter Musik-
gelehrten undTonkünstler neuerer Zeit, Leipzig 1784,Nachdruck 1975, insbes. S. 128–146. Zum Vene-
dig-Aufenthalt Friedrich Augusts II. siehe die ausführlichen Beiträge von Zórawska-Witkowska,
Esperienze musicali (wieAnm. 4), S.159 f. und S.169–171;Blichmann,DerVenedig-Aufenthalt Pisendels
(wie Anm. 4), S. 14–28.
55 SebastianWerr,Politik mit sinnlichen Mitteln. Oper und Fest am Münchner Hof (1680–1745), Köln
u. a. 2010, insbes. S. 60 f. An mehreren Italienreisen nahm Graf Preysing teil, der verschiedene Rei-
sestationen und musikalische Ereignisse in seinenTagebüchern festhielt (Bayerische Staatsbibliothek
München, Cod. germ 5456). Vgl. beispielsweise die Reisen in den Jahren 1719, 1722 oder 1725.
Während der Reise 1737 nach Italien führte Karl Albrecht einTagebuch, in dem er ausführlich über
die Musik sowie über die Begegnungen mit herausragenden Künstlern berichtet. In Padua hörte er
u. a. Lorenzo Girardi, den er für die Münchner Oper engagierte.Vgl. Des Kurfürsten KarlAlbrecht von
Bayern italienische Reise im Jahr 1737, von ihm selbst beschrieben, hrsg. von Edmund Freiherr von Oefe-
le, in: Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b.Akademie
derWissenschaften zu München 2 (1882), S. 176–232.
56 Bekh, EinWittelsbacher (wie Anm. 14), S. 24. Nach Bekh erreichte der Kurprinz am 11. De-
zember 1715 Innsbruck, »alwo seine Durchlaucht bis auf den 16. Dito verblieben, und wehrendere
zeit mit Bals,Operen, und anderenVergügungen unterhalten worden.«Tafel- und Vokalmusik beim
Bischof von Brixen am 17. und 18. Dezember (ebd., S. 35 f.), 19. Dezember Orgelmusik auf einer
berühmten, künstlichen Orgel von Santa Maria Maggiore in Bozen (ebd., S. 37), 2. Februar Opern-
besuch in Padua (ebd., S. 43). Auf der Rückfahrt unternahm der Kurprinz am 27. Juli eineVergnü-
gungsfahrt auf dem Lago Maggiore mit Musik (ebd., S. 96).
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sächsischen Kurprinzen Friedrich August II. traf.57 Die Verfasser der beidenTagebü-
cher heben insbesondere zwei Serenadenvorstellungen hervor. Bei der ersten,die am
25. Februar in der Oper von San Giovanni Grisostomo dargeboten wurde, handelte
es sich um eine »Introduzione ai Balli di Dame e Cavalieri« zur Eröffnung einesTanz-
vergnügens.58 Die zweite hatte entweder Carlo Francesco Pollarolo (um 1653–1723)
oder dessen Sohn Antonio (1676–1746) komponiert und wurde am 4. März anläss-
lich einer Regatta auf der Insel Murano von dreißig Instrumentalisten und fünf Sän-
gern aufgeführt, unter ihnen der Alt-Kastrat Valentino Urbani (zwischen 1690 und
1722 tätig) und die Mezzosopranistin Faustina Bordoni (1697–1781).59 Interessant ist,
dass der Kurprinz anscheinend mit hohen musikalischen Erwartungen nach Venedig
gekommen war, die nicht in jedem Fall erfüllt wurden. So bezeichnet er in einem
Brief vom 21. Februar 1716 an seinen Vater Max Emanuel, Kurfürst von Bayern
(1662–1726), die venezianischen Opernaufführungen lediglich als passabel und viel
weniger schön als das, was er, den Berichten zufolge, erwartet habe.60

Natürlich besuchte Karl Albrecht in Venedig auch die berühmten Ospedali.
Unter dem 27. Februar vermerkt das Italienreisejournal: »in d. Ospedal delli Incu-
rabili gefahrn, alwo deroselben von aldorttigen 24 erwachsenen Mädchen, deren 4
gesungen, 14 die Violin, 4 den Paß gestrichen, und 2 d. Clavecin geschlagen eine
anmüttige Music in beysein der Mad: Moncenigo Grimanigg gegen 3 stund gehal-
ten worden.«61

57 ZumAufenthalt Karl Albrechts inVenedig siehe Kolck, Bayerische und pfalz-neuburgische Prinzen
(wieAnm. 3),S.116 f. Vgl. auch Blichmann,DerVenedig-Aufenthalt Pisendels (wieAnm. 4),S.16 f. Dort
findet sich auch eine Beschreibung einer Regatta, die die Kurprinzen gemeinsam erlebten. Zu den
venezianischen Opernaufführungen der Karnevalssaison 1715–1716 siehe Eleanor Selfridge-Field, A
new chronology of Venetian opera and related genres, 1660–1760, Stanford/Calif. 2007, S.323–327.
58 Geheimes Hausarchiv München,Korrespondenz-Akten Nr.718a. Italienreisejournal 1715 und
1716. Das Reisejournal erwähnt unter dem 25. Februar, dass im »Teatro bey Vorstellung des Parnassi
[…] und viele Instrumenten eine Cantata oder Serenade von den Musen und andern Opera Kleidung
angelegten Musicanten unter demTitl Introduttione al Balli di Dame e Cavallieri« gehalten wurde.
59 Bekh, Ein Wittelsbacher (wie Anm. 14), S. 47 f. und S.52. Siehe auch Geheimes Hausarchiv
München, Korrespondenz-Akten Nr.718a. Italienreisejournal 1715 und 1716. Im Journal heißt es,
dass »in einer Retirada an der mitte deß saals erschinen alß dan auf eine hirzu aufgerichten bühne
ein Chor Musicanten welche von 30: Instrumentisten, und 5. Vokalisten bestunde, […] wurde eine
von dem Sigr. Pallaroli Componirte Serenade mit allgemeinem applaus gegen anderthalb stunden
gehalten,wobey sich der sogenanndteValentin, und die Cantatrice Faustina so wunderlich zu distin-
guiren wusten.«
60 Geheimes Hausarchiv München, Korrespondenz-Akten Nr.753 1/8 R 21. Karl Albrecht an
seinenVater: »V.A.E. me demande des nouvelles des Operas et del Ridotto, j’ay l’honneur de luy
dire que les Opera dont il y a trois differentes sont passables mais aussi beaucoup moins belles, de
ce que je m’attendois et de ce qu’elles étient autres fois, Selon le rapport que l’on m’en a fait.« Am
allerwenigsten kann der Kurprinz die italienische Komödie leiden, die seiner Meinung nach jedem
fade erscheinen müsse, der die französische Komödie schätzen gelernt habe.Während seiner 1722
unternommenen Italienreise äußerte er sich weitaus positiver über eine Opernaufführung, der er im
Mai beigewohnt hatte. Siehe dazu einen Brief Karl Albrechts an Max Emanuel vom 15. Mai 1722.
Geheimes Hausarchiv München, Korrespondenz-Akten Nr.753/ 1/8 .
61 Geheimes Hausarchiv München,Korrespondenz-Akten Nr.718a. Italienreisejournal 1715 und
1716.
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Die Karwoche und Ostern 1716 verbrachte Karl Albrecht in Rom, wo er wie-
derholt das berühmte Miserere von Gregorio Allegri (1582–1652), »so durch lau-
ter Castraten und Vocalisten sehr anmüthig und beweglich abgesungen worden,
angehöret«. Die Reisetagebücher erwähnen noch weitere Anlässe geistlicher oder
profaner Natur, zu denen musikalische Darbietungen nicht fehlten. So erlebte seine
Durchlaucht die Aufführung eines Te Deums, das der kaiserliche Botschafter Johann
Wenzel Graf von Gallas (1669–1719) anlässlich der Geburt eines Erzherzogs in San
Apollinare veranstaltete. Ferner erhielt der Kurprinz Einladungen von verschiede-
nen Honoratioren, wie beispielsweise dem Grafen Bolognetti sowie den Prinzen
Borghese und Ruspoli. Leider finden sich in denTagebüchern und Briefen bezüg-
lich der musikalischen Darbietungen in ihren Palästen und Gärten keine weiterfüh-
renden Erläuterungen.62

Zur Prozession des Heiligen Januarius finden wir ihn am 2. Mai 1716 in Neapel
wieder. Einen Tag später besuchte er – wie die Gazzetta di Napoli und das Italien-
reisejournal vermerken – im Palazzo reale die »vortreffliche« Opernaufführung La
virtù trionfante dell’odio e dell’amore von Alessandro Scarlatti (1660–1725).63 Als in ganz
Italien herausragend beschreibt er die sängerischen Leistungen anlässlich der Dar-
bietung einer Pastorale Anfang August 1716 beim Herzog von Parma.64 Ferner lobt

62 Bekh,EinWittelsbacher (wie Anm. 14), S. 74–76. LautTagebuch erlebte der Kurprinz die Dar-
bietung des Miserere am 7. und 10. (Karfreitag) April 1716.Weiterhin wird vermerkt, dass der Kur-
prinz am 20. April die Heilige Messe in der Adrianskirche besuchte und hernach zum Kapitol
ging, wo er Blasmusik mit Trompeten, Posaunen, Zinken und Pauken hörte (ebd., S. 78 f.). Pfingst-
sonntag, den 24. Mai 1716, besuchte der Kurprinz das Hochamt in Sankt Peter.Weiterhin werden
am 27. Mai ein Fest im Hause des Prinzen Borghese und eine päpstliche Akademie am 2. Juni auf
dem Kapitol erwähnt, bei der Musik erklang (ebd., S. 86–90). Zum Besuch Karl Albrechts im Haus
Francesco Maria Ruspolis (1672–1731) siehe: Ursula Kirkendale, Antonio Caldara. Life andVenetian-
Roman oratorios, Florenz 2007, S. 103 und S.478. Letzteren Hinweis verdanke ich Juliane Riepe.
63 Bekh,EinWittelsbacher, S. 83 f., undGazzetta di Napoli vom 5. Mai 1716. SieheThomas Griffin,
Musical references in the Gazzetta di Napoli 1681–1725, Berkeley/Calif. 1993, insbes. S. 80. Siehe
auch Bayerische Staatsbibliothek München, Itinerarium Cgm 5016. Das Itinerar erwähnt, dass der
Kurprinz erneut das Teatro Bartolomeo am 11. Mai 1716 besuchte. Sechs Jahre später finden wir
Karl Albrecht gemeinsam mit seinem Bruder Clemens August erneut in Neapel wieder, dieses Mal
hörten sie Ende April 1722 imTeatro dei Fiorentini die Oper La noce deVeneviento. Siehe dazu Grif-
fin,Musical references, S. 102 (Gazzetta di Napoli vom 21. April 1722).
64 Geheimes Hausarchiv München,Korrespondenz-Akten Nr.753 1/8 R 21.Am 4. August 1716
schrieb Karl Albrecht an seinen Vater: »Samedy derniere ayant passé par Plaisance j’y fus traitté a
diner par le duc et le soir je suis arrivé icy heureusement. J’ay employé le premier jour a faire mes
visites, et a voir la Pastorale, qui tout exprés pour moy a été faite. Elle étoit du gout de tout ceux,
qui l’on vüe et les voix qui la composent, étoient des meilleures qu’en Italie on peut trouver.« Im
Italienreisejournal Korrespondenz-Akten Nr.718a heißt es über die Pastorella-Aufführung, die der
Kurprinz am 2. August beim Herzog von Parma hörte: »Solche bestundte aus 2 Singerinnen, 2 Sin-
gern nebst zahlreichen Instrumentisten welche auf einem hierzu aufgerichtem Theatro sich hören
ließen.« Vermutlich handelte es sich um die Darbietung der Oper Dafni. Vgl. Charles H. Parsons,
The Mellen opera reference index, Bd.8, NewYork 1989, insbes. S. 623.
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er eine Opernaufführung in Brescia, »qui merita bien la peine d’y aller«,65 – beides
Ereignisse, die er erst auf der Rückreise goutierte.

Zwischen 1717 und 1719 hielten sich auch Clemens August und sein Bruder
Philipp Moritz in Rom auf. Während ihres gemeinsamen Studienaufenthaltes nah-
men die beiden Prinzen sehr intensiv am römischen Musikleben teil und besuch-
ten zahlreiche Opernvorstellungen in den römischen Theatern Capranica, Alibert
und Pace, in der Karnevalszeit sogar jeden zweiten Tag. Außerdem erhielten sie
des Öfteren Einladungen zu privaten Theater- und Oratorienaufführungen in den
Palazzi des römischen Adels sowie hochstehender Mitglieder der Kurie. Aus den
Reisetagebüchern geht ebenfalls hervor, dass die Prinzen bisweilen ausdrücklich
die Gotteshäuser aufsuchten, in denen besonders schöne oder rare Musik gespielt
wurde. Wiederholt gingen sie während der Karwochen 1717 und 1718 in die päpst-
liche Kapelle, um das Miserere zu hören.66

Nur in ausgesprochen seltenen Fällen nennen die Verfasser der Tagebücher die
Namen der Komponisten und der aufgeführten Werke. Dies resultiert vermutlich
daraus, dass die Libretti dem Reisejournal teilweise beigelegt wurden, jedenfalls
erklärte der Verfasser des kurfürstlichen Reisejournals unter dem 12. Dezember
1715, dass der Pfalzgraf Carl für die Hofgesellschaft in Innsbruck »nach gehalte-
ner Tafel aber umb halber 6 Uhr [im] Comödienhaus« eine Oper aufführen ließ,
»wovon derTittul hier bey gelegt« ist.67 Für die Serenadenvorstellung von Pollarolo
am 4. März wurden unter den Zuschauern Exemplare verteilt.68

Kaum mitteilungsfreudiger zeigten sich die vier Wittelsbacher Prinzen Ferdi-
nand Maria, Clemens August, Karl Albrecht und JohannTheodor auf ihrer gemein-
samen Frankreichreise im Jahr 1725. Graf Maximilian von Preysing (1687–1764)
vermerkte jedoch in seinem persönlichen Schreibekalender die verschiedenen
Reisestationen und die kulturellen Ereignisse, die sie gemeinsam in Paris erlebten.
Daraus geht hervor, dass die vier Prinzen sehr häufig die Oper und den Jahrmarkt
besuchten. In ihrer brieflichen Korrespondenz mit Max Emanuel gehen die Söhne
auf verschiedene musikalische Ereignisse ein. So erlebten sie eine Aufführung
des Opéra-Ballets Les Eléments aus der Feder von Delalande und André Cardinal
Destouches (1672–1749) mit. Besonders beeindruckt zeigten sie sich von der seiner-
zeit berühmten Tänzerin Françoise Prévost (um 1680–1741). Ferdinand Maria teilt
in seinem Brief an den Vater die Namen weitererTänzer und Sänger mit. Demnach

65 Geheimes Hausarchiv München,Korrespondenz-Akten Nr.753 1/8 R 21. Brief vom 12. Au-
gust aus Verona an seinenVater.
66 Riepe,Der Studienaufenthalt ClemensAugusts (wieAnm. 2). Kolck verweist auf die ausführlichen
Schilderungen großer Kirchenfeste und einzelner Opernaufführungen in verschiedenen Reise-
tagebüchern. Kolck, Bayerische und pfalz-neuburgische Prinzen (wie Anm. 3), S. 225 f., Anm. 1 189,
S.244 f.
67 Geheimes Hausarchiv München,Korrespondenz-Akten Nr.718a. Italienreisejournal 1715 und
1716.
68 Siehe Anm. 59.
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wirkten außerdem der Tänzer David Dumoulin und die Sänger Gabriel Vincent
Thévenard (1669–1741),Marie Antier (1687–1747) und vermutlich Cathérine Nicole
Le Maure (1704–1786) mit.69

Clemens August fand an Les Eléments gar keinen Gefallen. Sein älterer Bruder
Karl Albrecht bezeichnete das Werk hingegen als »bien joli« und viel besser als die
vorher gezeigte Oper, bei der es sich vermutlich um Jacques Auberts (1689–1753)
La Reine des Péris gehandelt haben dürfte. Auch Ferdinand Maria zeigte sich dem
Opéra-Ballet gegenüber durchaus aufgeschlossen und charakterisierte es als eine der
schönsten Opern im französischen Geschmack. Vor allem lobte er aber die Kir-
chenmusik von Nicolas Bernier (1665–1734), die er während seines Aufenthaltes am
Königshof in der Chapelle royale gehört hatte. In der zweiten Oktoberhälfte traten
die vier Prinzen bereits wieder den Heimweg nach München an. Am 27. Oktober
machten sie Station in der flämischen Stadt Lille und wohnten einer Vorstellung
der Tragédie en musique Iphigénie en Tauride von Henri Desmarest (1661–1741) und
André Campra (1660–1744) bei.70

Die briefliche Korrespondenz Max Emanuels und seiner Söhne zeigt das rege
väterliche Interesse am Musikleben außerhalb Münchens. Dass der Kurfürst seine
Söhne explizit dazu aufforderte, ihm Bericht zu erstatten, geht etwa aus einem Brief
hervor, den Clemens August am 8. Januar 1718 aus Rom schrieb. Darin verspricht
der Sohn: so »versichere ich Ihre Churfürstliche Durchl. Abermahlen unterthänigst,
daß ich bey der opera zu welcher wier heud erstmahl gehen werden, alleßdasjenige
auf das genaueste observieren werde waß Ihre Churfürst. Durchl. Gnädigst anbe-
fohlen haben.«71 Leider ist das zu erwartende umfangreiche Schreiben aus der Feder
von Clemens August nicht überliefert. Im Folgejahr berichtete dieser jedoch seinem
Vater in einem Brief vom 16. Januar 1719: »Die Operae deren etliche hier in Rom zu
sehen sein, frequentir ich zuweillen, doch wird for andren eine sonders ger[ühmt],
worin der berenstatt [Sebastiano Gaetano Berenstadt, 1687–1734] so die gnad gehabt
auch for ihro Churfirstl. durchl. zu singen«, auftritt.72 Ausführliche Informationen

69 Siehe dazu Margret Scharrer,»pour le chant je suis du goust Italien,mais pour quelques instruments on
exèle en france« – bayerisch-französische Musikerbeziehungen unter Kurfürst Max Emanuel, in: Das Musik-
leben am Hof von Kurfürst Max Emanuel, hrsg. von Stephan Hörner, SebastianWerr,Tutzing 2012,
S.41–52. Noch ausführlicher werden die bayerisch-französischen Musikbeziehungen in folgender
Arbeit behandelt:Dies.,Zur Rezeption des französischen Musiktheaters an deutschen Residenzen im ausge-
henden 17. und frühen 18. Jahrhundert (Druck in Vorb.).
70 Ebd.
71 Zitiert nach: Ulrich Iser, »Wie du ein französisches lied vor meiner gesungen«. Zur musikalischen
Erziehung derWittelsbacher Prinzen, in: Die Bühnen (wie Anm. 2), S. 87–128: 90. Kurz zuvor hatte
Clemens August bereits denVater gebeten, ihm genaue Anweisungen hinsichtlich der Opernbesu-
che zu geben, die er dann befolgen wolle. Clemens August schreibt dazu am 23. Dezember 1717
aus Rom an den Vater, dass dieser »mir darüber Ihr gnädigste intention träffen wollen waß Ihro
Chrfirstl. durchl. wegen der opera gnädigst befolihen haben«. Geheimes Hausarchiv München,
Korrespondenz-Akten Nr.753/62 J–R 15.
72 Geheimes Hausarchiv München, Korrespondenz-Akten Nr.753/62 J–R 15. Max Emanuel
teilte darauf seinem Sohn mit, er habe nicht daran gezweifelt, dass »der Contralto berenstadt grosse
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über die musikalischen Ereignisse während des Karnevals in Venedig erbat Max
Emanuel außerdem von seinem Sohn Karl Albrecht.73 Dieser berichtete dem Vater
nicht nur aus Venedig, sondern auch aus Innsbruck, Modena, Bologna, Florenz,
Parma, Verona, Rom und Neapel.

Die Söhne Max Emanuels – und auch die sächsischen Prinzen – beschränkten
sich wohl während ihrer Reisen nicht nur auf das reine Zuhören, sondern dürf-
ten hin und wieder selbst musiziert haben. Vermutlich eigneten sie sich während
ihrer Aufenthalte in Italien und Frankreich aktiv neues musikalisches Repertoire an.
Jedenfalls musizierte Karl Albrecht während seiner Reise nach Italien selbst, denn
im Tagebuch wurde vermerkt, dass sich der Kurprinz am 22. Dezember 1715 in
Chievo »Vor dem, Abendeßen mit einer CammerMusic [erfreute], wobey [er] die
Lauten geschlagen«.74 Diese musikalischen Mußestunden dürften sich verschiedent-
lich wiederholt haben, gehörte das Musizieren doch von Kindheit an zum tägli-
chen Leben des Kurprinzen.75 Gleiches trifft auf seine Brüder Clemens August und
Philipp Moritz zu, von denen sich zumindest einer während des Romaufenthaltes
im Lautenspiel übte.76

Dass Musikunterricht während der Auslandsaufenthalte zum Bildungspro-
gramm adliger junger Männer gehörte, lässt sich in zahlreichen Fällen belegen.77 In
Paris existierten nachweislich regelrechte Vermittlungsstellen, an denen die Kava-
liere ihren zukünftigen Lehrern begegnen konnten. Eine solche befand sich im
Haus des Sprachlehrers Grimarest, dessen Familie seit Generationen einen offenen
Salon führte.78 Dorthin begab sich 1731 Graf Heinrich VI. Reuß auf der Suche nach
geeigneten Lehrern. Im Reisetagebuch vermerkte er über seinen Besuch im Hause
Grimarest: »fuhr in des Mr. De Grimaret Concert woselbst wieder zieml[ich] viel
Zuhörer, und zwar mehrentheils Fremde waren, wie denn der Zweck bey diesem

approbation in d. opera, wo er singen würdt findten werde, den er singet wol, und hat ein schöne
stimb«. Antwortbrief Max Emanuels an seinen Sohn von 1719. Ebd. Berenstadt trat im Januar 1719
imTeatroAlibert in Apostolo Zenos LucioVero auf. Vgl. Saverio Franchi,Drammaturgia romana, Bd.2,
Rom 1997, S.148. Letzteren Hinweis verdanke ich Juliane Riepe.
73 Aus Karl Albrechts Brief vom 21. Februar 1716 aus Venedig geht hervor, dass der Vater ihn
aufforderte, über die dortigen Opernvorstellungen zu berichten.
74 Bekh, Ein Wittelsbacher (wie Anm. 14), S. 37. Natürlich erhielten die Wittelsbacher Prin-
zen Musikunterricht. Zwischen 1704 und 1706 wurde Karl Albrecht von Johann Christoph Pez
(1664–1716) unterrichtet. Während des Zwangsaufenthaltes in Graz und Klagenfurt bekam er
Unterricht beim Lautenisten Wolf Jacob. Siehe Robert Münster, Karl Albrecht und die Musik, in:
Karl VII. Der zweiteWittelsbacher auf dem Kaiserthron,hrsg. von Peter Claus Hartmann,München
1982, S.44–48.
75 Siehe dazu Iser, »Wie du ein französisches lied vor meiner gesungen« (wie Anm. 71).
76 Kolck, Bayerische und pfalz-neuburgische Prinzen (wie Anm. 3), S. 174, Anm. 893.
77 Vgl. Leibetseder, Die Kavalierstour (wie Anm. 3), S. 108 f.; Kolck, Bayerische und pfalz-neubur-
gische Prinzen, S. 166 f.
78 Vgl. Leibetseder, Die Kavalierstour, S. 113 f. und S.154. Leibetseder erwähnt vor allem den
Sprachlehrer Jean-Lénore le Gallois de Grimarest (1659–1713), der 1707 sein Traité du récitatif ver-
öffentlichte.Vgl. dazu Raphaële Legrand, Art. Grimarest, in: Dictionnaire de la musique en France
aux XVIIe et XVIIIe siècles, hrsg. von Marcelle Benoît, Paris 1992, S.328.
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Concert wohl dieser ist, daß ein maitre dem andern, zum Exempel der Sprachmeis-
ter dem Clavier=, dieser dem Flöten=Meister, u. s.w. seine Scholaren zuweiset, und
die letztern bey dieser Gelegenheit mit jenen bekannt macht; daher auch ein jeder
von den musicanten daselbst gratis spielet,Mr. De Grimarest aber, weil es in seinem
hause geschiehet, giebt die Wachslichter dazu her.«79

Ein aktives Interesse an der Musik der jeweiligen Aufenthaltsorte dürften
mit Sicherheit die Hofmusiker gezeigt haben, die sich im Reisegefolge befanden.
Bezeichnenderweise lässt sich der Hofsekretär und Opernintendant Ascanius von
Triva (gest. 1766) in der Suite Karl Albrechts auf der Italienreise 1715–1716 ausfindig
machen.80 Weiterhin barg das 67 Personen umfassende Gefolge den Musicus Paul
Pindel sowie die beiden Waldhornisten Gansbeckh.81 Auf seiner Italientour im Jahr
1722 begleiteten Karl Albrecht die Kastraten Antonio Maria Bernacchi (1685–1756),
Bartolo Bortoletto und Filippo Balatri (1676–1756). Die drei Stimmkünstler beein-
druckten den Adel von Bologna während ihres Aufenthaltes Anfang März 1722
derartig, dass Karl Albrecht nicht umhin kam, mit seinem Vater in Verhandlun-
gen zu treten. Dieser stimmte schließlich zu, dass Bortoletto und Bernacchi in der
kommenden Opernpremiere im Mai in Bologna auftreten durften.82 Auch in der
Suite von Philipp Moritz und Clemens August muss sich mindestens ein Musiker
befunden haben.83

Seit Langem ist bekannt, dass im Gefolge des sächsischen Kurprinzen Friedrich
August II. verschiedene Musiker reisten. So geht etwa aus Johann Georg Pisendels

79 Zitiert nach: Leibetseder,Die Kavalierstour, S. 113. Zur Hofmusik der Reußen siehe Hans Ru-
dolf Jung,Musik und Musiker im Reußenland. Höfisches und städtisches Musikleben in den Staaten Reuß
älterer und jüngerer Linie vom 17. bis 19. Jahrhundert (Greiz, Schleiz, Lobenstein, Gera, Köstritz, Ebersdorf,
Saalburg, Hirschberg),Weimar 2007.
80 Darauf verweist Reinhard Strohm,Die klassische Vision der Antike. Zur Münchner Hofoper unter
den Kurfürsten Maximilian II. Emanuel und Karl Albrecht, in:Archiv für Musikwissenschaft 64 (2007),
S. 1–22 und S.77–104: 79.
81 Bekh,EinWittelsbacher (wie Anm. 14), S. 8.
82 In seinen Briefen an KarlAlbrecht vom 20. März und 17. April 1722 äußert sich Max Emanuel
über die Engagements der beiden Sänger. In seiner Korrespondenz vom 10. März und vom 4. April
1722 schildert Karl Albrecht die Auftritte der Sänger in Bologna und ihr Engagement für die kom-
mende Premiere. Geheimes Hausarchiv München, Korrespondenz-Akten Nr.753/ 1/8. Einer der
Vorstellungen scheint der Kurprinz dann auch beigewohnt zu haben. In einem undatierten Brief
schreibt er seinemVater nach München über »ce fameux Opera«, die den Adel der Umgebung bis
nach Bologna zog: »L’opera est tout à fait beau, et on le peut dire parfaite, Bernachi et Bortollo ont
bien d’applaudissement, et ils le meritent bien.«Weiterhin teilt er Max Emanuel mit: »le chant de la
Faustina est quelques chose de merveilleux, qui surpasse l’imagination.«Vgl. ebd. Eventuell handelte
es sich um die Oper Armida abbandonata von Giuseppe Maria Buini (1687–1739), die im August
1716 in Bologna in Szene ging.Vgl. Parsons, The Mellen opera reference index, Bd. 8 (wie Anm. 64),
S. 470.
83 Dabei handelt es sich eventuell um Johann oder Franz Xaver Pluemb, die als Violinisten der
kurfürstlichen Hofkapelle angehörten. Siehe Riepe, Der Studienaufenthalt Clemens Augusts (wie
Anm. 2), S. 144, Anm. 17; Kolck, Bayerische und pfalz-neuburgische Prinzen (wie Anm. 3), S. 150.
Kolck verweist allgemein darauf, dass sich im Gefolge derWittelsbacher Prinzen Musiker befanden.
Diesen Umstand wie die sehr umfangreiche Suite bewertet sie als außergewöhnlich. Ebd., S. 151 f.
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(1687–1755) Lebensbeschreibung hervor, dass dieser in Begleitung der Musiker Jean-
Baptiste Volumier (um 1670–1728) und Johann Christoph Schmidt (1664–1728), des
Hoforganisten Christian Pezold (1677–1733) und des Oboisten Johann Christian
Richter 1714–1715 nach Frankreich reiste. 1716 begaben sich Pisendel und Richter
im Auftrag Augusts des Starken nach Venedig, wo sie im April eintrafen. Pisendel
blieb dort die nächsten neun Monate und erhielt dann die Erlaubnis, nach Rom und
Neapel zu fahren. Laut eigenen Aussagen nutzte Pisendel seinen Italienaufenthalt,
um die neueste Musik und die italienische Spielpraxis kennenzulernen. So nahm er
sowohl bei Antonio Vivaldi (1678–1741) in Venedig als auch bei Antonio Montanari
(1676–1737) in Rom Violinunterricht. 1718 hielt sich der Kurprinz in Wien auf,
wohin wiederum verschiedene Mitglieder der Kapelle reisten, unter ihnen Pisendel
und Jan Dismas Zelenka (1679–1745).84

Friedrich August II. engagierte auf seiner Kavaliersreise in Venedig zahlrei-
che Musiker und Sänger für den heimischen Hof. So trat Johann David Heinichen
(1683–1729) als kurfürstlich-königlicher Kapellmeister in sächsische Dienste. Bereits
im Frühjahr 1717 erreichte er Dresden.85 Weiterhin konnte der Kurprinz Anto-
nio Lotti (1666–1740), Senesino (=Francesco Bernardi, um 1686–1759), die Sänge-
rin Santa Sella, den Violinisten Francesco Maria Veracini (1690–1768) und weitere
Künstler für die sächsische Hofmusik gewinnen.86

Zu vermuten ist, dass auch während der Reisen der Wittelsbacher Prinzen
einzelne Musiker in Italien angeworben wurden bzw. dass zumindest die Absicht
bestand, das zu tun. In einem Brief aus Bologna vom 2. Juni 1722 äußert sich etwa
Prinz Ferdinand Maria gegenüber seinem Vater sehr lobend über einen zwölfjäh-
rigen Oboen- und Flötenspieler, den er in Venedig getroffen hatte und der eine
Sonate von Jacques Lœillet (1685–1748) exzellent vom Blatt gespielt habe. Letzt-
endlich schlägt der junge Prinz dem Vater sogar vor, den jugendlichen Künstler für
100 Dukaten in bayerische Dienste zu stellen.87

84 Hiller, Lebensbeschreibungen (wie Anm. 54), S. 182–199.Vgl. Zórawska-Witkowska, Esperienze
musicali (wie Anm. 4), S. 167, S.170 und S.172.
85 Wolfgang Horn,Der Kurprinz Friedrich August und die Musik am Dresdner Hof bis 1733, in: Der
stille König –August III. zwischen Kunst und Politik,Dresden 1996 (Dresdner Hefte 46), S. 35–40.
In ihrer Darstellung verzichtet Eva Bender auf eine ausführliche Untersuchung der verschiedenen
fürstlichen Gefolge, in denen sich vereinzelt auch Musiker befunden haben dürften. Bender, Die
Prinzenreise (wie Anm. 3), S. 105 f.
86 Zórawska-Witkowska, Esperienze musicali (wie Anm. 4), S. 170 f.; Blichmann, Der Venedig-
Aufenthalt Pisendels (wie Anm. 4), S. 32–38; Kai Köpp, Ein Musikerverzeichnis aus dem Jahr 1718 als
Referenzquelle für die Dresdner Kapellgeschichte, in: Johann Georg Pisendel – Studien zu Leben und
Werk (wie Anm. 4), S. 353–382: 365 f. Aus italienischer Perspektive erschien Friedrich August II.
nun auch die Musizier- und Kompositionsweise von Kapellmeister Johann Christoph Schmidt als
nicht mehr zeitgemäß, sodass er zur Entlassung riet. Siehe Nicola Schneider, Christian Heinrich
von Watzdorf als Musikmäzen. Neue Erkenntnisse über Albinoni und eine sächsische Notenbibliothek des
18. Jahrhunderts, in: Die Musikforschung 63 (2010), S. 20–34: 21.
87 Geheimes Hausarchiv München, Korrespondenz-Akten Nr. 713, 1. Ferdinand Maria an Max
Emanuel: »J’ai trouvé aVenise un petit garson l’age doux année, qui est un merveille dan la musique
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Solche Dimensionen dürften Friedrich von Eulenburg fremd gewesen sein,
stammte er doch aus einem weitaus niedrigeren und weniger ambitionierten Adels-
geschlecht.Trotzdem hat er wohl ein aktives Interesse an der Musik seiner jeweiligen
Aufenthaltsorte besessen. In seinen Instruktionen an den mitreisenden Hofmeister
legte Johann Kasimir von Eulenburg allgemein fest, dass sein Sohn nach dem Mit-
tagessen »auf einem Instrument, es sey Laute, Geyge oder Clavicordium, wozu ein
jeder Lust hat«,88 unterwiesen werden solle. Für den Fall, dass keine Laute vorhanden
sei, »so soll man nehmen, was alda zu finden«89 sei. Für die beiden Studienjahre in
Leyden verfügt der Vater, dass täglich »von 11 bis 12 der Musicus«90 zu erscheinen
habe und »von 4 bis auf 5« dasTanzbein zu schwingen sei.91

Aus den Reisekalendarien und Briefen der soeben vorgestellten Kavaliersreisen
geht hervor, dass sowohl Eulenburg als auch die sächsischen und bayerischen Prin-
zen sehr stark das Musikleben vor Ort rezipiert haben müssen. Dabei verzeichne-
ten die Tagebuchverfasser vor allem die musikalischen Ereignisse in Paris und den
königlichen Residenzen sowie den italienischen Städten Venedig und Rom. Auch
die sich im Gefolge befindlichen Musiker kamen so in Kontakt mit der jeweils
anderen Musikkultur. Wie sehr sie sich mit den spieltechnischen Gegebenheiten
befassten, zeigt deutlich der Fall Pisendel. Dieser vermochte im Gegensatz zu Volu-
mier sowohl Senesinos italienisches Klangideal als auch die französische Spielpraxis
umzusetzen.92 Pisendel rezipierte nachweislich auch nach seinen Auslandsaufent-
halten weiterhin die italienische und französische Musik.93 Abgesehen davon nutzte
der sächsische Kurprinz seinen Aufenthalt in Venedig, um zahlreiche Musiker für
den Dresdner Hof anzuwerben, die dort als Interpreten und Komponisten wirkten.
Der GrandTour Friedrich Augusts II. hatte also konkrete Folgen für die Hofmusik
in Dresden.

Auch die bayerischen Prinzen und ihr Vater Max Emanuel interessierten sich
grundsätzlich für Musikereinstellungen im Ausland. Dies offenbaren unter anderem
die personelle Zusammensetzung und das Repertoire der kurfürstlichen Hofmusik
sowie die teils exakte Berichterstattung in den Briefen der Söhne.94 Dass aber wäh-

jouan de l’Oboi et la flutte en perfection il est […] dan la musique vutan qu’on le peut estres a joué
à la premier vu le sonate de l’Oeullie qui ne son pas pourtan trop facile […] si elle souhaite de l’avoir
à son service je me fait fort de l’avoir pour 100 ducates et rien dautre et en tu ca si il ne plaira pas
fort à V. A. S. E. ne le trouvera tel que j’ai eu l’honneur de lui le desir.«
88 Zitiert nach: Sommerfeld,Das Reisetagebuch (wie Anm. 10), 13 (1908), S. 28.
89 Ebd.
90 Ebd., S. 29.
91 Ebd. Die Tanzkunst stand natürlich u. a. während des Frankreichaufenthaltes im Mittelpunkt.
Im Reisetagebuch wird dann unter dem 15. Januar 1658 vermerkt, dass »die Herren beim Dolivet
anzu tanzen« fingen. Zitiert nach: Hollack,Das Reisetagebuch (wie Anm. 10), 17 (1912), S. 125.
92 Hiller, Lebensbeschreibungen (wie Anm. 54), S. 191 f.
93 Siehe dazu Kerstin Delang,Betrachtungen zu einigenWerken französischer Komponisten in Abschrif-
ten von Johann Georg Pisendel, in: Johann Georg Pisendel – Studien zu Leben undWerk (wieAnm. 4),
S. 77–102; Karl Heller, Pisendels SammlungVivaldischerViolinkonzerte, in: dass. S. 145–169.
94 Herausragende Musiker ließen Clemens August und Karl Albrecht im Ausland studieren, so
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rend der drei untersuchten Kavaliersreisen Musiker oder Sänger angeworben wur-
den, geht aus den Quellen nicht hervor. Direkte Bezüge konnten bisher auch nicht
für das Repertoire ermittelt werden.95

Deutlich dürfte jedoch geworden sein, dass gezielt Informationen über Kom-
ponisten, Sänger,Tänzer und Instrumentalisten in Italien und Frankreich gesammelt
wurden. Diese konnten sich gegebenenfalls auch zu einem späteren Zeitpunkt auf
die Hofmusik auswirken, wie folgendes Beispiel verdeutlicht: Karl Albrecht erlebte
im Karneval 1716 imTeatro San’Angelo in Venedig eine Aufführung der ihm gewid-
meten Oper L’amor di figlio non conosciuto. Die Musik zu diesem Werk stammte
von Tommaso Albinoni (1671–1750/1751). Domenico Lalli (1679–1741) hatte den
Text verfasst.96 Beide Künstler wurden später für ihn in München tätig. Auffällig
ist zudem, dass ein Teil der für den Münchner Hof vertonten Opernlibretti der
1720er Jahre aus Venedig stammte.97 Nicht ausgeschlossen ist weiterhin, dass der
Kurprinz Giovanni Porta (um 1675–1755), der Pietro Torri (um 1650–1737) im
Amt des Hofkapellmeisters nachfolgte, erstmals auf dieser Reise getroffen haben
könnte. Außerdem geht aus dem Münchner Festbericht anlässlich der Hochzeits-
feierlichkeiten mit der österreichischen Erzherzogin von 1722 hervor, dass sich der

etwa die Bluemb-Söhne in Rom, Berberich und Riz inVenedig,Touchemoulin bei GiuseppeTar-
tini (1692–1770) und den Sänger Anton Raaff bei Bernacchi in Bologna. Siehe Iser, »Wie du ein
französisches lied vor meiner gesungen« (wie Anm. 71), S. 93 und S.171.
95 Riepe formuliert als Fazit in ihremAufsatz, dass »ein unmittelbarer Einfluss der römischen Stu-
dienzeit Clemens Augusts auf die Besetzung oder das Repertoire der Bonner Hofkapelle sich nicht
beobachten [lässt].« Riepe, Der Studienaufenthalt Clemens Augusts (wie Anm. 2), S. 142. Bezüge zur
römischen Musik können in Bonn unter Joseph Clemens,Kurfürst von Köln (1671–1723) und Bru-
der Max Emanuels, ausfindig gemacht werden. In den Testaments-Exekutionsakten erklärt Joseph
Clemens: »Nach es Ihre Churfl. Drtl. Vieler jahren Zeit, große bemühung und ein namhafftes an
geld gekostet, umb den Gottes Dienst, und den Chor= auch Musicgesang in Dero hiesigen HofCa-
pell auf den fues,wie solche in der Päpstl:Capell zu Rom,und auch zu München in der Chur Bayer.
HofCapell (: zu welcher einricht und einführung in dieser letzten der Pabst Paulus V. seine erlaubnis,
genehmm: und bestättigung, nebst mittheilung aller obend: Päbstl: Capell üblicher Musicalien und
Ceremonien, aus sonderbarer für das Durchleuchtigste Churhauß Bayern getragene Hochachtung
gegeben hat:) gehalten zu werden pflegt, einzuführen, und es nun damit so weit kommen ist, daß
man dieses werck in seiner vollkommenheit zu seyn fast sagen könne«. Zitiert nach: Iser, »Wie du ein
französisches lied vor meiner gesungen«, S. 88. Ercole Bernabei (1622–1687) wurde 1674 als Kapellmeis-
ter an den bayerischen Hof nach München verpflichtet. Seit 1672 hatte er eine Kapellmeisterstelle
am päpstlichen Hof innegehabt.Werr, Politik mit sinnlichen Mitteln (wie Anm. 55), S. 65.
96 Selfridge-Field, A new chronologie (wie Anm. 57 ), S. 324 f.
97 Werr, Politik mit sinnlichen Mitteln (wie Anm. 55), S. 61. In diesem Zusammenhang ist jedoch
auch der mehrjährige Venedigaufenthalt Therese Kunigundes zu erwähnen, die vor Ort ebenfalls
zahlreiche Kontakte zur Musikszene pflegte. Siehe dazu Berthold Over, »… sotto l’ombra della Regina
di Pennati«. AntonioVivaldi, KurfürstinTherese Kunigunde von Bayern und andereWittelsbacher, in: Italian
opera in central Europe 1614–1780. Opera subjects and European relationships, hrsg. von Norbert
Dubowy, Corinna Herr, Alina Zórawska-Witkowska in Zusammenarbeit mit Dorothea Schröder,
Berlin 2007 (Musical life in Europe 1600–1900 6), S. 251–297.
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Kurprinz um die Engagements der italienischen Sänger, denen er auf seinen Italien-
reisen begegnet war, selbst gekümmert hatte.98

Die jungen Prinzen und der Freiherr von Eulenburg rezipierten während des
Grand Tour auf den unterschiedlichen Reisestationen die Musikkultur in aktiver
und passiver Hinsicht. Dies gilt gleichermaßen für die Hofmusiker, die teils im fürst-
lichen Gefolge reisten. Allerdings gaben die im Tross befindlichen Musiker und
Sänger während der Reisen auch Kostproben ihres Könnens, womit sie ihrerseits
wiederum in anderer Richtung zum Transfer beitrugen. Die reisenden Musiker
und Prinzen fungierten gewissermaßen als Schnittstelle zwischen verschiedenen
Musiklandschaften, indem sie musikalische Güter aufnahmen und abgaben. Auch
die Migration zeichnet sich durch solche Scharniere aus, die häufig im Anschluss in
einen Adaptions- oder Transformationsprozess münden. Ferner konnten die adli-
gen Reisenden samt Gefolge wiederum als Mittler innerhalb des Migrationssystems
auftreten, indem sie für die dauerhafte Integration fremdländischer Musiker, ande-
rer Interpretationspraktiken oder zur Rezeption eines bestimmten Repertoires im
Umfeld deutscher Residenzen den Anstoß gaben, wie etwa im Fall der Reise des
sächsischen Kurprinzen Friedrich August II. belegbar. Eine umfangreiche Unter-
suchung zur Funktion der Reisen und speziell des Grand Tour innerhalb dieser
Transfer- und Migrationsprozesse steht noch aus.

98 Vgl.Werr, Politik mit sinnlichen Mitteln, S. 87.
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Migration, Transfer und Gattungswandel
Einige Überlegungen zur Oper
des 18. Jahrhunderts

Michele Calella

In der 1774 anonym in Genf veröffentlichten Lettre à Madame la marquise de ***

dans ses terres près de Mantes sur l’opéra d’Iphigénie, einer Schrift, die eine kritische
Reaktion auf die Pariser Uraufführung von Glucks erster französischer Oper Iphi-
génie en Aulide enthält, klagt der Autor über die Vernachlässigung der traditionellen
französischen Oper, »auf derenTrümmern eine Verschwörung von Erneuerern eine
Truppe von ausländischen Gauklern etablieren möchte«,1 und stellt schließlich die
Frage: »Muss man unbedingt aus Rom oder Wien die Veranstalter unserer Bekeh-
rung und unserer Unterhaltungen kommen lassen? Dies bedeutet, die nationalen
Talente zu entmutigen.«2 Wie in zahlreichen Schriften zur frühen Rezeption Glucks
in Frankreich, so wird auch in diesem Text ein Unbehagen an der Einflussnahme
eingewanderter Künstler zum Ausdruck gebracht, das für national geprägte, pro-
tektionistische Kulturdiskurse charakteristisch ist. Eine solche Polarisierung wurde
zwar erst in der europäischen Publizistik des 19. Jahrhunderts zu einem mit unter-
schiedlichen Akzentuierungen kursierenden Topos, aber Frankreich war bereits
im 18. Jahrhundert bei der Bildung einer kanonisierten nationalen Opernkultur
und des damit zusammenhängenden Chauvinismus anderen Ländern weit voran.3

Noch im späten Ancien Régime versuchte man, die musique ancienne – das heißt

1 »Sur la ruine duquel une cabale de novateurs veut établir une troupe de Saltinbanques étran-
gers« (Lettre à Madame la marquise de *** dans ses terres près de Mantes sur l’opéra d’Iphigénie en Aulide,
Genf 1774, S. 5. Faksimile in:Querelle des Gluckistes et des Piccinnistes.Texte des pamphlets avec introduc-
tion, commentaires et index, hrsg. von François Lesure, Genf 1984, Bd.2, S. 33).
2 »Faudra-t-il absolument faire venir de Rome,ou de Vienne, les opérateurs de notre conversion
& des nos amusemens? C’est décourager les talens nationaux.« (Ebd., S. 28; Faksimile: S. 56).
3 Vgl. dazuWilliamWeber,La Musique ancienne in the waning of theAncien Régime, in: The journal
of modern history 56 (1984), S. 58–88, und PhilippeVendrix, Aux origines d’une discipline historique:
la musique et son histoire en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Genf 1993 (Bibliothèque de la Faculté
de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège 260).
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die Opern der Académie royale de musique bis ca. Ende der 1760er-Jahre – wieder
auf die Bühne zu bringen. Allerdings waren inzwischen die Hauptvertreter dieser
Operntradition, Lully und Rameau, durch die erfolgreichen französischen Werke
von Komponisten wie Gluck, Piccinni, Sacchini, Salieri und Cherubini endgültig
aus dem Repertoire verdrängt worden.4 Erst um 1900, und nicht zufällig im Rah-
men eines sich verschärfenden starken antideutschen Nationalismus, konnten beide
Komponisten zumindest aus einer historischen Perspektive Gegenstand einer Neu-
bewertung werden.5

Eine vergleichbare Klage über den Einfluss italienischer oder französischer
Künstler wäre im 18. Jahrhundert in den Opernzentren des Heiligen Römischen
Reichs Deutscher Nation wie etwa in Dresden oder Wien weniger wahrscheinlich
gewesen, denn es schien dort selbstverständlich zu sein, dass Akteure und Artefakte
der höfischen Musikkultur nicht einheimisch waren. Das Ressentiment gegenüber
italienischer Musik und italienischen Musikern ist zwar in einigen deutschen, vor-
wiegend protestantisch geprägten Schriften des 18. Jahrhunderts erkennbar – man
denke beispielsweise an die scharfen Angriffe Johann Adolph Scheibes –,6 erst im
19. Jahrhundert ist eine solche Aversion jedoch zur Grundeinstellung von Musik-
ästhetik und -geschichtsschreibung geworden. Dies erfolgte zu einer Zeit, in der
das Fremde durch den Legitimationsdruck nationaler, monokultureller Ideologien
und nationalsprachlicher Identitäten zum Problem wurde. Außerdem erschien das
höfisch geprägte Modell der italienischen Oper im Rahmen einer neuen Musikauf-
fassung als inkompatibel mit dem bürgerlichen Ideal der deutschen Instrumental-
musik.7

Die deutschsprachige Historiografie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hat die
Oper des 18. Jahrhunderts nicht zuletzt aufgrund der ›welschen‹ Dominanz lange als
problematisch betrachtet. Unterschiedliche Erzählstrategien sind dabei aufgegriffen
worden, um ihre vermeintliche Verfallsgeschichte in eine Emanzipationsgeschichte
des deutschen Musikdramas umzudeuten: Glucks Opernreform und zahlreiche,
immer wieder mit deutschen Zentren (Berlin, Stuttgart, Mannheim usw.) in Ver-
bindung gebrachte ›Vorreformen‹ konnten unter anderem unter dem Aspekt der
intentionalen Emanzipation des musikalischen Dramas zu wichtigen Markierungen

4 Vgl. Michele Calella, Rivoluzioni e querelles: la musica italiana alla conquista dell’Opéra, in:The
eighteenth-century diaspora of Italian music and musicians, hrsg. von Reinhard Strohm,Turnhout
2001 (Speculum musicae 8), S. 287–321.
5 Man siehe z.B. Claude Debussys Vergleich zwischen Rameau und Gluck in:Ders.,Lettre ouverte
à Monsieur le Chevalier Gluck (1903), in:Monsieur Croche et autres écrits, Paris 1987, S.100–103.
6 Vgl. Hans-Georg Hofmann, Die deutsche Nation hat ja schon zum Teil den Sieg erhalten (…)
vor allen Händel: musikalische Patrioten in Mitteldeutschland vor 1750, in: Händel-Jahrbuch 47 (2001),
S. 157–176, und Peter Schleuning,Der Bürger erhebt sich: Geschichte der deutschen Musik im 18. Jahr-
hundert, Stuttgart 2000, S. 261 f.
7 Vgl. Frank Hentschel, Bürgerliche Ideologie und Musik: Politik der Musikgeschichtsschreibung in
Deutschland 1776–1871, Frankfurt am Main / NewYork 2006, S. 413–416.
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der Musikgeschichte avancieren.8 Und auch die für die deutsche Musikwissenschaft
charakteristische Perspektive der Gattungsgeschichte hat noch im späten 20. Jahr-
hundert durch den Rückgriff auf organizistische Formmodelle und historiografische
Klischees viele Aspekte ungeklärt gelassen.

Sozialgeschichtliche Untersuchungen über das Produktionssystem der italieni-
schen Oper haben hingegen besonders seit den 1980er-Jahren den Akzent auf das
Phänomen der Zirkulation von Akteuren und Texten im Bereich der italienischen
Oper gelegt, wobei diese Richtung zunächst vorwiegend von der italienischen und
angelsächsischen Musikforschung vertreten worden ist.9 Dass die italienische Oper
im 18. Jahrhundert als ein Beispiel übernationaler Transferprozesse zu betrachten
sei, darf heute als communis opinio gelten, die trotz der Hartnäckigkeit national-
geschichtlicher Perspektiven nicht mehr infrage gestellt wird. Die Migration der
Vertreterinnen und Vertreter der italienischen Opernpraxis und die Distribution
ihrer Texte und Praktiken in Europa, besonders in Deutschland, hat in den letzten
Jahren immer mehr Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen.10

Einige Überlegungen sind jedoch notwendig, um das Phänomen der Migra-
tion mit jenen Formen von Kulturtransfer in Verbindung zu setzen, die schließlich
für Wandlungsprozesse in der Operngeschichte verantwortlich sind. Die traditio-
nelle und im deutschsprachigen Raum sehr verbreitete ›Gattungsgeschichte‹ hat
ihre Gegenstände mehr oder weniger bewusst von der Sozialgeschichte abgekop-
pelt, was zu einer starken organizistischen Vision der Gattungen und deren Bezie-
hungen zu Werken und Autoren geführt hat. ›Höhepunkte‹, ›Krisen‹, ›Reformen‹,
›Verfallserscheinungen‹ und ›Konvergenzen‹ zählen zu den narrativen Topoi solcher
historischer Erzählungen, in denen sich Komponisten und Gattungen oft in einem
sozialen Vakuum zu bewegen scheinen. Es kann nicht genug betont werden, dass
Gattungen als komplexe Bündel heterogener Normen Ergebnis unterschiedlicher,
kultureller Interaktionen sind und sich durch die Einwirkung solcher Interaktionen,
wie es beispielsweise bei Migration und Transfer der Fall ist, ändern oder Formen
der Hybridisierung generieren können11 – was das Musiktheater aufgrund seines

8 Man siehe z.B. die emphatische Perspektive noch in Norbert Miller,ChristophWillibald Gluck
und die musikalischeTragödie. Zum Streit um die Reformoper und den Opernreformator, in: Gattungen der
Musik und ihre Klassiker, hrsg. von Hermann Danuser, Laaber 1988 (Publikationen der Hochschule
für Musik undTheater Hannover 1), S. 109–154,Neudruck in:ChristophWillibald Gluck und seine
Zeit, hrsg. von Irene Brandenburg, Laaber 2010, S. 90–131.
9 Vgl. Lorenzo Bianconi, Il Seicento,Turin 1982 (Storia della musica 4), S. 190–204, und Ders.
und ThomasWalker, Production, consumption and political function of seventeenth-century opera, in: Early
music history 4 (1984), S. 209–296.
10 Siehe z.B. die Sammelbände Probleme der Migration von Musik und Musikern in Europa im Zeital-
ter des Barock. 15. Arolser Barock-Festspiele 2000.Tagungsbericht, hrsg. von Friedhelm Brusniak,Klaus-
Peter Koch, Sinzig 2002 (Arolser Beiträge zur Musikforschung 9), und The eighteenth-century diaspora
(wie Anm. 4), insb. Reinhard Strohm, Italian operisti north of the Alps c. 1700 – c.1750, S. 1–59, und
Norbert Dubowy, Italienische Instrumentalisten in deutschen Hofkapellen, S. 61–120.
11 Grundlegend zur Problematik des Kulturtransfers ist Hans-Jürgen Lüsebrink, Kulturtransfer –
methodisches Modell und Anwendungsperspektiven, in: Europäische Integration als Prozess von Anglei-
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multimedialenTextcharakters in besonderem Maße betrifft. Das somit ausdrücklich
betonte Spannungsverhältnis zwischen musikalischen Gattungen, Migration und
Kulturtransfer setzt selbstverständlich eine Musikgeschichte voraus,welche ihre Auf-
merksamkeit auf die Prozesse der Zirkulation von Menschen und Objekten – wie
beispielsweise musikalischen Texten oder Instrumenten – lenkt. Es wäre daher ein
wichtiges Anliegen, das Phänomen der musikalischen Migration nach seinen spezi-
fischen strukturellen Merkmalen zu untersuchen, was bisher nicht auf systematische
Weise erfolgt ist. Die Auswanderung von einem bestimmten Gebiet in ein anderes
sollte – wie die historische Forschung heute mit Recht betont – einer differenzier-
ten Analyse ihrer Strukturen unterzogen werden: denn Motiv, Distanz, Richtung,
Dauer, Raum und wirtschaftlicher Sektor der Beschäftigung im Zielgebiet können
in ihrer Variabilität musikhistorisch signifikant sein.12 Außerdem wäre es ratsam, die
Tätigkeitsbereiche der Akteure dieser Migration im Bereich der Oper differenzie-
rend zu berücksichtigen:Denn ein Librettist, der nicht selten als Hofliterat eine feste
Stellung innehatte, bewegte sich in der Regel anders als ein Buffosänger als Mitglied
einer Wandertruppe.

Wir können aber davon ausgehen, dass die Motive für die Migration im Bereich
der Oper des 18. Jahrhunderts meist wirtschaftlicher Natur waren, während hinge-
gen Flucht- bzw. Vertreibungsmigration nur eine periphere Rolle spielten. Es gibt
jedoch einige signifikante Ausnahmen, wie beispielsweise die Flucht von Musikern
aus Böhmen in die habsburgischen Territorien während des Dreißigjährigen Krie-
ges13 oder die folgenschwere Auswanderung der Hugenotten infolge der Aufhebung
des Ediktes von Nantes im Jahre 1685. Die Tätigkeit vieler hugenottischer Musik-
drucker in den Niederlanden förderte die rasche Verbreitung französischer Musik.
Ebenso sorgten die weiteren Emigrationswellen nach Hamburg und in andere nord-
deutsche Zentren für eine spezifische deutsche Rezeption französischer Musik im
frühen 18. Jahrhundert.14 Außerdem konnte auch die Zuwanderung Ergebnis eines
geänderten konfessionellen Klimas im Zielgebiet sein, so beispielsweise die Migra-
tion vieler Musiker nach Böhmen infolge der dortigen Rekatholisierung.

chung und Differenzierung, hrsg. von IngeborgTömmel,Opladen 2001 (Forschungen zur europä-
ischen Integration 3), S. 213–226.
12 Siehe die grundlegenden Überlegungen in Dirk Hoerder, Jan Lucassen, Leo Lucassen, Termi-
nologie und Konzepte in der Migrationsforschung, in: Enzyklopädie Migration in Europa.Vom 17. Jahr-
hundert bis zur Gegenwart, hrsg. von Klaus J. Bade, Pieter C. Emmer, Leo Lucassen, Jochen Oltmer,
3., durchgesehene Aufl., Paderborn/München 2010, S. 29–53.
13 Vgl. Klaus-Peter Koch, Musiker-Migration zwischen Deutschland, Österreich und Böhmen im
17. Jahrhundert, in: Mitteleuropäische Aspekte des Orgelbaus und der geistlichen Musik in Prag
und den böhmischen Ländern. Konferenzbericht Prag 17.–22. September 2000, hrsg. von JaromÍr
Černý, Klaus-Peter Koch, Sinzig 2002, S. 245–255.
14 Zu den musikhistorischen Folgen der Auswanderung der Hugenotten ins Reich liegen noch
keine grundlegenden Studien vor. Für einen Überblick vgl. Klaus Hortschansky, Art. Hugenotten,
in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher,
Sachteil, Bd.4, Kassel u. a. 1996, Sp.432–440: 437–439.
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Ansonsten handelt es sich bei der Migration von operisti meist um die wirt-
schaftlich begründete Auswanderung einzelner Individuen oder kleiner Gruppen.
Die Autoren italienischer Libretti waren in der Regel mehrere Jahre oder sogar ihr
Leben lang an einem bestimmten Hof als Dichter tätig und gehörten in den meisten
Fällen einer spezifischen kulturellen Elite an (viele von ihnen bekleideten eine hohe
Beamtenposition).15 Komponisten waren ebenfalls oft für einige Jahre bei einem
bestimmten Arbeitgeber fest angestellt, zumal sie dabei weitere wichtige musika-
lische Leitungsfunktionen innerhalb einer Kapelle übernahmen. Ähnliches gilt für
Sänger und Sängerinnen,wobei diese nicht selten – besonders im Bereich der Opera
buffa – auch als Gruppen von Stadt zu Stadt wanderten und saisonal an bestimmten
Zentren wirkten.16

Die Verbreitung der italienischen Oper in Mittel- und Nordeuropa, die beson-
ders in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts fast als ein – im Endeffekt
siegreicher – Feldzug gegen die französische und frühe deutsche Oper erscheint,
könnte den Eindruck erwecken, dass die Mobilität im 18. Jahrhundert als lockere
›Personenfreizügigkeit‹ ermöglicht wurde. In der Tat waren Zuwanderungen in die
meistenTerritorialstaaten der frühen Neuzeit jedoch alles andere als unkompliziert.
Unter den Einschränkungen, welche die Emigration europaweit erschwerten, ist
in besonderem Maße die konfessionelle Orientierung der einzelnen Fürstenstaaten
zu berücksichtigen. Sie zwang die Zugewanderten häufig zur Konversion – Aus-
nahmen, die sich als besonders tolerant erwiesen, waren lediglich die Niederlande,
Venedig, die Hansestädte und Brandenburg. Unter diesen Bedingungen ist die Emi-
gration von Librettisten,Komponisten, Sängern und anderem Personal aus den itali-
enischen Staaten – nicht anders als im Bereich der bildenden Künste – nur als Form
der ›privilegierten Migration‹ im Rahmen der Patronage zu verstehen,die häufig auf
direkte Einladung eines Hofs erfolgte. Ohne diesen privilegierten Status wäre die
Wirkung italienischer Komponisten und Sänger(innen) in evangelischen Ländern
undenkbar gewesen.

Es sollte hinzugefügt werden, dass Italien aus verschiedenen Staaten bestand
und dass italienische Arbeitskräfte auch innerhalb der italienischen Halbinsel Ter-
ritorialgrenzen überqueren mussten. Ihre Tätigkeit konnten sie zwar ohne konfes-
sionelle Barrieren, aber nicht immer ohne Einschränkung ausüben: Da Frauen die
Mitwirkung an den Theatern des Kirchenstaates verboten war, hatte beispielsweise
eine italienische Opernsängerin realistischere Möglichkeiten, ihreTätigkeit im pro-
testantischen Hannover auszuüben als in Rom.

Ein weiterer, aus der Perspektive der Migrationforschung näher zu beleuch-
tender Aspekt ist der Grund für die sehr geringe Verbreitung französischer Opern

15 Vgl. Fabrizio Della Seta, Il librettista, in: Storia dell’opera italiana, Bd.4: Il sistema produttivo e
le sue competenze, hrsg. von Lorenzo Bianconi, Giorgio Pestelli,Turin 1987, S.231–291: 244–258.
16 Vgl. dazu Franco Piperno, Il sistema produttivo, fino al 1780, in: Storia dell’opera italiana, Bd.4,
S. 1–75: 48–71.
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außerhalb der nationalen Grenzen. Dies ist insofern von Interesse, als viele Fürsten
aus dem Reich im frühen 18. Jahrhundert Residenzen bauten, die nach dem mehr
oder weniger direkten Vorbild des königlichen Schlosses in Versailles konzipiert
waren, dort jedoch italienische Opere serie oder Opere buffe und keine Tragédies
lyriques aufführen ließen. In der Regel wird die Vorliebe für die italienische Oper
als simple Frage des Geschmacks eines Herrschers betrachtet, zum Beispiel im Falle
von Friedrich II., der französische Musik nicht mochte und die italienische Oper
bevorzugte,17 oder im Falle der Herzöge von Württemberg, die die italienische Oper
gegen die deutschsprachigen Versuche etablierten.18 Geschmack kann jedoch als
Ergebnis von Sozialisierung am besten durch die historisch-biografische Kontextua-
lisierung verständlich gemacht werden:Carl Eugen von Württemberg war am Hofe
Friedrichs II. aufgewachsen; dieser war seinerseits mit der Pflege der italienischen
Oper in Hannover durch seine Mutter Sophie Dorothea musikalisch sozialisiert
worden und unterhielt mit dem sich als Hauptzentrum der italienischen Oper pro-
filierenden Dresdner Hof ein gewisses Konkurrenzverhältnis. Ohne Zweifel konnte
die italienische Vokalmusik an mitteleuropäischen Höfen mit einer Tradition rech-
nen, die auf das 16. Jahrhundert zurückging,wobei die Pflege der italienischen Oper
amWiener Kaiserhof seit dem 17. Jahrhundert sicher eine Vorbildfunktion für einen
großen Teil der deutschen Fürstenhöfe hatte.19 Man kann sich trotzdem die Frage
stellen, ob die Isolierung der französischen Oper im 18. Jahrhundert – trotz der
Rezeption an einigen deutschen Zentren um 1700 – nicht Ergebnis eines speziellen,
zentralisierten Produktionssystems war, das Migrationsprozesse sehr schwach för-
derte und dieTragédie lyrique sowie deren Sänger gegenüber der italienischen Oper
weniger konkurrenzfähig machte.

Der Unterschied zwischen Frankreich und Italien zu dieser Zeit liegt in dem
Umstand begründet, dass das erste ein Territorialstaat mit einer sehr zentralisierten
Herrschaft, das zweite hingegen eine in unterschiedliche, kleinere Territorialstaaten
geteilte Halbinsel war, von denen einige eine mehr oder weniger institutionell oder
dynastisch geregelte Bindung an die Fürstenstaaten des Reichs aufweisen konnten.
Jeder dieser italienischen Staaten hatte mindestens ein eigenes Zentrum mit einem
Opernhaus und einer eigenen Opernproduktion.Wie bereits erwähnt, war die Zir-
kulation von Repertoire und Personal zwischen diesen Zentren schon seit der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts sehr rege gewesen. Es fehlte jedenfalls eine zentrale
Institution, die das fast ausschließlich handschriftlich überlieferte Repertoire der
italienischsprachigen Oper sozusagen kontrollieren konnte.

17 Zum Operngeschmack von Friedrich II. vgl. Michele Calella, Metastasios Dramenkonzeption
und die Ästhetik der friderizianischen Oper, in: Metastasio im Deutschland der Aufklärung. Bericht
über das Symposium Potsdam 1999, hrsg. von Laurenz Lütteken, Gerhard Splitt, Tübingen 2002
(Wolfenbütteler Studien zur Aufklärung 28), S. 103–123: 107 f.
18 Zu Stuttgart vgl. Stefan Morent,Herzog Carl Eugen vonWürttemberg und die Stuttgarter Oper um
1750, in:Musik in Baden-Württemberg 11 (2004), S. 83–98.
19 Vgl. Herbert Seifert, Die Oper amWiener Kaiserhof im 17. Jahrhundert,Tutzing 1985 (Wiener
Veröffentlichungen zur Musikwissenschaft 25).
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Die französische Académie royale de musique übte hingegen durch unterschied-
liche Privilegien direkte Kontrolle über das in Paris uraufgeführte und gedruckte
Repertoire aus. Dies bedeutet, dass es in Frankreich kein frei zirkulierendes Reper-
toire der für die verschiedenen Zentren komponierten und uraufgeführten Opern
gab, sondern dass das Pariser Repertoire auch auf die Provinz ausstrahlte.20 Es gab
daher in Frankreich sehr selten Uraufführungen außerhalb von Paris, was auch
bedeutet, dass die anderen Zentren im Rahmen der erlangten Privilegien keine
eigenen konkurrenzfähigen kompositorischen Kräfte im Bereich des Musiktheaters
entwickeln konnten. Dies lässt sich deutlich auch an der unterschiedlichen Rezep-
tion der Tragédie lyrique und der Opera seria in Deutschland sehen. Während in
den wenigen deutschen Pflegestätten der französischen Oper in der Regel nur bear-
beitete Pariser Opern aufgeführt wurden,21 war es hingegen selbstverständlich, dass
man eigens Komponisten und Dichter engagierte, die für entsprechende repräsenta-
tive Anlässe italienische Opern schrieben.

Die zahlreichen italienischen Arbeitskräfte (Dichter, Komponisten, Sänger
usw.) – zu denen sich im Ausland bald auch nicht-italienische gesellten – waren also
daran gewöhnt, sich auch innerhalb der Halbinsel über mehrere Grenzen zu bewe-
gen und sich an verschiedene Aufführungsbedingungen anzupassen. Die Mobili-
tät französischer Opernkomponisten und -sänger scheint hingegen verhältnismäßig
eingeschränkt gewesen zu sein, selbst wenn hier auch entsprechende Detailstudien
noch fehlen, die ein differenzierteres Bild ermöglichen könnten. In diesem Sinne ist
die Anstellung einer französischen Sängertruppe am Kärntnerthor-Theater in Wien
seit den frühen 1750er-Jahren, die nicht nur Pariser Werke, sondern auch die ad
hoc komponierten französischsprachigen Opéra comiques von Gluck aufführte, als
Sonderfall in der französischen Operngeschichte des 18. Jahrhunderts zu betrachten,
der sich nicht zufällig in einer Phase der politischen Annäherung der Habsburger an
Frankreich ereignet.22

20 Dies lässt sich an den entsprechenden Überblicksgeschichten der französischen Oper beob-
achten, die sich fast ausschließlich auf Paris konzentrieren. Es fehlt noch heute in der Forschung
ein komparatistischer Überblick über das Produktionssystem in den Theatern der ›Provinz‹. Für
zwei Fallbeispiele von Académies de musique außerhalb Paris, die selbstverständlich nur durch das
Erkaufen der Aufführungsprivilegien bei der Pariser Académie royale gegründet werden konnten,
vgl. Jérôme de La Gorce,Une académie de musique en province au temps du Roi-Soleil: l’opéra de Rouen,
in:La Musique et le rite sacré et profane.Actes du XIIIe congrès de la Société internationale de mu-
sicologie, Strasbourg 29 août – 3 settembre 1982, hrsg. von Marc Honegger, Christian Meyer, Paul
Prévost, Straßburg 1986, Bd.2, S. 465–496; und Jeanne Cheilan-Cambolin, La Première Décentrali-
sation des opéras de Lully en province: la création de l’Opéra de Marseille au XVIIe siècle, in: Jean-Baptiste
Lully. Actes du colloque – Kongreßbericht Saint-Germain-en-Laye – Heidelberg 1987, hrsg. von
Herbert Schneider, Jérôme de La Gorce, Laaber 1990 (Neue Heidelberger Studien zur Musikwis-
senschaft 18), S. 529–538.
21 Vgl. Herbert Schneider,Opern Lullys in deutschsprachigen Bearbeitungen, in:Hamburger Jahrbuch
für Musikwissenschaft 5 (1961), S. 69–80.
22 Zu diesem Phänomen vgl. Bruce Alan Brown,Gluck and the French theatre in Vienna, Oxford
1991.
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Die europaweite Dominanz der italienischen Oper bedeutet nicht, dass ihre
Typologie unverändert blieb. Denn die unterschiedlichen Bewegungen sowie die
Wechselwirkungen im Rahmen der vielfältigsten Transferprozesse erwiesen sich als
zentral für den Wandel der Gattung. Die Zirkulation ermöglichte den Kontakt mit
anderenTraditionen und kulturellen Artefakten,wie beispielsweise demDrama. Denn
im Gegensatz zur Oper erfreute sich das französische Sprechtheater – in Originalspra-
che oder in Übersetzung – einer intensiven Rezeption quer über den Kontinent. Seit
dem zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts wurden an vielen Höfen, besonders in Mit-
tel- und Nordeuropa, Ensembles von französischen Schauspielern angestellt. Daher
kamen in vielen Zentren – wie beispielsweise München,Berlin, Stuttgart,Wien oder
Turin – neben einem Repertoire von italienischen Opern oftmals auch französische
Theaterstücke auf die Bühne. Dies erklärt, warum der französische Einfluss auf die
italienische Oper in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – was von einigen Musik-
historikern als Reform bzw. Vorreform verstanden wird – eher über das Sprech- als
über das Musiktheater verlief. Denn zu dieser Zeit war die französische Tragédie
lyrique aus jenen wenigen norddeutschen Höfen, die sie zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts gepflegt hatten, als musiktheatralisches Phänomen völlig verschwunden und
wurde höchstens durch die Drucke von Libretti und Partituren rezipiert.23

Es muss noch einiges an Detailarbeit im Bereich der musikalischen Migra-
tionsforschung und ihrer Verbindung mit einem sprechtheatralischen oder spezifisch
musiktheatralischen Kulturtransfer geleistet werden. Auch bei dem aktuellen, alles
andere als unbefriedigenden Stand der Quellenforschung ist die Frage der Gattungs-
geschichte und des damit zusammenhängenden Aspektes der Operndramaturgie
aus dieser Perspektive zur Diskussion zu stellen. Denn es drängt sich die Frage auf,
inwiefern sich die Migration von Arbeitskräften oder der sich daraus ergebende
Transfer von Texten auf den Wandel der Oper im 18. Jahrhundert ausgewirkt hat;
und inwiefern eine starre gattungs- oder autorenorientierte Operngeschichte des
18. Jahrhunderts durch den Rückgriff auf die Aspekte der Migration und des Kul-
turtransfers differenziert werden könnte. Zwei Beispiele mögen dies verdeutlichen.

Händels Ariodante, 1735 in London uraufgeführt, ist in der Forschungsliteratur
wegen ihrer Pastoralszenen und Ballette oft als Fortschritt Händels gegenüber seinen
vorigen Drammi per musica betrachtet worden: Händel habe sich dadurch endgül-
tig vom Dramma per musica italienischer Provenienz verabschiedet und damit eine
Oper geschrieben, die sich auf keine Gattungstradition mehr bezog.24 Auf diese Idee
einer geregelten Gattungspoetik,die besonders in der deutschen Musikhistoriografie

23 Dazu vgl. Michele Calella,Götter, Stürme,Orakelstimmen: die italienische Oper und die Ästhetik des
Wunderbaren im 18. Jahrhundert, in:Mozarts Lebenswelten. Eine Zürcher Ringvorlesung 2006, hrsg.
von Laurenz Lütteken, Hans-Joachim Hinrichsen, Kassel 2008, S.108–131: 113–115.
24 So lautet die These von Sabine Henze-Döhring, Zur Gattungstradition von Händels »Ariodan-
te«, in: Gattungskonventionen der Händel-Oper. Bericht über die Symposien der Internationalen
Händel-Akademie Karlsruhe 1990 und 1991, hrsg. von Hans Joachim Marx, Laaber 1992 (Veröf-
fentlichungen der Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe 4), S. 39–62.
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zur starrenTypologie der metastasianischen Oper geführt hat, hat Reinhard Strohm
mit einer kritischen Untersuchung derTexttradition und des Aufführungskontextes
reagiert:25 Nicht von einem abstrakten Gattungskonzept, sondern von einer Varia-
bilität im Umgang mit disparaten musiktheatralischen Traditionen solle bei Händel
ausgegangen werden. In der Tat ist Händels kompositorische Praxis überhaupt als
Mischung von geografisch unterschiedlichen und chronologisch weit voneinander
entfernten Traditionen zu verstehen, so dass es problematisch ist, von einer konse-
quenten Gattungsentwicklung zu sprechen. Das französische Element in Händels
Musik ist ohnehin ein Resultat seiner Migration nach Hamburg und überhaupt
seiner Tätigkeit in Mittel- und Norddeutschland, wo französische Musik – wie
gesagt auch infolge der Zuwanderung aus Frankreich – stark rezipiert worden war.
Bezeichnend ist jedoch die Tatsache, dass Händel in der Regel keine Rezitative
im französischen Stil schrieb, sondern aufgrund der spezifisch deutschen Rezep-
tion vorwiegend Ouvertüren, Arien und Tänze, die er jedoch im Stil französischer
Instrumentalmusik komponierte. Als die französischeTänzerin Marie Sallé 1733 bis
1735 mit ihrer Truppe in London weilte – auch dies ein Fall von saisonaler oder
mehrjähriger Migration –, wirkte sie mit Händel in einigen Opern zusammen, für
die der Komponist die Ballette schrieb.26 Dies erklärt also die teilweise ungewöhnli-
che Dramaturgie von Ariodante, Alcina und anderen Opern aus dieser Zeit. Händels
Ariodante ist außerdem auch Ergebnis eines italienischenTransferprozesses, zunächst
indirekt durch die italienische Komponente von Händels Musik, die er nicht nur in
Deutschland, sondern auch während der Jahre 1706–1710 mit seinen Aufenthalten
in Venedig, Florenz,Rom und Neapel gleichsam aktualisierte, und dann auch durch
das Libretto von Antonio Salvi. Dieses stammt mit großer Sicherheit aus Händels
italienischen Wanderjahren, denn als Ginevra, principessa di Scozia wurde es 1708
mit der Musik von Giacomo Antonio Perti in Pratolino bei Florenz uraufgeführt,
zu einer Zeit, in der sich Händel in dieser Stadt aufhielt. Das pastorale Element
von Salvis Libretto mischt sich dabei mit der französischenTradition der Divertisse-
ments – die dem italienischen Dramma per musica ohnehin nicht immer fremd war:
Ein intertextuelles Geflecht, das die Idee einer sonst nirgendwo nachgewiesenen
programmatischen Gattungsreform als unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Ein weiteres Beispiel für einen Komponisten, dessen Tätigkeit als intentionaler
Reformdrang und gleichsam Gattungszerstörung interpretiert wurde, ist nach wie
vor Christoph Willibald Gluck. Der mit ihm in Verbindung gebrachte Terminus
›Reformoper‹ überlebt noch heute als starre Gattungsdefinition nicht nur in der
populärwissenschaftlichen Literatur, sondern gelegentlich sogar in der aktuellen
musikhistorischen Debatte. Als Begriff erweist sich dieser jenseits seiner ideologi-

25 Reinhard Strohm, Schottland und Arkadien: Zu Händels »Ariodante«, in: Studien zur Musik-
geschichte. Eine Festschrift für Ludwig Finscher, hrsg. von Annegrit Laubenthal, Kassel 1995,
S.248–256.
26 Vgl. dazu Stephanie Schroedter, Bühnentanz der Händelzeit, in: Händels Opern, hrsg. von Ar-
nold Jacobshagen, Panja Mücke, Bd.1, Laaber 2009 (Händel-Handbuch 2), S. 180–195: 188–192.
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schen Implikationen als irreführende Simplifizierung. Die sehr unterschiedlichen
Werkkonfigurationen der vermeintlichen ›Reformopern‹ – von Orfeo ed Euridice
bis Echo et Narcisse – werden bei einem solchen vereinheitlichenden Begriff nicht
berücksichtigt, während das Modell einer implizierten reformbedürftigen ›Barock-
oper‹ ohne eine Differenzierung der verschiedenen Gattungen – Festa teatrale,
Dramma per musica usw. – als negativer Idealtypus formuliert wird. Betrachtet man
dagegen Glucks Schaffen eher als das Ergebnis eines Kulturtransfers,denn als das eines
Bruchs mit einer abstrakten Gattungspoetik, ergibt sich ein anderes Bild. Unabhän-
gig von der Frage, ob die Reform der italienischen Oper überhaupt stattgefunden
hat,27 sollte man vielleicht eine Oper wie Alceste als Schnittpunkt unterschiedlicher
europäischer Migrationen undTextübertragungen verstehen: zuerst die eines italie-
nischen Literaten, Ranieri de’ Calzabigi, der zunächst an Metastasio geschult, in
Paris mit dem französischen Opernleben und dem Produktionssystem der Tragédie
lyrique in Kontakt kam und dann in Wien damit experimentierte;28 dann die eines
aus Böhmen stammenden Komponisten, Gluck, der nach seiner kompositorischen
Tätigkeit im Bereich der metastasianischen Oper, der Festa teatrale und der Opéra
comique versuchte, eine »Tragedia messa in musica« zu schreiben, die unter ande-
rem die Trauer am Wiener Hof nach dem Tod des Kaisers würdig repräsentierte;
und schließlich die einer Gruppe von aus Italien ausgewanderten Sängerinnen und
Sängern, die in jenen Jahren in Wien meist an der Inszenierung von Opere buffe
mitwirkten und an der Uraufführung im Jahre 1767 beteiligt gewesen waren.29

Die immer wieder vorausgesetzte und durch die Ästhetik des wagnerschen
Musikdramas verfestigte Vorstellung einer programmatischen Neugründung der
Gattung durch Gluck lässt in derTat die Frage ungeklärt,warum Paride ed Elena – die
folgende ›Reformoper‹ – sich von Alceste stilistisch so sehr unterscheidet. Und noch
problematischer erweist sich diese starre Begriffsbildung, wenn man Glucks franzö-
sische Opern ab 1774 berücksichtigt, deren Neuheit nur als Prozess einer komplexen
musiktheatralischen Hybridisierung zu verstehen ist, bei dem eine bereits modifi-
zierte Form der Opera seria an die Sprache und das Produktionssystem derTragédie
lyrique angepasst wurde. Daher ist es wenig verwunderlich, dass Glucks Debütoper
in Frankreich, Iphigénie en Aulide, von den Anhängern der traditionellen Tragédie
lyrique als Verlust der französischen Tradition und als Italianisierung verstanden
wurde – wie die eingangs zitierte Stelle belegt.

27 Diese Frage wurde bereits 1979 von Reinhard Strohm aufgeworfen; vgl. Ders., Die italie-
nische Oper im 18. Jahrhundert,Wilhelmshaven 1979 (Taschenbücher zur Musikwissenschaft 259),
S. 308–313.
28 Zu den verschiedenenTraditionen in den Opern Calzabigis und Glucks siehe Andrea Chegai,
L’esilio di Metastasio: forme e riforme dello spettacolo d’opera fra Sette e Ottocento, Florenz 1998 (Storia
dello spettacolo, Saggi 2), S. 15–21.
29 Antonio Pulini (Evandro),Teresa Eberardi (Ismene), Domenico Poggi (Oracolo) und Filippo
Laschi (Sacerdote), die mit aller Wahrscheinlichkeit in der Aufführung von 1768 und vermutlich
auch bei der Uraufführung von 1767 mitwirkten, waren tatsächlich ›Buffosänger(innen)‹.
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Wenn man die Verzerrungen des Streits der Gluckisten und der Piccinnisten
der 1770er-Jahre beiseitelässt, kann ohne Übertreibung behauptet werden, dass die
Migration italienischer Komponisten nach Frankreich in den 1770er- und 1780er-
Jahren (Gluck, Piccinni, Sacchini, Salieri und Cherubini) eine im 18. Jahrhundert
einzigartige musikalische Revolution einleitete. Dass sich diese ›neue‹ französische
Oper trotzdem von ihrem italienischen Pendant, der Opera seria, unterschied, lag
letztlich auch daran, dass diese Autoren immer in einem französischen, zentralistisch
geregelten und kontrollierten System wirkten und – am wichtigsten – für französi-
sche Sänger und Instrumentalisten komponierten, die fast keine Erfahrung mit der
italienischen Musik hatten. Denn eine kontinuierliche Migration italienischer Sän-
ger und Sängerinnen nach Frankreich und eine gesangspädagogische Anpassung an
das ›italienische System‹ setzten erst am Ende des 18. Jahrhunderts ein.30

* * *

Diese fragmentarischen Beobachtungen sollen nicht nur die Notwendigkeit nahele-
gen,Migration als grundlegenden Aspekt in der Geschichte der Oper des 18. Jahr-
hunderts stärker zu berücksichtigen, sondern auch Anstöße dazu geben, dieses
Phänomen für eine kritische Interpretation von musiktheatralischen Werken oder
Aufführungsereignissen fruchtbar zu machen. Denn eine systematische und kompa-
ratistische Untersuchung von Aus- oder Einwanderungsprozessen und deren wirt-
schaftlichen, politischen, konfessionellen und materiellen Implikationen kann die
Oper als komplexes Bedeutungsgeflecht in ihrer textuellen und theatralischen Beweg-
lichkeit adäquater verstehen als eine Perspektive, die sehr stark auf einer ›Gattungs-
poetik‹ sowie auf einer damit zusammenhängenden, fortschrittsorientierten ›Prob-
lemgeschichte des Komponierens‹ basiert. In diesem Sinne wäre eine Modifizierung
der traditionellen Gattungsgeschichtsschreibung samt ihrer Orientierung auf mono-
kausale Brüche,Grenzüberschreitungen und Emanzipationsbestrebungen nötig. Es ist
in derTat offensichtlich,dass Operngattungen im 18. Jahrhundert trotz der impliziten
Annahmen eines geregelten Rahmens nicht starre Schemata waren, sondern variable
Konkretisierungen musiktheatralischer Praktiken, deren Akteure undTexte in stän-
diger geografischer Bewegung und einer Vielfalt kultureller Anregungen ausgesetzt
waren. Und dies macht übrigens auch die Definition einer nationalen oder lokalen
Opernästhetik – wie zum Beispiel die Idee einer Dresdner,Wiener oder veneziani-
schen Opernästhetik –, nicht zuletzt angesichts des geringeren Anteils an ›lokalem‹
Personal und dessen ständiger Fluktuation, problematisch. Es ist also zu hoffen, dass
Migrationsforschung und Kulturtransfer auch in diesem Bereich jenseits der oft
ideologisch belasteten ›Idealtypen‹ ein differenzierteres Bild der Operngeschichte,
ihrer Gattungen und ihrer individuellen Ausprägungen liefern können.

30 Dazu vgl. insbes. Andrea Fabiano, I ›buffoni‹ alla conquista di Parigi: storia dell’opera italiana in
Francia tra »Ancien Régime« e Restaurazione (1752–1815),Turin 1998.
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Identitäten im Spiegel
Das wechselseitige Bild von Deutschland
und Italien im frühen 19. Jahrhundert

Luca Aversano

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Über die Musikgesellschaften von Liebhabern im Italien des 19. Jahrhunderts vgl. Accademie
e società filarmoniche. Organizzazione, cultura e attività dei filarmonici nell’Italia dell’Ottocento. Atti del
convegno di studi nel bicentenario di fondazione della Società Filarmonica diTrento,Trento 1–3 dicembre 1995,
hrsg. von Antonio Carlini,Trient 1998 (Quaderni dell’Archivio storico delle società filarmoniche
italiane 1).
11 Allgemeine musikalische Zeitung 12 (1809/1810), Sp.913.
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geschränkt auf die Zeit von 1840 bis zum Ende des Jahrhunderts thematisiert.12 Im
Jahr 1900 war die Kritik so chauvinistisch geworden, dass Aussagen wie die folgende
möglich waren (das Beispiel kann als Beweis dafür gelten, dass der oben genannte
Plan bewusst verfolgt worden war): »Das 19. Jahrhundert hat in seinem ganzen Ver-
laufe Deutschland mit Entschiedenheit an die Spitze der musikalischen Bewegung
gebracht. Die Werke unserer großen Tonmeister haben sich die Welt erobert, ihr
Einfluß hat die Jahrhunderte alte Vorherrschaft der Italiener gebrochen und ist, bis
jetzt wenigstens, mit dem keiner anderen Nation zu vergleichen.«13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vincenzina C. Ottomano

La Rivoluzione del 1917 in Russia aveva lasciato un’importante eredità al resto del
mondo. Oltre alla consapevolezza che gli equilibri tra le nazioni, già profondamente
inclinati dal primo conflitto mondiale, potevano essere altresì compromessi da forti
spinte interne, qualcosa come un milione e mezzo di emigranti si staccarono dalla
loro terra d’origine – per ragioni politico-ideologiche ma anche di sopravvivenza
pratica – e si stabilirono tra l’Europa, l’Asia e gli Stati Uniti. In Francia, in parti-
colare, circa centomila russi si riversarono tra Parigi e dintorni dando vita a veri e
propri centri di cultura che tentarono di mantenere saldo il legame emozionale e di
appartenenza con la madre patria attraverso la ricreazione di un orizzonte ideale di
identità nazionale.

La proliferazione di giornali in lingua russa stampati a Parigi come Poslednie
novosti (Ultime notizie) o Vozroždenie (La rinascita) così come la fondazione di
scuole, circoli, società – ad esempio la Società delle donne diplomate russe o quella
dei »cosacchi« – e persino di un conservatorio, inaugurato nell’autunno del 1924,
formarono un nucleo di aggregazione e trasmissione di quei tratti distintivi che gli
emigranti non volevano lasciarsi alle spalle ma continuare a far rivivere in un paese
straniero.1

Se da un punto di vista della cultura in generale, ma soprattutto dell’arte e della
letteratura, la linea di demarcazione tra la produzione degli intellettuali in patria e
quella in esilio è piuttosto netta – si pensi all’imponente filone di memorie e scritti di
esuli russi2 – l’estetica musicale e la sua produzione tra gli anni ’20–’40 del Novecento
sfugge a una categorizzazione precisa nell’ambito del costrutto emigrazione-esilio.

1 »Archives de l’émigration russe«, Nanterre, Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine. Per una descrizione dei materiali si legga Archives de l’émigration russe, notamment
archives Ossorguine, 1920–1960, in:Matériaux pour l’histoire de notre temps, n.24 (luglio–settembre
1991), pp.19 s.
2 In proposito: Leonid Livak,How it was done in Paris: Russian émigré literature and French moder-
nism, Madison/Wis. 2003, e Twentieth-century Russian émigré writers, a cura di Maria Rubins, De-
troit /Mich. ecc. 2005 (Dictionary of literary biography 317).
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O meglio, nonostante anche l’attività musicale di artisti russi nella Parigi tra le
due guerre fosse in pieno fermento essa non ebbe quella risonanza di spicco che altre
produzioni intellettuali acquisirono nello stesso arco di tempo e nelle stesse condi-
zioni. Non a caso, il dibattito sull’opportunità di definire una ›seconda‹ scuola nazio-
nale all’estero composta da musicisti emigrati in terra parigina è tutt’ora aperto e
merita ulteriori riflessioni.3 Di certo, le motivazioni che per più versi compromisero
il lavoro di compositori come Aleksandr Čerepnin (1899–1977), Ivan Vyšnegradskij
(1893–1979), Arthur Lourié (1892–1966), Nikolaj Nabokov (1903–1978), Vladimir
Dukel’skij (1903–1969), Aleksandr Grečaninov (1864–1956), i quali furono attivi a
Parigi ma con un successo piuttosto modesto e scarsa fortuna al di là dei confini
francesi, sono da ricercarsi nell’ambiente culturale russo già formatosi prima della
»grande migrazione«, tra la seconda metà del XIX secolo e i primi dieci anni del XX.

Tra i due secoli, infatti, l’aumento esponenziale delle forme di diffusione della
cultura russa in Francia aveva significato la circolazione sempre più ampia di un
certo tipo di repertorio – i grandi classici, essenzialmente i romanzi e la poesia della
cosiddetta »epoca d’oro« con in testa Puškin,Dostoevskij eTolstoj – veicolato da una
nuova immagine della civiltà russa che per secoli aveva subito un’etichetta di terra di
confine senza tradizioni, rea di un auto-colonizzazione culturale occidentale.4

La musica, dal suo canto, cominciava ad avere riscontri concreti con un incre-
mento del repertorio russo specialmente nelle programmazioni di concerti e anche
in qualche produzione di tipo operistico come, ad esempio, le rappresentazioni di La
Vie pour leTsar di Michail Glinka (1804–1857) nel 1890 a Nizza, e nel 1896 a Parigi
ed Eugène Onéguine nel 1895 sempre a Nizza. La differenza sostanziale, però riguar-
dava l’aspetto propriamente ›progettuale‹ della diffusione culturale. Mentre, infatti,
il panorama della letteratura russa è per così dire assorbito in modo sistematico e
›di massa‹, grazie a operazioni editoriali a larga scala che implicavano mezzi costosi
ma anche remunerativi – come la traduzione russo-francese e la promozione degli
stampati5 – la musica russa, almeno fino al 1900, manca dell’aspetto propriamente
organizzativo e attuativo determinando un flusso di ricezione frammentario e molto
spesso pregiudicante.

Compositori come PëtrČajkovskij (1840–1893), Anton Rubinštejn (1829–1894)
e Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844–1908) pur conoscendo un discreto successo in

3 RingraziamoAnya Leveillé per averci dato la possibilità di leggere le considerazioni preliminari
al tema dell’emigrazione musicale russa a Parigi oggetto della sua tesi dottorale all’Università di
Berna:Le Paradoxe d’une école musicale nationale en exil: le cas des compositeurs russes à Paris dans les années
1920 et 1930.
4 Emblematica in questo senso la pubblicazione dell’orientalista Eugène-Melchior deVogüé, Le
Roman russe, Parigi 1886 che comprende la raccolta di saggi di letteratura russa apparsi tra il 15 ot-
tobre 1883 e il 15 maggio 1886 su La Revue des deux mondes e Prosper Mérimée,Études de littérature
russe, Parigi 1931 (Œuvres complètes de Prosper Mérimée 1).
5 Per una ricognizione statistica dei dati relativi all’incremento della letteratura russa in Francia
tra Ottocento e Novecento si veda:Gianni Cariani,Une France russophile? Découverte, réception, impact:
la diffusion de la culture russe en France de 1881 à 1914,Villeneuve d’Ascq 2001, pp.337–342.
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area francese – limitatamente al repertorio strumentale o all’attività di direzione
orchestrale – non entrarono in quel circuito produttivo sistematico, cosa che al con-
trario Rubinštejn conquisterà in Germania,6 lasciando ancora incompleto il processo
di assimilazione francese della musica russa.

Migrazione e assimilazione

Il capovolgimento repentino del XX secolo, quando Sergej Djagilev (1872–1929) si
affacciò sulla scena internazionale e la produzione operistica in primis e in seguito i
Ballets Russes dilagarono a Parigi rubando l’attenzione a qualsiasi altro tipo di arte
performativa, fu determinato essenzialmente da una programmazione capillare che
coinvolgeva investimenti economici, artistici e politici.

La progettualità di Djagilev e del suo entourage diede vita non solo ad un assetto
ben definito di migrazione del repertorio ma – e questa la sua carta vincente –
all’integrazione di un format in una realtà artistica ben definita – si pensi alle varie
collaborazioni con musicisti ›locali‹ da Debussy a Massenet, Ravel e più tardi Satie,
Poulenc,Milhaud, per limitarci solo alla Francia.

Non si trattava, dunque, di una migrazione intesa come ri-creazione di una
scuola nazionale all’estero7 – come ad esempio nei pensieri di Aleksandr Čerepnin
che spingeva per uno sviluppo dell’espressione nazionale nella musica dei compo-
sitori emigrati – ma di un orizzonte estetico che attraverso la proposizione di un
immaginario russo coinvolgesse l’espressione artistica occidentale.

La prontezza di Djagilev, in sostanza, fu quella di comprendere l’anacronismo
di una ›scuola nazionale‹ in un’epoca che aveva dovuto rendersi conto della san-
guinosa peripezia del concetto nazionalistico di stampo ottocentesco per lasciarsi
fagocitare man mano dalla sua stessa degenerazione nei vari nazionalismi e fascismi.
Migrazione, dunque significava necessariamente, all’alba degli anni venti e in campo
artistico eclettismo, inteso come capacità di trasformazione, di conservazione dell’ele-
mento nazionale forte ma allo stesso tempo contaminazione con quello estraneo, per
una necessaria sopravvivenza della capacità artistica propriamente russa.

Questa sorta di modernismo dell’arte, capace di trattenere ed eludere il pro-
blema oltremodo presente dell’identità nazionale, sradicata e riadattata al pubblico
estero, non fu una strada percorsa esclusivamente dall’avanguardia dei Ballets Russes
ma più volte battuta già alla fine dell’Ottocento nel tentativo di avvicinare la tradi-
zione musicale russa a quella occidentale.

6 Di diciannove opere per palcoscenico scritte da Anton Rubinštejn più della metà ebbero la
loro prima esecuzione assoluta in Germania e furono composte originariamente su libretto tedesco.
7 In proposito si legga il capitolo »European destiny:the Paris school«, in:Ljudmila Korabel’nikova
AlexanderTcherepnin: the saga of a Russian émigré composer, Bloomington/ Ind. 2008.
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Il caso particolare di Rubinštejn che a partire dagli anni ’50 incomincia la sua
carriera di pianista e compositore in giro per l’Europa e rafforza il suo legame con
i territori germanofoni – la madre di Rubinštejn, Kalerija, nata Löwenstein, era di
origine prussiana8 – componendo la maggior parte del suo repertorio operistico in
lingua tedesca, è certamente una dimostrazione forte della convivenza tra elemento
nazionale e influsso straniero,ma non l’unico. Non sorprende, ad esempio, che a più
riprese un compositore come Čajkovskij abbia cercato di scrivere su un soggetto
francese e soprattutto in lingua francese. Un primo accenno risale già alla metà degli
anni ’80 dell’Ottocento quando il compositore aveva ceduto i diritti delle sue opere
in Francia e Belgio all’editore Félix Mackar che in quegli anni si occupò anche della
diffusione della musica orchestrale e da camera del compositore grazie a numerosi
concerti organizzati a Parigi in collaborazione con Édouard Colonne (1838–1910).
La volontà espressa da Čajkovskij di mettere in musica »un petit acte quelconque
en français«9 che potremmo altresì leggere come necessità di sperimentare i propri
mezzi compositivi di musicista russo su un terreno étranger, arrivava troppo prema-
turamente in una Parigi ancora blindata e esterofoba e non riuscì ad andare in porto
neanche tre anni più tardi quando,nel marzo del 1888,Léonce Détroyat (1829–1898)
e Louis Gallet (1835–1898) si impegnarono a scrivere uno scenario e un libretto a
quattro mani esplicitamente per Čajkovskij.10

Questo panorama dell’emigrazione – o meglio della Wanderung – del reper-
torio russo in Francia e del tentativo di sintesi tra l’esperienza russa e quella occi-
dentale serve a mettere in luce il ruolo predominante del compositore Cezar’ Kjui
(1835–1918) e della sua esperienza operistica in Europa. Kjui, in effetti, fu l’unico tra
i compositori della sua generazione a realizzare quella fusione e reciproca assimila-
zione tra generi e mezzi musicali che per un lungo arco di tempo, a partire già da

8 Sul cosmopolitismo di Anton Rubinštejn si legga: Albrecht Gaub, Anton Rubinstein – Anton
Grigor’evich Rubinštejn: Russe oder nicht Russe, das ist hier die Frage, in: Musik als Lebensprogramm.
Festschrift für Constantin Floros zum 70. Geburtstag, a cura di Gottfried Krieger,Matthias Spindler,
Francoforte sul Meno 2000, pp.75–88.
9 In una lettera all’editore Mackar del 8/20 settembre 1885 il compositore scrive: »Mais ne
serait-il pas possible que je mette en musique un petit acte quelconque en français et n’est-ce pas une trop folle
ambition que de souhaiter de le voir monté sur la scène deVotre Opéra-Comique. Je suis sûr que je pourrai
bien faire, mais je sais que beaucoup de compositeurs français attendent longuement et souvent
vainement de parvenir à se faire jouer à l’Opéra-Comique. Cependant je prends la liberté de Vs
donner cette idée. Ah, si je pouvais seulement débuter comme compositeur d’opéras modestement
par un acte à l’Opéra-Comique – combien je serais content et combien je suis sûr que je pourrai
bien faire!!! J’ai même en idée un sujet splendidement poétique.Veuillez me dire ce queVs pensez
là-dessus franchement«, citato inVladimir Fédorov, Čajkovskij et la France (A propos de quelques lettres
de Čajkovskij à Félix Mackar), in: Revue de musicologie 54, n.1 (1968), pp.16–95: 44.
10 Lo scambio epistolare tra i tre sulla discussione di un soggetto d’opera che accontentasse le
attese sia di Čajkovskij che dei due librettisti andò avanti per più di quattro anni dal marzo 1888
fino al luglio del 1892. Per un approfondimento si legga: Luis Sundkvist, »I would like something very
poetic and at the same time very simple, intimate and human!«. Previously unknown or unidentified letters
by Tchaikovsky to correspondents from Russia, Austria and France, in:Tchaikovsky research bulletin 2
(aprile 2011), http://www.tchaikovsky-research.net/en/news/TRBulletin02.pdf.
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Glinka, gli esponenti della cosiddetta »nouvelle école russe« avevano tentato. Inoltre,
dato assolutamente non trascurabile, egli fu il primo compositore russo che riuscì a
far debuttare una sua opera a Parigi.11

Un esperimento che prese vita con la messa in scena de Le Flibustier, opera russa
su testo francese del poeta Jean Richepin (1849–1926).

Cezar’ Kjui e la sintesi dei generi

Il caso del compositore Cezar’Kjui svela,dunque,con particolare pregnanza lo stretto
legame tra processo di migrazione culturale e conservazione dell’identità nazionale,
questa volta però, perfettamente integrata nella realtà del contesto europeo ospite,
ossia quello della Parigi fin de siècle.

Dopo l’insuccesso in Russia dell’opera Andželo (1876) e ancor più dopo la
fredda accoglienza riservata nel 1869 al Vil’jam Ratklif, Kjui entra in una fase di
silenzio compositivo: nessun soggetto poteva più interessarlo ma soprattutto sente la
necessità di un radicale rinnovamento del proprio modo di comporre. Di fatto, sia
Vil’jam Ratklif che Andželo erano tirate da soggetti letterari europei, nello specifico,
la prima dall’omonimo poema epico di Heine e l’ultima dalla tragedia Angelo, tyran
de Padoue di Victor Hugo, condizione che, alla luce delle discussione kučkiste, ali-
mentava sicuramente il dissidio del compositore:

Dal 1876 – anno della produzione di Andželo – malgrado il fallimento cronico delle mie opere
teatrali e l’avversione da parte delle autorità, avevo ancora voglia di scrivere un’opera, ma
per molto tempo non ho potuto scegliere un nuovo soggetto. Non volevo ripetermi, ripro-
durre quelle stesse forme e lo stesso carattere della musica di Andželo, ma la maggior parte
dei drammi è esattamente di quel tipo. Inoltre, ho avuto paura della banalità dei versi, anche
scritti da un librettista di talento. Per il mio esperimento ho desiderato avere un lavoro che
fosse letterario in se stesso e che ne conservasse tutti gli aspetti.12

L’occasione arriva nel 1888 mentre il compositore è in vacanza presso lo Château
della contessa Louise de Mercy-Argenteau (Marie-Clotilde-Elisabeth Louise de
Riquet, 1837–1890): Kjui legge con particolare interesse la recensione alla pièce tea-
trale Le Flibustier di Jean Richepin andata in scena il 14 maggio del 1888:

Nel 1888, a Argenteau, ho letto nella rivista francese L’Illustrazione un resoconto della pre-
sentazione de Le Flibustier commedia di Jean Richepin, presso la Comédie Française. La pièce
mi interessava. Così, la Comtesse de Mercy-Argenteau si appellò a Richepin con la richiesta
di inviare [il testo] ed una volta arrivato, l’ho letto in un solo fiato. Le Flibustier mi ha subito

11 Un tale primato fu eguagliato solo da Stravinskij che debuttò all’Opéra di Parigi nel 1914 con
Le Rossignol.
12 Cezar’ Kjui, Flibustier v Pariže (Pis’mo k redaktoru) (Le Flibustier a Parigi [Lettera all’editore]),
in:Knižki nedeli (I libri della settimana) 4 (aprile 1894), n.3–4, pp.180–198: 180. La traduzione dal
russo è a cura di chi scrive.
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affascinato per la semplicità della trama, la correttezza e la nobiltà di tutte le dramatis personae
(senza cattivi come avviene di sovente nell’opera) e, forse, più di tutto per il canto inimitabile
del verso. Dopo la prima lettura de Le Flibustier mi sono annotato qua e là alcuni temi.13

Il musicista si mette immediatamente a lavoro e dichiara che mai nella sua vita aveva
composto così velocemente e con passione. In questo modo, già all’inizio del 1889,
l’intera partitura de Le Flibustier era pronta.

In quel tempo la contessa de Mercy-Argenteau invitò Richepin allo Château di Argenteau
per ascoltare l’opera. Così Richepin arrivò e solo allora ho potuto conoscerlo personal-
mente. Mentre la contessa accompagnava al pianoforte io cantavo e non potrò mai scordare
la frase che Richepin disse dopo la prima scena: »Je suis aussi stupefait que charmé«, dato
che le sue aspettative erano così modeste e, al contrario, i suoi versi erano stati trattati con
così tanto amore e cura.
»E cosa avresti fatto« gli domandai io allora, »se la musica de Le Flibustier non ti avesse sod-
disfatto?«. »Avrei fatto qualche complimento banale« rispose lui e da quel momento non ha
più partecipato a nessuna cosa riguardante Le Flibustier.14

Dunque, terminata l’opera e avuto l’apprezzamento dell’autore del testo, il compo-
sitore cercò un editore in Francia supportato dall’immancabile contessa Argenteau.15

In un primo momento i due riescono a prendere accordi con Georges Hart-
mann (1843–1900) che aveva già pubblicato le opere di Jules Massenet ma quasi
subito Hartmann aveva liquidato i suoi affari e l’archivio delle composizioni era
passato direttamente nelle mani di Henri Georges Heugel (1844–1916), editore tra
l’altro dell’importante rivista musicale Le Ménestrel.16

Di qui in poi le vicende de Le Flibustier si fanno ancora più intricate: nel 1890
l’Opéra-Comique accetta di produrre il lavoro di Kjui ma il cambio di amministra-
zione (il direttore Louis Paravey è sostituito da Léon Carvalho [1825–1897]) rallentò
inevitabilmente i preparativi della messa in scena.

In questo momento di evidente impasse è il librettista Léonce Détroyat che viene
in soccorso al musicista russo proponendogli un’esecuzione per l’inaugurazione del
Théâtre de la Renaissance, del quale mantenne la direzione da gennaio a aprile
del 1893.17 Date le circostanze e le difficoltà dell’Opéra-Comique anche Richepin
vedeva nella proposta di Détroyat un’ottima alternativa agli infiniti ritardi di Car-
valho,ma quest’ultimo,una volta appresa la notizia, non volle in nessun modo cedere
la prelazione su Le Flibustier e si impegnò con una promessa scritta a far rappresentare
l’opera entro e non oltre la stagione corrente. Una lettera inedita di Jean Richepin
al suo editore testimonia questo passaggio cruciale:

13 Ibid., p. 182.
14 Ibid., p. 184.
15 Contesse de Mercy-Argenteau,César Cui. Esquisse critique, Parigi 1888, p. 201.
16 Lyle K. Neff,Story, style, and structure in the operas of César Cui, Ph.D. Indiana University 2002,
p.611.
17 Lettres des compositeurs à Camille Saint-Saëns, a cura di Eurydice Jousse,Yves Gérard, Lione
2009, p.438.
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J’ai reçu et transmis à CUI la lettre par laquelle CARVALHO me disait tenir à monter le
Flibustier. Auparavant, j’avais écrit à Mr Détroyat que, si Carvalho nous rendait notre liberté
et si Cui acceptait, j’étais tout prêt à donner la pièce à la Renaissance. Mais, comme vous
voyez, il y avait un si, et même deux. Il va sans dire que l’Opéra-Comique, dont Cui a le
désir par-dessus tout, me plaît mieux aussi. […] C’est de ce côté que vous devez pousser à
la roue. Le principal, c’est que Carvalho ne nous fasse pas une promesse en l’air et ne nous
mette pas dans le cas ennuyeux et ridicule de lâcher la proie pour l’ombre.18

Le preoccupazioni di Richepin non erano del tutto infondate dato che, in quello
stesso periodo, un’altra produzione operistica russa aveva subito numerosi ripensa-
menti. L’esperienza di La Vie pour le Tsar di Michail Glinka,19 fortemente voluta da
più impresari teatrali ma che stentava a decollare come messa in scena effettiva, aveva
dimostrato che nonostante il fermento di quegli anni intorno al teatro d’opera russo,
ancora, quasi alla fine del Novecento, Parigi non aveva accolto su un suo palcosce-
nico nessuna esecuzione integrale di un lavoro operistico slavo.

Il controsenso era di certo ancora più evidente se si pensa alla crucialità degli
anni ’90 nelle relazioni franco-russe. Per un certo verso l’entusiasmo dell’Alleanza,
stipulata ufficialmente nel 1893, ma con sentori che risalivano già ad almeno dieci
anni prima, aveva determinato un interesse oltremodo accentuato della Francia per
la nazione russa: dal finanziamento di numerose attività culturali e concertistiche
fino all’istituzione di vere e proprie fêtes franco-russes e di un concorso per un’opera
musicale in onore della nazione russa.20

Il contraltare a tutta l’effervescenza dei festeggiamenti era però l’incapacità di
un coordinamento organizzativo che promuovesse, alle normali manifestazioni arti-
stiche, una reale rappresentazione d’opera. A più riprese sia l’Opéra che altri teatri
privati come ilThéâtre de la Gaîté o il Nouveau-Théâtre avevano cercato di inserire
nella propria stagione un titolo emblematico come quello glinkiano ma senza nessun
successo fino al 19 ottobre 1896 quando La Vie pour leTsar andò in scena a Parigi in
occasione del sessantesimo anniversario dalla prima assoluta.

In questo clima di celebrazioni ma anche di tensioni politiche – dato il signi-
ficato piuttosto marcato dell’Alleanza franco-russa per gli assetti diplomatici euro-
pei – anche la rappresentazione de Le Flibustier fu percepita, in chiave istituzionale,
come tentativo di avvicinamento tra i due stati. Per questo motivo, nell’ottica del
direttore Carvalho, era importante riportare il lavoro di Kjui all’Opéra-Comique, un
teatro ›nazionale‹ e quindi sovvenzionato dal governo, come segno tangibile di un

18 Lettera di Jean Richepin al suo editore [Dreyfous], 22 luglio 1892. Collezione privata, proprie-
tà del curatore d’asta Piasa.
19 Žizn’ za Carja di Michail Glinka era gia andata in scena in Francia due volte ma non nella
capitale bensì nella citta di Nizza: nel 1879 presso la residenza privata del barone Paul von Derwies
e nel 1890 al Teatro Municipale.
20 Il concorso fu vinto da Gabriel Pierné (1863–1937) con la composizione La Fraternelle, »chant
en l’honneur de la nation russe«, su testo di Marc Liberat. Cfr. Édouard Noël e Edmond Stoullig,
Les Annales du théâtre et de la musique, Paris 1893, pp.501 f.
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coinvolgimento ufficiale della Francia nella promozione dell’opera russa e quindi,
in senso traslatato, per il mantenimento di buoni rapporti diplomatici con lo Zar e
la sua corte.

Quest’opera di diplomazia culturale non sfuggì alla stampa che sulle colonne de
Le Ménestrel sottolineò a più riprese il sottile legame tra la scelta di montare un’opera
come Le Flibustier e la celebrazione dell’Alleanza:

On prête à M. Carvalho l’intention de pousser avec une activité fiévreuse les répétitions
du Flibustier. Comme la musique de cet opéra du célèbre compositeur russe César Cui,
l’intelligent directeur de l’Opéra-Comique saisit au vol l’occasion qui lui est donner une
représentation-gala, tout comme son grand confrère l’Opéra. Il espère bien faire coïncider
la première représentation du Flibustier avec l’arrivée des marins russes à Paris. Voilà qui est
tout à la fois d’un directeur avisé et d’un bon patriote.21

La necessità evidente di celebrare la solidarietà tra i due paesi su un palcoscenico
operistico nasceva in primo luogo da una constatazione piuttosto semplice, e cioè
che sul suolo parigino nessun compositore russo aveva mai varcato la soglia di un
teatro, ma anche dall’opportunità di superare, proprio in questo contesto così deli-
cato, quella tradizionale reticenza parigina per qualsiasi repertorio straniero.

In fondo, la scelta di Kjui rappresentava una soluzione ›indolore‹ – dato che il
compositore aveva origini franco-lituane e suo padre, in particolare, aveva prestato
servizio per l’armata del primo impero – ma, soprattutto, perché sanciva di fatto
un’alleanza musicale: un’opera, Le Flibustier, scritta da un compositore russo su testo
di un poeta francese.

La coincidenza perfetta è immortalata ancora una volta sulle pagine dell’autore-
vole periodico musicale che scrive:

M. Carvalho s’est engagé à représenter avant le 1er novembre prochain le Flibustier, de
M. Richepin, mis en musique par M. César Cui, le maitre compositeur russe si apprécié
des musiciens. Détail curieux, M. César Cui, général lui-même et des plus distingués dans
l’armée russe, est le fils d’un général français du premier empire qui se fixa et se maria en
Russie après la fameuse campagne de Napoléon Ier. M. César Cui est donc, pour le mois, à
la moitié français; on peut dire qu’il l’est tout à fait depuis la manifestation de Cronstadt.22

La prima dell’opera, andata in scena il 22 gennaio 1894 all’Opéra-Comique suonò
effettivamente come eco della convenzione militare segreta che il governo repub-
blicano di Francia, sotto il presidente Sadi Carnot, e quello autocratico russo di
Aleksandr III firmarono a sanzione definitiva del loro sodalizio i primissimi giorni
dello stesso anno.23 Che fosse necessaria un’occasione ›politica‹ per far decidere il
direttore Carvalho a mettere in scena l’opera è chiaro se si pensa al lasso di tempo

21 Le Ménestrel, n. 38 (1893), p. 2.
22 Ibid, n.11 (1893), p. 87. A Cronstadt il 23 luglio 1891 si era celebrata la prima visita ufficiale –
in vista dell’Alleanza – della marina francese allo zar Alessandro III.
23 Cfr. George Frost Kennan,The fateful alliance: France,Russia, and the coming of the FirstWorldWar,
NewYork 1984, pp.238–258.
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piuttosto lungo che intercorre tra la composizione dell’opera, tra il 1888 e il 1889,
e la sua realizzazione scenica del 1894, ma anche dall’atteggiamento protezionistico
che si accese intorno a Kjui e al suo nuovo lavoro nelle fasi precedenti la prima
dell’opera.

Il 7 gennaio 1894, ad esempio, Édouard Colonne dedica l’intera seconda parte
del suo concerto a composizioni di Kjui, comprese quattro romanze sempre su testo
di Richepin e tre estratti dall’opera Il prigioniero del Caucaso. Come se non bastasse, lo
stesso giorno proprio chez monsieur Colonne ebbe luogo una soirée musicale privata
esclusivamente dedicata a Kjui. Il 14 gennaio, al concerto domenicale, il direttore
d’orchestra suona nuovamente le danze tratte dal Prigioniero e, in generale, durante le
serate organizzate da famiglie private Kjui era il compositore più eseguito.24

Al di là della propaganda che da diverso tempo l’orchestra Colonne aveva intra-
preso nei confronti dei compositori russi, l’accondiscendenza del suo direttore suo-
nava più in tono di preoccupazione che di vero interesse musicale. D’altro canto
anche Richepin e l’Opéra-Comique più in generale, nutrivano evidentemente qual-
che apprensione se il poeta fu incaricato personalmente di gestire le prove in assenza
di Kjui, affinché Le Flibustier ottenesse lo stesso successo che la sua pièce teatrale aveva
conquistato nel maggio 1888:

All’inizio della stagione attuale […] fu deciso che la produzione all’Opéra-Comique sarebbe
stata una riproduzione del dramma di Richepin andato in scena alla Comedie-Française
e, per questo motivo, Richepin avrebbe esclusivamente sovrinteso alla produzione. Egli
assunse questo compito in modo energico e conquistò immediatamente la completa simpa-
tia e fiducia degli artisti, così che, quando nel mese di dicembre arrivai a Parigi, trovai che la
produzione aveva già fatto importanti progressi.25

I timori di un fiasco nascevano sicuramente dalla novità dell’operazione che si stava
compiendo su uno dei più ambiti palcoscenici di Parigi,ma anche dalla natura stessa
dell’opera di Kjui, per la quale si temeva una débâcle ancora più rovinosa.

Un primo passo per orientarci in questa direzione ci viene offerto dal compo-
sitore e giornalista Paul Dukas (1865–1935) che per primo descrive la sostanziale
originalità del lavoro di Kjui:

Quant à M. César Cui, le public français sera bientôt mis à même de l’apprécier comme
musicien dramatique: l’Opéra-Comique se prépare, comme on sait, à représenter Le
Flibustier, que M. Cui a mis en musique sans rien changer au texte de M. Jean Richepin. Il est,
on le conçoit, fort difficile de juger complètement du mérite d’ouvrages dont le principe
repose sur une parfaite concordance de l’expression poétique et de l’expression musicale.26

Le parole di Dukas, prima ancora che l’opera venga messa in scena, prima ancora
che Colonne spendesse tutte le sue energie in serie di concerti monografici, chiari-

24 Kjui, Flibustier v Pariže (vedi nota 12), pp.187 s.
25 Ibid.
26 Paul Dukas, La Musique russe, in: Revue hebdomadaire (ottobre 1893), p. 3, ripubblicato in:
Paul Dukas, Les Écrits de Paul Dukas sur la musique, Parigi 1948, pp.129–139: 137.
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scono in modo lampante il nodo della questione: il punto centrale, che determinò la
preoccupazione dei produttori così come dello stesso Richepin, non risiedeva nella
possibile irruenza di questa »nuova scuola russa« che per la prima volta accedeva al
tempio operistico rompendo le convenienze del teatro parigino, bensì una novità
ancora più disarmante e tanto più difficile da accentare perché sperimentata da un
compositore russo attraverso un testo francese,patrimonio della tradizione nazionale.

Se il campo operistico fremeva nell’esigenza del rinnovamento del suo linguag-
gio – si pensi agli esperimenti con la prosa su cui si discute negli anni ottanta – da
cui verranno alla luce le composizioni Le Rêve (1891) e L’Attaque du moulin (1893) di
Alfred Bruneau (1857–1934) con testi in prosa adattati da Louis Gallet dagli originali
di Zola27 – e culmina nel 1898 con la tappa fondamentale della Thaïs di Massenet–
Gallet, mai prima della collaborazione Kjui–Richepin nessun compositore francese
e tantomeno nessun musicista occidentale aveva azzardato mettere in discussione la
mediazione del libretto e la composizione di un’intera opera lasciando intatto il testo
della fonte originale.

E’ chiaro che una tale operazione pone in gioco un’infinita serie di proble-
matiche tanto teoriche quanto pratiche: in primis l’assoluta condizione paritaria di
composizione musicale e poesia, ma, soprattutto, l’elevazione della lingua poetica
destinata ad essere messa in musica che non passa più per una ›riduzione‹ ad uso
operistico ma è traslata direttamente, e con il beneplacito del poeta, da un’opera
letteraria ad una musicale.

Questo nuovo indirizzo implica inevitabilmente anche un profondo condizio-
namento dell’apparato metrico-ritmico della musica. La scansione prosodica del
verso (o della prosa) che rimane inalterata dal punto di vista letterario funge da vero
e proprio detonatore per un nuovo linguaggio musicale.

27 Hugh MacDonald,The prose libretto, in: Cambridge opera journal 1 (1989), pp.155–166: 162.

Ain si- re vien- dra-t- il,- tout droit vers Saint Ma lo,- Lui que nous at ten- dons,- le gas par ti- sur l'eau.

ten.

Legoèz (se levant)

Cher pe tit- fils,- der nier- des cen- dant- de ma ra ce!- A vant- que de mou rir,- il faut que je l'em bras- se;- Et je l'em bras- se- -

Meno mosso Andantino

Meno mosso Andantino

rai, vois tu,- j'en suis cer tain.- Nous l'em bras- ser- ons- tous, Ja nik!- Un beau ma tin,- il nous dé bar- que- ra- de sa nef pa voi- sé- e,- et cou si- ne- Ja nik-

Esempio musicale 1: Cezar’Kjui, Le Flibustier, atto I, scena 1
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Nel caso particolare de Le Flibustier, l’evidenza di questa coincidenza tra testo let-
terario e realizzazione musicale si fa ancora più pregnante dato che l’intera pièce
di Richepin è scritta in metro alessandrino. Nonostante però le forti cesure e gli
accenti fissi del doppio senario, Kjui riesce ad a raggiungere una fluidità della messa
in musica che raggiunge la forma di un vero e proprio recitativo ›parlante‹.

La scelta di non rimaneggiare i versi originali per rendere il testo più ›adeguato‹
all’intonazione musicale nasceva da due esigenze primarie: da un lato la necessità di
restituire al pubblico un testo già di per sé cristallizzato nel repertorio letterario fran-
cese ma allo stesso tempo, nell’atto compositivo di Kjui, di avvicinarsi il più possibile
a quel ›dramma ideale‹ che come lui stesso aveva inteso »fosse letterario in se stesso
e ne conservasse tutti gli aspetti«.28 Il grande ostacolo, a questo punto, risiedeva nella
natura dei versi di Richepin e, quindi, nell’operazione così azzardata, capace di svin-
colarsi dalle convenzioni e ammettere un metro classico, tradizionalmente destinato
al teatro, come verso normativo di tutta un’opera lirica.

A questo proposito Charles Darcours su Le Figaro del 23 gennaio 1894 scrisse:
»C’était là d’ailleurs, l’écueil, le grave inconvénient du plan de M. César Cui: les
alexandrins ne sont pas faits pour la musique; excellents dans la comédie, ils ne pou-
vaient que nuire à l’effet de l’opéra.«29

E ancora Fernard Le Borne infierisce sul tema ›scottante‹ degli alessandrini in
musica sulle pagine di Le Monde artiste: »Les solennels et monotones alexandrins,
presque intégralement conservés, hélas! par le compositeur, auraient été remplacés
par des vers de coupe variée, et la grande idée symbolique de l’œuvre, la lutte entre
la mer et la terre se serait nettement dégagée dans un rayonnement de vie et de
majesté!«30

Dovrebbe sorprenderci, o forse non più di tanto, visto che queste stesse criti-
che non erano poi così nuove nell’ambiente parigino. Un’altra opera, infatti, aveva
scatenato le stesse reazioni e uguali considerazioni sulla qualità della declamazione
musicale: »Le livret, bourré d’alexandrins, ne présente que rarement les coupes indis-
pensables à la mélodie«31 – aveva sentenziato Louis Roger alla prima del Don Car-
los parigino di Verdi, seguito subito a ruota da Alexis Azévedo sulle colonne de
L’Opinion national: »L’incroyable prédominance dans le livret de Don Carlos, des vers
alexandrins, naturellement amis de la mélopée et de la déclamation, et naturellement
ennemis de la véritable mélodie et du chant«.32

28 Kjui, Flibustier v Pariže (vedi nota 12), p. 180.
29 Charles Darcours, Le Flibustier, in: Le Figaro, n.23 (1894), p. 3.
30 Fernard Le Borne, Le Flibustier, in: Le Monde artiste, n. 4 (1894), p. 46.
31 L[ouis] R[oger] in La Semaine musicale (14 marzo 1867), citato in:Giuseppe Verdi. Don Carlos.
Dossier de presse parisienne (1867), a cura di Hervé Gartioux, Heilbronn 1997 (Critiques de l’opéra
français du XIXème siècle 9), p. 202.
32 Alexis Azévedo in L’Opinion nationale (19 marzo 1867), citato in: Giuseppe Verdi. Don Carlos.
Dossier, p. 145.
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La questione interessante rispetto alla scelta sia di Kjui che di Verdi di lavorare
su un metro così insolito come quello alessandrino è che entrambi avevano in mente
un obiettivo ben preciso, ossia, quello di rendere fluidità alla scena attraverso l’uso
di versi che riproducessero, in un climax drammatico, una sorta di ›parlante melo-
dico‹ che garantisse quella continuità temporale propria del teatro di parola. Pensiero
teatrale evidente, dunque, che lo stesso Verdi sostenne quando si trattò di apportare
cambiamenti al libretto, al fine di donare maggior incisività alla scena di Elisabetta
nella revisione del 1884:

io proposi questo cambiamento perché desiderava di togliere quello stupido Cantabile del
vecchio spartito, e fare invece qualche cosa di declamato, e di energico. Primo: perché la
parte di Elisabetta essendo un rôle toujours en dedan[s], qui si poteva darle una frase da mostrare
i denti. In secondo luogo perché, dopo aver trovato lo scrigno spezzato, e rubate le lettere di
D. Carlos,Elisabetta, deve essere agitata, ed irritatissima, e mi pajono perfino fuori di posto le
parole che sentono come la rassegnazione »Et que Dieu fit«. Concludiamo. Quattro soli versi
lunghi, alessandrini, mi basterebbero. Fieri ed energici, l’ultimo dei quali indicasse … »Moi!
Fille de Valois! Moi! La Reine de France!«. L’attrice avrebbe campo di fare una strillacciata che
non sarebbe bella né poeticamente né musicalmente, ma sarebbe teatrale. E Voi sapete pur
troppo mio caro Nuitter, che quando si scrive pelTeatro, bisogna fare del Teatro.33

La partita si giocava dunque non tanto sull’opportunità o meno di un certo tipo di
versificazione per un testo operistico ma, al contrario, se la giusta combinazione di
un metro e della sua versione musicale potessero asservire il dramma e raggiungere
un preciso effetto di teatralità sulla scena. In questo senso, la superiorità dell’effetto
drammatico travalicava la necessità delle convenzioni: quello che fu rimproverato
a Verdi alla fine degli anni sessanta e si ripropose con Kjui quasi trent’anni dopo,
riguardava, di fatto, l’idea inaccettabile di una ›mescolanza‹ di generi – dove per
convenzione la melopea apparteneva al teatro e la melodia ariosa all’opera – ma non
teneva ancora conto di quanto l’uso dei mezzi – melopea, declamazione, parlante –
fossero, in realtà piuttosto ›amis‹ che ›ennemis‹ della verità melodica e teatrale.

33 Verdi a Nuitter, citato in: Julian Budden,Le opere diVerdi, vol. 3:Da Don Carlos a Falstaff, Torino
1988, pp.32 s. Infine, i versi scritti da Du Locle seguendo il suggerimento di Verdi furono i seguenti:

Vous le savez! Je fus promise
a Don Carlos, a votre fils!
Je vins a vous, A Dieu soumise,
pure comme le sont nos lys!

Vous osez, frappe de demence,
douter d’une fille de Roi! …
douter d’une fille de France! …
Reine des Espagnes … de moi!
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Oltre l’opera verso la »Literaturoper«

Se nel caso del Don Carlos di Verdi la questione della versificazione in alessandrini
era al limite ma accettabile, in quanto riguardava solo alcune parti dell’opera, il
problema di Le Flibustier di Kjui era di certo insolubile poiché l’alessandrino rap-
presentava l’ossatura stessa della composizione e coinvolgeva il testo nella sua inte-
rezza. Inoltre, la questione della sovrapposizione dei generi con uno ›sconfinamento‹
del teatro d’opera in quello di parola era di per sé un dilemma piuttosto evidente,
anch’esso destinato a non trovare soluzioni: quella di Kjui era stata e rimaneva inte-
gralmente una pièce teatrale:

Si donc il s’agissait uniquement d’apprécier le talent de M. Cui, nous n’aurions guère que
des éloges à lui décerner,mais il s’agit aussi d’apprécier son système, et c’est une autre affaire.
Ce système est une erreur incontestable, et tout le talent qu’il a dépensé pour le soutenir ne
sert qu’à la mieux mettre en relief. Le Flibustier n’est pas un opéra, c’est un drame teinté de
musique. La musique se superpose ici à la pièce d’une façon tout à fait inutile et superflue;
au lieu de jouer le rôle souverain qu’elle doit remplir dans un opéra, elle n’est plus qu’une
humble dame de compagnie, qui marche derrière sa maîtresse, en s’effaçant dans son sillage,
en suivant tous ses mouvements et en portant sa queue. Au lieu d’être une traduction de
l’œuvre dans une autre langue, c’est un essai de conjonction de deux arts très distincts, une
simple annotation musicale d’un texte trop complet par lui-même pour que ce commen-
taire ne fasse pas l’effet d’un exercice surérogatoire. Condamné à une sorte de récitatif
presque continu, à une succession de dialogues et de monologues qui excluent tout point

Oui! Oui!

Moderato =104

Vous gar dez- le si- len- ce?- Un por trait- de l'In fant?- Par mi- vos bi joux?- Quoi? vous l'a vou- ez- de vant-

Moderato =104

De vant- vous! Vous le sa vez!- j'é tais- pro mi- se- à Don Car los,- à vo tre- fils!

Cantabile

Je vins à vous, à Dieu sou mi- se,- pu re- com me- le sont nos

Moderato =80 plus animé

moi?
Moderato =80 plus animé

lys! Vous o sez,- frap pé- de dé men- ce,- dou ter- d'u ne- fil le- de Roi!... dou ter- d'u ne- fil le- de Fran ce...- Rei ne- des Es pa- gnes...- de moi!...

più mosso =112

più mosso =112

Esempio musicale 2: Giuseppe Verdi, Don Carlos (1884), atto III, scena 3

Élisabeth

Philippe
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d’arrêt, tout épanouissement mélodique et toute excursion pittoresque, il est impossible que
ce drame lyrique ne produise pas une impression de monotonie et de fatigue.34

Come è piuttosto semplice dedurre da quest’ultima recensione di Le Flibustier, Kjui
aveva aperto uno squarcio sul tema del rapporto testo e musica e sul concetto di
dramma e anti-dramma nel teatro d’opera che andrà avanti per tutto il fin de siècle.
In effetti, che l’opera e il suo nuovo »sistema«, come è definito dal critico Fournel,
fossero nate con un intento sperimentale e di provocazione verso le convenzioni
operistiche è dichiarato con piena onestà direttamente da Kjui.

Nel saggio destinato al suo editore russo apparso sulla rivista Knižki nedeli (Libri
della settimana), il compositore non solo annota puntualmente le varie fasi della
gestazione dell’opera ma ne fa un vero e proprio manifesto programmatico attra-
verso il quale chiarire la sua posizione in merito a questioni di poesia per musica e
concezioni teatrali:

Comincerò col dire che ero perfettamente cosciente del rischio che correvo a presentarmi
al pubblico parigino con Le Flibustier che disprezzava tutte le loro abitudini operistiche. Una
sola scena per tutti e tre gli atti (una camera con vista sul mare): niente di spettacolare per
gli occhi; assenza di numeri formali come duetti, terzetti, insiemi e al loro posto un’insolita
conversazione musicale, anche se in tutto e per tutto melodica, che avrebbe sbalordito alcuni
e irritato altri: era plausibile aspettarsi una catastrofe assoluta alla prima vera rappresenta-
zione. Ma io volevo debuttare a Parigi con un lavoro che esprimesse le mie aspirazioni e
convinzioni operistiche meglio che nelle altre mie opere. Una composizione che fosse, forse,
la più individuale.35

Nel percorso estetico di Kjui Le Flibustier rappresentava davvero una nuova tappa: da
un lato rispondeva appieno a tutte le discussioni sul rinnovamento del teatro d’opera
in Russia promulgate dalla nouvelle école e, non in ultimo, l’opera completava quella
sintesi, quel necessario avvicinamento tra questa nuova scuola russa e tradizione
melodrammatica occidentale.

Se già attraverso le opere precedenti il compositore aveva tentato una strada per
la ›messa in pratica‹ degli ideali kučkisti – ricordiamo che Ratklif fu la primissima
opera nata nell’ambiente del Mogučaja kučka ad andare in scena – è solo attraverso
Le Flibustier che Kjui sente di aver avvicinato e sviluppato le idee lasciate a mo’ di
testamento da Aleksandr Dargomyžskij (1813–1869) in Kamennyj gost’:

Esiste una teoria, abbastanza diffusa, che versi buoni e artistici sono inutili per la musica.
Questa è una teoria di comodo e pratica dato che, in realtà, con versi cattivi non c’è bisogno
di tanti complimenti: è possibile ripetere singoli versi, singole parole, ometterle, e rimpiaz-
zarle con altre; non c’è bisogno di preoccupazione nel preservare la forma del poema, se
quest’ultimo è informe e se la sua forma è banale. La musica può soggiogare il testo come
con uno schiavo, fare con lui quello che vuole, senza alcun danno […]. Io, al contrario, ho

34 Victor Fournel, Les Œuvres et les hommes. Courrier du théâtre, de la littérature et des arts, in: Le
Correspondant (1894), p. 753.
35 Kjui, Flibustier v Pariže (vedi nota 12), p. 195.
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sempre sostenuto il contrario, ho sempre pensato che il testo non dovrebbe servire come
un pretesto ma come obiettivo della musica vocale; penso che la musica dovrebbe fondersi
con il testo, il quale va trattato con cura e amore, che le forme musicali dovrebbero corri-
spondere alla forma della poesia, e che entrambei devono essere preservati nella loro purezza
inviolabile. […] Una posizione analoga era condivisa da Dargomyžskij, il quale fu ispirato
da Puškin. Non è difficile applicare queste osservazioni alla scelta dei testi da musicare per
una romanza […]. Ma come si fa a trovare un libretto del genere, un libretto che rappresenti
un’opera mantenendo allo stesso tempo un significato letterario autonomo? Si potrebbe
pensare al Convitato di pietra di Puškin ma è già stato utilizzato da Dargomyžskij che ne ha
fatto la seconda pietra angolare della »Nuova scuola russa«. Ma dove trovare un lavoro simile,
che pur non essendo stato scritto per la musica è comunque adatto ad essere musicato? Così
passavano i miei anni in una ricerca inutile, e la mia mente non riusciva a scegliere nessun
tema.36

La scelta de Le Flibustier di Richepin aveva significato, dunque, per Kjui l’assolvi-
mento definitivo di quelle intenzioni programmatiche più volte espresse nei suoi
scritti: la nuova concezione del testo operistico, di natura letteraria e preservato inte-
gralmente senza ulteriori mediazioni, la declamazione o ›recitativo parlante‹ per una
trasmissione fedele delle inflessioni del testo e, infine, flessibilità formale della messa
in musica che non costringesse o pregiudicasse il testo attraverso strutture musicali
tradizionali.

Ma la conquista maggiore dell’opera di Kjui, con tutta probabilità, era stata
la soluzione ad un problema ancora più annoso: la ricezione estetica del nuovo
dramma. A più riprese, infatti, il musicista si era espresso sulla concezione unitaria
di testo e musica, intesi come entità indivisibile e quindi esperibili solo in lingua
originale e senza il medium della traduzione che ne avrebbe inevitabilmente snaturato
l’essenza stessa del dramma: »La musique du Convive de pierre est si intimement liée
avec les paroles, elle les suit de si près, que considérée seule, sans paroles, elle perd
la moitié de son prix et parfois devient incompréhensible. Donc, pour goûter et
apprécier dignement cette œuvre admirable, la connaissance de la langue russe est de
toute nécessité, et c’est une entrave bien sérieuse pour la propagation du Convive de
pierre en Europe.«37

In questo modo, nella prospettiva teorica di Kjui, Le Flibustier non solo rappre-
sentava la messa in atto dei principi del Convitato di pietra in una nuova creazione
musicale ma eliminava qualsiasi problema relativo all’intelligibilità del testo: scritta in
idioma francese, l’opera rappresentava il primo vero passo di un processo d’assimila-
zione degli ideali estetici del dramma per musica russo all’estero. In altre parole l’o-
pera sperimentale che Kjui approccia con la composizione di Le Flibustier si potrebbe
definire come il tentativo di russificazione del repertorio occidentale: una Kamennyj
gost’ su testo francese.

36 Ibid., p. 180.
37 Cezar’ Kjui, La Musique en Russie, Parigi 1881, p.109.
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Nonostante alcune forzature o integralismi piuttosto controproducenti e che,
di fatto, non ritraevano nella sua complessità quel processo di ricezione dell’opera
russa tra i due secoli – si pensi alla partitura del Boris Godunov di Modest Musorgskij
(1839–1881) che arriva in Francia e viene studiata nella sua essenza ancora prima
della sua traduzione francese – la prima rappresentazione de Le Flibustier è uno dei
primi pilastri di quel lungo e difficile processo di rinnovamento del teatro che diversi
compositori tentarono a cavallo tra i due secoli.

Il parallelo è ancora più evidente se si allarga il panorama della produzione ope-
ristica di quegli anni in Europa. A questi stessi anni, infatti risale la prima rappresen-
tazione del Guglielmo Ratcliff di Mascagni, la genesi di Pelléas et Melisande di Debussy
e la Salome di Richard Strauss: se la letteratura musicologica ha sempre riconosciuto
all’opera russa, e in particolare a Boris, il merito di aver spianato la strada a questa
nuova estetica compositiva, la ricerca su Le Flibustier dimostra quanto effettivamente
già negli anni novanta del ’900 l’influenza delle idee kučkiste sul testo letterario come
unica fonte di quello operistico fossero già pienamente assimilate da compositori e
pubblico. Kjui, in sostanza, segnò il congiungimento tra tradizione occidentale e
tradizione russa e indicò la strada e i nuovi mezzi affinché l’estetica operistica fin de
siècle trovasse il suo giusto progresso musicale.
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»So ward er unser«
Palestrina als deutsches Nationalsymbol
im Berliner Rundfunk
während derWeimarer Republik

Mauro Fosco Bertola

Nationale Umdeutungen eines ›transnationalen Symbols‹

Im Jahr 1996 veröffentlichte der Kulturanthropologe Ajrun Appadurai ein Buch, in
dem er das Interagieren zweier Faktoren untersuchte, die seiner Meinung nach seit
den 1970er-Jahren einen entscheidenden Wandel in der Ausbreitung der Moderni-
tät über die verschiedenen Kontinente bewirkt haben.1 Appadurai hob in seiner Stu-
die hervor, wie in den letzten dreißig Jahren elektronische Medien und Migration
eine globale beziehungsweise globalisierte Welt gestaltet haben, die sich nicht allein
in dem quantitativen Zuwachs der Vernetzung von Information, Produktion und
menschlichen Kollektiven, sondern auch unter einem qualitativen Gesichtspunkt
radikal von der vorigen Epoche unterscheidet.2 Die Wechselwirkung dieser zwei
Faktoren habe vor allem neue Formen der kollektiven Identitätszuschreibung her-
vorgebracht, die sich nicht mehr entlang der intellektuellen und räumlichen Koor-
dinaten der Nationalstaaten abspielen. Neue Gemeinschaften werden heute »ima-
giniert«, bei denen Territorialität und Staatsbürgerschaft keine Bedeutung haben:
»Gefühlsgemeinschaften« (»communities of sentiment«) trans- beziehungsweise
postnationalen Charakters entstehen und bringen eine »diasporische Öffentlichkeit«
(»diasporic public sphere«) hervor. Die Modernität ist heute, so lautet das Fazit des
Kulturanthropologen am Ende der 1990er-Jahre, »at large«, weil sie von einer Viel-

1 Arjun Appadurai, Modernity at large. Cultural dimensions of globalization, Minneapolis /Minn.
u. a. 2008, 11996.
2 »Implicit in this book is a theory of rupture that takes media and migration as its two major,
and interconnected, diacritics and explores their joint effect on the work of the imagination as a con-
stitutive feature of modern subjectivity.« Ebd., S. 3.
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zahl von individuellen beziehungsweise kollektiven Akteuren ausgehandelt und vor-
angetrieben wird.3

Im Folgenden soll nicht Appadurais Frage nach den Faktoren des heutigen Glo-
balisierungsprozesses nachgegangen, sondern stattdessen das Programm eines Kon-
zertes hinterfragt werden, das die Berliner Rundfunkanstalt Funk Stunde im Jahr
1925 dem Renaissance-Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina widmete.4

Zeit und Untersuchungsfeld dieser Fragestellung scheinen keinen nennenswerten
Bezug zu der globalisierten Welt der letzten drei Jahrzehnte aufzuweisen. Wenn
auch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts allgemein eine Epoche starker Migration
war und der Erste Weltkrieg insbesondere eine nie da gewesene globale Flüchtlings-
bewegung hervorbrachte, spielten sich diese Wanderungen noch im Rahmen einer
unangetasteten Wirkungsmächtigkeit des Nationalstaates ab, der als letzte, ordnende
Instanz dieser Bewegungen galt.5 Gerade durch die »fourteen points« von Wood-
row Wilsons Friedensplan erfuhr das nationalstaatliche Prinzip am Ende des Ersten
Weltkriegs nicht nur eine durchaus paradox anmutende Bestätigung, sondern es
wurde in einer bis dahin beispiellosen Form systematisch durchgesetzt, und eine
Reihe neuer nationalstaatlicher Gebilde entstand.6 Auch das neue, am Anfang der
1920er-Jahre als »Erlöser der Menschheit« gefeierte Massenmedium Rundfunk war
von Anfang an, zumindest in Europa, fest unter der Kontrolle des Nationalstaates.7

In einer gewissen Weise muten Zeit und Objekt der vorliegenden Untersuchung
fast als Gegenpol zu jener globalen Welt des 21. Jahrhunderts an, deren konzeptuelle
Erfassung Appadurai in seiner Arbeit versucht.

Dennoch bleibt die eingangs erwähnte zentrale Feststellung des Kulturanth-
ropologen auch in Hinblick auf die folgenden Überlegungen gültig. Im Rahmen
eines staatlichen Monopols für die kollektive Identitätszuschreibung wurden die
»vorgestellten Gemeinschaften« der Nationen auch im Jahr 1925 im Spannungsfeld

3 »Together, they [die elektronischen Medien und die Massenmigration, Anm. d. Verf.] create
specific irregularities because both viewers and images are in simultaneous circulation. Neither
images nor viewers fit into circuits or audiences that are easily bound within local, national, or
regional spaces. […]This mobile and unforeseeable relationship between mass-mediated events and
migratory audiences defines the core of the link between globalization and the modern.« Ebd., S.4.
4 Für eine komplette Auflistung des gespielten Repertoires s. Abbildung S.214.
5 Siehe Christiane Harzig, Dirk Hoerder, Donna R. Gabaccia,What is migration history?, Cam-
bridge u. a. 2009, S.42ff.
6 Wie es in jüngster Zeit der Historiker Jürgen Osterhammel pointiert formuliert hat, war das
19. Jahrhundert sicherlich die Epoche des Nationalismus, »das 20. Jahrhundert war [jedoch, Anm. d.
Verf.] die große Epoche des Nationalstaates. Im 19. Jahrhundert war das Imperium, noch nicht der
Nationalstaat, die im Weltmaßstab dominante territoriale Organisationsform von Macht.« Jürgen
Osterhammel,DieVerwandlung derWelt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009, S.606.
Siehe außerdem ebd., S. 583–585. ÜberWilsons Friedensplan siehe Klaus Schwabe,Weltmacht und
Weltordnung. Amerikanische Außenpolitik von 1898 bis zur Gegenwart; eine Jahrhundertgeschichte, Pader-
born 2011, 12006, insbes. S. 66–72.
7 Bruno Krützfeldt,Der Rundfunk als Erlöser der Menschheit, in:Die Sendung (1926),Heft 14, S. 3.
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von kulturellem Austausch und Medien imaginiert und ausgehandelt. Am Beispiel
des Palestrinakonzertes der Berliner Rundfunkanstalt vom 27. Mai 1925 soll im
Folgenden der Frage nachgegangen werden, wie ein ›deutsches‹ Kollektiv Mitte der
1920er-Jahre mittels der Musik vorgestellt wurde und welche Auswirkungen darauf
die durch den Ersten Weltkrieg in Gang gebrachten Austauschprozesse hatten.

* * *

Das Kriegsgeschehen und dessen Ausgang bedeuteten in Deutschland bekanntlich
nicht nur eine radikale Wandlung in der politischen Organisation des Landes, auf die
einige Jahre später mit der nationalsozialistischen Machtübernahme eine noch radi-
kalere Transformation folgte. Das Ende des Ersten Weltkrieges und die »Schmach«
der Versailler Friedensverhandlungen brachten zusammen mit Republik, Inflation
und der Armut breiter Bevölkerungsschichten auch eine allgemeine Unsicherheit
über die tradierten Formen der nationalen Identitätszuschreibung. Zwischen dem
Traum einer Arbeiterrevolution, der Vision einer wohlgeordneten bürgerlich-kon-
servativen Republik und der Suche nach Vergeltung für eine als ungerecht emp-
fundene Niederlage waren die 1920er-Jahre eine Epoche rastlosen Fragens nach
Formen eines ›deutschen‹ Zugehörigkeitsgefühls.

In diesem Kontext stand das erst 1923 in Deutschland ›offiziell‹ eingeführte
Medium des Rundfunks nicht nur unter staatlicher Kontrolle, sondern wurde sofort
auch mit der Aufgabe betraut, eine Antwort auf die Suche nach einer nationalen
Identität zu geben. Wie Hans Bredow bereits 1924 öffentlich formulierte, sollte die
»ethische Aufgabe« des Rundfunks sein, »Trennendes zu beseitigen, Gemeinschafts-
sinn und Staatsgedanken zu kräftigen und letzten Endes der ersehnten Volksgemein-
schaft die Wege [zu] ebnen«.8

Für eine Analyse der Einflüsse des Kriegsausgangs auf die Vorstellung von einer
deutschen ›nationalen‹ Identität stellt damit der Rundfunk einen idealen Ausgangs-
punkt dar. Eine solche Analyse am Beispiel der Rezeption eines Komponisten wie
Palestrina bietet zudem einen weiteren Vorteil. Palestrina kann keine ›deutsche‹
Herkunft vorweisen und seine Musik steht im zeitlichen und ästhetischen Abstand
zum üblichen, als ›deutsch‹ empfundenen sinfonischen Repertoire des 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts. Der Komponist mutet zunächst mehr als eine trans- bezie-
hungsweise übernationale Künstlerpersönlichkeit an. Die Strategien, mit denen
kulturelle Güter im Laufe dieser zwei Jahrhunderte national angeeignet wurden,
kommen damit gerade am Beispiel einer der deutsch-nationalen Vereinnahmung
nur schwer zugänglichen Komponistenfigur wie Palestrina besonders deutlich zum
Vorschein. Anhand der Sendung von 1925 soll vor allem gezeigt werden, welche

8 Aus der Rede von Hans Bredow anlässlich der Feierlichkeiten zum einjährigen Bestehen der
Berliner Funk Stunde am 29. Oktober 1924, abgedruckt in:Der Deutsche Rundfunk (1924),Heft 45,
S. 2 658.
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herausragende Rolle der Konstruktion einer dem nationalen Kollektiv gemeinsa-
men Entstehungs- und Werdegangsgeschichte zukam:Gerade durch den Rekurs auf
die Vorstellung einer ›nationalenTradition‹ konnte dieses Konzert eine Antwort auf
die Frage nach einer deutschen Identität nach der Kriegsniederlage geben.

Repertoirezusammenstellung und zwei Zeitdimensionen der
Untersuchung: Eine methodologische Vorüberlegung

Die meisten Arbeiten, die auf die Entwicklung der Rundfunkprogramme der
1920er- und 1930er-Jahre in den letzten drei Jahrzehnten eingegangen sind, haben
auf die große Linie der Programmgestaltung geachtet und sich auf die Herausbil-
dung eines ›Senderprofils‹ fokussiert.9 Die vorliegende Untersuchung richtet jedoch
ihre Fragestellung auf die Mikroebene einer einzelnen Sendung und nimmt damit
eine den üblichen Ansatz der Programmgeschichte ergänzende Forschungsperspek-
tive ein. In diesem Zusammenhang kommt insbesondere der Analyse der ›Reper-
toirezusammenstellung‹ – das heißt der Auswahl und zeitlichen Abfolge der aufzu-
führenden Werke einer Sendung – eine herausragende Rolle zu. Dieser scheinbar
›banale‹ beziehungsweise unauffällige Akt des Auswählens und Verteilens schafft die
Voraussetzungen dafür, dass ein Musikprogramm dem Publikum gewisse Botschaf-
ten vermittelt beziehungsweise Überzeugungen der Programmgestalter wiedergibt.
So birgt die Repertoirezusammenstellung in sich ein nicht unbeachtliches Semanti-
sierungspotenzial, das die aufzuführende Musik mit (neuen) Bedeutungen versehen
kann.10

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags soll eine »thick description« der Reper-
toirezusammenstellung des Berliner Palestrinakonzertes unternommen werden;
eine »dichte Beschreibung«, die entlang zweier Zeitachsen strukturiert wird. Zuerst

9 In dieser Hinsicht ist die sicherlich umfangreichste Arbeit der letzten zwei Jahrzehnte über
den deutschen Rundfunk während derWeimarer Republik die Programmgeschichte des Hörfunks in der
Weimarer Republik, hrsg. von Joachim-Felix Leonhard, München 1997. Die Qualität der Beiträge,
die oft zur Institutions- und Mediengeschichte neigen, schwankt jedoch. Für das Musikprogramm
der Berliner Funk Stunde in ihren ersten Existenzjahren sei hier außerdem auf folgenden akribi-
schen, jedoch alten Artikel verwiesen: Susanna Großmann-Vendrey, Musikprogramm in der Berliner
»Funk-Stunde«. Mehr als ein »Nebenbuhler des Konzertbetriebs«?, in: Rundfunk und Fernsehen (1984),
Heft 4, S. 463–490. Als einführendes Standardwerk über den deutschen Rundfunk, das auch eine
programmgeschichtliche Perspektive beinhaltet, gilt Konrad Dussel, Deutsche Rundfunkgeschichte,
Konstanz 2004, 11999.
10 Der Autor hat diesen Ansatz bereits im Fall eines Rom-Konzerts des italienischen Rundfunks
aus dem Jahr 1929 erprobt und dabei veranschaulicht, wie diese Sendung anhand einer wohldurch-
dachten Programmzusammenstellung wichtige Aspekte der faschistischen Ideologie zum Ausdruck
brachte, vgl. Mauro Fosco Bertola, Stadt oder Ideologie? Die Inszenierung von Rom im Musikprogramm
des italienischen Rundfunks 1929, in: Medienorte. Mise-en-scènes in alten und neuen Medien, hrsg.
von Judith Kretzschmar,Markus Schubert, Sebastian Stoppe,München 2011, S.127–152.
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werden Auswahl und zeitliche Abfolge der im Programm ausgewählten Werke in
synchroner Zeitdimension untersucht: Sie werden in Zusammenhang mit weiteren
Elementen wie Betitelung, Programmankündigungen, eventuelle Sendeeinführun-
gen, Anlass und Zeitpunkt der Ausstrahlung oder der Wahl der Interpreten gesetzt.
Dabei stehen die expliziten Intentionen des Programms,die Kohärenz und die Inko-
härenz der getroffenen Werkauswahl und allgemein die damaligen kulturpolitischen
Ziele der Rundfunkanstalt im Vordergrund.

Ein zweiter Schritt untersucht die gewonnenen Erkenntnisse auch in einer
diachronen Zeitdimension. Die Rezeption des Komponisten und die Repertoire-
zusammenstellung werden in ihrer historischen Tiefendimension analysiert: Sie

Funk Stunde

27. Mai 1925; 20.30 bis ca. 22.30 Uhr

Palestrina und seine Zeit

Palestrina
Oratio Jeremiae (6-stimmig)

»Haec dies« (6-stimmig)

Missa Lauda Sion: Benedicte (4-stimmig)

Missa Papae Marcelli: Kyrie, Sanctus (6-stimmig)

Bach: Suite für Cello solo

Orlando di Lasso:Missa Octavi toni: Kyrie, Sanctus, Agnus Dei (4-stimmig)

Jacobus Gallus: »Ecce quomodo moritur justus« (4-stimmig)

F Querio [sic!]: »Laudemus Dominum« (8-stimmig)

Jan Pieterszoon Sweelinck: »Hodie Christus natus est« (5-stimmig)

Antonio Lotti: »Crucifixus« (6-stimmig)

Gregor Aichinger: »Assumpta est Maria« (3-stimmiger Frauenchor)

Gregor Aichinger: »Regina coeli« (6-stimmig)

Mitwirkende:

Cello: Otto Urack

Der Basilicachor St. Hedwig

Leitung: Pius Kalt

Abbildung: Repertoire der Berliner Palestrinasendung aus dem Jahr 1925
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werden als Resultat eines historischen Werdegangs aufgefasst, der beim weiteren
Hinterfragen des Konzertes berücksichtigt werden soll. Insbesondere wird die Figur
Palestrinas in den Kontext jener progressiven nationalen Aneignung von Komponis-
ten, ästhetischen Richtungen und Gattungen gestellt, die in Deutschland wie auch
in Europa im ausgehenden 19. Jahrhundert begann.

Erst aus der Verflechtung der synchronen und diachronen Zeitdimension wird
es in einem dritten Schritt möglich sein, Rückschlüsse auf die Rolle und die Funk-
tionen des Rundfunkmusikprogramms im Hinblick auf die Konstruktion, Vermitt-
lung und Umdeutung einer ›deutschen‹ Identität herzuleiten. Anhand des Kon-
zepts einer ›nationalen Tradition‹, das heißt durch eine selektive, den Moment des
kulturellen Austausches ausschließende Aneignung der Vergangenheit, entwarf die
Sendung eine ›gemeinsame‹, identitätsstiftende Auffassung der (Musik-)Geschichte.
Sie versuchte das nationale Kollektiv in Form einer ›Erinnerungsgemeinschaft‹ zu
definieren, die in ihren Zügen auf die damalige kulturpolitische Lage der Weimarer
Republik reagierte und eine spezifische, für die Zeit nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs in Deutschland prägende ›Kultur der Niederlage‹ artikulierte.

Bildungsideale und konfessionelle Kodierung: Spannungen
und Inkohärenzen der Berliner Repertoireauswahl

Am Mittwochabend, dem 27. Mai 1925, wurde von der damals kaum zwei Jahre
alten Berliner Funk Stunde, der ersten Rundfunkanstalt Deutschlands, ein Konzert
gesendet, das denTitel Palestrina und seine Zeit trug. Die Sendung, die einem Kom-
ponisten und einer Epoche gewidmet war, die beide sonst kaum Beachtung in den
Musikprogrammen des Radios jener Zeit fanden, fiel jedoch aus heutiger Sicht eher
unauffällig aus: Der gerade ins Jahr 1925 fallende 400. Geburtstag Palestrinas blieb
unerwähnt, das Programm wurde nicht mit einer ad hoc konzipierten Worteinfüh-
rung eingeleitet, und auf den Seiten der offiziellen Rundfunkzeitschrift des Senders,
Der deutsche Rundfunk, wurde die Sendung nicht mit besonderem Nachdruck ange-
kündigt.11 Es gab außerdem keinerlei vordergründige Versuche, die Ehrung Pale-
strinas zum Anlass für eine nationalistisch aufgeladene Veranstaltung zu machen.
Alle für das Rundfunkkonzert angesetzten Werke wiesen einen eindeutig geist-
lichen Inhalt auf und wurden vom Chor der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin
ausgeführt. Diese Sendung, die dem gespielten Repertoire nach eine Ausnahme
gegenüber dem Alltagsprogramm des Senders darstellt, wurde damals offensichtlich

11 Siehe die Programmankündigung von Kurt Weill, Vom Berliner Sender, in: Der deutsche
Rundfunk 3 (1925), Heft 21, S. 1321–1323. Die Palestrinasendung wird von Weill auf S.1322
besprochen. Zu den deutschen Rundfunkzeitschriften siehe die Dissertation von Thomas Bauer,
Deutsche Programmpresse 1923 bis 1941. Entstehung, Entwicklung und Kontinuität der Rundfunkzeitschrif-
ten, München 1993, insbes. S. 35–39 und 56–63, zu »Der Deutsche Rundfunk«.
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nicht als ein ›Sonderprogramm‹ empfunden. Gerade in diesem widersprüchlichen
Charakter der Sendung liegt die besondere Relevanz dieses Rundfunkkonzerts. Das
Programm artikuliert eine deutsche Identität in der Musik, ohne dass dafür die übli-
chen Parolen undTopoi Verwendung fanden.

In der Rundfunkzeitschrift Der deutsche Rundfunk wurden zu jener Zeit die
Programme der Berliner Rundfunkanstalt wöchentlich von Kurt Weill bespro-
chen. Auch Weill hob dieses Palestrinakonzert nicht besonders hervor. Er stufte die
»Werke[n] im A-capella-Stil des 16. Jahrhunderts« als »Kompositionen strengsten
kirchlichen Charakters« ein; sie entsprächen einer »katholischen« Musik, »die in der
festen Gebundenheit, in der keuschen, entrückten Erdferne ihrer Tonsprache allen
Ansprüchen des Gottesdienstes gerecht wurde.«12 Am Ende seiner kurzen Ankündi-
gung verwies Weill noch auf eine pädagogische Funktion der Sendung: »Mit seinen
[Palestrinas, Anm. d. Verf.] Werken und denen der wichtigsten Meister um ihn will
der Rundfunk nun sein Publikum näher vertraut machen.«13 Auf diese Weise prä-
sentierte Weill das Palestrinakonzert als Teil jenes übergeordneten bildungsfördern-
den Projekts, dessen Verwirklichung die Funk Stunde und allgemein die Rundfunk-
leitung der Weimarer Republik als spezifische Aufgabe des neuen Massenmediums
ansah.14 Wie auch der Titel des Programms zusätzlich unterstreicht, versprach die
Sendung ein lehrreiches Porträtieren der Renaissance als musikgeschichtlicher Epo-
che, die als goldenes Zeitalter der Kirchenmusik in die Musikgeschichte einging und
in Palestrina ihre Versinnbildlichung fand.

Das Kolportieren der musikalischen Renaissance unter dem Gesichtspunkt der
Kirchenmusik beinhaltet auch eine konfessionelle Komponente, die bereits in Weills
Worten zur Sprache kam. Berücksichtigt man die Auswahl des Repertoires und der
Ausführenden genauer, nimmt dieser konfessionelle Aspekt markante Züge an. In
derTat spannt die Sendung nicht nur einen Bogen von der alttestamentlichen Klage
des Propheten Jeremia über die Zerstörung Jerusalems (Palestrinas Oratio Jeremiae)
bis zu Christi Geburt (Sweelincks »Hodie Christus natus est«) und Tod (Lottis »Cru-
cifixus«), sondern hebt zum Schluss auch die Rolle Marias hervor. Dies geschieht in
den beiden letzten Stücken von Gregor Aichinger, »Assumpta est Maria« und »Regina
coeli«.

Die St. Hedwigs-Kathedrale, die zwischen 1747 und 1773 von Friedrich II. für
die katholischen Einwanderer aus Schlesien gebaut worden war, gilt außerdem als die
erste katholische Kirche Preußens. Durch diesen Aufführungsort und die abschlie-
ßenden zwei Maria-Hymnen betonte das Konzert eine katholische Identität in

12 Weill, Vom Berliner Sender, S. 1 322.
13 Ebd.
14 Siehe dazu Karl Christian Führer, A Medium of modernity? Broadcasting in Weimar Germany,
1923–1932, in:The journal of modern history 69 (1997), Heft 4, S. 722–753: 752 f., sowie Ludwig
Stoffels,Kulturfaktor und Unterhaltungsrundfunk, in: Programmgeschichte des Hörfunks (wie Anm. 9),
Bd.2, S. 623–640: 625–629.
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einem vorwiegend protestantischen Gebiet.15 Die Wahl des Komponisten der Maria-
Hymnen verstärkte diese konfessionelle Botschaft zusätzlich. Nach einer vonTheodor
Kroyer im Jahr 1909 aufgestelltenThese war Gregor Aichinger als Protestant geboren.
Erst zwischen 1584 und 1588 bekehrte er sich zum Katholizismus, und um 1600
erhielt er während einer zweiten Reise nach Rom sogar die priesterlichen Weihen.16

Das Konzert lässt sich jedoch nicht allein auf ein konfessionelles Bekenntnis
der katholischen Minderheit in Berlin reduzieren. Dagegen sprechen nicht nur
die in Weills Programmankündigung geäußerten bildungsbürgerlichen Ansprüche,
sondern auch der Sendetag und die Sendezeit des Palestrinaprogramms. Welche
entscheidende Rolle die sogenannte ›prime time‹ (die Sendezeit von etwa 20 bis
22 Uhr) für die Profilbestimmung eines Senders und die Erfüllung seiner Bildungs-
ideale spielte, war den Radiomachern dieser Zeit durchaus bewusst: Der musika-
lische Leiter der Schlesischen Funkstunde, Edmund Nick, bemerkte 1929, »daß
hauptsächlich nur die Abendstunden von 20 bis 22 Uhr für die künstlerische Physi-
ognomie des Rundfunks als maßgebend angesehen werden« sollten. Ein Jahr zuvor
hatte auch der Intendant der Funk Stunde Berlin, Carl Hagemann, betont, dass das
Abendprogramm der »großen Masse« »allmählich, aber bewußt, Höheres und Grö-
ßeres« zumuten solle.17 Daran anschließend wurde die abendliche Sendezeit, vor
allem an Werktagen, im Normalfall praktisch nie für kirchliche beziehungsweise
religiöse Programme vorgesehen.

Die Profilierung zwischen musikalischer Kunst und Bildung lässt sich an der
Repertoireauswahl deutlich ablesen: Unmittelbar nach dem Palestrinaanteil des
Konzerts und vor den anderen Vokalstücken aus der Renaissancezeit führte der
damalige Kapellmeister der Funk Stunde,Otto Urack, eine in der Programmaufstel-
lung nicht näher bestimmte Cellosuite von Johann Sebastian Bach auf.18 Mit diesem

15 Die St.-Hedwigs-Kathedrale zu Berlin, hrsg. von Christine Goetz, Victor H. Elbern, Constantin
Beyer, Regensburg 2000, S. 15–23.
16 SieheTheodor Kroyer,Gregor Aichingers Leben undWerke. Mit neuen Beiträgen zur Musikgeschich-
te Ingolstadts und Augsburgs, in: Ausgewählte Werke von Gregor Aichinger (1564–1628), hrsg. von
Theodor Kroyer, Leipzig 1909 (Denkmäler derTonkunst in Bayern 10,1), S. IX–XCV:XII f. Kroyers
These ist jüngst angezweifelt worden, sieheAlexander J. Fisher,Music and religious identity in Counter-
Reformation Augsburg, 1580–1630, Aldershot 2004, S. 130. Gregor Aichinger, der Zeit seines Lebens
unter der Obhut der Familie Fugger stand, ist eine Komponistenfigur, die im Rahmen jenes gegen-
reformatorischen Impetus kontextualisiert werden muss, den die Jesuiten seit den 1580er-Jahren in
der Stadt Augsburg verfolgten, siehe dazu ebd., S. 129–149.
17 Vgl. jeweils Edmund Nick, Die Unterhaltungsmusik aus der Sitzung des Programmausschusses der
deutschen Rundfunkgesellschaften in Bremen vom 22. bis 23. Mai 1929, in: Aus meinemArchiv. Probleme
des Rundfunks, hrsg. von Hans Bredow,Heidelberg 1950, S. 298–308: 305, sowie Carl Hagemann,
Die künstlerisch-kulturelle Zielsetzung des deutschen Rundfunks aus der Sitzung des Programmausschusses
der deutschen Rundfunkgesellschaften inWiesbaden vom 5. bis 6. Juni 1928, in: dass., S. 227–235: 235.
Zum Abendprogramm siehe außerdem zusammen mit dem vorher zitierten Artikel von Führer,
Medium of modernity (wie Anm. 14), insbes. S. 745–747, auch Ludwig Stoffels, Sendeplätze für Kunst
und Unterhaltung, in: Programmgeschichte des Hörfunks (wie Anm. 9), Bd.2, S. 641–681: 643–650.
18 Über Otto Urack siehe Horst O. Halefeldt, Sendegesellschaften und Rundfunkordnungen, in: Pro-
grammgeschichte des Hörfunks, Bd.1, S. 23–343: 47 und 108.
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weltlichen Stück des Protestanten Bach setzte der Berliner Sender ein weiteres Zei-
chen gegen eine rein ›konfessionelle‹ Deutung der Sendung. Freilich wies das gesen-
dete Programm durch die Wahl dieses Stücks eine gewisse Inkohärenz auf: Bachs
Suite fügt sich keinesfalls in den zeitlichen Rahmen ein, auf den sich die Sendung
in ihremTitel berief (Palestrina und seine Zeit). Auch gegenüber Weills Schilderung
der Figur Palestrinas in der Zeitschrift des Senders weckt diese Entscheidung einige
Fragen.Wenn für Weill die Bedeutung Palestrinas in der Rettung des sakralen Cha-
rakters der Kirchenmusik vor dem schädlichen Einfluss der »freien Figurationen
weltlicher Instrumentalmusik« bestand, bleibt die Wahl eines nicht nur weltlichen,
sondern auch instrumentalen Stücks des großen Protestanten erklärungsbedürftig.19

Minimale Veränderungen wie zum Beispiel das Weglassen beziehungsweise
Ersetzen der zwei Maria-Hymnen oder des Stücks von Bach, sogar einfach eine
andere Betitelung hätten gereicht, um die hier festgestellten Unstimmigkeiten und
Widersprüche in der Repertoireauswahl zu beseitigen und der Sendung die not-
wendige Schlüssigkeit zu verleihen. Die Tatsache, dass nichts dergleichen geschah,
erlaubt es schließlich, die folgende Hypothese aufzustellen: Die Spannungen und
Inkohärenzen, die sich aus heutiger Sicht feststellen lassen, sind innerhalb der dama-
ligen Palestrinarezeption in Deutschland nicht wahrgenommen worden. Sie erhiel-
ten anhand eines ihnen übergeordneten Diskurses ihre Daseinsberechtigung bezie-
hungsweise Plausibilität. Um die Züge dieses Diskurses genau zu bestimmen, soll
im Folgenden die deutsche Palestrinarezeption in ihrer diachronen Zeitdimension
hinterfragt werden.

Diachrone Zeitdimension: Ein musikgeschichtliches Konstrukt
zwischen Cäcilianismus und Autonomieästhetik

Im Deutschland des 19. Jahrhunderts erlebte die Kodierung Palestrinas als genuin
›katholischer‹ Komponist spätestens mit der Gründung des Allgemeinen Caecilien-
Vereins für katholische Kirchenmusik im Jahr 1868 eine institutionell gefestigte Aner-
kennung.20 Die wissenschaftliche Pflege der Musik Palestrinas im deutschsprachigen

19 Weill, Vom Berliner Sender (wie Anm. 11), S. 1 322.
20 Die Gründung desVereins durch Franz XaverWitt markierte zusammen mit der Herausgabe
der eigenen ZeitschriftMusica sacra die erste Errungenschaft einer in den darauf folgenden Jahrzehn-
ten durchaus erfolgreichen und internationalen Aktivität, die unter anderem dank der Gründung
der Kirchenmusikschule in Regensburg und sieben Jahre später des Gregoriushauses in Aachen
weiter wachsen konnte. All dies ermöglichte eine straffe, übernationale Organisation, aus der un-
ter anderem eine ganze Reihe von Palestrinaforschern hervorging, die die Ideale der Cäcilianer
teilten oder ihnen zumindest nahestanden, wie Peter Wagner, Adolf Sandberger, Eugen Schmidt
oder KarlWeinmann, was das letzteViertel des 19. Jahrhunderts angeht. Diese Tradition setzte sich
auch am Anfang des 20. Jahrhunderts mit Otto Ursprung und Karl Gustav Fellerer fort, die, wenn
auch aus einer durchaus kritischen Perspektive, mit dem Cäcilianismus verbunden waren. Siehe
dazu Karl Gustav Fellerer, Kirchenmusik im 19. Jahrhundert, Regensburg 1985, S. 124–184, sowie
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Raum, die neben Franz Sales Kandler im katholischen Gebiet der k.u.k. Monar-
chie in den 1830er-Jahren auch einen herausragenden protestantischen Anfang mit
Carl Georg Vivigens von Winterfeld in Berlin verzeichnen konnte, wurde mit der
zunehmenden Organisation und Bedeutung der cäcilianischen Bewegung zu einem
anerkannten Spezifikum des katholischen Südens Deutschlands.21 Diese zuneh-
mende ›Konfessionalisierung‹ Palestrinas im Sinne einer Vereinnahmung durch
katholische Interessierte hing jedoch nicht allein mit der wissenschaftlichen und
organisatorischen Arbeit eines Carl Proske, Franz Xaver Witt oder Franz Xaver
Haberl zusammen. Sie muss auch in Verbindung mit der zu jenem Zeitpunkt paral-
lel stattfindenden Neubewertung der Figur Johann Sebastian Bachs gesehen werden.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts etablierte sich in Deutschland eine unterschwellige
Rollenverteilung in der Rezeption beider Komponisten: Palestrina und Bach wur-
den zu Versinnbildlichungsfiguren des Propriums der jeweiligen Konfession.22

In der Rezeptionsgeschichte Bachs verschränkte sich jedoch die konfessionelle
Prägung mit markanten nationalen Loyalitäten, sodass sich Bachs identitätsstiftende
Funktion nicht allein auf die konfessionelle Sphäre des Protestantismus reduzieren
ließ. Kann auch im Fall Palestrinas eine vergleichbare deutsch-nationale Verein-
nahmung festgestellt werden? Im Jahr 1879 rettete die preußische Regierung die in
finanzielle Schwierigkeiten geratene Palestrina-Gesamtausgabe von Franz Xaver
Haberl. Zu einer Zeit, als sich die Spannungen des bismarckschen Kulturkampfes
noch nicht gelegt hatten, setzte sich also Preußen für ein editorisches Projekt ein,

August Scharnagl,Regensburg als zentrale Pflegestätte des Caecilianismus, in: Der Cäcilianismus:Anfän-
ge – Grundlagen –Wirkungen. Internationales Symposium zur Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts,
hrsg. von Hubert Unverricht,Tutzing 1988, S.279–293.
21 Franz Sales Kandler, Ueber das Leben und dieWerke des G. Pierluigi da Palestrina […]. Nach den
Memorie storico-critiche des Abbate Giuseppe Baini verfasst und mit historisch-kritischen Zusätzen begleitet,
Leipzig 1834; Carl GeorgVivigens vonWinterfeld, Johannes Pierluigi von Palestrina. SeineWerke und
deren Bedeutung für die Geschichte derTonkunst, Breslau 1832. Beide Artikel stellen direkte Antworten
auf Bainis Palestrinastudie dar (zur Palestrinarezeption siehe auch Anm. 23). Einige Jahre später
versuchteWinterfeld ein spezifisch ›protestantisches‹ kirchenmusikalischesVorbild in der Figur des
Renaissance-Komponisten Johannes Eccard zu (er)finden, der als Gegengewicht zu Palestrina im
protestantischen Bereich fungieren sollte, siehe dazu Adolf Nowak, Johannes Eccards Ernennung zum
preußischen Palestrina durch Obertribunalrat vonWinterfeld, in: Studien zur Musikgeschichte Berlins im
frühen 19. Jahrhundert, hrsg. von Carl Dahlhaus, Regensburg 1980, S.293–300.
22 Bezüglich der Bachrezeption im deutsch-protestantischen Milieu zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts bis in die 1950er-Jahre siehe Ulrich Siegele, Johann Sebastian Bach – »Deutschlands größter
Kirchenkomponist«. Zur Entstehung und Kritik einer Identifikationsfigur, in: Gattungen der Musik und
ihre Klassiker, hrsg. von Hermann Danuser, Laaber 1988, S.59–85. Der Autor klammert jedoch
in seiner Darstellung die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus konsequent
aus. DieVerschränkung von deutsch-nationalen und konfessionellen Aspekten in der Bachrezeption
ab dem 19. Jahrhundert wird seltsamerweise in dem etwas jüngeren Aufsatz von Hans-Joachim
Hinrichsen, »Urvater der Harmonie«? Die Bach-Rezeption, in: Bach-Handbuch, hrsg. von Konrad
Küster, Kassel u. a. 1999, S.32–65, weitgehend verschwiegen. Aufschlussreicher ist diesbezüglich
Sven Hiemke, Bach-Deutungen im Umfeld der kirchenmusikalischen Erneuerungsbewegung, in: Bach und
die Nachwelt, Bd.3: 1900–1950, hrsg. von Michael Heinemann,Hans-Joachim Hinrichsen, Laaber
2000, S. 63–113: 72–75. Siehe außerdem Anm. 40 und 53.
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das nicht nur einem ausländischen, sondern zugleich auch gegenreformatorischen
Komponisten wie Palestrina gewidmet und von einem katholischen Priester wie
Haberl geleitet wurde.23 Dieses geschichtliche Kuriosum deutet darauf hin, dass im
Deutschland des 19. Jahrhunderts auch die Figur des römischen Renaissancekompo-
nisten im Sinne der eigenen nationalen Identität verstanden wurde.

Das wissenschaftliche Interesse für Palestrina setzte im Deutschland der 1830er-
Jahre nicht ex nihilo ein: Es entstand vielmehr aus der tief greifenden Umdeutung,
welche die Figur des Komponisten zwischen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahr-
hunderts in diesem Land erfahren hatte.24 In dieser Zeit wurde das Rezeptions-
klischee eines Palestrina als Retter der Kirchenmusik, das sich seit Agostino Agazza-
ris Generalbasslehre von 1607 fest etabliert hatte, aus seiner traditionellen Einbettung
in die Debatte um eine Prima und eine Seconda prattica herausgelöst.25 Michael

23 Siehe James Garratt, Prophets looking backwards: German romantic historicism and the representation
of Renaissance music, in: Journal of the Royal Musical Association 125 (2000), Heft 2, S. 164–204:
202. Im Palestrina-Lasso-Jahr 1894 bemerkte Philipp Spitta bezüglich dieser Episode (die er auf das
Jahr 1880 datiert) und des baldigen Abschlusses von Haberls Palestrinaausgabe: »Es haben sich in
diesemWerke, das eine hundertjährige Entwicklung krönt, der Norden und Süden Deutschlands,
seine evangelische und katholische Bevölkerung einträchtig die Hand gereicht.« Und fügte hinzu:
»Italien […] muss uns die Ehre lassen, ihm dasjenige Denkmal aufgethürmt [sic] zu haben, zu dem
er sich in seinenWerken selbst die Bausteine bereitet hat«. Philipp Spitta, Palestrina im sechzehnten
und neunzehnten Jahrhundert, in: Deutsche Rundschau 79 (1894), Heft 7, S. 74–95: 91 f.
24 SieheWerner Keil,Die Entdeckung Palestrinas in der Romantik, in: Romantik und Renaissance.
Die Rezeption der italienischen Renaissance in der deutschen Romantik, hrsg. von Silvio Vietta,
Stuttgart 1994, S.241–252, sowie James Haar, Music of the Renaissance as viewed by the romantics,
in: Music and context. Essays for John M. Ward, hrsg. von Ann Dhu Shapiro, Phyllis Benjamin,
Cambridge 1985, S.126–144. Für einen kurzen Überblick über die Rolle Palestrinas im Kontext
der (durchaus sekundären) Reformbestrebungen des Tridentiner Konzils im Musikbereich und die
unterschiedlichen Umdeutungen, die die ›Legende‹ der palestrinischen »Rettung der Kirchenmu-
sik« bis zur Romantik erfuhr, siehe:Helmut Hucke, Palestrina als Klassiker, in: Gattungen der Musik
(wie Anm. 22), S. 19–34. Durchaus skizzenhaft bleibt diesbezüglich Peter Tenhaef, ›Musica dell’altro
mondo‹. Entwicklungen und Funktionen des Palestrina-Mythos, in: Zu Problemen der ›Heroen‹ – und
der ›Genie‹-Musikgeschichtsschreibung, hrsg. von Nico Schüler,Hamburg 1998, S.95–111. Durch-
aus problematisch, wenn auch nicht unbegründet, ist die Trennung der deutschen Palestrinare-
zeption vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die 1830er-Jahre in einen »subjective historicism«
(Hoffmann, Thibaut), der die Figur des Renaissance-Komponisten »idealisierte«, und einen »ob-
jective historicism« (Kandler,Winterfeld), der für eine »quellennahe« Untersuchung plädierte, wie
es in den folgenden zwei Studien unternommen wurde: Carlernst Baecker, Zum Palestrina-Bild in
den deutschsprachigen Musikgeschichten um 1800, in: Palestrina und die Kirchenmusik im 19. Jahrhun-
dert, hrsg. vonWinfried Kirsch, Bd.1: Palestrina und die Idee der klassischenVokalpolyphonie im
19. Jahrhundert. Zur Geschichte eines kirchenmusikalischen Stilideals,Regensburg 1989, S.55–63,
und Garratt, Prophets looking backwards, insbes. S. 166–168. Mit einem solchen Ansatz gehen die
durchaus vorhandenen Kontaktpunkte zwischen den beiden Perspektiven,wie z.B. die Anfänge der
Artikulierung einer deutschen nationalen Identität anhand der Figur Palestrinas, verloren.
25 So schrieb Agazzari in seinemTraktat Del sonare sopra’l basso: »che per questa cagione non fosse
sbandita la Musica da S. Chiesa, da un Sommo Pontefice, se da Giovan Palestrino non fosse stato
preso riparo,mostrando d’essere vitio, ed errore de’componitori, e non della Musica; ed à confirma-
tione di questo fece la Musica intitolata:MISSA PAPAE MARCELLI.« SieheAgostinoAgazzari,Del
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Praetorius hatte im Jahr 1619 im dritten Band seines Syntagma musicum Agazzaris
Abhandlung und die darin enthaltene Charakterisierung des älteren Renaissance-
Komponisten dem deutschsprachigen Raum zugänglich gemacht. Der Topos eines
Palestrina als »Retter der Kirchenmusik« hatte somit bei Praetorius sowie bei Agaz-
zari eine legitimierende Funktion im Hinblick auf die sich durch Europa verbrei-
tende neue Seconda prattica: Palestrina mit seiner Missa Papae Marcelli habe »die
affectus vnd gleichförmigkeit der Wörter« gerettet, die durch eine exzessive Obser-
vanz der »Reguln de Contrapuncta« abhanden gekommen seien.26

Spätestens in E.T.A. Hoffmanns Aufsatz Alte und neue Kirchenmusik von 1814
wurde Palestrinas »Rettung der Kirchenmusik« jedoch zur Versinnbildlichung
eines – wie es Heinrich Besseler in seiner berühmten StudieDie Musik des Mittelalters
und der Renaissance von 1931 formulierte – »neuen Gesamterlebnisses der Musik«.27

Dieses neue »Gesamterlebnis« bestand ex negativo in der Loslösung der Musikästhetik
von der Mimesis-Theorie:Musik wurde nicht mehr, wie es Friedrich Schlegel 1801
formulierte, mit dem »platten Gesichtspunkt der Natürlichkeit, nach welcher die
Musik nur die Sprache der Empfindungen sei«, aufgefasst.28 Praetorius’ und Agaz-
zaris innermusikalische Dichotomie zwischen Palestrinas musikalischer Affekt- und
Textdarstellung auf der einen Seite und den alten »Reguln de Contrapuncta« auf
der anderen nahm bekanntlich bei E.T.A. Hoffmann eine epochengeschichtliche
Bedeutung an. Der »affectus«, den Praetorius zum Merkmal von Palestrinas Musik
gemacht hatte, wurde von Grund auf neu semantisiert. E.T.A. Hoffmann verortete
den »affectus« nicht mehr auf der Ebene des emotionalen Wortgehalts beziehungs-
weise in der musikalischen Entsprechung des Textes: Der »Ausdruck des innern
Affekts«, der mit der Musik Palestrinas zum ersten Mal epochenstiftend zur Geltung
kam, lag nun in der »Ahnung des Höchsten und Heiligsten, der geistigen Macht, die
den Lebensfunken in der ganzen Natur entzündet«, einer »Ahnung«, die allein »ohne
Rücksicht auf Worte und ihren rhythmischen Verhalt« erfolgen konnte.29

Die Bestimmung ex positivo der genauen Umrisse dieser Loslösung aus der
Nachahmungsästhetik hat seitdem in Musikästhetik, Musikwissenschaft und Kom-
ponistenkreisen zu verbissenen Auseinandersetzungen geführt. Auch wenn sich
dieser »ästhetische Paradigmenwechsel« vom England des späteren 18. Jahrhunderts
ausgehend vollzogen hatte, nahm er im Laufe des 19. Jahrhunderts eine zunehmende

sonare sopra’l basso con tutti li stromenti e dell’uso loro nel concerto, hrsg. von Jean-Philippe Navarre, Paris
1996, Siena 11607, S.30.
26 Michael Praetorius,Syntagma musicum, hrsg. vonWilibald Gurlitt,Bd.3: Termini musici,Kassel
1958,Wolfenbüttel 11619, S.150.
27 Heinrich Besseler,Die Musik des Mittelalters und der Renaissance, Potsdam 1931, S.6.
28 Friedrich von Schlegel, Athenäums-Fragmente, in: Friedrich Schlegel. Charakteristiken und
Kritiken I (1796–1801), hrsg. von Hans Eichner, Bd. I,2, München 1967 (Kritische Friedrich-
Schlegel-Ausgabe), S. 254.
29 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Alte und neue Kirchenmusik (1814), in: ders., Schriften zur
Musik. Singspiele, hrsg. von Hans-Joachim Kruse, Berlin/Weimar 1988, S. 219–247: 221.
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deutschnationale Bedeutung an.30 Bereits bei E.T.A. Hoffmann ist eine Verschrän-
kung der Umwälzung musikästhetischer Werthierarchien und der Identifizierung
eines eigenspezifischen ›deutschen‹ beziehungsweise ›deutschsprachigen‹ Kultur-
raums in nuce zu beobachten.31

Die Voranstellung eines »neuen Gesamterlebnisses der Musik« mittels der
Figur Palestrinas und seiner Rezeption als »Retter der Kirchenmusik« resultiert bei
E.T.A. Hoffmann aus seiner zwiespältigen Bestimmung der allgemeinen geistigen
Lage der Gegenwart zu Beginn des Textes. Die musikalische Situation wird von
E.T.A. Hoffmann als charakteristische Spiegelung der kulturellen Lage seiner Epo-
che verstanden: Gleich am Anfang skizziert er eine Dichotomie zwischen Thea-
ter- und Kirchenmusik als »Tendenz der Zeit«, spricht sich für die Vorherrschaft
der ersteren zu Ungunsten der letzteren aus und unterstreicht den daraus resul-
tierenden, »seit länger als zwanzig Jahren« waltenden »Leichtsinn ohnegleichen in
jede[m] Kunststudium«.32 Die »Tendenz« wird von E.T.A. Hoffmann genauer als
eine Kunstproduktion beschrieben, die »den Menschen in das befangene, ärmliche
Leben festzubannen« anstrebt und die Hoffmann in der französischen Revolution
und ihrer Weltanschauung verkörpert sah.33

Die gegen Frankreich gerichtete Polemik strukturiert die gesamte historische
und musikgeschichtliche Perspektive Hoffmanns von Grund auf, zumal sie im Zei-
chen einer als gegenpolar empfundenen und als »Romantik« bezeichneten Welt-
anschauung erfolgt. Die Musik und insbesondere die Kirchenmusik verkörpern
für Hoffmann als höchste aller Künste das Wesen dieser neuen, sich anbahnenden

30 In seiner berühmten Studie über die »Idee« einer absoluten Musik schrieb Dahlhaus: »Die Idee
der absoluten Musik […] ist zum ästhetischen Paradigma der deutschen Musikkultur des 19. Jahr-
hunderts geworden.« Carl Dahlhaus,Die Idee der absoluten Musik, Kassel u. a. 1994, 11978, S.15. Zur
Verwendung des Ausdrucks ›Paradigmenwechsel‹ in Bezug auf das Aufkommen der am Ende des
18. Jahrhunderts in England entstandenen Autonomieästhetik siehe Anselm Gerhard, London und
der Klassizismus in der Musik. Die Idee der ›absoluten‹ Musik und Muzio Clementis Klavierwerk, Stutt-
gart /Weimar 2002, S.112–118.
31 Auf die Verschränkung von musikkritischer bzw. -ästhetischer Tätigkeit und nationalen
Absichten im Fall Hoffmanns ist 1995 Stephen Rumph anhand von Hoffmanns Rezension der
5. Sinfonie eingegangen, siehe Stephen Rumph, A kingdom not of this world: the political context of
E.T.A. Hoffmann’s Beethoven criticism, in: 19th-century music 19 (1995), Heft 1, S.50–67. Rumphs
Ansatz zur Deutung dieses Zusammenhangs leidet jedoch unter einem allzu einfachen histori-
schen Determinismus, anhand dessen ein – wie die Historikerin Celia Applegate in ihrer Kritik
an Rumphs Aufsatz formuliert hat – »monolithic way« von Luther über Bismarck zu Hitler kon-
struiert wird, der historisch verwirrend und anachronistisch ist, siehe Celia Applegate,How german
is it? Nationalism and the idea of serious music in the early nineteenth century, in: dass. 21 (1998), Heft 3,
S. 274–296: 277. Dies unterminiert jedoch nicht die in ihren Konturen sicherlich noch unscharfe,
dennoch unwiderlegbare Präsenz nationaler Implikationen in Hoffmanns Musikschrifttum sowie
allgemein im Musikdiskurs der Frühromantik in Deutschland, auf den Applegate im zweiten Teil
ihres Artikels eingeht.
32 Hoffmann, Alte und neue Kirchenmusik (wie Anm. 29), S. 219.
33 Ebd., S. 219 f.
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romantischen Epoche:34 Die geschichtliche Entfaltung der Musik spiegele unmit-
telbar jene des Weltgeistes wider. Im weiteren Verlauf des Aufsatzes schildert Hoff-
mann die Entwicklung des »wahren Wesens« der Musik, das mit Palestrina zum ers-
ten Mal zum Ausdruck kam, und konstruiert ein musikgeschichtliches Narrativ, das
der Legitimierung der neuen Weltanschauung der Romantik diente. Den Ursprung
dieser gleichsam ›erfundenen‹Tradition setzte er bei Palestrina an.35

HoffmannsTraditionsbildung für die ›moderne‹ Romantik trägt dabei ein nicht
unbeachtliches identitätsstiftendes Potential im Hinblick auf die kulturelle Bestim-
mung eines spezifischen deutschen Kollektivs in sich. Dies erfolgt ex negativo anhand
der Polemik gegen Frankreich, welche die ›Romantik‹ vom herrschenden Kultur-
paradigma im Europa jener Zeit abgrenzt. Ex positivo lässt sich dieTraditionsbildung
bei E.T.A. Hoffmann in der Tatsache ablesen, dass der geschichtliche Werdegang
des »wahren Wesens« der Musik seinen Anfang bei Palestrina fand, seine Präsenz
in der Gegenwart beziehungsweise unmittelbaren Vergangenheit jedoch allein im
deutschsprachigen Raum verortet wird: Alle von Hoffmann genannten Komponis-
ten, die in den vergangenen zwanzig Jahren die »Romantik« zum Ausdruck gebracht
hatten, sind diesem deutschsprachigen Gebiet unmittelbar zuzuschreiben.36 Die vor-

34 »Diese uns jetzt aufgefangene Zeit [die »Morgenröte« der neuen Epoche, die den »Leichtsinn«
der französischen Revolution überwinden wird, Anm. d. Verf.] wird jeder leichtsinnigen Entar-
tung in der Kunst Einhalt tun und ihrer tiefsten, geheimnisvollsten Einwirkung durch die Musik
des Menschen Brust sich willig öffnen – Jetzt darf von der Musik, in der tiefsten Bedeutung ihres
eigentümlichstenWesens, nämlich wenn sie als religiöser Kultus in das Leben tritt – von der Kir-
chenmusik geredet werden«. Ebd., S. 221.
35 DieVorstellung eines Palestrina als Ursprung der musikalischen Moderne, die bei Agazzari und
Praetorius mit der Legendenbildung einer »Rettung« der Kirchenmusik seitens Palestrinas im Sinne
der Seconda prattica ihren ersten Ausdruck fand, blieb im Laufe des gesamten 19. Jahrhunderts und
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein im deutschsprachigen Raum bestehen. Sie ist nicht nur bei Hoff-
mann anzutreffen, siehe z.B. diesbezüglich Jürg Stenzl,Palestrina als Komponist in der deutschen Musik-
geschichte des 19. Jahrhunderts, in:Palestrina und die Kirchenmusik,Bd.1 (wieAnm. 24), S. 35–39,der
den Fall von Franz Brendels Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich aus dem Jahr
1852 bespricht, oder den Artikel von Peter Ackermann,Palestrina und die Idee der absoluten Musik, in:
Palestrina. Zwischen Démontage und Rettung, München 1994 (Musik-Konzepte 86), S. 28–42,
der auf das 1918 erstmals erschienene Buch Geist der Utopie von Ernst Bloch hinweist.
36 Hoffmann ist diesbezüglich nicht explizit,wie zuvor bereits angemerkt; dieVerortung der neu-
en, romantischen »Morgenröte« im deutschsprachigen Raum ist jedoch im Aufsatz unmissverständ-
lich. Unter anderem schreibt Hoffmann: »Es ist nämlich wohl gewiß, dass die Instrumentalmusik
sich in neuerer Zeit zu einer Höhe erhoben hat, die die alten Meister nicht ahnten […]. Haydn,
Mozart, Beethoven entfalteten eine neue Kunst, deren erster Keim sich wohl eben erst in der Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts zeigte. Daß der Leichtsinn, der Unverstand mit dem erworbenen
Reichtum übel haushaltete […],war nicht die Schuld jener Meister, in denen sich der Geist so herr-
lich offenbarte.« Hoffmann, Alte und neue Kirchenmusik (wieAnm. 29), S. 241. Gleich amAnfang des
Textes, als Hoffmann die Komponisten, die in den vergangenen zwanzig Jahren der »ewig walten-
den, unsichtbaren Kirche« der wahren Kunst mit ihrer Musik gedient und ihre »geistigeVerklärung«
mit dem eigenen »irdischen Untergang« bezahlt haben, nennt er zusammen mit Mozart lediglich
Johann Friedrich Fasch und Johann ChristophVogel, deren »deutsche« Zugehörigkeit ausdrücklich
und mit polemischem Unterton erwähnt wird, siehe ebd., S. 220.
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wärts gerichtete Entfaltung des »waltenden Geists« der Welt- und Musikgeschichte
beschreitet bei Hoffmann damit signifikanterweise einen Weg, der nach Norden
führt. Das identitätsstiftende Potential dieses musikgeschichtlichen Konstrukts um
die Figur Palestrinas bleibt bei Hoffmann, zumindest im Rahmen dieser Schrift,
weitgehend unausgeschöpft. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte lässt sich dagegen
eine progressive Entfaltung der nationalen Implikationen dieses musikhistorischen
Verständnisses beobachten. Anhand dieses Konstrukts wurde die Autonomieästhetik
mit der ›deutschen‹ nationalen Identität verbunden und diese mit dem Rekurs auf
Palestrina versinnbildlichte Verschränkung von Nationalem und Ästhetischem fand
in den Schriften Richard Wagners eine ihrer zentralen Formulierungen.

Als Wagner 1849 in seinem Entwurf zur Organisation eines deutschen National-
Theaters für das Königreich Sachsen und zwölf Jahre später in Zukunftsmusik auf Pales-
trina zu sprechen kam, blieb er sehr nah an der Vorlage E.T.A. Hoffmanns.37 Wie
bereits Hoffmann, wandelte auch Wagner Agazzaris und Praetorius’ Deutung der
Rettungslegende um und machte Palestrina zur Versinnbildlichung der ästhetischen
Zäsur zwischen Autonomie- und Nachahmungsästhetik. Die Musik Palestrinas
wurde von Wagner in das oben genannte musikgeschichtliche Konstrukt einge-
bettet, dessen deutsch-nationale Implikationen jedoch erst in Beethoven von 1870
erläutert wurden. In dieser Schrift wurde Palestrina als der letzte Repräsentant einer
Musik dargestellt, die den universell geltenden »Menschengeist« kurz vor dessen
Untergang in den »künstlichen Formalismus« der italienischen Oper vertritt.38 Erst
mit Beethoven, »der in der reinsten Sprache aller Völker redete«,wurde dieser Men-
schengeist von »tiefer Schmach« erlöst. An einer Stelle schrieb Wagner:

»Wir wissen, daß der ›über den Bergen‹ so sehr gefürchtete und gehaßte ›deutsche Geist‹ es
war, welcher überall, so auch auf dem Gebiete der Kunst, dieser künstlich geleiteten Ver-
derbniß des europäischen Völkergeistes erlösend entgegentrat.«39

Beethoven als Vertreter des modernen »deutschen Geists« löste damit gerade jenen
übernationalen, universell geltenden »Menschengeist« ein, der nach Palestrina

37 Siehe Richard Wagner, Entwurf zur Organisation eines deutschen National-Theaters für das Kö-
nigreich Sachsen, in: ders., Gesammelte Schriften und Dichtungen in zehn Bänden, Berlin u. a. o. J.
[1914], Bd.2, S. 233–273: 254, und ders., ›Zukunftsmusik‹. An einen französischen Freund als Vorwort
zu einer Prosa-Übersetzung meiner Operndichtungen, in: dass., Bd.7, S. 87–137: 90. ÜberWagners kom-
positorische Rezeption der Musik Palestrinas und insbesondere über seine Bearbeitung des palestri-
nischen Stabat mater, siehe James Garratt, Palestrina and the German romantic imagination. Interpreting
historicism in nineteenth-century music, Cambridge 2002, S.222–227.
38 So schreibt Wagner an einer Stelle: »Mit Palestrina’s Musik war auch die Religion aus der
Kirche geschwunden, wogegen nun der künstliche Formalismus der jesuitischen Praxis die Reli-
gion,wie zugleich die Musik kontrereformirte. So verdeckt der gleiche jesuitische Baustyl der zwei
letzten Jahrhunderte dem sinnvollen Beschauer das ehrwürdig edle Rom; so verweichlichte und
versüßlichte sich die glorreiche italienische Malerei; so entstand, unter der gleichen Anleitung, die
›klassische‹ französische Poesie, in deren geisttödtenden Gesetzen wir eine recht sprechende Analo-
gie mit den Gesetzen der Konstruktion der Opernarie und der Sonate auffinden können.« Richard
Wagner,Beethoven, in: ders., Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd.9, S. 61–126: 84.
39 Beide Zitate: ebd.
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abhanden gekommen war. Das bereits bei Hoffmann vorhandene Narrativ einer
musikgeschichtlichen Entwicklung entlang einer Achse von Süden nach Norden
wird nun explizit für die Beanspruchung einer kulturellen Identität des deutschen
Kollektivs verwendet: Das historische Konstrukt sichert bei Wagner expressis verbis
jene Synergie zwischen Beethoven und Palestrina, zwischen »deutschem Geist« und
»Menschengeist«, welche die Autonomieästhetik als das Spezifikum eines ›Deut-
schen‹ in der Musik bestimmte und sie gleichzeitig zur universell geltenden, allge-
meinverbindlichen Norm des Musikalischen machte.

Damit fungiert Palestrina hier explizit als unentbehrlicher Bestandteil der natio-
nalen Musiktradition Deutschlands: Als Versinnbildlichungsfigur der mythischen
Ursprünge des »wahren Wesens« der Musik und dessen musikgeschichtlichen Wer-
degangs sicherte er jene Verschränkung zwischen (deutsch-)nationalen und univer-
salen Aspekten, die bereits 1878 Friedrich Nietzsche veranlasst hatte, Palestrina und
Bach in einem Atemzug als die Gründungsväter schlechthin der gesamten moder-
nen Musik zu nennen.40

Die Beständigkeit der hier beschriebenen nationalen Aneignung Palestrinas
in Deutschland zeigt sich anhand zweier Beispiele der deutschen Palestrinarezep-
tion aus den Jahren um die Berliner Rundfunksendung. Obwohl in Pfitzners Oper
Palestrina von 1917 an keiner einzigen Stelle nationalistische Parolen angeschlagen
werden, erkannte Thomas Mann in seinen ein Jahr später erschienenen Betrachtun-
gen eines Unpolitischen sofort die deutsch-nationalen Implikationen dieses Werkes.41

Die Darstellung Palestrinas als eines weltfremden Komponisten, der lediglich den
ewigen Gesetzen der Kunst gehorcht, sowie das programmatische Schopenhauer-
zitat am Anfang der Partitur, das den »schuldlosen und nicht blutbefleckten« Gang
der Künste neben und nicht in der Weltgeschichte pries, machten die Figur Pale-
strinas in Pfitzners gleichnamiger Oper zur Versinnbildlichung eines Musikver-

40 So schrieb Nietzsche im Abschnitt 219 (»Religiöse Herkunft der neueren Musik«) des ersten
Bandes vonMenschliches, Allzumenschliches: »Die seelenvolle Musik entsteht in dem wiederhergestell-
ten Katholizismus nach demTridentiner Konzil, durch Palestrina,welcher dem neu erwachten inni-
gen und tief bewegten Geist zum Klange verhalf; später, mit Bach, auch im Protestantismus, soweit
dieser durch die Pietisten vertieft und von seinem ursprünglichen dogmatischen Grundcharakter
losgebunden worden war.« Friedrich Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie
Geister, in:NietzscheWerke. Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von Giorgio Colli,Mazzino Montinari,
Bd. IV,2, Berlin/NewYork 1969, S.181.
41 »Ein Werk also, […] deutsch, noch deutsch […] etwas Letztes und mit Bewusstsein Letztes
aus der schopenhauerisch-wagnerischen der romantischen Sphäre,mit seinem dürerisch-faustischen
Wesenzügen, seiner metaphysischen Stimmung«. Im weiterenVerlauf desTexts präzisiert Mann seine
Ausführung mit folgendenWorten: »Nicht sowohl um die Krönung der italienischen Kirchenmu-
sik handelt es sich, sondern um den ›letzten Stein‹ zum Gebäude der romantischen Oper, um den
wehmutsvollen Ausklang einer national-künstlerischen Bewegung […]. Kein christlicher Kosmo-
politismus aber kann mich hindern, im Romantischen und Nationalen eine und dieselbe ideelle
Macht zu erblicken: die herrschende des neunzehnten, des ›vorigen‹ Jahrhunderts.« Thomas Mann,
Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlin 1920, 11918, jeweils S. 407 f. und 427 f.
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ständnisses, das in der Zeit des Ersten Weltkrieges unmittelbar mit der deutschen
›Kultur‹ verbunden wurde.42

Als zweites Beispiel für die Beständigkeit der nationalen Aneignung Palestri-
nas in Deutschland lässt sich ein musikwissenschaftlicher Aufsatz anführen, den der
Begründer des musikwissenschaftlichen Seminars in Tübingen, Karl Hasse, im Jahr
1926 veröffentlichte. Hasse hinterfragt vier zentrale »subjektive Komponisten, die ihr
Inneres aussprechen, […] ohne Rücksichten auf besondere darzustellende Stoffe«.43

Palestrina, der auch hier als Inbegriff der Ablehnung einer Nachahmungsästhetik
fungiert, wird an den Anfang gestellt. Es folgen drei weitere, allesamt deutsche
Komponisten:Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven.
Auch in diesem Fall wird Palestrina also in seiner Funktion als symbolischer Gegen-
pol zur Nachahmungsästhetik in ein geschichtliches Konstrukt eingebettet, das – um
es mit dem Titel einer Aufsatzsammlung des Wagnerianers Arthur Seidl aus dem
Jahr 1901 zu sagen – Von Palestrina zu Wagner führt.44

Dieses Rezeptionsmuster und seine enge Verbindung mit nationalistischen
Intentionen trat auch im Bereich der katholischen Pflege Palestrinas seitens des
Cäcilianismus zunehmend in den Vordergrund. Bereits Spitta hatte im Jahr 1894
in Bezug auf die Anfänge der Palestrinaforschung in Deutschland zu Beginn des
19. Jahrhunderts bemerkt, dass sowohl der Protestant Carl Georg Vivigens von Win-
terfeld als auch der katholische Carl Proske »vom Wesen der neuen Zeit« und damit
»von nationaler Begeisterung« für den Komponisten erfüllt waren.45

Inwieweit die »nationale Begeisterung« des Cäcilianismus zum Zeitpunkt der
Berliner Sendung virulent war, zeigt sich bei Otto Ursprung, der zusammen mit
Karl Gustav Fellerer der wichtigste Vertreter der katholischen Palestrinaforschung
im Deutschland der Zwischenkriegszeit war. Im Jahr 1926 schrieb er einen Aufsatz
mit dem programmatischenTitel Palestrina und Deutschland.46 Hier betonte er nicht
nur die »nordische« Herkunft der polyphonen Kunst Palestrinas, sondern auch die
»einzigartige Mission« Deutschlands in der Rezeption des Komponisten, die sich

42 Siehe den beiAdolph Fürstner im Jahr 1916 erschienenen Klavierauszug zu Pfitzners Palestrina.
Signifikant ist in dieser Hinsicht auch Pfitzners berühmt gewordene Zusammenfassung der ge-
schichtlichen »Entfaltung« der Musik, die er in seiner Polemik gegen Busoni mit folgendenWorten
formulierte: »Mir hatte sich die Entwicklung und Erziehung des Kindes Musik im ganzen anders
dargestellt. Ich habe immer mit Befriedigung und Bewunderung auf den Erziehungsgang des schö-
nen Kindes geblickt. Nachdem es bei seiner niederländischen Amme zu einem bewundernswürdig
großen, strammen und gesunden Baby aufgewachsen war, verbrachte es selige Zeiten in der italieni-
schen Pension und ist jetzt seit 150 Jahren als schöner und starker Jüngling in unserm Deutschland
zu Hause, wo er hoffentlich sich noch lange wohl fühlen wird«. Hans Pfitzner, Futuristengefahr, in:
Gesammelte Schriften, hrsg. von dems., Bd.1, Frankfurt am Main 1926, S.187–223: 193.
43 Karl Hasse, Palestrina, Schütz, Bach und Beethoven im Lichte der Stilwandlungen, in: Neue Musik-
Zeitung 47 (1926), Hefte 2 und 3, S.32–35; 52–55: Heft 2, S. 33.
44 Arthur Seidl, Von Palestrina zuWagner, Berlin/Leipzig 1901.
45 Spitta, Palestrina (wie Anm. 23), S. 90.
46 Otto Ursprung, Palestrina und Deutschland, in: Festschrift Peter Wagner zum 60. Geburtstag,
hrsg. von KarlWeinmann, Leipzig 1926, S.190–221.
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durch die Jahrhunderte hindurch bis in die moderne Musikwissenschaft tradiert
habe.47 Auch die »ethische Bedeutung« Palestrinas sei für Ursprung noch in jüngster
Zeit durch Pfitzners Oper in Deutschland hochgehalten worden. Ursprungs Fazit zu
den über die Jahrhunderte hinweg äußerst vielfältigen Bezügen zwischen Deutsch-
land und Palestrinas Musik lautete: »Gerade von Rom aus, nicht der Person nach,
sondern als Künstler, so ward er [Palestrina, Anm. d. Verf.] unser.«48 Die nationale
Aneignung Palestrinas scheint hier angesichts der Beanspruchung einer Art ›geisti-
gen Deutschtums‹ für den Renaissance-Komponisten vollkommen.

Funktionen einer nationalen Identifikationsfigur:
Palestrina als Garant der Universalität deutscher Musikkultur

Anhand der synchronen Zeitdimension ließen sich in der Programmgestaltung der
Palestrinasendung von 1925 sowohl eine interne Spannung zwischen allgemein
›bildenden‹ und konfessionellen Intentionen als auch eine regelrechte Inkohärenz
gegenüber dem im Titel festgesetzten zeitlichen Rahmen des Programms feststel-
len, der durch Bachs Cellosuite überschritten wurde. Als Leithypothese wurde die
Existenz eines den einzelnen kontrastierenden Aspekten übergeordneten und in der
Figur Palestrinas symbolisch vermittelten Diskurses angenommen, der die Spannun-
gen und Inkohärenzen damals sinnstiftend harmonisierte und auf den das Konzert in
seiner Repertoireauswahl verwies. Aus der Betrachtung der diachronen Zeitebene
seit dem beginnenden 19. Jahrhundert kristallisierte sich eine deutsche Palestrina-
rezeption heraus, die die Figur des Renaissance-Komponisten mit einer neuen
musikästhetischen Bedeutung versah und diese immer weiter mit einer identitätsstif-
tenden Funktion zur Herausbildung eines nationalen Kollektivs verschränkte. Diese
Verschränkung von ästhetischen und nationalen Momenten nahm die Form eines
musikgeschichtlichen Konstrukts an, das sich in der Figur Palestrinas symbolisch
artikulierte. Bei einem erneuten Blick auf die Programmzusammenstellung lässt sich
die Präsenz gerade dieses Konstrukts als strukturierendes Prinzip der Repertoire-
auswahl erkennen. Aus dieser Perspektive heraus erhielt die Sendung ihre interne
Kohärenz und Plausibilität.

Betrachtet man den katholisch kodierten Choranteil des Berliner Programms
genauer, kann man eine durchaus gezielte Auswahl der aufgeführten Stücke fest-
stellen: Ausgehend vom päpstlichen Rom beschreitet die Sendung einen raffinier-
ten stilistischen und geografischen Weg, dessen zweite Station das München des
berühmten Zeitgenossen Palestrinas, Orlando di Lasso, darstellt. Indem allein für

47 »Schon von Anfang an ist er der deutschen Musikkultur unmittelbar nahe gestanden, und
umgekehrt war Deutschland in Sachen der Palestrinapflege und der Palestrinaforschung eine ein-
zigartige Mission beschieden«. Ebd., S. 192.
48 Ebd.
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diese beiden Komponisten Ausschnitte aus dem Ordinarium missae vorgesehen
werden, die – nach der auffälligen Interpolation von Bachs Cellosuite – zudem noch
direkt aufeinander folgen, wird vom Programm ein unmittelbarer Vergleich zwi-
schen Palestrina und Lasso suggeriert, der durchaus im Sinne der damaligen Lasso-
rezeption lag.

Als der Lassospezialist Adolf Sandberger im Jahr 1924 in einer Festrede für das
165. Jubiläum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die musikgeschicht-
liche Stellung Palestrinas und Lassos verglich, griff er auf seinen Aufsatz über Lasso
von 1894 zurück und betonte, wie Palestrina in seiner unnachahmlichen Perfektion
eine Epoche zu Ende gebracht habe. Lasso habe die Musik für die sich anbahnenden
neuen Wege geöffnet.49 Gegen Ende seiner Rede bemerkte Sandberger außerdem
in Bezug auf die »tiefernste, zerknirschte, weltentsagende Stimmung«, welche die
spätere Madrigalproduktion Lassos präge,wie dafür »unfehlbar auch die germanische
Unterströmung in seiner (entsprechend den Verhältnissen in den Niederlanden) also
so komplizierten Psyche« verantwortlich gemacht werden müsse.50 Damit kodierte
der Musikwissenschaftler Lasso explizit als ›deutsch‹ beziehungsweise gemäß der
damaligen Rassentheorien als ›germanisch‹. Anhand seines Vergleichs von Lasso
und Palestrina deutete Sandberger die Musik Lassos somit als zukunftsorientiert und
›germanisch‹. Auf diese Weise fügte er Lasso implizit in jenes musikgeschichtliche
Konstrukt ein, das die Figur Palestrinas in Deutschland versinnbildlichte.

Die strukturierende Präsenz dieser musikgeschichtlichen Sicht lässt sich auf der
Ebene der Sendung jedoch nicht allein (und primär) in der Entscheidung erken-
nen, Palestrina direkt mit Lasso zu vergleichen. Die Vorstellung eines »waltenden
Geistes« der Welt- und Musikgeschichte, welcher die Essenz der »wahren vnd
guten Music« Palestrinas über die Jahrhunderte hinweg unaufhörlich gen Deutsch-
land trieb, durchdringt strukturierend die gesamte Repertoireauswahl. Tatsächlich
erfolgte die Zusammenstellung der anderen Werke in strikt chronologischer Rei-
henfolge. Zudem suggeriert sie einen konstanten musikalischen Austausch entlang
der Nord-Süd-Achse, der signifikanterweise mit Gregor Aichinger in Deutschland
seinen programmgestalterischen Schlusspunkt findet.51

49 Adolf Sandberger, Orlando di Lasso und die geistigen Strömungen seiner Zeit. Festrede gehalten in
der öffentlichen Sitzung der B.A.W. zur Feier des 165. Stiftungstages am 13. Juni 1924, München 1926.
Bereits im Jahr 1894 hatte Sandberger die zwei Komponistenfiguren mit folgendenWorten zusam-
menfassend gedeutet: »Das aber ist das wunderbare Spiel der Natur, daß in besonders gesegneten
Tagen, im Höhepunkt einer Entwicklung die letzte höchste Leistung in der Zweiheit verschiedener
Individualitäten zum Ausdruck kommt; die Natur scheint sich dieser Zweiheit auch zu bedienen,
um gewisse Gegensätze des künstlerischen Schaffens aufrechtzuerhalten, die so alt sind wie das
künstlerische Schaffen überhaupt.« Adolf Sandberger, Zur Biographie Orlando di Lassos (1894), in:
Ausgewählte Aufsätze zur Musikgeschichte, hrsg. von dems., Bd.1,München 1921, S. 1–33: 32 f.
50 Sandberger,Orlando di Lasso und die geistigen Strömungen, S. 27 f.
51 Das restliche Programm des Konzerts geht in der Tat mit Jacobus Gallus ( Jacob Handl) nach
Zentraleuropa hinauf, kehrt kurz zurück nach Rom mit FeliceAnerio und denAusläufern des Pale-
strinastils, um dann wieder mit Jan Pieterszoon Sweelinck nach Norden zu gehen und danach einen
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Ausgerechnet Aichinger gilt als einer der ersten Komponisten, der um 1600 im
deutschen Raum die franko-flämische Vokalpolyphonie ablöste, indem er hier die
von seinen Italienreisen mitgebrachte Technik des Basso continuo einführte.52 Mit
Aichinger geht damit das Konzertprogramm nicht nur bis zu den zeitlichen Gren-
zen der franko-flämischen Vokalpolyphonie, die er anhand der in Italien erlernten
Seconda prattica auch in Deutschland ablöste. Es zeichnet zusätzlich noch den Weg
der »wahren Musik« von Italien nach Deutschland nach.

Vor diesem Hintergrund macht gerade die Wahl der bachschen Cellosuite
in der Berliner Sendung das musikhistorische Konstrukt um die Figur Palestrinas
sinnfällig, indem sie es noch einmal in seinen nationalen Implikationen vervoll-
ständigt. Dies wird nicht zuletzt durch die besondere Platzierung des bachschen
Stückes innerhalb des Programms deutlich:Die Suite erklingt nicht in der Mitte des
Konzerts, wo sie indirekt eine ›Pause‹ hätte signalisieren können, stattdessen wird
sie Palestrina auf programmatische Weise direkt gegenübergestellt. Mit dieser Ent-
scheidung der Rundfunkanstalt erfüllt das weltliche Instrumentalstück Bachs eine
zweifache Funktion: Einerseits trennt es Palestrina zeitlich und stilistisch vom Rest
des Programms und konstruiert eine Sonderstellung des Renaissance-Komponisten,
andererseits gibt das Werk Bachs auch die ›richtige‹ Deutung der Sonderstellung
Palestrinas im Sinne des bereits hervorgehobenen musikgeschichtlichen Konstrukts
vor. Die programmgestalterisch konstruierte Heraushebung Palestrinas wird einem
Komponisten gegenübergestellt, dessen deutsch-nationale Bedeutung im Jahr 1925
unmissverständlich war.53

Mit Bach wurden dabei jedoch nicht nur die nationalen Konnotationen, son-
dern auch die ästhetisch-stilistischen Aspekte des besagten Konstrukts wiedergege-
ben: Ausgewählt wurde ein Werk von Bach, das weder religiös noch vokal, sondern
weltlich und instrumental ist. Auf diese sehr selektive Weise wurden genau jene
Aspekte hervorgehoben, die am meisten und direkt auf die ästhetisch-stilistischen

Blick auf die neuen musikalischen StrömungenVenedigs mit Antonio Lotti und auf die Augsburgs
mit Gregor Aichinger zu werfen.
52 Dies hatte bereits Aichinger selbst in der Vorrede zu seinen Cantiones ecclesiasticae von 1607
behauptet, indem er schrieb: »Also hat man newlichen in Italia ein sonderbaren modum componendi
erdacht […] welches nuhn vor anderen gar schön vnd fürtrefflich praestiert hat Lodouicus Viadana,
welchem Viadana Ich ingegenwertigen opusculo hab wöllen nachfolgen«, siehe Gregor Aichinger,
Cantiones ecclesiasticae, hrsg. vonWilliam E. Hettrick,Madison/Wis. 1972, S.VIII. Proske bemerkte
1853, wie Aichingers Musik »mit glücklichstem Erfolg das Beste nachgebildet [hat], was die da-
malige Kunstepoche in Venedig und Deutschland erreicht hatte«, vgl. Musica divina sive Thesaurus
concentum selectissimorum omni cultui divino totius anni, hrsg. von Carl Proske,Regensburg 1853 (Annus
primus, tomus 2), S.XVIII f.
53 Im selben Jahr der Berliner Palestrinasendung erschien eine neue Auflage von Forkels be-
rühmter Bachbiografie aus dem Jahr 1802, die mit einem ausführlichenVor- und Nachwort von Jo-
seph Müller-Blattau versehen war. Darin resümierte der Musikwissenschaftler durchaus erfolgreich
alle Topoi der deutsch-nationalen Umdeutung der bachschen Figur, siehe Johann Nikolaus Forkel,
Ueber Johann Sebastian Bachs Leben,Kunst und Kunstwerke, hrsg. von Joseph Müller-Blattau, Augsburg
1925.
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Koordinaten jener »Erlösung« des »Menschengeistes« durch den »deutschen Geist«
verwiesen, die Wagner in Beethovens Sinfonien verwirklicht sah.54

Das Zusammenspiel der beiden Komponisten, die in der Sendung auf ver-
schiedene Weise herausgestellt wurden, besiegelte nicht nur die Übertragung der
»wahren vnd guten Music« Palestrinas auf Deutschland, sondern auch die beson-
dere ästhetische Ausrichtung dieser deutsch-nationalen, jedoch universell normativ
geltenden Aneignung. Der Ursprung dieser Wanderung des »waltenden Geistes«
der Welt- und Musikgeschichte nach Deutschland wird gleich an den Anfang der
Sendung gestellt und vom restlichen Programm in chronologischer Abfolge nachge-
zeichnet:Aichingers Überführung der Seconda prattica nach Deutschland bekommt
mit Bach ihre ›erlösende‹, gleichzeitig ›deutsche‹ und ›reinmenschliche‹ Bedeutung.
Die Repertoireauswahl und -zusammenstellung der Berliner Sendung fügt sich
also in allen ihren Komponenten in das vorher hervorgehobene musikgeschicht-
liche Konstrukt ein. Sie ordnet die einzelnen Teilaspekte der Sendung anhand des
national-ästhetischen Diskurses, auf den die Figur Palestrinas in Deutschland ab dem
ausgehenden 19. Jahrhundert symbolisch verwies.

Inwieweit dies als eine bewusste Entscheidung der Rundfunkleitung oder als
Resultat eines eher ›unbewussten‹ Agierens im Sinne des musikhistorischen Kon-
strukts aufgefasst werden muss, ist eine Frage, die sich aufgrund der Quellenlage
nicht beantworten lässt. In gewisser Weise ist diese Frage für die vorliegende Unter-
suchung von untergeordneter Bedeutung.Wichtiger als die bewusste Instrumentali-
sierung von Radioprogrammen oder die unbewusste Anpassung an vorherrschende
Narrative seitens der Radiomacher ist es, zu bemerken, dass das mit dem musikge-
schichtlichen Konstrukt eng verbundene nationale Narrativ kaum umgangen wer-
den konnte. In dieser Hinsicht ist der katholische Anteil der Sendung signifikant:
Der Aspekt der konfessionellen Zugehörigkeit wird sichtlich hervorgehoben, die
Auswahl und zeitliche Abfolge der Werke erfolgen jedoch entlang der besagten
musikgeschichtlichen Perspektive, die schließlich der Herausbildung einer nationa-
len Musiktradition diente. Die Rundfunkanstalt begnügte sich damit, diese Perspek-
tive unter Hinzufügung der bachschen Cellosuite zu explizieren. Dies lässt sich auf
die Verschränkung von katholischer und deutsch-nationaler Loyalität zurückführen,
die bereits Spitta in seinem Artikel von 1894 bemerkt hatte und die der Musikwis-
senschaftler und in der cäcilianischen Bewegung engagierte Otto Ursprung ein Jahr
nach der Berliner Sendung noch einmal eindeutig unterstrich.55

54 Zu Wagners Verschränkung von national und universal unter dem Vorzeichen einer ›deut-
schen Musik‹, siehe Mitchell Cohen,To the Dresden barricades: the genesis of Wagner’s political ideas, in:
The Cambridge companion toWagner, hrsg. vonThomas S. Grey, Cambridge 2008, S.47–63. Zur
Verschränkung von Autonomieästhetik und nationaler Identität im deutschen Musikdiskurs siehe
unter anderem Adolf Nowak, Vom »Trieb nachVaterländischem«. Die Idee des Nationalen in der Musik-
ästhetik des 18. und 19. Jahrhunderts, in:Deutsche Meister – böse Geister? Nationale Selbstfindung in
der Musik, hrsg. von Hermann Danuser, Schliengen 2001, S.151–165.
55 Für Spitta siehe Anm. 23.
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Kurt Weill hatte versucht, in seiner Programmankündigung in Der deutsche
Rundfunk sowohl die konfessionellen als auch die deutsch-nationalen Komponenten
der Sendung anhand eines allgemeinen Bildungskonzepts darzustellen. Er hatte dem
Publikum die palestrinische »Rettung« der Kirchenmusik als Lösung eines Konflikts
zwischen der sakralen Vokalmusik und den »freien Figurationen weltlicher Instru-
mentalmusik« dargestellt.56 Damit verwies er implizit auf das Palestrinabild, das
Wagner im Jahr 1849 in Anlehnung an E.T.A. Hoffmann entworfen hatte.57 Weill
nahm jedoch an keiner Stelle die bei Wagner präsenten nationalen Implikationen
auf und stellte die Sendung vornehmlich als rein pädagogisches Moment dar, das
den Intentionen der Rundfunkleitung nach das Publikum mit einem wichtigen
Komponisten bekannt machen sollte. Aus der vorigen Analyse des Programms geht
jedoch deutlich die Untrennbarkeit der ›allgemein bildenden‹ und der ›nationalen‹
Aspekte in der damaligen Palestrinarezeption hervor: Bildung, Konfession, Musik-
ästhetik fanden sich in einem musikgeschichtlichen nationalen Traditionskonstrukt
vereint, dessen Versinnbildlichung die Figur des Renaissance-Komponisten diente.
Palestrina wurde zum Emblem der mythischen, noch anationalen Ursprünge des
»wahren Wesens« der Musik stilisiert und gleichzeitig als krönender Höhepunkt
einer untergehenden Epoche verstanden, deren ästhetische Substanz erst mit Bach
und dann mit Beethoven in Deutschland zu neuer Blüte kam.

Im Einklang mit der sich ab dem 19. Jahrhundert progressiv etablierenden spe-
zifischen Rezeption des Komponisten in Deutschland diente das Palestrinabild der
Berliner Rundfunksendung somit schließlich der Legitimierung der Gemeinschafts-
vorstellung einer deutschen Nation, die sowohl eigenspezifische Züge als auch eine
Allgemeingeltung in der musikalischen Welt beanspruchte. Palestrina sicherte
als Versinnbildlichung des hier vorgestellten musikgeschichtlichen Konstrukts
die ›Reinmenschlichkeit‹, das heißt die normative Universalität einer ›deutschen‹
Musikkultur. Welche kulturpolitische Rolle hatte jedoch ein solches Verständnis
der eigenen nationalen Musiktradition im Kontext der Weimarer Republik?

56 Weill schrieb in der Programmankündigung: »Als dann die Kirchenkomponisten begannen,
die freien Figurationen weltlicher Instrumentalmusik in den Kirchengesängen zu verwenden, da
richtete das Tridentiner Konzil (1545–63) seinen Protest gegen diese Profanierung der Kunst. Pa-
lestrina, der bedeutendste Komponist der katholischen Kirche, brachte die Lösung des Konfliktes.«
Weill, Vom Berliner Sender (wie Anm. 11), S. 1 322.
57 Wagner schrieb 1849: »Pabst Marzellus wollte im 16. Jahrhundert die Musik gänzlich aus
der Kirche verweisen, weil die damalige scholastisch spekulative Richtung derselben die Innigkeit
und Frömmigkeit des religiösen Ausdruckes bedrohte: Palestrina rettete die Kirchenmusik vor der
Verbannung, indem er diesen nöthigen Ausdruck ihr wieder verlieh; […]. Der erste Schritt zum
Verfall der wahren katholischen Kirchenmusik war die Einführung der Orchester-Instrumente in
dieselbe: durch sie […] hat sich dem religiösen Ausdruck ein sinnlicher Schmuck aufgedrängt, […]
und bald drang der weltliche Operngeschmack vollständig in die Kirche ein«.Wagner, Entwurf zur
Organisation (wie Anm. 37), S. 254.
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Fazit – Ein transnationales Symbol imWandel:
Palestrina als Sinnbild einer »Kultur der Niederlage«

Im Jahr 2001 prägte der Historiker Wolfgang Schivelbusch den Begriff »Kultur der
Niederlage«, anhand dessen er die kulturpolitische Lage des Südens der USA nach
dem Zivilkrieg von 1865, der französischen Gesellschaft nach Sedan 1871 sowie
Deutschlands nach 1918 untereinander verglich.58 Prägend für eine solche »Kultur«
sei unter anderem das Entstehen »politischer Mythen«, mit denen die Niederlage
kaschiert und das Versprechen nach einer nationalen Erneuerung gesellschaftlich
vermittelt wurde.59 Die Berliner Sendung schien zunächst keine Vision einer natio-
nalen Wiedergeburt zu entwerfen. Jedoch muss bedacht werden,welche kompensa-
torische Funktion das Heraufbeschwören der normativen Universalität einer deut-
schen Musikkultur gerade in Zeiten politischer Niederlage erfüllen konnte.

Die Repertoireauswahl stellt sich auch in diesem Fall als ein wichtiges Instru-
ment für die Vermittlung einer präzisen kulturpolitischen Bedeutung dar. Als Eröff-
nungsstück der Sendung wurde Palestrinas Vertonung des Gebets gewählt, welches
das erste Buch der Klagelieder Jeremias beschließt. Das Gebet beginnt mit folgenden
Worten: »Recordare, Domine, quid acciderit nobis: intuere et respice opprobrium
nostrum. / Haereditas nostra versa est ad alienos; domus nostrae ad extraneos.«60 Die
dadurch entstandene Parallele zur damaligen Lage Deutschlands ist einleuchtend.
Angesichts des musikhistorischen Konstrukts, das im weiteren Verlauf der Sendung
entworfen wurde, schien damit das Berliner Programm de facto eine kompensatori-
sche Vision nationaler Größe vermitteln zu wollen. Dadurch wurde den Zuhörern
ein musikalisches Pendant zum politischen Mythos einer »im Felde unbesiegten«
Armee angeboten: Palestrina als bereits seit dem 19. Jahrhundert zunehmend eta-
bliertes Symbol einer ›deutschen‹ Identität in der Musik, erfuhr Mitte der 1920er-
Jahre eine weitere Umdeutung und wurde zur Versinnbildlichungsfigur einer revan-
chistischen Wiedergeburt der nationalen Gemeinschaft.

Wenn man abschließend wie aus der Vogelperspektive unseren zeitlichen
Rahmen ausdehnt und die Sendung als Momentaufnahme innerhalb des Prozesses
einer nationalen Identitätsbildung in Deutschland vom 19. bis zum 20. Jahrhun-
dert betrachtet, lässt sich vermutlich kein besserer Schluss finden als die Worte, die
Nietzsche 1887 in Zur Genealogie der Moral geschrieben hatte: »Es gieng niemals
ohne Blut, Martern, Opfer, wenn der Mensch es nöthig hielt, sich ein Gedächtniss
zu machen«.61

58 Wolfgang Schivelbusch,Die Kultur der Niederlage: der amerikanische Süden 1865, Frankreich 1871,
Deutschland 1918, Berlin 2001.
59 Ebd., S. 39.
60 Klagelieder Jeremias 5,1. So lautet der Text in der Übersetzung Martin Luthers (Lutherbibel
1912): »Gedenke, Herr, wie es uns geht: schau und sieh an unsre Schmach. / Unser Erbe ist den
Fremden zuteil geworden und unsre Häuser den Ausländern«.
61 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, in: NietzscheWerke, Bd.VI,2 (wie Anm. 40),
S. 311.
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Adaptionen der jamaikanischen Ska-music
durch die Subkultur der Skinheads
in Großbritannien

Daniel Siebert

Die weltweite Verbreitung jamaikanischer Unterhaltungs- und Tanzmusik ist ein
Beispiel dafür, wie sich globale Vernetzungen auf musikalische Formen und die
durch Musik transportierten Ideologien auswirken. Im Zuge der politischen Unab-
hängigkeit Jamaikas von Großbritannien im Jahre 1962 wurde die Ska-music1 in der
Weltöffentlichkeit als erste exklusiv jamaikanische Populärmusikform wahrgenom-
men und entwickelte sich daraufhin zum nationalen Symbol. Die Ska-music erfuhr
in den folgenden Jahren weitreichende musikalische Veränderungen, die über die
Entstehung des Rocksteady2 bis hin zu der weltweit populären Musikform des Reg-
gae reichten. Diese musikalischen Veränderungen gingen mit einer neuen Form der
Identitätsfindung ihrer Hörerschaft einher.

1 Um 1960 hatte der jamaikanisch-kubanische Sänger Laurel Aitken mehrere R’n’B-Songs in
jamaikanischen Charts platziert:Boogie Rock,Boogie in my bones und Little Sheila. Bei letzterem han-
delte es sich um den ersten sogenannten Ska-Song, vgl. Marc Griffiths, Boss sounds, Dunoon 1995,
S.33;Werner Tröder, Reggae, Königswinter 1993, S. 16; Klaus Farin und Eberhard Seidel-Pielen,
Skinheads, München 1993, S.29. Little Sheila hebt sich von den anderen Boogie-Woogie-Songs
Aitkens vor allem darin ab, dass die unbetonten Positionen der jeweiligen Zählzeit in einem 4/4-Takt
durch das Klavier stark akzentuiert werden und der aus dem R’n’B und Boogie-Woogie bekannte
sogenannteWalking-Bass sich durch eine punktierteViertelnote nicht mehr an die aus europäischer
Sicht betonten Zählzeiten richtet. Diese rhythmischen Muster bewegen sich jeweils im Wechsel
zueinander,wobei der Offbeat immer dynamisch hervorgehoben ist. Die Bezeichnung ›Ska‹ bezieht
sich vor allem auf diesen Offbeat und wurde wohl Anfang der 1960er-Jahre durch die Gruppe The
Skatalites begründet.
2 Um 1966 veränderte sich der jamaikanische Musikstil der Ska-music hin zum sogenannten
Rocksteady. Die entscheidende musikalische Neuerung des Rocksteady war in erster Linie die
neue Bewertung des Basses. Dieser befreite sich von jedweden rhythmischen Aufgaben und spielte
nun vordergründig eine eigenständige Melodielinie. Charakteristisch für diese war, dass die erste
Zählzeit des Taktes zumeist keine Relevanz besaß, sodass nun im Gegensatz zumWalking-Bass der
Ska-music die betonte erste Zählzeit nicht gespielt wurde. Ein weiterer musikalischer Unterschied
bestand darin, dass das Tempo der jeweiligen Lieder bis um die Hälfte verlangsamt wurde und zu-
meist keine Blasinstrumente mehr zum Einsatz kamen.
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Eine besonders beachtenswerte Transkulturation geschah unter dem Einfluss
einer neuen Umgebung auf den britischen Inseln in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Die durch Migration jamaikanischer Gastarbeiter in das Vereinigte König-
reich überlieferte jamaikanische Unterhaltungs- undTanzmusik wurde von der um
1969 in England aufkommenden Subkultur der Skinheads3 als Identifikationsmerk-
mal adaptiert. Die Skinheads ›wählten‹ die Ska-music als musikalisches Symbol ihrer
subkulturellen Identität und lösten diese Musik somit aus ihrem ursprünglichen
Kontext. Im Folgenden soll dargestellt werden, wie diese Verbindung Ende der
1960er-Jahre zustande kam, welche Parallelen zwischen den jamaikanischen Gastar-
beitern und den Skinheads auszumachen sind und wie diese Adaption soziokulturell
zu verorten ist. Forschungsergebnisse zu diesem Thema wurden bisher nur unter
Aspekten der kulturellen Entwicklung einer postkolonialen und postmodernen
Gesellschaft thematisiert,4 nie aber wurde die Verbindung als kulturelles Ergebnis
einer globalisierten Welt interpretiert.

Bedingt durch denWiederaufbau nach dem ZweitenWeltkrieg kam es in den
1950er- und 1960er-Jahren zu einer regelrechten Migrationswelle jamaikanischer
Arbeiter nach Großbritannien. Bis 1960 kamen ca. 200 000 Einwanderer von den
Westindischen Inseln in dasVereinigte Königreich, 1971 waren 237 000 Einwanderer
aus der Karibik in Großbritannien gemeldet, das entsprach 7,9% der Ausländer im
Vereinigten Königreich.5 Diese Migranten brachten die jamaikanische Unterhal-
tungs- undTanzmusik ins sogenannte Mothercountry,wo schon seit dem Swing der
1940er-Jahre eine Infrastruktur undTanzkultur für afroamerikanischeMusik bestand.
Ein wichtiger Aspekt der kulturellenVielfalt eines Nationalstaates ist die schon seit
der prähistorischen Epoche vorhandene Geschichte der Bevölkerungswanderungen.
Migration ist ein Faktor, der in allen historischen Phasen der Globalisierung exis-
tierte. Die jüngste Phase seit 1950 ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass die
größten transkontinentalen Migrationsströme politisch und ökonomisch motiviert
aus den ehemaligen Kolonialreichen in Richtung des westlichen Europa führten;
regional wurde dies durch innereuropäische Arbeiterbewegungen (meist von Süd
nach Nord) verstärkt. Hierbei entstanden in den westlichen Industrieländern neue
kulturelle und ethnische Landschaften, von denen wichtige Impulse für den aktu-
ellen Globalisierungsdiskurs ausgehen. Für die Musikwissenschaft und insbeson-

3 Der Begriff ›Skinhead‹ wurde 1969 zum ersten Mal verwendet und bezieht sich ursprünglich
in erster Linie auf den kurzen Haarschnitt der Anhänger dieser Subkultur, vgl. George Marshall,
Spirit of ’69. A skinhead bible, Dunoon 1991, S.14.
4 Beispiele hierfür in:Resistance through rituals. Youth subcultures in Post-War Britain, hrsg. von Stu-
art Hall,Tony Jefferson, London 1976; Dick Hebdige, Subculture.The meaning of style, London 1979;
Sebastian Clarke, Jah music.The evolution of the popular Jamaican song, London 1980, und Simon Jones,
Black culture, white youth: the reggae tradition from JA to UK, Basingstoke 1988.
5 Vgl. Enzyklopädie Migration in Europa.Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, hrsg. von Klaus J.
Bade, Pieter C. Emmer, Leo Lucassen, Jochen Oltmer, Paderborn u. a. 2007, S. 76–83; David Held,
Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton u. a.,Global transformations,Cambridge 1999,
S.320.
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dere für die Populärmusikforschung spielen die Migrationskultur und die durch
sie veränderten kulturellen Landschaften eine besondere Rolle bei der Entstehung
von populären Musikstilen.Was Stuart Hall als Schwächung der kulturellen Domi-
nanz des Westens bezeichnete,6 manifestiert sich beispielsweise in der Verwendung
nicht-westlicher musikalischer Stilelemente und der Entstehung neuer populärer
musikalischer Gattungen.7 Das Transnationale wird in Hinblick auf kulturelle Glo-
balisierungsprozesse auch häufig inVerbindung mit der globalen Urbanisierung seit
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebracht. Urbane Zentren gelten demnach
als Keimzelle einer transnationalen Kultur.8 Eine Kultur kann sich transnational in
verschiedenen urbanen Zentren aus- und verbreiten und somit eine neue kulturelle
Landschaft jenseits von jedweder Staatenzugehörigkeit definieren. Die Kulturen
urbaner Ballungsräume werden durch die vielfältige ethnische (migrationsbedingte)
Zusammensetzung somit in ihrerVarianz deckungsgleich.

Die karibische Unterhaltungs- und Tanzmusik wurde im Vereinigten König-
reich zunächst durch ihre Exklusivität und Subversion Ausdruck der Jugendsub-
kultur der Modernists, von denen sich Ende der 1960er-Jahre die Subkultur der
Skinheads abspaltete. Die Bewegung der sogenannten Mods (als Abkürzung für den
Begriff ›Modernists‹) hatte ihren Ursprung Ende der 1950er-Jahre in der britischen
Arbeiterjugend. Für die Mods symbolisierte die jamaikanische Unterhaltungs- und
Tanzmusik all das, was die damaligen populären Musikformen nicht waren: Sie galt
als besonders rhythmisch, spontan, einfach und wurde von der britischen Presse als
plump verachtet.9 Seit den frühen 1960er-Jahren entwickelte sich also hier über kul-
turelle Symbole eine Art Koexistenz zwischen den britischen und den karibischen
(vorwiegend jamaikanischen)Arbeitern.Weiße Jugendliche tanzten in den Pubs und
Diskotheken der karibischen Einwanderer zu Ska- und Rocksteady-Klängen. Ein
integraler Bestandteil ihrer Identität war die Affinität zu karibischer Musik. Prince
Busters Rocksteady-Song Madness wurde 1965 einer der ersten jamaikanischen
Songs, welcher gleichermaßen von den jamaikanischen Einwanderern – insbeson-
dere der Subkultur der Rude Boys – und den Mods gehört wurde.

6 Stuart Hall,The question of cultural identity, in:Modernity and its futures, hrsg. von dems.,David
Held,Tony McGrew, Cambridge 1992, S.273–327: 306.
7 Weiterführende Gedanken hierzu vgl. The cultural study of music, hrsg. von Martin Clayton,
Trevor Herbert, Richard Middleton, NewYork/London 2003; John Connell und Chris Gibson,
Soundtracks. Popular music, identity and place, NewYork/London 2003; Bruno Nettl,TheWestern im-
pact on world music,NewYork 1985; John Joyce,The globalization of music: expanding spheres of influence,
in: Conceptualizing global history, hrsg. von Bruce Mazlish, Boulder/CO u. a. 1993, S.205–224.
8 Vgl. ebd., S. 218.
9 Jamaikanische Unterhaltungs- undTanzmusik wurde aufgrund ihrer sexuell eindeutigenTex-
te und angeblich primitiven musikalischen Struktur von Radiosendern Großbritanniens in den
1960er-Jahren boykottiert, vgl. Clarke, Jah music (wie Anm. 4), S. 140; Dick Hebdige,Reggae, rastas
and rudie (1975), in:Resistance through rituals (wieAnm. 4), S. 113–129: 125;Paul Gilroy,There ain’t
no black in the Union Jack, Oxford 1987, S.218.
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Die Rude Boys waren das Ergebnis des Massenzuzugs der ländlichen Bevöl-
kerung in die urbanen Zentren Jamaikas Anfang der 1960er-Jahre.Viele Menschen
waren durch die Industrialisierung des Landes gezwungen, Arbeit in den Städten zu
suchen. Da diese infrastrukturell nicht auf den Andrang vorbereitet waren, stiegen
die Arbeitslosenzahlen und die Kriminalitätsrate in den Slums (den sogenannten
Shanty Towns) der großen jamaikanischen Städte. Aus diesem Milieu heraus ent-
wickelte sich die Subkultur der Rude Boys. Sie galten als gemeingefährliche, alle
Regeln brechende rebellische Jugendliche.10 Der Habitus der Rude Boys orientierte
sich an kulturindustriellen Erzeugnissen wie den sogenannten Italo-Western oder
amerikanischen Gangsterfilmen.11Viele jamaikanische Musiker wie Alton Ellis, Der-
rick Morgan, Prince Buster oder Desmond Dekker bedienten sich ebenfalls dieser
neuen Identitätsmerkmale und schrieben verherrlichende Songtexte über die kri-
minellen Machenschaften und den ›coolen Schick‹12 der Rude Boys; Geschichten
über die raue Realität in denArmenvierteln der jamaikanischen Hauptstadt Kingston
waren charakteristisch für die damalige jamaikanische Unterhaltungs- undTanzmusik.

Die britischen Mods wiederum wiesen in ihrem Kleidungsstil und ihrem
Habitus Ähnlichkeiten mit den Rude Boys auf, die sich durch den Zuzug junger
Migranten aus Jamaika auch in Großbritannien etabliert hatten. Beide Gruppen
orientierten sich hier im Gegensatz zu ihrer gesellschaftlichen Herkunft eher an
gehobenen Schichten und kleideten sich entsprechend.13 Aus der Verbindung der
Mods und Rude Boys entstanden um das Jahr 1969 die Skinheads.14 Das Zusam-
menfinden weißer und schwarzer Jugendlicher war vermutlich in erster Linie eine
Frage der Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse, da sich alle drei Subkulturen in diesem
Milieu bewegten.15 Anders als bei den Mods und den Rude Boys wurde der Klei-
dungsstil der Skinheads auch als Karikatur des perfekten Arbeiters beschrieben: kur-
zes Haar, Hosenträger, enge Jeans, geglättete Button-Down-Hemden und polierte,
schwere Stiefel.16 Die Skinheads adaptierten diesen Stil unter anderem von jamai-
kanischen Künstlern. Das Auftreten des jamaikanischen Sängers Desmond Dekkers
(1941–2006), der sein Kopfhaar kurzgeschoren trug, seine Hosen mit Hosenträgern

10 Vgl. Stephen A. King, Reggae, Rastafari, and the rhetoric of social control, Jackson/Miss. 2002,
S.30–32; Garth White, Rudie, oh Rudie!, in: Carribbean quarterly 13 (1967), Nr.3, S. 39–44: 40;
Christian Menhorn, Skinheads. Portrait einer Subkultur, Baden-Baden 2001, S.16.
11 Vgl.White,Rudie, oh Rudie!, S. 40.
12 Im Englischen wird für die Beschreibung des Auftretens und des Kleidungsstils der Rude Boys
der Begriff ›smart‹ verwendet.
13 Bei den Mods und Rude Boys galten gleichermaßen feineAnzüge als Identifikationsmerkmal.
14 Die Skinhead-Bewegung rekrutierte ihreAnhänger vor allem aus der Gruppe der sogenannten
Hard-Mods, die sich von den einfachen Mods durch ihre besondere Brutalität und ihren deutliche-
ren Bezug zur Arbeiterklasse abgrenzten.
15 Vgl. Farin und Seidel-Pielen, Skinheads (wie Anm. 1), S.34. Die Mods existierten zwar wei-
terhin, traten in den folgenden Jahren aber nur noch vereinzelt auf. Die Rude Boys haben sich in
den 1970er-Jahren in England wieder eigenständig entwickelt, unterhielten aber weiterhin freund-
schaftliche Kontakte zu den Skinheads.
16 Vgl. Hebdige, Subculture (wie Anm. 4), S. 54–56;Menhorn, Skinheads (wie Anm. 10), S. 12.
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versah und die unteren sechs Zentimeter der Hosen abschnitt, damit seine sau-
ber polierten Schuhe zumVorschein kamen, war hier wohl unmittelbaresVorbild.17

Zudem war der kriminelle und intolerante Habitus der Rude Boy-Bewegung
deckungsgleich mit dem der Skinheads. Beide Bewegungen diskriminierten und
attackierten beispielsweise die ebenfalls in den 1960er-Jahren nach Großbritannien
eingewanderten Gruppen pakistanischer und indischer Gastarbeiter. Die ablehnende
Haltung der Rude Boys und Skinheads richtete sich in erster Linie gegen die Reli-
gion der Pakistani und Inder.18 In dieser Hinsicht waren also die Gesinnungen der
Rude Boys und Skinheads ähnlich, genügte doch die Zugehörigkeit zu einer ande-
ren Religion, um zum Ziel der brutalen Übergriffe der beiden Jugend-Subkulturen
zu werden.19 Die Liaison der Rude Boys und Skinheads ging sogar so weit, dass sich
ein Künstler wie Laurel Aitken nicht mehr als Rude Boy, sondern als »Black Skin-
head« bezeichnete.20

Abbildung 1: »Black Skin«, aus: Nick Knight, Skinhead, London u.a. 1982, S. 59

17 Vgl. Clarke, Jah music (wie Anm. 4), S. 147 f.;Marshall, Spirit of ’69 (wie Anm. 3), S. 12.
18 Vgl. Hebdige, Subculture (wie Anm. 4), S. 59. Über das schwierige Verhältnis zwischen afro-
karibischen und asiatischen Migranten vgl. George Lipsitz,Dangerous crossroads, NewYork/London
1994, S.128 f.
19 Vgl. Paul Gilroy und Errol Lawrence, Two-tone Britain: white and black youth and the politics
of anti-racism, in: Multi-racist Britain, hrsg. von Philip Cohen, Harwant S. Bains, London 1988,
S.121–155: 130. Harwant S. Bains berichtete dagegen, dass einige Skinheads als Grund ihrer Ge-
walttaten lediglich anführten, dass Pakistani und Inder hierfür ein einfaches Ziel abgäben, vgl. Oi for
England:Trevor Griffiths in interview with KarimAlrawi and Harwant S. Bains, in: dass., S. 253–260: 258.
20 Aitken äußerte sich entsprechend in einem Interview im Film Skinhead attitude, Sunny Bastards
Films 2004.
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Die überwiegend weißen Skinheads beeinflussten nun ihrerseits die jamaikanische
Unterhaltungs- und Tanzmusik. Deren durch die Skinhead-Bewegung aufkom-
mende Popularität führte zu einer massiven Zunahme der jamaikanischen Platten-
importe.Wie Marc Griffiths und George Marshall berichten, wurden in den Jahren
1969 und 1970 jeden Monat 15 000 bis 20 000 jamaikanische Platten nach Großbri-
tannien verschifft und teilweise direkt am Dock vom Schiff verkauft.21 Jamaikanische
Songs wie zum Beispiel Israelites von Desmond Dekker wurden 1969 aufgrund einer
massiven Unterstützung der Skinhead-Subkultur Charterfolge in Großbritannien.22

Ab 1969 stellten sich einige nach Großbritannien emigrierte jamaikanische Künstler
auf die stetig wachsende neue Hörerschaft ein und produzierten Songs mit kla-
rem Bezug auf die Szene der Skinheads. Beispiele hierfür sind der von der Gruppe
Symarip aufgenommene Skinhead moonstomp oder der Song Skinhead train von Lau-
rel Aitken. Die musikalische Struktur dieser Songs, die Blue Beat, Skinhead Reggae
oder meist einfach Ska genannt wurden,23 ähnelten eher dem jamaikanischen Rock-
steady von Prince Buster: Die Harmonien wechselten kaum mehr als zwischen der
Tonika und Subdominante, und der Bass spielte meist die einzige, hervorgehobene
Melodielinie. Das rhythmische 4/4-Grundmuster blieb mit Offbeats und Schlagzeug-
Betonungen auf Zwei undVier imVergleich zur traditionellen jamaikanischen Ska-
music unverändert. Das Stück Skinhead moonstomp beginnt mit der Aufforderung
zumTanz: »I want all you Skinheads to get up your feet, put your braces together and
your boots on your feet and give me some of that old moonstompin!«24 Im weiteren
Verlauf des Stückes kommentiert der Sänger die Musik und fordert immer wieder
zumTanz auf. Der Anfang des Stückes Skinhead moonstomp ist ein klarerVerweis auf
den Kleidungsstil der Skinheads, indem die signifikanten Hosenträger (braces) und
schweren Stiefel (boots) erwähnt werden. Das Albumcover von Skinhead moonstomp
zeigt zudem ein Foto weißer Skinheads in entsprechendem Kleidungsstil.

Auch Laurel Aitken, einer der musikalischen Urväter der jamaikanischen Ska-
music, nimmt im Song Skinhead train Bezug auf die Subkultur der Skinheads. Der
Titel des Songs verweist auf die Gewohnheit der Skinheads, am Wochenende mit
dem Zug aus den Städten ans Meer zu fahren, um sich dort Straßenschlachten mit
anderen Jugendsubkulturen zu liefern. DerText beschreibt zudem glorifizierend die
regelrechte Invasion der Skinheads in die Tanzlokale der jamaikanischen Einwan-
derer. Auf Aitkens Langspielplatte The high priest of reggae von 197025 finden sich
neben dem genannten Song Skinhead train auch die Titel Jesse James, im Grunde
ein Äquivalent zu Prince Busters Gangsterhymne Al Capone, und der Song Haile

21 Vgl. Griffiths,Boss sounds (wie Anm. 1), S. 11;Marshall, Spirit of ’69 (wie Anm. 3), S. 27.
22 Vgl. Dick Hebdige,Cut’n’mix, NewYork/London 1987, S.93.
23 Vgl. Griffiths,Boss sounds (wie Anm. 1), S. 11; Kevin O’Brien Chang undWayne Chen,Reggae
routes, Philadelphia/Pa. 1998, S.35.
24 Symarip, Skinhead moonstomp, Treasure Isle LP, TI-7050A, 1969, oder Trojan LP, TBL-102,
1969.
25 Laurel Aitken,The high priest of reggae, Pama Records LP, PSP-1012, 1970.
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Selassie, eine Lobpreisung des Kaisers von Äthiopien,wie sie im auf Jamaika entstan-
denen Rastafari-Kult üblich ist, der die Göttlichkeit Haile Selassies lehrt. Auch die
Beispiele von Laurel Aitken weisen in ihrer musikalischen Struktur dieselben, bereits
beschriebenen Merkmale auf. So spricht Aitken in den Songs nur einige thematisch
an die jeweiligenTitel angelehnte Sätze, die Harmonien wechseln fast nur zwischen
Tonika und Subdominante, und der Bass spielt meist die einzige, hervorgehobene
Melodielinie.

Abgesehen von inhaltlichenVerweisen auf die wachsende Skinhead-Bewegung
war die Musik der jamaikanischen Einwanderer in Großbritannien also größten-
teils von den bereits auf Jamaika entstandenen Thematiken besetzt. So wurden bei
den weißen Skinheads sowohl einfache Tanzlieder als auch auf den Rastafari-Kult
bezogene Songs populär. Der Charakter der Musik der jamaikanischen Einwanderer
lenkte die Aufmerksamkeit der weißen Skinheads auf sich, da sich in ihrer Abgren-
zung und ihrem Anderssein auch ein Ideal der weißen Skinhead-Kultur abbildete.
Die Semantik des Rastafari-Kultes, die Unterdrückung und Sehnsucht nach Freiheit
thematisiert, steht im Einklang mit der proletarischen Skinhead-Bewegung.

* * *

Abbildung 2: Albumcover Skinheadmoonstomp (Trojan Records 1969)
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Die Adaption der Ska-music durch die englische Skinhead-Subkultur führte zu
einer Neubestimmung des durch die Musik ursprünglich transportierten Inhaltes.
Der nationale jamaikanische Bezug und die musikhistorischen afro-karibischen Ein-
flüsse der Ska-music wurden in Großbritannien durch die Verknüpfung mit dem
Milieu der Arbeiterklasse und eine schlichte Vortragsweise (Sprechgesang und ein-
fache harmonische Strukturen) pointiert. Früh erkannten Musiker wie Laurel Ait-
ken oder die Gruppe Symarip das finanzielle Potenzial der neuen Hörerschaft und
bevorzugten in ihrer Musik grobe, eindeutigeTexte und Funktionen derTanzmusik.
Die ›Migration‹ der jamaikanischen Unterhaltungs- und Tanzmusik nach Großbri-
tannien führte zu einer transkulturellen Musikform, einer durch Globalisierungszu-
sammenhänge in ihrer Deutung veränderten Ska-music.

DieWeiterentwicklung und Neu-Kontextualisierung musikalischer Formen ist
im globalen Nexus ein stetiger Prozess und dient als Identifikationsmerkmal neu
entstehender Identitäten und Subkulturen. Lokale Identitäten werden offenbar auf-
gelöst und neue globale Identitäten entstehen. In der Ska-music sucht sich die Skin-
head-Subkultur eine transnationale Identität zu geben. So löste sich die Ska-music,
obwohl zunächst weitgehend von jamaikanischen Thematiken geprägt, von ihren
ursprünglichen nationalen Identifikationsmerkmalen und wurde durch neue, oben
beschriebene erweitert.

Ab Mitte der 1970er-Jahre fingen die jamaikanischen Migranten an, sich mehr
über ihre ethnischen und nationalen Gemeinsamkeiten zu definieren, und auch die
Skinheads begannen, ihre Herkunft zu hinterfragen. Hautfarbe und Nationalität
wurden in der weiteren Entwicklung der Skinhead-Bewegung ein wichtiges Krite-
rium.Ab 1977 kam es zu einer politischen und ideologischenAufspaltung der Szene.
Musikalisch unterschied man in Befürworter der härteren Spielweise des Punk (auch
Streetpunk oder später Oi! genannt) und der »Two-Tone«-music, einer Mischform
aus Punk und Ska-music. Diese wurde nun – zusammen mit der jamaikanischen
Ska-music – das musikalische Merkmal der traditionellen Skinheads, die sich in
ihrem Habitus und Kleidungsstil an denAnfängen der Subkultur um 1969 orientier-
ten und aufgrund ihres multinationalen Ursprungs zunächst als unpolitisch galten.

Dennoch gerieten die Skinheads seit den 1980er-Jahren wegen der intoleranten
und gewaltverherrlichenden Einstellung vieler ihrer Anhänger in das Spannungsfeld
rechter und linker politischer Gruppierungen, die versuchten, sie für ihre jewei-
ligen politischen Ziele zu gewinnen.26 Der intolerante Habitus und der dadurch
aufkommende Rassismus einiger Skinheads richtete sich allerdings, auch wegen der

26 Die politische Vereinnahmung der Skinhead-Subkultur führte in den 1980er- und 1990er-
Jahren zu immer differenzierteren Abspaltungen. So gründeten sich Anfang der 1980er-Jahre ver-
schiedene politisch rechtsgesinnte Skinhead-Gruppen, welche in erster Linie durch die rechtspo-
pulistische britische »National Front«-Partei gefördert wurden. Ungefähr zur selben Zeit bildeten
sich die »Redskins« als linkspolitischer Gegenentwurf. In der weiteren globalen Entwicklung kamen
Ende der 1980er-Jahre vor allem in den USA weitere politische wie unpolitische Skinhead-Grup-
pierungen hinzu.
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gemeinsamen Liebe zur Ska-music, nur selten gegen afro-karibische Einwanderer.
Die transnationale Identität der Ska-music und die Intoleranz der Skinheads bilden
hierbei keinenWiderspruch. Die Adaption der jamaikanischen Unterhaltungs- und
Tanzmusik und der in Großbritannien entstandene neue Kontext wurden im neuen
Umfeld dafür benutzt, das Anderssein zu unterstreichen und sich von anderen Sub-
kulturen (wie den Rockern oder den Teds), aber auch von anderen Migranten-
Gruppen (wie den Pakistani und Indern) abzugrenzen.

Wie das Beispiel der Ska-Music gezeigt hat, haben global-gesellschaftliche Um-
strukturierungen wie Migration und kulturindustrielle Entwicklungen zu einer
Neubestimmung der musikalischen Kontexte geführt. Die Subkultur der Skinheads
löste die Ska-music aus ihrem jamaikanischen Kontext, um sie in einen erweiter-
ten Kontext mit globaler Reichweite zu stellen und sich somit ein globales Iden-
tifikationsmerkmal zu schaffen. Diesen Vorgang könnte man mit dem Phänomen
der »Entbettung« beschreiben, das Anthony Giddens als das Herausheben sozialer
Beziehungen aus ortsgebundenen Interaktionszusammenhängen definiert.27 Im
globalen Zusammenhang entwickelte sich die Ska-music vom nationalen Symbol
zum Kennzeichen einer transnationalen Subkultur.28 Die entstandene Verbindung
beschreibt eine neue Form derTranskulturation, die zu einer Entbettung und Neu-
kontextualisierung der jamaikanischen Ska-music geführt hat.Während diese in der
weiteren Entwicklungsgeschichte der jamaikanischen Unterhaltungs- undTanzmu-
sik zum Rocksteady und Reggae transformierte,wurde sie in der globalisiertenWelt
zugleich zu einem Symbol der Skinhead-Subkultur.

27 Anthony Giddens,Konsequenzen der Moderne, Frankfurt am Main 1995, S.33.
28 Für die Bezeichnung ›transnationale Subkultur‹ würde demnach auch das Kriterium der Orts-
polygamie – die Skinhead-Bewegung weist an allen Orten derWelt dieselben Identifikationsmerk-
male auf – sprechen,welches Ulrich Beck in diesem Zusammenhang anführt, vgl. Ulrich Beck,Was
ist Globalisierung?, Frankfurt am Main 1997, S.127–135.



242 Lars-Christian Koch

Mobilität und Kulturtransfer
in Prozessenmusikkultureller Migrationen
zwischen Europa und Südasien

Lars-Christian Koch

Mobilität ist eine der Grundbedingungen für kulturelle Migrationsprozesse, die wie-
derum bestimmt sind von Transfers unterschiedlicher Ausformung. Dazu gehören
unter anderem Transfer von Gütern, infrastrukturelle Veränderungen, Austausch
von Lebenswelten, damit von sozialen Strukturen und letztendlich von Menschen
und deren kulturellen Bindungen. Solche Prozesse sind für ganze Epochen der
Menschheitsgeschichte in unterschiedlich stark ausgeprägten Formen nachweisbar.
Bedeutend für die Gegenwart und ihre unterschiedlichen Transferebenen1 ist aller-
dings der Umstand,dass mit Beginn der Kolonialzeit eine deutlich erhöhte Mobilität
in einzelnen europäischen Ländern einsetzte, was dazu führte, dass auch Kultur-
transfers schneller, effektiver und nachhaltiger vonstattengehen konnten. Dies hatte
einen deutlichen Einfluss auf das in diese Transferprozesse integrierte Musikleben
in den Kolonien, was umgekehrt wiederum auf die Ursprungsländer zurückwirkte.
Am Beispiel Südasiens – mit einem starken Fokus auf die in bedeutender Weise
durch den Kolonialismus geprägte Stadt Kolkata – sollen diese vielfältigen kultu-
rellenTransferprozesse zwischen unterschiedlichen musikalischen Lebenswelten seit
dem späten 18. Jahrhundert bis heute genauer betrachtet werden. Dabei wird die
Blickrichtung der Betrachtungen zwischen Ost und West pendeln.

Im Gegensatz zu Delhi ist Kolkata keine historisch gewachsene Stadt mit einer
ereignisreichen Geschichte. Das Dorf Kalikata wird erstmals 1495 erwähnt, 1690
errichtet die East India Company dort einen Handelsstützpunkt, der sich schnell
zu einer wirtschaftlich bedeutenden Stadt Indiens entwickelte. Bis ca. 1750 hielten
sich in Kolkata nicht mehr als 300 Europäer dauerhaft auf, danach wuchs die euro-
päische Bevölkerung deutlich an und hatte mehrere tausend Mitglieder, als Kolkata
schließlich 1773 Regierungssitz von Britisch-Indien wurde. Hier war eine »kritische

1 Vgl. ArjunAppadurai,Modernity at large: cultural dimensions of globalization,Minneapolis /Minn.
1996.
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Masse« erreicht, die ein eigenes organisiertes Musikleben entstehen lassen konnte.
So kam es, dass sich schon bald sowohl zahlreiche Musiker, Instrumentenbauer,
Musikalienhändler in der Stadt aufhielten, als auch heiratswillige Damen, die mit
ihrem Cembalo nach Kolkata kamen und sich mit einer so gezeigten musikalischen
Bildung bessere Chancen auf dem durch einen deutlichen Männer-Überschuss viel-
versprechenden Heiratsmarkt erhofften. All dies ist detailliert aufgearbeitet in den
Publikationen von Head (1985) und Woodfield (2000).2

* * *

In zahlreichen Hauskonzerten waren Kompositionen von Arcangelo Corelli und
Georg Friedrich Händel zu hören, eine Entwicklung, die sich kontinuierlich fort-
setzte und im Jahr 1831 mit der ersten Aufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts
Don Giovanni in Kolkata einen Höhepunkt erlebte.

Parallel dazu wurde der politische und damit auch kulturelle Einfluss der Bri-
ten in Kolkata immer stärker, was generell mit einer Vereinnahmung der indischen
Kultur unter europäischen Machtstrukturen einherging. Schon im späten 18. Jahr-
hundert wurde die indische Kultur – vor allem die indischen Sprachen – genauer
erforscht und zugänglich gemacht, da dieses Wissen von unschätzbaremWert für die
Ausweitung britischer Machtansprüche war. Ein wichtiger Name in diesem Zusam-
menhang ist Sir William Jones, der – obwohl selbst kein Musiker – unter ande-
rem die Mikrotöne untersuchte, die in den altindischen Musiktraktaten als »srutis«
beschrieben werden.

Sir William Jones’ Monografie On the musical modes of the Hindus (1792), die
bereits 1802 in Erfurt als erste deutschsprachige Publikation zu diesem Thema mit
demTitel Über die Musik der Indier und anderer orientalischer Völker erschien, legte den
Grundstein für die Erforschung der indischen Musik in Europa.3

Jones ging 1783 nach Kolkata, um dort für die East India Company einen Pos-
ten als oberster Richter am High Court einzunehmen. Er starb 1794, ohne je nach
England zurückgekehrt zu sein. Jones hatte in Oxford studiert und war ein aner-
kannter Linguist, der von sich behauptete, 28 Sprachen zu beherrschen. Er beschäf-
tigte sich in philologischen Studien mit dem Sanskrit und entwickelteTheorien zur
indo-europäischen Sprachfamilie, die ausschlaggebend waren für die Entwicklung
der modernen Vergleichenden Sprachforschung. Erst die Entdeckung des Sans-

2 Raymond Head, Corelli in Calcutta: colonial music in India during the 17th and 18th centuries, in:
Early music 13 (1985), S. 548–553; IanWoodfield,Music of the Raj – A social and economic history of
music in late eighteenth-century Anglo-Indian society, Oxford 2000.
3 Übersetzt von Friedrich Hugo von Dalberg (1760–1812), »bekannter Musikdilettant seiner
Zeit«; siehe Günther Wagner (Karl Michael Komma), Art. Dalberg, Friedrich Hugo Freiherr von, in:
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher,
Personenteil Bd.5, Kassel /Stuttgart 2001, Sp.281–285: 283. Die Arbeit von Jones bildet nur einen
kleinenTeil, wenn auch das Zentrum dieser Publikation.
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krits und die Erkenntnis seiner Beziehung zu modernen europäischen Sprachen
machten das Studium einiger nicht-europäischer Kulturen, vor allem der vorder-
orientalischen und asiatischen sogenannten ›Hochkulturen‹, zu einer respektablen
Angelegenheit.

Sir William Jones hat die indische Musik seiner Zeit gekannt – das ist aus zahl-
reichen Quellen des 18. Jahrhunderts über das Musikleben in Kolkata bekannt.
Allerdings berücksichtigte er den gewaltigen Einfluss der persischen Musik auf den
Wandel der nordindischen Musikkultur nicht. Er zitierte nur Texte, von denen der
jüngste zu seiner Zeit bereits 160 Jahre alt war. DieTexte,mit denen er sich beschäf-
tigte, zeigen eine Haltung, die der Musikethnologe Richard Widdess als »archai-
sierende didaktische Absicht« bezeichnet.4 Jones schrieb zu einer Zeit, in der die
Auffassung vorherrschte, man müsse das ›echte‹ Indien entdecken, das Indien, das
sich in den alten Sanskrit-Schriften und im hinduistischen Gedankengut findet,
nicht das Indien aus den – wie Jones es nennt – »schlammigen Bächen der mus-
limischen Schreiber über Indien«, sondern das aus »der reinen Quelle der Hindu-
Gelehrsamkeit«.5 Man wollte das große Indien der Vergangenheit verstehen,das,wie
das antike Griechenland, – hier werden die Parallelen in der Forschung besonders
deutlich – eine nahezu ›absolute‹ kulturelle Höhe symbolisiert. Die indische Kultur
des 18. und 19. Jahrhunderts war für europäische Gelehrte eine Kultur im Nieder-
gang, was selbstverständlich die Rechtfertigung der eigenen massiven Präsenz auf
dem Subkontinent vereinfachte.

4 Zitiert nach: Gerry Farrell, Indian music and theWest, Oxford 1997, S.25.
5 William Jones,On the musical modes of the Hindoos 1793, in: Sourindo Mohan Tagore, Hindu
music of various authors, Kalkutta 1882, S. 136.

Abbildung 1: Sir William Jones (1746–1794), nach dem Porträt im University College, Oxford



245Mobilität und Kulturtransfer in Prozessenmusikkultureller Migrationen

Aus dieser Perspektive auf die indische Musik durch westliche Wissenschaft-
ler des 19. und frühen 20. Jahrhunderts wird ein Kritikpunkt der interpretativen
bzw. postmodernen Ethnologie deutlich, nämlich, dass Kulturen meist als separate
und nach außen abgeschlossene Systeme präsentiert werden. Dies bewirkt nicht nur
räumliche, sondern auch zeitliche Distanzierung. Zahlreiche und oft über einen
langen Zeitraum vorhandene Einflüsse werden zugunsten vermeintlich reiner und
authentischer, in der Regel präkolonialer Idealkulturen bewusst ausgeblendet.
Dadurch ergibt sich ein statisches, ahistorisches Bild dieser Kulturen, die man tra-
ditionell nennt, denen kein Geschichtsbewusstsein zugeschrieben wird und die sich
damit nicht auf derselben zeitlichen Ebene befinden wie der Westen. Diese wis-
senschaftliche Perspektive sollte aber bilaterale kulturelleTransferprozesse keinesfalls
einschränken. Zeitgleich zu den Arbeiten von Jones finden sich auch Adaptionen
indischer Musik durch westliche Komponisten wie zum Beispiel Airs of Hindoostan
for harpsichord (Kolkata 1789) von William Hamilton Bird, einem der wichtigen
Musiker und Komponisten im Kolkata des 18. Jahrhunderts, der wohl als einer der
Ersten indische Musik transkribierte und bearbeitete. Diese Übernahmen exotisier-
ten die indische Musik allerdings schon früh.

Abbildung 2: William Hamilton Bird, The Oriental miscellany, Kolkata 1789, aus: Gerry Farrell, Indianmusic
and theWest, Oxford 1997, S. 9
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Schauen wir uns die Gegenseite an, so war für die indischen Autoren, zumeist Hin-
dus, die Erforschung indischer Musik durch europäische Gelehrte eine Bestätigung
der langen Existenz ihrer Musikkultur und ihrer relativen Komplexität, besonders im
Vergleich zur europäischen Musik.6 Gleichzeitig wurde so aber auch in Indien ein
elitäres Bild der eigenen Musik geschaffen, das mit der Praxis oft wenig zu tun hatte.
Allein schon der seit dem 19. Jahrhundert verwendete Begriff ›music‹ ist hierfür
bezeichnend. Die Loslösung eines Teilbereichs aus dem Gesamtkonzept »sangita« –
erstmals erwähnt im 13. Jahrhundert von Sarnagadeva –, das Gesang, Instrumental-
musik undTanz in einem Komplex zusammenfasst, macht dies deutlich.7

Der Erste, der dies zu ändern versuchte, war Raja Sir Sourindo MohanTagore.
Er widmete sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts intensiv dem Studium der
indischen Musik und ihrer Geschichte. Sein Bestreben war vor allem, die indische
Musik mit der europäischen auf eine Stufe zu stellen. Er notierte indische Musik im
europäischen Notensystem, sammelte alle Publikationen europäischer Gelehrter zur

6 Das belegen die Arbeiten von Sourindo MohanTagore. Sein vorrangiges Bestreben schien zu
sein, die indische Musik auf ein imaginäres Level zu heben, das für ihn dem der europäischen Musik
seiner Zeit entsprach.
7 Sangitaranakara of Sarngadeva: Sanskrit text and English translation with comments and notes, Bd.1,
Kap.V, hrsg. von Ravindra Kumar Shringy, Prem Lata Sharma, Delhi 1978.

Abbildung 3: Sourindo Mohan Tagore, Ölgemälde des italienischen Malers Prospero Ferretti, Indian Museum
Kolkata, 1914. Mit freundlicher Genehmigung des S.M. Tagore Centre of Documentation & Research
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indischen Musik, veröffentlichte selbst ca. 30 Bücher zur Musik Indiens und schrieb
als erster eine Universal history of music, in der europäische Musik gleichrangig neben
ostasiatischer, amerikanischer und indischer behandelt wird.8 In seiner Publikation
Hindu music of various authors (Kalkutta 1882) fasste Tagore alle Publikationen euro-
päischer Gelehrter zusammen, die sich mit indischer Musik beschäftigten. Er konnte
zu dieser Zeit bereits 22 Artikel zusammentragen.9

Ferner ließ Tagore zahlreiche Musikinstrumente bauen, die oft reine Versuchs-
oder Schmuckinstrumente waren, aber auch dazu dienen sollten, die Gleichstellung
zwischen den Musikkulturen zu dokumentieren. Die Instrumente verschenkte er
dann an zahlreiche regierende Häuser Europas, die im Besitz einer Musikinstru-
mentensammlung waren. Zu den Museen, die auf diese Weise ausgestattet wurden,

8 Sourindo MohanTagore,Universal history of music: compiled from diverse sources, together with vari-
ous original notes on Hindu music, Kalkutta 1896.
9 Hier handelt es sich lediglich um die ersten beiden Seiten des Buches, die geografischen Be-
reiche Amerika und Ozeanien werden ähnlich differenziert untergliedert.

Abbildung 4: Sourindo Mohan Tagore, Universal history of music: Compiled from diverse sources, together with
various original notes on Hindumusic, Kalkutta 18969
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gehören Berlin, Brüssel, Dresden, Kopenhagen, Stockholm, Rom und Wien. Ein
großerTeil dieser Instrumente sind Unikate und nie gespielt worden.Tagore wollte
mit diesen Schenkungen der indischen Musik seiner Zeit die gleiche Wertschätzung
zukommen lassen wie der europäischen Musik. Dies wird an einigen Exemplaren
aus der Sammlung Tagores besonders deutlich. Die im 19. Jahrhundert gespielten
Sitars – indische Langhalslauten – entsprachen imWesentlichen dem Modell, das Sri
Surendranath Bandyopadyay auf der folgenden Abbildung spielt.

Abbildung 5: Surendranath Bandyopadyay, Sitar (Privatsammlung Murari Mohan Adhikari)

Das Instrumentenmodell, das Tagore verschickte, trägt hingegen deutliche Anlei-
hen von europäischen Instrumenten, die Spielbarkeit und Klang dieser Version der
Langhalslaute kaum positiv beeinflusst haben konnten.

Abbildung 6: NadesvaraVina (Sammlung des EthnologischenMuseums Berlin, Sammlung Preußischer Kulturbesitz)

Allerdings weckte dieses Modell das Interesse, aber auch die Skepsis europäischer
Gelehrter. So schreibt der Official report of the Calcutta International Exhibition von
1883 über dieses Instrument: »Nadesvara Vina – A very modern instrument, being
a combination of the Kachchhapi Vina and the violin. The instrument is tuned and
played upon like the Kachchhapi.«
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Curt Sachs, der die Gelegenheit hatte, einige Instrumente der Berliner Samm-
lung zu untersuchen, merkt hierzu im Jahr 1914 Folgendes an:

Wieder etwas anders gemischt sind die Bestandteile in der Nadesvara vina, [sie] verbin-
det mit dem Schallkörper der Violine den Hals und den Bezug des siebensaitigen Sitar
und wird statt mit dem Bogen mit dem Stahldrahtplektron gespielt. All diese Zwitter sind
totgeborene Kuriosa. Eine organische Weiterentwicklung des indischen Instrumentariums
unter Zugrundelegung abendländischer Errungenschaften ist nicht zu erwarten. Wenn der
Inder mit unsernTonwerkzeugen liebäugelt, so wird das nicht die Veränderung der eigenen,
sondern ihre Ersetzung durch die europäischen zur Folge haben; der Anfang ist leider schon
gemacht.10

Im 19. Jahrhundert setzte dann, parallel zu den BemühungenTagores, eine Adaption
europäischer Instrumente durch indische Musiker ein: Vor allem das Harmonium
und die Violine sind hier zu nennen, aber auch Blechblasinstrumente der noch
heute sehr aktiven »Wedding Bands« Indiens, die häufig dem Umfeld der europäi-
schen Militärmusik entstammten.

Ein weiteres wichtiges Ziel, dasTagore verfolgte,war die Schaffung einer Nota-
tion, die eine allgemeine Zugänglichkeit der indischen Musik ermöglichte, ähnlich
wie Tagore dies bei der europäischen Musik kennengelernt hatte. Dennoch öffnete
sich in der indischen Literatur die Theorie nur langsam gegenüber der Praxis. Eine
der Schlüsselfiguren in dieser Beziehung war Visnu Narayan Bhatkhande, der ein
umfangreiches Werk hinterließ, in dem er die zu seiner Zeit gängigsten Rāga, die
für die indische Musik charakteristischen Melodiemodelle – und das waren hun-
derte –, in jeweils mehreren Kompositionen niederschrieb.

* * *

Mit dem Begriff ›rāga‹ sind wir bei einem Phänomen angelangt,welches das Musikle-
ben in Kolkata ab Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst bestimmen sollte. Im Musik-
traktat Brihaddesi des Mātanga (800–900 n.Chr.) findet sich folgende Definition:
»Die besondere Melodie, die durch Töne und deren Kombinationen ausgezeichnet
ist und die Gedanken der Menschen färbt,11 wird von denWeisen ein rāga genannt.«12

Es wird angestrebt, eine Stimmung im Geist des Hörers hervorzurufen,weshalb
dem Rāga starke persönliche Merkmale zugeschrieben werden, das rechtfertigt in
vielen Fällen die Bezeichnung ›Klangpersönlichkeit‹. Ein Rāga unterliegt besonde-
ren aufführungspraktischen Regeln, die erst die klangliche »Färbung« des Geistes
ermöglicht.

10 Curt Sachs,Die Musikinstrumente Indiens und Indonesiens, Berlin/Leipzig 1923, S.131.
11 Der Begriff ›färben‹, der direkt mit dem Begriff ›rāga‹ korrespondiert,weist auf die ästhetischen
Qualitäten der Rāga hin.
12 Zitiert nach: Visnu Narayan Bhatkhande, Abhinavaràgamanjara, ca. 1915.
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Rāga-Musik wurde in Kolkata eigentlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts wirk-
lich bedeutend, auch hier war der politische Einfluss der Briten ausschlaggebend. Im
Jahr 1857 wurde NawabWajid Ali Shah (1823–1887), der Herrscher von Avadh aus
Lucknow, ins Exil nach Kolkata gebracht,13 wo er 30 Jahre bis zu seinemTod blieb.
Er war ein großer Musikliebhaber und viele Künstler kamen nach Kolkata an sei-
nen Hof, was einen prägenden Einfluss auf das Musikleben haben sollte. Die reiche
Oberschicht begann, große musikalische Soirées zu veranstalten, aus denen später
die zahlreichen Music Conferences entstehen sollten, die noch heute eine bedeu-
tende Rolle im Musikleben Kolkatas spielen. Parallel dazu verfestigte sich die Rāga-
Musik immer mehr nach europäischem Vorbild, wobei die Notation eine bedeu-
tende Rolle spielte. Visnu Narayan Bhatkhande (1860–1936), der große Gelehrte
indischer zeitgenössischer Musik, ist dabei Ende des 19. Jahrhunderts von zentraler
Bedeutung, denn die Entwicklung einer vereinheitlichenden Notation war in eine
umfassende musikalische Reformbewegung eingebettet. Dabei handelte es sich um
eine Bewegung der Neubewertung nordindischer Rāga-Musik. Ausgangspunkt die-
ser Entwicklung war eine von Bhatkhande entwickelte Buchstabennotation. Diese
Notation bildete die Grundlage seiner neuen musikpädagogischen Methode. Die
neu entwickelte Notation sollte eine Standardisierung in Unterricht und media-
lerVermittlung über den gesamten Bereich Nordindiens ermöglichen. Bhatkhande
beabsichtigte damit eine kollektive Basis für ein nationales musikalisches Bildungs-
system zu legen.

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts fanden keine nennenswerten Mi-
grationsbewegungen von Indien nach Europa statt. Dann siedelten sich in London
mehrere indische Maharadschas an, die ihre Kultur und ihre Musik mitbrachten,
wenn auch in sehr überschaubarem Rahmen, denn in der Regel migrierten sie
ohne ihre Hofmusiker. Gleichzeitig kamen auch ehemalige Soldaten der britischen
Armee, die in Indien rekrutiert worden waren, nach London, sodass sich eine indi-
sche Subkultur etablieren konnte, die auchAuswirkungen auf das britische Konzert-
leben haben sollte.

Jetzt setzte auch eine intensivierte Reisetätigkeit von Indien nach England ein.
Einer dieser Reisenden war Rabindranath Tagore (1861–1941), der als der bedeu-
tendste Dichter der indischen Moderne gilt. Sein Gesamtwerk umfasst alle Facetten
künstlerischer und schriftstellerischerTätigkeit, er hinterließ ein umfangreiches poe-
tisches Werk, verfasste Dramen, Romane, Erzählungen und Essays, war als Musiker
und Komponist tätig und begann mit 67 Jahren zu malen.14 1913 erhielt er als ers-
ter Schriftsteller, der nicht der abendländischen Kultur entstammte, den Nobelpreis
für Literatur und wurde damit für den indischen Subkontinent zu einer Integra-

13 Mit einer Pension von 120.000 Pfund. Er wurde von den Briten als unfähig eingestuft und
abgesetzt.
14 RabindranathTagore hinterließ fast 2000 Bilder, viele davon waren schon zu seinen Lebzeiten
weltweit in Ausstellungen zu sehen.
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tionsfigur. Rabindranath Tagore komponierte und textete über zweitausend Lieder
und schrieb mehrereTanz- und Musikdramen. Die KompositionenTagores sind als
Notentext verfügbar. Auch hier spielte zunächst das Vorbild der europäischen Nota-
tion eine wichtige Rolle, wie es für indische Musik bereits von Sourindo Mohan
Tagore umgesetzt wurde,obwohl dann doch alle Lieder in bengalischer Buchstaben-
notation veröffentlicht wurden und eine Übertragung dieser Buchstabennotation in
europäische Notation nur für etwa hundert Lieder existiert.

Schon als Kind erhielt Rabindranath Tagore Gesangsunterricht und bereits im
Alter von 14 Jahren verfasste er seine ersten Lieder. Text und Melodie entstanden
gleichzeitig, waren aufeinander bezogen und von gleicher Wichtigkeit. Ein großer
Teil der vonTagore komponierten Lieder basiert auf Rāga undTāla (metrisch-rhyth-
mischen Zyklen) der nordindischen Musik mit einem starken Einfluss des strengen,
genau die Regeln des Rāga elaborierenden Dhrupada-Stils, jedoch beeinflussten die
religiöse Musik Bengalens, die bengalische Volksmusik und schließlich die europäi-
sche Musik – mit derTagore während seines Englandaufenthalts auch in praktischer
Hinsicht in Berührung kam – ebenfalls sein Schaffen. Er befreite sich dabei, wenn
aus künstlerischer Sicht nötig, von traditionellen Regeln, stellte den Text in den
Vordergrund und entwickelte so einen unverkennbaren persönlichen Stil. Es kann

Abbildung 7: Der loyale indische Soldat, porträtiert in einer populären Liedausgabe des 19. Jahrhunderts
(British Music Hall Society), aus: Gerry Farrell, Indianmusic and theWest, Oxford 1997, S. 102
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hier durchaus von multiplem Kulturtransfer gesprochen werden, der sich nicht nur
auf einen Austausch zwischen Europa und Indien beschränkt, sondern die Partial-
Kulturen in beiden geografischen Bereichen in mehrfachen Überlagerungen und
Hybridisierungen mit einbezieht. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind Tagores
Lieder aus dem täglichen Leben der Bengalen nicht mehr wegzudenken. Überall
im bengalisprachigen Raum werden sie im Alltag und zu verschiedensten Anlässen
gesungen und gehört. Die vielfältigen Inhalte der Liedtexte, die religiöse Themen,
die Liebe, die verschiedenen indischen Feste, die sechs indischen Jahreszeiten und
die Natur behandeln, haben die weite Verbreitung vonTagores Liedern befördert.

* * *

Nach Tagore folgten weitere ›Liedkomponisten‹, deren Werke unter dem Begriff
›Bānglāgān‹ (wörtlich ›bengalische Lieder‹) oder ›adhunik gān‹ (›moderne Lieder‹)
als Genre fassbar sind. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert hatte sich in der
Rāga-Musik eine Praxis durchgesetzt, bei der die Texte der Kompositionen so gut
wie keine Rolle mehr spielten. Im Genre Bānglāgān bekamen sie hingegen wie-
der eine herausragende Bedeutung. Angelehnt waren die Kompositionen an Stile
und Formen der Rāga-Musik, ebenso wie an solche der Volksmusik und der euro-
päischen Musik, die einen nicht unerheblichen Einfluss hatte. In dieser Hinsicht
repräsentieren die Genres zeitgenössische internationale musikalische Strömungen
in West-Bengalen.

* * *

In den 1920er-Jahren wurde der Tonfilm in Indien populär, und damit stieg der
Bedarf an »Playback Artists«, Sängerinnen und Sängern, die den Schauspielern ihre
Stimmen liehen, und an Filmmusik-Komponisten. Dies führte dazu, dass viele indi-
sche Musiker im europäischen Stil schrieben, sei es für den Film oder fürTanzshows,
wie sie Uday Shankar, einer der bedeutenden Choreografen des indischen Tanzes,
in den 1930er-Jahren in Europa bekannt machte.15 Die Aufführungen von Shankar
hatten allerdings nur bedingt etwas mit dem zu tun, was in Indien selbst das Kon-
zertleben bestimmte. Shankar entwickelte seinen ureigenen Stil, in dem er zahl-
reiche Elemente indischen Tanzes und indischer Musik zu einem hybriden Genre
verschmolz, das in gewisser Weise den europäischen ästhetischen Gepflogenheiten
angepasst wurde und im Westen lange die Vorstellung von indischer Musik bestim-
men sollte.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und mit Inkrafttreten der Unabhän-
gigkeit Indiens hielten sich viele indische Musiker nun länger, oft sogar dauerhaft in
Europa oder den USA auf. Das hatte unterschiedliche Gründe, die vomWechsel des

15 Siehe Diana Brenscheidt gen. Jost, Shiva onstage – Uday Shankar’s company of Hindu dancers and
musicians in Europe and the United States, 1931–38, Münster 2011.
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Lebensumfelds durch Studium und spätere Arbeit bis hin zu politischen und wirt-
schaftlichen Motivationen reichten und teilweise immer noch reichen. Dazu gehört
zum Beispiel der Status des Non Resident Indian (NRI), der für eine gewisse Zeit
des Jahres den Aufenthalt außerhalb Indiens verlangt und im Gegenzug wirtschaftli-
che und soziale Vorteile in Indien erzeugt.

Seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hielten sich immer häufiger Euro-
päer für längere Zeit in Indien auf, um sich die dortige Musikkultur in allen Details
anzueignen und sie zu erforschen. Zu ihnen gehörten – um nur einige der frühen,
mittlerweile verstorbenen Forscher zu nennen – der Niederländer Arnold Adrian
Bake, der Franzose Alain Danielou und der Deutsche Manfred Junius. Ihre musika-
lische Praxis wurde von den Lehrjahren in Indien bestimmt, und ein neuer Musi-
kertypus entstand, der durch umfassende bi-musikalische Ausbildung16 auch in der
Lage ist, zeitgenössische europäische Musik mit Bezügen zu Indien angemessen zu
interpretieren.17

Auf der anderen Seite lernten indische Musiker, die in den Westen übersie-
delten, sich in den Gattungen der europäischen Musik zu bewegen, allen voran
Ravi Shankar, der schon früh Orchesterwerke schrieb, ebenso wie der in Berlin

16 Zum Konzept der Bi-Musikalität vgl. Mantle Hood,The challenge of bi-musicality, in:Ethnomu-
sicology 4, no.2 (May 1960), S. 55–59.
17 Wie die zeitgenössische italienische Sängerin Amelia Cuni in ihren Cage-Interpretationen
zeigt.

Abbildung 8: Uday Shankar und Simkie als Shiva und Parvati, Gaiety Theatre, London 1937
(Privatsammlung Dr. Trina Purohit-Roy)
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lebende Kamalesh Maitra, der in den 1990er-Jahren neben Aufnahmen mit seinem
Raga-Tala Ensemble auch sechs Orchesterwerke komponierte und zur Aufführung
brachte.

* * *

1993 hielt das Satelliten-Fernsehen Einzug auf dem indischen Subkontinent. Dieser
Umstand sollte weitreichende Folgen für das Musikleben Kolkatas haben. Es war
deutlich zu beobachten, wie sich besonders unter Einfluss von Sendern wie MTV

Asia – in Indien seit 1996 – die visuelle und auditive Ästhetik der jüngeren Gene-
ration veränderte, was sich in deren Kleidung und Musikkonsum niederschlug. Die
globale Pop-Musik eroberte nun auch den indischen Markt. Ebenso stark wurde
die in Indien allgegenwärtige Filmmusik beeinflusst, hier wandelten sich Produk-
tionsweisen und Klangästhetik durch die nun angewandten Sampling-Techniken
und die erweiterten technischen Möglichkeiten in den Studios von Kolkata. MTV

Asia wurde zum Produktionsstandard.
Mit der Verbreitung des Internets, das zumindest in Kolkata flächendeckend

Einzug gehalten hat, kam wiederum ein neues Medium hinzu, das neben seiner
Möglichkeit des Datenaustauschs vor allem als Präsentationsplattform für Musiker
genutzt wird. In den letzten Jahren nimmt zusätzlich der Bereich »e-learning« eine
immer wichtigere Rolle ein. So lässt sich auch die weit verstreute indische Dias-
pora effektiv mit Unterrichtsinhalten versorgen. Für den Bereich der Rock- und
Pop-Musik bedeutet das Internet einen schnellen Zugang zu zentralen Unterrichts-
materialen in Form von Notationen und Lehr-Videos, Infomaterialien zu Instru-
menten und technischen Ausstattungen, Songtexten, Onlineforen und Veranstal-
tungsnetzwerken, was ein großes kulturelles Kapital darstellt. In Kolkata entsteht
eine Rockszene, die ästhetische Grundparameter der Rockmusik – visueller und
auditiver Art – übernimmt, diese in ein neues kulturelles Umfeld überträgt, dabei
einen eigenen bengalischen Charakter bewahrt und in dieser Weise neue Lebens-
welten erschließt.

Zusammenfassung

Eine erhöhte Mobilität innerhalb geografischer und kultureller Räume – wobei
Akteure und deren Wissen gleichermaßen mobil sind – und eine erweiterte Per-
spektive auf interkulturelles Handeln im Spannungsfeld europäischer und südasia-
tischer Musikkulturen hatte und hat Auswirkungen auf unterschiedlichen sozialen
und kulturellen Ebenen. Diese kulturelle Mobilität spiegelt sich im frühen Erkennt-
nisinteresse westlicher Gelehrter an indischer Musik, die, wenngleich in gewisser
Weise politisch motiviert, einen direkten Einfluss auf indische Gelehrte hatten, was
zu einer Verschiebung in der sozialen Wertigkeit von Musik führte, und auf indi-
scher Seite große Repertoire-Erschließungen zur Folge hatte. Im 20. Jahrhundert
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setzte dann eine erhöhte Mobilität auf beiden Seiten ein, sowohl von Ost nach West
als auch in umgekehrter Richtung, was neue Genres etablierte und schließlich seit
Mitte des 20. Jahrhunderts deutliche Spuren in der westlichen Musik hinterließ, auf
die hier nicht weiter eingegangen werden kann.18 Hinzu kommen seit Beginn des
20. Jahrhunderts die unterschiedlichen Medien, die in ihrer jeweiligen Ausformung
immer einen erheblichen Einfluss auf Musikkulturen hatten und deren technische
Möglichkeiten seit den 1990er-Jahren Auswirkungen zeigen, die es erlauben, von
virtueller kultureller Mobilität zu sprechen. Allerdings haben sich die Grundpara-
meter von Mobilität und Identitäten hier nicht wesentlich gewandelt. Beide sind
von hybriden oder besser Multi-Identitäten geprägt und in diesem Zusammenhang
noch immer als Phänomene von physischen, sozialen und kulturellen Transfers in
einem übergreifenden, vielschichtigen Prozess kultureller Migrationen zu sehen.

18 Siehe Farrell, Indian music and theWest (wie Anm. 4).



256 Hyesu Shin

Parallelwelten?
Das Eigene und das Fremde
in der Musik Koreas

Hyesu Shin

Der Rezeptionsprozess westlicher Musik in Korea wird im Folgenden historisch
nachgezeichnet. Dabei geht es weniger um eine Darstellung der Rezeptionsge-
schichte an sich. Der Ausgangspunkt soll vielmehr die Erkenntnis sein,dass die Musik
der eigenen Kultur von heutigen Koreanern als fremd, die westliche Musik dagegen
als vertraut empfunden wird und dass dafür historische Gründe vorliegen. Zunächst
soll deshalb gefragt werden, was Koreanerinnen und Koreaner heute unter Musik
verstehen. Dann wird ein kurzer Überblick darüber gegeben,wie Korea in nur etwa
120 Jahren (von ca.1880–2000) die mehr als 2 000 Jahre währende Geschichte der
westlichen Musik rezipiert hat. Dabei wird zum einen untersucht werden, wie es
möglich war,dass sich die westliche Musik so schnell verbreiten konnte. Zum anderen
soll geklärt werden, seit wann über das Eigene und das Fremde in der Musik diskutiert
wurde und wie diese Diskussion um kulturelle Identität im Laufe der Geschichte
unter verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen verlief. In
einem dritten und letzten Schritt wird es darum gehen, in welchemMaße dieAneig-
nung westlicher Musik auch das Hörempfinden der Koreaner beeinflusst hat.

Was versteht man heute in Korea unter Musik?

Es ist davon auszugehen, dass die koreanische Bevölkerung von heute unter Musik
in erster Linie westliche Musik und nicht mehr die der eigenen Kultur versteht.1

1 Hierzu gibt es keine statistischen Untersuchungen, aber ich habe in einer meiner Vorlesun-
gen eine kleine Umfrage gemacht. Befragt wurden 35 Studierende zwischen dem 2. und dem
4. Studienjahr. Keiner von ihnen studierte Musik, denn es handelte sich um eineVorlesung für Stu-
dentinnen und Studenten naturwissenschaftlicher oder technischer Fächer. Die Vorlesung verfolgte
das Ziel, Basiswissen zumVerständnis der westlichen Musik zu vermitteln. Gefragt wurde, was den
Studierenden in Zusammenhang mit Musik spontan einfällt, woran sie dabei als erstes denken.
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DieWahrscheinlichkeit, dass sie zuallererst an die eigene traditionelle Musik denkt,
scheint nicht sehr hoch zu sein.2 Und das ist umso mehr der Fall, je jünger die
Befragten sind. Nicht nur, dass die jungen Koreaner täglich von westlicher Musik
umgeben sind; sie suchen auch bewusst nach ihr, wenn sie Musik hören wollen,
was für die meisten Koreaner eine Selbstverständlichkeit ist.3 Im Korea des 20. und
21. Jahrhunderts ist also offensichtlich die westliche Musik tonangebend.4 Diese
Tatsache und mehr noch die Erkenntnis, dass der musikalische Sinn der Koreaner
vollends verwestlicht sei,war bereits in den 1980er-JahrenAusgangspunkt der Kritik
und Anlass für die Forderung nach einer »musikalischen Muttersprache« als Teil der
kulturellen Souveränität Koreas, die es wiederzugewinnen galt.5 Das soll nicht hei-
ßen, dass die traditionelle koreanische Musik nicht mehr als Musik wahrgenommen
wird oder in der Öffentlichkeit nicht mehr präsent ist. Jeder kennt sie und weiß sie
als solche zu identifizieren.Aber ob zu Hause, in Supermärkten,Cafés oder Express-
Eisenbahnen, die Musik, die den koreanischen Alltag beherrscht, ist die westliche.

Wie ist das möglich?Wie konnte die Musik einer Kultur, die auf eine mehrere
tausend Jahre alte Geschichte zurückblicken kann, von einer Musik, die dort erst
vor 120 Jahren eingeführt wurde, so sehr in den Hintergrund gedrängt werden?
Nicht nur, dass die traditionelle koreanische Musik in der Öffentlichkeit vergleichs-
weise unterrepräsentiert ist; kaum einer ist in der Lage, diese Musik in einerWeise
zu hören und zu genießen, geschweige denn zu verstehen, die ihr angemessen ist.
Bei Aufführungen von Pꞌansori zum Beispiel ist es erforderlich, auf die Darbietung
des singenden und schauspielernden Darstellers mit unterschiedlichen Rufen zu
reagieren. Denn diese Form vokaler Musik, bei der ein Sänger oder eine Sänge-

Am häufigsten gab es Antworten, die keiner speziellen Musik zugeordnet werden können. So zum
Beispiel schrieben einige, Musik sei ein Mittel zur Hebung der Stimmung, diene der Entspannung
und Stressbeseitigung und helfe demWohlbefinden. Daneben gab es Antworten wie »Sänger«, »Ge-
fühl«, »Lied«, »Vergnügen« – also Begriffe, die die Studierenden mit Musik,welcherArt auch immer,
assoziieren. Am zweithäufigsten gab es Antworten, die mit westlicher Musik inVerbindung stehen.
Viele dachten an Klavier oder Orchester, an die klassische (Kunst-)Musik aus demWesten,manche
spezifizierten ihre Antwort und schrieben »Oper«. Danach rangierte U-Musik wie Rock und Pop
auf Platz 3. Dann gab es noch Antworten wie »Noten« und »Melodie«. Zwar gibt es auch eine tra-
ditionelle Notenschrift, aber mit ›Akpo‹ sind im allgemeinen Noten für westliche Instrumente ge-
meint. Und ›Melodie‹ ist ein Begriff, den man in Korea nicht für die traditionelle Musik verwendet.
2 Antworten, die auf die traditionelle Musik Bezug nahmen,waren leider nicht dabei. Allerdings
muss berücksichtigt werden, dass die Studierenden auch deshalb die westliche Musik bevorzugten,
weil sie in einerVorlesung befragt wurden, die ausschließlich westliche Musik behandelte.
3 Melon (http://www.melon.com/), einer der beliebtesten Musikstores im Internet, bietet fol-
gende Genres als Standardeinstellung an: K-Pop, Pop, Original Soundtrack, J-Pop und klassische
Musik.
4 Kyung-chan Min,Hanguk gŭndae yangaksa gaeron (Grundriss der Geschichte westlicher Musik
im Korea der Moderne), in:Ders., Chŏn Chang,HiroshiYasuda, Lin-yu Liu,Chengjun Jin,Donga-
siawa sŏyangŭmakŭi suyong (Der Ferne Osten und die Rezeption westlicher Musik), Seoul 2008,
S.15–143: 15.
5 Kang-sook Lee, Ŭmakchŏk mogugŏrŭl wihayŏ (Ein Plädoyer für eine musikalische Mutterspra-
che), Seoul 1985.
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rin mit einem ihn oder sie begleitenden Trommelspieler auftritt und einen episch-
dramatischenText vorträgt, drückt Emotionen ungehemmt aus. Dass die Zuschauer
die affektgeladene Stimmung der Aufführung mit Zurufen wie »gut gemacht!« und
»so ist es!« unterstützen, ist ein unentbehrlicher Bestandteil der Darbietung. Aber
heute nimmt das Publikum nur passiv teil, nicht anders als in einem Beethovenkon-
zert oder einer Shakespeareaufführung. Wird es aufgefordert, dazwischenzurufen,
reagiert es mitVerlegenheit, weil es nicht weiß, wo welche Rufe angemessen sind.
In dieser Hinsicht ist es genauso ahnungslos wie ein Publikum aus demWesten. Bei
Musik für die adelige Oberschicht oder rituelle Zwecke, um ein anderes Beispiel
zu nennen, hat das Publikum Mühe, sich auf sie einzulassen, weil hier die Zeit-
organisation gänzlich anders geschieht, als es ihm durch westliche Musik vertraut ist.
Denn diese Musik erklingt im langsamen Tempo ohne hörbare Zäsuren zwischen
den Phrasen. Melodie und Rhythmus, Anfang und Ende, Höhepunkt oder Finale
im westlichen Sinne sind ihr fremd. Hörer, die an westliche Musik gewöhnt sind,
fühlen sich daher orientierungslos und reagieren mit Ungeduld oder Desinteresse.

Die Einführung der westlichen Musik hat in Korea also gravierende Verände-
rungen herbeigeführt, die sich nicht nur in der Entstehung neuer Arten von Musik
manifestieren, sondern auch in musikalischer Alltagserfahrung der Menschen sowie
deren Hörverhalten undWahrnehmung. Um diesenWandel zu verstehen, ist es auf-
schlussreich zu rekonstruieren, wie die Rezeption der westlichen Musik verlief.

Rezeption westlicher Musik und ihre Geschichte in Korea

Es gibt mehrere Theorien darüber, wann die Geschichte der westlichen Musik
Koreas begann.6 Die einen lassen sie um 1885 mit derVerbreitung protestantischer
Choräle anfangen, während andere die Gründung einer Militärkapelle nach westli-
chemVorbild im Jahr 1901 als Auftakt ansehen.Wiederum andere meinen, sie falle
mit dem Beginn der katholischen Mission im 18. Jahrhundert zusammen. Manche
setzen freilich den Anfang noch wesentlich früher an und lassen die Geschichte
westlicher Musik in Korea mit der koreanischen Übersetzung (durchTuwon Chŏng)
der auf Chinesisch verfassten Kosmografie (Iche fang wai ki hang-chow, 1623) des
italienischen Jesuiten Giulio Alenio um 1631 beginnen oder mit der allgemeinen
Enzyklopädie (1834–1839) von Kyuꞌgyŏng Yi, in der es auch Einträge über den
Westen gibt, die unter anderem aus dem Studium der oben erwähnten Schrift von

6 Einen guten Überblick über die Geschichte der westlichen Musik in Korea bietet Min,Hanguk
gŭndae yangaksa gaeron (wie Anm. 4), S. 15–143, sowie Kang-sook Lee, Choon Mee Kim, Kyung-
chan Min,Uri yangak 100-nyŏn (100 Jahre westliche Musik in Korea), Seoul 2001. Keith Howard,
Joachim Bühler, Chu Kyong-sun, Art. Korea, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu
bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Sachteil Bd.5, Kassel /Stuttgart 1996, Sp.733–756;
Robert C. Provine, Okon Hwang, Keith Howard, Art. Korea, in: The new Grove dictionary of
music and musicians, Bd.13, London 22001, S. 801–819.
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Alenio oder der von Matteo Ricci (Tianzhu Shiyi, 1603) stammen und beispiels-
weise Erklärungen zur westlichen Notenschrift umfassen.7 Geht man davon aus, dass
die Rezeption westlicher Musik in Korea mit einer Darstellung ihrer theoretischen
Grundlagen begann, dann nimmt sie bereits im 17. Jahrhundert ihren Anfang. Setzt
man jedoch den Schwerpunkt auf die tatsächliche Musikerfahrung, dann müsste
man die Geschichte frühestens Ende des 19. Jahrhunderts mit der protestantischen
Missionierung beginnen lassen. Zwar wurde in Korea das Christentum durch den
katholischen Glauben bereits Ende des 18. Jahrhunderts bekannt, aber die christ-
liche Lehre und der Katholizismus waren zunächst Verfolgungen ausgesetzt und
konnten sich erst ab 1886 durch den erzwungenen Handelsvertrag mit Frankreich,
der auch Religions- und Missionsfreiheit forderte, verbreiten. Zudem wurden in der
Anfangsphase der katholischen Mission keine europäischen Kirchenlieder gesungen,
sondern eher solche, deren Melodien in hohem Maße auf die koreanische Sprache
bzw. Musik abgestimmt waren. Denn es ging den Missionaren mehr um die Ver-
mittlung religiöser Inhalte als um die Musik selbst.8 So wird von der Mehrheit der
Forscher eine Sichtweise favorisiert, die die Rezeption westlicher Musik mit der
Verbreitung protestantischer Choräle Ende des 19. Jahrhunderts beginnen lässt, eine
These, die auch durch die Breitenwirkung dieser Mission gestützt wird.9 In der Tat
soll dieAnzahl der Christen rasch angestiegen sein. Ein Indiz dafür ist das auf Korea-
nisch herausgegebene Gesangbuch von 1908, das zunächst 60 000-mal gedruckt
wurde. Nur zwei Jahre später waren es 225 000 Exemplare, und bis etwa 1928 sollen
insgesamt um die 870 000 Exemplare verbreitet worden sein.10Allerdings waren seit
dem ersten Gesangbuch von 1892 je nach Glaubensrichtung verschiedene Gesang-

7 Matteo Ricci (1552–1610) und Giulio Alenio (1582–1649) waren italienische Jesuiten und in
China als Missionare tätig. Sie verfügten über ein tiefes Verständnis der chinesischen Gesellschaft
und Kultur sowie der diesen zugrundeliegenden konfuzianischen Literatur. Dadurch wurden sie
von der geistig führenden Schicht Chinas anerkannt und respektiert. Ihre Schriften philosophisch-
religiösen und naturwissenschaftlichen Inhalts waren europäischen Ursprungs, aber auf Chinesisch
verfasst, und fanden weite Verbreitung. Ricci und seine Nachfolger können daher als Vermittler
gelten, die den geistigen Austausch zwischen China und demWesten anregten.Vgl. beispielsweise
Wolfgang Franke, China und das Abendland, Göttingen 1962, S.31–36 (»Der Beginn der Jesuiten-
Mission:Matteo Ricci«).
8 Geon-yong Lee, Hanguk gidokkyowa ŭmak (Musik und das Christentum Koreas), in: Hanguk
ŭmakŭi nolli wa yulli (Logik und Ethik der Musik Koreas), Seoul 1992, S.147–185: 159–161, 166.
Im Gegensatz zu protestantischen Missionaren waren die katholischen sehr zurückhaltend, wenn es
darum ging, Außerreligiöses zu vermitteln. Vgl. Soon-sun Cho, Kirche und Frauenbildung in Korea,
Münster 2004, S. 48–50.
9 Die 1901 gegründete Militärkapelle wurde 1907 aufgelöst, nachdem Korea 1905 ein Protek-
torat Japans geworden war. Deshalb konnten weder die katholische Mission noch die Militärkapelle
auf das Musikleben Koreas von entscheidender Bedeutung sein.
10 Min, Hanguk gŭndae yangaksa gaeron (wie Anm. 4), S. 20; Dosu Kim, Gaehwagi 30-nyŏnꞌgan
gaesinꞌgyo chꞌansonggaŭi yuipkwa suyongkwajŏng mit hakkyoŭmakkwa sahoeŭmakꞌe kkichꞌin yonghyang
(Einführung und Rezeption protestantischer Choräle und deren Einfluss auf die Musik in der
Schule und in der Gesellschaft), in:Ŭmaknondan ( Journal of the science and practice of music) 23
(2009), S. 176.
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bücher in Gebrauch gewesen, auch kann nicht jeder, der zum Christentum bekehrt
wurde, ein Gesangbuch besessen haben. Daher muss die tatsächliche Anzahl der
Christen in Korea wesentlich höher gewesen sein. Hinzu kommen noch die Kin-
der, für die seit 1888 Sonntagsschulen eingerichtet wurden.11 Die ersten westlichen
Musikstücke, die in Korea erklangen, waren demnach tonale Kirchenlieder, die vor-
nehmlich durch amerikanische Missionare eingeführt wurden. Kirchen waren auch
die ersten Bildungsstätten für westliche Musik. Zunächst lehrte man sie im Rah-
men von Privatunterricht durch einzelne Missionare und deren Familienmitglieder,
später wurden die ersten Schulen nach westlichemVorbild errichtet und dort auch
systematischer Musikunterricht angeboten.12 Sowohl in Kirchen als auch in Schulen
dienten als Lehrbücher kirchliche Gesangbücher. Viele koreanische Komponisten
der ersten Generation, die westliche Musik schrieben, haben daher von Missiona-
ren gelernt. Es verwundert also nicht, dass ihre ersten Musikstücke schlichte Lieder
mit einfachen tonalen Harmonien waren, die für dieWeiterentwicklung westlicher
Musik in Korea prägend werden sollten.Vor diesem Hintergrund wird verständlich,
warum viele Musikwissenschaftler den Kirchengesängen in Bezug auf die Entste-
hung westlicher Musik in Korea sowie auf das Hörempfinden der Koreaner solch
große Bedeutung beimessen. Die Kirchengesänge wurden zumTeil neu textiert, aus
ihren religiösen Bezügen gelöst und auch außerhalb der Kirche bekannt. So nahmen
sie zugleich auf weltliche, unterhaltende Lieder Einfluss. Allerdings waren für die
rasche, flächendeckendeVerbreitung der westlichen Musik mehr noch die Schulen
verantwortlich, weil sie sich systematischer Verfahren bedienten.

Spricht man über das allgemeine Schulwesen Koreas in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts, kommt man nicht umhin, die damalige politische Situation zu
berücksichtigen. Denn Korea war von 1910 bis 1945 eine Kolonie Japans. Bis Ende
des Zweiten Weltkrieges war daher die japanische Kolonialmacht für die Schul-
erziehung verantwortlich.13 Japan hatte unter anderem auch mittels der Schulerzie-
hung versucht, Koreaner in seinem Sinne umzuerziehen und die gesamte korea-
nische Kultur auszurotten. Zu diesem Zweck wurden in den Schulen Verbote

11 YusŏnYi,Hanguk yangak 100-nyŏnsa (100 Jahre westliche Musik in Korea), Seoul 1976, S.34.
Nach einem katholischen Bericht gab es 1908 bereits 900 protestantische Sonntagsschulen mit
69 002 Schülern. Die Benediktinermission in Seoul, in: Die katholischen Missionen 38 (1909/1910),
S. 168; zitiert nach Cho,Kirche und Frauenbildung in Korea (wie Anm. 8), S. 50.
12 Die ersten westlichen Schulen wurden von den Missionaren Henry G. Appenzeller und
Mary F. Scranton 1886 gegründet. Der Musikunterricht in diesen Schulen bestand hauptsächlich
im Singen von Kirchenliedern. Einige Komponisten der ersten Generation waren auf der 1897
durch den Missionar William Martyn Baird gegründeten Schule (Vorläufer der heutigen Soongsil
University),wo sie Unterricht im Notenlesen,Gesang,Orgelspiel etc. erhielten. Näheres über diesen
Musikunterricht und seit wann hier systematisch unterrichtet wurde, konnte nicht ermittelt werden.
13 Korea wurde 1905 japanisches Protektorat und 1910, durch Annexion, eine Kolonie Japans.
Ein systematischer Musikunterricht begann 1906, also nach der Einführung des japanischen Schul-
systems, das seinerseits das westliche zumVorbild hatte. Allerdings lag auch dann der Schwerpunkt
hauptsächlich auf dem bloßen Singen westlicher oder westlich nachempfundener Lieder japanischer
Komponisten.
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erlassen,Koreanisch zu sprechen oder koreanische Lieder zu singen. Stattdessen soll-
ten im Unterricht hauptsächlich solche Lieder gesungen werden, die von Japanern
nach westlichemVorbild neu komponiert worden waren. Es waren tonale, schlicht
gebaute strophische Lieder im 2/4- oder 4/4-Takt, während der japanische Text die
Verherrlichung Japans zum Inhalt hatte. ImWesentlichen waren sie nicht viel anders
als die schlichten Choräle oder Volkslieder aus demWesten. Es waren die gleichen
Lieder wie in den Schulen Japans, denn die japanischen Herrscher führten in Korea
das gleiche Schulsystem wie in Japan ein, dessen Musikunterricht entsprechend dem
Ziel der Meiji-Regierung auf westliche Musik geeicht war.14Als Japan in den Zwei-
tenWeltkrieg eintrat, wurden in ganz Korea alle Lieder verboten, die nicht in den
Schulbüchern enthalten waren.

Nach dem Ende des Koreakrieges (1950–1953) war im Süden der koreanischen
Halbinsel die amerikanische Besatzungsmacht stationiert.15 Die Amerikaner spra-
chen sich für eine Erziehungspolitik aus, die den Koreanern ihre Kultur wiederge-
ben sollte. Sie konnten jedoch keine ernst zu nehmendeAnstrengung unternehmen,
dieser Politik entsprechend koreanische Musik im Lehrplan der Schulen vorzuse-
hen. Denn zum einen fehlte es an geeigneten Lehrmaterialien, und zum anderen
waren die verfügbaren Lehrkräfte unter japanischer Herrschaft ausgebildet worden.16

Aus diesem Grund dominierten weiterhin Lieder westlicher Provenienz den Musik-
unterricht, der sich in erster Linie auf das Singen dieser Lieder beschränkte. Diese
Art des Musikunterrichts setzte sich fort bis in die 1960er-Jahre. In den 1970er-Jah-
ren wurden allmählich Stimmen laut, die die Meinung vertraten,koreanische Musik,
insbesondere dasVolksliedgut, müsse für die Musikerziehung nutzbar gemacht wer-
den. Andere meinten, aus koreanischer und westlicher Musik jeweils die Vorzüge
entnehmen zu können, um daraus die zukünftige Musik Koreas zu erschaffen. Diese
Forderungen trugen schließlich dazu bei,dass Ende der 1990er-Jahre der prozentuale
Anteil koreanischer Musik in den Schulbüchern auf 30% angehoben wurde. Aber
insgesamt war die Schulerziehung nach wie vor an westlicher Musik und westlichen
Bildungsidealen orientiert. Daran hat sich im Grunde bis heute nicht viel geändert.

14 Meiji ist der Thronname des 122. Tennos Matsuhito, mit dem die fast 300 Jahre währende
Herrschaft der Shogune beendet wurde. In seiner Regentschaft (1868–1912) begann der Aufstieg
Japans zur modernen imperialen Großmacht. Modernisierung und Verwestlichung Japans waren
also das erklärte Ziel der Meiji-Regierung und betrafen auch das Erziehungswesen. Die zentrale Fi-
gur des Schulwesens in Japan war Shuji Izawa. Er wurde 1874 in die USA entsandt, um dort Pädago-
gik zu studieren. Nach seiner Rückkehr plädierte er, auch aufgrund seiner persönlichen Erfahrung
in den USA, für die Einführung des schulischen Musikunterrichts, der hauptsächlich im Singen von
Kinder- undVolksliedern bestand. Kenjiro Miyamoto,Klang im Osten,Klang imWesten: der Komponist
ToruTakemitsu und die Rezeption europäischer Musik in Japan, Saarbrücken 1996, S.30–34.
15 In diesem Beitrag geht es ausschließlich um Südkorea. Komponisten mit sozialistisch-kom-
munistischer Einstellung, die sich gegen eine Musik für die Klassengesellschaft aussprachen und eine
proletarische Musik forderten, gingen nach dem Ende des ZweitenWeltkrieges und somit nach der
Befreiung Koreas von der japanischen Herrschaft in den kommunistischen Norden.
16 Erst in den 1980er-Jahren wurden Lehrpläne erstellt,die sich dem japanischen Einfluss entzogen.
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Einführung undVerbreitung westlicher Musik fanden demnach in erster Linie
durch fremde Mächte statt. Aber dass die westliche Musik in Korea so dominant
werden konnte,wie sie es heute ist, das haben die Koreaner auch mitzuverantworten.
Denn die Aneignung wurde von ihnen ganz bewusst vorangetrieben. Dafür gab es
verschiedene Gründe. Für diejenigen, die Ende des 19. Jahrhunderts den Feudalis-
mus überwinden und das vom Eindringen imperialistischer Mächte bedrohte Land
schützen wollten, stand die westliche Kultur für Stärke und aufgeklärte Zivilisation.
Daher glaubten sie, das Land nur durch Aufnahme der westlichen Kultur und durch
Modernisierung nach dem Vorbild des Westens stärken zu können. Dafür betrieb
man Aufklärungsarbeit imVolk. Aus diesem Grund sind Ende des 19. und Anfang
des 20. Jahrhunderts viele Lieder entstanden, in derenTexten westliche Kultur und
Kulturgüter mit Fortschritt,Modernität undWohlstand gleichgesetzt wurden. Diese
Lieder waren jedoch nicht koreanischer Herkunft. Vielmehr waren es, wie bereits
beschrieben, protestantische Choräle bzw. westlicheVolkslieder wie das irische Lied
Auld lang syne, das in Korea zunächst als Choral bekannt wurde, ehe es im Sinne der
Aufklärungsarbeit umtextiert wurde. Mithilfe westlicher Musik propagierte man
also westliche Kultur.

Unter der japanischen Fremdherrschaft wurde die westliche Musik zum Sym-
bol desWiderstandes, insbesondere dann, als es zunächst in Schulen,dann im ganzen
Land verboten wurde, Lieder zu singen, die sprachlich, inhaltlich oder musikalisch
mit koreanischer Kultur inVerbindung gebracht werden konnten. Dadurch gewan-
nen zum einen die von Missionaren gegründeten Schulen an Bedeutung und zum
anderen die westliche Musik. Vor diesem politischen Hintergrund war das Singen
westlicher Lieder an sich schon Ausdruck des Widerstandes, und die Widerstands-
kämpfer benutzten wiederum häufig Melodien westlichen Ursprungs. Selbst wenn
sie neu komponiert wurden,waren es im Grunde westliche Lieder, da sie den Geset-
zen westlicher Musik folgten. Aber für denWiderstandskampf wurden nur wenige
Lieder neu komponiert, auch bediente man sich dafür kaum traditioneller Volks-
weisen, deren Bekanntheit regional begrenzt war. Choräle und Lieder aus demWes-
ten und selbst westlich orientierte japanische Lieder, die durch Gesangbücher oder
den Schulunterricht eine weiteVerbreitung erfuhren, waren dafür besser geeignet.17

Zwar gab es auch modische Volkslieder zum Zwecke der Unterhaltung, die über
regionale Grenzen hinweg beliebt waren. Aber trotz ihrer Beliebtheit bis in die
1970er-Jahre hinein vermochten diese nie, das westlich geprägte neue Zeitgefühl
einzufangen, sodass sie schließlich ganz verschwanden.18 Das mag auch der Grund

17 Das 1908 herausgegebene Gesangbuch war für mehr als 20 Jahre landesweit und in allen
Glaubensrichtungen im Gebrauch. Die dort enthaltenen Choräle wurden zum großen Teil bis in
die 1980er-Jahre in nachfolgende Gesangbücher übernommen, sodass man davon ausgehen kann,
dass viele Choräle über Glaubensrichtungen und regionale Grenzen hinweg bekannt waren. Min,
Hanguk gŭndae yangaksa gaeron (wie Anm. 4), S. 20 f.
18 Yŏngmi Lee, Hanguk daejung gayosa (Geschichte der Unterhaltungsmusik in Korea), Seoul
1998, S.39, 87.
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dafür gewesen sein, dass nicht viele politische Lieder in dieser Form entstanden sind
und paradoxerweise der westlichen Musik die oben beschriebene Aufgabe zuteil
wurde, denWiderstandsgeist zu wecken und nationale Identität zu stiften.

Nach dem Ende des ZweitenWeltkrieges und des Koreakrieges bedeutete die
westliche Kultur für viele Freiheit, Gleichheit und Demokratie, Ziele, die es nun
anzustreben galt. Damit stand westliche Kultur für ein neues Zeitalter und für eine
neue Zukunft. Dies zeigte sich sowohl im Bereich der westlichen Kunstmusik wie
auch der Unterhaltungsmusik.

Unterhaltungsmusik, die auf Zeitströmungen schnell reagieren muss, hat bei-
spielsweise in den 1950er-Jahren viele Texte hervorgebracht, die mitVorliebe engli-
scheWörter wie ›lucky‹, ›morning‹, ›sunday‹, ›banjo‹ oder ›cowboy‹ verwendeten.19

DennAmerika war der Inbegriff von Modernität, und eine blinde Amerika-Begeis-
terung war in der gesamten Bevölkerung weitverbreitet, eine Einstellung, die durch-
aus mit dem Amerikanismus in Europa nach dem ErstenWeltkrieg verglichen wer-
den kann.Was die musikalische Faktur betrifft, war diese Art von Musik noch stark
an alte Formen der westlich geprägten Lieder der Vorkriegszeit gebunden. Aber
Blues,Mambo, Cha-Cha-Cha,Tango und andereTänze traten zu diesem Zeitpunkt
vermehrt auf, melodische Linien und Instrumente zeigten Jazzeinfluss und machten
damit deutlich, dass alles, was aus den USA kam oder damit in Verbindung stand,
als begehrenswert empfunden wurde. Amerika bedeutete Projektionsfläche für alle
Wünsche undTräume, war Symbol fürWohlstand und Überfluss. Die Begeisterung
für den American way of life, die sich vor allem in Bezug auf Unterhaltungskultur
und Konsumgüter äußerte, setzte sich in den folgenden Jahrzehnten fort.Wie weit-
verbreitet der Gedanke war, dass die westliche Kultur die Leitkultur sei bzw. sein
müsse, kann auch daran abgelesen werden, dass seit den 1970er-Jahren Kinder wie
selbstverständlich zum Klavierunterricht geschickt wurden.

Im Bereich der Komposition sogenannter Kunstmusik war man der Ansicht, im
Vergleich zumWesten rückständig zu sein, und war bestrebt, das Niveau auf einen
internationalen Standard zu heben. Dies führte zu einer begierigen Aufnahme zeit-
genössischer Kompositionstechniken. Das erste atonale Musikstück entstand 1952,
die erste Zwölftonmusik wurde 1955 geschrieben, und 1957 trat die Gesellschaft
für zeitgenössische Musik in Korea (Hanguk hyŏndae ŭmak hyŏphoe) der Inter-
nationalen Gesellschaft für Neue Musik bei. Mit der Gründung internationaler
Musikfestspiele wie dem »Pan Music Festival« in Seoul Ende der 1960er-Jahre, das
erklärtermaßen ein Fest der zeitgenössischen Musik war und heute noch ist, wurde
ein Forum geschaffen, auf dem sich Komponisten über die neuesten internationa-
len Entwicklungen informieren konnten. Die von Februar bis Juni 1975 geführte

19 Jazz und andere modische Unterhaltungsmusik aus demWesten waren seit den 1920er-Jahren
in Korea bekannt und beliebt, einige Stücke wurden mit koreanischemText unterlegt. Einen Hörein-
druck von der Unterhaltungskultur der 1930er- und 1940er-Jahre bietet die Onlineausstellung Mo-
dern times: the development of Korean mass culture in image and sound during the Japanese occupation,1910–45,
in: East Asian history 37 (December 2011): http://www.eastasianhistory.org/37/modern-times.
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öffentliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Komponisten Byung-dong
Paik und Chansŏk Pak ist in diesem Kontext sehr aufschlussreich.20 Diese Debatte
wurde von dem konservativen, der romantisch-tonalen Musiksprache zugeneig-
ten Chansŏk Pak eröffnet, der alle Komponisten kritisierte, die unter dem Einfluss
der Avantgarde musikalische Eigengesetzlichkeiten und experimentelle Konzepte
vertraten. Seiner Meinung nach verwechselten sie Mittel und Zweck, indem sie
Kompositionstechnik an sich schon für Kunst hielten. Dieser Kritik setzte Byung-
dong Paik die Behauptung entgegen, experimentelle Haltungen hätten den Gang
der Musikgeschichte schon immer vorangebracht. Falls Korea diese Notwendigkeit
nicht sähe und sich davor verschlösse, könne es mit der Welt nie Schritt halten.
Damit sprach er sich für die meisten zeitgenössischen Komponisten aus und machte
deutlich, dass deren Position nicht nur mit der damaligen Stimmung in der Bevölke-
rung übereinstimmte, sondern auch mit den Zielen der Regierung, die dem (wirt-
schaftlichen) Wiederaufbau des durch Kriege zerstörten Landes höchste Priorität
einräumte, was, vereinfacht gesagt, mit der ›Verwestlichung‹ Koreas gleichbedeu-
tend war und politisch mit diktatorischen Maßnahmen rigoros durchgesetzt wurde.
Diese Haltung der Komponisten wie auch der meisten anderen Musiker änderte
sich auch dann nicht, als im Mai 1980 bei einem Massaker in der Stadt Gwangju
zahlreiche Demonstranten, die sich gegen General Chun Doo-hwan erhoben, der
sich im Dezember 1979 an die Macht geputscht hatte, getötet wurden. Neue Bewe-
gung kam erst mit dem Auftreten der nächsten Komponistengeneration Anfang der
1980er-Jahre auf.

Konfrontation mit der eigenen Kultur

Die Einführung undAneignung der westlichen Musik war also auch von Koreanern
selbst vorangetrieben worden. Dennoch war eine Konfrontation mit der eigenen
Kultur unausweichlich. Deshalb diskutierte man, wie die westliche Musik mit der
eigenen kulturellen Identität zu vereinbaren sei. Diese Diskussionen wurden im
Laufe der Geschichte immer wieder geführt, mal stärker, mal schwächer und unter
verschiedenenVorzeichen.

Kaum eine gesicherteAussage lässt sich darüber machen,wie dieseAuseinander-
setzungen vor den 1970er-Jahren verliefen. Denn vor dieser Zeit gibt es nur wenige
Publikationen, die darüber Auskunft geben, wie man über die Rezeption westli-
cher Musik dachte. Das hängt damit zusammen, dass die westliche Musik haupt-
sächlich über die praktische Musikausübung wie Instrumentenspiel, Gesang und
Komposition rezipiert wurde. In der Anfangsphase dienten die wenigen Schriften
vor allem dazu, theoretisches und geschichtliches Basiswissen über westliche Musik

20 Vgl. Choon Mee Kim, Paik Byung-dong yeongu (Studien zu Byung-dong Paik), Seoul 1995,
S.51–60.
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zu vermitteln. Gelegentlich enthielten sie einführendeTexte darüber, wie westliche
Musik gehört bzw. verstanden werden müsse. Auch Kritiken fanden sich darunter.
Musikzeitschriften sowohl für eine allgemeine als auch für eine spezialisierte Leser-
schaft gab es erst seit den 1970er-Jahren. Aus den spärlichen Überlieferungen kann
man daher nur erahnen, ob und wie die Frage nach einer musikalischen Identität
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts behandelt worden ist. Aufschluss gibt der
1936 veröffentlichte Aufsatz von Nanpa Hong, einer symbolischen Figur der ers-
ten Komponistengeneration in der Geschichte der westlichen Musik Koreas, mit
demTitel Dongsŏyang ŭmakŭi bigyo (EinVergleich zwischen östlicher und westlicher
Musik). Hong charakterisiert die Musik des Ostens als »flächenhaft«, »monoton«,
»statisch« und »konservativ«,während er die Musik desWestens als »räumlich«, »reich
anVeränderungen«, »dynamisch« und »progressiv« beschreibt.21 Er will aber nicht die
eine Musik gegen die andere ausspielen. Vielmehr möchte er auf die Notwendig-
keit hinweisen, die besten Elemente beider Musikkulturen für die künftige Musik
Koreas zu vereinen. In der Forderung, aus beiden Musiksprachen eine Synthese zu
schaffen, kommt er den Befürwortern einer musikalischen Muttersprache aus der
Zeit der 1980er-Jahre nahe. Aber wie aus seinen Charakterisierungen der beiden
Musiktypen hervorgeht, war er im Kern westlich orientiert und trat für eine Musik
ein, welche die Position der nationalistisch orientierten Komponisten der 1980er-
Jahre überwinden sollte. Auch geht aus seinen anderen Schriften hervor, dass Hong
für eine zweckfreie und sich selbst genügende Musik plädierte, eine Haltung, die bis
in die 1970er-Jahre tonangebend war.

In den 1980er-Jahren wurde das Identitätsproblem zum beherrschendenThema
der musikalischen Öffentlichkeit. Das hatte unter anderem auch damit zu tun, dass
kritische Stimmen laut wurden, Korea solle nicht mehr dem Westen nacheifern,
sondern sich kulturell selbst behaupten. Denn die 1970er- und 1980er-Jahre waren
durch Demokratisierungskämpfe gekennzeichnet, bei denen viele Menschen, wie
bei dem bereits genannten Massaker von Gwangju, ihr Leben verloren.22Vor dem
Hintergrund derTeilung des Landes im Zeichen des Kalten Krieges und der rigoros
vorangetriebenen Verwestlichung sowie kritikloser Amerikabegeisterung sah man
die Notwendigkeit, die eigene Kultur undTradition wiederzubeleben wie auch eine
Wiedervereinigung des Landes und nationale Selbstbestimmung zu fordern. Hierauf
reagierte die Musik fast ein Jahrzehnt später als andere Kunstbereiche. Das hat auch
damit zu tun, dass die Mehrheit der Musiker Instrumentalisten waren. Erst eine

21 Nanpa Hong,Dongsŏyang ŭmakŭi bigyo (EinVergleich zwischen östlicher und westlicher Mu-
sik), in: Sindongꞌa (Neues Ostasien) 56 ( Juni 1936), zitiert nach Daesŏng Kim und Okpae Mun,
Che-3 sedae jakkokdongꞌin yeongu (Studie zur Komponistenvereinigung »Dritte Generation«), in:
Nangman ŭmak (Romantische Musik) 13 (Dezember 1991), S. 59–155: 63 f.
22 Eine gute Zusammenfassung der politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen der 1970er- und
1980er-Jahre sowie deren Beziehungen zur Musik gibt Choon Mee Kim in: Hanguk ŭmakhakŭi
sahoesaꞌjŏk gujo (Die sozialgeschichtliche Struktur der Musikwissenschaft in Korea. Mit einem
Schwerpunkt auf den 1970er- und 1980er-Jahren), Seoul 1999, S.11–67.
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neue Generation von Komponisten vertrat die Ansicht, auch die Musik müsse die
geschichtlichen Entwicklungen und die gesellschaftlichen und kulturellenVerände-
rungen seit der Übernahme westlicher Kultur ins Blickfeld rücken und neu bewer-
ten, wenn Korea auch musikalisch souverän sein wolle. Wie aus ihrem 1981 veröf-
fentlichten Manifest hervorgeht, zählten sich diese Komponisten selbstbewusst zur
DrittenWelt, also den Ländern, die, analog zum Dritten Stand vor der Französischen
Revolution, die Mehrheit derWeltbevölkerung ausmachten, aber in derWeltpolitik
den hochentwickelten Industriestaaten unterlegen waren und aus diesem Grund als
politisch, wirtschaftlich und auch kulturell unterentwickelt galten. Als Bekenntnis
zur Dritten Welt und zur Abgrenzung gegenüber früheren Komponisten nannten
sie sich »Dritte Generation« und proklamierten sozusagen die musikalische Eman-
zipation Koreas.23 Folgerichtig setzten sie sich vor allem mit der Frage auseinan-
der, wie die koreanische Kultur in der veränderten Gesellschaft fortgeführt werden
könne, ohne sich vor dem westlichen Einfluss zu verschließen, und wie sie zu einer
genuin »koreanischen Musik« gelangen könne.24 Sie sprachen bewusst von korea-
nischer Musik bzw. von »Musik Koreas« (Hanguk ŭmak), meinten damit aber nicht
die Musik der eigenen Kultur, sondern eine nicht näher konkretisierte Musik der
Zukunft.25 Dass für diese neue Generation von Komponisten die Kommunikation
mit dem Hörer (wieder) wichtig wurde, ist eine weitere wesentliche Veränderung
gegenüber den Generationen zuvor. Hier zeigt sich auch der Einfluss der damaligen
demokratischen Bewegungen, die statt eines westlichen Individualismus eine auf
traditionellen Formen basierende Gemeinschaft als Alternative vorschlugen.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass seit der Einführung der westlichen
Musik und bis in die 1990er-Jahre in Korea Diskussionen über eine musikalische
Identität geführt wurden, und es auchVersuche gegeben hat, eine Synthese aus bei-
den Musiksprachen zu schaffen. Die Musikwissenschaftlerin In-shun Shin vertritt
sogar dieThese, dass die Rezeption westlicher Musik in Korea stets unter dem Zei-
chen der »Etablierung einer koreanischen Musik« verlaufen sei.26 Doch inhaltlich
oder kompositorisch konnte man nie eine Einigung erzielen, das heißt, auf der
ideellen Ebene gab es zwar einen gemeinsamen Nenner, aber Lösungsansätze und
kompositorische Ergebnisse waren höchst individuell.

23 Die ersten Komponisten westlicher Musik in Korea, die sich der tonalen Musiksprache be-
dienten, werden die »Erste Generation« genannt, während die »Zweite Generation« eine mehr mit
Kompositionstechnik verbundene Bezeichnung ist und alle Komponisten umfasst, die sich zeitge-
nössischer Musik verschrieben und in den 1970er-Jahren aktiv waren. Lee, Kim, Min, Uri yangak
100-nyŏn (wie Anm. 6), S. 218 f.
24 Lee,Ŭmakchŏk mogugŏrŭl wihayŏ (wie Anm. 5), S. 12 f., 52.
25 Ebd., z.B. S.15, 52, 199–202, 211–213.
26 Wie sich die Kompositionsgeschichte entwickelte, zeigte In-shun Shin an einigen konkreten
Beispielen in ihrer Studie Per ›Rezeption‹ ad ›Evolution‹ in Werken koreanischer Komponisten, die auf
der Jahrestagung 2010 der Gesellschaft für Musikforschung in Rom vorgetragen wurde.
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Zwei Musikwelten

Solche Diskurse wurden allesamt von Komponisten, Musikern und Intellektuellen
geführt, die der westlichen Musik gegenüber aufgeschlossen und/oder in diesem
Bereich tätig waren. Musiker der traditionellen Musik nahmen an solchen Überle-
gungen nicht teil. Für sie erübrigte sich die Frage nach einer Identität, denn sie ver-
standen bzw. verstehen sich als Bewahrer der eigenen Kultur undTradition. Hieraus
kann man ersehen, dass es in Korea zwei getrennte Musikwelten gibt, die neben-
einander existieren und miteinander so gut wie nichts zu tun haben (wollen). So
betrachtet, ist es auch keinWunder, dass es mehrere Begriffe für Musik gibt: »Ŭmak«
benutzt man, wenn man über Musik überhaupt sprechen will. Dieses Wort kann
sowohl für die westliche, als auch die traditionelle Musik gebraucht werden.Wenn
man aber ohne eine nähere Spezifizierung von Musik, also von Ŭmak spricht, den-
ken heute die meisten, wie es zu Beginn dieses Beitrags angedeutet wurde, an eine
Musik westlichen Ursprungs, also an »Yang ꞌak«.

»Gugak« wiederum bedeutet wörtlich übersetzt: ›Musik des Landes‹. Diese
Bezeichnung lässt alles außen vor, was nicht der eigenen koreanischen Kultur ange-
hört. So wurden noch in den 1960er- und 1970er-Jahren von der Korean Musicolo-
gical Society (Hanguk gugak hakhoe), der Gesellschaft für traditionelle koreanische
Musik, all diejenigen ausgeschlossen, die sich auch nur theoretisch mit westlicher
Musik beschäftigten.27 Die traditionellen Musiker legten also mehr Wert auf die
Bewahrung der eigenenTradition, als darauf, sich mit westlicher Musik oder mit den
Veränderungen der Gesellschaft unter dem Einfluss des Westens auseinanderzuset-
zen.28 Sie gingen offensichtlich davon aus, dieWahrung der eigenenTradition führe
automatisch zur Erhaltung der kulturellen Identität. Sie glaubten also nicht nur
daran, dass der Mensch und seine Identität durch die Kultur wesentlich bestimmt
sind, sondern vertrauten auch auf die Reinheit und Homogenität der koreanischen
Kultur, obwohl dies längst nicht mehr zutraf. Das mag einer der Gründe dafür sein,
dass die westliche Musik in der Musikkultur Koreas zunehmend eine führende
Rolle übernehmen konnte. Denn die postmoderne Zeit zeichnet sich nun einmal
durch kulturelle Begegnungen unterschiedlicher Art aus und neigt somit zu »cross-
over, the hybrid and pot-pourri« (Perry Anderson).29

27 Interview mit Taeung Paek vom 17. Juli 2008 in Pressian (http://www.pressian.com/article/
article.asp?article_num=40080717175945&Section=06).
28 Der Bewahrung der eigenenTraditionen sollte auch die Kultur- und Bildungspolitik seit den
1960er-Jahren dienen, die allerdings mit derVergabe der Auszeichnung »national treasure« an Mu-
siker und durch vereinheitlichte Unterrichtsmethoden an den Universitäten, wo es zwischen den
Studiengängen westlicher und koreanischer Musik eine strikteTrennung gibt, dafür gesorgt hat, dass
keine lebendige Tradition der koreanischen Musik an die nächste Generation weitergegeben wird.
Aus diesem Grund sind junge Musiker nicht mehr in der Lage, die überlieferten Stücke eigenständig
zu interpretieren und damit das für die koreanische Musik wichtige Prinzip der Rekomposition
bestehender Modelle durch Flexibilität, Spontanität und Improvisation aufrechtzuerhalten.
29 Perry Anderson,The origins of postmodernity, London / NewYork 1998, S.93.
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ImVergleich zu Musikern, die sich der westlichen Kultur widmeten, begannen
traditionelle Musiker erst spät, sich mit westlicher Musik bzw. mit deren Einfluss auf
die koreanische Kultur auseinanderzusetzen. Ein Grund dafür, dass sie damit über-
haupt begonnen haben, lässt sich unter anderem in der gesellschaftlichen Stimmung
erkennen, die, wie oben dargestellt, seit den 1970er-Jahren dazu führte, sich wieder
auf die eigene Kultur und Tradition zu besinnen und kulturelle Selbstbestimmung
zu fordern. Die Kunst und Kultur der eigenen Tradition mit der Betonung der
Gemeinschaftskunst des einfachenVolkes galt in diesem Zusammenhang alsWider-
stand, als Alternative zu elitären Kunstformen aus demWesten, die als höchst subjek-
tiver Ausdruck gegenüber aktuellen politisch-gesellschaftlichen Umbrüchen indif-
ferent waren. Diese ideelle Umorientierung nahm beispielsweise im Volkstheater
konkrete Formen an, das als Alternative zur westlichen Oper das Leben in der korea-
nischen Gesellschaft thematisieren sollte.30

Seit den 1980er-Jahren haben einige der traditionellen Musiker angefangen, sich
der westlichen Musik zu öffnen und sogar deren Elemente in ihre Musik aufzuneh-
men; zumal es immer weniger Koreaner gibt, die sich für die eigene Musiktradition
interessieren. DieseTendenz scheint sogar in der jüngeren Generation zuzunehmen.
Das soll aber nicht heißen, dass es überhaupt keine jüngeren Koreaner mehr gibt,
die traditionelle Musik machen oder hören wollen. Im Jahr 2007 machte in einem
Internet-Videoportal dasVideo eines jungen Musikers namens Saebit Chꞌŏn Furore,
der auf zwei modifizierten Kayagŭms, also auf zwei erweiterten koreanischenWölb-
brettzithern, Variationen des Kanons in D von Johann Pachelbel spielte. DiesesVideo
erzielte um die 300 000 Klicks in nur zehn Tagen, worüber zahlreiche Zeitungen
berichteten.31 Auch gibt es Gruppen von jungen Musikerinnen mit einer Ausbil-
dung in koreanischer Musik (beispielsweise die Gruppe Miji), die wie Boy- oder
Girlgroups durch Castings zusammengestellt werden. Die Massenmedien präsen-
tieren auch immer wieder sogenannteWunderkinder. Über sie wurde jüngst sogar
ein Dokumentarfilm gedreht, der in die Kinos kam und sehr positiv aufgenommen

30 Kim,Hanguk ŭmakhakŭi sahoesaꞌjŏk gujo (wie Anm. 22), S. 33 f.
31 Ob Yesterday von den Beatles oder Mozarts Klaviersonaten,westliche Musikstücke werden mit
traditionellen Instrumenten gespielt, die zum Teil so modifiziert sind, dass darauf westliche Musik
gespielt werden kann und auch ein Zusammenspiel mit westlichen Instrumenten möglich ist. Diese
Praxis ist weit verbreitet und recht beliebt, wird aber auch ironisiert, wie beispielsweise in der
Sendung Gag-Concert, in der mehrere Wochen lang eine P ꞌansori-Sängerin mit einem Begleiter
auftrat. Dieser ist zwar, wie die Sängerin, in traditioneller Tracht gekleidet und spielt eine für
P ꞌansori-Aufführungen bestimmte koreanische Trommel, trägt aber zugleich eine für Hip-Hop-
Musiker typische Baseballmütze.Außerdem ruft er in der Art des Hip-Hop rhythmisch dazwischen,
was natürlich mit dem traditionellen Gesang überhaupt nicht verschmilzt und daher nur komisch
wirkt. Offensichtlich geht es darum, ironisch infrage zu stellen, ob es solche Musik oder Musik-
praxis verdient, als traditionell bezeichnet zu werden und die nur oberflächliche ›Fusion‹ der Kul-
turen aufs Korn zu nehmen.
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wurde.32 Im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender KBS gibt es jeden Samstagnach-
mittag eine Sendung mit koreanischer Musik (Gugak han madang), die gelegentlich
auch für Kinder und Jugendliche konzipiert ist. Es ließen sich weitere Beispiele
anfügen, aber all das ändert nichts an der Tatsache, dass es zwei Musikwelten gibt
und dass die westliche Musik dominiert.

Verwestlichung des Hörempfindens

Die Rezeptionsgeschichte erklärt, warum die westliche Musik die ursprüngliche
Musikkultur Koreas verdrängen konnte. Für die letztere wird seitdem die Bezeich-
nung ›Gugak‹ verwendet, mit der die Stellung dieser Musik positiv hervorgehoben
werden soll und ein gewisser Stolz auf die eigene Musiktradition impliziert wird.
Aber es scheint mehr eine Benennung zu sein, die wie ›Nationalpark‹ und andere
vergleichbare Begriffe andeutet, dass das Bezeichnete eines Schutzes bedarf, damit es
für die Nachwelt erhalten bleiben kann.

Das ursprünglich Eigene ist also zu etwas Fremdem geworden, und das eigent-
lich Fremde ist den Koreanern nun so vertraut, dass es ihnen vorkommt, als wäre
es schon immer ihr eigenes gewesen. Dies lässt sich heute in allen Bereichen der
Gesellschaft und Kultur beobachten, und es handelt sich dabei um eine grundsätz-
liche Art undWeise desWahrnehmens und Denkens. So kennen heute die meisten
Menschen nicht mehr die Bedeutung des Hauses im traditionellen koreanischen
Sinne. Danach besteht ein Haus, in dem man wohnt, nicht bloß aus einem Gebäude,
wie es im Westen der Fall ist. Zu einem Haus gehören zumindest zwei Gebäude
mit unterschiedlichen Funktionen:Anchꞌae ist der Mittelpunkt des Hauses,während
Sarangchꞌae der Raum ist, der gesellschaftlichen und kulturellen Zwecken dient oder
auch als Studierzimmer genutzt wird. Hier empfängt man Gäste, genießt Kunst
wie Dichtung und Musik oder lernt. In einem nach westlichemVorbild angelegten
Einzelgebäude hält man sich dagegen nur vorübergehend auf. Fragt man heute die
Koreaner,was für sie ein Haus ist, oder lässt man sie eines zeichnen, so unterscheidet
sich das Ergebnis in nichts von der Meinung eines Europäers. Den meisten Korea-
nern ist heute nur noch ein Haus-Begriff westlichen Ursprungs bewusst. Daher
finden sie traditionell gebaute Häuser unpraktisch, gar altmodisch, auch wenn sie die
Architektur an sich schätzen.Vergleichbares lässt sich auch in der Musik beobachten.
Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die belegen, dass sich dieTonhöhenwahr-
nehmung der Koreaner geändert hat, sodass selbst Musiker der traditionellen Musik,
die sich als Bewahrer der eigenen Kultur verstehen, nicht mehr in der traditionel-

32 2008 kam der Film Lineage of voice, so der offizielle englische Titel, in die Kinos, der doku-
mentarisch verfolgt, wie zwei Kinder aus unterschiedlichen familiärenVerhältnissen ihrenWeg als
P ꞌansori-Sänger gehen. Der eine Hauptdarsteller und seine Geschichte waren schon zuvor durch
eine beliebte Fernsehsendung (Star-King) bekannt geworden.
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len Stimmung zu spielen vermögen.33 Der durchschnittliche Koreaner weiß nicht
einmal, dass es solche Stimmungsunterschiede gibt, geschweige denn, dass er den
Unterschied hören kann. DieWahrnehmung hat sich enorm gewandelt, und dazu
haben vor allem die protestantischen Choräle, die systematische Musikerziehung
durch Schulen und die westliche Unterhaltungsmusik beigetragen, die insbesondere
nach dem ZweitenWeltkrieg durch die Massenmedien in den Alltag eindrangen.

Zeugnisse belegen, wie schnell die Musiker der 1901 nach westlichemVorbild
am kaiserlichen Hof Koreas gegründeten Militärkapelle westliche Musikinstrumente
zu spielen gelernt haben. Als sie nach nur wenigen Monaten Unterricht zum ersten
Mal öffentlich auftraten, soll das Staunen ausländischer Gäste groß gewesen sein.34

Diese Geschichte scheint beispielhaft zu zeigen,wie schnell und gründlich in Korea
die Rezeption westlicher Musik stattgefunden hat. Wie bereits erwähnt, waren die
ersten in Korea erklingenden westlichen Musikstücke tonale Kirchenlieder. Aber die
ersten Gesangbücher auf Koreanisch enthielten nicht immer Noten. Selbst wenn sie
solche umfassten,waren sie für die Mehrheit der koreanischen Christen unbrauchbar,
da sie kaum jemand lesen konnte. So musste also aus dem Gedächtnis gesungen wer-
den. Aber wie viele vermochten sich die ihnen fremden Melodien aus demAusland
so genau einzuprägen, um sie auch ohne Gedächtnishilfen wiedergeben zu können?
Es ist deshalb wahrscheinlich, dass westliche Melodien beim Singen bewusst oder
unbewusst dem Duktus traditioneller Weisen angeglichen wurden, sodass sie sich
weit vom Original entfernten. In derTat gibt es koreanische Aufnahmen westlicher
Unterhaltungsmusik aus den 1920er- und 1930er-Jahren, in denen die Melodiefüh-
rung mit traditionellen Ausschmückungstechniken dynamisch gestaltet wird, ohne
dieTonhöhen genau zu beachten. In manchen Fällen wurden sogar Dur- und Moll-
Tonarten gleichzeitig gespielt.35 SolcheAufnahmen koreanischer Interpreten deuten
darauf hin, dass in der Anfangsphase der Rezeption ein der westlichen Musik ange-
messenes Hörempfinden noch nicht vorhanden war. Als weiteres Indiz dafür könnte
dieTatsache dienen, dass bis vor dem ZweitenWeltkrieg der Anteil an Schallplatten
mit traditioneller Musik größer war als der mit westlicher Musik.

Zwar wurden,wie bereits angeführt, die Choräle aus demWesten häufig umge-
textet und fanden als politische Lieder patriotischen Inhalts oder als Widerstands-

33 Vgl. hierzu den Artikel von O-Yeon Kwon in diesem Band.
34 Zum Leiter der Militärkapelle wurde 1901 der preußische Kapellmeister Franz Eckert berufen.
Die erste öffentliche Aufführung fand im September 1901 am Geburtstag des koreanischen Kaisers
vor eingeladenen ausländischen Gästen statt. Darüber erschien ein Artikel in der englischsprachigen
Korean review. Die Kapelle spielte ab 1902 einmal in derWoche, für jedermann zugänglich, auch im
Freien. So konnten viele Koreaner zum ersten Mal in ihrem Leben westliche Instrumente wie Flöte,
Posaune, Saxophon oderTrommel sehen undWalzer, Märsche, westliche Lieder und Nationalhym-
nen westlicher Länder hören. Nach der Auflösung der Kapelle spielten die Musiker in Schulkapel-
len oder verdienten ihren Lebensunterhalt in der Unterhaltungsbranche.Vgl. hierzu Min, Hanguk
gŭndae yangaksa gaeron (wie Anm. 4), S. 25–31 und Yi, Hanguk yangak 100-nyŏnsa (wie Anm. 11),
S. 71–73.
35 Lee,Hanguk daejung gayosa (wie Anm. 18), S. 54 f.
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lieder gegen die japanische Kolonialmacht auch außerhalb des Kirchenraumes
Verbreitung, aber für das Hörempfinden der Koreaner waren Lieder von west-
lich ausgebildeten koreanischen und japanischen Komponisten von noch größerer
Bedeutung. In der Regel waren es schlicht gebaute strophische Lieder auf tonaler
Grundlage. Aber die charakteristischen Halbtonstufen (meist die der Durtonleiter,
also die dritte und vierte sowie die siebte und achte Stufe) wurden oft vermieden,
sodass man letztlich eine fünftönige Skala erhielt, die dem traditionellen japanischen
oder koreanischenTonsystem sehr ähnlich war.Vermutlich war das ein Grund dafür,
warum diese Lieder von der Bevölkerung ohne große Schwierigkeiten angenom-
men werden konnten. Diese Praxis führte allerdings dazu, dass die Lieder harmo-
nisch auf die funktional wichtigen Akkorde begrenzt blieben. In kompositionstech-
nischer Hinsicht bestand also in der Anfangsphase der Rezeption kein wesentlicher
Unterschied zwischen Liedern für den Schulunterricht und solchen, die zur Kunst-
musik gezählt werden können, sowie den Liedern der Unterhaltungsindustrie.36

Haben Choräle aus demWesten und Lieder westlicher Provenienz von korea-
nischen und japanischen Komponisten das Hörempfinden der Koreaner geschult, so
waren es schließlich die Massenmedien, die dazu beitrugen, dass die tonale Musik-
sprache tiefe Wurzeln schlagen konnte. Westliche Musik avancierte damit zur am
meisten konsumierten Musik.Vor allem war es amerikanische Unterhaltungsmusik,
die zusammen mit den amerikanischen Soldaten ins Land kam und seitdem zum
wichtigsten Bezugspunkt eigenproduzierter Unterhaltungsmusik wurde.Was in den
USA angesagt war,war es auch in Korea. Am beliebtesten waren aber nicht amerika-
nischer Pop oder Rock, sondern nach diesenVorbildern geschaffene Eigenproduk-
tionen, die noch deutliche Spuren der einfachen tonalen Lieder der Vorkriegszeit
trugen und damit Idiome traditioneller Musik aufwiesen. Aber seit den 1960er-
Jahren glichen sie immer mehr ihren westlichenVorbildern,was sich zum Beispiel an
der Etablierung des siebenstufigen Tonsystems und – damit einhergehend – an der
Verwendung komplexer harmonischer Fortschreitungen ablesen lässt.37 Man kann
also sagen, dass die tonale Musik seit ihrer Einführung Ende des 19. Jahrhunderts
fast ein Jahrhundert benötigt hat, um die Wahrnehmung der Koreaner allmählich
zu verändern, sodass sie sich heute nicht mehr von der der Menschen im Westen
unterscheidet. So gibt es seit den 1990er-Jahren zwischen der Unterhaltungsmusik
Koreas und der Unterhaltungsmusik aus dem Westen keine wesentlichen Unter-
schiede mehr, und immer mehr Hörer imWesten begeistern sich für K-pop (Korean
Popular Music). Das gilt auch für die Kunstmusik, sodass es nicht unbedingt augen-
fällig wird, welchem Kulturkreis ein Komponist angehört, wenn er nicht auf eine
bewusst »irritierende Weise« die Idiomatik koreanischer Musik in seine Komposi-
tionen integriert.38

36 Min,Hanguk gŭndae yangaksa gaeron (wie Anm. 4), S. 85, 89; Lee,Hanguk daejung gayosa, S. 119.
37 Ebd., S. 139–144.
38 Christian Utz,Gravitation und Differenz? Die interkulturelle Dimension in neuer ostasiatischer Musik
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»Kultur als individuelles Merkmal«

Seit der Fußballweltmeisterschaft 2002 sind die koreanischen Fußballfans durch
ihren charakteristischen Ruf berühmt geworden, mit dem sie ihr Team anfeuer-
ten. »Dae ~ han-min-guk!« Die ganzeWelt identifiziert diesen rhythmischen Ruf,
dem ein rhythmisches Klatschen folgt, mit Korea. Aber diese Rhythmen im 4/4-Takt
sind nicht koreanisch; in der traditionellen koreanischen Musik gibt es einen sol-
chen Rhythmus nicht.39 Dennoch wird er weltweit mit Korea gleichgesetzt. Dar-
auf machte interessanterweise ein Komponist der traditionellen Musik aufmerksam,
während diese Tatsache der Autorin des vorliegenden Beitrags entgangen war. So
vertraut und selbstverständlich sind uns Koreanern westliche Rhythmen geworden,
und so fremd ist uns heute die koreanische Musik. Mit seinem Hinweis plädierte der
besagte Komponist für einen Umgang mit der Musik, der nicht ständig danach fragt,
was westlichen Ursprungs ist und was der eigenen Tradition entstammt. Überspitzt
gesagt, plädierte er für die Abschaffung der verschiedenen Begriffe von Musik, plä-
dierte er für die Abschaffung der Parallelwelten der Musikschaffenden und der über
Musik Nachdenkenden und Schreibenden,die aus dieser Perspektive betrachtet eine
konstruierte und willkürlicheTrennung bedeuten.

Diese Parallelwelten resultieren aus der Überzeugung, dass Kulturen, vor allem
wenn sie so weit auseinanderliegen wie die europäische und die fernöstliche, fun-
damental verschieden sind, aber dass jeder Mensch Träger seiner eigenen Kultur
ist. Aus diesen Gründen seien Konflikte und Spannungen vorprogrammiert, wenn
Kulturen aufeinandertreffen.40 Während die einen idealistisch von einer Weltmusik
träumen, die aus wechselseitiger Befruchtung verschiedener Musikkulturen ent-
stünde, sind die anderen also eher skeptisch und befürchten, dass die eine Kultur
die Oberhand gewinnen und die andere vereinnahmen könne. Für sie ist darum
die Stabilisierung der eigenen kulturellen Identität ganz wesentlich, wobei sie diese
häufig in derVergangenheit, in derTradition finden wollen.

Den Ergebnissen einer Studie zufolge, die die ästhetische Präferenz hinsichtlich
der Unterhaltungsmusik bei Schülern in der Bundesrepublik Deutschland unter-
sucht hat, teilen deutsche und türkische Schüler ähnliche Musikvorlieben. Anders

seit den 1990er Jahren, in:welt@musik.Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musik-
erziehung Darmstadt 43 (2004), S. 72–86: 77–86.
39 Der Rhythmus, der dem Ruf unterlegt ist, ist durch die punktierteViertelnote auf dem ersten
Schlag charakterisiert, dem eine Achtel- und zwei Viertelnoten folgen. Das fünfmalige Klatschen
danach beginnt mit einem Achtel und verschiebt somit die Betonung des ersten Schlags auf die
darauf einsetzendeViertelnote. Eine Achtel- und zweiViertelnoten füllen in dieser Folge den restli-
chenTakt. Diese Art von metrischer Ordnung und rhythmischer Gestaltung ist traditioneller kore-
anischer Musik fremd. Anders als westliche Musik basiert sie auf rhythmisch-metrisch festgelegten
Formeln mit einer Neigung zu regelmäßig zusammengesetzten Dreier-Metren.
40 Rainer Dollase, Abschied vom Mythos Multikulturalität: Kultur als individuelles Merkmal, in:
welt@musik, Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt 43
(2004), S. 87–93: 87.



273Das Eigene und das Fremde in der Musik Koreas

als man vielleicht erwartet hätte, stellte sich also heraus, »dass die Herkunftskultur bei
den Musikvorlieben türkischer Schüler so gut wie keine Rolle spielt«. Das legt die
Vermutung nahe, dass sich kulturelle Identitäten türkischer Schüler »innerhalb des
internationalen Spektrums an Unterhaltungsmusik realisieren und nicht etwa in der
Benennung türkischer Musik«.41 In Anbetracht dieser Ergebnisse scheint es sinnvoll,
Träger einer Kultur und Kultur an sich getrennt zu betrachten,mit anderenWorten,
dieThese zu verwerfen, Individuen durch Eigenschaften der Kultur, der sie angehö-
ren, erschöpfend beschreiben zu können. Stattdessen wäre es sinnvoller, »Kultur als
individuelles Merkmal« zu verstehen, wie Rainer Dollase es formuliert.42

Vielleicht könnte man damit den Phänomenen im heutigen Korea besser bei-
kommen. Denn darüber, dass das Fremde, die westliche Kultur also, zu übermächtig
und das Eigene machtlos geworden ist, dass sich dadurch das Fremde ins Eigene
oder Vertraute und das Eigene ins Fremde gewandelt hat,machen sich heute nur die
wenigsten Gedanken. Das Publikum und auch die Mehrheit der Künstler, vor allem
die der jungen Generation, die im Bereich der westlichen Kunst tätig sind, lehnen
es ab, dualistisch zu denken. Eine Haupttendenz in ihrem Denken und Schaffen
lässt sich nicht beobachten.Wenn überhaupt von einer in allen Bereichen der Kunst
beobachtbarenTendenz gesprochen werden kann, dann, dass über eine national oder
kulturell definierte Identität nicht wirklich nachgedacht wird. Es geht nur mehr
darum, sich selbst zumAusdruck zu bringen und mit dem Publikum,mit der ganzen
Welt zu kommunizieren. Zu diesem Zweck bedient man sich unbekümmert jeder
Sprache – sei es die der eigenen Kultur, sei es die desWestens.

Eine fremde Musik, die ins Land kam, bewirkte im Zusammenspiel mit poli-
tischen, gesellschaftlichen und ideologischen Gegebenheiten einen tiefgreifenden
Wandel, womit sicherlich niemand in Korea gerechnet hatte. Die heutige Situation
ist aber zweifellos Folge einer kulturellen,musikalischen Migration aus demWesten.
Ob das nun gewollt war oder nicht,Versuche, sie im Sinne des kulturellen Essentia-
lismus, also im Sinne der oben erwähnten These, dass kulturspezifische, essenzielle
Wesenszüge den Trägern einer Kultur gemeinsam seien, zu begreifen, haben offen-
sichtlich ihre Grenzen. Vielleicht könnte man heute musikalischen Erscheinungen
in ihrerVielfalt besser beikommen, wenn man sie unter dem Gesichtspunkt »Kultur
als individuelles Merkmal« deutete.

41 Ebd., S. 89.
42 Ebd., S. 87.
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Veränderungen imTonsystem
der traditionellen koreanischenMusik
unter dem Einfluss westlicher Musik

O-Yeon Kwon

Krise und Neubeginn der traditionellen koreanischen Musik

Die Geschichte traditioneller ostasiatischer Musik ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts
untrennbar mit dem Einfluss und der Verbreitung westlicher Musik in Ostasien
verbunden.1 Dort entstanden als Reaktion auf den westlichen Einfluss verschiedene
Paradigmen. Beispielsweise hat Japan das Modell der Koexistenz mit der westlichen
Musik gewählt, China hingegen die Reform seiner eigenen musikalischenTraditio-
nen.2 Zwischen diesen beiden Ländern und Korea bestehen jedoch aufschlussreiche
Parallelen in der Rezeption westlicher Musik.

Wie in China und Japan gibt es in der traditionellen koreanischen Musikkultur
verschiedene Phänomene, die ohne die Berücksichtigung des westlichen Einflus-
ses nicht erklärbar sind. Westliche Musik ist in Korea seit Ende des 19. Jahrhun-
derts bekannt.3 In den vergangenen 100 Jahren hat die traditionelle koreanische
Musik unter unterschiedlichen soziokulturellen und politischen Bedingungen die
westliche Musik auf verschiedene Weise rezipiert. Dabei übte die westliche Musik
einen erheblichen Einfluss auf die traditionelle koreanische Musik aus. Die Einfüh-
rung westlicher Musik hat in Korea nicht nur eine »Westliche koreanische Musik«
hervorgebracht,4 sondern auch einen Wandel der traditionellen Musik ausgelöst.

1 Zum hier zugrunde gelegtenVerständnis von Tonsystem vgl. Carl Dahlhaus, Art. Tonsystem,
in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher,
Sachteil Bd.9, Kassel /Stuttgart 1998, Sp.638–646: 638. Innerhalb der vorliegenden Studie sollen
schwerpunktmäßig die Phänomene der Stimmung und der Intervallgröße behandelt werden.
2 Christian Utz, Kunstmusik und reflexive Globalisierung – Alterität und Narrativität in chinesischer
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, in: Archiv für Musikwissenschaft 67 (2010), S. 81–104: 86 f.
3 Vgl. den Beitrag von Hyesu Shin,Parallelwelten? Das Eigene und das Fremde in der Musik Koreas,
in diesem Band, S.256–273.
4 Der Begriff ›Westliche koreanische Musik‹ umfasst die von Koreanern nach westlichen Kom-
positionstechniken neu komponiertenWerke.
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Die westliche Musik hat heute die traditionelle Musik beinahe in den Hintergrund
gedrängt, sodass die meisten Koreaner bei dem Begriff ›Musik‹ zuerst an die west-
liche und nicht mehr an die eigene Musik denken. Die traditionelle koreanische
Musik ist also durch die Einführung westlicher Musik in eine Identitätskrise geraten.
Aber diese Krise könnte auch einen Neubeginn bedeuten oder als Chance betrach-
tet werden, die es der traditionellen Musik erlaubt, aus ihrer hermetischen Isolation
auszubrechen und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse junger Menschen, die
mehr mit westlicher Musik vertraut sind, eine Verschmelzung mit dieser einzuge-
hen. Die Musiker der traditionellen koreanischen Musik sind auf der Suche nach
einem neuen Modell für die Zukunft.

Dass sich die traditionelle koreanische Musik seit Einführung der westlichen
Musik beständig wandelt, zeigt sich unter anderem an den Veränderungen des tradi-
tionellen Tonsystems, insbesondere der Stimmung. Einigen Studien zufolge bedie-
nen sich junge Musiker der traditionellen Musik intonationsmäßig annähernd der
temperierten Stimmung, ohne dass ihnen dies bewusst ist. Veränderungen des Stim-
mungssystems und die daraus resultierenden Modifizierungen der Intervallgrößen
können zu einem grundsätzlichen Wandel der Musik viel stärker beitragen als die
Verwendung von Spieltechniken und Klangfarben westlicher Instrumente und der
Einsatz europäischer Kompositionstechniken.

Aus diesem Grund ist es sinnvoll, als Beispiel für den westlichen Einfluss die
Veränderungen der Stimmung bzw. der Intervallgrößen der traditionellen Musik
anhand der Forschungsergebnisse der letzten 40 Jahre näher zu betrachten. Als ein
wichtiger Grund für diese Veränderungen der Stimmung können die in den letz-
ten 100 Jahren durch die traditionellen Musiker geschaffenen vielfältigen Synthesen
aus koreanischer und westlicher Musik gelten. Es ist anzunehmen, dass sich die
ursprüngliche koreanische Stimmung unter diesen Umständen sukzessiv dem tem-
perierten System westlicher Prägung angenähert hat.

Zunächst soll dargestellt werden, durch welche historischen Ereignisse die west-
liche Musik nach Korea gelangte und welche Kompositions- und Aufführungsfor-
men durch den westlichen Einfluss in Korea entstanden, bevor die Veränderungen
der Stimmung bzw. der Intervallgrößen der traditionellen Musik untersucht werden.

Geschichte der Migration westlicher Musik in die traditionelle
koreanische Musik

Wie bereits erwähnt, assoziiert man in Korea mit dem Begriff ›Musik‹ in erster Linie
die westliche und nicht die eigene Musik. Dies deutet darauf hin, dass die westliche
Musik in Korea eine bedeutendere Rolle einnimmt als die einheimische, auch wenn
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diese auf eineTradition vonTausenden von Jahren verweisen kann.5 Manchen Kore-
anern ist die traditionelle Musik sogar fremd.

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die westliche Musik durch Missionare
eingeführt. Den ersten Kontakt mit westlichen Gesängen hatte man in der Kirche,
und auch die erste moderne westliche Musikerziehung erfolgte in Korea durch Mis-
sionare. Dies veränderte das musikalische Panorama des Landes gänzlich. Christ-
liche Missionare trugen so zur Entstehung der ersten westlich orientierten Musi-
kergeneration in Korea bei, die im Spiel westlicher Instrumente ausgebildet wurde
und in ihren Werken auf westliche Kompositionstechniken zurückgriff. Außerdem
wurde im Jahr 1901 eine nationale Militärkapelle gegründet, die bei offiziellen staat-
lichen Veranstaltungen westliche Musik spielte und deren Leitung einem Deutschen
namens Franz Eckert (1852–1916) anvertraut wurde.6

Während der japanischen Kolonialzeit von 1910 bis 1945 wurde die große
musikalische Tradition des Landes drastisch unterdrückt, da die Besatzungsmacht
die Vernichtung jeglicher genuin koreanischer Kultur intendierte. In dieser Zeit
war in Korea die stark westlich geprägte japanische Kultur dominierend, und die
koreanischen Intellektuellen, die in Japan ausgebildet wurden, verbreiteten die japa-
nische und westliche (Musik-)Kultur in ihrem Heimatland. Aber die folgenreichste
Verbreitung der westlichen Musik in Korea begann nach der Befreiung des Landes
von der japanischen Herrschaft im Jahr 1945, als durch die amerikanische Besatzung
die westliche Kultur verstärkt nach Südkorea drang.7 Da die Koreaner die Verwest-
lichung als den schnellsten Weg zur Modernisierung und Industrialisierung ihres
Landes ansahen, übernahmen sie kritiklos die westliche Kultur. Durch deren etwa
30 Jahre währende undifferenzierte Rezeption (von etwa 1945 bis 1975) wurde die
traditionelle koreanische Kultur beinahe völlig verdrängt. Aber in diesem Zeitraum
wuchs bei den traditionsbewussten koreanischen Intellektuellen auch das Selbstbe-
wusstsein für die eigene Kultur, und sie erreichten, dass seit den 1970er-Jahren die
Erhaltung der traditionellen Musik staatlich gefördert wird.8 Im Jahr 1951 wurde das

5 Unter dem Begriff ›Musik‹ verstehen die meisten Koreaner auch die seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts nach westlichen Kompositionstechniken neu komponierte Musik koreanischer Kompo-
nisten, die sowohl in Korea als auch im Ausland tätig sind bzw. waren. Beispiele hierfür sind die
Werke von Eaktai Ahn (1906–1965), IsangYun (1917–1995),Nanpa Hong (1898–1941) oder Man-
bangYi (geb. 1941), die man alsWestliche koreanische Musik bezeichnen kann. Aber ob solche neu
komponierteWestliche koreanische Musik zur traditionellen oder zur westlichen Musik gehört, ist
immer noch umstritten. Im vorliegenden Beitrag wird diese Musik nicht behandelt, und wir be-
zeichnen als koreanische traditionelle Musik nur die Musik, die seit Tausenden von Jahren in Korea
einheimisch ist.
6 In dieser Zeit herrschte dieYi-Dynastie, Chŏson (1392–1910) in Korea. Als nationale Institu-
tion für die traditionelle koreanische Musik fungierte die Yiwangjik aakbu, die für die nationalen
Veranstaltungen und die Musikerziehung verantwortlich war.
7 Seit 1945 ist Korea in Nord- und Südkorea geteilt. Hier wird nur die Musik(kultur) Südkoreas
behandelt.
8 Seit den 1980er-Jahren ist in den Schulbüchern, die sich zuvor hauptsächlich mit der westli-
chen Musik beschäftigten, ein Abschnitt über traditionelle Musik enthalten.
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Gugribgugakwon (das National Gugak Center9) gegründet,das für die Erhaltung und
die Förderung der traditionellen koreanischen Musik zuständig ist. Seitdem unter-
stützt der Staat die traditionelle Musikausübung. Das Hauptinteresse galt ursprüng-
lich der Erhaltung traditioneller Musik,weshalb sich die traditionellen Musiker nicht
für das Verhältnis der traditionellen zur westlichen Musik interessierten.10 Seitdem
wird die traditionelle Musik institutionell gefördert und gepflegt, und in diesem
Zusammenhang entstand Ende der 1970er-Jahre der berühmte Slogan »Alles, was
koreanisch ist, ist immer gut!«.11 Dank dieser Bemühungen wurde in den 1980er-
Jahren das Fach »Traditionelle Musik« an mehreren Universitäten neu begründet,
und es entstanden mehrere Orchester.12 Trotzdem kann diese Zeit als Periode der
Orientierungslosigkeit gelten. Nach vielen staatlichen und privaten Bemühungen
seit den 1980er-Jahren begann die traditionelle Musik in Korea langsam ihren Platz
wiederzufinden. Trotzdem war es immer noch schwierig, das Interesse des koreani-
schen Publikums zu gewinnen, das sich stark an der westlichen Musik orientierte.
Aus diesem Grund bemühten sich die traditionellen Musiker zunehmend um Popu-
larität. Besonders seit Ende der 1980er-Jahre begannen sie,westliche Musikelemente
in die traditionelle koreanische Musik aufzunehmen und gewannen auf diese Weise
die Gunst des Publikums,wobei auch ökonomische Interessen eine Rolle spielten.13

Infolge der postmodernen Strömungen unterscheiden traditionelle Musiker seit die-
ser Zeit nicht mehr zwischenTradition und Moderne, asiatisch und westlich,Kunst-
und Popularmusik. In dieser Phase vollzogen sich dynamische Veränderungs- bzw.
Entwicklungsprozesse in der traditionellen Musik.14 Zahlreiche neu komponierte
Werke im traditionellen Stil bedienten sich verschiedenster Kompositionstechniken
und hoben sich so von den überlieferten Werken ab. Viele traditionelle Ensembles
verwendeten bei der Aufführung westliche Spieltechniken,15 wobei sich an der dra-

9 »Gugak« bedeutet ›traditionelle koreanische Musik‹. Das Gugribgugakwon ist das nationale
Zentrum für traditionelle koreanische Musik.
10 Hier bedeutet westliche Musik nicht nur westliche Kunst, sondern auch Popularmusik.
11 Diesen Slogan hat der P ꞌansori-Sänger Dongjin Park (1916–2003) in einer Fernsehwerbung
zum erstenMal verwendet. Da er als Human Cultural Asset populär war,wurde dieser Slogan von der
Bevölkerung rasch aufgenommen und half, denWert der koreanischen Kultur wiederzuentdecken.
12 Taeung Paek, Ishipsaegiumaksanghwangkwa Ishipilsaegieŭi Hangukŭmak (Die Situation der Mu-
sikkultur des 20. Jahrhunderts und die koreanische Musik im 21. Jahrhundert), in:Chŏntꞌong ŭmak
ŭi hŭrŭm kwa yŏktongsŏng (Fluss und Dynamik der traditionellen Musik), Seoul 2006, S.273–287.
13 Sunghoon Chung, Chŏntꞌong ŭmak ŭi crossoverwa Chꞌangjak ŭmak (Cross-over-Phänomen der
traditionellen Musik und neu komponierte koreanische Musik), in: Yonseiŭmakyeongu (Yonsei
Music Reserach), hrsg. vom Institute of Music Research,Yonsei Universität, Bd.10, Seoul 2003,
S.173–182: 179.
14 Mikyung Park,Chꞌangjak gugak, kŭ munwhahyunsangi boyeojooneun spektrŏm (Neu komponierte
traditionelle koreanische Musik, das Spektrum ihrer kulturellen Phänomene), in: Ŭmakkwa mun-
wha (Musik und Kultur), hrsg. von der Korean Society for World Music, Bd.18, Daegu 2008,
S.5–19: 11.
15 Als repräsentative Beispiele können die Ensembles Seulgidoong, Eoullim (Harmonie), Puri
(Lösung), Gongmyung (Resonanz), Sagye (Vier Jahreszeiten), Sangsang (Imagination) und die
KomponistenYongwoo Kim, Eunil Kang u. a. gelten.
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stisch steigenden Zahl der Auftritte solcher Gruppen ablesen ließ, dass sie eine kom-
munikative Verbindung zum Publikum gefunden hatten.

Heute stößt die traditionelle Musik bei allen Musikern Koreas auf Interesse,
nicht nur bei denen, die sich ihr speziell widmen,16 wobei einige die Veränderung
der traditionellen Musik fordern und Interaktionen mit der westlichen Musik för-
dern. Selbst die Musiker, die dem Gugribgugakwon angehören – also die konser-
vativsten in Korea in Bezug auf die traditionelle Musik, weil es ja ihre Aufgabe ist,
dieTradition in ihrer ursprünglichen Form zu erhalten –, unterstützen diese Verän-
derung in der Aufführungspraxis. Dies führt zwangsläufig dazu, dass sich das Ton-
system, die Stimmung, die Spieltechniken, die Instrumente, die Notation und die
Aufführungspraxis sowie andere Aspekte der traditionellen Musik nach westlichen
Maßstäben zu verändern beginnen. Um solche Phänomene zu erklären, werden
heute Begriffe wie ›Modernisierung der Kultur‹, ›Globalisierung‹, ›Popularisierung‹,
›Internationalisierung‹, ›Hybridität‹, ›Fusion‹ oder ›Cross-over‹ verwendet.

Heute sind in Korea vielfältige Spuren einer reflexiven musikkulturellen Glo-
balisierung zu finden, wobei zwei polare Werte, nämlich koreanische und westliche,
die die kulturelle Identität und die Ästhetik betreffen, in unterschiedlichen Ausma-
ßen und Formen aufeinander Einfluss nehmen.

Im Folgenden sollen Phänomene der Komposition und Aufführung(spraxis)
vorgestellt werden, die Einblicke in die gegenwärtige Kultur der traditionellen
koreanischen Musik gewähren. Sie zeigen, auf welch unterschiedliche Art und
Weise versucht wird, eine Interaktion zwischen der traditionellen und der westli-
chen Musik zu erreichen.

Kompositorische Aspekte

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts beschränkte sich die traditionelle koreani-
sche Musik auf das Spielen von überlieferter Musik. Neue Stücke wurden nicht
geschaffen, da der Akt des Komponierens in der traditionellen Musik nicht existiert.
Einige Stücke sind in Chŏngganbo,17 der koreanischen Notation überliefert, aber die
Volksmusik wurde üblicherweise mündlich tradiert. Unabhängig von der Überlie-
ferungsform – sei es in Form von Noten oder mündlich –, maß man der Interpre-
tation der Ausführenden einen hohen Stellenwert bei und erwartete von diesen ein
großes Improvisationsvermögen, sodass dasselbe Stück stets anders erklang. In der
traditionellen Musik war die Unterscheidung zwischen Komponist und Interpret
bedeutungslos, weil durch die Art der Aufführung ständig neue Interpretationen
bzw. neue Musik geschaffen wurden.

16 Park,Chꞌangjak gugak (wie Anm. 14), S. 13.
17 Chŏngganbo ist ein koreanisches mensurales Notationssystem, das eine mehr oder weniger
präzise Fixierung der Tondauer ermöglicht (vgl. Welt Musik Korea – Einführung in die Musiktradition
Koreas, hrsg. vonWolfgang Burde,Mainz u. a. 1985, S.178).
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Nach der Einführung der westlichen Musik begannen die traditionellen Künst-
ler jedoch im Sinne der westlichen Musik zu komponieren. Der erste Komponist
dieser Bewegung war Kisoo Kim (1917–1986). Sein 1939 entstandenes Werk Hwang-
whamanyeonzigok (Lied für den japanischen Kaiser und sein Reich) gilt als erste
›Komposition‹ der traditionellen Musik. Er war der letzte Musiker des Königshofs,
ausgebildet in derYiwangjik aakbu,18 sodass er eigentlich als letzter Erbe der traditio-
nellen Musik diese zu bewahren hatte. Durch die Komposition neuer koreanischer
Musik übte er jedoch einen großen Einfluss auf die Entstehung von »Chꞌangjak
gugak« (neu komponierte traditionelle koreanische Musik) aus.

Sein Werk basiert auf westlichen Kompositionstechniken, und so ist zu bemer-
ken, dass Chꞌangjak gugak von Beginn an eine Verbindung von westlicher und
koreanischer Musik darstellte. Sein Stück ist also zwar für koreanische Instrumente
komponiert, basiert jedoch auf der funktionalen Harmonik der westlichen Musik.
Auch in Bezug auf Struktur und Form stellt die westliche Musik die Grundlage
seines Stückes dar. Kim verwendete zur Notation seiner Musik das westliche Fünf-
Linien-Notensystem, das den Gebrauch der temperierten Stimmung und damit die
Veränderung der Intervallgrößen favorisiert. Nach Kisoo Kim etablierte sich das
Fünf-Linien-Notensystem als Kommunikationsmittel für die traditionelle Musik
und leistete einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung der Chꞌangjak gugak.

In der traditionellen Notation wurden die Stücke in vereinfachter, unvollstän-
diger Form notiert, sodass die meisten überlieferten Noten lediglich als Gedächt-
nisstützen dienten. Mit dem traditionellen koreanischen Notationssystem lässt sich
weder der genaue Verlauf der Melodie fixieren, noch gibt es eine Möglichkeit, die
Stellen zu markieren, an denen Ausschmückungen und Improvisationen erwünscht
sind. Durch den Rückgriff auf das westliche Notationssystem wurde ein Wandel
hervorgerufen, der über eine bloße Veränderung der Notationsform hinausgeht.
Während das traditionelle Notationssystem nur eine ungefähre Anweisung gibt,
wie Musik auszuführen ist, und damit dem Spieler viel Freiraum für eigene Inter-
pretationen gibt, wurde mit der Einführung des westlichen Notationssystems eine
weitgehend exakte Umsetzung der Noten die Regel. Die Verwendung des Fünf-
Linien-Notensystems führte zum Einsatz der temperierten Stimmung in der tra-
ditionellen koreanischen Musik. Auch die traditionellen Bezeichnungen der Töne
gerieten in der Bevölkerung in Vergessenheit, da der Schulunterricht das Erlernen
der Solmisation vorsah. Mit Blick auf eine möglichst weite Verbreitung begannen
unter anderen Wooyong Baek (1883–1930), Insik Kim (1885–1963) und Kisoo Kim
(1917–1986), die traditionelle Musik auf das westliche Notationssystem zu übertra-
gen und transkribierten sogar die mündlich überlieferte Minsokak (Volksmusik),
damit die Bevölkerung diese leichter erlernen konnte. Durch die Verwendung des
westlichen Notensystems und die Entstehung von neu komponierten ›traditionel-

18 Yiwangjik aakbu war der Name des Staatlichen Instituts für traditonelle koreanische Musik
während der japanischen Kolonialzeit in Korea.
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len‹ Musikstücken,die westliche Kompositionstechniken anwenden,gerieten jedoch
dieTradition und die Identität der einheimischen Musik in eine Krise,was eineTren-
nung des Komponisten vom Ausführenden zur Folge hatte, der sich nunmehr vor-
nehmlich auf die Wiedergabe der in Noten aufgezeichneten Musik beschränkte und
dessen freie Interpretationsmöglichkeiten dadurch erheblich eingeschränkt wurden.19

Das war eine der koreanischen Musik bisher fremde, westliche Denkweise, welche
für viele Konflikte und Wandlungen sorgte. Erst in den letzten 30 Jahren gibt es ein
vermehrtes Bestreben der Ausführenden, sich nicht nur auf die exakte Umsetzung der
Noten zu beschränken, sondern sie auch im traditionellen Sinne lebendig zu gestalten.

Das folgende Notenbeispiel zeigt einen Ausschnitt aus dem von Kisoo Kim
komponierten Stück Songkwangbok (Die Freude der Befreiung). Es basiert auf dem
koreanischen Fünftonsystem, und der Verlauf der Melodie ist mit einem traditionel-
len Volkslied vergleichbar. Allerdings weist das Stück auch Ähnlichkeit mit diatoni-
schen westlichen Liedern auf. Die Melodie ist einfach gestaltet, an mehreren Stellen
spielen die koreanischen InstrumenteTaegŭm (große Bambusquerflöte) undTungso
(Bambusflöte) unisono.

Notenbeispiel 1: Songkwangbok (Die Freude der Befreiung)

Beginnend mit Kisoo Kims Werken wurde die Kompositionstätigkeit in der traditi-
onellen koreanischen Musik kontinuierlich vorangetrieben. Dabei nutzte man nicht
nur das westliche Notensystem, sondern übernahm auch westliche Kompositions-
methoden.

Chꞌangjak gugak der letzten 60 Jahre wurde von individuellen Komponisten
vorangetrieben, die unabhängig voneinander verschiedene Kompositionstechniken
ausprobierten, um ihre eigene Musikwelt zu erschaffen. Die Komponisten Sung-
chun Yi (1936–2003), Byungki Hwang (geb. 1936),Yongjin Kim (geb. 1939) und
Bumhoon Park (geb. 1948) sind unter ihnen die wichtigsten.

19 Gyewon Byeon, Ishipsaegiucho hanguk chŏntꞌong ŭmakŭi hyeoksin – Chꞌangjak gugakŭi balshengk-
wajeong yeongu (Innovationen der traditionellen koreanischen Musik des frühen 20. Jahrhunderts –
Untersuchungen zu den Anfängen der neu komponierten traditionellen koreanischen Musik), in:
Yesulnonzip (Kunststudien), hrsg. von Arts Research Center Chonnam National University, Bd.9,
Kwangju 2009, S.147–166.
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Die Werke der Chꞌangjak gugak, die am meisten Kritik hervorrufen, sind sol-
che, bei denen die Komposition dem westlichen Musikstil folgt, die Ausführung
aber koreanischen Instrumenten anvertraut ist. Bei einem Stück von Sunggu Kang
(geb. 1972) mit demTitel Ourinwangza (Der kleine Prinz) wird die auf einer Dur-
Tonleiter basierende Melodie mit einer Haegŭm (koreanische Fidel) gespielt, die
durch ein elektrisches Keyboard harmonisch begleitet wird. Es gibt auch Komposi-
tionen, die das Zusammenspiel koreanischer und westlicher Instrumente vorsehen.
Die Instrumente bilden gemeinsam ein Klangfeld, das durch eine Angleichung der
Spieltechniken und Artikulation der jeweiligen Instrumente die klangfarblichen,
gestischen und kulturellen Unterschiede minimiert. Oft verbinden sich hier korea-
nische und westliche Instrumente zu hybriden Mischklängen. Die kulturelle Iden-
tität der Instrumentalklänge wird in diesem interaktiven Feld auf ein Minimum
reduziert, wenn nicht überhaupt aufgegeben.20 Berühmte Beispiele dafür sind die
Kooperation des koreanischen Schlaginstrumentspielers Duksoo Kim (geb. 1952)
mit dem Pianisten und Komponisten Dongchang Lim (geb. 1956) sowie die Zusam-
menarbeit zwischen dem koreanischen Blasinstrumentalisten Saenggang Lee (geb.
1937), dem VolksliedsängerYongwoo Kim (geb. 1968) und der Jazzband Red Sun.
Noch heute wird heftig und kontrovers darüber diskutiert, wie eine Neukomposi-
tion innerhalb der traditionellen koreanischen Musik auszusehen habe und welche
Kriterien überhaupt die koreanische Musik ausmachen.21 Oft wird kritisiert, dass die
westliche Musik zwar in Korea eingeführt wurde, jedoch eine Verschmelzung mit
der koreanischen Musik, die zur Ausformung einer kulturellen Identität in Korea
geführt hätte, nicht stattgefunden habe. Das Problem der Chꞌangjak gugak liegt
darin, dass sie sowohl aus der westlichen als auch aus der traditionellen koreanischen
Perspektive laienhaft wirkte,weil die jeweilige Idiomatik nicht genügend verstanden
wurde. Weder ästhetisch noch in Bezug auf die Materialien fand also eine ausrei-
chende Verschmelzung beider Musikkulturen statt, sodass für die Ausformung einer
kulturellen Identität wichtige Bausteine fehlen. Zusammenfassend kann man sagen,
dass die Diskussionen darüber, wie man in der traditionellen Musik komponieren
sollte, noch lange nicht beendet sind und immer noch verschiedene kreative Vor-
gehensweisen erprobt werden. Mit Sicherheit haben jedoch in diesen Prozessen
westliche Denkweisen und Kompositionstechniken einen großen Einfluss.

20 Dasselbe Phänomen lässt sich nicht nur in Korea, sondern auch in China beobachten. Das re-
präsentative Beispiel in China ist das Stück yin,xi, yi (Speechlessness, clearness and ease, 2004) von Chen
Xiaoyoung. Das Stück ist für 7 chinesische, 8 europäische Instrumente und Schlagzeug komponiert.
(Utz,Kunstmusik und reflexive Globalisierung [wie Anm. 2], S. 94 f.)
21 Soyoung Lee,Hanguk ŭmak ŭi naemyunwhaden orientalismeul nŏmŏsŏ (Ein Plädoyer für die Über-
windung des Orientalismus in der koreanischen Musik), Seoul 2005, S. 42 f.; Byeon, Ishipsaegiucho
hanguk chŏntꞌong ŭmakŭi hyeoksin (wie Anm. 19), S. 163; Inwon Lee,Hanguk hyundai Chꞌangjak ŭmak
haesŏl (Kommentar zu moderner komponierter koreanischer Musik), in: gugakui hyanghyun (Fest
der traditionellen koreanischen Musik), hrsg. von Korea Joongang Daily, Bd.5, Seoul 1988, S. 310 f.
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Aspekte der Aufführungspraxis

In der Aufführungspraxis besteht im Vergleich zur Komposition ein viel freierer
Austausch mit der westlichen Musik, und so haben sich hier verschiedene Auf-
führungsformen herausgebildet. Im Folgenden soll an einigen Beispielen gezeigt
werden, wie in aufführungspraktischen Kontexten versucht wird, die traditionelle
Musik mit der westlichen zu verschmelzen.

Zunächst gibt es den Fall, bei dem westliche Musik mit koreanischen Instru-
menten gespielt wird. Die Instrumentalisten der traditionellen Musik spielen den
berühmten Kanon von Johann Pachelbel mit dem koreanischen Saiteninstrument
Kayagŭm. Dann ist nur die Klangfarbe koreanisch, die Musik jedoch westlich.
Kayagŭm ist eigentlich eine Wölbbrettzither mit zwölf Saiten. Aber in diesem Fall
spielen die Musiker häufig mit modernisierten Instrumenten, die mit 25 Saiten und
einem größeren Klangvolumen besser geeignet sind, westliche Musik in tempe-
rierter Stimmung zu interpretieren.22 Hier kann man also nicht erwarten, dass in
traditioneller Stimmung musiziert wird.23

Dann gibt es Fälle, in denen koreanische und westliche Musiker zusammen
spielen und dabei auch improvisieren. Die Musik wird mit koreanischen und west-
lichen Instrumenten interpretiert, mit der jeweiligen Spieltechnik und Stilistik. Die
koreanischen und westlichen Musiker spielen dabei jeweils ihre eigene Musik, das
heißt sie musizieren gemeinsam, ohne dass jedoch die beiden Musikarten aufeinan-
der Einfluss nehmen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Pꞌansori-Sängerin24

ein traditionelles Perkussionsensemble und eine Jazzband zusammen spielen, alle
in ihrer jeweils eigenen Musiksprache, jedoch versuchen, in irgendeiner Weise
improvisatorisch miteinander zu harmonieren. Solche Spielformen wurden von
koreanischen und westlichen Musiker vielfältig versucht und erreichten sowohl im
Osten als auch im Westen Popularität. Der Erfolg in der breiten Bevölkerung trug
maßgeblich zur Kommunikation zwischen den traditionellen koreanischen und aus-
ländischen Musikkulturen bei. Diese Ensembles können als bikulturell bezeichnet
werden, wobei für sie eine grosse Flexibilität desTempos, der Synchronisierung und

22 DieWölbbrettzither Kayagŭm hat eigentlich zwölf Saiten, aber die modernisierte Kayagŭm hat
18 oder 22, manchmal auch 25 Saiten, die temperiert gestimmt werden.
23 In den 1980er-Jahren rückte dasThema ›Modernisierung der traditionellen Instrumente‹ stark
in den Fokus der öffentlichen Diskussionen. Nicht wenige Musiker forderten eine starke Moderni-
sierung des traditionellen Instrumentariums, und nicht nur die Spieler, sondern auch die Regierung
nahmen daran aktiv teil. So wurden in den 1990er-Jahren einige traditionelle Instrumente mit
einem größeren Klangvolumen ausgestattet und in westlich temperierter Stimmung eingerichtet,
damit sie mit westlichen Instrumenten besser zusammenspielen konnten. Die modernisierten In-
strumente erzielen die von der westlichen Musik geforderte präzise Intonation und können mit
westlichen Instrumenten harmonisch zusammenspielen. Heutzutage wird diese Modernisierung
bzw.Verwestlichung der traditionellen Instrumente von nicht wenigen koreanischen Musikern als
selbstverständlich akzeptiert.
24 P ꞌansori ist eine koreanische Form des Epengesangs und lässt sich als Ein-Mann-Oper oder als
musikalisches Solo-Schauspiel definieren.



283Veränderungen imTonsystem der traditionellen koreanischenMusik

der Artikulation charakteristisch ist. Sugungga (Die Geschichte des Hasen),25 die aus
einer Kooperation der Pꞌansori-Sängerin Sooksun Ahn (geb. 1949) mit der Jazzband
Red Sun entstand, ist ein repräsentatives Beispiel für diese Aufführungspraxis. Wäh-
rend alle zusammen einenTeil von Sugungga spielen, hören sie sorgfältig aufeinander
und versuchen,miteinander zu improvisieren und zu harmonieren,wobei allerdings
nicht auf die westliche funktionelle Harmonik zurückgegriffen wird.

Die prägende Strategie in der traditionellen koreanischen Musik von heute kann
als Fusion oder Cross-over charakterisiert werden. Dabei ist die westliche Musik
immer noch das wichtigste Element, allerdings gibt es auch Bestrebungen, Vermi-
schungen nicht nur mit westlicher Musik, sondern auch mit anderen ausländischen
Kulturen wie Afrika, Australien oder Asien zu erreichen. Grundsätzlich handelt es
sich hierbei um das Bestreben, die musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten zu erwei-
tern, sich also aus einer konservativen Grundhaltung zu befreien. Solche Versuche
werden nicht nur von Spielern traditioneller Musik unternommen, sondern auch
von Interpreten der westlichen Musik. So musiziert man beispielsweise ein Volks-
lied zusammen mit einer Jazzband oder einer westlichen Gitarre, um ihm dadurch
westlichen Popularmusikcharakter zu verleihen, oder Rockmusik wird durch das
Hervorbringen von Rhythmuskomponenten der traditionellen Musik wie die von
»Samulnori« (Spiel mit vier Schlagzeugen) neu interpretiert.

Heutzutage versuchen progressive Musiker, Essenz und Geist traditioneller
Musik unabhängig davon, ob das Instrument und die Form koreanisch oder west-
lich sind, zu verwirklichen. In diesem Fall übernimmt der Musiker nicht nur die
Rolle des Ausführenden, sondern auch die des Komponisten, der improvisatorisch
in das Spiel eingreift. An solchen Aufführungen partizipieren sowohl koreanische
als auch westliche Musiker gemeinsam. Da man Wesen, kulturelle Identität und
Geist der traditionellen Musik zeigen möchte, stellt weder die Herkunft des Klanges
noch die des Stils ein Problem dar. Auch wenn die traditionelle koreanische und
die westliche Musik miteinander fusioniert werden, ist eine unveränderte Über-
lieferung der Essenz der traditionellen koreanischen Musik möglich, solange man
eine Musik kreiert, die die ursprüngliche Schönheit der traditionellen koreanischen
Musik bewahrt. Und dies wird nicht nur in Korea, sondern auch auf internationaler
Ebene verstanden werden.

In der Fusion oder im Cross-over der koreanischen Musik mit der westlichen
stellt die ästhetische und musikalische Asymmetrie ein wichtiges Problem dar. Die
Musikkritikerin Soyoung Lee ist der Meinung, dass für eine wahrhaftige musikali-
sche Fusion bzw. ein Cross-over eine bloß oberflächliche Mischung der Musikfor-
men nicht genüge. Ein umfassendes Bewusstsein bezüglich der jeweiligen musi-
kalischen Geschichte und Tradition sei notwendig. Nicht nur einfaches Mischen,
sondern Verständnis für die einzelnen musikalischen Klänge und ihre musikalische
Bedeutung müsse vorhanden sein, damit der Wert der einzelnen Komponenten

25 Sugungga gehört zum Repertoire von P ꞌansori.
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nicht verschwinde und zugleich eine neue Kreation geschaffen werden könne.26

Allerdings scheinen solche Gedanken idealistisch. Ein Schlüssel zur Überwindung
des polaren Denkens liegt darin, dass die Musiker durch den Kontakt mit anderen
Traditionen selbst eine Veränderung erfahren, sodass sie nicht mehr lediglich nach
eigenen Wertmaßstäben urteilen.

Die Musiker in Korea scheinen bereit zu sein,Konzepte der Alterität und Hybri-
dität zu verwirklichen. Um solch neue Kreationen zu erschaffen, sind nicht nur Spie-
ler traditioneller Musik, sondern auch die des westlichen Instrumentariums dabei,
über eine alternative Zukunft einer globalen koreanischen Musik nachzudenken.

Wie bereits dargestellt, hat die traditionelle koreanische Musik in den letzten
100 Jahren durch den Einfluss der westlichen Musik sowohl in der Komposition als
auch in der Aufführungspraxis starke Veränderungen erfahren, sodass vermutlich
auch dadurch ein Wandel im Tonsystem und in der Stimmung der traditionellen
koreanischen Musik unvermeidbar wurde.

Stimmungssystem und Skalen des
traditionellen koreanischen Tonsystems

Die traditionelle koreanische Musik basiert, wie die westliche Musik, auf einem
System von zwölf Tönen, dem,wie den chinesischen Skalen, die Sampunsonikpop-
Stimmung mit reinen Quinten und reinen Quarten zugrunde liegt. Nach dieser
Stimmung wird die Skala gebildet (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Prinzip der Saitenteilung in Sampunsonikpop

Man nehme zuerst 2/3 einer ganze Saite (2), dann 4/3 von dieser neu entstandenen
Saitenlänge (3). Auf dieseWeise erhält man – wie im pythagoreischen System – zwei
unterschiedlich große Halbtöne, nämlich ein Limma (90 Cent) und eine Apotome
(114 Cent). Jedoch liegen die Stellen, wo die beiden Halbtöne auftreten, in bei-

26 Lee,Hanguk ŭmak ŭi naemyunwhaden orientalismeul nŏmŏsŏ (wie Anm. 21), S. 43.

ganze Saite (1)

2/3 (2)

3/4 (3)

(2)

ganze Saite (1)

2/3 (2)

(2)

4/3 (3)



285Veränderungen imTonsystem der traditionellen koreanischenMusik

den Systemen unterschiedlich. Tabelle 1 vergleicht die Cent-Werte des natürlich-
harmonischen, des pythagoreischen, des temperierten Stimmungssystems sowie die
des Sampunsonikpop miteinander. Die zwölf Töne der koreanischen Musik haben
jeweils einen koreanischen Namen wie Hwangjong,Taeryŏ,Tꞌaeju usw.

Tabelle 1: Die Intervallverhältnisse der zwölf Töne in den vier verschiedenen Systemen

Jeweils drei bis fünf der zwölf Töne bilden eine Skala. Die dreitönige oder fünf-
tönige Skala vertritt allgemein die traditionelle koreanische Musik. Tabelle 2 zeigt
die zwei wichtigsten Skalen, nämlich Pꞌyongjo (Sol-Modus: sol–la–do–re–mi) und
Kyemyŏnjo (La-Modus: la–do–re–mi–sol), die durch zwei Halbtöne variabel gestal-
tet werden.27

5-tönige Skala

Pꞌyongjo
(Sol-Modus)

Tonname 1. Ton27 3. 6. 8. 10. 1.

Intervall
in Cents

0 204 522 702 906 1200
204 318 180 204 294

Kyemyŏnjo
(La-Modus)

Tonname 1. 4. 6. 8. 11. 1.

Intervall
in Cents

0 318 522 702 1020 1200
318 204 180 318 180

Tabelle 2: Die Skalen Pꞌyongjo und Kyemyŏnjo nach Sampunsonikpop

Die Intervalle zwischen dem ersten und dem sechsten Ton (Hwangjong und
Chungnyŏ) und zwischen dem sechsten und dem achten Ton (Chungnyŏ und
Imjong) spielen in der traditionellen koreanischen Musik eine wichtige Rolle. Das
Besondere, das wir in Tabelle 3 entdecken können, ist die Tatsache, dass das Inter-
vall zwischen dem sechsten und dem achten Ton nicht 204 Cents umfasst, wie im
pythagoreischen System, oder 200 Cents, wie im temperierten System, sondern

27 Für ein leichteres Verständnis werden statt der koreanischen Tonnamen wie Hwangjong,
Taeryŏ,Tꞌaeju usw. die Nummern der Töne benutzt, d.h. der erste Ton steht für Hwangjong, der
zweiteTon fürTaeryŏ usw.

natürlich-harm. 204 182 112 204. 182. 204 112 1200

pythagoreisch 114 90 90 114 90 114 90 114 90 90 114 90 1200

temperiert 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sampunsonikpop 114 90 114 90 114 90 90 114 90 114 90 90 1200
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180 Cents. Dieses Intervall ist kleiner als die große Sekunde der westlichen Musik.
Ebenso ist das Intervall zwischen dem ersten und dem sechstenTon nicht 498 Cents
groß,wie im pythagoreischen System, oder 500 Cents,wie im temperierten System,
sondern 522 Cents. Somit ist es größer als die reine Quarte der westlichen Musik.

1. Ton 3. 6. 8. 10. 1.

pythagoreisch
0 204 498 702 906 1200

204 294 204 204 294

natürlich-harmonisch
0 204 498 702 884 1200

204 294 204 182 316

temperiert
0 200 500 700 900 1200

200 300 200 200 300

Sampunsonikpop
0 204 522 702 906 1200

204 318 180 204 294

Tabelle 3: Ein Vergleich der Intervallwerte von Pꞌyongjo (Sol-Modus) (in Cent)

Zur Veränderung der Stimmung und der Intervallgröße
in der traditionellen Musik

In den letzten 40 Jahren wurden Untersuchungen zur Stimmung und zu den Skalen
der traditionellen koreanischen Musik durchgeführt, um das traditionelle koreani-
sche Tonsystem zu erforschen. Als Untersuchungsmethode dienten die Messungen
vonTonhöhen.Auf dieseWeise sollten möglichst präzise die in der Praxis angewand-
ten Stimmungen und Skalen bestimmt werden. Hier werden einige repräsentative
Untersuchungen des traditionellenTonsystems aus den Jahren 1975, 1988, 1995 und
2005 vorgestellt, die unterschiedliche Zwecke verfolgten, außerdem die Schwin-
gungszahlen der Tonhöhen entweder innerhalb der Tonleitern oder in den Musik-
stücken bestimmt. Dabei wird nur Chŏngak, die aristokratische Musik, analysiert,28

die von erfahrenen Musikern gespielt wird.Während die genannten Untersuchun-
gen alle zwölf Töne der traditionellen Musik erforschten, werden in der vorlie-
genden Arbeit nur die zwei für die traditionelle Musik grundlegenden Intervalle,
nämlich das Intervall zwischen dem ersten und dem sechstenTon und das zwischen
dem sechsten und dem achten Ton, näher betrachtet. Dadurch zeigt sich, in wel-
chem Umfang sich die traditionelle Musik von der ursprünglichen Form entfernt
hat, und wie sich in den letzten 40 Jahren das traditionelle Stimmungssystem bzw.
die Intervallwerte unter dem Einfluss westlicher Musik verändert haben.

28 Die traditionelle koreanische Musik besteht aus drei Gattungen, Aak (Hofmusik), Chŏngak
(aristokratische Musik) und Minsokak (Volksmusik). Chŏngak gilt als diejenige Musik, in der Tra-
dition und Identität der koreanischen Kultur vergleichsweise am besten erhalten sind.
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Jahr Musikbeispiele Instrumente Anzahl der
Spieler

Forscher

1975 Ein Musikstück in P ꞌyongjo (Sol-Modus) Taegŭm 1 Hungsu Park

1988 Die in P ꞌyongjo und in Kyemyŏnjo
(La-Modus) gestimmtenTonleitern

Kŏmunꞌgo29 2 O-Yeon Kwon

1995 Die in P ꞌyongjo und in Kyemyŏnjo
gestimmtenTonleitern und 2 Musikstücke

Taegŭm, Piri30 16 INMC31

2005 Ein Musikstück in P ꞌyongjo Taegŭm, Piri,
Sogŭm32

10 INMC

Tabelle 4: Überblick über die vier Untersuchungen

29 30 31 32

Der Physiker Hungsu Park hat in den 1970er-Jahren als Erster versucht, das korea-
nische Tonsystem durch Tonhöhenmessungen akustisch zu erforschen und dadurch
Pionierarbeit geleistet.33 In seiner Studie aus dem Jahr 1975 analysierte Park das
Stück Yhŏrakgok (Musik der Freude), in Pꞌyongjo (Sol-Modus), um das von den tra-
ditionellen Musikern genutzte Tonsystem bzw. die Skalen zu untersuchen. Gemes-
sen wurde dabei das Spiel eines sehr berühmten Musikers, Sungjin Kim (geb. 1916),
der als eine Art lebendes nationales Denkmal ersten Ranges angesehen wird und
Taegŭm spielt, die große koreanische Bambusquerflöte. Kim war zur Zeit dieser
Untersuchungen 59 Jahre alt. Park hat die Schwingungszahlen von möglichst vielen
der im Musikstück auftretendenTönen gemessen.Wie ausTabelle 5 ersichtlich wird,
intonierte Kim dieTöne (bzw. Intervalle) mehr nach Sampunsonikpop als nach dem
temperierten System.

Tonname 1. Ton 2. 6. 8. 10. 1. 2. 6. 8. 10.

Gemessener
Intervallwert

0 208 513 659 895 0 176 514 703 990

208 304 146 236 (296) 176 338 189 187

Sampun-
sonikpop

0 204 513 702 906 0 204 522 702 906

204 318 180 204 294 204 318 180 204

Tabelle 5: Die Messergebnisse aus Yhŏrakgok, gespielt von Kim (in Cent)

29 Kŏmunꞌgo ist eine sechssaitige Wölbbrettzither.
30 Piri ist eine Flöte mit Doppelrohrblatt.
31 Institute of New Media and Communications, Seoul National University, Seoul Korea.
32 Sogŭm ist eine kleine Bambusquerflöte.
33 Hungsu Park, Hyeonheng Gugak ŭmkyee kwanhan Yeongu (Eine Studie über gegenwärtig ge-
nutzte Skalen der traditionellen koreanischen Musik), in: Park Hungsubaksa nonmunzip (Aufsätze
von Hungsu Park über die Messungsmethode und über traditionelle koreanische Musik), hrsg. vom
Ausschuss für die Festschrift zum 60. Geburtstag von Hungsu Park, Seoul 1980, S. 367–387.
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Beispielsweise entspricht das Intervall zwischen dem ersten und dem sechsten Ton
mehr dem Intervall in Sampunsonikpop (513, 514 Cent), während das Intervall zwi-
schen dem sechsten und dem achten Ton stark schwankt, jedoch mehr nach Sam-
punsonikpop (146, 189 Cent) intoniert ist. Es lässt sich eine Tendenz zur engen
Intonation beobachten, und somit ist anzunehmen, dass die traditionelle Musik von
vor 35 Jahren eher gemäß der Sampunsonikpop-Stimmung gespielt wurde.

* * *

Die Verfasserin der vorliegenden Studie hat in ihrer Dissertation die Tonhöhen
bzw. Schwingungszahlen der Tonleitern in Pꞌyongjo und in Kyemyŏnjo der aris-
tokratischen Musik gemessen, die von zwei Kŏmunꞌgo-Spielern gespielt wurden.34

Kŏmunꞌgo ist eine lange, sechssaitige Wölbbrettzither. Bei Kŏmunꞌgo wird der
Klang durch Zupfen mit einen Plektron erzeugt. Die zwei Kŏmunꞌgo-Spieler waren
jeweils 36 und 37 Jahre alt und gehörten zu den bedeutendsten Nachwuchsspielern
der traditionellen Musik.

Die Ergebnisse der Frequenzmessungen an denTonleitern der in Pꞌyongjo und
Kyemyŏnjo gestimmten Wölbbrettzither Kŏmunꞌgo sind in den Tabellen 6 und 7
dargestellt.

Tonname 1. Ton 3. 6. 8. 10. 1. 3. 6. 8. 10. 1.

Gemessenes

Intervall

0 153 502 693 880 0 158 511 695 873 0

153 349 191 187 (331) 158 353 184 178 335

Sampun-

sonikpop

0 204 522 702 906 0 204 522 702 906

153 318 180 204 294 204 318 180 204 294

Tabelle 6: Die Messergebnisse der Tonleiter in Pꞌyongjo (Sol-Modus) (in Cent)

Die beiden Kŏmunꞌgo-Spieler intonierten die Intervalle der Pꞌyongjo-Tonleiter
im Großen und Ganzen in Sampunsonikpop. Dennoch war die Tendenz zu beob-
achten, die Intervalle in Richtung der temperierten Stimmung zu intonieren. So
war beispielsweise das Intervall zwischen dem ersten und dem sechsten Ton (502,
511 Cents) um 10 bis 20 Cents kleiner als das in Sampunsonikpop und näherte sich
somit dem in der temperierten Stimmung. Das Intervall zwischen dem sechsten
und dem achtenTon (191, 184 Cents) tendierte sogar schon leicht zur temperierten
Stimmung.

34 O-Yeon Kwon, Die Theorie und Praxis der Intonationen in der traditionellen koreanischen Musik,
gemessen an den Wölbbrettzithern Kŏmunꞌgo und Kꞌayagŭm, Regensburg 1992 (Kölner Beiträge zur
Musikforschung, Akustische Reihe 14).
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Tonname 1. Ton 3. 6. 8. 11. 1. 3. 6. 8. 11. 1.

Gemessenes

Intervall

0 155 526 678 1012 0 198 536 705 1046 0

155 371 152 334 (217) 198 338 169 342 335

Sampun-

sonikpop

0 204 522 702 1020 0 204 522 702 1020

155 318 180 318 180 204 318 180 318 180

Tabelle 7: Die Messergebnisse der Tonleiter in Kyemyŏnjo (La-Modus) (in Cent)

Wie aus Tabelle 7 ersichtlich, intonierten die beiden Spieler die Intervalle der Ton-
leiter im Kyemyŏngjo entsprechend der Sampunsonikpop-Stimmung. Die Inter-
vallwerte zwischen dem ersten und dem sechsten Ton betrugen durchschnittlich
531 Cent, die dem Sampunsonikpop näher liegen als dem temperierten System. Das
Intervall zwischen dem sechsten und dem achtenTon wurde sehr eng intoniert, die
Intervallwerte betrugen durchschnittlich 160 Cent und lagen damit dem Sampun-
sonikpop näher als dem temperierten System. Ob die Instrumentalisten diese Inter-
valle bewusst so intonierten, ist nicht klar. Jedoch ergab sich aus der angeführten
Studie, dass die Intonation der Intervalle der Kyemyŏnjo-Tonleiter mehr dem Sam-
punsonikpop entsprachen als es bei Intervallen der Pꞌyongjo-Tonleiter der Fall war.

* * *

Das Institute of New Media and Communications der Seoul National University
(INMC) hat in den Jahren 1995 und 2005 Studien über das Tonsystem der tra-
ditionellen Musik bezüglich des Standardtones (Kammerton) und der Tonleitern
durchgeführt.35 In der Studie von 1995 wurden die Schwingungszahlen von zwei
Tonleitern, nämlich der Pꞌyongjo- und der Kyemyŏnjo-Tonleiter, und die Schwin-
gungszahlen von in den Musikstücken gespieltenTönen gemessen, um die Schwin-
gungszahl des Standardtones und der in der Praxis benutzten Tonleitern bzw.
Intervallgrößen zu untersuchen. Die Musikstücke wurden von 16 Blasinstrumen-
tenspielern der drei repräsentativen koreanischen Orchester für traditionelle Musik
interpretiert.36 Dabei spielten acht Musiker die koreanische große Bambusquerflöte
Taegŭm und die anderen acht die koreanische kleine Doppelrohrblatt-Flöte Piri.
Die Instumentalisten waren zwischen 45 und 55 Jahre alt und spielten die Tonleiter
jeweils einmal auf- und abwärts. Die Messergebnisse der Tonhöhen der nach Sam-
punsonikpop intoniertenTonleitern sind wie folgt:

35 Koengmo Sung, Hyun Moon, O-Yeon Kwon,Gugakgok ŭmgotschŭkjonge daehan yeongu (Eine
Studie über dieTonhöhen in traditionellen koreanischen Musikstücken), hrsg. vom Institute of New
Media and Communications, Seoul National University, Seoul 1995.
36 Das Hoforchester des Gugribgugakwon (vgl. Anm. 9), das KBS (Korean Broadcasting Studio)
Traditional Music Orchestra und das Stadtorchester Seoul haben an der Untersuchung teilgenommen.
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Tonname 1. Ton 3. 6. 8. 10. 1. 3. 6. 8. 10. 1.

Taegŭm 0 176 504 670 875 0 173 496 685 860 0

176 328 166 205 (324) 173 324 190 175 343

Piri37 0 167 499 673 866 0

192 189 328 167 332 174 193 338

Sampun-

sonikpop

0 204 522 702 906 0 204 522 702 906

204 318 180 204 294 204 318 180 204 294

Tabelle 8: Die Messergebnisse aus der Tonleiter in Pꞌyongjo (Sol-Modus) (in Cent) 37

Nach Tabelle 8 und 9 spielen nicht nur die Taegŭm-Spieler, sondern auch die
Piri-Spieler die Intervalle der beiden Tonleitern etwas abweichend vom Sampun-
sonikpop. Der Intervallwert zwischen dem ersten und dem sechsten Ton beträgt
durchschnittlich 497 Cent. Er liegt damit der temperierten Stimmung näher und
entspricht fast einer Quarte. Der Intervallwert zwischen dem sechsten und achten
Ton schwankt stark (165, 195, 193, 213 Cent). So lässt sich nicht eindeutig sagen,
welchem Stimmungssystem sie näher liegen.

Tonname 1. Ton 4. 6. 8. 11. 1. 4. 6. 8. 11. 1.

Taegŭm 0 324 508 673 1075 0 299 497 692 1005 0

324 184 165 342 (188) 299 198 195 313 188

Piri 0 316 498 711 1009 0

193 338 180 316 192 213 298 167

Sampun-
sonikpop

0 318 522 702 1020 0 318 522 702 1020

318 204 180 318 180 318 204 180 318 180

Tabelle 9: Die Messergebnisse aus der Tonleiter in Kyemyŏnjo (La-Modus) (in Cent)

37 Der Tonumfang von einer Piri liegt eine Oktave höher als der eines Taegŭm, deswegen sind
die von einer Piri gespieltenTöne, eine Oktave höher als die von einemTaegŭm.
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DieTabellen 10 und 11 zeigen die Messergebnisse aus den Musikstücken in Pꞌyongjo
und Kyemyŏnjo.

Tonname 1. Ton 3. 6. 8. 10. 1.

Taegŭm
0 165 497 681 859 1213

165 332 184 178 (334)

Piri
0 156 495 697 952

156 339 202 255

Sampun-
sonikpop

0 204 522 702 906 1200

204 318 180 204 294

Tabelle 10: Die Messergebnisse aus demMusikstück in Pꞌyongjo (in Cent)

Tonname 1. Ton 4. 6. 8. 11. 1.

Taegŭm
0 270 505 683 982

270 235 178 299

Piri
0 328 527 713 1027

328 199 186 314

Sampun-
sonikpop

0 318 522 702 1020 1200

318 204 180 318 180

Tabelle 11: Die Messergebnisse aus demMusikstück in Kyemyŏnjo (in Cent)

Die Intonation der Musiker entspricht in Pꞌyongjo weder der westlichen noch der
traditionellen koreanischen Stimmung. Das Intervall zwischen dem ersten und dem
sechsten Ton nähert sich sowohl in Pꞌyongjo als auch in Kyemyŏnjo mehr dem
temperierten System als dem Sampunsonikpop. Eine Ausnahme stellt dabei der
Kyemyŏnjo, gespielt von der Piri dar, wo dieses Intervall mit 527 Cents intoniert
wird und somit mehr dem Sampunsonikpop entspricht. Das Intervall zwischen dem
sechsten und dem achten Ton passt sowohl im Pꞌyongjo als auch im Kyemyŏnjo
mehr zum Sampunsonikpop als zum temperierten System. Eine Ausnahme stellt
wiederum der von der Piri gespielte Pꞌyongjo dar,wo dieses Intervall mit 202 Cents
intoniert wird und somit mehr dem temperierten System entspricht. Obwohl die
Veränderungen nicht groß sind,kann man sagen,dass sich die Intonation der charak-
teristischen Intervalle der koreanischen Musik inzwischen deutlich an die westliche
Stimmung angepasst hat.

* * *
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Im Jahr 2005 wurde die eben erläuterte Studie erweitert.38 Jetzt wurden die Ton-
höhen, bzw. Schwingungszahlen in der aristokratischen Musik Ujo-Kagok (Kunst-
lied in U-Modus) in Pꞌyongjo bzw. Ujo gemessen, die in der vorangegangenen
Untersuchung nicht behandelt worden waren. Die zehn Blasinstrumentenspieler,
Taegŭm-, Piri- und Sogŭm-Spieler der drei koreanischen Orchester für traditionelle
Musik, die bereits an der vorherigen Studie teilgenommen hatten, wirkten auch an
dieser Untersuchung mit. Die Musiker waren durchschnittlich zwischen 47 und
55 Jahre alt.

Tonname 1. Ton 3. 6. 8. 10. 1.

Taegŭm
0 133 515 623 829 1210

133 382 108 206 381

Piri
0 143 499 612 858 1217

143 356 113 246 359

Sogŭm
0 200 495 682 862 1170

200 295 187 180 308

Sampun-
sonikpop

0 204 522 702 906 1200

204 318 180 204 294

Tabelle 12: Die Messergebnisse aus demMusikstück Ujo-Kagok in Pꞌyongjo (in Cents)

Das Intervall zwischen dem ersten und dem sechsten Ton entspricht nun mehr
dem temperierten System als dem Sampunsonikpop (515, 499, 495 = 503 Cent),
abgesehen vomTaegŭm. Das Intervall zwischen dem sechsten und dem achtenTon
schwankt stark. Es wird von denTaegŭm- und Piri-Spielern sehr eng intoniert (108,
113, 187 Cent), entspricht aber dennoch mehr dem Sampunsonikpop.

Zusammenfassung

Wir haben uns die Ergebnisse der Untersuchungen der letzten 40 Jahren bezüg-
lich desTon- bzw. Stimmungssystems in der gegenwärtigen Praxis der traditionellen
koreanischen Musik angeschaut. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse sind in
Tabelle 13 zusammengefasst:

38 Koengmo Sung und O-Yeon Kwon, Chŏngakgok ŭmkyee ŭi ŭmgotschŭkjong (Eine Studie über
die Tonhöhen der aristokratischen koreanischen Musikstücke), hrsg. vom Institute of New Media
and Communications, Seoul National University, Seoul 2005.
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Untersuchungs-
jahr

Ergebnisse

1975  Der Musiker spielte dieTöne (bzw. Intervalle) mehr nach Sampunsonikpop
als nach dem temperierten System.

1988  Die Intonation der Musiker entsprach mehr dem Sampunsonikpop als dem
temperierten System.

 Es zeichnete sich eineTendenz ab, die Intervalle in der temperierten Stim-
mung zu intonieren.

1995  Die Intonation der Musiker war etwas abweichend vom Sampunsonikpop.
 Die charakteristischen Intervalle haben sich in Richtung der westlichen Stim-
mungen verändert.

2005  Die Intonation der Musiker richtete sich mehr nach dem temperierten System
als nach dem Sampunsonikpop.

Tabelle 13: Zusammenfassung der Ergebnisse der erörterten Untersuchungen

Danach werden die Intervalle sukzessive mehr in der temperierten Stimmung
gespielt, auch wenn sich keine radikaleVeränderung feststellen lässt. Dieser allmähli-
cheWandel lässt sich besonders gut an dem Intervall zwischen dem ersten und dem
sechsten Ton verfolgen, denn dieses nähert sich immer mehr der perfekten Quarte
(500 Cent) im temperierten System an als dem Sampunsonikpop (522 Cent). Im
Gegensatz zum Intervall zwischen dem ersten und dem sechsten Ton schwankt die
Intervallgröße zwischen dem sechsten und dem achten Ton relativ stark und wird
häufig sehr eng intoniert. Die Intonation ist je nach Spieler und Instrument sehr
unterschiedlich. Da dieses Intervall jedoch ein Charakteristikum der koreanischen
Musik darstellt, ist es imVergleich zu dem zwischen dem ersten und dem sechsten
Ton liegenden Intervall nur schwer zu verändern bzw. in der temperierten Stim-
mung zu spielen. Das Intervall zwischen dem sechsten und dem achtenTon ist meist
kleiner als die kleine Sekunde im temperierten System (200 Cent), auch wenn sich
die Tendenz beobachten lässt, auch dieses Intervall ein wenig größer zu intonieren,
sodass es sich der kleinen Sekunde der temperierten Stimmung annähert.

Die erläuterten Ergebnisse basieren auf dem Spiel von Musikern, die zu den
konservativsten gehören, und auf Tonleitern und Musikstücken der aristokratischen
Musik. Obwohl keine radikaleVeränderung stattgefunden hat, darf dieTatsache, dass
eines der wichtigsten Intervalle der koreanischen Musik in den letzten 40 Jahren
mehr und mehr wie eine perfekte Quarte im temperierten System gespielt wird,
nicht unterschätzt werden. Es könnte als der Beginn eines grundsätzlichenWandels
interpretiert werden, und es könnte sein, dass sich dieses Phänomen bei jungen und
progressiven Spielern verstärkt hat, was jedoch noch untersucht werden müsste.
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Unter dem Einfluss der westlichen Musik ist die traditionelle koreanische Musik
in eine Identitätskrise geraten. In den letzten 100 Jahren suchten die Musiker nach
neuenWegen, die der Erhaltung undVitalität der traditionellen koreanischen Musik
dienen könnten. Dabei gibt es natürlich nicht den einen einzigen ›richtigen‹ Weg,
sondern es handelt sich um einen langen Prozess, der noch im Gange ist und der
auch zu Konflikten zwischen älteren konservativen und jungen progressiven Musi-
kern geführt hat. Die jungen Musiker orientieren sich eher am ökonomischen Prin-
zip, streben nach Popularität, was zu einerVerwestlichung der traditionellen Musik
führen kann. Aber der Versuch, die traditionelle Musik wie in einem Museum zu
konservieren, scheint auch keine Lösung zu sein. Wenn, wie gezeigt wurde, selbst
sehr konservative Spieler es nicht mehr vermögen, nach Sampunsonikpop zu into-
nieren, drängt sich die Frage auf, ob es überhaupt noch möglich ist, die traditionelle
koreanische Musik in der überlieferten Form lebendig zu erhalten.
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Migration und Kulturkontakte
in der Musikgeschichte
Ein Kommentar aus der Perspektive
der HistorischenMigrationsforschung

Andreas Gestrich

Ungeachtet des neuerdings verstärkten Interesses der Geschichtswissenschaft an der
Musik und der Musikgeschichte1 – manche sprechen schon von einem »acoustic
turn«2 – hatten die beiden Disziplinen in einem außerordentlich interessanten Über-
schneidungsgebiet bisher kaum Berührungspunkte: der Erforschung von Migra-
tionsbewegungen. Der Festvortrag von Wolf Lepenies sowie die beiden einleiten-
den Texte zum Symposium selbst von Pieter C. Emmer und Silke Leopold führen
aus soziologischer, allgemein- und musikhistorischer Perspektive sehr deutlich vor
Augen,wie sehr dieses Desinteresse in den jeweiligen Fachtraditionen begründet ist
und auch wie notwendig es ist, diese zu überwinden. Die Historische Migrations-
forschung hat sich besonders für die Epochen vor dem 19. und 20. Jahrhundert auf
die Arbeitsmigration von Unterschichten, auf Soldaten, Handwerker und Bauern,
sowie auf religiöse und politische Fluchtbewegungen konzentriert. Der Elitenmig-
ration hat sie dagegen wenig Beachtung geschenkt. Künstler und besonders Musiker
kommen daher in allgemeinen Überblicken zur europäischen Migrationsgeschichte
meist nur am Rande und besonders im Kontext von Unterschichten als ›Spielleute‹
und ›fahrendesVolk‹ vor. Das Desinteresse der Musikgeschichte an demThema der
Künstlermigration liegt nach Silke Leopold besonders in der fortdauernden Domi-
nanz nationalstaatlicher Perspektiven im Fach begründet. Die Entwicklung von
Schulen und Stilen wurde und wird zum Teil bis in die neuesten Darstellungen
hinein primär aus einer nationalen Blickrichtung beschrieben – was zwar interes-

1 Vgl. z.B. Tim Blanning, The triumph of music. The rise of composers, musicians and their art, Cam-
bridge/Mass. 2008.
2 Acoustic turn, hrsg. von Petra Maria Meyer, Paderborn 2008.
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sante Perspektiven auf die Verbindung von Musik und Nation und die Bedeutung
der Musik für die Konstruktion nationaler Identitäten eröffnet,3 aber damit gerade
auch für die früheren Epochen anachronistische Bezugsrahmen setzt. Den europä-
ischen Musikermigrationen und den damit verbundenen Transfers wurde dagegen
aus dieser verengten Betrachtungsweise heraus weniger Aufmerksamkeit geschenkt.

Aber auch die Migrationsforschung hat vielfach noch einen nationalstaatlich
verengten Blick. Vor allem bedient sie sich oft theoretischer Ansätze, die letztlich
von statischen Raumvorstellungen ausgehen und Migration als mehr oder weniger
dauerhafte Umsiedlung von einem nationalstaatlich verfassten ›Raum-Container‹
in einen anderen definieren. Sesshaftigkeit wird dabei als Normalfall angesehen
und Transfers imWesentlichen zwischen zwei Räumen konstruiert. Besonders die
gegenwartsbezogene sozialwissenschaftliche Migrationsforschung hat dagegen in
den letzten Jahren ein differenzierteres Konzept gesetzt.Es hebt hervor, dass Migran-
ten besonders unter den gegenwärtigen Reise- und Kommunikationsbedingungen
vielfach mit »mehreren Nationalstaaten oder Kommunitäten interagierten und sich
identifizierten, ihre Aktivitäten folglich zur Entwicklung transnationaler Gemein-
schaften oder zur Formierung transnationaler Räume beitrügen«.4 Diese Tendenz
wird sicher im Kontext der Globalisierung und des Rückgangs der identitätsbil-
denden Kraft von Nationalstaaten besonders deutlich, es ist aber vermutlich auch
ein interessanter Ansatz für die früheren Epochen. Er scheint besonders fruchtbar,
wenn er verbunden wird mit Pierre Bourdieus Theorie des Sozialraums, in dem
Menschen sich in einem sozialen Koordinatensystem positionieren und bewegen.
Soziale Räume konstituieren sich für Bourdieu aus der Relation sozialer Positi-
onen und Lebensstile, die jeweils als objektiviertes (Position) und inkorporiertes
(Lebensstil) Kapital durch die individuelleVerfügung über vier Kapitalsorten (öko-
nomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) determiniert werden.5

Gerade bei Künstlern kann dieVerfügung über kulturelles und symbolisches Kapital

3 Vgl. z.B. Celia Applegate und Pamela Potter,Germans as the »People of Music«: genealogy of an
identity, in:Music and German national identity, hrsg. von dens., Chicago/ Ill. 2002, S. 1–35.
4 Barbara Lüthi, Transnationale Migration – Eine vielversprechende Perspektive?, in: H-Soz-u-Kult
13.04.2005, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/2005-04-003. Zum Konzept der
transnationalen Migration generell die Grundlagentexte der Debatte von Linda Basch, Nina Glick
Schiller, Cristina Szanton Blanc, in: Nations unbound. Transnational projects, postcolonial predi-
caments and deterritorialized nation-states, hrsg. von dens., New York 1994, sowie Dies., From
immigrant to transmigrant.Theorizing transnational migration, in:Anthropological quarterly 68,1 (1995),
S. 48–63.
5 Zum Konzept des transnationalen Sozialraums vgl. z.B. Ludger Pries, Transnationale soziale
Räume.Theoretisch-empirische Skizze am Beispiel der Arbeitswanderungen Mexiko – USA, in: Zeitschrift
für Soziologie 25 (1996), Heft 6, S. 456–472; Ders., The approach of transnational social spaces: respon-
ding to new transnational social spaces. International migration and transnational configurations of the social and
the spatial, in: New transnational social spaces. International migration and transnational companies
in the early twenty-first century, hrsg. von dems., London 2001, S.3–33. Zur Sozialraumtheorie
Bourdieus vgl. v. a. Pierre Bourdieu, Sozialer Raum und »Klassen«. Zwei Vorlesungen, übersetzt von
Bernd Schwibs, Frankfurt am Main 1985.
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im Rahmen von Migration gesteigert und in soziale Mobilität umgesetzt werden.
Die Konstruktion eines transnationalen Sozialraumes richtet den Blick auf die durch
Migration bewirkten Zusammenhänge undTransferprozesse zwischen Räumen, in
denen sich Migranten zugleich sozial positionieren müssen. Sie nimmt daher sozi-
ale Aufstiegs- und Abstiegsprozesse in den Blick und verbindet diese mit Elemen-
ten wie gesellschaftliche Geschmacks- und Stilbildung, Konkurrenz auf dem Markt
kultureller Güter oder sozialer Habitus. Der Blick auf transnationale Sozialräume
kann zumindest Anregungen geben,manche Fragen komplexer zu formulieren und
besonders Migration als soziale Ressource im Kontext einer europäischen Kultur-
geschichte zu verankern, die den Blick auf soziale Prozesse und Machtverhältnisse
nicht scheut.

Etliche der Fragen, die in diesem Zusammenhang gestellt werden sollten, lie-
gen sicher auch ohne den theoretischen Überbau nahe und werden daher auch
im vorliegenden Band in vielfältiger Weise thematisiert. Aus der Perspektive sol-
cher transnationalen Sozialräume machen besonders die auf das Mittelalter und die
Frühe Neuzeit bezogenen Beiträge zunächst deutlich, wie notwendig es ist, Eli-
tenmigration genauer in den Blick zu nehmen. Es handelt sich dabei in der Regel
um sehr vielschichtigeWanderungsbewegungen, an die sich die unterschiedlichsten
Formen der Arbeitsmigration und kulturellen Transferprozesse anlagern konnten –
auch die von Musikern und Musikstilen. Anke Bödeker zeigt dies in ihrem Text
über die Migration ›religiöser Virtuosen‹ im Frühen Mittelalter, der peregrinatio
iro-schottischer Mönche, die zur Ausbreitung von Neumenschriften von Frankreich
über St. Gallen bis nach Norditalien führte und darüber hinaus den Grundstein
für Jahrhunderte intensiver Austauschbeziehungen zwischen europäischen Klöstern
auch über die Musik hinaus legten. Die Migration von Musikern und Musikstilen
ist schon von den Anfängen an vielfach eingelassen in andere religiöse oder welt-
liche Wanderungsbewegungen. Das belegt auch der Beitrag von Margret Scharrer,
die auf die Bedeutung adeliger Kavalierstouren für den Transfer von Musikstilen
verweist. Kavalierstouren besonders von Prinzen waren oft jahrelange Reisen mit
langfristigen Aufenthalten an einem Ort, sodass für den Transfer von musikalischen
Stilen undTechniken beispielsweise auch der Musikunterricht von Bedeutung war,
den die jungen Prinzen und ihre Entourage (zu der vielfach auch Musiker gehör-
ten) unter anderem in Paris oder Rom genossen. Besonders für Prinzen fungierte
die Kavaliersreise vielfach auch als ›Einkaufstour‹ in Sachen Musik. Sie engagierten
unterwegs Musiker für den eigenen Hof in München oder Dresden, lösten also
Folgemigrationen aus. Musikermigration ist in der Frühen Neuzeit sehr deutlich in
eine länderübergreifende Adelskultur und ihre Migrationsformen eingelassen, die
als ein wichtiger Bestandteil eines europäischen transnationalen Sozialraumes gelten
kann.Teil dieser europäischen Adelskultur war auch der päpstliche Hof in Rom, an
dem keineswegs nur geistliche, sondern auch weltliche Musik gepflegt wurde und
der Musiker aus vielen Ländern anzog beziehungsweise systematisch rekrutierte.
Der Beitrag von Sabine Ehrmann-Herfort veranschaulicht am Beispiel der Entste-
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hung des Madrigals im Italien des Cinquecento, wie sich dieses als Kunstform an
einer Reihe von Höfen, besonders aber am päpstlichen Hof in Rom und durch
die unterschiedlichsten Einflüsse von außen zuwandernder Musiker herausgebildet
hatte. Es wurde dann wiederum zu einem Exportprodukt italienischer Musik- und
Hofkultur und erhöhte die Marktchancen in Italien ausgebildeter Musiker in ande-
ren Ländern. Nicole Schwindt macht an Mailiedern auf Zypern um 1400 deutlich,
wie ein solcher Kulturtransfer das Repertoire neu interpretiert, indem er die Lieder
ihrer ursprünglichen Funktion und klimatischen Begründung beraubt.

Beobachtungen zum Zusammenhang von »Migration,Transfer und Gattungs-
wandel« bietet auch der Beitrag von Michele Calella. Am Beispiel derVerbreitung
der italienischen Oper im 18. Jahrhundert zeigt er, wie eng Gattungs- und Migrati-
onsgeschichte verbunden sind. Das Zusammenspiel der Zirkulation von Künstlern,
Texten und Instrumenten ist zugleich eingelassen in eine komplexe Struktur höfi-
scher Geschmacksbildung durch Adelsmigration und zwischenhöfischer Konkur-
renz. Eliten- und Künstlermigration sind dabei ein wichtiger Bestandteil sozialer
Mobilität und Distinktion im Sinne Bourdieus.Was Calella an der Ausformung und
Verbreitung der italienischen Oper deutlich macht, verfolgen RichardWistreich am
Beispiel derVerbreitung des italienischen »trillo« in der europäischen Gesangspraxis
undTomasz Jeż an der Bedeutung der Notensammlung der Bibliotheca Rhedigeri-
ana in Breslau für die internationaleVerbreitung italienischer Repertoires.

Alle diese Prozesse der Verbreitung von Gattungen, Stilen und Stücken waren
im 18. Jahrhundert ursächlich mit Migrationen von Künstlern und Mäzenen ver-
knüpft. Das war interessanterweise im 19. Jahrhundert in Europa deutlich weniger
der Fall. Im Zeichen des erstarkenden musikalischen Nationalismus bedeutete die
zunehmende Schließung des deutschen Musikbetriebs gegen ausländische Einflüsse
auch einen Rückgang der internationalen Künstlermobilität. Der Export ›deut-
scher‹ Instrumentalmusik vollzog sich – so der Eindruck, den der Beitrag von Luca
Aversano vermittelt – eher über die Marktinteressen großer Musikverlage als über
die Migration von Künstlern. Allerdings waren das 19. und das 20. Jahrhundert auch
gekennzeichnet durch massenhafte Migrationsbewegungen, die besonders im Kon-
text der politischen Umbrüche Intellektuelle und Künstler neuen Einflüssen aus-
setzten. Vincenzina C. Ottomano zeigt dies am Beispiel der zahlreichen russischen
Künstler, die vor und nach der Revolution im Pariser Exil lebten und wesentlich
zum Erfolg russischer Musik dort beitrugen. Insbesondere analysiert sie den Erfolg
des russischen Militärs und Komponisten Cezar’ Kjui, der halb französischstämmig
war und in Frankreich besonders mit seiner Oper Le Flibustier Erfolg hatte, in der er
französische und russische Musiktraditionen zu verschmelzen suchte. Auf eine ähn-
liche Form der Aneignung und nationalen Umdeutung verweist auch Mauro Fosco
Bertola in seinem Beitrag über die Palestrinarezeption in derWeimarer Republik.

Der Kontext von Cezar’ Kjuis musikalischem Schaffen war die Aneignung der
im Bereich der Oper führenden westlichen Musiktraditionen und ihre ›Russifi-
zierung‹. Zugleich lieferte Kjui jedoch ein hervorragendes Beispiel für die durch
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Migrationen beförderte Verschmelzung von Gattungen und Traditionen und die
Entstehung hybrider Formen im Rahmen des musikalischen Nationalismus. For-
men der Hybridisierung sind schließlich auch Thema der Beiträge zur Migration
europäischer Musiker und Musikstile im Rahmen der kolonialen Expansion. Chris-
tian Storch zeigt am Beispiel der portugiesischen Expansion nach Südostasien die
Bedeutung der Aneignung europäischer Kirchenmusik und der entsprechenden Ins-
trumente im Rahmen der Mission. Lars-Christian Koch analysiert den intensiven
musikalischen Austausch im Rahmen der britischen Herrschaft in Indien. Er geht
dem nicht nur am Beispiel der Etablierung eines europäischen Musiklebens mit
Konzerten, Musikalienhändlern und Instrumentenbauern in Kolkata nach, sondern
untersucht auch die wechselseitige musikhistorische und -theoretische Auseinan-
dersetzung mit den jeweils anderen Traditionen.Wie die Beiträge von Hyesu Shin
und O-Yeon Kwon deutlich machen, verdrängte in Korea die westliche Musik die
ursprünglich landeseigene Musik, einTransfer, der eine dauerhafte Identifikation mit
der anfänglich fremden, nunmehr als eigen empfundenen westlichen Musikkultur
zur Folge hatte. Daniel Siebert schließlich verfolgt die Rezeption jamaikanischer
Populärmusik, die im Rahmen der starken westindischen Einwanderung nach dem
ZweitenWeltkrieg in Großbritannien präsent war. In den 1960er-Jahren wurde sie
von der aufkommenden Jugendsubkultur der Skinheads rezipiert, aus ihrem Mi-
grationskontext gelöst und für eigene Ausdrucks- und Protestbedürfnisse adaptiert.

Überblickt man abschließend den systematischen Ertrag dieser Analysen für die
Historische Migrationsforschung, so zeigen alle Beiträge, dass die allgemeine Mi-
grationsforschung viel profitieren kann von derVerbindung mit kulturgeschichtlich
orientierten Perspektiven auf Migration,wie sie die Musikwissenschaft eröffnet. Ob
mittelalterliche Mönche, frühneuzeitliche Hofmusiker oder Unterhaltungsmusiker
des 20. Jahrhunderts aus Jamaika – sie bewegten sich alle letztlich in durch multiple
Migrationen verbundenen Sozialräumen, in denen über musikalische Äußerungs-
formen meist mehrere soziale Prozesse gebündelt werden konnten: dieVerbindung
zwischen den Künstlern und ihre Sichtbarmachung als Migranten, die positive
Distinktion geistlicher oder weltlicher Auftraggeber, die Beziehung der Einwande-
rungsgesellschaft zu den Migranten durch eine breitere Rezeption und Adaptation
fremder Musikstile, dazu zählt auch ihre Integration in Protestformen wie bei den
Skinheads.

Leicht vergessen wird in der Migrationsforschung sowohl das Phänomen der
zahlreichen Remigrationen wie auch dieTatsache, dass es bei allenAuswanderungen
immer auch Menschen gibt, die zurückbleiben.6 Die Musikgeschichte könnte ein
interessantes Licht auf die kulturellen Einflüsse werfen, die Aus- und Rückwande-
rer auf die Auswanderungsgesellschaften haben. Inwieweit kommen neue hybride

6 Zur Remigration vgl. v. a. Marita Krauss, Heimkehr in ein fremdes Land. Geschichte der Remi-
gration nach 1945, München 2001; zum Phänomen des Zurückbleibens vgl. Andreas Gestrich und
Marita Krauss,Zurückbleiben: Der vernachlässigteTeil der Migrationsgeschichte, Stuttgart 2007.
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Musikformen über die Auswanderer auch wieder in ihre Ursprungsgesellschaften
zurück? Dies eröffnet eine spezifische Perspektive auf Migration, die diese weni-
ger alsVehikel von kulturellem Transfer von einer Gesellschaft in eine andere sieht,
sondern zunehmend derTatsache Rechnung trägt, dass Migranten Kommunikation
ermöglichten und damit zur Verflechtung von Gesellschaften beitrugen. Mit der
Globalisierung, der Beschleunigung des Reisens und besonders der Entwicklung
elektronischer Kommunikationstechnologie veränderten sich allerdings die Kom-
munikationskontexte.

Aus musikhistorischer Sicht sind die Anregungen und Herausforderungen, die
eine Öffnung hin zur Migrations- undTransferforschung beinhalten, ebenfalls zahl-
reich: Mehrere Beiträge haben hinlänglich deutlich gemacht, dass eine Konzentra-
tion auf nationale Entwicklungen auch für die Zeit der Dominanz nationalstaatli-
cher Strukturen zu kurz greift. Durch die ständige Migration von Künstlern, aber
auch bereits bedingt durch die Kräfte des Marktes, kam es immer zu Formen des
intensiven Austauschs und der Hybridisierung von Musikstilen und -gattungen, die
sowohl enge nationale gattungsgeschichtliche Betrachtungsweisen problematisch
werden lassen als auch viele traditionelle Periodisierungen infrage stellen. Wie in
anderen Bereichen der Geschichtswissenschaft führt auch in der Musikgeschichte
die konsequente Einbeziehung von Perspektiven der Migrations- und Transferge-
schichte nicht nur zur Dynamisierung von Gattungs-, sondern auch von Epochen-
grenzen. Musikalische Kanonbildung ist in einer mobilen und durch Migrationen
verflochtenenWelt deutlich erschwert, ästhetische Kategorien werden besonders im
interkulturellen Austausch relativiert.

Zahlreiche Beiträge zeigen, dass die Migration von Künstlern nicht nur zu
›Innovationen‹ in der Aufführungspraxis, im Gesangstil, der Instrumentierung oder
des Repertoires führten. Die Migration von Komponisten und Musikern war viel-
mehr häufig begleitet von derjenigen von Instrumentenbauern,Musikalienhändlern
und weiteren mit dem Musikbetrieb verbundenen Berufen. Die Musikermigration
war also schon früh eingelassen in einen breiteren Kontext nicht nur der ästheti-
schen Entwicklung, sondern auch der Herausbildung eines Musikmarktes und einer
frühen ›Unterhaltungsindustrie‹. Durch die Globalisierung und die Ausbreitung
elektronischer Medien haben sich allerdings auch diese Kontexte deutlich verändert.
Die Bedeutung der Migration von Personen für die Ausbreitung musikalischer Stile
und Praktiken ist deutlich hinter die Strategien der Vermarktung zurückgetreten.
Etliche der Beiträge bezogen sich daher auch auf Konzepte wie Arjun Appadurais
transnationale »Gefühlsgemeinschaften« (»communities of sentiment«), die gerade
auch für die Migration von Musikern neue Kontexte bilden.7

7 Arjun Appadurai, Modernity at large. Cultural dimensions of globalization, Minneapolis /Minn.
1996.
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Wie in anderen kulturwissenschaftlichen Disziplinen kann eine stärkere Ein-
beziehung von Migrationsprozessen und der damit verbundenen Phänomene des
Transfers, der Verflechtung und der Entstehung neuer Sozialräume, in denen sich
Künstler, Konsumenten und Produkte ›bewegten‹, auch in der Musikgeschichte zu
einer intensiveren Reflexion auf grundlegende Annahmen des Faches führen. Die
Tagungsbeiträge haben nicht nur gezeigt, dass dies produktiv ist. Sie haben auch
deutlich gemacht, dass die engeVerbindung von Migration und Musikentwicklung
keineswegs ein Phänomen der Neuzeit ist, sondern seit dem Frühen Mittelalter und
vermutlich auch noch weiter zurückverfolgt werden kann. Dies eröffnet interessante
Perspektiven für einen weiteren fruchtbaren Austausch zwischen Musikgeschichte
und Migrationsforschung.
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