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Vorwort

Vermutlich nur knappe zwei Jahre hielt sich Georg Friedrich Händel in Rom auf.
Dieser kurzen, jedoch kompositorisch äußerst fruchtbaren Zeit widmen sich die
Beiträge dieses Bandes. Sie beleuchten vor dem Hintergrund der politisch-gesell-
schaftlichen Umstände die spezifische Erfahrung eines Protestanten in seinem Kon-
takt mit dem Zentrum der römisch-katholischen Kirche, richten den Blick auf die
in Händels römischen Kompositionen wirksamen künstlerischen Transferprozesse
und fragen nach unterschiedlichen Einflüssen auf Händels römische Musik, die von
deutschen ebenso wie von in Rom wirkenden Komponisten ausgingen.Eine beson-
dere Rolle spielte für Händel in derTiberstadt die Förderung durch wichtige Adlige
und Kirchenfürsten, wie Marchese Francesco Maria Ruspoli, Kardinal Benedetto
Pamphilj und Kardinal Pietro Ottoboni.

Hervorgegangen sind die in diesem Buch versammelten Beiträge aus der Inter-
nationalen Tagung »Georg Friedrich Händel in Rom«, die am Deutschen Histori-
schen Institut in Rom vom 17. bis 20. Oktober 2007 anlässlich der dreihundertsten
Wiederkehr von Händels Rom-Aufenthalt stattfand.Die Planung der von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Konferenz war das Ergebnis einer
historisch-musikhistorischen Zusammenarbeit zwischen der Musikgeschichtlichen
Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom und demHistorischen Semi-
nar (Abteilung I) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, einer Kooperation, in
der sich das am DHI Rom vertretene Fächerspektrum widerspiegelt. Ziel derTagung
war es, die kurze, doch für Händels weiteresWirken prägende Phase seines Aufent-
halts in der Ewigen Stadt zu untersuchen und neue Ergebnisse dazu zusammenzu-
tragen,um so einerseits zu einer fundierteren Einschätzung der Bedeutung des Italien-
Erlebnisses für Händel zu kommen und andererseits die weitere Erforschung dieses
Abschnitts in der Biografie des Komponisten zu stimulieren.Um die skizzierten Ziele
zu erreichen,hatte die Konferenz zwar einen musikhistorischen Schwerpunkt, folgte
zugleich aber einem interdisziplinärenAnsatz und vereinte neben musikwissenschaft-
lichen auch historische, kunsthistorische und theologische Beiträge.

Silke Leopold (Heidelberg) hielt seinerzeit den Eröffnungsvortrag zum Thema
»Ein Lutheraner in Rom. Komponieren im Kontext der Konfessionen«, den wir
auch an den Anfang dieser Publikation gestellt haben und dessen Vortragsduktus
beibehalten wurde.

Der erste Teil des Bandes skizziert sodann ein politisch-gesellschaftliches Pano-
rama des päpstlichen Rom in der Zeit Clemens’XI. und schildert die protestantisch-
theologische Sicht auf Papsttum und Katholizismus in diesen Jahrzehnten, um so
die Anschauungen, mit denen Händel nach Rom gekommen sein dürfte, fassbar
werden zu lassen. Rom zu erleben, hat den Protestanten Händel vermutlich tief
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beeindruckt. Eine denkbare Reaktion wäre die Konversion gewesen – die jedoch
bekanntlich nicht erfolgte.Das Spannungsfeld, dem Händel diesbezüglich ausgesetzt
war, beleuchtet der Beitrag über Konversionen deutscher Protestanten in Rom.

Der zweite Teil untersucht das musikalische und kompositorische Umfeld, das
Händel antraf, als er zum Jahresende 1706 nach Rom kam. Die römische Musik
Händels wurde ebenso durch deutsche Komponisten, zum Beispiel Reinhard Keiser,
wie die in Rom zeitweise wirkenden Musiker Alessandro Scarlatti,Agostino Steffani
und Francesco Antonio Urio beeinflusst. Außerdem wird das breite Spektrum der
römischen Oratorien der Jahre 1707 bis 1708 in den Blick genommen.

Im dritten Teil geht es um die römischen Kompositionen Händels und die
Kunstpatronage in der Stadt am Tiber um 1700. Händels italienische Zeitgenossen
Alessandro Scarlatti,Antonio Caldara undArcangelo Corelli waren alle in Rom prä-
sent, und ihreWerke wurden bei zahlreichenVeranstaltungen, die sicherlich auch der
junge Händel besucht hat, aufgeführt. Große Ausstrahlung und prägendeWirkung
auf Händels musikalische Vorstellungen hatte auch die 1690 in Rom gegründete
Accademia dell’Arcadia, der alle wichtigen Kunstschaffenden in der Ewigen Stadt
um 1700 angehörten. Auch wenn Händel selbst für eine Mitgliedschaft in dieser
Akademie noch zu jung war, haben ihn doch die ästhetischen Konzeptionen der
Arcadia stark geprägt.DesWeiteren wird das Mäzenatentum im Rom dieser Zeit aus
kunsthistorischer und musikwissenschaftlicher Perspektive erörtert.

Der vorliegende Band der Reihe Analecta musicologica ist zugleich der erste, der
im Bärenreiter-Verlag in Kassel erscheint.Wie stets bei einem solchen Vorhaben,
haben viele am Gelingen mitgewirkt. Für freundliche Unterstützung möchten wir
Michael Matheus, dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, und
Markus Engelhardt, dem Leiter der Musikgeschichtlichen Abteilung, sehr herzlich
danken, ebenso wie Jutta Schmoll-Barthel und Ilka Sührig vom Bärenreiter-Verlag
für die Aufnahme und Betreuung unserer Veröffentlichung. Dank schulden wir
außerdem Kara Rick, die neben der redaktionellen Bearbeitung auch das Register
erstellte, sowie Christine Streubühr und Ulrich Hausmann, die ebenfalls tatkräftig
bei den Redaktionsarbeiten mithalfen, Sabine Cassola und Adrian Kuhl, die Noten-
beispiele anfertigten, und Christina Eiling, die das Layout gestaltete.Aus rechtlichen
Gründen konnte der von Olaf Brühl 2006 im Auftrag von ZDF/3sat erarbeitete
Film Händel in Rom diesem Buch leider nicht beigegeben werden.Dass nun eine im
Kontext des Films entstandene Collage des Fotografen Lars Jolig unser Cover ziert,
möge auch als Reverenz an diesen eindrucksvollen Film gewertet werden. Last but
not least möchten wir allen Autorinnen und Autoren dafür danken, dass sie uns ihre
Texte zurVerfügung gestellt haben.

Siegfried Schmalzriedt, der seinerzeit als Referent und Teilnehmer nicht uner-
heblich zum Gelingen unsererTagung beigetragen hatte, ist im Jahr 2008 unerwartet
verstorben. Ihm ist dieser Band gewidmet.

Rom und Mainz, im März 2010,
Sabine Ehrmann-Herfort und Matthias Schnettger
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Ein Lutheraner in Rom
Komponieren im Kontext der Konfessionen

Silke Leopold

Georg Friedrich Händel ist vermutlich der einzige Komponist der Musikgeschichte,
der Kirchenmusik für drei, womöglich sogar für vier Konfessionen komponiert
hat, ohne dabei jemals dem eigenen Bekenntnis untreu zu werden.1 Von Herkunft
und Erziehung Lutheraner, fand er seine erste Anstellung als Organist am Dom
zu Halle, der seit 1688 Sitz der evangelisch-reformierten Gemeinde war. In Italien
komponierte er katholische Kirchenmusik, in England anglikanische. Wir kennen
nur Händels katholische und anglikanische Musik; was er für den Dom zu Halle
schrieb, entzieht sich ebenso unserer Kenntnis wie jedwede evangelisch-lutherische
Kirchenmusik aus seiner Feder. Von sieben Kirchenkantaten seiner Hallenser Zeit
kennen wir aus einem zeitgenössischen Inventar lediglich die Titel, die Besetzungs-
größe, die liturgische Zuordnung und bisweilen einen Hinweis auf die musikalische
Faktur in Gestalt des Wortes »Dialogo«; die Musik ist verloren.2 Die Brockes-Pas-
sion, 1719 in Hamburg aufgeführt, ist zwar religiöse, aber keine liturgische Musik;
immerhin aber ist sie das einzige erhaltene Werk, das die Nähe zu Händels eigenem
lutherischen Bekenntnis dokumentiert.

Die Frage nach Händels konfessioneller Anbindung und seinem Verhältnis zur
römisch-katholischen Kirche hat die Händel-Biografik vonAnfang an umgetrieben.
Sie wurde aufgeworfen von John Mainwaring, dem ersten Händel-Biografen, selbst
Theologe und deshalb wohl an solchen Fragen persönlich interessiert. Der diesbe-
zügliche Absatz in seiner Händelbiografie von 1760 ist praktisch das einzige, was
wir zu diesem Thema wissen; er wurde fürderhin Vorbild für nahezu alle weiteren
Händel-Biografien des 18. Jahrhunderts, bis Johann Friedrich Reichardt und Charles
Burney im Jahre 1785 das konfessionelle Argument unabhängig voneinander aus der
Biografie strichen.

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um den öffentlichen Eröffnungsvortrag der Tagung »Georg
Friedrich Händel in Rom«,wie er im Deutschen Historischen Institut in Rom gehalten wurde.Die
freie Vortragsdiktion wurde bewusst beibehalten, der Text lediglich um die notwendigen Quellen-
und Zitatnachweise erweitert.
2 HWV 229; siehe Händel-Handbuch, Bd.2, hrsg. von Bernd Baselt, Kassel u.a. 1984, S.648.
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Silke Leopold10

In der Übersetzung von Johann Mattheson aus dem Jahre 1761 lautet dieser Passus:

Weil er [Händel] demnach mit so vielen Herren geistlichen Ordens vertraulich umging,da er
doch eines Glaubens war, der in allen Stücken mit dem Ihrigen stritte, kann man sich leicht
natürlicher Weise einbilden, daß einige derselben sich mit ihm darüber im Wortwechsel
eingelassen haben müssen. Denn wie könnte man glauben, daß diese frommen Katholiken
gegen ihm in Wahrheit so günstig gesinnet gewesen, ohne sich zu bestreben, ihn aus dem
Wege der Verdammniß wegzuleiten? Als ihn nun einer aus den erhöheten Geistlichen über
diesenArtikel zur Rede stellte,war seineAntwort: Er sey weder geschickt noch geneigt zum
Nachforschen oder Untersuchen in Dingen dieser Art; sondern festiglich entschlossen, als
ein Glied derjenigen Gemeinde, darinn er geboren und erzogen, zu leben und zu sterben;
die Glaubensartikel mögten nun wahr oder falsch seyn. Wie nun zu einer wirklichen und
ganzen Bekehrung keine Hoffnung vorhanden war, trachtete man doch darnach, ihn zu
überreden, daß er sich nur einer äußerlichen Gleichförmigkeit bedienen mögte. Allein
weder Schlußreden noch Anerbietungen hatten die geringste andre Wirkung bey ihm, als
daß sie ihn nur destomehr in den protestantischen Lehrsätzen befestigten. Inzwischen waren
es doch nur sehr wenig Personen, die sich darüber mit ihm besprachen: denn man betrach-
tete ihn sonst durchgehends als einen Menschen,der eine redliche,obgleich irrige Meynung
hegte, und der sich nicht leicht gewinnen lassen würde, solche zu ändern.3

Nun könnte man vermuten, der Theologe Mainwaring habe sich diese Überle-
gungen aus persönlichem Interesse selbst zurechtgelegt und damit ein Händelbild
erschaffen, das bis heute nachwirkt. Allerdings gibt es eine Mainwaring wohl nicht
bekannte zeitgenössische Quelle, die vermuten lässt, dass die konfessionellen Bemer-
kungen von Händel selbst oder aus seinem direkten Umfeld vermittelt wurden.
Praktisch zeitgleich haben Werner Braun und Ursula Kirkendale auf den 1737 ver-
öffentlichten, in französischer Sprache geschriebenen Reisebericht eines deutschen
Hugenotten hingewiesen, in dem eine Händel-Anekdote aus Rom berichtet wird.4

Dort heißt es (in der deutschen Übersetzung von Werner Braun):

Nach einer kleinen Unterhaltung hatte sich Herr Händel einem Clavessin genähert, den
Hut unterm Arm, in einem [dadurch] sehr beschwerlichen Ansehen, und er spielte das In-
strument so kunstvoll, daß alle davon überrascht waren.Und da Herr Händel ein Sachse und
folglich Lutheraner war, erweckte das denArgwohn, sein Spielen sei übernatürlich. Ich habe
sogar mehrere Leute sagen hören, daß er seinen Hut keineswegs umsonst bei sich behielt.
Ich lachte bei mir über diesen seltsamen Einfall, und da ich mich Herrn Händel genähert
hatte, um ihn spielen zu sehen, teilte ich ihm auf deutsch, damit sie mich nicht verstünden,
den lächerlichen Verdacht dieser ›Signori Virtuosi‹ mit. Kurz darauf ließ er wie zufällig
seinen Hut fallen, setzte sich bequem und spielte viel besser als zuvor.5

3 John Mainwaring, G. F. Händel. Nach Johann Matthesons deutscher Ausgabe von 1761 mit
anderen Dokumenten hrsg. von Bernhard Paumgartner, Zürich 1947, S.65.
4 Werner Braun, Händel und der »römische Zauberhut« (1707), in: Göttinger Händel-Beiträ-
ge 3 (1989), S.71–86;Ursula Kirkendale,Orgelspiel im Lateran und andere Erinnerungen an Händel.
Ein unbeachteter Bericht in »Voiage historique« von 1737, in:Die Musikforschung 41 (1988), S.1–9.
5 Braun, Händel, S. 76 f.
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Der Hut als Symbol magischer Kräfte, der Lutheraner mit dem Teufel im Bunde:
Dass Domenico Scarlatti, wie Mainwaring aus anderen Quellen berichtet, bei der
Nennung von Händels Namen jedes Mal ein Kreuz schlug,6 erscheint in diesem
Zusammenhang weniger als Zeichen der Verehrung, denn vielmehr als eine spiele-
rische Form von Exorzismus.

Woher aber hätte Mainwaring die Geschichte von den theologischen Diskussi-
onen kennen können, wenn nicht aus allererster Quelle? Wie so vieles aus Händels
frühen Jahren können wir auch dieses nur im Konjunktiv diskutieren; ebenso lässt
sich die Frage,warum er unabhängig davon, für welche Konfession er Kirchenmusik
schrieb, Lutheraner blieb, bestenfalls mit Mutmaßungen beantworten.

Denn es wäre nichts Besonderes gewesen, wenn er die Konfession gewechselt
hätte. Viele Komponisten konvertierten, oft aus karrieretaktischen, seltener aus
Gewissensgründen. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Johann Christian
Bach, der jüngste Sohn Johann Sebastian Bachs, jenes Gralshüters der protestanti-
schen Kirchenmusik,denAlbert Schweitzer einst den »fünften Evangelisten« genannt
hat. 1735 geboren,wuchs Johann Christian nach dem Tode seines Vaters bei seinem
Bruder Carl Philipp Emanuel in Berlin auf, ging dann nach Mailand, wo er zum
Katholizismus konvertierte und Organist am Mailänder Dom wurde. Auch Johann
Adolf Hasse, aus einem Bergedorfer Kantorenhaus stammend, konvertierte in Nea-
pel, wo er seine steile Karriere als Opernkomponist begann. Gerade Johann Chris-
tian Bach ist aber auch ein Beispiel dafür, wie stark die Musikgeschichtsschreibung
bis heute von der Meistererzählung von Reformation und Gegenreformation ge-
prägt ist.

Das beginnt damit, dass es in deutscher Sprache zwar zwei umfangreiche Bücher
zur Geschichte der evangelischen7 und katholischen Kirchenmusik8 gibt, aber bisher
kein ernst zu nehmendes konfessionsübergreifendes Werk.Es setzt sich fort mit Dar-
stellungen wie denen über den Heidelberger UniversitätsabsolventenAndreas Rase-
lius, der 1584, angeblich wegen der energischen Calvinisierung der Kurpfalz, nach
Regensburg ging, wo er seine lutherische Konfession freier ausleben konnte.9 Diese
hinderte ihn freilich nicht daran, 1600 ins calvinistische Heidelberg zurückzukehren,
um dort Hofkapellmeister zu werden. Dass diese Rückkehr unter konfessionellen
Aspekten nun ebenfalls einer Erklärung bedürfte, wird freilich gerne ignoriert. Das
ganze Hin und Her im Leben des Andreas Raselius hatte offenbar weniger mit

6 Mainwaring, G. F. Händel (wie Anm. 3), S. 63.
7 Friedrich Blume, Geschichte der evangelischen Kirchenmusik, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg.
von Ludwig Finscher, Georg Feder, Adam Adrio,Walter Blankenburg, Kassel 1965.
8 Geschichte der katholischen Kirchenmusik, hrsg. von Gustav Fellerer, Bd.1: Von den Anfän-
gen bis zum Tridentinum Kassel 1972; Bd. 2: Vom Tridentinum bis zur Gegenwart, Kassel 1976.
9 Die Bemerkung,Raselius habe »aus konfessionellen Gründen« (August Scharnagl, Art.Rase-
lius, Andreas, in:Die Musik in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Friedrich Blume,Bd.11,Kassel
u.a. 1963, Sp.1) Heidelberg verlassen, findet sich noch in Walter Blankenburgs Artikel über Raselius
in Grove Music Online (Zugriff Juni 2008).
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konfessionellen Problemen als vielmehr mit Karriereschritten vom einfachen Leh-
rer am Heidelberger Paedagogium zum Kantor und Präzeptor der vierten Klasse
am Regensburger Gymnasium poeticum und schließlich zum Hofkapellmeister zu
tun – unabhängig von konfessionellen Besonderheiten.10

Am schlimmsten traf es schließlich den Dresdener Lautenisten und Kompo-
nisten Johann Nauwach, von dem bis heute in den Lexika zu lesen ist, dass er, 1595
in Brandenburg geboren, zunächst als Chorknabe an den Dresdener Hof kam und
nach dem Stimmbruch als junger Mann zur Ausbildung nach Turin und Florenz
geschickt wurde, um 1618 nach Dresden zurückkehrte und dort 1623 und 1627
zwei Sammlungen italianisierender Arien mit deutschem Text veröffentlichte, und
dass er vermutlich um 1630 in Dresden starb, weil sein Name von diesem Jahr an
in den Kapellakten nicht mehr verzeichnet war.11 Tatsächlich aber war Nauwach
zum Katholizismus konvertiert und als Kapellsänger an den kaiserlichen Hof Fer-
dinands II. in Wien gegangen, wo er in den dortigen Akten auch verzeichnet ist.
Und obwohl diese Akten seit 1869 veröffentlicht vorlagen, ist erst in allerjüngster
Zeit jemandem aufgefallen, dass es sich um dieselbe Person handeln könnte; für die
protestantische Musikgeschichtsschreibung war der katholische Nauwach einfach
tot, und die katholische interessierte sich wenig für die Herkunft, und schon gar
nicht für die konfessionelle, der kaiserlichen Musiker. Erst als 1996 ein Student der
Musikhochschule Dresden bei den Recherchen zu seiner Diplomarbeit im Archiv
auf eine Denkschrift Nauwachs aus dem Jahre 1629 stieß, aus der hervorging, dass er
in Dresden zum Katholizismus konvertiert war und sich deshalb zahlreichenAngrif-
fen ausgesetzt fühlte,12 fügten sich der Dresdener und der Wiener Nauwach zu einer
Person, die die konfessionellen Seiten gewechselt hatte.Offenbar hatte Nauwach bei
dem Zeloten der Rekatholisierung eine neue konfessionelle und auch künstlerische
Heimat gefunden.

Wäre die Frage der Konfessionszugehörigkeit eine ausschließlich biografische,
könnte man sie seelenruhig in die Fußnoten verbannen. In der Musikgeschichts-
schreibung aber knüpft sich an die biografische leicht eine stilistische Frage und
damit auch eine Beurteilung der kompositorischen Qualität. Dass es viele Musiker
gab, die konvertierten, ist bisher kaum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchun-
gen gewesen. Lediglich dem bereits erwähnten Johann Christian Bach haftet bis
heute die Konversion als Makel und als Verlust der künstlerischen Identität an: Dass
ein Spross der Bach-Familie, gleichsam zum Urgestein protestantischen Musikan-

10 Siehe hierzu Gunther Morche, Art. Raselius, Andreas, in: Die Musik in Geschichte und Ge-
genwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 13, Kassel u.a. 2005,
Sp.1285 f.
11 So steht es z.B. in Oxford Music Online mit jeweils aktuellem Datum (zum Zeitpunkt dieser
Niederschrift 2009).
12 Vgl. hierzu Wolfram Steude, Art. Nauwach, Johann, in: Die Musik in Geschichte und Ge-
genwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd.12, Kassel u.a. 2004,
Sp.938–940.
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tentums gehörend, katholisch wurde, um die Position des Organisten am Mailänder
Dom bekleiden zu können, wird in der Bachforschung generell mit gerümpfter
Nase und mit dem Verweis auf die eher oberflächliche, von der gedanklichen Tiefe
seines Vaters weit entfernte italienische Schreibart des Abtrünnigen quittiert.13 Dass
es vornehmlich Protestanten waren, die zum Katholizismus konvertierten, ist nun
allerdings eine Beobachtung, der es Aufmerksamkeit zu schenken gilt; gleichwohl
gibt es auch für den umgekehrten Fall prominente Beispiele: Antonio Scandello
etwa, 1517 in Bergamo geboren und 1549 als Zinkenist im Gefolge des Kurfürs-
ten Moritz von Sachsen nach Dresden übergesiedelt, konvertierte 1562 zum luthe-
rischen Glauben und komponierte fürderhin protestantische Musik in deutscher
Sprache; ob ihm dabei die Tatsache, dass Dresden nur Lutheranern das Bürgerrecht
verlieh, die Entscheidung erleichtert hat, lässt sich nach jetzigem Kenntnisstand nicht
sagen. Welche Rolle aber spielte die Konfession eines Musikers überhaupt bei der
Ausübung seines Berufes? Galt das »cuius regio eius religio« auch für die Musik und
die Musiker? Durfte bzw. konnte nur ein katholischer Musiker in der katholischen
Kirche singen, nur ein Protestant an der Orgel einer protestantischen Kirche spie-
len? Es scheint so, als ob es hier zu allen Zeiten eine große und jeweils individuelle
Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit gegeben habe.William Byrd etwa
blieb mit Billigung seiner Dienstherrin Elizabeth I. zeit seines Lebens katholisch,
komponierte aber gleichwohl anglikanische Kirchenmusik und war zehn Jahre lang
Organist und Chorleiter der Kathedrale in Lincoln.

Tatsache ist wohl auch, dass die protestantischen Fürsten des Reiches ihren
›gehätschelten‹ italienischen Musikern gegenüber mehr konfessionelle Toleranz wal-
ten ließen als bei ihren anderen Untertanen, schlichtweg um sie nicht zu verlieren.
Ebenso ist es Tatsache, dass selbst oder gerade im Zentrum des Kirchenstaates bis-
weilen künstlerische Qualität vor Rechtgläubigkeit ging. Von Johann Philipp Krie-
ger etwa, dem 1649 in Nürnberg geborenen, zum protestantischen Kirchenmusiker
ausgebildeten Hofkapellmeister in Bayreuth und später in Weißenfels, wusste sein
Biograf zu berichten, dass er auf seiner Italienreise in den 1670er-Jahren besonders
in Rom von dem Unterricht bei Bernardo Pasquini profitiert habe, »von welchem
er so wohl in der Composition als auf dem Clavier viel Gutes auch in weniger Zeit
profitiret, und sich zugleich so weit habil gemacht, daß ihme in der Päbstlichen
Capelle die Orgel zu tractiren,das sonsten denen Frembden nicht leicht zugestanden
wird, erlaubet worden«.14 Ein Protestant an der Orgel in der Cappella Sistina – das ist
in Zeiten katholischer Konfessionalisierungsbestrebungen durchaus bemerkenswert.
Händel war also nicht der erste, dem diese Ehre zuteil wurde, als er sich im Januar
1707 an die Orgel von San Giovanni in Laterano setzte und dort Furore machte.

13 Vgl. hierzu stellvertretend für die umfangreiche Bach-Biografik Karl Geiringer,Die Musiker-
familie Bach. Leben und Wirken in drei Jahrhunderten,München 1958, S.447.
14 Johann Gabriel Doppelmayr, Historische Nachricht von den Nürnbergischen Mathematicis
und Künstlern […],Nürnberg 1730, S.279.
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Es ist auch nichts Besonderes, dass die Musik selbst jene Konfessionsgrenzen
übersprang, die durch die Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts scheinbar so
unüberwindlich geworden waren. In dem Ringen um konfessionelle Identität und
Alterität, um klare Grenzen zwischen Katholizismus, lutherischer und calvinistischer
und auch anglikanischer Konfession verhielten sich die Musiker und mit ihnen auch
die Musik keineswegs systemkonform – im Gegenteil: Mit ihren fast anarchisch
anmutenden Brückenschlägen trug die Musik dazu bei, eben diese Brücken zwi-
schen den Konfessionen nicht gänzlich einreißen zu lassen.

Wie kann Musik konfessionelle Grenzen überspringen, die ansonsten weitge-
hend unüberwindbar erscheinen? Was sind die musikalischen Merkmale konfessi-
oneller Kompositionen? Wie wird ein lutherisches Gemeindelied wie etwa Herr
Jesu Christ, du höchstes Gut bzw.Wenn mein Stündlein vorhanden ist in Händels Funeral
Anthem zu anglikanischer Staatsmusik, in Mozarts Requiem dann gar zu katholischer
Liturgie? Hierzu bedarf es zunächst einmal einer grundsätzlichen Antwort: Musik
allein ist niemals ideologisch, nicht in religiösen, nicht in politischen Zusammen-
hängen; es sind immer die Texte oder die Kontexte, die sie dazu machen. Es gibt
keine nationale, keine katholische, keine Unterschicht- oder Oberschichtmusik, es
gibt nur Musik, die durch bestimmte traditionelle oder aktuelle Zuweisungen dazu
gemacht wird. Die Melodie

wird erst durch den Text und durch die Verwendung des Liedes als Gemeindelied
zu einem lutherischen Choral.Musik kann deshalb auch,mit anderen Texten belegt,
andere Bedeutungen annehmen.Und umgekehrt können Textänderungen aus welt-
licher geistliche, aus geistlicher weltliche, aus katholischer protestantische, aus pro-
testantischer katholische Musik machen. Musik ist nicht mehr und nicht weniger
als eine Plattform, auf der die unterschiedlichsten Ideologien über das ästhetische
Erlebnis Zugang zu den Menschen finden können.

Ein paar Beispiele, die zunächst einmal gar nicht die Konfessionsgrenzen über-
springen: Um eine Forderung des Tridentinums zu erfüllen, das weltliche Leben,
den Alltag mit religiösem Denken und Erleben zu füllen, bedurfte es neuer Formen
religiöser, aber nicht kirchlicher Musik.Das Madrigale spirituale mit geistlichen statt
weltlichen Texten stellte das erste konkrete Ergebnis dieser Bemühungen dar. Das
konnten neu komponierte Werke sein, aber auch bereits vorhandene Madrigale, die
mit neuem Text unterlegt wurden. Auf diese Weise konnte Monteverdis Sì, ch’io
vorei morire, das einen Zungenkuss und seine Folgen in Wort und Musik durchaus
plastisch hörbar werden lässt, mit einem neuen lateinischen Text unterlegt werden,
der an Erotik der Vorlage kaum nachsteht, nun aber der spirituellen Vereinigung mit
Jesus Christus eine Stimme gibt:
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Sì, ch’io vorei morire, O Jesu mea vita,
Ora ch’io bacio, amore, in quo est vera salus,
La bella bocca del mio amato core. o lumen gloriae amate Jesu,
Ahi, cara e dolce lingua, o cara pulchritudo,
Datemi tanto umore tribue mihi tuam
Che di dolcezza in questo sen m’estingua! dulcedinem mellifluam gustandam.
Ahi, vita mia, a questo bianco seno, O vita mea, o gloria coelorum,
Deh, stringetemi sin ch’io venga meno! ah, restringe me tibi in aeternum.
Ahi bocca, ahi baci, ahi lingua, i’ torn’ a dire: O Jesu, lux mea, spes mea, cor meum, do

me tibi:
»Sì, ch’io vorei morire!«15 O Jesu mea vita.16

Der neue Text stammt von Aquilino Coppini, einem Rhetorikprofessor der Uni-
versität Pavia, der in Mailand im Umkreis von Kardinal Federico Borromeo lebte
und im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts zahlreiche Madrigale Monteverdis und
anderer Komponisten wie etwa Ruggiero Giovanelli mit neuem religiösem Text in
lateinischer Sprache unterlegte.17

Wo solche Übertragungen weltlicher in geistliche Musik zur religiösen Erbau-
ung in einem innerkonfessionellen Kontext möglich waren, stellt sich natürlich auch
die Frage, wie es mit der Übertragung von katholischer in protestantische Musik
stand. Die Berührungsmöglichkeiten waren zahlreich: Es gab zum einen die itali-
enischen Musiker, die in den Norden auswanderten, um dort, zumeist als Sänger,
ein Auskommen zu finden. Umgekehrt kamen die Musiker aus dem Norden in
Scharen nach Italien, um dort Musik zu studieren und ihre erworbenen Fähigkei-
ten zu vervollkommnen. Und da waren schließlich jene nord- und mitteldeutschen
Musiker, die von Italien nur träumen konnten, weil sie kein Geld und keine Gele-
genheit hatten, dorthin zu reisen, und die sich Noten aus Italien besorgten, um daran
ihre eigene Schreibart zu schärfen. Zu ihnen gehörte Matthias Weckmann, Schüler
des italienerprobten Heinrich Schütz, der 1647, vier Jahre nach Monteverdis Tod,
zahlreiche geistliche Kompositionen Monteverdis abschrieb und möglicherweise in
den von ihm musikalisch gestalteten Gottesdiensten verwendete.18 Mit Psalmverto-
nungen wie Confitebor tibi Domine oder Laudate Dominum omnes gentes gab es dabei

15 Zitiert nach Claudio Monteverdi, Madrigali a 5 voci. Libro quarto, kritische Ausgabe hrsg.
von Elena Ferrari Barassi,Cremona 1974 (Claudio Monteverdi.Opera omnia 5), S. 64 f. (Edition der
Texte besorgt von Gian Paolo Caprettini).
16 Zitiert nach Silke Leopold,Claudio Monteverdi und seine Zeit, 2., überarbeitete Aufl., Laaber
1993, S.191.
17 Vgl. hierzu Sabine Ehrmann-Herfort, »Ad Religionem ergò referatur Musica«. Monteverdi-
Kontrafakturen bei Aquilino Coppini, in: Claudio Monteverdi und die Folgen. Bericht über das In-
ternationale Symposium Detmold 1993, hrsg. von Silke Leopold, Joachim Steinheuer, Kassel 1998,
S.325–338.
18 Vgl. hierzu Alexander Silbiger, The Autographs of Matthias Weckmann:A Reevaluation, in:
Heinrich Schütz und die Musik in Dänemark zur Zeit Christians IV. Bericht über die wissen-
schaftliche Konferenz in Kopenhagen 10.–14. November 1985, hrsg. von Anne Ørbæk Jensen, Ole
Kongsted, Kopenhagen 1989, S.117–144.
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keine Probleme, ebenso wenig wie mit anderen biblischen Texten, etwa dem Mag-
nificat; gesungene lateinische Texte waren auch in protestantischen Kirchen erlaubt.
Schwierig wurde es freilich mit derAntiphon Salve regina, denn die Himmelskönigin
gehörte nicht in den lutherischen Gottesdienst und der Text nicht in die Bibel.
Weckmann behalf sich mit demselben Trick, der seit dem Mittelalter gang und gäbe
war, nämlich der Kontrafaktur, d.h. der Umdichtung des Textes bei gleichbleibender
Musik: Aus Salve regina wurde Salve mi Jesu, und aus der überaus sinnlich schmelzen-
den musikalischen Marienverehrung Monteverdis wurde eine nicht minder erotisch
aufgeladene musikalische Jesus-Verehrung. Der Unterschied zu der herkömmlichen
Kontrafaktur bestand lediglich darin, dass es sich hier um eine konfessionell bedingte
Kontrafaktur handelte, um das Überspringen konfessioneller Grenzen: Und fast
immer war es die Anrufung von Maria, die eine solche Korrektur nötig machte.
Franz Tunder etwa gelang es in seinem Mitte des 17. Jahrhunderts in Lübeck kom-
ponierten Salve coelestis pater misericordiae, das Salve regina durch die Umwandlung
von kaum mehr als einem einzigen Buchstaben, »pater« statt »mater«, von einem
katholischen in ein evangelisches Stück zu verwandeln.19

Ein letztes Beispiel soll dieses musikalische Überspringen konfessioneller Gren-
zen illustrieren. Zu den bekanntesten Kompositionen des 18. Jahrhunderts gehört
das Stabat mater von Giovanni Battista Pergolesi, ein Werk, das im 18. Jahrhundert
ein ähnlicher Mythos umgab wie Mozarts Requiem im 19. Jahrhundert: Komponiert
gleichsam auf dem Totenbett von dem 26-jährigen Pergolesi, errang das Stabat mater
ab den 1740er-Jahren Weltruhm,kursierte erst inAbschriften, erschien dann in zahl-
reichen Drucken und wurde als Modell des sogenannten galanten Stils gefeiert. Es
wurde, in originaler Gestalt sowie (häufiger) in Bearbeitung, zum meistpublizierten
Werk des gesamten 18. Jahrhunderts. »Stabat mater dolorosa« – kein Text wäre nun
weniger geeignet, in einer protestantischen Kirche aufgeführt zu werden, als diese
mittelalterliche Sequenz.

Nun war es, noch vor der ersten gedruckten Publikation des Pergolesischen
Stabat mater, ausgerechnet Johann Sebastian Bach, der sich mit dieser Komposition
auseinandersetzte, mit dem Exponenten jener neuen Komponistengeneration der
Empfindsamkeit, die Bach in die Isolation eines überholten, unzeitgemäßen Kom-
ponisten getrieben hatte. In der Mitte der vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts,wenige
Jahre vor seinem Tod und etwa in der Zeit, in der die Kunst der Fuge entstand,
nahm sich Bach dieses Werkes an, ›verbesserte‹ es, d.h. fügte einige kontrapunktische
Finessen hinzu, und gab ihm einen neuen Text: »Tilge, Höchster, meine Sünden«
war eine Paraphrase des 51. Psalms und eignete sich als Bußpsalm perfekt für den
lutherischen Gottesdienst. Für Bach, in dessen Werk Kontrafakturen der Normalfall
sind,bedeutete diese Umarbeitung gleichwohl etwas ganz Besonderes – die schöpfe-

19 Das Stück ist ediert in: Franz Tunders Gesangswerke. Solocantaten und Chorwerke mit In-
strumentalbegleitung, hrsg. von Max Seifert, Leipzig 1900 (Denkmäler deutscher Tonkunst 3),
S. 1–3.
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rischeAuseinandersetzung mit einem katholischen Kirchenwerk,das noch dazu jene
musikalische Schreibart repräsentierte, die die seine als veraltet dastehen ließ.20

Es ist also – das sollten diese Beispiele zeigen – nicht die Musik, sondern der
Text, der der konfessionellen Zuordnung eines Werkes dient und jenes Klima der
Abgrenzung schafft, das für die Konfessionalisierung Europas so charakteristisch ist.
So gesehen, könnte dieser Vortrag jetzt mit der Feststellung enden, ein konfessionel-
les Komponieren gebe es, was die musikalische Faktur angehe, über die spezifischen
liturgischen Erfordernisse hinaus letztlich gar nicht. Das aber ist richtig und falsch
zugleich.

Zum Beweis der Richtigkeit dieser These könnte jetzt die Entlehnungspraxis
herhalten – jene kompositorische Wiederverwertung desselben Materials, für die
Händel ebenso berühmt wie berüchtigt ist. Sie reicht von der wörtlichen Über-
nahme ganzer Sätze bis hin zu kurzen Zitaten oder gar nur fernen Assoziationen.
Wenn Händel etwa für den Trauerchor der Musen aus Acis und Galathea, »Mourn,
AllYe Muses«, und für das Klageterzett nach dem Tod Jesu in der Brockes-Passion
dieselbe Musik verwendet, so folgte er damit einer uralten Tradition der Kontrafak-
tur. Dass es aber auch zwischen katholisch-liturgischer und anglikanisch geprägter
Musik keine satztechnischen Schranken gab, sei an einem kurzen Beispiel vorge-
führt, das außerdem zeigt, dass Händel einmal gefundene musikalische Einfälle auch
Jahrzehnte später noch für einsetzbar hielt. Die hymnische Steigerung des »King
of Kings and Lord of Lords« im »Hallelujah« des Messias ist bekannt – hundertmal
gesungen,hundertmal gehört,hundertmal als ein musikalischerAusdruck jener Kon-
fession verstanden, in der der weltliche Herrscher zugleich Oberhaupt der Kirche
ist. Es ist eine klangprächtige, repräsentative Musik: eine schrittweise aufsteigende
Linie in langen Noten, in den Unterstimmen kurze, gleichsam ekstatisch dagegen-
gesetzte Satzbruchstücke in schnellen Notenwerten, die dieser Linie harmonisch
Farben geben – D-Dur, G-Dur, A-Dur, und nun statt der zu erwartenden Kadenz
nach D-Dur zurück ein weiterer Schritt nach oben zu h-Moll, um dann schließlich
A-Dur als neue Grundtonart zu erreichen (Notenbeispiel 1).

Die kompositorische Idee zu dieser Passage entstammt dem Dixit Dominus, das
Händel bei seinem Italienaufenthalt in Venedig begann und in Rom vollendete, wo
es dann 1707 in Santa Maria di Montesanto aufgeführt wurde. Sie ragt in dem Satz
»Juravit Dominus et non poenitebit eum« zwar noch nicht so prominent heraus
wie im »Hallelujah« 35 Jahre später, dient aber auch hier schon der Steigerung der

20 Emil Platen, der »Tilge, Höchster, meine Sünden« in seinem Aufsatz Eine Pergolesi-Bearbei-
tung Bachs, in: Bach-Jahrbuch 48 (1961), S. 35–51, als Erster und in aller Ausführlichkeit beschrieb,
erwähnte die konfessionelle Diskrepanz mit keinem Wort. Und selbst Francesco Degrada, der in
seinem Aufsatz Lo »Stabat Mater« di Pergolesi e la parafrasi di »Tilge, Höchster, meine Sünden« di
Johann Sebastian Bach, in: Studi pergolesiani 2 (1988), S. 155–184, immerhin »due differenti perso-
nalità musicali, ma anche e soprattutto, lo scontro di due epoche« (S.178) ausmachte, ging auf die
konfessionelle Differenz mit keinem Wort ein.
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Notenbeispiel 1: Georg Friedrich Händel,Messiah, Chor und Continuo aus dem »Hallelujah«, T. 51–69

Ausdrucksintensität.Dieser Satz lebt von der zweimaligen Gegenüberstellung zweier
sehr unterschiedlicher Formteile: Das »Juravit Dominus« ist homophon, gravitätisch,
durch zahlreiche Vorhaltdissonanzen pathetisch aufgeladen; das »et non poenitebit
eum« dagegen rasch, im Satz aufgelockert und durch die isolierte Wiederholung des
»non« mit einer fast theatralischen Haltung ausgestattet. Diese Gegenüberstellung
der zwei kontrastierenden Formteile wiederholt sich noch einmal, nun allerdings in
beiden Teilen erweitert – das »Juravit Dominus« ist acht statt fünf Takte lang, und
in das »et non poenitebit« wird eine Passage eingeschoben, die das Urbild des »King
of Kings« im »Hallelujah« zu sein scheint: in den Oberstimmen jene hymnisch auf-
steigenden langen Töne, in den Unterstimmen die ekstatische Bekräftigung durch
die Wiederholung des immer gleichen Textes – B-Dur, C-Dur, D-Dur. Mit einem
instrumentalen Nachspiel endet dieser Satz (Notenbeispiel 2).

Auffällig und für Händel durchaus charakteristisch ist die Tatsache, dass dieselbe
kompositorische Idee nach Jahrzehnten wiederkehrt, aber an einer Stelle, die von
der textlichen Aussage her ähnlich ist – wohlgemerkt, nicht dieselben Worte ent-
hält, aber eine ähnliche Situation darstellt: der Herr der Herrn, der auf ewig regiert,
und der Herr, der dem auserwählten Volk Schutz und Unterstützung verspricht.
Charakterstisch für Händel ist diese Doppelung des musikalischen Einfalls über die
Konfessionsgrenzen hinweg vor allem deshalb,weil die schöpferische Idee sich nicht
an einem Wort, sondern an einer Situation, schärfer ausgedrückt, an der Vorstellung
einer Szene entzündet. Dazu gehört auch das gleichsam im Nichts verschwindende
instrumentale Nachspiel – »piano, più piano, pianissimo, pianississimo« schreibt Hän-
del vor. Es wirkt wie der Nachhall jenes ungeheuerlichen Schwurs aus dem Munde
Gottes.

Ist diese Musik nun aber katholisch? Oder anglikanisch? Ist sie italienisch? Oder
englisch? Was hat Händel in Italien lernen können, das er nicht auch in seiner Hei-
mat lernen konnte? Italienische Musiker gab es in seiner Heimat zuhauf, und italie-
nische Musik nicht minder. Schon sein Lehrer Zachow besaß zahlreiche italienische
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Musikalien, und die Hamburger Oper lebte von italienischen Vorbildern. Dennoch
ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Italienerlebnis einen qualitativen Sprung
in seinem Komponieren bedeutete. Und ebenso wenig von der Hand zu weisen ist
die Tatsache, dass Händels für den katholischen Gottesdienst komponierte Musik
den Erwartungen seinerAuftraggeber deutlich Rechnung trägt.Was also macht eine
Musik zu katholischer oder anglikanischer Musik? Es muss etwas anderes sein als der
musikalische Satz. Händel, dessen religiöse Musik nach allgemeiner Überzeugung
von stilistischer Mimikry in einer Weise geprägt ist, dass die Werke selbst perfekte
musikalische Einlösungen der jeweiligen konfessionellen Traditionen darzustellen
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scheinen, ist das beste Beispiel dafür, dass es jenseits von Gemeindelied und Psalmton
musikalische Besonderheiten katholischen oder protestantischen Komponierens zu
geben scheint. Um sie zu benennen, ist es freilich nötig, sich auf das Glatteis menta-
litätsgeschichtlicher Vermutungen zu begeben.

Was hat es mit jenen kulturellen Unterschieden zwischen den protestanti-
schen und katholischen Territorien auf sich, die in der Geschichtswissenschaft so
häufig beschworen werden? Kann man, wie Etienne François, von »zwei sich aus-
schließende[n] und weitgehend antithetische[n] Mentalitätssysteme[n]«21 sprechen?
François’ etwas holzschnitthafte These, dass die protestantische Kultur vornehmlich
auf »der Vermittlung durch das Wort oder die Schrift« beruhte, die katholische hin-
gegen auf der »gefühlsbetonten und sinnlichen Vermittlung der sakralen Inszenie-
rung und der Bildwelt«,22 zieht sich freilich durch die gesamte Literatur, prominent
und immer wieder vertreten auch von Heinz Schilling.23 Auffällig ist bei all diesen
Bemerkungen zur kulturellen Identität der Konfessionen, dass sie generell mit Bei-
spielen aus der Malerei, der bildenden Kunst und der Architektur argumentieren,
fast nie aber mit Beispielen aus der Musik. Lediglich das Gemeindelied wird als
ureigenste musikalische Äußerung des Protestantismus erwähnt24 – eine These, die
ihrerseits zu diskutieren wäre.

Es sei deshalb gestattet, am Beispiel Händels nach musikalischen Komponen-
ten zu suchen, die diesen kulturellen Unterschied zwischen protestantischem und
katholischem Komponieren ausmachen. Dies scheint umso leichter, als seine Kir-
chenmusik, soweit wir sie kennen, d.h. die katholische wie die anglikanische, immer
aus der Distanz des Andersbekennenden heraus komponiert wurde.Die in der Hän-
del-Literatur so häufig gestellte Frage nach seiner eigenen Religiosität stellt sich
deshalb gar nicht.Die religiöse Inbrunst seiner Musik ist immer eine künstliche, eine
künstlerische und nicht zu verwechseln mit persönlichem Bekenntnis. Wenn Hän-
del für den katholischen Ritus komponiert, schlüpft er genauso in eine Rolle wie
bei der Komposition anglikanischer Musik. Er erfüllt damit jene Forderung nach
Verstellungskunst, nach dissimulatio, die die Verhaltenslehre spätestens seit Graciáns

21 Etienne François, Konfessioneller Pluralismus und deutsche Identität, in: Wege der Neuzeit.
Festschrift für Heinz Schilling zum 65. Geburtstag, hrsg. von Stefan Ehrenpreis u.a., Berlin 2007
(Historische Forschungen 85), S. 285–309: 294.
22 François, Konfessioneller Pluralismus, S. 294.
23 Z.B. in Das konfessionelle Europa. Die Konfessionalisierung der europäischen Länder seit
Mitte des 16. Jahrhunderts und ihre Folgen für Kirche, Staat, Gesellschaft und Kultur, in: Heinz
Schilling, Ausgewählte Abhandlungen zur europäischen Reformations- und Konfessionsgeschichte,
hrsg. von Luise Schorn-Schütte, Olaf Mörke, Berlin 2002 (Historische Forschungen 75), S. 646–
699; insbesondere der Abschnitt über »Die konfessionellen Kulturen« S.692–694.
24 Vgl. hierzu nicht in der primär musikwissenschaftlichen Literatur, sondern im Kontext der
Konfessionalisierungsdiskussion Judith Pollmann, ›Hey ho, let the cup go round!‹ Singing for Ref-
ormation in the Sixteenth Century, in:Cultural Exchange in Early Modern Europe, Bd.1:Religion
and Cultural Exchange in Europe, 1400–1700,hrsg. von Heinz Schilling, István György Tóth,Cam-
bridge 2006, S. 294–316.



22 Silke Leopold

Handorakel als Verhaltensmuster für den höfischen Menschen vorschrieb.25 Und er
befand sich im Konsens mit den Vorstellungen von musikalischer Aufführung, wie
sie bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts vorherrschten und wie sie noch bei Johann
Joachim Quantz 1752, gleichsam als Zusammenfassung des bis dato Gültigen, zu
lesen sind: »Nicht nur ein jedes Stück und eine jede Leidenschaft insbesondere,
sondern auch der Ort und die Absicht einer Musik, geben dem Vortrage dersel-
ben gewisse Regeln und Einschränkungen.«26 Und später heißt es explizit: »Diese
Verstellungskunst ist nicht nur erlaubt; sondern so gar höchstnöthig, und thut in
der Sittenlehre keinen Schaden. Wer sich bemühet, im ganzen Leben, seiner Lei-
denschaften, so viel als möglich ist, Meister zu seyn; dem wird es auch nicht schwer
fallen, sich wenn er spielen soll, allezeit in den Affect, welchen das auszuführende
Stück verlanget, zu setzen.«27

In diesem Geist, und nicht im Geist des Häretikers oder des potentiellen Kon-
vertiten, hat sich Händel der musikalischen Ausgestaltung des katholischen Gottes-
dienstes genähert.Dass alle seine katholischen KirchenkompositionenAuftragswerke
waren, reicht als Erklärung für ihre musikalische Faktur nicht aus. Das Hineinver-
setzen in eine Situation, in einen Affekt, und gleichzeitig die Kontrolle darüber
zu behalten, war die Aufgabe eines jeden Musikers, nicht nur des Ausführenden,
sondern auch des Komponierenden. Zur Illustration dieser These sei jenes Werk
für eine kurze Betrachtung herangezogen, das anders als jede Psalmvertonung, selbst
eine in lateinischer Sprache, tatsächlich nicht oder nur mit textlichenÄnderungen in
einem protestantischen Gottesdienst hätte aufgeführt werden können: die Antiphon
Salve regina, für den Marchese Ruspoli komponiert und in Vignanello aufgeführt, ein
inniges Stück für Solosopran, Streicher und Continuo. Es ist viersätzig, und schon
Hans Joachim Marx hat darauf hingewiesen, dass vor allem der zweite und der vierte
Satz bemerkenswert seien, weil sie nach seiner Deutung eher einen klagenden als
einen bittenden Gestus einnähmen.28 Klagend ist sicherlich die Tonart c-Moll, und
auch die traditionelle Wortausdeutung wie die Seufzerpausen bei »Suspiramus« oder
die tremoloartige Violinbegleitung bei »gementes«, die tiefen Noten (die tiefste in
dem ganzen Satz) bei dem Wort »valle« könnten als musikalische Klagetopoi ver-
standen werden.Was an diesem Stück aber vor allem auffällt, ist die Reduktion der
musikalischen Mittel, die Kunst, mit minimalem Aufwand größtmögliche Wirkung
zu erzielen, Pathosformeln wie den Nonensprung zu Beginn und den fast über-

25 Hierzu Silke Leopold,Über die Inszenierung durch Musik. Einige grundsätzliche Überlegun-
gen zur Interaktion von Verhaltensnormen und Personendarstellung in der Barockoper, in: Basler
Jahrbuch für Historische Musikpraxis 23 (1999), S. 9–40.
26 Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung, die Flöte traversière zu spielen, Berlin
1752, S. 245.
27 Quantz, Versuch, S.248.
28 Hans Joachim Marx,Händels lateinische Kirchenmusik und ihr gattungsgeschichtlicher Kon-
text, in: Göttinger Händel-Beiträge 5 (1993), S. 102–144: 123.
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gangslos anschließenden Leitton h zu finden,29 die gleichsam ohne weitere musikali-
sche Erklärungen direkte Wirkung beim Zuhörer erzielen: eine auf das Wesentliche
reduzierte Affektpose, die so perfekt die Situation des flehenden Gläubigen insze-
niert, dass Händel sie wie einen Refrain mehrmals und unabhängig vom vorge-
schriebenen Textablauf verwendet. Auch harmonisch entpuppt sich dieses Stück bei
näherer Betrachtung als eher simpel und wirkt doch mit seinen Vorhalten und ver-
minderten Akkorden höchst raffiniert. Dass Händel seine musikalische Inspiration
hier wieder aus der Vorstellung einer Situation, aus einer imaginären Szene bezieht,
wird ein weiteres Mal anhand einer Zweitverwertung dieser Nonenformel 37 Jahre
später deutlich. In der ersten Szene seines 1744 aufgeführten Oratoriums Semele fleht
diese ihren heimlichen Geliebten Zeus an, sie aus der Situation zu befreien, in der
sie gefangen ist:Vor demAltar soll sie ihrem offiziellen VerlobtenAthamas angetraut
werden, der von ihrer Liebschaft mit dem Göttervater nichts ahnt. Zu den Worten
»Oh Jove, in pity teach me which to choose« erklingt dieselbe Formel, nun nicht in
einem religiösen, sondern in einem weltlichen und eher frivolen Kontext der heid-
nischen Mythologie. Es war die Vorstellung einer flehenden Pose, die Händel die
alte Wendung wieder ins Gedächtnis zurückbrachte (Notenbeispiele 3a und b).

Auch der letzte Satz des Salve regina, »O clemens, o pia o dulcis virgo Maria«,
lebt von Vorhalten und verminderten Akkorden und ist womöglich noch stärker
reduziert – die nur noch in der fast gleichzeitig entstandenen Motette Saeviat tel-

29 Händel ließ sich zu diesem Nonensprung von Reinhard Keiser anregen, der die Arie »Komm,
angenehme Stunde« aus »Janus« (1698) mit einer identischen Wendung zu Beginn geplant hatte.
Siehe hierzu Reinhard Keiser, »Adonis« and »Janus«, hrsg. von John H. Roberts, NewYork 1986
(Handel Sources. Materials for the Study of Handel’s Borrowing 1), S.XVIII. In der Handschrift ist
dieser Sprung allerdings um eine Oktave nach unten korrigiert und durch eine simple Version mit
einer kleinen Sekunde aufwärts ersetzt; siehe S.239.
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lus inter rigores vorkommende Tempo- bzw. Gestusvorzeichnung »Adagissimo«, die
zahlreichen Pausen, der Wechsel von Orgel und Streichern, das gleichsam im Nichts
verstummende instrumentale Nachspiel – für das Ende einer Komposition war ein
solcher Satz höchst ungewöhnlich.

Ich kann in diesen Stücken nicht so sehr Klagendes entdecken als vielmehr eine
fast erotische Sinnlichkeit.Wie sich die Stimmen in knappsten Motiven aufeinander
zu- und voneinander wegbewegen, wie sie sich in Dissonanzen aneinander reiben,
wie das letzte »Maria« mit einer fast schluchzenden Seufzerpause beginnt – ob dies
Merkmale »äußersten Schmerzes«30 oder vielleicht eher einer ekstatischen Intimität
sind, oder vielleicht beides gleichzeitig, sei dahingestellt. Derartige Sätze hatte Hän-
del, soweit wir wissen, bis dato nicht komponiert. Und alles, was wir über den frü-
hen Händel wissen und von ihm kennen, deutet auch darauf hin, dass er zuvor ganz
anders komponiert haben muss. Die beiden Sätze stehen im krassen Gegensatz zu
dem,was Johann Mattheson, sicher in selbstlobenderAbsicht, seinem Freund Händel
attestierte: Er sei stark im Kontrapunkt gewesen, habe aber wenig von der Melodie
gewusst, und habe »sehr lange, langeArien und schier unendliche Cantaten«31 gesetzt,
was durch seine erhaltene Hamburger Oper Almira durchaus bestätigt wird. Es ist
also nicht das Überbordende, Ausufernde der katholischen Frömmigkeit im Gegen-
satz zu der eher rigiden protestantischen,das seine musikalische Erfindung bei diesen
Sätzen leitete.Und doch artikuliert sich in diesen Sätzen ein Mentalitätsunterschied,
der, mit der gebotenen Vorsicht und Skepsis benannt, mit einer eher protestantisch
und einer eher katholisch geprägten Weltsicht zusammenhängen könnte. Ich meine
den Unterschied zwischen Sprache und Bild, zwischen der »Vermittlung durch das
Wort« und der »gefühlsbetonten und sinnlichen Vermittlung«,wie Etienne François
es formulierte. Anders gesprochen: Die protestantische Kultur artikulierte sich im
Erwägen, im Drehen und Wenden eines Arguments, in der Auslegung; während die
katholische eher auf die unmittelbare Faszination, auf die überwältigende Wirkung
der Bilder, auf die Inszenierung der Botschaft setzte.

Das Erwägen aber, das sich in der eher gesprächigen Kunst der protestanti-
schen Kirchenkantate äußerte, fand sozusagen in »sehr langen, langen Arien« sein
musikalisches Äquivalent, als ein umfangreiches Durchdeklinieren des musikalischen
Materials, an dessen Ende nach vielfachen Veränderungen gleichsam ein Ergeb-
nis auf höherer Erkenntnisebene stand. Die Affektposen, wie Händel sie im »Ad te
clamamus« komponierte, lassen sich dagegen mit Bildern vergleichen, mit jenen in
Schmerz oder Freude erstarrten Porträts etwa eines Guido Reni,mit einer musikali-
schen Inszenierung im mentalen Theater, auf der Bühne der Imagination.Vielleicht
waren es weniger die musikalischen Kniffe, die Händel sich in Italien aneignete – die
hätte er in Deutschland allenthalben studieren können. Vielleicht war es vor allem

30 Marx, Händels lateinische Kirchenmusik (wie Anm. 28), S. 124.
31 Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg 1740, Faksimile-Nachdruck,
hrsg. von Max Schneider, Berlin 1910, S.93.
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eine andere kulturelleAtmosphäre, ein anderer Zugriff auf die Dinge des Lebens, ein
anderes Verständnis von Frömmigkeit und Religionsausübung, das seine musikali-
sche Feder in neue Bahnen lenkte.

Freilich sollten wir diese Erfahrung nicht als ein biografisches oder auch nur
musikalisches Erweckungserlebnis missverstehen, als ein Vorher und Nachher, als
eine Erkenntnis, durch die alles anders geworden wäre. Händel hat in Rom nicht
gelernt, katholisch zu komponieren. Anders herum wird vielleicht ein Schuh dar-
aus: Die durch die katholische Religionsausübung beförderte Haltung des Extra-
vertierten, weniger Argumentierenden als vielmehr Darstellenden, kam der in ihm
angelegten, aber noch nicht vollständig ausformulierten künstlerischen Natur, seiner
noch in statu nascendi befindlichen musikalischen Identität entgegen; sie lieferte ihm
Anregungen und gleichsam die Rechtfertigung für das, was ohnehin seine musika-
lische Ideenwelt ausmachte, die Zuversicht, dass er auf dem richtigen Weg war, und
das Erlebnis, mit dieser Musik Erfolg zu haben.
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Rom und das Papsttum am Beginn des
18. Jahrhunderts. Schlaglichter auf den
Pontifikat Clemens’XI. (1700–1721)

Matthias Schnettger

Am 23. November 1700 wurde in Rom der erst 51-jährige Kardinal Giovanni
Francesco Albani zum Nachfolger Innozenz’XII. gewählt. Der hochgebildete Urbi-
nate bestieg den Thron Petri als Kandidat der Zelantenpartei1 und nahm zu Ehren
des Tagesheiligen, des Papstes und Märtyrers Clemens, den Namen Clemens XI.
an.2 Sein Pontifikat markiert nicht nur chronologisch, sondern auch inhaltlich einen
Gezeitenwechsel für das Papsttum: nämlich den Auftakt des sich aus der Sicht der
Kurie krisenhaft entwickelnden 18. Jahrhunderts, von dem er immerhin ein knappes
Viertel umfasste. Der folgende Beitrag wird einige Grundstrukturen des Pontifikats
Clemens’XI. nachzeichnen und dabei die verschiedenen Rollen des »sovrano pon-

1 Mit dem italienischen Partizip »zelanti« (»Eiferer«) werden seit der Frühen Neuzeit diejeni-
gen Kardinäle bezeichnet, die betont kirchlich-religiöse Positionen und Interessen vertraten. Nicht
zuletzt in den Konklaven kam es immer wieder zu einem Richtungsstreit zwischen den als intran-
sigent geltenden »zelanti« und den »politicanti«, den »Diplomaten«, die stärker an einem Ausgleich
mit den europäischen Fürsten orientiert waren. Freilich bildeten die »politicanti« keine geschlosse-
ne Gruppe, sondern die Angehörigen der kaiserlichen, französischen und spanischen ›Partei‹ stan-
den häufig in erbitterter Konkurrenz zueinander und waren vor diesem Hintergrund durchaus zu
Zweckbündnissen mit den »zelanti« bereit.
2 Zu Person,Leben und Pontifikat Clemens’XI. vgl. ausführlich Ludwig von Pastor,Geschichte
der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd.15: Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstli-
chen Absolutismus. Von der Wahl Klemens’XI. bis zum Tode Klemens’XII., Freiburg im Breisgau
81961, S.1–388; Francesco Pometti, Studi sul pontificato di Clemente XI 1700–1721, in: Archivio
della reale società romana di storia patria 21 (1898), S. 279–457; 22 (1899), S. 109–179; 23 (1900),
S. 239–276, 449; knappe Zusammenfassungen neueren Datums etwa bei Luigi Fiorani,Clément XI,
in: Philippe Levillain (Hrsg.), Dictionnaire historique de la papauté, Paris 1994, S. 387–390; Stefano
Andretta, Clemente XI, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd.26, Rom 1982, S. 302–320;
Ders.,Clemente XI, in:Massimo Bray (Hrsg.), Enciclopedia dei papi,Bd.3,Rom 2000, S.405–420.
Neben den hier enthaltenen Quellen- und Literaturhinweisen sei noch darauf hingewiesen, dass seit
einigen Jahren der Bestand »Fondo Albani« der Biblioteca Olivieri (Pesaro) digitalisiert wird und
im »Progetto Archivio Albani. Clemente XI« online zu konsultieren ist: http://www.archivioalbani.
it (Zugriff: 15.07.2009).
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tefice« berücksichtigen: als Oberhaupt der römischen Kirche und »padre comune«
der – katholischen – Christenheit, als Herrscher des Kirchenstaats und Bischof
von Rom. Mein Anliegen ist weniger, neue Erkenntnisse zu präsentieren, als die
Ergebnisse älterer und jüngerer Forschungen zu bilanzieren und den Pontifikat Cle-
mens’XI. in einigen mir wesentlich erscheinenden Punkten knapp zu skizzieren.

Der Papst und die europäischen Mächte

Die ersten beiden Drittel des Pontifikats Clemens’ XI. wurden vom Spanischen
Erbfolgekrieg überschattet. Tatsächlich hatte das Eintreffen der Nachricht vom Tod
König Karls II. in Rom am 19. November 1700 schon den Verlauf des Konklaves
im Herbst 1700 und die Wahl Clemens’ XI. entscheidend beeinflusst: Bereits am
20.November hatte sich das Kollegium unter Führung der Zelanti auf den Kardinal
Albani geeinigt, dessen Wahl am 23.November publiziert wurde.3

Der europäische Mächtekonflikt um das spanische Erbe war für den Papst in
verschiedener Hinsicht von überragender Bedeutung. Seit Spanien im 16. Jahr-
hundert zur Vormacht des christlichen Europa aufgestiegen war, stand es in einer
besonders engen und zugleich spannungsvollen Beziehung zum Heiligen Stuhl:
Sahen sich doch die spanischen Monarchen, die den Ehrentitel eines »Katholischen
Königs« führten, als Verteidiger und Vorkämpfer des katholischen Glaubens und
als Schutzherren der römischen Kirche (wobei der Akzent für den Geschmack der
Kurie freilich allzu oft auf der Herrschaft gelegen hatte).4 Auch nach den territori-
alen Einbußen des 17. Jahrhunderts herrschten die spanischen Könige – blickt man
auf die ausgedehnten kolonialen Besitzungen inAmerika und in kleinerem Maßstab
auch in Asien – über ein Weltreich, in dem die Sonne nicht unterging. Immer noch
gehörte Spanien neben dem Kaisertum bzw.Österreich und Frankreich zu den füh-
renden Mächten der katholischen Christenheit. Für den Papst war das Schicksal des
spanischen Erbes aber nicht zuletzt deswegen von besonderem Interesse, weil damit
auch über die politische Zukunft der italienischen Halbinsel entschieden wurde.
Denn nicht nur deren ganzer Süden,das Königreich Neapel, sondern auch die Insel-

3 Zum Konklave 1700 vgl. ausführlich Joseph Galland, Die Papstwahl des Jahres 1700 im Zu-
sammenhang mit den damaligen kirchlichen und politischen Verhältnissen, in: Historisches Jahr-
buch 3 (1882), S. 208–254, 355–387, 596–630; zusammengefasst bei Pastor, Geschichte der Päpste,
Bd.15, S. 3–9; zu den Kardinalsfraktionen um 1700 Stefano Tabacchi, Cardinali zelanti e fazioni
cardinalizie tra Sei e Settecento, in: Gianvittorio Signorotto, Maria Antonietta Visceglia (Hrsg.), La
corte di Roma tra Cinque e Seicento: »teatro« della politica europea, Rom 1998 (Biblioteca del
Cinquecento 84), S. 139–165.
4 Zum spannungsreichen Verhältnis zwischen der Kurie und den Katholischen Königen im
16. und 17. Jahrhundert vgl. den Überblick von Silvano Giordano, Gli Asburgo di Spagna e la Santa
Sede, in: Matteo Sanfilippo, Alexander Koller, Giovanni Pizzorusso (Hrsg.), Gli archivi della Santa
Sede e il mondo asburgico nella prima età moderna, Viterbo 2004 (Biblioteca 1), S. 21–58.
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königreiche Sardinien und Sizilien, dazu das Herzogtum Mailand und eine Reihe
von Stützpunkten an der ligurischen und toskanischen Küste unterstanden der spa-
nischen Herrschaft.5

Und so waren nicht nur die Seemächte, das heißt England und die Republik der
Vereinigten Niederlande, sondern auch die Kurie am Ende des 17. Jahrhunderts um
eine friedliche Regelung der Erbfolge nach dem Tod des letzten spanischen Habs-
burgers, des körperlich und geistig von mehreren Generationen der Verwandten-
heiraten schwer gezeichneten Karl II. (* 1661, 1665–1700), bemüht.6 Während diese
›häretischen‹ Mächte durch eine ausgeklügelte Aufteilung des spanischen Reiches
einen Krieg zu verhindern und das europäische Gleichgewicht der Kräfte auszutarie-
ren suchten, setzte Rom – die Entschlossenheit des spanischen Hofes, die Integrität
der Monarchie zu bewahren, erkennend – auf die Einsetzung eines Universalerben.
Nachdem der Tod des bayerischen Kurprinzen und Urenkels Philipps IV. von Spa-
nien (* 1605, 1621–1665), Joseph Ferdinand, am 6. Februar 1699 den idealen Kom-
promisskandidaten hinweggerafft hatte, verblieben nur die Prätendenten aus den
Häusern Habsburg und Bourbon. Für Kaiser Leopold I. (* 1640, 1657/1658–1705)
bzw. dessen zweiten Sohn Erzherzog Karl (* 1685) sprach die Anschauung, dass die
spanischen und deutschen Habsburger gemeinsam die Casa di Austria bildeten.
Allerdings war Kaiser Leopold I. zwar selbst der Sohn der spanischen Infantin Maria
Anna (1606–1646), der jüngeren Schwester Philipps IV., Erzherzog Karls Mutter
aber war eine Pfalz-Neuburgerin.Dagegen war LudwigXIV.von Frankreich (* 1638,
1643–1715) nicht nur selbst der Sohn einer spanischen Prinzessin, und zwar der älte-
ren Schwester Philipps IV., sondern seiner Ehe mit der Halbschwester Karls II.Maria
Theresia (1638–1683) entstammte der Dauphin Ludwig (1661–1711), und damit war
dessen zweiter Sohn Philipp von Anjou (* 1683), der bourbonische Thronpräten-
dent für Spanien, Karl II. näher verwandt als der Erzherzog. Zwar hatten die nach
Frankreich verheirateten Infantinnen seinerzeit feierlich auf ihre Thronfolgeansprü-
che Verzicht leisten müssen, aber jeder Regierende wusste, dass solche Verzichts-
erklärungen von fraglichem Wert waren. Zudem hatte Ludwig XIV. bereits in den
1660er-Jahren deutlich gemacht, dass er den Verzicht seiner Gemahlin für nichtig
hielt, als er nach dem Tode seines Schwiegervaters Philipp IV. aufgrund zweifelhafter

5 Zur spanischen Vorherrschaft in Italien im 16. und 17. Jahrhundert vgl. neben den älteren
Darstellungen der spanischen »Fremdherrschaft«, wie Romolo Quazza, Preponderanza spagnola
(1559–1700), Mailand 21950 (Storia politica d’Italia), die neueren, nicht länger dem Geist des Ri-
sorgimento verpflichteten Forschungen, z.B. Angelantonio Spagnoletti, Principi italiani e Spagna
nell’età barocca,Mailand 1996 (Testi e pretesti); Giuseppe Di Stefano, Elena Fasano Guerrini, Ales-
sandro Martinengo, Italia non spagnola e monarchia spagnola tra ’500 e ’600. Politica, cultura e
letteratura, Florenz 2009 (L’officina dello storico 9).
6 Zu Spanien in der Zeit Karls II. vgl. Christopher Storrs, The Resilience of the Spanish Mon-
archy 1665–1700,Oxford 2006; zusammenfassendAlbrecht Graf von Kalnein,Karl II. (1665–1700),
in:Walther L. Bernecker, Carlos Collado Seidel, Paul Hoser (Hrsg.), Die spanischen Könige,Mün-
chen 1997, S.115–132, 313–315.
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Erbansprüche Maria Theresias in den Spanischen Niederlanden den sogenannten
Devolutionskrieg (1667/1668) vom Zaun brach.7

Seit den 1660er-Jahren hielt die spanische Erbfolgefrage die europäische Dip-
lomatie beständig in Atem. In den letzten Lebensmonaten Karls II. lieferten sich die
französische und die österreichische Fraktion den Entscheidungskampf am Mad-
rider Hof. Der Staatsrat unter Führung des Kardinalerzbischofs von Toledo, Luis
Manuel Fernández Portocarrero, sprach sich für die französische Option aus und
bewog Karl II. im Sommer 1700,Papst Innozenz XII. (1691–1700) das Problem seiner
Nachfolge zu unterbreiten. Dieser delegierte die Frage an eine Kardinalskongrega-
tion, zu deren Mitgliedern auch der Kardinal Albani, der nachmalige Clemens XI.
gehörte, und diese folgte dem Votum des spanischen Staatsrats.8 Bekanntlich ent-
sprach Karl II. in seinem letzten Testament der päpstlichen Empfehlung, und so
wurde Philipp von Anjou nach Karls Tod (1. November 1700) in Versailles zum
spanischen König ausgerufen, reiste imWinter 1700/1701 über die Pyrenäen und trat
im Februar 1701 die Herrschaft in Madrid an. Bald aber zeichnete sich ab, dass sein
Königtum nicht unangefochten bleiben würde. Der Wiener Hof dachte nämlich
gar nicht daran, auf seine Ansprüche zu verzichten. Schließlich schwenkten auch
die Seemächte, die sich durch verschiedene Maßnahmen Ludwigs XIV. in ihren
Sicherheits- und Handelsinteressen bedroht sahen, auf eine antibourbonische Linie
ein, und der große Krieg war da.9

7 Nur einen minderen Erbanspruch konnte Herzog Vittorio Amedeo II. von Savoyen ins Feld
führen, dessen Urgroßmutter die spanische Infantin Katharina Michaela (1567–1597), die Toch-
ter Philipps II. (*1527, reg. 1556–1598) war, die, aus Philipps dritter Ehe mit Elisabeth von Va-
lois (1545–1568) stammend, dessen ältestes Kind war, das selbst Nachkommen hatte, während der
Thronfolger Philipp III. (*1578, reg. 1598–1621), auf den die österreichischen Habsburger und die
Bourbonen ihre Ansprüche zurückführten, der vierten Ehe Philipps II. mit seiner Nichte Anna von
Österreich (1549–1580) entstammte.Zu der komplexen Frage der spanischen Erbfolge vgl. ausführ-
lich Reginald De Schryver,Max II. Emanuel und das spanische Erbe.Die europäischenAmbitionen
des Hauses Wittelsbach 1665–1715, Mainz 1996 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische
Geschichte Mainz 156;Abteilung für Universalgeschichte).
8 Zur päpstlichen Entscheidung zugunsten Philipps von Anjou und der Beteiligung des dama-
ligen Kardinals Albani an der zuständigen Kongregation Pastor,Geschichte der Päpste (wie Anm. 2),
Bd.14: Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von der Wahl Innozenz’X.
bis zum Tode Innozenz’ XII. (1644–1700), 2. Abteilung: Innozenz XI., Alexander VIII., Inno-
zenz XII. (1676–1700), Freiburg im Breisgau 81960, S. 1163–1165.
9 Unter anderem provozierte Ludwig XIV. die Seemächte dadurch, dass er die Erbansprüche
Philipps V. auf Frankreich ausdrücklich bestätigte, sodass die Bildung einer französisch-spanischen
Doppelmonarchie nicht auszuschließen war. Er vertrieb die niederländischen Garnisonen aus den
spanisch-niederländischen Grenzfestungen und anerkannte nach dem Tod des exilierten Jakob II.
Stuart (16. September 1701) dessen Sohn James Francis Edward (»the Old Pretender«) als englischen
König an. Überdies wurden den französischen Handelskompanien auf Kosten der englischen und
niederländischen Konkurrenten umfangreiche Vorteile in den spanischen Kolonien eingeräumt, so-
dass der Eindruck entstehen konnte, als werde die Madrider Politik von Versailles aus ferngesteuert
und als sei das Horrorszenario einer französisch-spanischen Universalmonarchie bereits Realität.
Zu den verschiedenen Kriegsgründen und -anlässen vgl.William Roosen, The Origins of the War
of the Spanish Succession, in: Jeremy Black (Hrsg.), The Origins of War in Early Modern Europe,
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Zunächst verfolgte Clemens XI. eine demonstrative Neutralitätspolitik und prä-
sentierte sich als Padre comune aller Katholiken,der sich um eine Verhinderung eines
bewaffneten Konflikts bemühte, allerdings ohne jeden Erfolg. Völlig chancenlos war
der Plan, die umstrittenen Länder bis zu einer friedlichen Entscheidung in die Ver-
waltung des Papstes oder eines anderen neutralen Fürsten zu geben, ebenso wie der
auf päpstliche Initiative zustande gekommene, ziemlich lahme Vermittlungsversuch
Augusts des Starken von Sachsen-Polen. Nicht einmal der Vorschlag einer Liga der
neutralen italienischen Staaten, um den Krieg von der Halbinsel fernzuhalten, ließ
sich umsetzen.Damit offenbarte sich schon ganz zu Anfang des Konflikts der päpst-
liche Autoritätsverlust in weltlich-machtpolitischen Fragen in eklatanter Weise.10

Dieser Eindruck verstärkte sich im Verlauf des Spanischen Erbfolgekriegs: Cle-
mens XI. und sein Kardinalstaatssekretär Fabrizio Paolucci beharrten zwar darauf,
dass der Pontifex als »Padre commune« aller katholischen Christen über den Parteien
stehe, doch mit schwindender Glaubwürdigkeit, insbesondere aus Wiener Perspek-
tive. Das begann damit, dass Clemens XI. unverzüglich Philipp von Anjou als König
von Spanien anerkannte. Dessen Investitur mit dem päpstlichen Lehnskönigreich
Neapel zögerte er allerdings hinaus, indem er eine Kardinalskommission mit der
Untersuchung derAnsprüche der beiden Prätendenten betraute.Das hielt diese zwar
nicht von ihren Bemühungen ab, dem Papst mit allerlei Listen das neapolitanische
Lehnspferd, die Chinea, aufzudrängen und sich so die Anerkennung zu erschleichen.
Indem die Kongregation aber programmgemäß ihre Entscheidung verzögerte, blieb
diese Frage in der Schwebe.11

Weiteren Konfliktstoff verursachte der Krieg in Norditalien, als die kaiserli-
chen Truppen die Neutralität des Kirchenstaats und des päpstlichen Lehens Parma-
Piacenza verletzten. Auf den Protest Clemens’ XI. und den Aufmarsch päpstlicher
Truppen an der Nordgrenze wurden die fraglichen Gebiete zwar geräumt; kaiser-

Edinburgh 1987, S.151–175.Zum Spanischen Erbfolgekrieg in europäischer Perspektive vgl. Anto-
nio Alvarez-Ossorio Alvariño (Hrsg.), Famiglie, nazioni e monarchia. Il sistema europeo durante la
guerra di sucessione spagnola, Rom 2004 (Cheiron 39/40); sowie Friedrich Edelmayer, Virginia
Leon Sanz, José Ignacio Ruiz Rodríguez, Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La
Guerra de Sucesión española, München 2009 (Studien zur Geschichte und Kultur der Iberischen
und Iberoamerikanischen Länder / Estudios sobre historia y cultura de los países ibéricos e ibero-
americanos 13).
10 Zur Politik Clemens’ XI. im Spanischen Erbfolgekrieg vgl. Pastor, Geschichte der Päpste,
Bd.15 (wie Anm. 2), S. 12–80; Pia Roi, La guerra di successione di Spagna negli Stati dell’alta Italia
dal 1702 al 1705 e la politica di Clemente XI. Dal carteggio di mons. Alessandro Aldobrandini e
da altri documenti inediti dell’archivio segreto Vaticano, Rom 1931; Giuseppe Vincenzo Vella, Il
Passionei e la politica di Clemente XI (1708–1716), Rom 1953 (Biblioteca della Nuova rivista sto-
rica 19); Stefano Tabacchi, L’impossibile neutralità. Il papato, Roma e lo Stato della Chiesa durante
la guerra di successione spagnola, in:Alvarez-Ossorio Alvariño, Famiglie, S. 223–243.
11 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15, S. 18 f. Zur Chinea vgl. auch Matthias Schnett-
ger, Das Ende der Chinea-Präsentation und der Zusammenbruch des päpstlichen Lehnswesens, in:
zeitenblicke 6 (2007), Nr. 1 [10.05.2007], URL: http://www.zeitenblicke.de/2007/1/schnettger/
index_html,URN: urn:nbn:de:0009-9-8149 (Zugriff 15.07.2009).
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licherseits wurde aber sehr wohl bemerkt, dass die ›Neutralitätspolitik‹ der Kurie
faktisch den Bourbonen zugute kam. Und ganz so neutral war, wie gesagt, Cle-
mens XI. nicht, denn 1701/1702 gestattete er den bourbonischen Truppen in zwei
Geheimverträgen den Durchzug durch den Kirchenstaat. Umgekehrt nahm der
Papst daran Anstoß, dass Leopold I., um die Ansprüche seines Sohnes durchzufech-
ten, ein Bündnis mit den Seemächten und anderen ›Häretikern‹ eingegangen war.
Er seinerseits stellte sich auch in der Frage der britischen Thronfolge auf die franzö-
sische Seite, indem er den Stuartprätendenten James Francis Edward als König von
England und Schottland anerkannte.Weitere Verstimmungen ergaben sich aus einer
im September 1701 aufgedeckten prohabsburgischen Verschwörung, die auch eine
antikuriale Spitze hatte. In den folgenden Jahren spitzte sich die Situation zu: 1703
wurde Erzherzog Karl als Karl III. zum spanischen (Gegen-)König ausgerufen, dem
Clemens XI., der sich ja bereits auf Philipp V. festgelegt hatte, konsequenterweise
die Anerkennung verweigerte. Daraus resultierte eine weitere Verschlechterung des
kaiserlich-päpstlichen Verhältnisses, die ihren sinnfälligen Ausdruck unter anderem
darin fand, dass der päpstliche Nuntius des Kaiserhofs verwiesen wurde.12

Als Leopold I. am 5. Mai 1705 starb und sein bereits 1690 zum Römischen
König gewählter ältester Sohn Joseph, der viel weniger als sein Vater zur Rück-
sichtnahme auf die Kurie geneigt war, die Nachfolge antrat,13 verschlechterte sich
das kaiserlich-päpstliche Verhältnis rasch weiter. Dies zeigte sich, als sich mit dem
Sieg des Prinzen Eugen bei Turin am 7. September 1706 die militärische Lage in
Italien grundsätzlich wandelte und zunächst der Norden, dann aber auch der Süden
der Halbinsel unter die kaiserliche Herrschaft gerieten. Die päpstlichen Proteste
und Zensuren vermochten weder die Repressalien der kaiserlichen Truppen gegen
die Bevölkerung des Kirchenstaates abzustellen, noch den Durchzug des Generals
Daun auf dem Weg nach Neapel zu verhindern, der vielmehr diese Gelegenheit zu
einer Machtdemonstration nutzte, indem er in unmittelbarer Nähe Roms vorbeizog.
Zudem wurden nicht nur in Parma-Piacenza Kontributionen eingezogen, sondern
auch die Abgabenfreiheit des dortigen Klerus verletzt. Selbst die öffentliche Verur-
teilung durch Clemens XI. im Rahmen des Konsistoriums vom 1. August 1707 blieb
ohne jeden positiven Effekt. Vielmehr spitzte sich die Lage in den Folgemonaten
noch weiter zu, als in Reaktion auf die Nichtanerkennung ›Karls III.‹ als spani-
scher König die Finanzströme an die Kurie aus den nunmehr in habsburgischer
Hand befindlichen spanischen Nebenlanden Mailand und Neapel abgeschnitten

12 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15, S. 23–26.
13 Zum politischen Profil Josephs I. vgl. prägnant und mit einem Akzent auf der Italienpolitik
Karl Otmar Freiherr von Aretin, Kaiser Joseph I. zwischen Kaisertradition und österreichischer
Großmachtpolitik, in: Ders., Das Reich. Friedensordnung und europäisches Gleichgewicht 1648–
1806, Stuttgart 21992, S.255–322; Tabacchi, L’impossibile neutralità (wie Anm. 10); zu dem nicht
spannungsfreien Verhältnis zu seinem jüngeren Bruder Karl Marcello Verga, Il »Bruderzwist«, la
Spagna, l’Italia. Dalle lettere del duca di Moles, in: Ders. (Hrsg.), Dilatar l’impero in Italia. Asburgo
e Italia nel primo Settecento, Rom 1995 (Cheiron 21), S. 13–53.
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wurden.14 Der kaiserlich-päpstliche Konflikt wirkte bis in die Ewige Stadt hinein:
So verbot der Papst die Ausstellung des Bildes ›Karls III.‹ in der deutschen und der
mailändischen Nationalkirche sowie öffentliche Unterhaltungen über die militä-
rischen Erfolge des Kaisers. In diesem Zusammenhang ist es sogar zu einzelnen
Verhaftungen gekommen.15 Umgekehrt verweigerten 1706 die Provisoren der deut-
schen Nationalkirche Santa Maria dell’Anima dem Papst das Visitationsrecht, sodass
schließlich Clemens XI. das Interdikt über die Anima verhängte, um ihre Öffnung
für die Visitation zu erzwingen.16

Seinen Höhepunkt erreichte der Konflikt, als im Mai 1708 kaiserliche Truppen,
darunter zahlreiche Protestanten,17 die vor allem ihrer Salinen wegen wirtschaftlich
bedeutende Stadt Comacchio als angebliches Reichslehen besetzten.Dies war umso
beunruhigender, als nicht auszuschließen war,dass der Wiener Hof auf Betreiben des
verschwägerten Herzogs von Modena seine Blicke sogar auf das 1598 eingezogene
Ferrara richten würde.18 In der vergeblichen Hoffnung auf französische Hilfe fasste
Clemens XI. im September 1708 den verhängnisvollen Beschluss, den Kaiserlichen
mit den Waffen entgegenzutreten, hatte diesen aber militärisch nichts entgegen-
zusetzen, sodass die feindlichen Truppen bis weit in den Kirchenstaat vordrangen.
Gerettet wurde der Papst von den Verbündeten des Kaisers, die Joseph I. zu einer
friedlichen Beilegung des Konflikts drängten, die Seemächte vor allem deswegen,
weil sie keine Eröffnung eines weiteren Kriegsschauplatzes wünschten, die katho-
lischen Reichsfürsten, weil sie von dem bewaffneten Konflikt mit dem Pontifex
maximus peinlich berührt waren, umso mehr, als die protestantische Publizistik
begeistert die Geltendmachung der kaiserlichen Rechte auf die durch das Papsttum
usurpierten Reichslande in Italien – einschließlich Roms! – forderte.19 Die Bedin-

14 Vgl. zum Konflikt zwischen Clemens XI. und Joseph I. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15
(wie Anm. 2), S. 28–52; Hans Kramer, Habsburg und Rom in den Jahren 1708–1709, Innsbruck
1936 (Publikationen des Österreichischen Historischen Instituts in Rom 3); Karl Otmar Freiherr
vonAretin,DasAlte Reich 1648–1806,Bd.2:Kaisertradition und österreichische Großmachtpolitik
(1684–1745), Stuttgart 1997, S.206–215; Ders., Kaiser Joseph I., S. 276–282.
15 So wurde der Buchdrucker Komarek verhaftet, der eine kaiserliche Verlautbarung gedruckt
hatte. Vgl. Friedrich Noack, Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd.1,
Berlin/Leipzig 1927, S.158 f.
16 Noack, Das Deutschtum, S.152 f.
17 Schon 1707 beschwerte sich Clemens XI. über die protestantischen Truppenteile in Italien
bei Joseph I. Vgl. Noack, Das Deutschtum, S.183.
18 Zur Inkorporation des bis dahin den Este gehörenden Herzogtums Ferrara vgl. Birgit Emich,
Territoriale Integration in der frühen Neuzeit: Ferrara und der Kirchenstaat, Köln u.a. 2005 (mit
Verweisen auf die ältere Literatur).
19 Hier sei beispielhaft nur genannt: Gottfried Rühlmann, Unwiederruffliches Recht, welches
Sr. Römischen Kayserlichen Maj. […] so von wegen des H.R. Reichs teutscher Nation nicht nur
auff Parma und Placentz, sondern auch sogar auff gantz Italien, die Stadt Rom und das Patrimonium
St. Petri haben, Jena 1708; Ders., Andere und letzte Fortsetzung Des Unwiederrufflichen Rechts,
welches Sr. Kays. Majest. von wegen Des H. Römischen Reichs Deutscher Nation nicht nur auf
Parma und Placentz sondern auchAuf Gantz Italien, die Stadt Rom,und Patrimonium S.Petri, oder
den Kirchen-Staat haben, Jena 1709. Vgl. Aretin, Kaiser Joseph I. (wie Anm. 13), S. 282 f.
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gungen des kaiserlichen Ultimatums, das sich Staatssekretär Paolucci am 15. Januar
1709 anzunehmen genötigt sah, waren hart genug: Clemens XI. hatte unverzüglich
seine Truppen abzurüsten, den freien Durchzug nach Neapel zuzugestehen und
Erzherzog Karl als Katholischen König anzuerkennen.Demgegenüber versprach der
Kaiser die Rücknahme der antipäpstlichen Sanktionen, Entschädigung für die im
Kirchenstaat erhobenen Kontributionen und den Rückzug seiner Truppen aus den
päpstlichen Gebieten. Die Entscheidung der Comacchio-Frage sollte einer Kardi-
nalskongregation vorgelegt werden.20

In der Folge entspannten sich die päpstlich-kaiserlichen Beziehungen allmählich,
ohne wirklich vertrauensvoll und herzlich zu werden, wozu langwierige Ausein-
andersetzungen über die Umsetzung des Vertrages vom Januar 1709 einen Beitrag
leisteten.Gravierender aber war, dass die Einigung mit dem Kaiser und insbesondere
die am 14.Oktober 1709 erfolgte offizielle Anerkennung Karls III. unweigerlich den
Bruch mit Philipp V. nach sich zog, der nun seinerseits der Kurie den Geldhahn
zudrehte und den Madrider Nuntius auswies.21

Auch die den Spanischen Erbfolgekrieg abschließenden Friedensschlüsse von
Utrecht (1713), Rastatt (1714) und Baden (1715) offenbarten den Ansehensverlust
der Kurie: Der päpstliche Bevollmächtigte Passionei wurde in Utrecht nicht einmal
akkreditiert, und auf die Friedensbestimmungen – unter anderem wurde Philipp V.
als König von Spanien bestätigt, während die spanischen Nebenlande größtenteils
dem nach dem Tod seines Bruders Joseph I. 1711 als Karl VI. zum Kaiser gewählten
Erzherzog zugesprochen wurden – konnte Rom keinen Einfluss nehmen. Wenn
in Baden 1715 schließlich die dem Papst besonders am Herzen liegende Rijswijker
Klausel ›gerettet‹ wurde,22 geschah das nicht Clemens XI. zuliebe, sondern aus
gemeinsamen französischen und kaiserlichen Interessen.Mit derAbsicht, den Protest
gegen den Westfälischen Frieden zu erneuern,offenbarte die Kurie,wie sehr sie sich
mit ihrem Beharren auf längst von der Realität überholten Rechtspositionen aus
der europäischen Staatenordnung verabschiedet hatte. Die päpstlichen Lehnsrechte
über Neapel fanden in den Friedensverträgen keinerlei Berücksichtigung. Auch der
durch den Utrechter Friedensvertrag zum König von Sizilien aufgestiegene Herzog

20 Vgl. Aretin, Kaiser Joseph I., S. 280 f. Zur weiteren Entwicklung der kaiserlich-päpstlichen
Beziehungen zusammenfassend Norbert Huber, Österreich und der Heilige Stuhl vom Ende des
Spanischen Erbfolgekrieges bis zum Tode Papst Klemens’XI. (1714–1721),Wien/Graz 1967 (Ar-
chiv für Österreichische Geschichte 126); Tabacchi, L’impossibile neutralità (wie Anm. 10).
21 Vgl. Justo Fernández Alonso, Un periodo de las relaciones entre Felipe V y la Santa Sede
(1709–1717). Sus repercusiones en la »nación« española de Roma, in:Anthologica annua 3 (1955),
S. 9–88.
22 Die »Rijswijker Klausel« bezeichnet den Artikel 4 des Friedensvertrages zwischen Frankreich
und dem Heiligen Römischen Reich, der am 30. Oktober 1697 geschlossen wurde und den Pfäl-
zischen Erbfolgekrieg (1688–1697) beendete. Damit wurde – bis zur Aufhebung der Klausel im
Jahre 1734 – garantiert, dass in den von Frankreich zurückerstatteten rechtsrheinischen Gebieten
»die katholische Religion in dem Stand erhalten werden müsse, in welchem sie sich gegenwärtig
befinde« (Abs. 1).
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Vittorio Amedeo von Savoyen zeigte keine Neigung, die päpstlichen Lehnsansprü-
che über diese Insel anzuerkennen.23

Überhaupt bedeutete der Friedensschluss für die Kurie keineswegs das Ende der
diplomatischen Verwicklungen. So führten die Bemühungen um eine Aussöhnung
mit Philipp V. zu erneuten Spannungen mit dem Kaiser: Vier Tage nachdem Cle-
mens XI. in einer großen Eloge die Aufnahme des leitenden spanischen Ministers
Giulio Alberoni in das Kardinalskollegium verkündet hatte, lichtete im Juli 1717 eine
spanische Flotte die Anker, die Kurs auf das kaiserliche Sardinien nahm, um die
Rückeroberung der im Erbfolgekrieg verlorenen spanischen Nebenlande in Angriff
zu nehmen. Die Angelegenheit war für den Papst, dem Karl VI. unweigerlich eine
geheime Komplizenschaft mit Spanien unterstellte, umso peinlicher, als der Kaiser
zur selben Zeit in Ungarn in einem Krieg gegen den türkischen ›Erbfeind christ-
lichen Namens‹ engagiert war. Noch schmerzlicher als diese Verdächtigungen war
für Clemens XI., dass nicht zuletzt das Papsttum die Zeche für die Beilegung des
Konfliktes zu zahlen hatte, indem der Londoner Vertrag von 1718 dem spanischen
Infanten Don Carlos die Nachfolge nicht nur in der Toskana, sondern auch in dem
Doppelherzogtum Parma-Piacenza zusprach, das unter stillschweigender Überge-
hung der päpstlichen Ansprüche ebenso wie die Toskana als Reichslehen eingestuft
wurde.24

Bemerkenswert spannungsfrei war in den letzten Jahren Ludwigs XIV. das Ver-
hältnis zu Frankreich. Nach dessen Tod 1715 bahnten sich unter der Regentschaft
des Herzogs von Orléans (1715–1723) allerdings neue Reibereien an, wobei sich aus
den Auseinandersetzungen um den Jansenismus, die später noch anzusprechen sind,
ein neuer Vorstoß der Parlements und von Teilen der französischen Geistlichkeit zur
Wahrung der gallikanischen Freiheiten entwickelte.25

Die Konflikte zwischen der Kurie und weltlichen Machthabern in der Zeit
Clemens XI. zeigen nachdrücklich, wie wenig auch katholische Fürsten am Beginn
des 18. Jahrhunderts noch bereit waren, Rücksichten auf den Papst insbesondere in
seiner Eigenschaft als Herr des Kirchenstaats zu nehmen, dass die weltlichen Kon-
flikte aber auch Rückwirkungen auf seine Stellung als geistliches Oberhaupt der
katholischen Christenheit hatten. Sicher, immer schon waren Päpste in kriegerische

23 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15 (wie Anm. 2), S. 70–80.
24 Auf beide Territorien, in denen die herrschenden Dynastien vor dem Erlöschen im Mannes-
stamm standen, besaß die neue spanische Königin und Mutter des Don Carlos Elisabeth Farnese,
eine geborene Prinzessin von Parma, Erbansprüche. Parma-Piacenza aber war, wie bereits ausge-
führt, von jeher seitens der Herzöge als päpstliches Lehen anerkannt und die Kurie hätte sich im
Falle des Erlöschens der Farnese Hoffnungen auf den Heimfall des Territoriums an die päpstliche
Kammer machen können – was nun durch den Londoner Vertrag und, wie sich zeigen sollte,
dauerhaft durchkreuzt wurde. Vgl. Matthias Schnettger, Dynastische Interessen, Lehnsrecht und
Machtpolitik. Der Wiener Hof und die Anwartschaft der Kurfürstin Anna Maria Luisa von der
Pfalz auf die toskanische Erbfolge (1711–1714), in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung 108 (2000), S. 351–371.
25 Siehe unten S.39f.
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Verwicklungen mit christlichen Fürsten geraten. Insgesamt ist Anfang des 18. Jahr-
hunderts jedoch eine qualitative Veränderung zu beobachten.Neben dem Vordrin-
gen real- und machtpolitischer Maximen sowie dem gewachsenen Einfluss der pro-
testantischen Mächte in der europäischen Staatenpolitik ist auch Clemens XI. hier
nicht von einer Verantwortung freizusprechen, indem seine Politik im Spanischen
Erbfolgekrieg nicht wenig dazu beitrug, vieles von demAnsehen, das Vorgänger wie
Innozenz XI. dem Papsttum selbst bei manchen Protestanten wiedererrungen hat-
ten, zu verspielen. Zugleich wurde deutlich, dass die geistlichen Waffen des Papst-
tums stumpf geworden waren und daher auch nur zurückhaltend eingesetzt wurden.
Zwar wurde weder die weltliche noch gar die geistliche Stellung des Papstes von den
katholischen Mächten grundsätzlich infrage gestellt, doch die Kompromittierung
des Papstes durch machtpolitische Fragen erschütterte auch sein Ansehen als geistli-
cher Oberhirt, und es fällt auf, dass selbst geringere Fürsten,wie der neue König von
Sizilien bzw.Sardinien oder der Herzog von Lothringen,weniger als in früherer Zeit
vor einem Konflikt mit der Kurie zurückschreckten, wenn es ihnen darum ging,
die Kirche in ihrem Territorium der eigenen Kontrolle zu unterwerfen.26 Antiku-
riale Positionen wie die des Neapolitaners Pietro Giannone, der in seinem Triregno
Papsttum und Kirche in einem Gegensatz nicht nur zum himmlischen Königreich
Christi, sondern auch zu den weltlichen Monarchien sah, blieben dagegen vorerst
singulär und fanden (noch) keinen Niederschlag in der praktischen Politik.27 Viel-
mehr wurden die Konflikte Clemens’XI. mit den weltlichen Monarchen, so heftig
sie im Einzelnen waren, doch als die Ausnahme von der Regel begriffen und früher
oder später beigelegt. Insofern markierten sie noch nicht den Zusammenbruch der
päpstlichen Position, sondern waren lediglich dessen Vorboten.

26 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15 (wie Anm. 2), S. 249–251; zu Savoyen-Sardinien
Giuseppina De Giudici, Il governo ecclesiastico nella Sardegna sabauda (1720–1761), Neapel 2007
(Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza, Università di Cagliari, Ser. 1: Giuridica 76); zu Loth-
ringen Leo Just, Clemens XI. und der Code Léopold (1701–10). Die kuriale Politik im Kampf mit
dem lothringischen Staatskirchentum zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1935
(Schriften des wissenschaftlichen Instituts der Elsaß-Lothringer im Reich an der Universität Frank-
furt N.F.14).
27 Vgl. Raffaele Ajello (Hrsg.), Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel
tricentenario della nascita, 2 Bde., Neapel 1980 (Storia e diritto, Studi 5); Giuseppe Ricuperati, La
città terrena di Pietro Giannone. Un itinerario tra »crisi della coscienza europea« e illuminismo
radicale, Florenz 2001 (Studi e testi per la storia della tolleranza in Europa nei secoli XVI–XVIII 4);
Ders., Nella costellazione del »Triregno«. Testi e contesti giannoniani, hrsg. von Duccio Canestri,
Foggia 2004 (Biblioteca minima di Capitanata 54). Zu der späteren kritischen Sicht der Aufklärung
auf Papsttum und Kirchenstaat vgl. knapp Veit Elm,Die Moderne und der Kirchenstaat. Aufklärung
und römisch-katholische Staatlichkeit im Urteil der Geschichtsschreibung von der Aufklärung zur
Postmoderne, Berlin 2001 (Historische Forschungen 72), S. 31–43.
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Papst und Kirche am Beginn des 18. Jahrhunderts

Auch hinsichtlich seiner Stellung als Oberhaupt der katholischen Kirche trat der
Zelant Clemens XI. seinen Pontifikat mit einem hohen Anspruch an: der Erneue-
rung der universalen,eben der katholischen Kirche,und zwar durch die Stärkung der
Position ihres monarchischen Oberhauptes, des Papstes. Hier konnte er an Erfolge
seiner Vorgänger anknüpfen, die sich, beginnend mit Innozenz XI. (1676–1689),
um eine Erneuerung der Kirche und um die Abstellung von Missständen bemüht
hatten, die sich seit den Reformpontifikaten des ausgehenden 16. Jahrhunderts nach
und nach eingeschlichen hatten.28 Nicht zuletzt hatte die formale Abschaffung des
Nepotismus durch Innozenz XII. 1692 einen Missstand beseitigt, der das Ansehen
der Kurie im 17. Jahrhundert zeitweise schwer belastet hatte. Zwar erhielt auch
Clemens’XI. Neffe Annibale 1711 den Purpur. Insgesamt hielt sich seine Verwand-
tenförderung, verglichen etwa mit einem Paul V. Borghese oder einem Urban VIII.
Barberini, in recht engen Grenzen und wurde offenbar von den Zeitgenossen nicht
als anstößig empfunden.29

Clemens XI. war bestrebt, auf dem Weg der kirchlichen Erneuerung voranzu-
schreiten. Dazu setzte er unter anderem auf eine Hebung der Moral des römischen
Klerus, belebte und intensivierte aber auch die Volksmission in Rom.30 Eine seiner
bis heute wirksamen Entscheidungen war die Einführung des bis dahin nur in Spa-
nien und Österreich gefeierten Festes der Unbefleckten Empfängnis für die gesamte
Kirche 1708.31

Folgenreich war, dass er die Lösung zweier Konflikte in Angriff nahm, die die
Kirche seit Jahrzehnten belasteten, die seine Vorgänger jedoch aus Unvermögen
oder Weisheit in der Schwebe gelassen hatten: die des Jansenismusstreits und des
chinesischen Ritenkonflikts. Beide Streitfragen waren nicht nur unter theologischen
Gesichtspunkten, sondern auch unter dem Aspekt der Gewichte innerhalb der Kir-

28 Vgl. hierzu etwa Claudio Donati, La chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecen-
tesche (1675–1760), in: Giorgio Chittolini, Giovanni Miccoli (Hrsg.), La chiesa e il potere politico
dal medioevo all’età contemporanea, Turin 1986 (Storia d’Italia, Annali 9), S. 719–766: 721–733;
für den Pontifikat Innozenz’ XII. Bruno Pellegrino (Hrsg.), Riforme, religione e politica durante
il pontificato di Innocenzo XII (1691–1700). Atti del convegno di studio (Lecce 11–13 dicembre
1991), Galatina 1994 (Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di Studi storici dal Medioevo
all’Età contemporanea 27; Saggi e ricerche 23).
29 Vgl. zu diesem gemäßigten Nepotismus Daniel Büchel, Glanz in alle Ewigkeit? Langzeitnut-
zen päpstlicher Verwandtenförderung am Beispiel der Ciocchi del Monte, Borghese und Albani, in:
Ders., Volker Reinhardt (Hrsg.), Die Kreise der Nepoten. Neue Forschungen zu alten und neuen
Eliten Roms in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Forschungstagung, 7. bis 10. März 1999, Isti-
tuto Svizzero di Roma, Bern u.a. 2001 (Freiburger Studien zur Frühen Neuzeit 5), S. 77–106.
30 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15 (wie Anm. 2), S. 243–246; Josef Metzler, Una no-
tificazione di Clemente XI al clero italiano, in: Euntes docete 15 (1962), S. 259–269; Jean Coste,
Missioni nell’agro romano nella primavera del 1703, in: Ricerche per la storia religiosa di Roma 2
(1978), S. 165–223.
31 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15, S. 248.
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che und mit Blick auf ihr Verhältnis zu den weltlichen Mächten ebenso bedeutend
wie heikel.

Das Vorgehen Clemens’ XI. gegen den Jansenismus, jene auf den niederländi-
schen Bischof Cornelis Jansen zurückgehende und theologisch auf der augustinischen
Gnadenlehre fußende Reformbewegung, beendete den 1669 von Clemens IX. ver-
kündeten »Waffenstillstand«. Es vollzog sich in mehreren Schritten, die mit der Ver-
urteilung des Büchleins Cas de conscience durch das Breve Cum nuper vom 12. Februar
1703 begannen und in der Bulle Unigenitus Dei filius vom 8. September 1713 gipfelten,
in der Clemens XI. einhunderteins Sätze aus den Réflexions morales Pasquier Quesnels
feierlich verdammte. Allerdings opponierten große Teile des französischen Episkopats
unter Führung des Pariser Kardinalerzbischofs Noailles, die Parlements und die Sor-
bonne gegen die päpstlichen Verfügungen,wobei Gallikanismus und Jansenismus eine
aus römischer Perspektive unheilige und gefährliche Allianz eingingen.Diese gewann
noch an Stoßkraft, als nach dem Tod Ludwigs XIV. 1715 der Regent Philipp von
Orléans die antipäpstliche Opposition zunächst förderte.Zwar modifizierte er später
seine Haltung, doch die Jansenisten machten noch den Nachfolgern Clemens’XI. zu
schaffen. Erst 1728 unterwarf sich Kardinal Noailles, und auch weiterhin existierten
jansenistische Strömungen in Frankreich und den Niederlanden.32

Beim Konflikt um die chinesischen Riten ging es im Kern darum, ob und
inwieweit im Dienst der Ausbreitung des christlichen Glaubens eine Anpassung an
die chinesische Kultur statthaft war. Während die seit dem 16. Jahrhundert in Ost-
asien höchst erfolgreichen Jesuitenmissionare an die prinzipielle Vereinbarkeit des
Konfuzianismus mit dem Christentum glaubten und den chinesischen Neuchristen
die Teilnahme an Riten wie der Verehrung der Ahnen gestatteten, verlangten die
seit der Mitte des 17. Jahrhunderts vermehrt in Ostasien auftretenden Missionare
der Propaganda Fide von den Missionierten die Absage an den Konfuzianismus
und alle seine äußeren Formen, was einer Selbstausgrenzung aus der chinesischen
Gesellschaft gleichkam. Der Erfolg schien den Jesuiten Recht zu geben: 1692 erließ
Kaiser Kangxi (* 1654, 1661–1722) ein Toleranzedikt, das der weiteren Verbreitung
des katholischen Glaubens in China die Türen weit zu öffnen schien – sofern der
Konfuzianismus unangetastet blieb. Im Folgejahr aber verurteilte der Apostolische
Vikar von Fukien, Charles Maigrot, ausdrücklich den Konfuziuskult, die Ahnenver-
ehrung und andere Riten als heidnisch und unvereinbar mit dem christlichen Glau-
ben. Gleich zu Beginn seines Pontifikats schickte sich Clemens XI. an, diesen auf

32 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15, S. 129–242; Lucien Ceyssens, Joseph A. G.Tans,
Autour de l’Unigenitus. Recherche sur la genèse de la constitution, Leuven 1987 (Bibliotheca
ephemeridum theologicarum Lovaniensium 76); Lucien Ceyssens, Le Sort de la bulle Unigenitus.
Recueil d’études offert à Lucien Ceyssens à l’occasion de son 90e anniversaire, hrsg. von Mathijs
Lamberigts, Leuven 1992 (Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium 104), insbes.
S. 177–415; Aimé Richardt, Le Jansénisme. De Jansenius à la mort de Louis XIV, Paris 2002; als
neuerer deutschsprachiger Überblick auch Monique Cottret, Der Jansenistenstreit, in:Marc Venard
(Hrsg.), Das Zeitalter der Vernunft (1620/1630–1750), Freiburg im Breisgau u.a. 1998 (Die Ge-
schichte des Christentums. Religion, Politik, Kultur 9), S. 348–408, insbes. S. 376–386.
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die Dauer unerträglichen Konflikt zu lösen – und dabei zugleich seinen Lehr- und
Jurisdiktionsprimat in der Kirche zur Geltung zu bringen. Im Juli 1702 ernannte er
Charles Thomas Maillard de Tournon zu seinemApostolischen Vikar in China und
nahm starken persönlichen Anteil an der Untersuchung der Angelegenheit durch
das Heilige Offizium, die im November 1704 mit der Verurteilung der jesuitischen
Positionen endete. In den Folgejahren kam es nicht nur zu einer massiven Verunsi-
cherung der chinesischen Katholiken, sondern auch zum Konflikt mit dem Kaiser,
der sich durch die päpstliche Entscheidung, die er als Beleidigung und Eingriff in
seine Herrscherrechte empfand,und durch das ungeschickte Vorgehen de Tournons
brüskiert sah. Dies führte 1717 zum Beginn der Christenverfolgung in China und
zum weitgehenden Zusammenbruch der chinesischen Kirche.33

Dieser Konflikt im fernen Asien wirkte auch auf die Zentrale der römischen
Kirche zurück, indem er zu einer spürbaren Erschütterung der Position des Jesuiten-
ordens führte, dessen in Ostasien wirkende Mitglieder mit allen Mitteln versuchten,
die Chinamission zu retten. Dadurch gerieten die Jesuiten nicht nur in den Ver-
dacht der Heterodoxie, sondern auch des Ungehorsams gegen den Heiligen Stuhl.
Gestärkt wurde hingegen die päpstliche Monarchie: Indem Clemens XI. die Ent-
scheidung des chinesischen Ritenstreits an die Kurie gezogen hatte, betonte er die
Universalität seines Amtes, dessen Entscheidungsgewalt weltweit galt. Zugleich hatte
die Absage an etwaige Sonderformen des chinesischen Katholizismus die in ihren
Inhalten durch den Heiligen Stuhl definierte Glaubenseinheit und Uniformität der
Kirche hervorgehoben und durchgesetzt – freilich, wie schon im Jansenismusstreit,
um den Preis des Verlustes bzw. der Abstoßung derjenigen, welche die römischen
Positionen nicht teilen konnten oder wollten.

Ähnlich strikt zeigte sich Clemens XI. auch gegenüber den anderen christlichen
Konfessionen in Europa. Wie in den außereuropäischen Missionsgebieten war er
auch hier auf eine Ausweitung der katholischen Kirche bedacht, allerdings ohne den
›Bekehrten‹ Sonderkonditionen zu gewähren. Unter einem solchen Papst hatten
Unionsversuche,wie sie in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts immer wie-
der ventiliert worden waren, keine Chance. Stattdessen setzte er auf das Mittel der
Fürstenkonversion, das allerdings seine begrenzte Reichweite in den vergangenen
Jahrzehnten immer wieder erwiesen hatte. 1709 richtete Clemens XI. ein Aposto-
lisches Vikariat für Ober- und Niedersachsen – also die Heimat Georg Friedrich
Händels – ein.34 Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusammenhang, dass sich

33 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15, S. 284–354; David E.Mungello (Hrsg.), The Chi-
nese Rites Controversy. Its History and Meaning, Nettetal 1994 (Monumenta Serica Monograph
Series 33);Claudia von Collani,Der Ritenstreit und die Folgen für die Chinamission, in: Zeitschrift
für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 90 (2006), S. 210–225.
34 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15, S. 257–264. – Der wohl wichtigste Konversions-
erfolg in der Zeit Clemens’XI. war der 1712 im Geheimen erfolgte und 1717 öffentlich gemachte
Übertritt des sächsischen Kurprinzen FriedrichAugust zum Katholizismus, der sicherstellte, dass das
wettinische Kurhaus über den Tod des regierenden August des Starken hinaus katholisch bleiben
würde.
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seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert tendenziell eine erneute Aufheizung des kon-
fessionellen Konfliktfeldes abzeichnete, ob man an die Unterdrückung der franzö-
sischen Hugenotten und der piemontesischen Waldenser, die Repressalien gegen
die englischen und irischen Katholiken seit der Glorious Revolution 1688/1689
oder an die Auseinandersetzungen um die berühmt-berüchtigte Rijswijker Klausel
im römisch-deutschen Reich denkt. Es passt insofern in die Zeit, dass Clemens XI.
sowohl gegen die preußische Königskrönung von 1701, durch die auf ehemaliges,
nach kurialem Verständnis widerrechtlich säkularisiertes Deutschordensgebiet ein
protestantisches Königtum fundiert wurde, wie gegen die Altranstädter Konvention
von 1707, welche die Rückgabe der nach 1648 konfiszierten Kirchen und Schulen
an die schlesischen Protestanten verfügte und ihnen zudem den Bau von sechs Gna-
denkirchen zugestand, heftigen, wenngleich vergeblichen Widerspruch einlegte.35

Rom und der Kirchenstaat

Ein frühneuzeitlicher Papst war nicht nur der Pontifex maximus der katholischen
Kirche und ein Souverän unter den europäischen Souveränen, sondern auch der
Landesvater seiner Untertanen auf dem Gebiet des Kirchenstaates.36 Der Begriff
»Landesvater« erscheint für die frühneuzeitlichen Päpste und ihr Verhältnis zu ihren
Untertanen durchaus passend, denn bekanntlich war die Regierung des Kirchen-
staats durch einen ausgedehnten Paternalismus geprägt. Clemens XI. sorgte nicht
nur durch Volksmissionen für das seelische Wohl seiner Untertanen, sondern mittels
der Annona37 wurde auch die Grundversorgung der Bevölkerung der Hauptstadt
sichergestellt. Zu der päpstlichen Fürsorge gehörte auch die Katastrophenhilfe –
und dazu gab es während des Pontifikats Clemens’ XI. reichlich Anlass: 1702 trat
der Tiber über seine Ufer und es gab ein Erdbeben in Benevent, 1703 folgte ein
Beben in Latium, 1706 herrschte große Trockenheit, 1709 wütete eine Grippeepi-

35 Vgl. Stefan Samerski, »Die Blitze von den sieben Hügeln«. Die preußische Königskrönung
und der Heilige Stuhl, in: Bernhart Jähnig (Hrsg.),Die landesgeschichtliche Bedeutung der Königs-
berger Königskrönung von 1701, Marburg 2004 (Tagungsberichte der Historischen Kommission
für Ost- und Westpreußische Landesforschung 18), S. 129–147; Ders., Von der Trauer des Paps-
tes. Die Reaktion Clemens’ XI. auf die Altranstädter Konvention, in: Jürgen Rainer Wolf (Hrsg.),
1707–2007 Altranstädter Konventio. Ein Meilenstein religiöser Toleranz in Europa, Halle 2008
(Veröffentlichungen des Sächsischen Staatsarchivs, R.A.10), S. 108–132.
36 Vgl. Paolo Prodi, Il sovrano pontefice:un corpo e due anime.La monarchia papale nella prima
età moderna, Bologna 22006 (Biblioteca), englisch: The Papal Prince: One Body and Two Souls.
The Papal Monarchy in Early Moderne Europe, Cambridge 1987.
37 Die »Annona« war eine neben der Kirche Santa Maria in Cosmedin gelegene päpstliche Ein-
richtung, die jährlich große Mengen an Getreide einlagerte, um dessen Preis zu regulieren und es
in Notzeiten an die römische Bevölkerung zu verteilen. Zur Vertiefung siehe Volker Reinhardt,
Überleben in der frühneuzeitlichen Stadt. Annona und Getreideversorgung in Rom 1563–1797,
Tübingen 1991 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 72).
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demie, 1713 eine Viehseuche und 1718 herrschte Hungersnot.38 Wenngleich diese
Hilfsmaßnahmen im Rahmen der traditionellen päpstlichen Fürsorge blieben, lassen
sich unter Clemens XI. auch wirtschaftspolitische Reformtendenzen beobachten,
die von einem präphysiokratischen Geist39 geprägt waren. So sollte die bereits 1701
gegründete Congregazione del Sollievo vor allem die Landwirtschaft heben und
die Annona regulieren. Allerdings scheiterten die meisten Reformbestrebungen
noch im Keim an vielfältigen Widerständen. Seit 1704 verfiel die Kongregation
in Inaktivität und wurde schließlich 1715 aufgelöst. 1708 unternahm Clemens XI.
mit der Congregazione Economica einen neuen Reformanlauf.Diese Kongregation
sollte insbesondere die nötigen Finanzmittel herbeibringen, um den Konflikt mit
dem Kaiser durchzustehen, und arbeitete tatsächlich mit der berühmten »Tassa del
milione« das Konzept für eine außerordentliche Abgabe auf jegliche Einkünfte aus –
allerdings stieß ihre Erhebung auf den Widerstand zahlreicher Privilegierter, nicht
zuletzt aus den Reihen des Klerus, und als sie 1710 wieder aufgehoben wurde, hatte
sie nur ein gutes Drittel der angestrebten Million eingebracht. Schließlich erlahmte
auch der Reformeifer dieser Kongregation. Statt einer Hebung von Wirtschaft und
Finanzen ist für den Pontifikat Clemens’ XI. vielmehr deren schleichender Verfall
zu beobachten.40

Im Gegensatz zu den vielfältigen Krisenphänomenen steht die andauernde Kul-
turblüte in Rom.Es war eine Zeit weniger der Errichtung spektakulärer neuer Bau-
ten als eine der Restaurierung von Kirchen und antiken Denkmälern. Clemens XI.
sorgte für den Ausbau der Vatikanischen Bibliothek, führte die unter seinem Vor-
gänger begonnene Reform der Sapienza fort und trat als Förderer der Arcadia in

38 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15 (wie Anm. 2), S. 355–361; zum Erdbeben von 1702
und seinen Folgen Beate Mehlin,Gestörte Formation. Erdbebenbewältigung in Benevent und Ver-
wirklichung von Herrschaft im Kirchenstaat 1680–1730, Tübingen 2003 (Bibliothek des Deut-
schen Historischen Instituts in Rom 104), insbes. S. 145–166.
39 Die »Physiokratie« ist ein von François Quesnay 1758 begründetes volkswirtschaftliches
Gegenmodell zum Merkantilismus, das für die Förderung der Landwirtschaft als Grundlage allen
Wohlstandes eintrat.
40 Zu den Problemen der Reform des Kirchenstaats knapp Alberto Caracciolo, Lo stato pon-
tificio tra Seicento e Settecento: problemi della formazione dello stato moderno, in: Renzo Paci
(Hrsg.), Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli, Padova 1982 (Università di Macerata, Pubbli-
cazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia 10), S. 201–211; sowie Luigi Dal Pane, Lo stato pontificio
e il movimento riformatore,Mailand 1959; Stefano Tabacchi, Tra riforma e crisi. Il »buon governo«
delle comunità dello Stato della Chiesa durante il pontificato di Clemente XI, in: Philippe Koeppel
(Hrsg.), Papes et papauté au XVIIIe siècle, Paris 1999 (Bibliothèque Franco Simone 27), S. 51–85;
zur Tassa del milione Luigi Nina, Le finanze pontificie sotto Clemente 11. Tassa del milione, Mai-
land 1928 (Raccolta di studi a cura dell’Istituto di politica e legislazione finanziaria dell’Universita di
Roma);Moritz Isenmann, Die Verwaltung der päpstlichen Staatsschuld in der Frühen Neuzeit. Se-
kretariat, Computisterie und Depositerie der Monti vom 16. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert,
Stuttgart 2005 (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 179), S. 65–90.
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Erscheinung.41 Mit Paolo Bianchini lebte zur Zeit Clemens’ XI. einer der letzten
großen europäischen Universalgelehrten in Rom, der mit dem Papst selbst in regem
Austausch stand.42

Nicht vergessen werden dürfen Mäzenatentum und Kulturpatronage seitens der
Spitzen der römischen Gesellschaft. Diese unterschied sich durch die starke Prä-
senz des klerikalen Elements nicht unwesentlich von der europäischen Norm.Nicht
allein durch ihre schiere Zahl, sondern auch durch das Faktum, dass ein großer Teil
der hohen Regierungs- und Verwaltungsämter am römischen Hof Geistlichen vor-
behalten war, besaßen Kardinäle und andere Prälaten einen erheblichen Einfluss in
Rom – und sie verfügten auch über die nötigen Finanzmittel. Freilich erlangten nur
wenige eine solche Bedeutung wie die Kardinäle Benedetto Pamphilj (1653–1730)
und der letzte Kardinalnepot ›alten Stils‹ Pietro Ottoboni (1667–1740).43

Daneben sind nicht die (selbstverständlich auch durch ihre Familienprälaten eng
mit der Kurie verbundenen) großen Adelshäuser zu vergessen, seien es die uralten
Geschlechter Colonna und Orsini, seien es die Familien einstiger Päpste wie die
Barberini und die Borghese, seien es Aufsteiger wie die Ruspoli, die dank des Enga-
gements des Marchese Francesco Maria im päpstlichen Krieg gegen den Kaiser 1709
von Clemens XI. in den Fürstenrang erhoben wurden.44 Diese Familien verfügten

41 Vgl. Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.15 (wie Anm. 2), S. 362–383; zur Kunst- und Kultur-
förderung Christopher M.S. Johns, Papal Art and Cultural Politics.Rome in theAge of Clement XI,
Cambridge 1993; Giuseppe Cucco (Hrsg.), Papa Albani e le arti a Urbino e a Roma, 1700–1721.
Ausstellungskatalog Urbino/Roma, Venedig 2001; Iris Lauterbach, Pier Leone Ghezzi und Cle-
mens XI. Albani. Die Vorzeichnungen zu Buchillustrationen im Berliner Kupferstichkabinett, in:
Jahrbuch der Berliner Museen 33 (1991), S. 149–171: 151 f.; zur Bibliothek und den bibliophilen
Neigungen Clemens’ XI. Cecil H. Clought, The Albani Library and Pope Clement XI, in: Li-
brarium 12 (1969), S. 11–21; François Fossier, Nouvelles Recherches sur la bibliothèque du Pape
Clément XI Albani, in: Journal des savants 1980, S.161–180; Jeanne Bignami Odier, Clément XI

amateur des livres et des manuscrits, in: Miscellanea Augusto Campana, Bd.1, Padova 1981 (Me-
dioevo e umanesimo 44), S. 101–123; zu den Universitätsreformen Regina Lupi, Gli studia del
papa. Nuova cultura e tentativi di riforma tra Sei e Settecento, Florenz 2005 (Politica e storia 58),
insbes. S. 93–119; zur Arcadia am Beginn des 18. Jahrhunderts (mit Bezug auf Händel) jetzt Sabine
Ehrmann-Herfort, Mythos Arkadien. Die Accademia dell’Arcadia und ihr Einfluss auf Händels Su-
jets in römischer Zeit, in: Händel-Jahrbuch 54 (2008), S. 91–102.
42 Valentin Kockel, Brigitte Sölch (Hrsg.), Francesco Bianchini (1662–1729) und die europä-
ische gelehrte Welt um 1700, Berlin 2005 (Colloquia Augustana 21), darin insbes.: Christopher
M. S. Johns, Papa Albani and Francesco Bianchini: Intellectual and Visual Culture in Early Eigh-
teenth-century Rome, S.41–55; Brigitte Sölch, Francesco Bianchini (1662–1729) und die Anfänge
öffentlicher Museen in Rom,München/Berlin 2007 (Kunstwissenschaftliche Studien 134).
43 Zu Benedetto Pamphilj Lina Montalto, Un mecenate in Roma barocca: Il Cardinale Bene-
detto Pamphili (1653–1730), Florenz 1955 (Critica e storia);Hans Joachim Marx,Händel in Rom –
seine Beziehung zu Benedetto Card. Pamphili, in:Händel-Jahrbuch 29 (1983), S. 107–118; zu Pietro
Ottoboni Ders., Die Musik am Hofe Kardinal Ottobonis unter Arcangelo Corelli, in:Analecta mu-
sicologica 5 (1968), S. 104–177.
44 Zu Francesco Maria Ruspoli, insbesondere seinen Beziehungen zu Händel sowie seiner Be-
deutung für das römische Oratorium, vgl. Ursula Kirkendale, The Ruspoli Documents on Händel,
in: Journal of theAmerican Musicological Society 20 (1967), S. 222–273;Dies.,Händel bei Ruspoli.
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nicht nur über Paläste in der Stadt, sondern auch über ausgedehnte Landgüter in
Latium, aus denen sie ihre Einkünfte und einen Teil ihres gesellschaftlichen Anse-
hens zogen.45

Künste und Wissenschaften standen dank der zahlreichen Förderer und nicht
zuletzt auch dank der Tatsache, dass nach wie vor bedeutende Mittel aus dem Kir-
chenstaat und aus Europa nach Rom strömten, am Beginn des 18. Jahrhunderts in
der Urbs, die mit ca. 135 000 Einwohnern zu den größten europäischen Städten
zählte, immer noch in Blüte.46 Es sollte zwar nicht vergessen werden,dass es Grenzen
für Kunst und Bildung gab, die idealiter im Dienst der Kirche, keinesfalls jedoch im
Gegensatz zu ihren Lehren zu stehen hatten.Gleichwohl gab es Freiräume,die durch
die finanzkräftigen und einflussreichen Patrone geschützt wurden, und dadurch
einen geistigen und kulturellen Pluralismus. Trotz des Missbehagens zelantischer
Kreise lässt sich in verschiedenen Bereichen eine vorsichtige Öffnung Roms und
der Kurie für neue geistige und kulturelle Strömungen feststellen, und die daraus
resultierende künstlerische und geistige Lebendigkeit und Vielgestaltigkeit ist neben
dem Status als Heiliger Stadt und der wachsenden Faszination, welche die antiken
Monumente ausübten, ein Grund dafür, dass Rom auch im 18. Jahrhundert ein
Hauptanziehungspunkt für Reisende aus ganz Europa blieb.47

Neue Dokumente aus dem Archivio Segreto Vaticano, in: Händel-Jahrbuch 50 (2004), S. 309–374;
Saverio Franchi, Il principe Ruspoli. L’oratorio in Arcadia, in: Ders. (Hrsg.), Percorsi dell’oratorio
romano. Da »historia sacra« a melodramma spirituale. Atti della giornata di studi (Viterbo, 11 set-
tembre 1999), Rom 2002 (Colloquia 1), S. 246–316.
45 Zum römischen Adel im 18. Jahrhundert vgl. allgemein Maria Antonietta Visceglia (Hrsg.),
La nobiltà romana in età romana. Profili istituzionali e pratiche sociali, Rom 2001 (Università degli
Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi storici geografici antropologici, Ricerche 3); Nicola La
Marca, La nobiltà romana e i suoi strumenti di perpetuazione del potere, 3 Bde., Rom 2000; ein
Überblick über die wichtigsten römischen Adelsfamilien bei Volker Reinhardt (Hrsg.), Die großen
Familien Italiens, Stuttgart 1992 (Kröners Taschenausgabe 485).
46 Herbert Knittler,Die europäische Stadt in der frühen Neuzeit. Institutionen, Strukturen, Ent-
wicklungen,Wien/München 2000, S. 28.Nach Knittlers Aufstellung waren in Italien um 1700 nur
Neapel (220 000 Einwohner) und Venedig (138 000 Einwohner) größer.Die größten europäischen
Städte waren zu diesem Zeitpunkt aber bereits London (575 000 Einwohner) und Paris (510 000
Einwohner). Es sei freilich betont, dass diese Zahlen mit großer Vorsicht betrachtet werden müssen,
da Bevölkerungsschätzungen im vorstatistischen Zeitalter mit großen Unsicherheitsfaktoren behaf-
tet sind.
47 Vgl. z.B. Noack, Das Deutschtum, Bd.1 (wie Anm. 15), S. 170–197. – Zu Rom als Reiseziel
für Künstler vgl. z.B. Dominique Vautier, Tous les chemins mènent à Rome. Voyages d’artistes du
XVIe au XIXe siècle. Ausstellungskatalog, Brüssel 2007; Conrad Wiedemann (Hrsg.), Rom – Pa-
ris – London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller und Künstler in den fremden
Metropolen. Ein Symposion, Stuttgart 1988 (Germanistische Symposien, Berichtsband 8).
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Fazit

Fasst man die verschiedenen Aspekte des Pontifikats Clemens’XI. zusammen, ergibt
sich, wie meist bei einer solchen Zusammenschau, ein zwiespältiges Bild: Festzu-
halten ist, dass Clemens XI. ein ebenso pflicht- wie sich der Würde seines Amtes
bewusster Pontifex war, der offensiv für die Behauptung und Stärkung des Papst-
tums in Kirche und Welt eintrat.Diese Grundhaltung entsprach dem Programm der
Zelanten, als deren Kandidat Giovanni Francesco Albani 1700 ja gewählt worden
war. Anspruch und Realität klafften jedoch weit auseinander, besonders eklatant
im Bereich der internationalen Beziehungen, aber längst nicht nur dort. Allerdings
stellt sich bei allen im Einzelnen von Clemens XI. begangenen Fehlern die Frage,
ob ein geschickterer Diplomat wesentlich bessere Ergebnisse hätte erzielen können
oder ob Clemens nicht doch weitgehend ein Opfer von Zeitläuften und Entwick-
lungen war, die jenseits seiner Einflussmöglichkeiten lagen. Tendenziell warf bereits
in der Zeit Clemens’ XI. die Konfrontation der Kurie mit Aufklärung und Staats-
kirchentum ihre Schatten voraus, und die Defensive, in die Papsttum und Kirche
in den folgenden Jahrzehnten geraten sollten, zeichnete sich schon ab. Zugleich ist
freilich zu berücksichtigen, dass ein Historiker des 21. Jahrhunderts, der den Pon-
tifikat Clemens XI. somit als Präludium für den Autoritätsverfall des Papsttums im
18. Jahrhundert wahrnimmt, den Zeitgenossen die Kenntnis der weiteren Entwick-
lungen voraus hat. Am wenigsten dürfte der Gedanke an einen (drohenden) Verfall
des Papsttums in Rom selbst aufgekommen sein, das trotz aller wirtschaftlichen und
politischen Krisen und Naturkatastrophen nach wie vor zu den glänzendsten, blü-
hendsten und inspirierendsten Metropolen Europas zählte.
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Die Künste in Rom unter
Papst Clemens XI. Albani (1700–1721)

Elisabeth Kieven

Nur drei Tage nach seiner Wahl ließ Papst Clemens XI. Albani im November 1700
den Chefarchitekten von St. Peter, Carlo Fontana, und den »principe« der römi-
schen Accademia di San Luca, den Maler Carlo Maratti, zu sich rufen, um beiden
die Leitung aller geplanten Bauaufträge zu übertragen.Die beiden Künstler, zu ihrer
Zeit die angesehensten ihrer Profession in Rom und europaweit bekannt, waren,
wie man wusste, seit Längerem verfeindet. Fontana genoss internationalen Ruhm
als einer der führenden Architekten Europas, in seinem Studio arbeiteten neben den
italienischen Schülern zeitweise auch Nicodemus Tessin d.J., Fischer von Erlach,
Lucas von Hildebrandt und James Gibbs. 1698 hatte zur Diskussion gestanden, ob
Carlo Fontana zum Principe auf Lebenszeit ernannt werden sollte, doch wurde diese
Ehre auf päpstliche Weisung dem Maler Carlo Maratti übertragen; Fontana erhielt
das Amt eines permanenten »primo consigliere«.1

1 Zur architektonischen Situation in Rom vgl. Il Seicento, hrsg. von Aurora Scotti Tosini,
2 Bde., Mailand 2003 (Storia dell’architettura italiana 5); Il Settecento, hrsg. von Giovanna Curcio,
Elisabeth Kieven, 2 Bde.,Mailand 2000 (Storia dell’architettura italiana 6); La Roma di Papa Albani
(1700–1721). Percorsi nella città tra interventi e scoperte nel pontificato di Clemente XI (Ausstel-
lungskatalog Urbino/Rom 2001–2002), hrsg. von Luciano Arcangeli, Angela Negro, Lucilla de
Lachenal,Rom 2001. Zu Carlo Fontana vgl. Carlo Fontana. The Drawings at Windsor Castle, hrsg.
von Allan Braham, Hellmut Hager, London 1977; In urbe architectus. Modelli, disegni, misure. La
professione dell’architetto Roma 1680–1750 (Austellungskatalog 1992), hrsg. von Bruno Contardi,
Giovanna Curcio, Rom 1991, S.368–372; Il tempio vaticano 1694. Carlo Fontana, hrsg. von Gio-
vanna Curcio,Mailand 2003, passim; Studi sui Fontana, una dinastia di architetti ticinesi a Roma tra
manierismo e barocco, hrsg. von Marcello Fagiolo, Giuseppe Bonaccorso, Rom 2008, passim. Zu
Carlo Maratti vgl. L’idea del bello: viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori (Aus-
stellungskatalog Rom 2000), hrsg. von Evelina Borea, Carlo Gasparri, Rom 2000; Stella Rudolph,
Niccolò Maria Pallavicini: l’ascesa al tempio della virtù attraverso il mecenatismo,Rom 1995; ferner
Christopher M. S. Johns, Papal Art and Cultural Politics: Rome in the Age of Clement XI, Cam-
bridge 1993; Francesco Bianchini (1662–1729) und die europäische gelehrte Welt um 1700, hrsg.
von Valentin Kockel, Brigitte Sölch, Berlin 2005; Brigitte Sölch, Francesco Bianchini (1662–1729)
und die Anfänge öffentlicher Museen in Rom,München 2007.

Die Künste in Rom unter Papst Clemens XI. Albani (1700–1721)
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Der Papst befahl ihnen, sich zu einigen und sich gemeinsam den anstehenden
Aufgaben zu widmen.Zu diesem Zweck sollten sie sich beide jeden Sonntag bei ihm
einfinden, um mit den Intentionen des Pontifex vertraut gemacht zu werden. Wir
verdanken diese Information einem Schreiben des Direktors der FranzösischenAka-
demie in Rom.2 VonAnfang an bestimmte der neue Papst damit die Kunstförderung
zu seinem besonderen Anliegen, und in der Tat sollte sein einundzwanzigjähriger
Pontifikat für die Künste zu einem der anregendsten des 18. Jahrhunderts werden.

Das Ergebnis seines Kunstengagements und dieser künstlerischen Zusammenarbeit
ließ Clemens XI. 1718 im »salone« (der heutigen Aula Magna) des Palazzo della
Cancelleria für die Nachwelt festhalten (Abbildung 1).3 Unter Leitung des Sieneser
Monsignore Ludovico Sergardi,4 eines Vertrauten des Papstes, wurden dort die für
die Mosaikausstattung der Kuppel und des Tambours der Kanonikerkapelle von

2 Stella Rudolph, La direzione artistica di Carlo Maratti nella Roma di Clemente XI, in: Papa
Albani e le arti a Urbino e a Roma 1700–1721 (Ausstellungskatalog Urbino/Rom 2001–2002),
hrsg. von Giuseppe Cucco, Venedig 2001, S. 59–61: 59.
3 Armando Schiavo, La Sala Riaria nel palazzo della Cancelleria, in: Strenna dei romanisti 49
(1988), S. 521–542; Stella Rudolph,The ›Gran Sala‹ in the CancelleriaApostolica. An Omage to the
Artistic Patronage of Clemente XI, in: The Burlington Magazine 110 (1978), Nr.906, S.593–602.
4 Lucia Simonato, Ludovico Sergardi, Agostino Cornacchini e la statua vaticana del ›Carlo
Magno‹, in: Prospettiva 119/120.2005 (2006), S. 23–63;Maria A. Ceppari Ridolfi, Patrizia Turrini,
Ludovico e Lattanzio Sergardi: due abati senesi tra Siena e Roma, in:Archivi, carriere, committenze:
contributi per la storia del patriziato senese in età moderna (atti del convegno, Siena, 8–9 giugno
2006), hrsg. von M.Raffaella De Gramatica, Enzo Mecacci, Carla Zarrilli, Siena 2007, S.268–298.

Abbildung 1: Rom, Palazzo della Cancelleria, Aula Magna
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St. Peter angefertigten Vorlagekartons mit Szenen aus der Apokalypse des Johannes
und des Alten Testaments – Arbeiten des Bologneser Malers Marcantonio France-
schini (1648 bis 1729), den der Papst dafür 1711 aus Bologna gerufen hatte – ange-
bracht und zudem von dem sonst unbekannten »pittore tedesco« Andreas Spägl ein
Fries gemalt, in dem vor allem die Bauten desAlbani-Pontifikats dokumentiert wur-
den. 1719 publizierte Sergardi eine ausführliche Beschreibung dieser Ausstattung,
in der er die Dekoration als angemessene Ausstattung für den laut Sergardi »meist-
frequentierten Saal« in Rom rechtfertigte, denn hier wurden die Indulgentien und
Benefizien ausgestellt.5

Die Veduten gelten vor allem der Darstellung öffentlicher Nutzbauten, die
während des Albani-Pontifikats entstanden waren, wenn auch nicht immer auf
direkte Initiative des Papstes. Mit zwei Bildern ist das riesige Ospizio Apostolico
di San Michele an der Ripa Grande in Trastevere vertreten, dessen Bau unter dem
Vorgänger Clemens’ XI., Papst Innozenz XII., 1693 begonnen wurde und welches
das erste große Armen-, Waisen- und Arbeitshaus Roms darstellte (Abbildung 2).6

Die beginnende Institutionalisierung großer staatlicher Einrichtungen zur Bekämp-

5 Rudolph, The ›Gran Sala‹ (wie Anm. 3), S. 593: »il luogo più frequentato di Roma«.
6 Olga Bevilacqua Melasecchi, Il complesso monumentale del San Michele: dalle origini agli in-
terventi di Clemente XI, in: Papa Albani (wie Anm. 2), S. 121–123;Giovanna Curcio,Carlo Fontana
e Andrea Pozzo: la casa correzionale dell’ospizio di S. Michele a Ripa grande, in: Svizzeri a Roma:
nella storia nell’arte, nella cultura, nell’economia dal Cinquecento ad oggi, hrsg. von Giorgio Mollisi,
Lugano 2007, S. 236–249.

Abbildung 2: Andreas Spägl (zugeschrieben), Vedute des Ospizio Apostolico di San Michele,
Rom, Palazzo della Cancelleria, Aula Magna, 1. Viertel des 18. Jahrhunderts
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fung des Bettlertums und der Armut wurde baulich durch Carlo Fontana gestaltet,
dem auch die 1703 begonnene »casa di correzione« des Ospizio zu verdanken ist,
die jugendliche Delinquenten aufnahm, die in der Teppichmanufaktur des Ospizio
arbeiten mussten. Die funktionale, gut belichtete und mit Sanitäranlagen für jede
Zelle ausgestattete Architektur entsprach damals einem neuen hohen Standard.

Ein urbanistisches Hauptwerk des Albani-Pontifikats stellte die leider Ende des
19. Jahrhunderts zerstörte »Ripetta« dar (Abbildung 3).7 Der Tiber war für größere
Boote aufgrund seiner Versandung schlecht schiffbar und der große Hafen der Stadt
befand sich daher an der Ripa Grande in Trastevere. Die sogenannte Ripetta, in der
Nähe des Augustusmausoleums im Campo Marzio gelegen, diente seit Jahrhunder-
ten als Anlegeplatz für kleinere Boote, die vor allem Öl, Wein und Holz für den
täglichen Verbrauch in die Stadt lieferten. Seit unter Papst Leo X. die Straßenver-
bindung zwischen der Porta del Popolo und dem Bereich um die Piazza Navona
ausgebaut worden war (von der Via di Ripetta zur Via della Scrofa), folgte 1587 mit
dem Neubau von San Giacomo degli Schiavoni und zu Anfang des 17. Jahrhunderts
mit dem Bau des Palazzo Borghese eine deutliche Aufwertung des urbanistischen
Umfelds der Ripetta, die nur ein Stück unbefestigtes Ufer darstellte, das von der

7 Tod Allan Marder, The Porto di Ripetta in Rome, in: Journal of the Society of Architectural
Historians 39 (1980), S. 28–56; Elisabeth Kieven, Cascades and Steps: The Porto di Ripetta and
Other Changes to the Urban Fabric of Rome in the Eighteenth Century, in: Fragmenta: Journal of
the Royal Netherlands Institute in Rome 1 (2007), S. 123–139.

Abbildung 3: Andreas Spägl (zugeschrieben), Vedute des Porto di Ripetta, Rom, Palazzo della Cancelleria,
Aula Magna, 1. Viertel des 18. Jahrhunderts
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Straße zum Fluss hin abfiel. Nach mehreren starken Überschwemmungen war die
Ripetta Anfang des 18. Jahrhunderts so ausgewaschen, dass nur ein kleiner Streifen
noch benutzbar war. Im Erdbebenjahr 1703 fasste der Tribunale delle Strade unter
der Leitung von Monsignore del Giudice daher den Beschluss, »[di] formare in
vaga forma il posto di Ripetta essendosi per la continua corrosione del fiume resa
quasi impratticabile quella riva«.8 Der Bau wurde nach dem Entwurf des Tribunale-
architekten Alessandro Specchi innerhalb von zwei Jahren bis 1705 ausgeführt; unter
anderem wurden auch Travertinquader verwandt, die beim Erdbeben vom Colos-
seum gefallen waren. Der Ausbau befestigte das Ufer dauerhaft, bot dreimal soviel
Anlandefläche wie vorher und ermöglichte damit eine schnellere und umfassendere
Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln.

Zeitgenössische Quellen belegen, dass Monsignore del Giudice offenbar sehr
genaue Vorstellungen vom Aussehen des neuen Hafens hatte und seinem Architek-
ten die Grundform der Anlage vorschrieb.9 Es könnte daher sein, dass die für ihre
schlichte Nutzfunktion überaus ornamentale und repräsentative Form der Ripetta
auf ihn zurückgeht. Dann wäre die Übertragung der Kaskadenform von Villenanla-
gen auf einen Hafen die Idee eines gebildeten Architekturdilettanten, der Monsig-
nore del Giudice in der Tat war.10

Das Interesse Clemens XI. galt auch dem Pantheon, dessen Marmorverklei-
dung er ergänzen und neu polieren ließ, und dessen Vorplatz er 1711 durch Filippo
Barigioni umgestaltete und durch die Errichtung eines Obelisken auszeichnete; der
Platz diente übrigens als Marktplatz.11

Weitere Ansichten zeigen den neuen Portikus von Santa Maria in Trastevere,
1702 auf Veranlassung des Papstes durch Carlo Fontana errichtet, und die 1715 von
Matteo Sassi erbaute Fassade von Santa Maria in Monticelli. Der Zyklus schloss mit
den heute zerstörten Darstellungen der unter Clemens XI. durch Carlo Fontana ab
1705 in einem Teil der antiken Diokletiansthermen eingebauten großen Getreide-
speicher der päpstlichen Annona, einer neuen Brücke in Civita Castellana bei Rom
und neuen Kurbauten, die nach dem Erdbeben von 1703 in Bagni di Nocera Umbra
entstanden.

Die einzige künstlerische Initiative des Pontifikats, die in der Vedutenfolge
berücksichtigt wurde und nicht Nutzbauten galt, ist die 1703 begonneneAusstattung

8 ASC, cred.XIV, 13 fol. 133, zitiert in Marder, The Porto di Ripetta, S. 54, Dok.A,2.
9 Vgl. Marder, The Porto di Ripetta, S. 55; Kieven, Cascades and Steps, passim.

10 Zu den Kaskaden der Villen in Frascati vgl. Stefania Frezzotti, I teatri delle acque nelle ville
di Frascati, in: Studi romani 30 (1982), S. 467–477; Luigi Devoti, La Villa Belvedere Aldobrandini di
Frascati, Velletri 1990; zu Caprarola vgl. Fabiano Tiziano Fagliari Zeni Buchicchio, Palazzo Farnese
a Caprarola, in: Jacopo Barozzi da Vignola, hrsg. von Richard J.Tuttle, BrunoAdorni,Mailand 2002,
S.210–233.
11 Tod Allan Marder, Specchi’s High Altar for the Pantheon and the Statues by Cametti and
Moderati, in: The Burlington magazine 122 (1980), S. 30–40; Ders., Piazza della Rotonda e la
fontana del Pantheon: un rinnovamento urbanistico di Clemente XI, in: Arte illustrata 7 (1974),
S. 310–320. Zu Barigioni vgl. In urbe architectus (wie Anm. 1), S. 319 f.
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der Nischen des Mittelschiffs der Lateranbasilika mit einer großen Serie monumen-
taler Apostelstatuen aus Marmor.12 Aber dieses ehrgeizige Unternehmen ging im
Grunde auf den Erzpriester von San Giovanni in Laterano zurück, Kardinal Bene-
detto Pamphilj, einen Großneffen Papst Innozenz’ X. (1644–1655), der die Umge-
staltung der Lateranbasilika begonnen hatte. Carlo Maratti wurde die künstlerische
Leitung übertragen, Carlo Fontana ermittelte die Proportionen. Clemens XI. ließ
sich ständig unterrichten, besuchte die Künstlerwerkstätten und die aufgestellten
Statuen, aber engagierte sich nicht unmittelbar.

Monsignore Sergardis künstlerischer Ehrgeiz wollte das von ihm konzipierte
Dekorationsprogramm im Palazzo della Cancelleria eigentlich als gleichberechtigte
Variante an der Seite der »Sala Regia« des vatikanischen Palastes oder der »Sala dei
Corazzieri« des Palazzo del Quirinale sehen.SeineAmbitionen waren aber größer als
die des sparsamen Papstes, und so fürchtete er auch dessen Kritik, denn, so Sergardi
im Brief an einen Freund,Clemens XI. fehle ein »cuore di principe«, er [die Idea des
Papstes] sei »non troppo grandiosa all’animo suo che è piccolo«.13 Der Monsignore
spricht hier nicht nur ein persönliches Merkmal des regierenden Papstes an, sondern
auch, unbewusst, einen generellen Paradigmenwechsel des päpstlichen Mäzenaten-
tums im 18. Jahrhundert.

Denn der Vorgänger Innozenz XII. ist der Papst, der im Juni 1692 die Bulle
gegen den Nepotismus erlassen hatte.14 Ein Grund dafür war die katastrophale Situa-
tion der päpstlichen Finanzen. Sie hatte es unmöglich gemacht, dass sich die jewei-
ligen Papstfamilien so bereicherten,wie es den Borghese, Barberini, Pamphilj, Chigi
und Ottoboni im Laufe des 17. Jahrhunderts gelungen war. Die Bulle bestimmte
unter anderem,dass ein Papst,der ein Familienmitglied in den Kardinalsrang erheben
wollte, diesem von vornherein nur Einkünfte zusichern durfte, die eine bestimmte
Höhe nicht überschritten. Innozenz XII., der die päpstliche Gerichtsbarkeit refor-
miert hatte und mit der Einrichtung von »ospizi apostolici« eine gezielte Armen-
fürsorge in die Wege leitete, wollte als Reformer des Papsttums in die Geschichte
eingehen und hinterließ damit seinen Nachfolgern ein Erbe, das auch zu einem
veränderten Verhalten in der Kunstpatronage führen sollte.

Den radikalen Bruch mit dem etablierten Nepotensystem veranschaulicht nichts
deutlicher als der Vergleich zwischen dem letzten Nepoten alten Zuschnitts, Kardi-
nal Pietro Ottoboni, und den Mitgliedern der Familie Albani.Der Onkel des Kardi-
nals, Papst Alexander VIII.Ottoboni, hatte nur knapp zwei Jahre regiert (1689–1691),

12 Michael Conforti, Planning the Lateran Apostles, in: Studies in Italian Art and Architecture,
15th through 18th Centuries, hrsg. von Henry A. Millon, Rom 1980 (Studies in Italian Art His-
tory 1), S. 243–260;Angela Negro, La decorazione clementina di San Giovanni in Laterano, in: Papa
Albani (wie Anm. 2), S. 99–109.
13 Simonato, Ludovico Sergardi (wie Anm. 4), passim. Zum Zitat vgl. Rudolph,The ›Gran Sala‹
(wie Anm. 3), S. 598, Dok.VI und X.
14 Ludwig von Pastor, Storia dei papi: dalla fine del medio evo,Bd.14,2: Innocenzo XI, Alessan-
dro VIII, Innocenzo XII (1676–1700), Rom 1962.
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doch war es ihm gelungen, in dieser Zeit seinen Neffen zum Kardinal zu erheben
und mit dem Amt des »Camerlengo« und »Vicecancelliere« der Kirche auszustatten,
was mit Einnahmen auf Lebenszeit und weiteren äußerst ertragreichen Pfründen
verbunden war.15 Pietro Ottoboni ließ seinem Onkel nach dem Vorbild der anderen
Päpste des 17. Jahrhunderts ein prachtvolles Grabmonument in St. Peter errichten.
Carlo Fontana, Architekt von St. Peter, hatte 1695 festgehalten, was ein repräsen-
tatives Papstgrabmal unbedingt aufzuweisen habe: »a chiunque aspetta qualmente
dovendosi fabricare una memoria sepolcrale per Pontifici nella Città di Roma da
farsi secondo le convenienze con simili sovrani, cioe Statua del Papa a sedere con
altre figure delle Virtù in piedi con Iscrizioni, & ornamenti di metalli dorati con
marmi mischi, & altri ornamenti a guisa di tant’altri simili, che sono nella Città di
Roma dico non vi vuole meno di scudi 15mila in circa«.16 Dahinter konnte niemand
mehr zurück, der sich der »magnificenza«, aber auch der »pietas« verpflichtet fühlte.

Daher war die Entscheidung von Papst Innozenz XII. Pignatelli (1691–1700),
sich bereits kurz nach seiner Wahl eine Grablege in St. Peter anzulegen, von beson-
derer Bedeutung. Innozenz XII. war im Juli 1691 zum Papst gewählt worden.Bereits
im November 1692 berichten die »avvisi« von einem päpstlichen Besuch der Basilika
zur Besichtigung des soeben fertiggestellten Papstgrabmals. Dieses sei, melden die
»avvisi«, »collocato dirimpetto a quello della Contessa Matilde e consiste in una bella
urna di pietra mischia, con un cartello nel mezzo, dove a lettere d’oro vi è semplice
suo nome senza minima iscrittione, arme, ne triregno, ne altro monumento«.17 Die
Ausführung des schlichten Grabmals hatte also weniger als einen Monat inAnspruch
genommen und soll nicht mehr als 300 Scudi gekostet haben.18 Der Papst negierte
mit der kargenAusstattung des Monuments in geradezu herausfordernder Weise die
durch Gianlorenzo Bernini kanonisch gewordene Repräsentationsform des päpstli-

15 Antonio Menniti Ippolito, Fortuna e sfortune di una famiglia veneziana nel Seicento: gli Ot-
toboni al tempo dell’aggregazione al patriziato, Venedig 1996 (Memorie/ Istituto Veneto di scienze,
lettere ed arti/Classe di scienze morali, lettere ed arti 64).
16 Rom, Archivum Romanum Societatis Iesu, Fondo Giesuitico 1255, Summarium: Num.3,
Gutachten vom 11.9.1695, unterzeichnet von Carlo Fontana, Filippo Fontana und Filippo Leti;
hier zitiert nach Daniel Büchel, Arne Karsten, Philipp Zitzlsperger,Mit Kunst aus der Krise? Pierre
Legros’ Grabmal für Papst Gregor XV. Ludovisi in der römischen Kirche S. Ignazio, in: Marburger
Jahrbuch für Kunstwissenschaft 29 (2002), S. 165–198: 194 Anm. 29. Leti setzte die benötigte Sum-
me höher an. Edward J. Olszewski, Cardinal Pietro Ottoboni (1667–1740) and the Vatican Tomb
of Pope Alexander VIII, Philadelphia/Pa. 2004. Für eine Übersicht über die Papstgrabmäler des
18. Jahrhunderts vgl. Elisabeth Kieven, Die Papstgrabmäler des 18. Jahrhunderts in Sankt Peter, in:
Sankt Peter in Rom 1506–2006. Beiträge der internationalen Tagung vom 22.–25. Februar 2006
in Bonn, hrsg. von Georg Satzinger, Sebastian Schütze,München 2008, S.435–454.
17 Carlo Galassi Paluzzi, San Pietro in Vaticano, 3 Bde., Rom 1963: Bd.2, S. 79; Carlo Fontana.
The Drawings (wieAnm.1), S. 51;Vernon Hyde Minor,Passive Tranquillity.The Sculpture of Filip-
po Della Valle, Philadelphia/Pa. 1997 (Transactions of the American Philosophical Society 87,5),
passim.
18 Archivio della Fabbrica di San Pietro, Uscita di Monitione, 1.piano, Ser. Arm., vol. 390,
fol. 794–802; vgl. Carlo Fontana. The Drawings, S. 51.
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chen Grabmals.Dieser offensichtliche und bewusste Bescheidenheitsgestus hat Sym-
bolcharakter. Auch Clemens XI. bestimmte sich schon zu Lebzeiten sein Grab: Er
wollte in der Cappella del Coro des Kapitels von St. Peter bestattet werden, wo nur
eine Marmortafel im Ziegelboden der Kapelle seine Grablege angab.19 Die Inschrift
der Platte verweist darauf, dass Clemens XI. seine römische Karriere als Kanoniker
von St. Peter begann und nun im Tod gleichsam in die Gemeinschaft der Kanoniker
und damit des Kapitels zurückkehrt. Nur sein Name dokumentiert seinen Rang.20

Die Familie Albani kaufte erst 1719, gegen Pontifikatsende, den Palazzo alle
Quattro Fontane; umgebaut wurde er erst nach dem Tod des Papstes.21 Einziges cha-
rakteristisches Nepotenmerkmal alter Art ist ab 1705 die Errichtung einer Kapelle
durch Carlo Fontana in San Sebastiano fuori le mura, in der 1712 Orazio Albani, der
Bruder des Papstes, beigesetzt wurde.22

Damit war das Muster der bisherigen päpstlichen Kunstpatronage vorerst durch-
brochen,das sich mit Bau undAusstattung von Palästen, Villen,großen Sammlungen
und prachtvollen Grabmonumenten traditionell stark auf Belange der Familie bezo-
gen hatte. In den Vordergrund der päpstlichen Kunstförderung traten nun Belange
des öffentlichen Wohles.

Als Kardinal Giovan FrancescoAlbani hatte der Papst zu dem Kreis von Gelehr-
ten und Künstlern gezählt, den Königin Christine von Schweden in ihrem römi-
schen Palast um sich versammelte.Nach ihrem Tod formierte sich in Rom zum Teil
mit Mitgliedern aus dieser Runde die »Arcadia«, ein gesellschaftlicher literarischer
Zirkel mit einem, zumindest anfangs, ambitiösen Reformprogramm der Künste, die
nach den ›Exzessen‹ des Barock wieder in rationalere Bahnen zurückgelenkt werden
sollten, von der ›oscurità‹ zu ›chiarezza‹ und ›evidenza‹.23

19 La Basilica di San Pietro in Vaticano, hrsg. von Antonio Pinelli, 4 Bde., Modena 2000, Bd.4,
S. 554; darüber hinaus vgl. aktuell Anne-Lise Desmas, Sous les toits du palais Mancini à Rome. Un
dessin nouvellement attribué d’Edme Bouchardon pour le tombeau de Clément XI Albani, in:
Dessins de sculpteurs. Troisièmes Rencontres internationales du Salon du Dessin (9./10. 4.2008),
hrsg. von Guilhem Scherf,Cordélia Hattori,Dijon 2008, S. 87–101, 175–177.Der heutige Marmor-
boden der Kapelle datiert erst von 1834.
20 Das Grabmal Innozenz’ XII. wurde später als so unpassend im Decorum empfunden, dass es
1745 durch ein ›angemessenes‹ Monument ersetzt wurde; die Nepoten Clemens’ XI. versuchten
nach seinem Tod vergeblich, ihm eine repräsentativere Grablege zu errichten. Frank Martin, Pro-
jekte für ein Grabmal Clemens’XI., in:Zeitschrift für Kunstgeschichte 70 (2007),Nr.2, S. 271–280;
Kieven, Die Papstgrabmäler (wie Anm. 16); Desmas, Sous les toits.
21 Gabriella Delfini Filippi,CommittenzeAlbani. Il Palazzo alle Quattro Fontane e Giovan Paolo
Pannini, in: Ville e palazzi. Illusione scenica e miti archeologici,Rom 1987, S.13–20;Dies., Il palaz-
zo Albani alle »Quattro Fontane«: la residenza romana, in: Papa Albani (wie Anm. 2), S. 124–126.
22 Valter Curzi, Luigi Gallo, La cappella Albani nella chiesa romana di San Sebastiano fuori le
Mura, in: Papa Albani, S. 116–120.
23 Tommaso Manfredi, Il Cardinale Pietro Ottoboni e l’Accademia Albana. L’utopia dell’artista
universale, in:Arcangelo Corelli fra mito e realtà storica (atti del congresso internazionale di studi,
Fusignano 2003), hrsg. von Gregory Barnett, Antonella d’Ovidio, Stefano La Via, 2 Bde., Florenz
2007, Bd.1, S. 117–137; Ders., Carlo Fontana e l’Accademia Albana. Arte e architettura in Arcadia,
in: Studi sui Fontana (wie Anm. 1), S. 171–180.
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In diesem Sinne wandte sich Clemens XI. vor allem der Förderung von Biblio-
theken, Museen und, als seine größte Leistung, der Reform der römischen Kunst-
akademie zu.

Accademia di San Luca

1577 hatte sich auf Anregung des Malers Girolamo Muziano mit päpstlicher Bewil-
ligung eine römische Accademia del Disegno instituiert, die sich der Ausbildung
junger Künstler widmen und zugleich als Bruderschaft bei der Kirche des Heiligen
Lukas den Schülern Unterkunft und Betreuung bieten sollte. Erst ab 1592, als der
Maler Federico Zuccari nach Muzianos Tod die Leitung übernahm,entwickelte sich
die Akademie zu einer Institution mit Statuten und festemAusbildungsprogramm.24

Demnach konnten hervorragende Maler und Bildhauer Mitglieder werden. Über
einen »protettore«, bei dem es sich immer um einen ranghohen Kardinal handelte,
war die Accademia di San Luca direkt dem Papst unterstellt. In der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts kam es zu einer Phase intensiver Zusammenarbeit zwischen
der römischen Accademia di San Luca, der 1648 gegründeten Pariser Académie de
peinture et sculpture und der seit 1671 bestehenden Académie royale d’architecture,
als der französische Maler Charles Lebrun 1676 zum Principe der Accademia di
San Luca ernannt wurde. Er delegierte dieses Ehrenamt an den Direktor der seit
1666 bestehenden französischen Akademie in Rom, den Bildhauer Charles Errard.
Die von Lebrun angestrebte Fusion beider Institutionen, für die bereits das Plazet
Ludwigs XIV. vorlag, wurde nie realisiert. Die Kontakte zwischen der Accademia di
San Luca und der französischenAkademie in Rom blieben jedoch bis zum Ende des
18. Jahrhunderts eng.25

Der gelehrte Antiquar und Bibliothekar der Königin Christine von Schweden
Giovanni Pietro Bellori (1636–1700) gab der Akademie ab 1664 als Sekretär neues
Profil und eine theoretische Fundierung, die bis dahin nicht vorhanden gewesen
war.26 Durch seine engen Kontakte zu französischen Künstlern machte er die Aka-
demie zum Vermittlungsforum zeitgenössischer Theoriediskussionen. 1664 griff
er in einer 1672 publizierten Akademievorlesung die hochbarocke Kunst scharf an,
postulierte die unwandelbare Vorbildlichkeit der antiken Kunst27 und verlangte eine

24 TheAccademia Seminars: the Accademia di San Luca in Rome, c.1590–1635, hrsg. von Peter
M. Lukehart,Washington/DC 2009, mit weiterer Literatur.
25 Gil R. Smith, Architectural Diplomacy: Roma and Paris in the Late Baroque, Cambridge/
Mass. 1993.
26 Erwin Panofsky, »Idea«. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie, Leipzig
u.a. 1924; Denis Mahon, Studies in Seicento Art and Theory, London 1947; Elizabeth Cropper,
L’Idea di Bellori, in: L’idea del bello (wie Anm. 1), S. 81–86.
27 1672 als Proemium seiner Künstlerviten publiziert: L’idea del pittore, dello scultore, e dell’ar-
chitetto scelta dalle bellezze naturali superiore alla natura, in: Giovanni Pietro Bellori, Le vite de’
pittori, scultori et architetti moderni, hrsg. von Evelina Borea, Rom 1976, S.13–27.
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Zurückführung der Künste auf rationale, natürliche Grundwerte, auf »leggi di una
mervigliosa Idea, e bellezza ultima, che essendo una sola in ciascuna specie, non si
può alterare, senza distruggerla. Onde pur troppo la deformano quelli che con la
novità la trasmutano,mentre alla bellezza sta vicina la brutezza, come li vizii toccano
le virtù«. Die Idee des Schönen stellt den zentralen Begriff seiner Kunsttheorie dar.
Für ihn muss der Künstler diese Idee aus der Anschauung der Natur im Sinne einer
vom Verstand kontrollierten Durchdringung und Aneignung gewinnen.

Zu den Meistern, die diese »unwandelbaren« Werte verkörperten, zählten für
ihn Raphael, die Caracci, Poussin und auch Carlo Maratti. Bellori bereitete damit
einer dem klassischen Kanon verpflichteten Kunst den Weg. Sein Schüler, der Maler
Giuseppe Ghezzi, Sekretär der Akademie seit 1674, reformierte unter Papst Cle-
mens XI. die Akademiestatuten durchgreifend und strukturierte den Unterricht
neu; dazu zählte vor allem das systematische Kopieren der ›großen Meister‹.

Papst Clemens XI. Albani instituierte 1702 die sogenannten »Concorsi Clemen-
tini«, in denen sich die Ausbildungsklassen der Akademie in Malerei, Skulptur und
Architektur jährlich vorstellen sollten. Nach 1711 ergab sich aus Geldmangel aller-
dings ein unregelmäßiger Ablauf mit manchmal jahrelangen Intervallen. Die in
Anwesenheit des Papstes und des Kardinalkollegiums feierlich auf dem Kapitol zele-
brierten Prämierungen der Wettbewerbssieger wurden international beachtet; die
Teilnahme an diesen Wettbewerben und die Aufnahme als Ehrenmitglied wurde
daher im Lauf des 18. Jahrhunderts auch von zahlreichen ausländischen Künstlern
angestrebt.28

Die Gleichstellung derArchitektur wurde im 1705 neu geschaffenenAkademie-
emblem zum ersten Mal bildlich ausgedrückt: Unter dem Motto »Aequa Potestas«
formen Pinsel,Meißel und Zirkel ein gleichseitiges Dreieck.

Ghezzi versuchte im Programm der feierlichen Preisverleihungen auf dem
Kapitol anspruchsvolle Themen zu Fragen der Kunsttheorie in glänzender Rheto-
rik vortragen zu lassen. Dazu gehörten Darlegungen zur Beziehung zwischen den
bildenden Künsten und der Poesie (1706), über die Nützlichkeit der Künste (1707),
»le scienze illustrate dalle Belle Arti« (1708), der Rommythos »Roma tutrice« (1710),
aber auch, zur Zeit der Türkenkriege, die Verbindung von Kirche und Künsten,

28 L’Accademia nazionale di San Luca, hrsg. von Carlo Pietrangeli, Rom 1974; Paolo Marconi,
Angela Cipriani, Enrico Valeriani, I disegni di architettura dell’Archivio storico dell’Accademia di
San Luca,Rom 1974; I premiati dell’Accademia 1682–1754, hrsg. von Angela Cipriani, Rom 1989;
Christopher M. S. Johns, Papal Patronage and Cultural Bureaucracy in Eighteenth-century Rome:
Clement XI and the Accademia di San Luca, in: Eighteenth-century Studies 22 (1988/89 [1989]),
S. 1–23; Damie Stillman, British Architects and Italian Architectural Competitiones 1758–1780, in:
Journal of the Society of Architectural Historians 32 (1973), S. 46–66;Enrico Nigris,Robert Mylne
all’Accademia di San Luca, in:Architettura e società nel secolo dei lumi, Rom 1984 (Ricerche di
storia dell’arte 22), S. 23–36;Aequa potestas. Le arti in gara a Roma nel Settecento (Ausstellungs-
katalog), hrsg. von Angela Cipriani, Rom 2000; Angela Cipriani, Die ›Accademia di San Luca‹ in
Rom, in: Entwerfen: Architektenausbildung in Europa von Vitruv bis Mitte des 20. Jahrhunderts.
Geschichte, Theorie, Praxis, hrsg. von Ralph Johannes, Hamburg 2009, S.344–358.
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»Il trionfo della fede« (1713) und »Le tre Belle Arti […] in lega coll’armi per difesa
della religione« (1716). Diese für den Pontifikat des Albani-Papstes bezeichnende
Mischung markiert auch die theoretischen Grenzen der römischen Akademie.

Rom war weiterhin ungebrochen ein Zentrum künstlerischer Ausstrahlung; die
Akademie öffnete sich auch ausländischen Studierenden – Cosmas Damian Asam
nahm hier 1712 an einem Wettbewerb teil und gewann –,29 römische Architekten
wurden nach ganz Europa berufen,wie zum Beispiel für dieAnlage der großen Kas-
kade durch Giovan Francesco Guernieri in Kassel (1705).30 Doch der Papst zögerte
größere Bauprojekte wie den Neubau einer Sakristei für St. Peter, die Spanische
Treppe, die Fontana di Trevi oder die Fassade von San Giovanni in Laterano immer
wieder hinaus. Geplant wurde viel, realisiert letztlich wenig. Dies hatte sicher auch
finanzielle Gründe, denn die sich ständig verschlechternde wirtschaftliche Situa-
tion und die Unterstützung der Kriege gegen die Türken ließen wenig Spielraum.31

Immerhin ließ der Papst im Vatikanischen Belvedere eine großeArchitekturmodell-
sammlung päpstlicher Projekte vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart einrichten,
die auch als Anschauungsmaterial für die Architektenausbildung der römischenAka-
demie dienen sollte.32

Das besondere Interesse des Papstes galt vor allem der Kirchengeschichte.Daher
engagierte er sich für die Renovierung und Modernisierung von frühchristlichen
Bauten wie San Clemente, Santa Maria in Cosmedin oder Santa Maria in Monte-
celli und Santa Maria in Trastevere; Santi Apostoli wurde von Francesco Fontana
neu erbaut.33 Zu seinen wichtigsten Initiativen zählte das Projekt eines Museo eccle-
siastico im Vatikan, in dem anhand der antiken Kunstwerke die Geschichte Roms
illustriert werden sollte. Auch dieses Projekt, das dem Universalgelehrten Francesco
Bianchini übertragen wurde, und das zu Recht als ein »in der Zeit einzigartiges
Museumsprojekt« bezeichnet wird,wurde letztlich nur in Buchform realisiert, nahm
aber die großen Museumsplanungen des 18. Jahrhunderts vorweg.34

Die ›Restauratio Romae‹ durchzieht als ein Leitfaden die Absichten des künst-
lerischen Mäzenatentums von Clemens XI. Sichtbaren Ausdruck fand dies 1716 in
der Umgestaltung des Innenhofes im Konservatorenpalast auf dem Kapitol, in der

29 Cosmas Damian Asam, 1686–1739: Leben und Werk, hrsg. von Bruno Bushart, Bernhard
Rupprecht,München 1986.
30 Hans Reuther, Der Carlsberg bei Kassel: ein Idealprojekt barocker Gartenarchitektur, in:Ar-
chitectura 6 (1976), S. 47–65.
31 Johns, Papal Art (wie Anm. 1), passim.
32 Hellmut Hager, Clemente XI, il museo dei modelli della Reverenda Fabbrica di S. Pietro e
l’origine del museo architettonico, in: Rivista storica del Lazio 5 (1997), Nr.7, S. 137–183.
33 Anja Buschow,Kirchenrestaurierungen in Rom vor dem Hintergrund der päpstlichen Kunst-
und Kulturpolitik in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Bonn 1987; Johns, Papal Art (wie
Anm. 1).
34 Brigitte Sölch, Das ›Museo ecclesiastico‹. Beginn einer neuen Sammlungsära im Vatikan, in:
Francesco Bianchini (1662–1729) und die Anfänge öffentlicher Museen (wie Anm. 1), S. 179–206.
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sich der Papst als Nachfolger der Cäsaren und die römische Kirche nach dem erfolg-
reichen Türkenfeldzug als Ecclesia triumphans wirkmächtig in Szene setzten.35

Wo der Papst zögerte, engagierten sich die Kardinäle. Kardinal Pietro Ottoboni
förderte vor allem die Musik, das Theater und die Malerei. 1708 nahm er den – laut
der Aussage des zeitgenössischen Malers Pier Leone Ghezzi – »besten Architekten
Italiens«,36 Filippo Juvarra, der 1705 triumphal den Concorso Clementino der römi-
schen Akademie gewonnen hatte, in seinen Haushalt auf. Juvarra brillierte mit sei-
nen Bühnenbildentwürfen für die Opernaufführungen des Kardinals, seine großen
Entwürfe für päpstliche Bauten wie die Sakristei von St. Peter blieben unausgeführt.
1714 wurde er als Hofarchitekt nach Turin berufen.37

Händel kam in eine Stadt, in der sich in- und ausländische Gelehrte, »Virtuosi«
und Künstler in lebhaftemAustausch begegneten,um über »gusto antico« und »gusto
moderno« zu diskutieren. Der Pontifikat von Clemens XI. schuf ein Klima, in dem
die Künste einen hervorragenden Platz einnahmen. Rom bildete in jeder Hinsicht
weiter einen inspirierenden Rahmen.

35 Wolfgang Liebenwein, Der Portikus Clemens’ XI. und sein Statuenschmuck: Antikenrezep-
tion u. Kapitolsidee im frühen 18. Jahrhundert, in: Antikensammlungen im 18. Jahrhundert, hrsg.
von Herbert Beck, Peter C. Bol, Berlin 1981, S.73–118.
36 Diese Beurteilung befindet sich in der Inschrift am unteren Bildrand der Karikatur von Juvar-
ra, die Ghezzi 1724 anfertigte, I-Rvat,Ottob.Lat. 3115, c. 117.Vgl. Il »Mondo novo« musicale di Pier
Leone Ghezzi, hrsg. von Giancarlo Rostirolla, Genf u.a. 2001 (= L’arte armonica 4; 2), sub voce.
37 Mercedes Viale Ferrero, Filippo Juvarra: scenografo e architetto teatrale, Turin 1970;Tomma-
so Manfredi,Nascita di un architetto di corte: l’ingresso di Juvarra al servizio del cardinale Ottoboni,
in: La forma del pensiero: Filippo Juvarra. La costruzione del ricordo attraverso le celebrazione della
memoria, hrsg. von Cristina Ruggero, Rom 2008, S.71–87.
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Protestantische Stellungnahmen zu Lehre
und Leben der römisch-katholischen Kirche
im deutschen Umfeld Händels

Irene Dingel

Georg Friedrich Händel (1685–1759) ist im Laufe seines Lebens mit allen großen
christlichen Konfessionen und Frömmigkeitsrichtungen, zumindest im protestanti-
schen Bereich, in Kontakt gekommen.Durch seine aus einem Pfarrhaus stammende
Mutter stand er in enger Berührung mit dem Luthertum seiner Zeit. Sein kurzes
Studium in Halle führte ihn in die Hochburg des Pietismus, und durch seine pro-
beweise Organistenzeit an der dortigen Dom- und Schlosskirche gewann er Ein-
blick in die Frömmigkeitspraxis des sogenannten Calvinismus aulicus in Branden-
burg.1 Seine Reise nach Italien und persönliche Kontakte schließlich brachten ihn
in unmittelbare räumliche Nähe zum Katholizismus. So unterhielt er beispielsweise
eine freundschaftliche Beziehung zu dem 1680 zum Priester geweihten, theologisch
gebildeten Diplomaten und Komponisten Agostino Steffani (1654–1728), der seit
dem Jahre 1688 als Hofkapellmeister im lutherischen Hannover am Hofe des nach
der Kurwürde strebenden Herzogs Ernst August wirkte. Steffani wurde übrigens im
Jahre 1709 Apostolischer Vikar für Ober- und Niedersachsen mit Sitz in Hannover.2

Zwischen all den genannten konfessionellen oder auf eine bewusste Frömmig-
keitspraxis zielenden Richtungen, dem Katholizismus, dem Luthertum, dem Cal-
vinismus und dem die innere Herzensfrömmigkeit in den Vordergrund stellenden
Pietismus – man sprach damals von ›Religionsparteien‹3 – bestanden sowohl lehr- als

1 Die Bevölkerung hatte den Konfessionswechsel des kurbrandenburgischen Herrscherhauses
1613 durch Kurfürst Johann Sigismund nicht mitvollzogen und war lutherisch geblieben. Vgl. dazu
insgesamt Bodo Nischan, Prince, People, and Confession. The Second Reformation in Branden-
burg, Philadelphia/Pa. 1994.
2 Vgl. Friedrich Wilhem Bautz, Art. Händel, Georg Friedrich, in: Biographisch-Bibliographi-
sches Kirchenlexikon,Bd.2,Hamm (Westfalen) 1990, Sp.435–446; und Sabine Wehking, Agostino
Steffani, in: ebd., Bd.10, Hamm (Westfalen) 1995, Sp.1263–1265.
3 Vgl. die Kritik an diesen Religionsparteien im radikalen Pietismus.GottfriedArnold (1666 bis
1714), ein Zeitgenosse Händels, veröffentlichte im Jahre 1699 seine »Unpartheiische Kirchen- und
Ketzerhistorie«, in die er seine Kritik an den ›Religionsparteien‹, d.h. seine massive Kirchenkritik,
einfließen ließ.WennArnold deshalb schon im Titel seines Werks von ›unparteiisch‹ redet, so meint
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auch bekenntnismäßige Spannungen, die den Zeitgenossen, und damit auch Hän-
del, durchaus präsent waren. Vor diesem Hintergrund sollen aus dem evangelischen
Bereich hervorgehende Stellungnahmen zur römisch-katholischen Kirche aus dem
weiteren Umfeld Händels an einigen aussagekräftigen Beispielen erhoben werden,4

um auf diese Weise den Gedanken- und Erfahrungshorizont der Menschen um 1700
zu skizzieren.Diese protestantischen Stellungnahmen zur römisch-katholischen Kir-
che bzw. die Perspektiven auf den Katholizismus waren keineswegs homogen. Viel-
mehr waren sie von den historischen Bedingungen abhängig, auf die sie reagierten,
und schlugen insofern jeweils unterschiedliche Wege der Auseinandersetzung mit
dem konfessionellen Gegenüber ein und dementsprechend unterschiedlich scharfe
Töne an. Es gab zahlreiche Ebenen der Begegnung und eine Fülle von Konfliktfel-
dern. Dennoch kann man das Miteinander und Gegeneinander der Konfessionen
im Zeitalter Händels an einigen ausschlaggebenden Punkten stichwortartig bündeln
und charakterisieren. Sie sind zugleich geeignet, einen exemplarischen Zugang zum
Thema dieses Beitrags zu eröffnen. Das gesamte kontroverstheologische Spektrum
jener publikationsfreudigen und zu offenen Auseinandersetzungen neigenden Zeit
in den Blick zu nehmen, dürfte sich wohl als unmöglich erweisen.

In einem ersten Schritt wird die Erfahrung von Gegenreformation und Ver-
folgung evangelischer Glaubensgenossen als Auslöser für eine pietistische und eine
calvinistisch-aufklärerische Stellungnahme in den Mittelpunkt gerückt. Sodann sol-
len die sich im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert häufenden Konversionen, vor
allem die spektakulären Fürstenkonversionen zum Katholizismus, an einem ausge-
wählten Beispiel als weiterer Anlass für Einschätzung und Bewertung des römischen
Katholizismus durch die evangelische Seite zur Sprache kommen. Hier konnte es
auch innerprotestantisch durchaus unterschiedliche Meinungen und scharfe Ausei-
nandersetzungen geben. Ein dritter Punkt soll die lutherische Polemik gegen den
erneut an Terrain gewinnenden Katholizismus vor Augen führen, welche durch das
im 17. und besonders im 18. Jahrhundert allseits einsetzende Bestreben, die Diffe-
renzen über eine Zusammenführung der Konfessionen zu überwinden, kontrastiert
wird. Diese drei, inhaltlich zum Teil durchaus ineinandergreifenden Schwerpunkte
können meines Erachtens dazu dienen, die protestantischen Stellungnahmen zu
Leben und Lehre der römisch-katholischen Kirche an entscheidenden Punkten zu
umreißen und so die von evangelischer Seite ›kultivierten‹ Perspektiven auf Rom
und das Papsttum um 1700 aufzuzeigen, auch wenn dies immer nur Ausschnitte aus
dem Gesamtbild bleiben werden.

er einen Standort jenseits der Religionsparteien, also jenseits der großen christlichen Konfessions-
kirchen. Von historischer Objektivität im eigentlichen Sinne kann keine Rede sein. Arnold ist also
nicht im heutigen Sinne unparteiisch, sondern begibt sich bewusst in das Lager des unkirchlichen,
mystischen Spiritualismus, der sich seinerseits nicht als Konfessionskirche, d.h. nicht als Religions-
partei, versteht. Das zuerst in Frankfurt am Main gedruckte Werk erfuhr bis 1740 sechs Auflagen.
4 Der Anglikanismus kann hier wegen seiner spezifischen historischen und konfessionellen Be-
dingungen nicht in Betracht gezogen werden.
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Erfolge der Gegenreformation und Verfolgung

Das Geburtsjahr Georg Friedrich Händels war das Jahr der Aufhebung des Edikts
von Nantes,5 jenes Toleranzedikts des zum Katholizismus konvertierten französi-
schen Königs Heinrich IV., das den Hugenotten seit 1598 fast ein Jahrhundert lang
friedliche Koexistenz neben der römisch-katholischen Kirche in Frankreich garan-
tiert hatte und das eigentlich ewige Geltung beanspruchte. Aber seit der Alleinre-
gierung Ludwigs XIV. (1643–1715), die auf eine absolutistische Zentralisierung und
damit auf die Einebnung der konfessionellen und zugleich gesellschaftlichen Pola-
risierung zielte, begann eine systematische Zurückdrängung des Protestantismus in
Frankreich, für die der Sonnenkönig bei seinem Beichtvater Jean-Bénigne Bossuet
und den Jesuiten im Lande Rückhalt fand.Gezielte Bekehrungs- und Missionskam-
pagnen sowie eine restriktive Auslegung der Toleranzbestimmungen des Edikts von
Nantes dezimierten den Protestantismus. Hinzu kamen ab 1680/1681 die berühmt
berüchtigten ›Dragonnaden‹.6 Viele Hugenotten schworen notgedrungen ab oder
wanderten aus, sodass das Toleranzedikt angesichts eines schließlich in Frankreich
kaum noch existenten Protestantismus quasi überflüssig geworden war und mit dem
Edikt von Fontainebleau im Jahre 1685 widerrufen werden konnte.7 Der Wider-
stand in den Cévennen, wo einige Protestantengemeinden im Untergrund weiter
existierten, wurde blutig niedergeschlagen. Erneut verließen Tausende ihre Heimat.
Zu den Aufnahmeländern für die Exulantenwellen gehörten auch die Territorien
des Reichs. Frankfurt am Main wurde zu einer zentralen Anlaufstelle und damit zu
einem regelrechten Knotenpunkt des ›Refuge‹,8 und nicht zuletzt in Kurbranden-
burg nahm man die Flüchtlinge bereitwillig auf.9

5 Das »Edikt von Nantes 1598« ist abgedruckt in: Religionsvergleiche des 16. Jahrhunderts,
Bd.2: Januaredikt 1562 [u.a.], 2.Aufl., bearbeitet von Ernst Walder, Bern 1946, 1961 (Quellen zur
neueren Geschichte 8), S. 14–71.
6 Dabei handelte es sich um die Einquartierung von Dragonern in hugenottische Haushalte, die
ihre Gastgeber dann ›nach allen Regeln der Kunst‹ drangsalierten. Zur Geschichte der Hugenotten
vgl. den kurzen Abriss bei Irene Dingel, Art. Hugenotten, in: Enzyklopädie der Neuzeit, hrsg. von
Friedrich Jaeger, Bd.5, Darmstadt 2007, Sp.658–661.
7 Vgl. Révocation de l’édit de Nantes, in: Eugène und Émile Haag, La France protestante,
Bd.10: Pièces justificatives, Paris 1858, S. 389–392. In deutscher Übersetzung findet sich das »Edikt
von Fontainebleau vom 18.10.1685« in: Das Edikt von Nantes – Das Edikt von Fontainebleau.
Deutsche ungekürzte Ausgabe, hrsg. vom Deutschen Hugenottenverein, mit einem Vorwort von
Ernst Mengin, Flensburg 1963 (Rechts-Urkunden zur Geschichte der Hugenotten), S. 84–93.
8 Vgl. aus der zahlreich vorhandenen Literatur zum ›Refuge‹ exemplarisch: Die Hugenotten
und das Refuge. Deutschland und Europa, hrsg. von Frédéric Hartweg, Stefi Jersch-Wenzel, Berlin
1990 (Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 74).
9 Im Jahr der Widerrufung des Edikts von Nantes 1685 erließ der Große Kurfürst das sogenann-
te Potsdamer Edikt,das auch in französischer Sprache versandt wurde und den Konfessionsmigranten
Brandenburg als Zuflucht attraktiv machen sollte. Vgl. Ferdinand Sander, Die Hugenotten und das
Edikt von Nantes.Mit urkundlichen Beigaben.Zum Gedächtnis an das Potsdamer Edikt des Großen
Kurfürsten vom 29.Oktober – 8.November 1685, Breslau 1885; außerdem Wege und Grenzen der
Toleranz. Edikt von Potsdam 1685–1985, hrsg. von Manfred Stolpe, Friedrich Winter, Berlin 1987.
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Solche und ähnliche Erfahrungen schlugen sich in der Einschätzung Roms und
des römischen Katholizismus auf evangelischer Seite deutlich nieder. Denn Frank-
reich war kein Einzelfall. In Ungarn beispielsweise hatte ebenfalls die Gegenrefor-
mation eingesetzt, begünstigt durch die Thronbesteigung Leopolds I. im Jahre 1657.
Die treibenden Kräfte dafür waren das Haus Habsburg zusammen mit den Jesuiten.
So versuchte der Pressburger Gerichtshof in den Jahren 1673–1674 unter erzbischöf-
licher Leitung, vor allem die evangelischen Funktionsträger zur Konversion zum
Katholizismus oder aber zum Amtsverzicht zu bewegen. In diesem Zusammenhang
wurde 538 Geistlichen und Lehrern der Prozess gemacht. Viele von ihnen wurden
hingerichtet, ins Gefängnis geworfen oder aber – ähnlich wie etwa gleichzeitig die
Hugenotten – auf die Galeeren verbannt.10

Auch in dem unter habsburgischer Oberhoheit stehenden Schlesien11 kam es seit
1675 zunehmend zu Repressalien gegen den dort in der Minderheit existierenden
Protestantismus. Toleranz- bzw. Koexistenzbestimmungen, wie sie der Westfälische
Frieden von 1648 garantierte,12 wurden systematisch und unter Einsatz militärischer
Mittel gebrochen. 600 evangelische Kirchen wurden enteignet und beschlagnahmt.
Es folgten Ausweisungen und schließlich der Entzug bürgerlicher Rechte. All dies
löste eine große Auswanderungswelle aus. Etwa 200 000 Evangelische verließen das
Land und siedelten sich zu einem großen Teil im Kurfürstentum Brandenburg an.13

Wenig später – im Jahre 1684 – erreichte die Vertreibung der Salzburger Protestanten

10 Vgl. Hartmut Weiss, Philipp Jakob Speners Verhältnis zum römischen Katholizismus, Diss.
Kiel 1986, S.25, Anm. 119.
11 Die habsburgische Oberhoheit währte von 1526 bis 1740. Vgl. zu den Entwicklungen bis
1650 Franz Machilek, Schlesien, in: Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und
Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500–1650, hrsg. vonAnton Schindling,Walter Ziegler,
Bd.2: Der Nordosten, Münster 1990 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der
Glaubensspaltung 50), S. 102–138; darüber hinaus Jörg Deventer, Gegenreformation in Schlesien.
Die habsburgische Rekatholisierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 1526–1707,Köln u.a. 2003
(Neue Forschungen zur schlesischen Geschichte 8).
12 Der Friedensschluss von Münster hatte den evangelischen Fürstentümern Liegnitz-Brieg und
Münsterberg-Öls, außerdem der Stadt Breslau freie Religionsausübung im Sinne des Augsburger
Bekenntnisses verbürgt. Die Evangelischen im übrigen Schlesien erhielten in Glogau, Jauer und
Schweidnitz drei sogenannte Friedenskirchen zur Religionsausübung. Aber schon 1653 konnten
die Protestanten in den Erbfürstentümern Münsterberg, Breslau-Land, Schweidnitz, Jauer und
Glogau nicht mehr unbehelligt leben, und es begannen die Bedrückungen. Vgl. Weiss, Philipp
Jakob Speners Verhältnis (wie Anm. 10), S. 105 f.; außerdem Thomas Winkelbauer, Ständerecht und
Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, Teil 2,
Wien 2003 (Österreichische Geschichte 1522–1699), S. 63–70.
13 Hinzu kam, dass im Jahre 1675 schließlich Georg Wilhelm starb, der letzte Piastenherzog von
Liegnitz-Brieg-Wohlau. Jetzt fasste auch hier die Gegenreformation Fuß, und man beschlagnahmte
evangelische Kirchen. Das schlesische Luthertum existierte fortan als Untergrundkirche. Erst die
durch Kaiser Josef I. (1705–1711) zugestandene Altranstädter Konvention von 1707 brachte die
Rückgabe von 130 enteigneten Kirchen im Fürstentum Liegnitz-Brieg-Wohlau und Münsterberg.
Sie ermöglichte den Bau von sechs evangelischen Gnadenkirchen in den Erbfürstentümern, außer-
dem die Re-Etablierung eines evangelischen Schulwesens. Vgl. Weiss, Philipp Jakob Speners Ver-
hältnis, S. 105 f.
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ihren ersten Höhepunkt. Es folgten weitere Exilierungen in den Jahren 1731–1732.
Die Flüchtlinge erhielten Unterstützung durch den Halleschen Pietismus. Beson-
ders Gotthilf August Francke, der Sohn und Nachfolger August Hermann Franckes,
und der Augsburger Senior Samuel Urlsperger setzten sich für die Vertriebenen ein,
sorgten für materielle Hilfe, für seelsorgerliche Betreuung und ebneten der Ansied-
lung der Salzburger im amerikanischen Georgia den Weg.14

Angesichts dieser allseits zu beobachtenden Entwicklungen befürchtete man
unter den Evangelischen, dass nun die Ausmerzung des Protestantismus, die man
schon auf dem Konzil von Trient (1545–1563) als beschlossene Sache ansah, bittere
Wirklichkeit werden könnte. Dies schien umso dramatischer Gestalt anzunehmen,
als die Societas Jesu, der Hauptfeind des Protestantismus und die Antriebskraft der
Gegenreformation, offensichtlich Unterstützung bei den weltlichen Mächten fand.
Dies mag sich aus heutiger historischer Perspektive relativieren.Die geschilderte zeit-
genössische Wahrnehmung erklärt aber die sich in einem spezifischen historischen
Bewusstsein und scharfen Abgrenzungen niederschlagenden Reaktionen aufseiten
der Evangelischen.Die Sorge um ein kontinuierliches Überhandgewinnen des kon-
fessionellen Gegners spiegelt sich auch in Philipp Jacob Speners Schrift Pia desideria
von 1675, die in ihren verschiedenen Neuauflagen weite und nachhaltige Verbrei-
tung erfuhr. Zwar zielte sie in erster Linie auf die eingetretenen Schwächen und
Verderbnisse im eigenen evangelischen Lager und machte die Reformbedürftigkeit
der reformatorischen Kirchen zum Thema, aber die von Spener vorangestellte Situ-
ationsanalyse thematisierte auch das prekäre Verhältnis zwischen Katholizismus und
Protestantismus. Neben den für das ›geistliche Elend‹ in den evangelischen Kirchen
verantwortlichen Faktoren kamen nämlich auch das ›antichristische Babel‹ und der
Teufel15 zur Sprache, beides Bezeichnungen für das römische Papsttum. Spener sah
das Papsttum nach wie vor in diesen Personifizierungen, als Teufel und Antichrist,
am Werk und nun zu perfiden Mitteln greifen, da blutiges Martyrium die evangeli-
schen Kirchen in der Vergangenheit nicht auszurotten vermocht hatten:

die der wahren Religion zugethane mit langwirigen trangsalen / und sta(e)tsanhaltenden
einerseits trohworten / anderseits verheissungen und vorstellungen der welt herrlichkeit /
sonderlich aber entziehung und vertreibung der wahren lehrer / allgemach / von der
erkandten warheit abzuziehen / aufs wenigste die kinder und nachko(e)mmlinge wieder zu
falscher Religion zu bringen.16

14 Vgl. Salzburg – Halle – Nordamerika. Ein zweisprachiges Find- und Lesebuch zum Georgia-
Archiv der Franckeschen Stiftungen, hrsg. von Thomas Müller-Bahlke, Jürgen Gröschl, Halle /Tü-
bingen 1999 (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien 4); Thomas Müller-Bahlke, Art.
Salzburger Emigranten, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Hans Dieter Betz,
Don S. Browning, Bernd Janowski, Eberhard Jüngel, Bd.7, Tübingen 42004, Sp.812 f.
15 Philipp Jacob Spener, Pia desideria, hrsg. von Kurt Aland, Berlin 31964 (Kleine Texte für
Vorlesungen und Übungen 170), S. 11, Zeile 18, und S.12, Zeile 1 f.
16 Spener, Pia desideria, S. 12, Zeile 5–10.
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In Speners Geschichtsdeutung hatte das schon von Martin Luther als Antichrist
gebrandmarkte Papsttum also immer noch unausweichliche Macht. Diese Erkennt-
nis und seine Interpretation des endzeitlichen Falls Babylons gemäß Apk 18 und 19
beeinflussten das von Spener vertretene bzw. in den Pia desideria propagierte und
in pietistischen Kreisen aufgenommene eschatologisch ausgerichtete Geschichtsbe-
wusstsein. Anders als Luther und seine Mitreformatoren, die den Fall des römischen
Antichrist und den Beginn der letzten Zeiten vor dem Jüngsten Tag bereits durch
die Reformation vollzogen sahen, ging Spener davon aus, dass dieser Fall keineswegs
schon eingetreten, sondern erst noch zu erwarten sei:

Nechstdeme haben wir auch noch einen gro(e)ssern falle deß Pa(e)bstischen Roms zu
erwarten.Dann ob zwar ihm ein mercklicher stoß von unserm S.Herrn LUTHERO gege-
ben worden / so ist doch desselben geistliche gewalt noch viel zu groß / als daß wir sagen
solten / daß die weissagung Offenbahr. c. 18 und c. 19. gantz erfu(e)llet seye.17

Dies und die noch ausstehende, endzeitlich erwartete Wendung der Juden zu Jesus
Christus als Messias und damit zum Christentum veranlassten Spener bekanntlich,
eine diesseitige Hoffnung auf bessere Zeiten zu propagieren, die seinen innerevan-
gelischen Reformvorschlägen Rückhalt und enorme Schubkraft verlieh.

Auch der aus calvinistischer Familie stammende französische Frühaufklärer Pierre
Bayle, dessen 1696/1697 erschienenes, ungeheuer erfolgreiches Historisch-Kritisches
Wörterbuch, durch Johann Christoph Gottsched übersetzt, im Jahre 1741 die deutsch-
sprachigen Leser erreichte,18 prangerte den Einsatz von Gewalt zur Erreichung reli-
giöser oder religionspolitischer Ziele an, wie man es zu seiner Zeit allseits erlebte.
Bayles Eltern und Geschwister und auch er selbst als zweimaliger Konvertit hatten
Verfolgung und Zwang zur Auswanderung erfahren müssen.19 Freilich ging sein

17 Spener, Pia desideria, S. 44, Zeile 17–21.
18 Zur Rezeption Bayles in Deutschland vgl. Irene Dingel, La Traduction du »Dictionaire his-
torique et critique« de Pierre Bayle en allemand et sa réception en Allemagne, in: Critique, savoir
et érudition à la veille des Lumières / Critical Spirit,Wisdom and Erudition on the Eve of the En-
lightenment: le / the »Dictionaire historique et critique« de/of Pierre Bayle (1647–1706). Actes du
colloque international, Nimègue, octobre 1996, hrsg. von Hans Bots, Amsterdam/Maarssen 1998
(Études de l’Institut Pierre Bayle, Nimègue / Studies of the Pierre Bayle Institute, Nijmegen 28),
S. 109–123; sowie Dies.,Die Rezeption Pierre Bayles in Deutschland am Beispiel des »Dictionnaire
historique et critique«, in: Interdisziplinarität und Internationalität. Wege und Formen der Rezep-
tion der französischen und der britischenAufklärung in Deutschland und Russland im 18. Jahrhun-
dert, hrsg. von Heinz Duchhardt, Claus Scharf, Mainz 2004 (Veröffentlichungen des Instituts für
Europäische Geschichte. Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft 61), S. 51–63.
19 Bayle war nach seinem Studium an der evangelischenAkademie in Puylaurens an die von den
Jesuiten geleitete Universität in Toulouse gewechselt und dort auch zum Katholizismus konvertiert.
17 Monate später kehrte er wieder zum Protestantismus zurück und galt somit als ›Relaps‹ oder
›Abtrünniger‹. Dies zog nach damals geltendem französischem Recht schwere Strafen sowohl für
den Betreffenden als auch für die ihn aufnehmenden Kreise nach sich. Er war damit in Frankreich
sozusagen gesellschaftlich geächtet und verließ demzufolge das Land, um zunächst in die Schweiz
und schließlich in die Niederlande zu gehen. Sein Vater, ein calvinistischer Pastor, und ein Bruder
waren schon vor der Aufhebung des Edikts von Nantes im Gefängnis gestorben. Einen kurzen
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Bestreben eher dahin, deutlich zu machen, dass Christentum und Sittlichkeit keines-
wegs in einem Begründungsverhältnis stünden, sondern dass sittliches Verhalten in
nichtchristlichen Zusammenhängen unter Umständen sogar eine bessere Verwirkli-
chung als in der Kirche finden könne.20 Dennoch kam die katholische Perspektive,
die das gewaltsame Vorgehen gegen Häretiker seit Augustin unter Rückgriff auf das
Gleichnis vom großen Gastmahl mit seiner Aufforderung in Lk 14,23: »Compelle
intrare«, d.h. »nötige sie hereinzukommen«, legitimierte, nicht gerade gut weg. In
seinem für Toleranz plädierenden, noch 1708 und 1713 neu aufgelegten Commentaire
philosophique führte er dazu, ähnlich wie an geeigneten Stellen in seinem Dictionnaire,
folgendes aus:

Ich wäre sehr neugierig zu erfahren,wie sich ein Beichtvater verhalten würde,wenn ihm ein
Dragoner beichtet, er habe seinen hugenottischen Gastgeber geschlagen.Wenn der Beicht-
vater dies nicht für eine Sünde hält, dann wird er in den unangenehmen Zwiespalt geraten
[…], dass eine Tat, die ein Verbrechen ist, dann aufhört ein Verbrechen zu sein, wenn sie
gegen den Anhänger einer falschen Religion, den man auf die Seite der rechten ziehen
will, gerichtet ist. Wenn der Beichtvater dies aber als Sünde wertet, wie er es tun muss,
folgt daraus, dass die letzte Verfolgung die Soldaten notwendigerweise und unvermeidlich
dazu gebracht hat, unendlich viele Sünden zu begehen, weil sie ihre Gastgeber […] an
Hab und Gut, Leib und Leben geschunden haben; mit anderen Worten, wenn man auf die
Anwendung von Zwang verzichtet hätte, hätte man nicht den Worten des Sohnes Gottes
entsprechend gehandelt [die angeblich auf Nötigung insistieren]. Ob nun der Dragoner das
Unrecht, das er seinem Nächsten getan hat, beichtet oder nicht, die Tat hört nicht auf, gegen
das Verbot des Evangeliums zu sein, nämlich unseren Nächsten nicht zu misshandeln.21

Bayle machte seinen Lesern damit unterschwellig klar, dass die von der katholi-
schen Kirche vorgenommene Auslegung der Heiligen Schrift und deren womög-

Abriss zu Leben und Werk Bayles bietet Frederik Reinier Jacob Knetsch, Pierre Bayle, in: Gestal-
ten der Kirchengeschichte, hrsg. von Martin Greschat, Bd.8: Die Aufklärung, Stuttgart u.a. 1983,
S.157–170.
20 Vgl. z.B. Bayles Artikel »Mahomet« und hier – bes. in Anm. L – seine Ausführungen über
die strengen moralischen Vorschriften des Islam, die die des Christentums bei Weitem überträfen.
Pierre Bayle,Choix des articles tirés du Dictionnaire historique et critique,Bd.1,Hildesheim/New
York 1982 (= Ders., Oeuvres diverses. Volumes supplémentaires I,1), S. 677 f. Es handelt sich um
einen teilweisen Nachdruck der französischen Ausgabe des »Dictionnaire« von 1740, besorgt von
Elisabeth Labrousse. In der Originalausgabe (DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET CRITIQUE,

PAR MR PIERRE BAYLE. CINQUIEME EDITION, REVUE, CORRIGÉE, ET AUGMEN-

TÉE. AVEC LA VIE DE L’AUTEUR, Par Mr. DES MAIZEAUX, T. III: K–P., Amsterdam 1740)
vgl. S. 258 f. Vgl. darüber hinaus Irene Dingel, Zwischen Orthodoxie undAufklärung. Pierre Bayles
Historisch-Kritisches Wörterbuch im Umbruch der Epochen, in: Zeitschrift für Kirchengeschich-
te 110 (1999), S. 229–246: 242–244.
21 Die Erstveröffentlichung des »Commentaire philosophique« datiert von 1686. Hier wurde
folgende Ausgabe herangezogen: Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ,
contrain[!]-les d’entrer; ou Traité de la tolérance universelle, nouvelle édition, t.I–II, Rotterdam
1713, t.I, cap.VI, S. 201 f. Es existieren eine englische Übersetzung von Amie G.Tannenbaum,New
York 1987, und eine französische Neuausgabe von Jean-Michel Gros, Paris 1992.Die hier gebotene
Übersetzung und Hervorhebung gehen auf die Verfasserin [I. D.] zurück.
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lich verhängnisvolle praktischeAnwendung dann keine Berechtigung haben konnte,
wenn sie durch die menschliche Vernunft in Widersprüche mit den christlichen
und für den Bestand einer Gesellschaft notwendigen sittlichen Maximen geführt
wurde.Hier liegen die Ansatzpunkte für die aufklärerische Forderung nach gezielter
Indienstnahme des ›Lichts der Vernunft‹ auch in der biblischen Exegese, die sich bei
Pierre Bayle vor dem eigenen Erfahrungshintergrund unmittelbar ergaben.22

Fürstenkonversionen und ihre Wirkung für die
protestantische Sicht des römischen Katholizismus

Zu den die protestantische Sicht auf Rom prägenden Erfolgen der Gegenrefor-
mation gehörten auch die meist aufsehenerregenden Fürstenkonversionen, auf die
jedoch an dieser Stelle nicht ausführlich – etwa unter Bezugnahme auf die jewei-
ligen Anlässe, auf die religiösen sowie politischen Beweggründe und Wirkungen –
eingegangen werden kann.23 Schon Ende des 16. Jahrhunderts kam es in der bereits
evangelisch erzogenen Fürstengeneration24 zu Konversionen zum Katholizismus.
Auch die weiterhin zwischen den Konfessionen stattfindenden Religionsgespräche
zielten nun nicht mehr auf Konsensfindung, sondern wurden immer mehr zu einem
bewusst und erfolgreich eingesetzten Instrument für die Propagierung des Katholi-
zismus und die Rückgewinnung zum alten Glauben.25 Entsprechend verschob sich
der Inhalt der verhandelten Themen. Es ging nicht mehr – wie noch im Zeitalter
der Reformation – in erster Linie um die Rechtfertigungslehre und deren adäquate
Abbildung in einem neuen Sakramentsverständnis, sondern um Fragen von Autori-
tät und Normen.War die Heilige Schrift allein Maßstab für Glauben und Lehre,wie
es die protestantischen Kirchen vertraten,oder kamen noch kirchliche, als autoritativ
geltende Traditionen, der Konsens mit den Kirchenvätern und kirchliche Rich-

22 Vgl. dazu auch Dingel, Zwischen Orthodoxie und Aufklärung (wie Anm. 20).
23 Vgl. aber dazu Günther Christ, Fürst, Dynastie, Territorium und Konfession. Beobachtungen
zu Fürstenkonversionen des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts, in: Saeculum 24
(1973), S. 367–387; außerdem Eric-Oliver Mader, Fürstenkonversionen zum Katholizismus in Mit-
teleuropa im 17. Jahrhundert. Ein systematischer Ansatz in fallorientierter Perspektive, in: Zeitschrift
für Historische Forschung 34 (2007), S. 403–440.
24 Schon 1584 war Markgraf Eduard Fortunatus von Baden-Baden zum Katholizismus konver-
tiert. 1613 konvertierte Wolfgang Wilhelm, der Sohn des Neuburger Pfalzgrafen Philipp Ludwig,
im Zusammenhang mit dem Erbfolgestreit um das Herzogtum Jülich-Kleve-Berg. Die jesuitische
Propaganda allerdings inszenierte dies als langfristige Auswirkung des Regensburger Religionsge-
sprächs. Das Religionsgespräch von Neuburg 1615 bereitete die konsequente Rekatholisierung
Pfalz-Neuburgs vor, insofern Wolfgang Wilhelm direkt im Anschluss an das Kolloquium ein ent-
sprechendes Religionsedikt erließ. Vgl. Irene Dingel, Art. Religionsgespräche IV. Altgläubig –
protestantisch und innerprotestantisch, in: Theologische Realenzyklopädie, Bd.28, Berlin 1997,
S.654–681: 664 f.
25 Vgl. dazu den Abschnitt 4.1.3 bei Dingel, Religionsgespräche, S. 663–665.
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tungsanzeigen hinzu, wie sie von Konzilien oder vom Inhaber des Heiligen Stuhls
ausgesprochen bzw. vorgegeben werden konnten?26 Für Letzteres trat die römisch-
katholische Seite ein.27 Die propagandistische Wirkung solcher öffentlich abgehal-
tenen Religionsgespräche – etwa in Regensburg 1601, aber auch in Fontainebleau
1600 – sollte man nicht unterschätzen.

Aber ob nun theologische oder eher politische Motivationen vorherrschten
oder ob ein ideales Zusammenspiel beider Faktoren letzten Endes den Ausschlag
gab –, die Häufung von Konfessionswechseln wirkte jedenfalls auf die Protestanten
verunsichernd. Am 24. Dezember 1654 war Christina von Schweden heimlich in
Brüssel und im November 1655 öffentlich in Innsbruck zum Katholizismus über-
getreten.28 Am 1. Juni 1697 hatte Kurfürst August der Starke in Baden bei Wien
denselben Schritt zunächst heimlich, dann in Deutsch-Piekar bei Oppeln öffentlich
getan. Ihm ging es freilich darum, sich für seine Anwartschaft auf den polnischen
Thron die Wege zu ebnen.29 Die protestantischen, vor allem lutherischen Theolo-
gen sahen derartige offensichtliche Erfolge der päpstlichen Kirche mit Sorge und
Misstrauen, und sie schwiegen dazu keineswegs. Dies lässt sich für unseren Zusam-
menhang besonders gut an der Konversion der Herzogin Elisabeth Christine von
Braunschweig-Wolfenbüttel-Lüneburg im Jahre 1707 aufzeigen. Sie entschloss sich
auf Drängen ihres Großvaters, des Herzogs Anton Ulrich, zum Übertritt, um den
spanischen König Karl III. (von Habsburg), den Bruder Kaiser Josephs I., ehelichen
zu können.30 Auch Anton Ulrich selbst konvertierte im Jahre 1710. Die protestanti-

26 Dieses Thema verhandelte man z.B. auf dem Regenburger Religionsgespräch von 1601; vgl.
zu Ablauf und Inhalten des Kolloquiums Wilhelm Herbst, Das Regensburger Religionsgespräch
von 1601, geschichtlich dargestellt und dogmengeschichtlich beleuchtet, Gütersloh 1928; Adam
Hirschmann, Das Religionsgespräch zu Regensburg im Jahre 1601, in: Zeitschrift für katholische
Theologie 22 (1898), S. 1–30, 212–245, 643–688.
27 Vgl. dazu auch schon das »Dekret über die Annahme der heiligen Bücher und der Über-
lieferungen« sowie das »Dekret über die Vulgata-Ausgabe der Bibel und die Auslegungsweise der
Heiligen Schrift des Konzils von Trient, 4. Sitzung, 8. April 1546« in: Henrici Denzinger Enchiri-
dion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum / Heinrich Denzinger,
Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, 37.Aufl., verbessert,
erweitert, ins Deutsche übertragen und unter Mitarbeit von Helmut Hoping hrsg. von Peter Hü-
nermann, Freiburg im Breisgau u.a. 1991, Nr.1501–1508, S.496–498.
28 Die Beweggründe sind unklar. Vgl. zur Persönlichkeit selbst Jörg-Peter Findeisen, Christina
von Schweden. Legende durch Jahrhunderte, Frankfurt am Main 1992.
29 Vgl. dazu Ulrich Rosseaux, Das bedrohte Zion: Lutheraner und Katholiken in Dresden nach
der Konversion Augusts des Starken (1697–1751), in: Konversion und Konfession in der Frühen
Neuzeit, hrsg. von Ute Lotz-Heumann, Jan-Friedrich Mißfelder, Matthias Pohlig, Gütersloh 2007
(Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 205), S. 212–235.
30 »Herzog Anton Ulrich unterstützte die Heiratspläne energisch, da es ihm aus dynastischen
Gründen um eine Erweiterung des Einflussbereiches des Hauses Braunschweig-Wolfenbüttel
ging, das in Konkurrenz zum Hause Hannover stand, dem 1692 die Kurwürde verliehen worden
war.« So Luise Schorn-Schütte, Evangelische Geistlichkeit in der Frühneuzeit. Deren Anteil an der
Entfaltung frühmoderner Staatlichkeit und Gesellschaft. Dargestellt am Beispiel des Fürstentums
Braunschweig-Wolfenbüttel, der Landgrafschaft Hessen-Kassel und der Stadt Braunschweig, Gü-
tersloh 1996 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 62), S. 445.



68 Irene Dingel

schen Theologen meldeten sich dazu sowohl ablehnend als auch billigend zu Wort.
Denn insbesondere an der Theologischen Fakultät der Universität Helmstedt, eine
evangelische Gründung des Herzogs Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel,war das
Erbe des auf eine Union der Konfessionen hinwirkenden Georg Calixt (1586–1656)
durchaus noch lebendig.31 Hier trat besonders der evangelische Theologieprofessor
und Helmstedter Abt Johannes Fabricius mit einem stellvertretend für die dortige
Theologenschaft verfassten Gutachten hervor, das eindeutig den Konfessionswechsel
der Prinzessin befürwortete.32 Hinzu kam eine weitere Schrift des Fabricius,die seine
Auffassung und seine spezifische Perspektive auf den Katholizismus schon im Titel
deutlich machte. Er lautete: »Daß zwischen der Augspurgischen Confession und
der Catholischen Religion kein sonderlicher Unterscheid seye / und dass man bey
dieser so wohl / als jener seelig werden ko(e)nne«33. Fabricius sah in dem Konfessi-
onswechsel keineswegs etwas Verwerfliches und bescheinigte der jungen Prinzessin,
dass sie unverletzten Gewissens konvertieren könne, zumal der Katholizismus und
der evangelische Glaube einander doch so nahe seien. Dies begründete er mit der
lehrmäßigen Konvergenz in den fünf katechetischen Hauptstücken: dem Credo an
den dreieinigen Gott, dem Dekalog als ethischer Richtschnur christlichen Lebens,
dem Vaterunser als Anleitung zum Gebet, den durch ihre Einsetzung durch Christus
begründeten Sakramenten Taufe undAbendmahl (vgl.Mt 28,18–20 und 26,26–28)
und dem auf Vergebungs- bzw. Strafvollmacht zielenden Amt der Schlüssel. Darin
sah er sogar die katholischen Katechismen, wie beispielsweise den des Petrus Cani-
sius, welcher unverkennbar den Geist des Tridentinums atmete,mit dem die Refor-
mation seinerzeit konsolidierenden Kleinen Katechismus Luthers übereinstimmen.
Diese sowohl historisch als auch quellenanalytisch unzutreffende Sicht des Fabricius
stieß denn auch unverzüglich auf einen Widerspruch, der nun die lehrmäßige Dif-
ferenz in den oben genannten Fundamentalartikeln aufwies und den Katholizismus
des Irrtums und falscher Lehre überführte.34 Denn obwohl beide Konfessionen die-

31 Vgl. zu Calixt: Hermann Schüssler, Georg Calixt. Theologie und Kirchenpolitik. Eine Studie
zur Ökumenizität des Luthertums, Wiesbaden 1961 (Veröffentlichungen des Instituts für Europä-
ische Geschichte Mainz. Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte 25); außerdem Chris-
toph Böttigheimer, Zwischen Polemik und Irenik. Die Theologie der einen Kirche bei Georg
Calixt,Münster 1996 (Studien zur systematischen Theologie und Ethik 7).
32 Dieses Consilium von 1707 wurde unter folgendem Titel gedruckt: Curieuse Frag Bey dem
Heyrathen / Ob man Jn der Catholischen Religion ko(e)nne seelig werden? Wohl beantwor-
tet durch die Protestirende zu Helmsta(e)dt versammlete Schrifftgelehrten und Theologanten. Zu
Co(e)lln / Bey Johann Wilhelm Odendall / neben der Unnau im Rosenkrantz / Anno 1707.
33 Vgl. Ero(e)rterte Frage Herrn FABRICII, Theologiae Doctoris und Professoris, anfangs zu
Altdorff und jetzt zu Helmsta(e)dt. Daß zwischen der Augspurgischen Confession und der Catho-
lischen Religion kein sonderlicher Unterscheid seye / und dass man bey dieser so wohl / als jener
seelig werden ko(e)nne / also statuirt occasione einer vorgewesenen Verma(e)hlung eines Catholi-
schen Ko(e)nigs und Evangelischen Princessin. Gedruckt im Jahr 1706.
34 Vgl. Reiffere Ero(e)rterung / der Frage Ob zwischen der Augspurgischen Confession, und
Ro(e)misch=Catholischen religion kein sonderbahrer Unterschied seye? Zur Pru(e)ffung der neu-
lich außgegangenen Ero(e)rterten Frage Herrn D. Johann Fabricii, in Helmsta(e)dt / Jn der Furcht
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selben Hauptstücke in ihren Katechismen lehrten, gestalteten sie sie inhaltlich dezi-
diert unterschiedlich aus. Eine reiche innerprotestantische Streitschriftenkontroverse
begann,35 die hier nicht im Einzelnen skizziert zu werden braucht.

Wichtig aber ist für unsere Frage nach den protestantischen Perspektiven auf die
römisch-katholische Kirche,dass gerade die allseits wahrgenommenen Konversionen
in Fürstenfamilien oder bei politischen Funktionsträgern die Frage nach den Wert-
maßstäben und nach den religiös-bekenntnismäßigen Identitäten aufwarf, über die
man den eigenen Platz im Geschichtskontinuum und in der Gesellschaft bisher stets
definiert hatte.Und so thematisierte man von katholischer Seite, ebenfalls in polemi-
scher Absicht, Überlegungen dazu, ob beispielsweise ein lutherischer Herrscher um
der Erlangung eines geistlichenAmtes willen ohne Verletzung seines Gewissens oder
Verlust des Seelenheils seine Religion – gemeint ist seine Konfession – wechseln
dürfe. Dies zielte dann stets darauf, deutlich zu machen, dass die aus der Reforma-
tion hervorgegangene lutherische Kirche – anders als sie beanspruchte – eben keine
Änderung und Verbesserung von Lehre und Leben gebracht habe, im Gegenteil.36

Solche Stellungnahmen wirkten natürlich provozierend auf die evangelische
Seite, die nun ihrerseits versuchte, die durchaus vorhandenen, aber in manchen
Kreisen offenbar übergangenen oder verharmlosten Lehr- und Bekenntnisunter-
schiede zwischen Katholizismus und Protestantismus wieder präsent zu machen.37

Der lutherische Theologe Valentin Ernst Löscher, der an späterer Stelle noch einmal
zur Sprache kommen wird, beklagte, »daß der Unterschied zwischen Christi und
des Anti=Christs Lehre gering gemacht / und also auch der Abfall zum Pabstthum
den Leuten leichter werde«, und dass manche ernsthaft leugneten, »daß der Ro(e)-
mische Pabst der grosse Occidentalische Anti=Christ sey«.38 Dies zeigte sich für ihn
am deutlichsten daran, dass das Zentrum des reformatorischen Glaubens und das

Gottes gestellet / von Johann Warnefried. […] Anno 1707. Johann Warnefried ist ein Pseudonym
für Johann Frick. Frick war am 30. Dezember.1670 in Ulm geboren worden und wurde im Jahre
1701 – nach einigen Zwischenstationen – Prediger am Ulmer Münster. Von hier aus trat er in die
literarische Fehde mit Johannes Fabricius in Helmstedt ein. Er starb am 2. März 1739. Vgl. Gustav
Moritz Redslob, Art. Frick, Johann F., in: Allgemeine deutsche Biographie, Bd.7, Leipzig 1878,
S.379 f.
35 Luise Schorn-Schütte nennt einige Autoren, die in diesem Zusammenhang aktiv wurden; vgl.
Evangelische Geistlichkeit (wie Anm. 30), S. 446, Anm. 299.
36 Vgl. CATECHETISCHE VERTHEIDIGUNG DES BEDENCKENS UBER DIE FRAGE

Ob ein Lutherscher Potentat wegen Erlangung eines Geistlichen Officii, ohne Verletzung seines
Gevvissens und der Seelen Sehligkeit, seine Religion verlassen, und die Römische Catholische
vvieder annehmen könne? wieder MICHAEL TREUGENS PRUFFUNGE. Coloniae Anno 1712.
37 Vgl. z.B.Der allzu grosse Unterscheid zwischen der Evangelisch=Lutherischen / und Ro(e)-
misch =Catholischen Religion / Aus beyderseits ihrer Lehrer o(e)ffentlichen Schrifften / wie auch
jeder besonderer Weise ihres o(e)ffentlichen Gottesdienstes / Allen hierinnen Unerfahrnen und
Einfa(e)ltigen zur gru(e)ndlichen Nachricht / auch hertzlicher Warnung / Kurtz und deutlich / wie
auch auffrichtig und bescheidentlich dargestellet Von Samuel Schro(e)ern / Probst und Superinten-
denten in Clo(e)den.Nebst einer Vorrede Herrn D.Valent. Ernst Lo(e)schers / Ober=Consistorialn
und Superintendens zu Dreßden.WITTENBERG / Bey Christian Gottlieb Ludwigen. 1713.
38 So Löscher in seiner Vorrede zu Samuel Schröer, Der allzu grosse Unterscheid, S.):( 2b–3a.
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Kriterium reformatorischer Lehrbildung, nämlich die Rechtfertigungslehre, offen-
bar nicht mehr ernst genommen wurde. »Bekannt ist«, so führte er aus,

wie vera(e)chtlich diesen Leuten die feste Burg unsers Evangelischen Glaubens / nemlich
die Lehre von der zugerechneten Gerechtigkeit Christi / sey / also daß einer ihrer vorneh-
men Go(e)nner o(e)ffentlich geschrieben / Lutherus ha(e)tte nicht Ursache gehabt / u(e)ber
diese Sache solchen Lermen anzufangen.39

Sein Gesinnungsgenosse, Samuel Schröer, Propst und Superintendent in Clöden
in Kursachsen, entfaltete deshalb, orientiert an den dogmatischen Loci, Stück für
Stück die Lehrunterschiede, die dem evangelischen und dem katholischen Glauben
zugrunde lagen. Man versuchte also, der sich in Konversionen niederschlagenden
Attraktivität des römischen Katholizismus mit ›intellektualistischen‹ Argumentatio-
nen zu begegnen.

Historisch unterfütterte Polemik gegen Rom
und das Bemühen um Reunion der Konfessionen –
die Ambivalenz der Positionen

Dieser ›Gegenoffensive‹ gegen die katholische Kirche und das Papsttum diente auch
die Argumentation mit der Geschichte. Im Jahre 1705 erschien in Leipzig ein Buch
mit dem Titel Historie des römischen Hurenregiments […], in welcher die Begebenheiten des
zehnten Saeculi und Intrigen des römischen Stuhls ausgeführt werden, nebst einer längst ver-
langten Einleitung zur Historia Medii Aevi, verschiedenen neuen geographischen und genea-
logischen Tabellen und einer Anzahl historischer Beweistümer wider das Papsttum.40 Autor
war der bereits genannte Valentin Ernst Löscher (1673–1749), einer der bedeutends-
ten Vertreter der sogenannten lutherischen Orthodoxie. Zunächst Superintendent
in Jüterbog und Delitzsch,wurde er 1707 Professor in Wittenberg, bevor er 1709 als
Oberkonsistorialassessor und Superintendent sowie Pfarrer an die Kreuzkirche nach
Dresden berufen wurde.41 Löscher war ein scharfsinniger Gelehrter und setzte sich
sowohl mit dem Katholizismus als auch mit dem Calvinismus, mit dem Pietismus
und mit der Aufklärung auseinander. Dabei war er durchaus in der Lage, pietistische

39 Löscher in seiner Vorrede zu Schröer, Der allzu grosse Unterscheid, S.):( 3b–4b.
40 HISTORIE Des Ro(e)mischen Huren=Regiments Der Theodorae und Maroziae, in welcher
Die Begebenheiten des zehenden Seculi und Intriguen des Ro(e)mischen Stuhls ausgefu(e)hret
werden / nebst einer la(e)ngst verlangten Einleitung Zur Histor. Medii Aevi, verschiedenen neuen
Geographischen und Genealogischen Tabellen / und einer Anzahl Historischer Beweißthu(e)mer
wieder das Pabstthum / verfertiget von Valentin Ernst Lo(e)schern / D. Leipzig / Zu finden bey
Lanckischens Erben / 1705.
41 Vgl. Beate Köster, Art. Löscher, Valentin Ernst, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchen-
lexikon, Bd.5, Hamm (Westfalen) 1993, Sp.175–177.
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und auch aufklärerische Impulse zu ihrem Recht kommen zu lassen.42 Aber seine
Stellungnahmen zu unionistischen Bestrebungen und auch zum römischen Katho-
lizismus und zum Papsttum waren in jeder Hinsicht kompromisslos und dezidiert
ablehnend. Dafür spielte u.a. eine ausschlaggebende Rolle, dass durch die Konver-
sion Augusts des Starken der Katholizismus in Kursachsen, d.h. ausgerechnet im
Ursprungsland der Reformation, immer mehr an Terrain gewann.

Löschers historische Argumentation zielte darauf, das Papsttum und damit
den gesamten römischen Katholizismus als machthungrig, betrügerisch und aber-
gläubisch zu charakterisieren, um ihn so vor aller Augen zu diskreditieren.43 Seine
»Historischen Beweistümer gegen das Papsttum«, die er an das Ende seiner Schrift
gestellt hatte, vermitteln uns deshalb eine weitere, bemerkenswerte protestantische
Perspektive auf den römischen Katholizismus. Löscher führte eine Anzahl histori-
scher Tatbestände auf, welche die an anderer Stelle ausgetragene Debatte um die
Diskrepanzen in Glauben und Lehre44 nun durch gezielt ausgewählte Tatbestände
von unterstellter Kriminalität und Unsittlichkeit, aber auch durch historische Fakten
ergänzte.45 Hier kam er u.a. auf Cesare und Lucrezia Borgia zu sprechen, die Kinder
des späteren Papstes Alexander VI., dem man vorwarf, er habe die Ehe seiner Toch-
ter mit Giovanni Sforza nur aufgelöst, um,wie Cesare, ungestört Blutschande mit ihr
treiben zu können. Der Hinweis auf Kinder und Konkubinen der Päpste sowie auf
den Einfluss von Frauen auf das Papsttum diente dazu, die moralische und politische
Integrität des Papsttums infrage zu stellen.Hinzu kamen die von Löscher angeführ-
ten fortwährenden Intrigen bei der Besetzung der Cathedra Petri, das Macht- und
Primatsstreben des Papsttums, wie es in der Bulle Unam sanctam von 1302 sichtbar
wurde,46 und die fortwährenden Diskussionen um die Infallibilität, deren Dogmati-
sierung freilich erst auf dem I.Vaticanum im Jahre 1871 unter Papst Pius IX. erfolg-
te.47 Das Konzil von Trient – so Löscher weiter – habe im Grunde auf nichts anderes
gezielt, als das bereits fallende Papsttum noch zu stützen.

Aber auch in den Lehrinhalten erwies sich der römische Katholizismus in den
Augen Löschers und vieler seiner Zeitgenossen als unglaubwürdig. Dafür zog er
den im 13. und 14. Jahrhundert ausgetragenen Streit um die immaculata conceptio,

42 So Beate Köster in ihrem Artikel (wie Anm. 41).
43 Diese Haltung ist selbstverständlich durch persönliche Erfahrungen und die konfessionel-
le Gesamtsituation in Kursachsen bestimmt. Vgl. dazu Martin Greschat, Zwischen Tradition und
neuemAnfang.Valentin Ernst Löscher und der Ausgang der lutherischen Orthodoxie,Witten 1971
(Untersuchungen zur Kirchengeschichte 5), insbes. S. 31, 49, 52, 67, 112 f., 117–119, 149 f.
44 Vgl. dazu die Ausführungen oben.
45 Vgl. denAbschnitt »Eine Anzahl Historischer Argumenten wieder das Pabstuhm«, in: Löscher,
HISTORIE Des Ro(e)mischen Huren=Regiments (wie Anm. 40), S. 347–354.
46 Die Bulle »Unam sanctam« vom 18. November 1302 ist abgedruckt in: Denzinger/Hüner-
mann (wie Anm. 27), Nr.870–875, S. 384–387.
47 Vgl. die erste dogmatische Konstitution »Pastor aeternus« über die Kirche Christi, Kap. 4:
»Das unfehlbare Lehramt des römischen Bischofs«, in: Denzinger/Hünermann, Nr.3065–3075,
S.830–833.
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d.h. die unbefleckte Empfängnis der Maria, heran, die damals von Johannes Duns
Scotus gegen Thomas von Aquin vertreten worden war. Die Dogmatisierung die-
ses Lehrsatzes erfolgte übrigens ebenfalls im 19. Jahrhundert, nämlich 1854 wieder
unter Pius IX.48 Auch der Streit um die Gnadenwahl zwischen den in der Gnaden-
lehre augustinisch gesinnten Dominikanern und den die menschlichen Fähigkeiten
zu guten Werken betonenden Jesuiten zeige, wie einfach man beide Seiten hätte
gegeneinander ausspielen können, wenn nicht die Päpste (Klemens VIII., Paul V.
und Gregor XV.) schließlich schlichtweg verboten hätten, über solche Fragen des
Glaubens zu disputieren.Dass außerdem die sich aufAugustin und seine Lehre beru-
fenden Jansenisten verfolgt wurden, war für Löscher ein weiteres schlagendes Argu-
ment gegen den konfessionellen Gegner. Denn dieser bekämpfte ja augenscheinlich
das Erbe des eigentlich als unumstritten geltenden großen Kirchenvaters nicht nur
bei den Evangelischen, sondern auch in den eigenen Reihen. Nicht zuletzt auf
politischem Gebiet habe es keinen bösen Streich gegeben, in dem nicht zugleich ein
Kardinal seine Hand im Spiel gehabt habe. Und dazu nannte er auch die passenden
Namen, nämlich die der Kardinäle Portocarrero, Radziewski, Richelieu und Maza-
rin.49 Als Stein des Anstoßes und zugleich als Beleg für die Gewissenlosigkeit des
römischen Katholizismus galten nicht zuletzt solche Lebensäußerungen katholischer
Frömmigkeit, die man als Pervertierung des rituellen Lebens der Kirche empfand.
Wallfahrten wurden von Löscher als Maskeraden und Narrenpossen disqualifiziert,
und als besonders empörend galt ihm das Abhalten galanter Feiertage in Italien.
Gemeint ist die Praxis, dass ein Kavalier zu Ehren seiner Dame eine Kirche mietete,
um an ihrem Namenstag eine Messe halten zu lassen,wobei man ihr Porträt auf dem
Altar aufstellte und verehrte sowie einen Triumphbogen ihr zu Ehren in der Kirche
aufrichtete. Das Bild, das Löscher seinen Zeitgenossen vom Papsttum vermittelte, ist
charakterisiert durch unsittliches Verhalten,Morde,Betrügereien und Inkonsequen-
zen in der Lehre zur Sicherung des eigenen Einflusses, gepaart mit einer verantwor-
tungslosen Frömmigkeitspraxis.

Dies ist aber nur die eine Seite der Medaille.Denn der bisherige Überblick wäre
unvollständig,wenn nicht auch auf das im 17.und besonders im 18. Jahrhundert stetig
wachsende Interesse an konfessioneller Union und gegenseitiger Toleranz an dieser
Stelle hingewiesen würde. Auch diese Sehnsucht nach Überwindung konfessio-
neller Grenzen, des gegenseitigen Misstrauens und wechselseitiger Diskreditierung
kennzeichnet die protestantische Perspektive auf Rom und das Papsttum. Hiermit
ist ein Thema angeschnitten, das – ähnlich wie die zuvor erörtertenAspekte – reich-
lich Stoff für ein ganzes Forschungsprojekt liefern würde und hier ebenfalls nur in
verkürzter Form zur Darstellung kommen kann. Als Beispiele für die zahlreichen

48 Vgl. die Bulle »Ineffabilis Deus« vom 8. Dezember 1854, in: Denzinger/Hünermann,
Nr.2800–2804, S.774–776.
49 Portocarrero galt im spanischen Erbfolgekrieg als wichtigster Parteigänger der französischen
Kandidatur.Kardinal Radziewski führte in Polen interimistisch die Regierungsgeschäfte.Die Kardi-
näle Richelieu und Mazarin waren als Minister in Frankreich in einflussreicher politischer Position.
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Initiativen seien hier lediglich die Aktivitäten des protestantisch erzogenen Philoso-
phen Gottfried Wilhelm Leibniz genannt, der sich von 1679 bis 1702 für die Wie-
derzusammenführung der großen Konfessionen einsetzte. Zu diesem Zweck führte
er imAuftrage des Hannoverschen Hofes zusammen mit dem Präsidenten des Han-
noverschen Konsistoriums und Abt von Loccum, Gerard Walter Molanus, einem
lutherischen, unter dem Einfluss Georg Calixts ausgebildeten Theologen, Verhand-
lungen zur Reunion der christlichen Kirchen.Verhandlungspartner auf katholischer
Seite waren der französische Bischof und Vertraute des Sonnenkönigs, Jean-Bénigne
Bossuet, und im Auftrag des Kaisers und mit Zustimmung des Papstes der Bischof
Christoph de Rojas y Spinola, sicherlich der bedeutendste katholische Vertreter der
Reunionsbewegung. Ein reicher Briefwechsel und das von Leibniz um 1686 abge-
fasste Systema theologicum, das eine Rekonstruktion des katholischen Standpunktes
bietet, belegen die aufrichtigen Bemühungen. Während Leibniz eine Vereinigung
verschiedener Teilkirchen, einschließlich der griechisch- und russisch-orthodoxen,
auf einer gemeinsamen Bekenntnisgrundlage ähnlich der Confessio Augustana im
Blick hatte, ging es aber Bossuet in erster Linie um die Wiedereingliederung der
Protestanten in die katholische Kirche, worauf er auch schon im Zusammenhang
mit der Aufhebung des Edikts von Nantes bei Ludwig XIV. hingewirkt hatte.50 Spi-
nola dagegen verhandelte in großer Offenheit und Einigungsbereitschaft.51 Aber die
Verhandlungen scheiterten letzten Endes. Dennoch zeigt dieser, ebenso wie ver-
schiedene weitere Unionsversuche, wie vielfältig die Perspektiven auf Rom sein
konnten, deren besondere Akzente aber jeweils nur unter Berücksichtigung ihrer
Einbettung in die historischen Zusammenhänge recht zu verstehen sind.

Händels Zeit war von einem starken konfessionellen Bewusstsein geprägt, des-
sen Ziel es nach wie vor war, die seit der Reformation infrage gestellte Einheitlich-
keit der christlichen Religion wiederzuerlangen. Dem dienten die gegenreforma-
torischen Bemühungen mit ihren sich in Konversionen konkretisierenden Erfolgen
ebenso wie die Ausgrenzung der anderskonfessionellen Gegner durch Verfolgung
und Vertreibung. Dies nahm man auf protestantischer Seite sehr wohl wahr, wenn
man nach Rom und auf den römischen Katholizismus blickte. Dennoch gab es
auch immer die Bereitschaft zur Koexistenz, und die legitimatorischen Vorstöße
zur Rechtfertigung von Fürstenkonversionen einerseits sowie die Unionsversuche
andererseits machen deutlich,dass man unter bestimmten Bedingungen bemüht war,

50 Bossuet setzte sich außerdem für die Bekämpfung des reformkatholisch ausgerichteten Jan-
senismus ein, der in dem Theologen Antoine Arnauld und seiner Schwester, Angélique Arnauld,
der einflussreichen Äbtissin von Port Royal, herausragende Repräsentanten gefunden hatte. Vgl.
dazu Charles H. O’Brien, Art. Jansen/ Jansenismus, in: Theologische Realenzyklopädie, Bd.16,
Berlin 1987, S.502–509; sowie Jean Orcibal, Les Origines du Jansénisme, 5 Bde., Paris /Löwen
1947–1962.
51 Vgl. zu den Unionsbestrebungen Spinolas insgesamt Karin Masser, Christóbal de Gentil de
Rojas y Spinola O.F.M. und der lutherische Abt Gerardus Wolterius Molanus. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der Unionsbestrebungen der katholischen und evangelischen Kirche im 17. Jahrhundert,
Münster 2002 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 145).
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die konfessionellen Differenzen zu überspielen bzw.auszugleichen.Dies hatte freilich
nur mäßigen Erfolg und blieb auch keineswegs unwidersprochen. In der geschilder-
ten Polemik der Zeit wird deutlich, dass und auf welche Weise der Protestantismus
die Selbstverortung im Geschichtskontinuum als Argumentationsfigur gegen den
Katholizismus nutzte, der seinerseits in der Polemik diesen Weg nicht beschritt.
Dies trug zur Schärfung der konfessionellen Identität bei, deren innerprotestantische
Ausdifferenzierung man zu überwinden versuchte. Vor diesem Hintergrund mag
einsichtig werden, dass sich ein Künstler wie Händel in einem katholischen Umfeld
durchaus entfalten konnte, ohne auf der Ebene von Glauben, Lehre und Bekennt-
nis eine mögliche Attraktivität einer anderen Konfession überhaupt wahrzunehmen
und ihr zu erliegen.
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Händel vor der Inquisition?
ZumUmgangmit Protestanten
im päpstlichen Rom um 1700

Ricarda Matheus

Ein genuin historischerAspekt hat die Händel-Forschung immer wieder beschäftigt:
Händel war Lutheraner und damit aus Sicht der katholischen Kirche ›Häretiker‹.
In vielen einschlägigen Händel-Biografien wird berichtet, es habe während seines
Romaufenthaltes Konversionsbemühungen seitens eines hochgestellten Geistlichen
gegeben, der Komponist sei aber standhaft geblieben.Die Konstellation ist durchaus
plausibel.Da spielte ein Lutheraner zu Beginn des 18. Jahrhunderts die Orgel in San
Giovanni in Laterano, der wichtigsten stadtrömischen Kirche, wurde von kurialen
Mäzenen umschwärmt und komponierte marianische Kirchenmusik.Erscheinen vor
diesem Hintergrund Versuche,einen ›Häretiker‹ wie Händel zum katholischen Glau-
ben zu bekehren, nicht schlüssig, ja geradezu zwingend? Dazu passt jenes Bild, das
man sich vom päpstlichen Rom an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert beson-
ders in protestantischen Ländern machte. Immerhin gab es zahlreiche Beispiele von
Fürsten,Gelehrten und einfachen Leuten, bei denen der Romaufenthalt den protes-
tantischen Glauben endgültig ins Wanken brachte und zu einer Konversion führte.1

Von solchen Überlegungen wurde schon Händels erster Biograf geleitet. Die
ein Jahr nach seinem Tod erschienene Biografie von John Mainwaring sowie die
mit zahlreichen Ergänzungen versehene deutsche Übersetzung von Johann Matthe-
son von 1761 stellten und stellen für viele spätere Händelbiografen die wichtigsten
›Quellen‹ für das Leben des Komponisten und zwar besonders für die frühen Jahre
dar.2 Der Konversions-Passus lautet in der Übersetzung von Mattheson:

1 Vgl. Ricarda Matheus, Konvertenden und Konvertiten, Konversionen und Konversionsstra-
tegien. Das »Ospizio dei Convertendi« in Rom im 17. und 18. Jahrhundert, Diss. Mainz 2008 (er-
scheint 2010). Für eine kritische Lektüre des vorliegenden Beitrags danke ich Frau Dr. Juliane Riepe
und Prof. Dr. Hans Joachim Marx sehr herzlich.
2 John Mainwaring, G. F. Händel, nach Johann Matthesons deutscher Ausgabe von 1761 mit
anderen Dokumenten, hrsg. von Bernhard Paumgartner, Zürich ²1987, S. 11 f.; Gerhard Poppe, Be-
obachtungen zu »Georg Friedrich Händels Lebensbeschreibung« von John Mainwaring und Johann
Mattheson, in: Händel-Jahrbuch 36 (1990), S. 175–184: 175.
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Weil er demnach mit so vielen Herren geistlichen Ordens vertraulich umging, da er doch
eines Glaubens war, der in allen Stücken mit dem Ihrigen stritte, kann man sich leicht in
natürlicher Weise einbilden, daß einige derselben sich mit ihm darüber im Wortwechsel
eingelassen haben müssen. Denn wie könnte man glauben, daß diese frommen Katholiken
gegen ihm in Wahrheit so günstig gesinnet gewesen, ohne sich zu bestreben, ihn aus dem
Wege der Verdammniß wegzuleiten?Als ihm nun einer aus den erhöheten Geistlichen über
diesenArtikel zur Rede stellte,war seineAntwort: Er sey weder geschickt noch geneigt zum
Nachforschen oder Untersuchen in Dingen dieser Art; sondern festiglich entschlossen, als
ein Glied derjenigen Gemeinde, darinn er geboren und erzogen, zu leben, und zu sterben;
die Glaubensartikel mögten nun wahr oder falsch seyn.Wie nun zu einer wirklichen oder
falschen Bekehrung keine Hoffnung vorhanden war, trachtete man doch darnach, ihn zu
überreden, daß er sich nur einer äußerlichen Gleichförmigkeit bedienen mögte. Allein
weder Schlußreden noch Anerbietungen hatten die geringste andre Wirkung bey ihm, als
daß sie ihn nur destomehr in den protestantischen Lehrsätzen befestigten. Inzwischen waren
es doch nur sehr wenig Personen, die sich darüber mit ihm besprachen; denn man betrach-
tete ihn sonst durchgehends als einen Menschen, der eine redliche, obgleich irrige, Mey-
nung hegte, und der sich nicht leicht gewinnen lassen würde, solche zu ändern.3

Vor dem skizzierten Hintergrund soll im Folgenden zunächst die Diskussion der
vermeintlichen Konversionskampagne in einigen zentralen Händel-Biografien ana-
lysiert werden. In einem zweiten Teil wird die Stellung von Protestanten und Kon-
vertiten in Rom um 1700 knapp skizziert. Anschließend richtet sich der Blick auf
das personelle Umfeld Händels in Rom, wobei vor allem die mit ihm möglicher-
weise bekannten Geistlichen und ihre Funktionen innerhalb der Kurie interessieren.
Inwieweit, so wird abschließend zu fragen sein, sind vor diesem Szenario die Nach-
richten über die Konversionsanstrengungen gegenüber dem deutschen Komponis-
ten als glaubhaft einzustufen?

Zur Historiografie einer Konversionskampagne

Unter der genannten Leitfrage lassen sich die Händel-Biografien bzw. die Arbeiten
über Händels Italien-, respektive Romreise in drei Kategorien unterteilen: erstens
Texte, die vermeintliche Bekehrungsversuche gar nicht thematisieren, weil für sie
die Konfessionszugehörigkeit eine untergeordnete Rolle spielt,4 zweitens solche, die

3 Mainwaring, Händel, S. 69.
4 Dazu gehören auch einige biografische Skizzen aus dem 18. Jahrhundert: Johann Friedrich
Reichardt, Georg Friedrich Händels Jugend, Berlin 1785; Dr. Karl Burney’s Nachricht von Georg
Friedrich Händel’s Lebensumständen und der ihm zu London im Mai und Juni 1784 angestellten
Gedächtnissfeyer, übersetzt von Johann Joachim Eschenburg, Berlin/Stettin 1785; William Coxe,
Anecdotes of Georg Frederick Handel and John Christopher Smith. With Select Pieces of Music,
Composed by J. C. Smith, Never Before Published, London 1799. Zu allen drei Werken vgl. Ge-
org Friedrich Händel. Beiträge zu seiner Biographie aus dem 18. Jahrhundert, hrsg. von Walther
Siegmund-Schultze unter Mitarbeit von Konrad Sasse, Wilhelmshaven 1979 (Taschenbücher zur
Musikwissenschaft 32), insbes. S. 191, 207, 276 f.
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weitgehend der Darstellung von Mainwaring folgen,5 und schließlich Untersuchun-
gen, die die Frage nach einer möglichen Konversion Händels bzw. seine Stand-
haftigkeit im Glauben über die knappen Hinweise seines frühen Biografen hinaus
darstellen, ausschmücken und bisweilen auch kritisch hinterfragen. Grundsätzlich
könnte es interessant sein, gerade jenen durchaus kritischen Biografen der ersten
Kategorie intensiver nachzuspüren, die auf die von Mainwaring kolportierte Kon-
versionskampagne gar nicht eingegangen sind. Wird dieser Aspekt des römischen
Aufenthaltes – bewusst oder unbewusst – ausgespart, könnte dies auf mentale Dis-
positionen der Biografen hinweisen.6 Dennoch werde ich mich im Folgenden auf

5 JohannAdam Hiller konnte sich auf die beiden in deutscher Sprache vorliegenden Werke von
Mainwaring/Mattheson sowie die Übersetzung aus dem Gentlemen’s Magazine von 1760 stützen,
die ja bekanntermaßen ein Auszug aus Mainwarings anonym erschienener Biografie war. »Da er so
mit verschiedenen Prälaten der römischen Kirche bekannt war, so fehlte es ihm nicht an Versuchun-
gen der Religion wegen.Man sah aber gar bald, daß mit Händeln in diesem Stücke nichts anzufan-
gen wäre. Er erklärte, daß er in der Religion, in der er geboren worden, leben und sterben wolle,
sie möge wahr oder falsch sein.« Johann Adam Hiller, Lebensbeschreibungen berühmter Musikge-
lehrter und Tonkünstler neuerer Zeit, Leipzig 1784, zitiert nach Georg Friedrich Händel. Beiträge,
S. 166. Aus dem 20. Jahrhundert seien zwei Autoren dieser Kategorie erwähnt: Romain Rolland,
dessen Biografie erstmals 1910 erschien, greift im 20. Jahrhundert als Erster das Konversionsthema
wieder auf, die Anlehnung an Mainwaring ist erneut unverkennbar; vgl.Romain Rolland,Haendel,
traduzione di Ulrico Pannuti,Neapel 1999, S. 48; bei Hugo Leichtentritt liest sich die Konversions-
passage wie eine modern gefasste Variante der frühen Biografie. »Bei Händels engem Verkehr mit
der hohen Geistlichkeit – außer dem Kardinal Ottobuoni durfte er auch den Kardinal Panfili seinen
Freund nennen – darf es nicht wundernehmen, daß man in kirchlichen Kreisen versuchte, Händel
dem Katholizismus zuzuführen.Händel setzte diesen Bekehrungsversuchen eine ruhige Würde und
Festigkeit entgegen, verstand jedoch in dieser heiklen Lage sich mit so viel Klugheit und entwaff-
nender Aufrichtigkeit zu betragen, daß die geistlichen Herren wieder zur musikalischen Tagesord-
nung übergingen, ohne daß Händels Freimut seine Beliebtheit in der römischen Gesellschaft hätte
schädigen können.« Hugo Leichtentritt, Händel, Stuttgart /Berlin 1924, S.69 f.
6 Friedrich Chrysander,G.F.Händel, 2., unveränderteAufl., Leipzig 1919.Er stützt sich in vielen
Punkten auf Mainwaring, war sich aber durchaus bewusst, wie »unvollkommen« und mit welch
»ausgeschmückten« Geschichten diese erste zeitgenössische Biografie ausgestattet war (vgl. Chry-
sander, Händel, Bd.1, S.V). Der Italienreise widmet er sich ausführlich über 100 Seiten, geht dabei
aber kaum auf Händels Mäzene oder sein römisches Umfeld ein. Für ihn steht die musikalische
Würdigung im Vordergrund, ein Bezug zur Religion wird daher auch nur im Kontext der Musik
hergestellt. Hinsichtlich der Beschreibung möglicher Konversionsbemühungen folgt er offenbar
bewusst nicht Mainwaring, sondern betont ausschließlich das Genie und den Freigeist Händels (vgl.
ebd., Bd.1, S. 166). William Smith Rockstro erwähnt die protestantische Konfession Händels im
Zusammenhang mit der Italienreise mit keinem Wort,wenngleich er sonst sehr ausführlich und mit
»Quellenbelegen« operiert und häufig Mainwaring und Chrysander zitiert. Bei ihm ist eine gewisse
Idealisierung des Italien-, besonders des Romaufenthaltes feststellbar – die Zusammenkünfte in der
Accademia dell’Arcadia und seine Begegnungen mit Kardinälen werden wie folgt umschrieben:
»Handel’s sojourn in Rome must have been a delightful one. His close intimacy with the Marchese
di Ruspoli, and the Cardinals Ottoboni and Panfili, gained for him the love and respect of all other
›Arcadians‹ then present in the Eternal City.« William Smith Rockstro, The Life of George Fred-
erick Handel, London 1883, S.54. In diese Kategorie fallen auch folgende Werke: Fritz Volbach,
Georg Friedrich Händel,Berlin 1898;RichardA.Streatfeild,Handel,London 1909;Newman Flow-
er, Georg Friedrich Händel: der Mann und seine Zeit, aus dem Englischen übersetzt von Alice
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die dritte Gruppe beschränken, auch wenn damit nahezu alle wichtigen Biografien
des 18. und 19. und auch noch jene aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts außer
Acht gelassen werden müssen.

Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts werden die Einschätzungen zur Konver-
sionsfrage differenzierter,aber zugleich auch ambivalenter.Zwar werden keine neuen
Quellen präsentiert, aber der Umgang damit erfolgt in Teilen der wissenschaftlichen
Literatur behutsamer, parallel dazu blühen aber auch neue Spekulationen. Percy
Young will das von Händel komponierte Salve regina von 1707 als Hinweis auf die
Verehrung, ja als eine Huldigung der Mutter Gottes durch Händel deuten.7 Eine
Konversion – so seine Vermutung – habe kurz bevor gestanden.8 Gewissermaßen
eine Gegenposition nimmt Walther Siegmund-Schultze ein.Er konstatiert mit Blick
auf die Zusammenkünfte der Arkadier in Rom: »An seiner evangelischen Konfes-
sion wurde in dieser freigeistigen Atmosphäre kein Anstoß genommen.«9 Auch die
katholischen Kompositionen sowie die Vertrautheit mit katholischer Liturgie sind
für ihn unproblematisch, einen Hinweis auf eine bevorstehende Konversion sieht
Siegmund-Schultze darin nicht.10 Andere Forscher betonen explizit die unerschüt-
terliche Überzeugung des Protestanten. Paul Henry Lang will in der Zudringlich-
keit von katholischer Seite sogar eine Ursache dafür erkennen, dass Händel Italien
den Rücken kehrte.11 Er weist auf die Rolle von Steffani als Apostolischem Vikar
hin. In dieser Funktion war dieser ab 1709 für die Rekatholisierung der protestan-
tischen Gebiete im Norden des Reiches zuständig.12 Eben jener Steffani soll Lang

Klengel, Leipzig 1925;Herbert Weinstock,Händel,München 1946;William C. Smith,Concerning
Handel: His Life and Works, London 1948; Antoine-Élisée Cherbuliez, Georg Friedrich Händel:
Leben und Werk, Olten 1949 (Musikerreihe 5); Joseph Maria Müller-Blattau, Georg Friedrich
Händel: der Wille zur Vollendung,Mainz 1959.
7 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Silke Leopold, Ein Lutheraner in Rom. Komponieren im
Kontext der Konfessionen, S.9–25.
8 Zitiert nach Howard Chandler Robbins Landon, Handel and His World, London 1984, S.34:
»is an unmistakable act of chivalrous devotion before the Queen of Heaven.«
9 Walther Siegmund-Schultze, Georg Friedrich Händel, Leipzig 1962, S.26.
10 Siegmund-Schultze,Händel, S. 26 f.Ähnlich mit Blick auf seine Kompositionen Stefano Ragni,
I viaggiatori musicali nell’Italia del Settecento, Bd.1 (Cristina di Svezia, G. F. Händel, Ch. De Bros-
ses, J. J.Rousseau), Perugia 1999,S. 62: »Haendel faceva dimenticare ai suoi illustri protettori cattolici
il fatto di essere protestante. L’atmosfera romana, d’altra parte, era abbastanza indulgente per chi
esercitava un mestiere artistico: il potenziale creativo di un uomo di talento era più importante della
sua confessione religiosa, e i principi della Chiesa erano pronti a riconoscerlo.«
11 Paul Henry Lang, Georg Friedrich Händel: sein Leben, sein Stil und seine Stellung im eng-
lischen Geistes- und Kulturleben, Basel 1979, S. 90 f.; vgl. auch Reinhard Strohm, Händel und Ita-
lien – ein intellektuelles Abenteuer, in: Göttinger Händel-Beiträge 5 (1993), S. 5–43: 17: »Zum
Thema ›Religion‹ sei nur daran erinnert, daß er ja professionell mit Kirchenleuten verkehren mußte
und in diesem Zusammenhang angeblich zum Opfer von Bekehrungsversuchen wurde, die seine
endgültige Abreise aus Italien mit motiviert haben sollen.«
12 Zu Steffani vgl. Colin Timms, Polymath of the Baroque: Agostino Steffani and His Music,
Oxford 2003, insbes. S. 101–135; Silke Leopold, Art. Steffani, in: Die Musik in Geschichte und Ge-
genwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 15, Kassel u.a. 2006,
Sp.1364–1371.
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zufolge der bei Mainwaring erwähnte Geistliche sein, der sich um die Konver-
sion Händels bemühte. In entsprechender Weise fällt seine Skizze des hochkarätigen
Diplomaten aus:

Ein verspäteter Streiter der Gegenreformation, immer voller Eifer, Seelen zu retten, beson-
ders Seelen von Format, muß er schwer gearbeitet haben, um Händel zu bekehren, aber
es gelang ihm nicht. Auch diesmal wieder kann man mit Freude berichten, daß Händels
Unerschütterlichkeit seine herzlichen Beziehungen zu dem bischöflichen Kreuzritter nicht
im mindesten trübte; der Ältere unterstützte seinen Musikerkollegen mit Wärme.13

Emilia Zanetti widmet der möglichen Konversion einen eigenen Abschnitt,14 hält
aber die Darstellung bei Mainwaring insgesamt für konfus. Sie will bei Händel eher
Transkonfessionalität, gewissermaßen einen Rückgriff auf das Gemeinchristliche,
erkennen können.15 Landon wägt die Konversionsproblematik sehr zurückhaltend
ab.16 Christopher Hogwood skizziert den Palast von Ruspoli als säkulares Refugium
vor dem religiösen Druck, der auf Händel ausgeübt worden sei.17

Erst die neuesten, für die vorliegende Studie konsultierten Biografien zeichnen
sich durch einen zurückhaltenden und kritischen Umgang mit der von Mainwa-
ring überlieferten Passage aus: Donald Burrows führt, wie vor ihm schon Lang, die
Konversionsbestrebungen als möglichen Grund für Händels Abreise aus Rom an.18

Vielleicht habe auch hinter den von Mainwaring erwähnten »offers« eine in Aus-
sicht gestellte feste Beschäftigung in Rom gestanden.19 Eine solche Konstellation ist
durchaus plausibel. Auch Leibniz wurde rund 20 Jahre zuvor unter der Bedingung
der Konversion das Angebot unterbreitet, Bibliothekar der Vaticana zu werden.20

13 Lang, Georg Friedrich Händel (wie Anm. 11), S. 91.
14 Emilia Zanetti, Haendel in Italia, in: L’approdo musicale 12 (1960), S. 3–40: 28–31.
15 Thomas Kaufmann, Einleitung: Transkonfessionalität, Interkonfessionalität, binnenkonfes-
sionelle Pluralität – Neue Forschungen zur Konfessionalisierungsthese, in: Interkonfessionalität
– Transkonfessionalität – binnenkonfessionelle Pluralität. Neue Forschungen zur Konfessionalisie-
rungsthese, hrsg. von Kaspar von Greyerz, Manfred Jakubowski-Tiessen, Thomas Kaufmann, Hart-
mut Lehmann, Gütersloh 2003 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 201), S.9–15:
14 f.
16 »How was it that Handel, a Protestant musician, could swiftly acquire the enthusiastic patron-
age of three cardinals and an influential, wealthy marquis soon to be created prince? Did they all
hope to convert the twenty-one-year old composer?« Landon,Handel (wieAnm.8), S. 34.Er betont,
dass bis weit in die 1950er-Jahre derartige Hinweise in der Literatur immer wieder herausgestellt
worden seien, dennoch kommt er von der spekulativen Vermutung ab, Händel habe kurz vor der
Konversion gestanden.
17 Christopher Hogwood,Handel, London 1984, S.34: »But any suggestion from his patrons that
he might give up his Lutheran faith was met with a characteristic stubbornness.«
18 Donald Burrows,Handel,Oxford 1994 (The Master Musicians), insbes. S. 35 f. Vorsichtig ver-
mutet er, Händel habe ein Umfeld gesucht, das seiner religiösen Einstellung näher stand als die
katholische Welt in Rom.
19 Burrows, Handel, S. 36.
20 Herbert Breger, Art. Leibniz, Gottfried Wilhelm, in: Deutsche Biographische Enzyklopädie,
hrsg. von Walther Killy, Rudolf Vierhaus, Bd.6, München 1997, S.303 f.; Friedrich Noack, Das
Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Stuttgart u.a. 1927, Bd.1, S. 191.
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Burrows hat auch die protestantische Leserschaft in England in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts im Blick. »Perhaps we do not have to take Mainwaring’s words
too seriously: they were, after all, projected to a readership of good Anglicans«.21

Das wohl differenzierteste Bild sowie eine vorsichtige Einschätzung hinsichtlich der
Konfessionsfrage finden sich in der 2004 publizierten knappen biografischen Skizze
von Michael Heinemann:

Dabei wurde die Tatsache, dass der Lutheraner Händel sich nicht der Vertonung des Tex-
tes der römisch-katholischen Messe zuwandte, wiederholt für seine konservative religiöse
Haltung herangezogen, galt auch als Beleg seiner Treue zur protestantischen Konfession
selbst in der Diaspora und gegebenenfalls um den Preis, einen Auftrag zu verlieren. Nichts
deutet jedoch darauf hin, dass Überlegungen hinsichtlich konfessioneller Rücksichten oder
Vorbehalte bei Händel oder einem seiner Auftraggeber im katholischen Rom mehr sind als
Spekulationen von Musikhistorikern, die eigene Bedenken auf ihren Protagonisten proji-
zieren.22

Ob Händel zur Konversion gedrängt wurde und wie sich sein Verhältnis zu katho-
lischen Kardinälen und katholischer Kirchenmusik darstellte, darüber wurde in den
letzten rund 250, besonders aber in den letzten 70 Jahren ausführlich diskutiert und
bisweilen phantasievoll spekuliert. Neue Quellen wurden hierzu nicht präsentiert,
alle Ausführungen beziehen sich auf jene durch Mainwaring überlieferte Passage.
Der Autor gab sich zunächst nicht zu erkennen, die Biografie erschien in England
anonym. Woher er seine Informationen bezog, war lange Zeit ungewiss.23 Offen-
bar basieren sie für die späteren Lebensjahre des Komponisten auf Aussagen von
John Christopher Smith junior, die biografischen Angaben vor Händels Ankunft in
England dürften sogar auf diesen selbst zurückgehen.24 Was den Umgang mit der
ersten Biografie in der Historiografie betrifft, so sagen die Urteile oft mehr über die

21 Burrows, Handel (wie Anm. 18), S. 35 f.
22 Michael Heinemann, Georg Friedrich Händel, Reinbek bei Hamburg 2004, insbes. S. 29ff.
Heinemann führt denn auch eine ganz pragmatische Überlegung für den Weggang Händels aus
Italien an, nämlich die Aussicht auf ein lukratives Einkommen als Kapellmeister in Hannover, in der
Nachfolge Steffanis.Und er betont ebenso pragmatische Gründe für den Wechsel des Komponisten
nach England: »Diese Offenheit in künstlerischen, ästhetischen und religiösen Fragen aber könnte
es gewesen sein, die Händel – dessen Herkunft aus dem mitteldeutschen Protestantismus von Mu-
sikhistorikern, nicht aber von ihm selbst betont wurde – veranlasste, den Mittelpunkt seines Lebens
und seines Wirkens ab 1712 ganz nach London zu verlegen.« Ebd., S. 43.
23 Poppe, Beobachtungen (wie Anm. 2), S. 181.
24 Poppe, Beobachtungen, S.183, Anm. 41, mit Verweis auf Donald Burrows (wie Anm. 18);
Hans Joachim Marx, Art. Händel, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete
Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd.8, Kassel u.a. 2002, Sp.509–638: 509; Graydon
Beeks, Memoirs of the Reverend John Mainwaring: Notes on a Handelian Biographer, in: Festa
Musicologica. Essays in Honor of George J. Buelow, hrsg. von Thomas J.Mathiesen,Benito V.Rive-
ra, Stuyvesant /NY 1995 (Festschrift Series 14), S. 79–101: 94; Jamie C.Kassler,Graydon Beeks, Art.
Mainwaring, John, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicans, hrsg. von Stanley Sadie,
London ²2001, Bd.15, S. 640.
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Verfasser der Texte aus als über vermeintlich reale Vorgänge in Rom.25 Zudem sollte
mit Blick auf die Darstellung der Konversionsversuche nicht nur die protestantische
Leserschaft, sondern auch die Autorschaft des damals 25-jährigen anglikanischen
Theologen John Mainwaring in Rechnung gestellt werden.

Protestanten und Konvertiten in Rom zur Zeit Händels

Um 1700 zog es zahlreiche Protestanten nach Rom. Sie strömten nicht nur in Hei-
ligen Jahren in die Tiberstadt – oftmals von Neugier und Abenteuerlust getrie-
ben –, sondern sie kamen als Händler und Kaufleute, als Bettler und Vagabunden,
als Künstler oder spezialisierte Handwerker, sie kamen als Adelige im Rahmen ihrer
Kavalierstour, oder sie gehörten der Entourage ausländischer Gesandter an.26 Rom
hatte selbst in der Zeit nach Reformation und katholischer Reform niemals seine
Ausstrahlungskraft auch auf Protestanten jenseits der Alpen eingebüßt.27 Wie ist nun
aber die Situation dieser Nichtkatholiken in der Ewigen Stadt um 1700 einzuschät-
zen? Diese Frage wäre im Ganzen sehr differenziert zu beantworten, doch müssen
an dieser Stelle einige knappe Hinweise genügen.

Zu unterscheiden ist zwischen den juristisch-normativen Vorgaben und der
praktischen Umsetzung eben dieser Bestimmungen. Die kanonistische Zuständig-
keit der katholischen Kirche für Protestanten ergab sich zunächst aus der Inter-
pretation des Taufsakramentes. Wenngleich die Frage nach der Anerkennung der
Ketzer- oder Häretikertaufe während des gesamten Mittelalters und auch in der
Frühen Neuzeit besonders unter den Moraltheologen immer wieder zu Diskussi-
onen führte, wurde schon seit dem sogenannten Ketzertaufstreit im 3. Jahrhundert
sowie spätestens seit der Augustinischen Lehre von der objektiven Wirksamkeit der
Sakramente das einmal gespendete Taufsakrament akzeptiert. Auch das Trienter
Konzil bestätigte die Gültigkeit der Häretikertaufe, sofern die richtige Taufformel

25 Matthesons Kritik an dem Werk von Mainwaring ändert nichts daran, dass auch hier zahlrei-
che Fehler enthalten sind und narrative Elemente von Fakten geschieden werden müssen.Die Bio-
grafien des 18. Jahrhunderts folgten in der Regel der Darstellung Mainwarings, die des 19. Jahrhun-
derts hingegen ließen auch die Kritik Matthesons mit einfließen. Poppe, Beobachtungen, S.175ff.
26 Immer noch unverzichtbar Noack, Das Deutschtum (wie Anm. 20).
27 Vgl. auch mit weiterer Literatur Luigi Fiorani, Verso la nuova città. Conversione e conver-
sionismo a Roma nel Cinque-Seicento, in: »Dall’infamia dell’errore al grembo di Santa Chiesa.«
Conversioni e strategie della conversione a Roma nell’età moderna, Rom 1998 (Ricerche per la
storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari 10), S. 91–186: 136 f.; Irene Fosi, Conversions
de voyagers protestants dans la Rome baroque, in: Grand Tour: Adeliges Reisen und europäische
Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Akten der internationalen Kolloquien in der Villa Vigoni
1999 und im Deutschen Historischen Institut Paris 2000, hrsg. von Rainer Babel,Werner Paravici-
ni, Ostfildern 2005 (Beihefte der Francia 60), S. 569–578;Antje Stannek, Konfessionalisierung des
»Giro d’Italia«? Protestanten im Italien des 17. Jahrhunderts, in: ebd., S. 555–568; Dies., Telemachs
Brüder. Die höfische Bildungsreise des 17. Jahrhunderts, Frankfurt /New York 2001 (Geschichte
und Geschlechter 33), S. 73ff.
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gesprochen und die geforderte Intention gegeben war. Dies ist in diesem Kontext
deshalb von Bedeutung, weil Protestanten als Häretiker unter die Jurisdiktion der
römischen Inquisition fielen.28 In der alljährlich am Gründonnerstag verkündeten
sogenannten Abendmahlsbulle wurden alle Häretiker, namentlich die Protestanten,
verdammt und exkommuniziert. Allerdings wurde die Bedeutung dieser Bulle als
»kirchliches Strafgesetz« lange überbewertet.29 Noch im Jahre 1622 war Protestanten
der Aufenthalt in Italien offiziell untersagt worden.30 Wenngleich die Verfolgung
von Häretikern respektive Protestanten normativ zu einer zentralen Aufgabe der
römischen Inquisition zählte, sah die Praxis in der Ewigen Stadt anders aus.Dies gilt
insbesondere für die Zeit um 1700.31

Als 1682 und 1702 Volkszählungen in Rom durchgeführt wurden, verzeich-
nete man auch die Anwesenheit von Nichtkatholiken in den einzelnen Pfarreien.
1682 wurden in San Lorenzo in Damaso zehn Häretiker gezählt, 1702 konnte mit
26 Personen die größte Präsenz von Protestanten in der Pfarrei von San Lorenzo in
Lucina beobachtet werden, in sechs Pfarreien wurden insgesamt 44 Nichtkatholiken
namentlich festgehalten.32 Bei der Zählung im Jahre 1739 wurden die »eretici e altri
infedeli« mit 85 Personen beziffert.Dabei sind mit diesen Zahlen die damals in Rom
lebenden Protestanten aber wohl nur partiell erfasst.33 Verhielten sie sich unauffäl-
lig, konnten sie in der Tiberstadt weitgehend friedlich neben und gemeinsam mit

28 Vgl. Wilhelm M. Gessel, Art. Ketzertaufstreit, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3., neu
bearbeitete Aufl., hrsg. von Walter Kasper,Bd.5, Freiburg u.a. 1996, Sp.1417 f.; Peter Schmidt, Fern-
handel und römische Inquisition. »Interkulturelles Management« im konfessionellen Zeitalter, in:
Inquisition, Index, Zensur. Wissenskulturen der Neuzeit im Widerstreit, hrsg. von Hubert Wolf,
Paderborn u.a. 2001 (Römische Inquisition und Indexkongregation 1), S. 105–120: 107 f.; Ders.,
De Sancto Officio Urbis – Aspekte der Verflechtung des Heiligen Offiziums mit der Stadt Rom im
16. und 17. Jahrhundert, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
82 (2002), S. 404–489.
29 Karl Pfaff, Beiträge zur Geschichte der Abendmahlbulle vom 16. bis 18. Jahrhundert, in: Rö-
mische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 38 (1930), S. 23–76.
30 Schmidt, Fernhandel (wie Anm. 28), S. 110; Paolo Simoncelli, Clemente VIII e alcuni prov-
vedimenti del Sant’Uffizio. De Italis habitantibus in partibus haereticorum, in: Critica storica 13
(1976), S. 129–172: 136.
31 Aus der Fülle der Literatur zur römischen Inquisition sei hier nur auf einige neuere Werke ver-
wiesen: L’inquisizione: atti del simposio internazionale,Città del Vaticano, 29–31 ottobre 1998, hrsg.
von Agostino Borromeo, Vatikanstadt 2003 (Studi e testi 417); L’inquisizione romana: metodologia
delle fonti e storia istituzionale; atti del seminario internazionale, Montereale Valcellina (Pordeno-
ne), 23–24 settembre 1999, hrsg. von Andrea del Col, Giovanna Paolin, Triest 2000 (Inquisizione e
societa. Quaderni 1);Andrea del Col, L’inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Mailand 2006;
Adriano Prosperi, L’inquisizione romana: letture e ricerche, Rom 2003 (Storia e letteratura 214);
Gerd Schwerhoff, Die Inquisition. Ketzerverfolgung in Mittelalter und Neuzeit, München 2004
(Anmerkungen und Auswahlbibliografie hierzu unter www.gerd-schwerhoff.de), insbes. S. 107 f.
32 Fiorani, Verso la nuova città (wie Anm. 27), S. 137 f. Vgl. auch Fiorenza Gemini, Aspetti so-
ciali e religiosi della parrocchia di San Lorenzo in Damaso nel Settecento, in: Ricerche per la storia
religiosa di Roma 4 (1980), S. 149–174.
33 Wolfgang Krogel, All’ombra della piramide. Storia e interpretazione del cimitero acattolico di
Roma,Rom 1995, S.23 f.
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Katholiken leben und arbeiten. So berichtet Domenico Nardinocchi, Kurator von
San Lorenzo in Damaso, am 2. März 1702 über einen deutschen protestantischen
Maler namens Federico Voldimar, der bereits seit mehreren Jahren in seiner Pfarrei
im Haus eines Buchhändlers lebte: »Non conversa con cattolici, né mai s’è inteso
nessun scandalo su di lui,ma che fa li fatti suoi.«34 Die katholischen Bewohner Roms
erwarteten folglich, dass Andersgläubige öffentlicheÄrgernisse vermieden.Wer etwa
freitags durch den Verzehr von Fleisch auffällig wurde oder sich ironisch-kritisch
über katholische Frömmigkeitsformen äußerte, konnte sich durchaus vor dem römi-
schen Gerichtstribunal wiederfinden.35

Unterschiede gab es auch zwischen der Perzeption von Protestanten durch
Kreise der römischen Bewohner und der Außenperspektive.Der nach der Widerru-
fung des Edikts von Nantes nach Deutschland geflüchtete hugenottische Kaufmann
Denis Nolhac, dessen Reisebeschreibung die Händel-Forschung eine der bekannten
Anekdoten über den römischenAufenthalt des Komponisten verdankt,36 liefert auch
wertvolle Informationen über den Umgang mit Protestanten in der Ewigen Stadt
um 1700.Nolhac betont, in keiner anderen römisch-katholischen Stadt könnten sich
Protestanten so sicher fühlen wie in Rom.37 Sie seien beimAuftritt des Papstes vom
Gebot der Kniebeuge ausgenommen und bei der Audienz vom Fußkuss.38

Ganz offenbar nahmen Fremde aber die Lebensbedingungen der Protestanten
anders wahr als mancher Römer.Die Einheimischen begegneten den Häretikern aus
dem Norden durchaus auch mit Misstrauen, das sich nicht selten aus Unwissenheit
über die ›ketzerischen Lehren‹ speiste.39

Und schließlich wurden die Angehörigen verschiedener sozialer Schichten alles
andere als gleich behandelt. Protestantische Fürsten,Gelehrte, Künstler,Männer von
Rang und Namen wurden in der Ewigen Stadt regelrecht hofiert, umworben, frei-
lich zuweilen auch in der Hoffnung, sie zum ›rechten‹, katholischen Glauben führen
zu können.40

34 Zitiert nach Fiorani, Verso la nuova città (wie Anm. 27), S. 138.
35 Fiorani, Verso la nuova città, S. 138 f. Auch von protestantischen Händlern wurde erwartet,
dass sie sich den katholischen Bräuchen wenigstens nach außen hin anpassten. Vgl. Schmidt, Fern-
handel (wie Anm. 28), S. 111, sowie Krogel, All’ombra (wie Anm. 33), S. 17f f.
36 Werner Braun,Händel und der »römische Zauberhut« (1707), in:Göttinger Händel-Beiträge 3
(1989),Gedenkschrift für Jens Peter Larsen (1902–1988), S. 71–86;Ursula Kirkendale,Orgelspiel im
Lateran und andere Erinnerungen an Händel. Ein unbeachteter Bericht in »Voiage historique« von
1737, in: Die Musikforschung 41 (1988), S. 1–9.
37 Voiage historique et politique de Suisse, d’Italie et d’Allemagne, Francfort [Frankfurt] 1736 bis
1743, hier Bd.2, S. 194ff., nach Braun, Händel, S. 74.
38 Voiage, Bd.2, S. 195 f., nach Braun, Händel, S. 74.
39 Vgl. auch Schmidt, Fernhandel (wie Anm. 28), S. 28. Erneut sei auf Nolhac verwiesen, der die
italienischen Katholiken in drei Gruppen unterteilt: 1. tolerante Akademiker, 2. unbeirrbare Gläubi-
ge, 3. intolerante Einfältige, für die Protestanten noch nicht einmal als Christen gälten.Voiage,Bd.2,
S. 226 f., nach Braun, Händel, S. 77.
40 Irene Fosi, Roma e gli »Ultramontani«. Conversione, viaggi, identità, in: Quellen und For-
schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 81 (2001), S. 351–396;Noack, Das Deutsch-
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Eines sollte deutlich geworden sein: In der Praxis war man zu zahlreichen
Zugeständnissen gegenüber Protestanten aus den Ländern nördlich der Alpen bereit.
Johann Georg Keyssler kommentierte Anfang der 1740er-Jahre diese, auch schon
zu Beginn des 18. Jahrhunderts zu beobachtende Ambivalenz zwischen Norm und
Wirklichkeit mit den Worten: »Allein gegen die Fremden nimmt man es so genau
nicht, weil sie Geld ins Land bringen.«41 Aufgrund ihres Glaubens jedenfalls hatten
sie im Rom der Händel-Zeit nichts zu befürchten. Sie konnten sich weitgehend frei
bewegen, sie wurden in der Regel nicht verfolgt oder bedrängt. Allenfalls versuchte
man sie zur Konversion zu überreden, von Zwangskonversionen kann aber keine
Rede sein.42 Sterben sollte man freilich als ›Häretiker‹ um 1700 in Rom besser nicht.
Im Jahre 1707 gedruckten Statuten zufolge wurde Protestanten auch damals noch
das kirchliche Begräbnis auf Friedhöfen verwehrt, sie wurden meist gemeinsam mit
den Prostituierten am Muro Torto verscharrt. Ein eigener Friedhof für Nichtkatho-
liken, der Acattolico, ist erst um das Jahr 1732 sicher belegt. Doch wurde wohl auch
bei Bestattungen nach Stand und Herkunft unterschieden. Es wäre unvorstellbar
gewesen, die leiblichen Überreste von Personen adeliger Herkunft an diesem diskre-
ditierten Ort ihrem natürlichen Schicksal zu überlassen.43

Wie ist also vor diesem Hintergrund die Konversionsthematik um 1700 in Rom
einzuschätzen? Trotz der geschilderten, auf den ersten Blick durchaus ›toleranten‹
Atmosphäre gegenüberAndersgläubigen waren Konversionen von Protestanten zum
Katholizismus in Rom an der Tagesordnung. In den Jahrzehnten vor Händels Auf-
enthalt in Italien lassen sich mehrere spektakuläre Glaubenswechsel von Fürsten aus
dem Reich in der Ewigen Stadt nachweisen: 1637 Landgraf Friedrich von Hessen-
Darmstadt, 1663 Markgraf Gustav Adolf von Baden, 1679 Herzog Christian August
von Sachsen-Zeitz, 1696 Gustav Samuel von Pfalz-Zweibrücken.Kurz nach Händels
Abreise, im Jahre 1710, trat Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel
in Rom zum katholischen Glauben über.44 Und in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-

tum (wieAnm. 20),Bd.1, S. 181–189, 310ff.;Markus Völkel, Individuelle Konversion und die Rolle
der »famiglia«. Lukas Holstenius (1596–1661) und die deutschen Konvertiten im Umkreis der Kurie,
in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 67 (1987), S. 221–281.
41 Johann Georg Keyssler, Neueste Reisen durch Deutschland und Böhmen, Ungarn, die
Schweiz, Italien und Lothringen, Hannover 1740/1741, S. 461. Siehe auch Krogel, All’ombra (wie
Anm. 33), S. 81.
42 Nur am Rande sei angemerkt:Diese Einschätzung gilt für Protestanten, anders verhielt es sich
etwa bei Juden. Für diese existierte in Rom die »Casa dei catecumeni e neofiti«. Vgl. dazu beson-
ders Domenico Rocciolo, Documenti sui catecumeni e neofiti a Roma nel Seicento e Settecento,
in: Dall’infamia (wie Anm. 27), S. 391–454, sowie Ders., L’archivio della Pia casa dei catecumeni e
neofiti di Roma, in: ebd., S. 545–580; Marina Caffiero, Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e
convertiti nella Roma dei papi,Rom 2004 (La corte dei papi 14);Dies.,Battesimi, libertà e frontiere.
Conversioni di musulmani ed ebrei a Roma in età moderna, in: Schiavitù e conversioni nel Medi-
terraneo, hrsg. von Giovanna Fiume, Bologna 2007 (Quaderni storici 126), S. 819–839.
43 Krogel, All’ombra (wie Anm. 33), S. 75–83. Noack, Das Deutschtum (wie Anm. 20), Bd.1,
S. 180 f.
44 Noack, Das Deutschtum, Bd.1, S. 185.
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hunderts residierte 34 Jahre lang die berühmteste Konvertitin ihrer Zeit, Christina
von Schweden, in der Stadt am Tiber und bot Papst und Kurie ein prominentes
Exemplum für Konversionsstrategien gegenüber Protestanten.

Alltäglich waren aber vor allem Übertritte von ›kleinen Leuten‹.45 Im Jahre 1673
war in Rom das Ospizio dei Convertendi gegründet worden, eine Einrichtung, die
sich der aus ganz Europa in die Ewige Stadt strömenden konversionsbereiten Protes-
tanten annahm.46 In den folgenden rund 225 Jahren beherbergte das römische Hos-
piz Tausende Lutheraner,Calvinisten undAnglikaner, die aus weiten Teilen Europas
– zufällig oder zielstrebig – den Weg nach Rom gefunden hatten. Allein bis zum
Jahre 1750 wurden hier über 6 700 Personen aufgenommen.47 Hinzukommt eine
Dunkelziffer von nicht im Material des Hospizarchivs aktenkundig gewordenen
Konvertiten. Am Ende des mehrwöchigen Hospizaufenthaltes stand in der Regel
ihre Konversion zum katholischen Glauben. Sie kamen als Protestanten nach Rom
und verließen die Stadt als Katholiken. Andere ließen sich nach ihrer Konversion in
der Stadt am Tiber bzw. im Kirchenstaat zeitweise oder dauerhaft nieder.

Knapp die Hälfte aller Konvertiten im römischen Hospiz kam aus dem Heili-
gen Römischen Reich.Untersucht man die Herkunftsterritorien genauer, fällt eine
überdurchschnittlich starke Präsenz von Sachsen auf, aber auch aus Brandenburg
kam eine relativ hohe Zahl konversionsbereiter Protestanten nach Rom. Branden-
burg betone ich deshalb, weil Halle, die Geburtsstadt Händels, seit 1680 mit dem
gesamten Erzstift Magdeburg an das Kurfürstentum Brandenburg gefallen und seit
1701 mit dem Königreich Preußen vereint war, wenngleich der Komponist in der
italienischen Wahrnehmung stets als »sassone« eingeordnet wurde.48

45 Irene Fosi, Percorsi di salvezza. Preparare le strade, accogliere, convertire nella Roma barocca,
in: La storia dei Giubilei, Bd.3: 1600–1775, hrsg. von Alessandro Zuccari, Florenz 1999, S.42–83:
72ff.; Ricarda Matheus, Mobilität und Konversion. Überlegungen aus römischer Perspektive, in:
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 85 (2005), S. 170–213.
46 Zum Ospizio dei Convertendi vgl. zuletzt Matheus, Konvertenden (wie Anm. 1); Dies., Mo-
bilität (wie Anm. 45). Für die Gäste aus Frankreich: Bruno Neveu, Tricentenaire de la fondation à
Rome de l’Ospizio de’Convertendi, 1673: ses hôtes français au XVIIe siècle, in:Rivista di storia del-
la chiesa in Italia 27 (1973), S. 361–403.Dem Präfekten des Archivio Segreto Vaticano,Monsignore
Sergio Pagano, ist nicht nur eine Neuordnung und Inventarisierung des Bestandes zu verdanken, er
verfasste auch einen grundlegendenAufsatz zum Hospiz und edierte einige zentrale Quellen. Sergio
Pagano, L’Ospizio dei Convertendi di Roma fra carisma missionario e regolamentazione ecclesia-
stica (1671–1700), in:Dall’infamia (wie Anm. 27), S. 313–390;Ders., L’archivio dell’Ospizio aposto-
lico dei Convertendi all’Archivio Segreto Vaticano, in: ebd., S.455–544;Antje Stannek, Migration
confessionnelle ou pèlerinage? Rapport sur le fonds d’un hospice pour les nouveaux convertis dans
les Archives secrètes du Vatican, in:Rendre ses vœux. Les Identités pèlerines dans l’Europe moderne
(16e–18e siècle), hrsg. von Philippe Boutry, Pierre-Antoine Fabre, Dominque Julia, Paris 2000 (Ci-
vilisations et sociétés 100), S. 57–74.
47 Dies ergibt die statistische Auswertung der Register des Hospizes. Archivio Segreto Vaticano
(im Folgenden ASV), Ospizio dei Convertendi 5 und 7. Eine umfassende Darstellung bei Matheus,
Konvertenden (wie Anm. 1).
48 Sachsen war in der Frühen Neuzeit oft eine allgemeine Bezeichnung für Mittel- bzw. Nord-
deutschland.
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Während der Lutheraner Händel sich in der Ewigen Stadt aufhält, strömen immer
mehr Protestanten aus ganz Europa, besonders aber auch aus seiner Heimat, nach
Rom und konvertieren zum katholischen Glauben. Die Zunahme der Konversi-
onszahlen in den betreffenden Jahren lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit mit
der Präsenz deutscher Truppen vor den Toren der Ewigen Stadt erklären. Auch
aus Händels Heimatstadt Halle lassen sich in den Jahren 1706 bis 1708 zwei Kon-
vertiten nachweisen: Martin Beyer und August Friedrich Untzer.49 Übertritte zum
katholischen Glauben wurden in Rom um 1700 folglich häufig vollzogen und auch
öffentlich manifest, und diese Phänomene dürften auch von Händel wahrgenom-

49 ASV, Ospizio dei Convertendi 5, fol. 83v–84r, No.2127; ebd., fol. 92v–93r, No.2369.
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Abbildung 1: Anzahl der neu aufgenommenen Konvertenden im Ospizio dei Convertendi

Jahr gesamt Heiliges Römisches Reich
Deutscher Nation

Sachsen Brandenburg

1706 100 58 13 3

1707 107 52 17 4

1708 117 59 9 5

1709 123 75 14 8

1710 175 84 21 4

1711 233 136 28 28

1712 193 80 21 15

Tabelle 1: Anzahl der neu aufgenommenen Konvertenden im Ospizio dei Convertendi im zeitlichen Umfeld
des Romaufenthaltes Händels
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men worden sein. Wenn der Komponist am Ospizio dei Convertendi vorbeikam,
konnte er über dem Eingang die in großen Lettern angebrachte Inschrift lesen, mit
der man die Funktion dieser Einrichtung in unmittelbarer Nähe von S. Pietro allen
Passanten weithin sichtbar publik machte:50

HOSPITIVM

EX HAERESIS AD ORTHODOXAM FIDEM VENIENTIBVS

HVC TRASLATVM51 MVNIFICENTIA

HIERONYMJ S.R.E. PRESBYTERI CARD. CASTALDI

ANNO DOM. MDCLXXXV

AVSPICIIS SACRI PALATII APOSTOLICI

Wie aber funktionierte eine Konversion in Rom? Bisher wurde diese hier nur in
aller Kürze zu behandelnde Frage in der Forschung kaum thematisiert. Potenzielle
Konversionskandidaten, die im Ospizio dei Convertendi unterkamen, ließen über
mehrere Wochen hinweg ein gut organisiertes Umerziehungsprogramm über sich
ergehen. Dies beinhaltete täglich mehrstündigen Katechismusunterricht, das Erler-
nen katholischer Heiligenlitaneien und Gebete sowie stadtrömische Exkursionen
zu den wichtigsten Kirchen, Spitälern und Katakomben. Die Stadt Rom sollte als
Bühne präsentiert werden, auf der man Protestanten die siegreiche und barmherzige
katholische Kirche vor Augen führte.52 Der formale Glaubenswechsel erfolgte vor
der römischen Inquisition.Konversionskandidaten,die aus eigenemAntrieb vor dem
Kommissar des Heiligen Offiziums erschienen,wurden als »sponte comparenti« ein-
gestuft und entsprechend wohlwollend behandelt.53 Die Konvertiten ließen zunächst
eine Befragung des Kommissars über sich ergehen, benannten die Irrtümer, an die
sie bislang geglaubt hatten, und schworen dann ihrem alten Glauben ab. Seitens der
Inquisition wurden ihnen bestimmte Bußen auferlegt. Im Idealfall empfingen sie
einige Tage später die Firmung. Es fanden also keine aufsehenerregenden Autodafés
statt, bei denen die Kandidaten öffentlich an den Pranger gestellt wurden.Man muss
sich dieAbschwörung protestantischer Lehren vor der Inquisition um 1700 eher wie
einen unspektakulären Gang zu einer Behörde vorstellen.

50 Zitiert nach Laura Gigli, Rione XIV – Borgo, Parte seconda (Guide rionali di Roma), Rom
1992, S.50. Diese Inschrift wurde schon kurz nach dem Tod von Girolamo Gastaldi im Jahre 1685
am Palast im Borgo Nuovo angebracht. Vgl. auch ASV,Ospizio dei Convertendi 164, fol. 42r.
51 Sic!
52 Matheus,Mobilität (wie Anm. 45), S. 180 f.; Dies., Konvertenden (wie Anm. 1), S. 383–398.
53 Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (im Folgenden ACDF), St.St.Q2-g;
Kim Siebenhüner, Bigamie und Inquisition in Italien 1600–1750, Paderborn u.a. 2006 (Römische
Inquisition und Indexkongregation 6), S. 56ff.
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Geistliche Würdenträger in Händels Umfeld

Mainwaring zufolge bemühte sich ein »erhöhter Geistlicher« erfolglos um die Kon-
version des Komponisten. Bisher wurde der infrage kommende Personenkreis nicht
systematisch untersucht, nur wenige Kuriale gerieten in den Blick.Wenn von Hän-
dels Kontakten und Bekanntschaften mit geistlichen Würdenträgern in Rom die
Rede ist,so fallen meist folgendeNamen:Er verkehrte regelmäßig mit den Kardinälen
Pietro Ottoboni,54 Benedetto Pamphilj sowie Carlo Colonna.55 Genannt wird eben-
falls immer wieder Kardinal Vincenzo Grimani, den Händel in Rom kennenlernte.56

Auch Agostino Steffani ist diesem Kreis zuzurechnen, obwohl er in der Regel eher
als Komponist, Musiker und Diplomat denn als Geistlicher wahrgenommen wird.57

Paul Henry Lang glaubte in ihm immerhin denjenigen identifizieren zu können, der
Händel zum Glaubenswechsel bewegen wollte.58 Erwähnung finden diese Geistli-
chen als Händels kunstsinnige Mäzene und großzügige Gastgeber, als Bewunderer
und Auftraggeber, als Verfasser von Textvorlagen für Kantaten oder als Libretto-
schreiber, aber auch – im Falle Steffanis – als Komponistenkollegen und Vorbilder.59

Kaum einmal ist von ihren Funktionen innerhalb der römischen Kurie die Rede.
Eine der wichtigsten administrativen Stützen des Papstes waren in der Frühen

Neuzeit die Kongregationen.60 Dabei handelte es sich um Kardinalskollegien, die als
kuriale Zentralbehörden gewissermaßen das kirchliche Pendant zu weltlichenMinis-
terien bildeten und an deren Spitze ein Kardinalpräfekt oder im Fall des Heiligen
Offiziums der Papst selbst stand.61 Stimmberechtigt in den Kollegien waren die vom
Papst ernannten Kardinäle, sie wurden von weiteren Prälaten beratend unterstützt.
Aus deren Kreis stammte auch der Sekretär der jeweiligen Kongregation, er führte
die Geschäfte im Namen des Präfekten.Nur im Heiligen Offizium hatte ein Kardi-

54 Bert Treffers, Il cardinale Pietro Ottoboni e la musica di corte. Dalle lacrime di Scarlatti
all’estasi di Corelli, in: I cardinali di Santa Romana Chiesa: collezionisti e mecenati, Bd.1,3: »Veri
cardines, et clarissima Ecclesiæ lumina«, hrsg. von Marco Gallo, Rom 2001, S.7–22.
55 Vgl. Christoph Weber, Die päpstlichen Referendare 1566–1809. Chronologie und Proso-
pographie, Stuttgart 2003/2004 (Päpste und Papsttum 31), Teilband 2, S. 554 f. Zu Carlo Colonna
findet sich im italienischen Standardwerk Dizionario biografico degli italiani kein Eintrag.
56 Die Nennung von Ottoboni und Pamphilj geht auch auf Mainwaring zurück.Vgl. etwa Marx,
Art. Händel (wie Anm. 24), Sp.515; Ders., Händel in Rom – Seine Beziehung zu Benedetto Card.
Pamphilj, in: Händel-Jahrbuch 29 (1983), S. 107–118; Zu Grimani ebd., S. 112 f.
57 Leopold, Art. Steffani (wie Anm. 12), Sp.1364–1371; Johannes Metzler S.J., Die apostolischen
Vikariate des Nordens. Ihre Entstehung, ihre Entwicklung und ihre Verwalter. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der nordischen Missionen, Paderborn 1919; Timms, Polymath (wie Anm. 12).
58 Vgl. dazu oben, S.78f., nach Anm. 12.
59 Hugo Riemann,Wann machte Händel die Bekanntschaft Steffanis?, in:Der Merker.Österrei-
chische Zeitschrift für Musik und Theater 2, Heft 25 (1911), S. 1001–1005; Colin Timms, Handel
and Steffani. A New Handel Signature, in: The Musical Times 114 (1973), S. 374–377.
60 Niccolò del Re, La curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Vatikanstadt 41998.
61 Eine ältere, wenngleich immer noch unentbehrliche Übersicht in deutscher Sprache bei Jo-
hann Heinrich Bangen, Die römische Curie, ihre gegenwärtige Zusammensetzung und ihr Ge-
schäftsgang. Nach mehrjähriger eigener Anschauung dargestellt,Münster 1854, S.9–11.
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nal den Posten des Kongregationssekretärs inne. Seit dem Pontifikat Sixtus’V. waren
diese Kardinalskollegien zu festen Einrichtungen mit jeweils klar umschriebenem
Geschäftsbereich geworden. Drei Kongregationen sind in dem hier zu diskutieren-
den Kontext von besonderem Interesse, denn sie waren offiziell für die ›Reinhaltung‹
des katholischen Glaubens, die Ketzerverfolgung sowie für die Rückgewinnung von
protestantischen Territorien und Seelen und damit für Konversionen zuständig.
Den höchsten Rang unter allen Kongregationen nahm das Heilige Offizium ein,
besser bekannt als die römische Inquisition. Ihm unterstanden die Untersuchung
und Bestrafung aller Glaubensvergehen.62 Trotz eines universellen Anspruches
konnten die obersten Glaubenshüter ihre Jurisdiktion aber weitgehend nur auf der
Apenninen-Halbinsel durchsetzen, wenngleich auch hier nicht flächendeckend und
unangefochten.Die seit 1571 eigenständige Indexkongregation war zuständig für die
Überwachung des Büchermarktes und die Zensur häretischer Bücher.63 Der 1622
gegründeten Kongregation der Propaganda Fide unterstand die Mission heidnischer
bzw. die Rekatholisierung häretischer Gebiete außerhalb Italiens.64

Die erhaltenen frühen römischen Staatshandbücher lesen sich mit Blick auf die
hier interessierenden drei Kongregationen wie die Mitgliederliste eines Händel’-
schen Förderkreises. Kardinal Pietro Ottoboni, einer der wichtigsten und reichsten
Mäzene in Rom überhaupt, ist für die Jahre 1690 bis 1714 in der Indexkongregation
nachweisbar, von 1694 bis 1714 war er zudem in den Kongregationen der Inquisition
und der Propaganda Fide vertreten.65 Händels Förderer Kardinal Benedetto Pam-

62 Vgl. hier besonders die Beiträge in Borromeo (Hrsg.), L’inquisizione (wie Anm. 31). Die In-
quisition hatte zunächst keinen Präfekten, diese Position behielt sich der Papst selbst vor, der auch
die Hauptversammlungen berief. An der Zahl von zwölf Kardinälen wurde im Laufe der Frühen
Neuzeit nicht mehr strikt festgehalten. Neben den Kardinälen bestand das Heilige Offizium aus
Offizialen, Konsultoren, Qualifikatoren und weiterem Dienstpersonal. Der Oberste Offiziale war
der Kommissar, der die Stelle eines Richters in allen Prozessen einnahm. An seiner Seite stand der
Assessor, der oftmals mehr hervortrat als der Kommissar selbst, da er bei den Hauptversammlungen
der Kardinäle referierte. Vgl. auch John Tedeschi, The Organization and Procedure of the Roman
Inquisition. A Sketch, in: The Prosecution of Heresy. Collected Papers on the Inquisition in Early
Modern Italy, NewYork 1991 (Medieval & Renaissance Texts & Studies 78), S. 127–203; Bangen,
Die römische Curie, S. 95.
63 Die personelle Erforschung der Kongregationen von Index und Inquisition steht noch am
Anfang. Vgl. dazu das DFG-Langzeitprojekt von Hubert Wolf: Römische Inquisition und Index-
kongregation – Grundlagenforschung 1814–1917, Bd.1–3 mit Einleitung und Register, hrsg. von
Hubert Wolf, Paderborn u.a. 2005–2007, sowie Hermann H. Schwedt, Die römischen Kongre-
gationen der Inquisition und des Index: Die Personen (16.–20. Jahrhundert), in: Inquisition (wie
Anm. 28), S. 89–101: 90.
64 Unverzichtbar ist immer noch das Standardwerk Sacrae Congregationis de Propaganda Fide
memoria rerum: 350 anni a servizio delle missioni, 350 Jahre im Dienste der Weltmission, 350Years
in the Service of the Missions, 350 años al servicio de las misiones, 350 Ans au service des missions.
1622–1972, hrsg. von Josef Metzler, Rom 1971–1976.
65 Weber, Die päpstlichen Referendare (wie Anm. 55), Bd.31,3, S. 782; Ders., Die ältesten päpst-
lichen Staatshandbücher. Elenchus congregationum tribunalium et collegiorum urbis 1629–1714,
Rom u.a. 1991 (Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte,
45. Supplementheft), S. 135. Die genannten Jahre sind jene, aus denen die sogenannten Staatshand-
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philj, Erzpriester von San Giovanni in Laterano, jener Kirche also, in der Händel als
Organist beeindruckte, lässt sich mindestens von 1682 bis 1714 in den Kongrega-
tionen von Index und Propaganda Fide nachweisen. Kardinal Vincenzo Grimani,
der Händels Weg nach Neapel und seine Erfolge in Venedig vorbereitet haben soll,
indem er ihm die notwendigen Reisedokumente ausstellte und das Libretto für die
Oper Agrippina schrieb, nahm in den Jahren von 1699 bis 1708 an den regelmäßigen
Versammlungen der Kardinäle und Geistlichen in der Missionskongregation teil.66

Doch hatte Händel womöglich mit weiteren hochgestellten geistlichen Wür-
denträgern Kontakt.Wie Ursula Kirkendale plausibel zu machen versuchte, könnte
Händel von Dezember 1706 bis Oktober 1707 im alten Palazzo Ruspoli am Fuße des
Kapitols gewohnt haben.67 Das Piano nobile dieses Palastes war seit dem 1. Novem-
ber 1706 an Kardinal Carlo Fabroni vermietet, er wäre damit Händels unmittelbarer
Nachbar gewesen.68Auch Fabroni kam eine Schlüsselstellung in der römischen Kurie
zu.69 Er bekleidete von 1695 bis zu seiner Kardinalsernennung im Mai 1706 das Amt
des Sekretärs der Propaganda Fide und gehörte der Kongregation anschließend als
Kardinal an.Wenigstens bis 1714 ist er als Mitglied der Missionskongregation nach-
weisbar. Außerdem gehörte er von 1701 bis 1714 auch dem Heiligen Offizium an
und war als Kardinal von 1708 bis 1714 in der Indexkongregation vertreten.70

Händel unter Arkadiern

Doch ist der Kreis der geistlichen Würdenträger, die einer dieser drei Kongregatio-
nen angehörten und die Händels Bekanntschaft machen konnten, wohl um etliche
Personen zu erweitern.Bei Crateo Ericinio,Fenicio Larisseo,OlintoArsenio handelt
es sich um die Schäfernamen der Kardinäle Ottoboni und Pamphilj sowie des Mar-
chese Ruspoli.71 In der Händel-Forschung wird allgemein angenommen, dass der

bücher erhalten sind. Die im Folgenden aufgelisteten Personen können durchaus länger Mitglieder
in den jeweiligen Kongregationen gewesen sein.
66 Weber,Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher, S. 117;Marx,Händel in Rom (wieAnm.56),
S. 112;Zu Grimani Antonio Borelli, Art.Grimani, Vincenzo, in:Dizionario biografico degli italiani,
Bd.59, Rom 2002, S.658–662.
67 Ursula Kirkendale,Händel bei Ruspoli:Neue Dokumente aus demArchivio Segreto Vaticano,
Dezember 1706 bis Dezember 1707, in: Händel-Jahrbuch 50 (2004), S. 309–374: 314ff. mit Abb. 3.
68 Kirkendale, Händel bei Ruspoli, S. 316 mit Anm. 27.
69 Zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr, wie Ursula Kirkendale betont, Sekretär der Pro-
paganda-Fide-Kongregation, dieses Amt bekleidete er von 1695 bis zum 17. Mai 1706. Doch mit
seiner Kardinalsernennung war er als Kardinal Mitglied der Kongregation. Vgl. Kirkendale, Händel
bei Ruspoli, S. 320. Auch müssen die von Kirkendale gegebenen Hinweise zur Casa dei Catecu-
meni korrigiert werden. Diese war nicht für Glaubensübertritte von Protestanten, sondern für die
Konversion von Juden und Muslimen zuständig. Vgl. weitere Literatur unter Anm. 42.
70 Pietro Messina, Art. Fabroni, Carlo Agostino, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd.44,
Rom 1994, S.12–17;Weber, Die päpstlichen Referendare (wie Anm. 55), Bd.31,2, S. 598.
71 Zu den Schäfernamen im Folgenden: Gli Arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon, hrsg.von
Anna Maria Giorgetti Vichi, Rom 1977, insbes. S. 66, 117, 198.
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deutsche Komponist während seines Romaufenthaltes, wenngleich aufgrund seines
Alters wohl noch nicht als ordentliches Mitglied, so doch als gern gesehener und
geschätzter Gast an den Zusammenkünften der Accademia dell’Arcadia teilnahm.72

Dieser 1690 gegründete Zirkel von gelehrten Kunst-, Literatur- und Musiklieb-
habern benannte sich nach der griechischen Landschaft Arkadien. Das idealisierte
Zusammenleben von Hirten und Bauern vergangener Zeiten sollte die Folie für
unbeschwerte Zusammenkünfte seiner Mitglieder bieten.73 Diese fanden während
Händels Romaufenthalt im Sommer in den Gärten des Marchese Ruspoli statt,
darüber hinaus kamen die Arkadier aber auch regelmäßig, oft wöchentlich, in den
Palästen von Adeligen und Kardinälen zusammen. Händel partizipierte an diesen
Salons in den Residenzen seiner Mäzene Ottoboni, Pamphilj, Colonna und Ruspo-
li.74 Dem »caro sassone« boten sich im Rahmen oder am Rande dieser Akademien
und »conversazioni« zahlreiche Möglichkeiten,mit Arkadiern ins Gespräch zu kom-
men. Die Arcadia zog besonders im hier interessierenden Untersuchungszeitraum
eine große Zahl von Geistlichen, von Kardinälen und Prälaten in ihren Bann. Leider
sind keine Teilnehmerlisten dieser Versammlungen bekannt.Die folgenden Überle-
gungen können daher nur einen ersten Anstoß für weitere Forschungen liefern.

Über die bereits genannten Geistlichen hinaus könnte Händel in der Arcadia
zwei weiteren Inquisitionskardinälen begegnet sein. Der Dominikaner Tomaso
Maria Ferrari war päpstlicher Hoftheologe (Magister Sacri Palatii)75 und hatte von
1690 bis 1714 in Inquisition und Indexkongregation eine bedeutende Position inne.76

Kardinal Sperello Sperelli war von 1694 bis 1708 Mitglied der Kongregation des
Heiligen Offiziums, 1699 in der Propaganda Fide vertreten und von 1701 bis 1708
auch zuständig für den Index der verbotenen Bücher.77

Kardinal Francesco Pignatelli ist zwischen 1708 und 1714 als Mitglied der Propa-
ganda Fide und des Index nachweisbar.78 Joseph Vallemanus, Kanoniker an S. Pietro,
Erzbischof von Athen und Präfekt des Apostolischen Palastes, gehörte bereits seit

72 Müller-Blattau,Georg Friedrich Händel (wie Anm. 6), S. 35; zuletzt Sabine Ehrmann-Herfort,
MythosArkadien.DieAccademia dell’Arcadia und ihr Einfluss auf Händels Sujets in römischer Zeit,
in: Händel-Jahrbuch 54 (2008), S. 91–102. Vgl. auch den Beitrag von Karl Böhmer, Zum Kontext
und den ersten Interpreten von Händels »Delirio amoroso«, S. 232–252.
73 Maria Grazia Accorsi, Pastori e teatro. Poesia e critica inArcadia,Modena 1999 (Il vaglio. Studi
e documenti di storia della cultura italiana 39);Maria Teresa Acquaro Graziosi, L’Arcadia. Trecento
anni di storia,Rom 1991 (Quaderni dell’Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali 4,
1991), insbes. S. 14 f.
74 Ehrmann-Herfort,Mythos (wie Anm. 72), S. 96.
75 Vgl. dazu Schwedt, Die römischen Kongregationen (wie Anm. 63), S. 97.
76 In der Arcadia firmierte er unter dem Schäfernamen Filarete Nuntino. Weber, Die ältesten
päpstlichen Staatshandbücher (wie Anm. 65), S. 110; Gli Arcadi (wie Anm. 71), S. 121.
77 Der 1699 zum Kardinal gekürte Sperelli trat in Arkadien unter dem Namen Eutemio Calidio
auf. Gli Arcadi, S. 113.
78 Ihm könnte und dürfte Händel ebenfalls in der Accademia begegnet sein. Dort trat der Erzbi-
schof von Neapel als Aumedonte Agoretico auf. Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher
(wie Anm. 65), S. 140; Gli Arcadi, S. 40.
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1690 der Kongregation der Propaganda Fide an,er wurde 1706 zum Kardinal ernannt
und ist seit 1691 in der Arcadia nachweisbar.79 1706 wurde Alessandro Caprara aus
Bologna zum Kardinal gekürt. Dem Staatshandbuch von 1708 zufolge war er Mit-
glied in der Kongregation der Propaganda Fide. Auch er gehörte der Accademia seit
1691 an.80

Über die Kardinäle der genannten Kongregationen hinaus sind auch jene Präla-
ten von Interesse, die ihnen zuarbeiteten.81 Antonio Banchieri, Apostolischer Refe-
rendar und Protonotar, Assessor des Heiligen Offiziums, fungierte seit dem 31. Mai

79 Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher, S. 161; Gli Arcadi, S. 158.
80 Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher, S. 94 f.; Gli Arcadi, S. 252: Hier firmierte er
unter dem Namen Timeta Eupagio.
81 Bangen, Die römische Curie (wie Anm. 61), S. 8 f.

Name Position in
der Kurie

Heiliges
Offizium

Index Propaganda
Fide

Arkadier

Pietro Ottoboni Kardinal 1694–1714 1690–1714 1694–1714 Crateo Ericinio

Benedetto Pamphilj Kardinal 1682–1714 1682–1714 Fenicio Larisseo

Vincenzo Grimani Kardinal 1699–1708

Carlo Fabroni Kardinal 1701–1714 1708–1714 1695–1714

Tomaso Maria
Ferrari Kardinal 1690–1714 1690–1714 Filarete Nuntino

Sperello Sperelli Kardinal 1694–1708 1701–1708 1699 Eutemio Calidio

Franceso Pignatelli Kardinal 1708–1714 1708–1714 Aumedonte
Agoretico

JosephVallemanus Kardinal 1708–1714 1690–1714 Leodoco Sofidio

Alessandro Caprara Kardinal 1708 Timeta Eupagio

Annibale Albani Iudex der
Prop. Fide

1714 1708–1714 Poliarco Taigetide

Antonio Banchieri Sekretär der
Prop. Fide

1708–1714 1708 Vitauro Antigo-
neo

Silvio de Cavalieri Sekretär der
Prop. Fide

1708–1714 Elmeto Alissio

Ulisse Gozzadini Pro-Sekretär
der Prop. Fide

1708 1714 1714 Astaco Elicio

Agostino Steffani Apostolischer
Vikar

Tabelle 2: Händels potenzielles geistliches Umfeld in Rom
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1706 als Sekretär der Propaganda Fide.82 Banchieri wurde im zweiten Halbjahr 1706,
in dem er als apostolischer Vizelegat inAvignon weilte, von dem Pro-Sekretär Ulisse
Gozzadini vertreten.83 Dieser war Kanoniker an S.Pietro,unter Innozenz XII. Segre-
tario dei Memoriali und wurde im Jahre 1709 zum Kardinal gekürt. Zuvor gehörte
er als Prälat dem Heiligen Offizium an, spätestens 1714 war er als Kardinal auch in
den Kongregationen für den Index der verbotenen Bücher und die Verbreitung des
Glaubens vertreten.84 Der Arkadier und Neffe des Papstes Annibale Albani ist 1708
als Iudex in der Propaganda Fide bezeugt.85 Silvio de Cavalieri war mindestens von
1708 bis 1714 Sekretär der Missionskongregation.86Alle Genannten könnten Händel
grundsätzlich in der Accademia dell’Arcadia begegnet sein.

Zusammenfassung: Händel vor der Inquisition?

Beim jetzigen Stand der Forschung muss die Eingangsfrage verneint werden: Hän-
del stand vermutlich niemals vor der römischen Inquisition, jedenfalls nicht vor der
entsprechenden Institution.87 Sein Name taucht in den durchgesehenen Bänden der
Jahre 1706 bis 1709 des Inquisitionsarchivs nicht auf.88 Ein gegenteiliger Befund
wäre auch überraschend und erklärungsbedürftig. In der Regel wurden im Rom des
beginnenden 18. Jahrhunderts Protestanten imAllgemeinen und geschätzte Künstler
im Besonderen aufgrund ihres Glaubens nicht vor die Inquisition zitiert. Aber Hän-
del war womöglich in einem ganz anderen Kontext gleichsam regelmäßig auf Tuch-
fühlung mit dem obersten Glaubenstribunal.Der Komponist kannte wenigstens vier
Inquisitionskardinäle sowie zwei weitere Prälaten, die im Heiligen Offizium ver-
treten waren. Händel verkehrte ferner im Rahmen der römischen Akademien bzw.
»conversazioni« wahrscheinlich mit mindestens sieben bzw. acht Kardinälen und vier
weiteren Geistlichen, die Mitglieder des Index und/oder der Propaganda-Fide-
Kongregation waren, jenem Gremium also, das für die (Re-)Katholisierung außer-
halb Italiens zuständig war. Hinzu kamen vier Prälaten, die in einer oder mehreren
der genannten Kongregationen vertreten waren. Offenbar gehörte ein zumindest
in Glaubensangelegenheiten unverkrampfter Umgang mit Mitgliedern von Inquisi-

82 Weber,Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher (wie Anm. 65), S. 732 und S.82 f.;Gli Arcadi
(wie Anm. 71), S. 262: Vitauro Antigoneo.
83 Vgl. Josef Metzler, Serie dei cardinali prefetti e dei segretari della Sacra Congregazione, in: Sa-
crae Congregationis (wie Anm. 64), Bd.3,2, S. 615–626: 622. Er trat in der Accademia dell’Arcadia
seit 1693 als Astaco Elicio auf. Gli Arcadi, S. 37.
84 Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher (wie Anm. 65), S. 116; Gli Arcadi, S. 37.
85 Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher, S. 76; Gli Arcadi, S. 212.
86 Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher, S. 97 f.; Gli Arcadi, S. 91.
87 Zur Frage, ob und inwiefern bereits die mittelalterliche Inquisition eine Institution gewesen
sei, vgl. Schwerhoff, Die Inquisition (wie Anm. 31), S. 46ff. sowie S.55.
88 ACDF, Decreti 1706–1709; ACDF, St. St. L 5-a Index processum 1702–1710; St. St. H 6-i
Diversorum ab anno 1707; St. St. H 7-b Diversorum 1701–1725.

Händel vor der Inquisition?
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tion, Index und Propaganda Fide zu den Erfahrungen des gefeierten Komponisten.
Auch wenn ein Versuch, den »sassone« zum katholischen Glauben zu führen, denk-
bar erscheint, spricht derzeit nichts dafür, dass jene geistlichen Würdenträger inqui-
sitorischen Eifer oder missionarisches Feuer gegenüber dem lutherischen Künstler
an den Tag legten.

Möglicherweise wird sich weder die von Mainwaring kolportierte Konversi-
onskampagne jemals sicher nachweisen noch der »erhöhte Geistliche« sich je mit
Gewissheit identifizieren lassen. In diesem Zusammenhang kam es darauf an, das
römisch-katholische Ambiente und das geistliche Milieu präziser als bisher zu
beschreiben, in dem der Protestant Händel als Komponist und Musiker wichtige
Prägungen erfuhr. Wer sich also weiter auf die Suche nach demjenigen begibt, der
Händel möglicherweise zum Glaubenswechsel überreden wollte, wird nicht nur an
die bisher in diesem Zusammenhang diskutierten Mäzene zu denken haben, sondern
an einen erheblich größeren Kreis von geistlichen Funktionsträgern.Forschungsstra-
tegisch eröffnen die in den Blick genommenen Personen Chancen, bisher unbe-
kannte Quellen aufzuspüren, die Kontakte zwischen Händel und Mitgliedern der
römischen Kurie bezeugen.



Händels musikalisches Umfeld in Rom
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WhatWe Know – andWhatWe don’t Know –
about Handel’s Career in Rome

Donald Burrows

»The chronology of Handel’s Italian journeys is distressingly vague, and we know
not whether Handel stayed in Venice for the Carnival, or kept his Christmas in
Rome«.1 Thus wrote Robert Streatfeild in his biography of Handel, published in
1909. Two years previously he had been given permission by his employer, the Brit-
ish Museum, to transfer eight days of annual leave to 1908 in order to visit Italy to
conduct research for his book.2 Given the limited time that he had for this excursion,
Streatfeild’s achievement in Chapter III of his book (»Handel in Italy, 1706–1710«)
was impressive, drawing upon published literature in Italian and German as well as
English, in addition to his own first-hand investigations. Nevertheless, as the sen-
tence quoted above reveals, he also felt some frustration and disappointment that
he had not been able to bring greater definition to his narrative of Handel’s Italian
career: his research visit had, in that respect,met with only limited success in discov-
ering relevant material.

At this time, I feel considerable sympathy for Streatfeild. In 2007 I was awarded
a major project grant from the Arts and Humanities Research Council in Britain to
support research towards a new published collection of ›Handel Documents‹ – that
is, transcriptions of contemporary documentary materials relating to Handel’s life
and career.3 The principal reference resource in this area has hitherto been Handel:
a Documentary Biography by Otto Erich Deutsch, first published in 1955. Deutsch’s
book was a remarkable achievement in its time, but half a century of scholarship
has revealed its factual errors and contributed new documents to the repertory. The

1 Richard Alexander Streatfeild, Handel, London 1909 (Preface dated »August 1909«), London
²1910; p. 40, relating to winter 1707.
2 Alec Hyatt King, Printed Music in the British Museum. An Account of the Collections, the
Catalogues and Their Formation up to 1920, London 1979, p. 131.
3 The project runs to the end of 2010 and is based at the Open University’s regional centre in
London with three permanent staff: myself as Project Director, Anthony Hicks (Research Fellow)
and Helen Green (Research Assistant). Publication in book form is planned, and we are receiving
assistance from German colleagues over the incorporation of sources existing outside Britain.
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German version of 1985, as volume 4 of the Händel-Handbuch, incorporated some
new material but otherwise avoided serious modification of Deutsch’s text.What is
needed for the twenty-first century is not a ›revised Deutsch‹ but a fresh start,which
involves obtaining copies of all the known documents and re-transcribing them
carefully in a consistent style.New contextual commentaries on the documents will
be essential, but the matter of ›biography‹ is now recognised as a separate interpreta-
tive exercise, beyond the immediate scope of the project.

The first step in the research programme involves identifying all known relevant
archival materials, and acquiring copies of the originals or, at second best, transcripts
of the best reliability, which can be checked against the originals. This immediately
raises the problem of a serious inequality of coverage. Handel’s activities in London
can be documented fairly comprehensively, sometimes even day by day, from thea-
tre notices, news items in contemporary newspapers, dated musical autographs, and
private letters or diaries. Half a century of Handel’s career, accounting for a high
proportion of his creative output, occurred in London, but this does not diminish
the importance of German and Italian documentation, which may refer directly
to Handel’s periods of residence in (and visits to) those countries, or may include
relevant correspondence that took place between London, Germany and Italy on
musical topics. With regard to German sources, there has been some progress since
1955: new documents concerning Handel’s early years in Halle, and some extra texts
from contemporary German sources, were included Händel-Handbuch 4, and there is
additional material relating to Handel’s relationship with the Hanover court.4

However, this only serves to highlight the limited range of known Italian docu-
mentary materials relating to Handel. In part this is a reflection of good fortune else-
where: the rich chronicle of activity, including musical and theatrical events, that we
derive from the London newspapers was the result of circumstances that were not
likely to be repeated in other countries.5 Nevertheless, in contrast to England and
Germany, it is very difficult to discover what new documents of any sort are known,
or might exist, in Italy. The research difficulties for the outsider are large, even in the
establishment of simple biographical outlines.My former colleague Patricia Howard
has recently established the birth and baptismal dates for the castrato Guadagni from
an Italian parish register;6 her article on the subject is short (four pages), but its
achievement involved an incredibly tortuous and expensive process. To take another
example, the early years and musical experiences of Giulia Frasi and Caterina Galli,
who were leading soloists in Handel’s later London oratorio performances, are as

4 See Donald Burrows,Handel and Hanover, in:Bach,Handel, Scarlatti: Tercentenary Essays, ed.
Peter Williams,Cambridge 1985,pp.35–59.Little new documentation has been published concern-
ing Handel’s period of residence in Hamburg.
5 These circumstances included a rather absent-minded failure in the 1690s to renew an Act of
Parliament affecting press censorship, and the circulation of manuscript news-letters that provided
models for the printed texts as newspapers developed.
6 Patricia Howard, Happy Birthday, Cosimo Gaetano Guadagni, in: The Musical Times 148
(2007), pp.93–96.
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yet undocumented. Their biographies in The New Grove are very sketchy in this
respect: they were born somewhere, sometime, in Italy, and only become tangible
from the time that they are hired in the 1740s by the London opera company.7 Italy
receives small coverage in the International Genealogical Index, there are no central-
ised national or regional Family Records Centres, and there is no national guide to
surviving Italian parish records comparable to the English ›Phillimore‹.8

What, therefore, can be achieved in terms of Italian documentation? The first
step is to define possible archival areas, with some assessment of the chances for
progress. Although I am going to concentrate mostly on Rome, this is really an
›all-Italy‹ topic, because at various times during 1706–1709 Handel is known (or
suspected) to have been somewhere else. Indeed, the geographical frame of reference
becomes wider still if we take into account John Roberts’s proposal that Handel’s
period of residence in Italy may have been interrupted by one or two return visits to
Hamburg.9 The combined lacunae in Italian and German documents will perhaps
for ever prevent a definitive reconstruction of the process and period for Handel’s
removal from Hamburg to Rome in 1706.

This brings me to the central question that I have been asking in relation to the
Handel Documents project: »what kinds of documents may once have existed?« The
immediate scope of the project concerns presently-known documents, rather than
the initiation of new archival research,but the question nevertheless remains relevant.
Furthermore, the diversity of possible archival material is such that some of it may
more likely be discovered by researchers working in other disciplines. It would help
to know what we are looking for, so it is worth trying to define the documentary
areas that are relevant to Handel’s years in Italy, and particularly in Rome. I propose
that there five such areas.

The first area, travel documents, is at the moment a complete ›no-show‹ for Handel’s
journeys to Rome, and indeed for nearly all of the places involved in his career.
Three letters of recommendation are known, all of them relating to Handel’s travel
to and from Florence;10 that of 19 October 1707 refers to his journey from Rome.

7 Winton Dean, art. Frasi, Giulia and Galli, Caterina, in: The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, ed. Stanley Sadie, London ²2001, vol. 9, pp.214, 448. I was alerted to the obscurity of
the early careers of these singers in the course of evolving a dissertation topic for one of my students.
8 Cecil R. Humphery-Smith (ed.), The Phillimore Atlas and Index of Parish Registers, Chich-
ester 1984.
9 John H. Roberts, A New Handel Aria, or Hamburg Revisited, in: Georg Friedrich Händel –
ein Lebensinhalt: Gedenkschrift für Bernd Baselt (1934–1993), ed. Klaus Hortschansky, Konstanze
Musketa, Halle an der Saale 1995, pp.113–130.
10 Letters of 19 October 1709, 9 November 1709, and 9 March 1710: see Carlo Vitali, Antonello
Furnari, Händels Italienreise – neue Dokumente, Hypothesen und Interpretationen, in: Göttinger
Händel-Beiträge 4 (1991), pp.41–66: 61–64; the first and third letters are printed in Händel-Hand-
buch, vol. 4: Dokumente zu Leben und Schaffen. Auf der Grundlage von Otto Erich Deutsch:
Handel, a Documentary Biography, Kassel etc. 1985, pp.43, 45.
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While it would be anachronistic to view the matter from our experience of modern
immigration procedures, there nevertheless must have been both political and per-
sonal documentation relating to all of Handel’s travel, presumably letters of authority
and identification that served as passports.11 If any such documents were preserved
by Handel himself, they might still have been kept at his house in Brook Street at
the time of his death. When and how did Handel travel from Florence to Rome,
from Rome to Venice or Naples, and who paid for it? Perhaps it is not surprising
that eighteenth-century coaching receipts or passenger lists are among the world’s
vanished ephemera, but nothing has yet been discovered, as far as I know, in shipping
records.This is as relevant to Handel’s journeys between Germany and Italy as it is to
his travels between continental Europe and London.The assumption is usually made
that Handel travelled to and from Italy by land, but this was not necessarily either
the fastest or most convenient mode of transport before the age of railways. Ham-
burg was of course a major European port in Handel’s day, as it remains today. If the
20-year-old Handel indeed travelled to Italy at his own expense, the budget option
was surely to join one of the boats to the Mediterranean. I have not been able to dis-
cover much about this trade route, but my guess is that it was rather seasonal, in view
of the hazardous area around the Bay of Biscay. The timing, and the journey times,
may well be critical to the possibility that Handel returned to Hamburg briefly, even
during the periods when he is known to have been mainly resident in Rome. Even
if Handel did not trust himself to the seas, he could probably have covered the first
part of his journey from Hamburg on the River Elbe, to a faster schedule than could
have been achieved overland.

A second documentary area concerns evidence from the music itself. In the
absence of any surviving letters in Handel’s hand from the Italian period, our best
documentary evidence, though limited in quantity, should be the annotations of date
and place that were written by him on his musical autographs. So they would be,
if Handel did not appear to have been so confused about the year when he wrote
the date on Dixit Dominus, and if we knew what calendar he thought he was using
when he dated the Naples trio.12 Then there is the matter of the various batches
of music paper, characterised by watermarks and rastra, that he used in Italy. There
are certainly plausible ›Roman‹ paper types in Handel’s musical autographs, though
this evidence is less specific to time and place than is the case with the paper stocks

11 The international scope of Handel’s activities must have also been the subject of consular activ-
ity between different courts.
12 In the date at the end of »Dixit Dominus« (GB-Lbl,R.M. 20.f.1, f. 82v) Handel altered »1706«
to »1707« and left a space for the day-number in April. On the autograph of the Trio HWV 201a
Handel wrote »li 12 di Luglio / Napoli«, but according to Kirkendale, Handel with Ruspoli (see
note 19, below), p. 388, he was back in Rome on 14 July: this is just possible if Handel finished the
Trio early in the morning and travelled by express coaches, but the alternative is a more leisurely
timetable and a movement between different calendars.
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that he used subsequently in London.13 A chronological framework based on such
evidence lies beyond the scope of the Documents Project, and it relies on subjective
judgments of interpretation concerning the role that composition played in Handel’s
life at various periods. If structured activity in the way of writing music on paper
was some form of emotional necessity, or even an obsession, for Handel, then the
evidence vacuum with regard to music from 1706 is a problem.Consequently, if the
first stage of his Italian career did indeed involve a period of residence in Florence,
it seems unlikely that he did not write any music there, or that we have lost every
page.14 Nevertheless, the first compositions from the Italian period that we can docu-
ment with reasonable certainty at the moment were composed in Rome, probably
towards the end of 1706.

The third documentary area comprises eye-witness diaries. The earliest docu-
mentary evidence of Handel’s presence in Rome is the now-famous entry in Vale-
sio’s diary about the »Saxon« playing the organ at the church of St John Lateran,
generally regarded as an description of Handel.15 The curious circumstance of Han-
del’s immediate access to a church so closely associated with the Papacy is perhaps
less significant than the fact that St John Lateran had what was probably the most
interesting organ in Rome. I am disposed to accept the »Saxon« description, here
and in other contemporary Roman sources, as referring to Handel, but the local
usage remains curious.Why do the documents not refer to Handel by name?16 Was
this a phonetic problem – pronunciation versus spelling? »Saxon« seems to have been
a conventional geographical usage, and its application was strictly inaccurate: politi-
cal authority in Halle had passed from Saxony to the Elector of Brandenburg five
years before Handel was born there, though he still referred to »Halle in Saxony« in
his last will.What was the perception of Handel’s nationality, and its significance, by
his Roman patrons? His success as a Protestant at the centre of religious Roman-
ism has been explained variously as proof that the recognition of his musical talent
transcended sectarian cultural boundaries, or as evidence of Handel’s entrepreneurial
skills in promoting himself in an unlikely market (raising questions about the integ-
rity of his religious beliefs). The political aspect is, however, just as anomalous. In
Rome he was closely associated with several patrons whose political affiliations in
the War of Spanish Succession were reflected in his French and Spanish cantatas, yet

13 See Donald Burrows,Martha J.Ronish, A Catalogue of Handel’s Musical Autographs,Oxford
1994, p.xxvi.
14 Apart from the letters referred to in note 10, the only ›Handel document‹ from Florence is the
word-book for the 1707 production of »Rodrigo«.
15 See Ursula Kirkendale, Organ Playing in the Lateran and Other Remembrances on Handel:
a Report on the Voiage historique of 1737, in: Warren and Ursula Kirkendale, Music and Meaning.
Studies in Music History and the Neighbouring Disciplines, Florence 2007 (Historiae musicae
cultores 113), pp.351–360.
16 It is striking that, by contrast, the three letters of reference associated with Florence (see
note 10) all refer to Handel by name, though not Merlini’s letter of 24 September 1707, referred to
below.
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Handel was born a child of the Empire: how did he resolve this with his apparently
very public identification with the opponents to the Habsburgs?

Unfortunately contemporary Roman diarists do not seem to give us any help
on this matter. Nor did they write much about his music or the circumstances of
its performance in Rome. Valesio’s diary has some short entries relating to La resur-
rezione in 1708, but otherwise I can identify only two relevant documents that were
available in 2008. De Blainville’s description of Ottoboni’s concert on 14 May 1707,
already known to Streatfeild, does not mention Handel as among those present, so
we have to decide whether that is in fact a ›Handel document‹.17 Annibale Merlini’s
letter of 24 September 1707 says that »a famous Saxon« (presumably Handel, since
the letter was addressed to Ferdinando de’ Medici, who could have understood the
reference) had performed along with a child prodigy at the Casa Ottoboni and Casa
Colonna, but gives no account of the musical programme of the concerts. Important
references discovered in a new source were published in 2009, from the diary of
Prince Anton Ulrich of Saxe-Meiningen, who visited Rome in 1707.18 These con-
firm Handel’s involvement with the service of vespers for the Carmelites on 15 July,
but are also significant for their descriptions of the private academies. The Prince
went to the Collegium Apollinare on Saturday 23 July and Ottoboni’s »music« on
Wednesday 17 August, and named Handel as performing at both.He attended six of
Ruspoli’s Sunday concerts. At the first (24April, Easter Sunday) a »berumten Saxen«
performed, but by the next occasion a week later he had learned Handel’s name; all
five concerts up to 4 September mention Handel’s participation, and on 23 October
he noted Handel’s absence, because the composer had moved on to Florence. The
performance at Ottoboni’s apparently involved »9. Meistern«, but at Ruspoli’s it
seems that the repertory was of continuo-accompanied cantatas:Handel is described
as playing the »Clavir« and accompanying the singers.The Meiningen diary confirms
the regularity of Ruspoli’s concerts and adds information about dates, the members
of the audience, and the names of the singers, but unfortunately does not record the
names of the pieces performed, or even their subject-matter. (This is a common pat-
tern in many European eighteenth-century diaries that refer to musical events.)

It seems likely that there were performances of at least 40 Italian cantatas by
Handel in Rome between December 1706 and September 1708, some with basso
continuo accompaniment and some including a string ensemble. Ursula Kirkendale
has suggested a timetable whereby a new cantata from Handel was performed each
week for Ruspoli, and indeed that the provision of the cantatas was one of his main
contractual obligations.19 A few of the cantatas can be associated with particular

17 Streatfeild, Handel (see note 1), p. 34.
18 Rashid-S. Pegah, »anno 1707«. Neue Forschungsergebnisse zur Tätigkeit von G. F. Händel in
Rom und Florenz, in: Die Musikforschung 62 (2009), pp.2–13.
19 Ursula Kirkendale, Handel with Ruspoli: New Documents from the Archivio Segreto Vati-
cano, 1706 to 1708, originally published in Studi musicali 32 (2003), pp.301–348 and Händel-
Jahrbuch 50 (2004), pp.309–374. References here are to the revised version in Warren and Ursula
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occasions on account of references in their texts, and can thus be speculatively attrib-
uted to particular performances for the Arcadian Academy (Saturday) or Ruspoli’s
»conversazioni« (Sundays), but most of them leave no clues as to whether they might
have been intended for the regular concerts of the Arcadians, Ruspoli, Ottoboni or
Pamphilj. Furthermore, from Kirkendale’s proposed schedule it seems likely that the
provision of a weekly cantata for Ruspoli continued even when Handel was away
from Rome, on his visit to Naples; under those circumstances, there may have been
other periods of similar absence from Rome that are disguised by the apparent conti-
nuity of the cantata timetable.Who directed the performances in Handel’s absence?

In addition to the cantatas,Handel’s professional activity in Rome seems to have
been as a keyboard player (largely undocumented,not surprisingly), and in the area of
church music. The recent history of research on his Roman church music has been
dominated by two controversies: over the musical content of the ›Carmelite vespers‹
in the 1980s, and more recently over the authorship of a setting of the Gloria that
survives in a later English source.20 Both topics generated strong disagreements, rival
performances and recordings, and bizarre situations that would make good material
for extended comedy films, but this was partly because the documentary record for
Handel’s Roman repertory of Latin church music is thin, and the circumstances of
his performances are thus open to a number of different possible interpretations.
(There have also been some impossible interpretations.) It is an area, again, in which
no help is to be found from contemporary diarists.

Fourthly, there are possible sources from official or personal archives of Handel’s
Roman patrons. I referred in passing to Ursula Kirkendale’s suggested timetable
for the performances of Handel’s Italian cantatas, arising from her valuable work
on the papers from Ruspoli’s domestic archive. Newman Flower’s 1923 biography
of Handel had included some quotations from documents in the Ruspoli papers,21

but Kirkendale’s first article on the references to Handel in the Ruspoli archive,
published in 1967, more than doubled the quantity of documentary material (not
counting the pages of the music itself) relating to Handel’s career in Rome.22 Up to

Kirkendale,Music and Meaning (see note 15), pp.361–415. For the suggested cantata timetable, see
pp.367 f., 384, 388 f.
20 The controversies are only partially represented in published articles and reviews, but late stages
are marked by the following articles: Watkins Shaw, Graham Dixon, Handel’s Vesper Music, in:
The Musical Times 126 (1985), pp.392–397, and Clifford Bartlett, Anthony Hicks, Hans Joachim
Marx, Michael Talbot, The ›Handel‹ Gloria Reconsidered (colloquy), in: Early Music 30 (2002),
pp.252–262.
21 Newman Flower, George Frideric Handel: His Personality and Times, London 1923, revised
edition 1959; the Ruspoli material appears in Chapter IV (»The Italian Journey«), and was almost
certainly contributed by L. A. Shepherd [Leslie Alfred Sheppard] of the British Museum, whom
Flower acknowledges »for research in Italy« in the Preface to the first edition.
22 Ursula Kirkendale,The Ruspoli Documents on Handel, originally published in: Journal of the
American Musicological Society 20 (1967), pp.222–273, 518; revised version in Warren and Ursula
Kirkendale,Music and Meaning (see note 15), pp.287–349.
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that point, apart from some investigation of the ›Vespers‹ music by James Hall in the
1950s, there had hardly been any additions to the documentary material since Streat-
feild, and indeed since Chrysander’s Handel biography of 1858.23 The transcriptions
of the Ruspoli documents published in 1967 included financial accounts relating to
the copying of named works by Handel,which opened up some interesting questions
about the relationship of the Ruspoli lists to the music copies that survive today in
the Santini collection at Münster. Although these manuscripts carry no evidence of
the identity of their original owners, it seems likely that many of the relevant copies
of Handel’s music at Münster are the actual items referred to in the Ruspoli accounts.
However, the provenance for this section of the Santini Collection seems to be
undocumented.Where did Santini obtain the Handel material from, and under what
conditions? The Münster collection certainly includes manuscripts that originated
during Handel’s time in Rome, but these may have come from a number of different
collections that had already have been combined before Santini acquired them. Any
such transactions must also have taken place in Rome, so in the background is another
important documentary vacuum,concerning the provenance of the manuscripts dur-
ing their first century of existence, which must lead us to be cautious about making
direct links with the lists of copying assignments from the Ruspoli archive.

The results of Ursula Kirkendale’s continuing work on Handel’s Italian years
have appeared in a recent article.24 A large part of this is interpretative, but it clearly
includes some statements based on documents that she has surveyed and examined
since 1967, in the archives of Handel’s Roman patrons. The new material has both
positive and negative aspects. Kirkendale has discovered several new references to
»Monsù Endel« in Ruspoli’s libri mastri (an important series not covered in the ear-
lier article),25 though it is difficult to form a comprehensive picture of the references
to the »Sassone« and to Durastante (and other singers) that might be relevant: it is
regrettable that the article was not accompanied by an appendix of transcriptions, as
in 1967, and a summary of the proposed performance calendar for Handel’s works.
On the negative side, Kirkendale notes that »Handel’s name is mentioned nowhere
in the extant accounts of Ottoboni« (presumably also including a silence about »Sax-
ons«) and »no documents indicate that Handel ever resided with the cardinals Pam-
philij, Ottoboni or Colonna«,26 but I wonder if the archives have anything that may
relate to performances in which Handel was involved. I respect the large extent of
Kirkendale’s experience in the Roman family archives, but there may be reasons why
Handel’s association would not have been recorded there. In that case, where should
we be looking instead?

23 It is remarkable that much of the initiative for investigation of Handel’s Italian career and its
music has come from Britons (Edward Goddard, Streatfeild, Sheppard, Hall, Shaw and Dixon) and
that the subject received little attention from Italian scholars until recent times.
24 Kirkendale, Handel with Ruspoli (see note 19).
25 Kirkendale, Handel with Ruspoli, p. 362.
26 Kirkendale, Handel with Ruspoli, p. 393.
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This brings me to the last category of ›Handel Documents‹, the narratives writ-
ten long after the events, and most importantly the section on Handel’s Italian career
from John Mainwaring’s Memoirs, published in 1760.27 Mainwaring’s reputation, par-
ticularly with regard to this part of the Memoirs, has varied dramatically at the hands
of successive Handel scholars,who have challenged or re-affirmed various anecdotes
and aspects of the chronology. Either way,Mainwaring cannot be ignored, since the
Memoirs have so much detail and narrative that does not appear anywhere else and, as
Anthony Hicks has pointed out, the earlier part of Handel’s life (including the Ital-
ian years) occupies a surprisingly large proportion of the book.28 Deutsch included
whole sections of the Memoirs in the relevant chronological part of the Documentary
Biography, because they were – and indeed remain – one of the essential docu-
mentary sources for this period.29 The quotations concerning Handel’s Italian years
appear in the sections of Deutsch’s book for 1706–1709, but we need to remember
that, as a ›document‹, the Memoirs originated half a century later.

There are two fundamental questions relating to the interpretation of Mainwar-
ing’s account of Handel’s Italian years. The first concerns the very fact that it is a
narrative:what was the author trying to do by putting the story together in that way?
Possibly the author regarded chronology as being subsidiary to the story-line. The
story has some major interruptions: if we want to know about Handel’s time in Italy,
then there are some irritatingly large diversions about the Abbé Du Bos and about
the state of the music profession in Italy, while the information about the singer
»Victoria« and her relationship with Handel is presented in a manner that seems to
be deliberately obfuscated.The statement that »Florence, as is natural to suppose,was
his first destination« may record a fact, though the limiting clause introduces an ele-
ment of doubt: did Mainwaring know this for a fact, or was it inferred from Handel’s
contact with the Medici family in Hamburg? The relative sequence of Handel’s time
in Rome and Naples is given correctly, but it is difficult to assess Mainwaring’s narra-
tives about Florence and Venice,or even to be certain about the number of visits that
are being described.My impressions are that the story was constructed to lead up to
Rome as the climax of Handel’s Italian years; that Mainwaring was not interested in,
or was unable to achieve precision in, the details of the route that led towards it; and

27 Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel, London 1760. No author is named
on the title page, but Mainwaring’s identity is established from letters in the Gerald Coke Handel
Collection concerning royalty payments. Pages 39–69 of the »Memoirs« are devoted to Handel’s
Italian years, with the section on Rome occupying pp.54–65. A summary biography of Handel
derived from the »Memoirs« was also published in The Gentleman’s Magazine, April and May 1760:
the sections covering the Italian years are on pp.161 f., 213 f.
28 Anthony Hicks, Handel’s Early Musical Development, in: Proceedings of the Royal Musical
Association 103 (1976–1977), pp.80–89: 81.
29 Otto Erich Deutsch, Handel: a Documentary Biography, London 1955, pp.16–18, 26 f.; the
section from the »Memoirs« referring to Handel’s visit to Venice, which Mainwaring placed be-
tween his descriptions of Handel’s career in Florence and Rome, was transferred by Deutsch to the
year 1709.
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that he tended to play down the untidy elements that would have been introduced
by descriptions of further excursions during the ›Roman period‹.

The second question about theMemoirs is the most obvious one – was the infor-
mation based on a reliable source? I think that there is now general agreement that the
description of the early part of Handel’s life must have originated from the composer
himself, for there was no one else in London during the 1750s who could have had
that information. It is unlikely that Handel had any motive for writing autobiograph-
ical notes before 1751, and after that he was unable to do so, on account of his blind-
ness. Therefore the material for the Memoirs must have been gathered by interviews,
probably in the later 1750s: the front-weighting of the narrative suggests that Handel
told (or was prompted to tell) the story from the beginning, but died, or became
unable to give the matter sustained concentration,while the process was still only half-
way through.Forty years later Coxe’s Anecdotes of Handel and John Christopher Smith
junior stated that the Memoirs were »written under the inspection of Mr. Smith«,30

but this does not necessarily imply that Smith himself had been the interviewer.
The proposition that theMemoirswere at least partly based on interview material

from the composer of course relies on the assumption that Handel co-operated with,
or even initiated, this procedure, and that he was willing to relate autobiographical
information. Here we are on much firmer ground. Charles Wesley’s account of the
musical education of his talented eldest son (also Charles) includes an incident when
a gentleman who had taken the young prodigy to John Stanley »told us he never
before believed what Handel used to tell of himself, and his own love of music, in his
childhood«,31 and a yet better piece of evidence comes from a diary entry by George
Harris, dated 29 May 1756 (see the illustration), recording a dinner party given by
Charles Jennens, which I need to quote in full:32

30 [William Coxe], Anecdotes of George Frederick Handel; and John Christopher Smith, Lon-
don 1799; the phrase occurs in the »Advertisement« (unpaginated) that was bound at the beginning
of the book. Coxe was Smith’s stepson.
31 The Rev.Charles Wesley’s Account of His Two Sons, transcribed in Erik Routley, The Musi-
cal Wesleys, London 1968, p.44. I thank Anthony Hicks for drawing my attention to this reference.
32 Diary of George Harris, 29 May 1756, in the Malmesbury Collection at Hampshire Record
Office,Winchester (GB), 9M73/G57; see Donald Burrows, Rosemary Dunhill, Music and Theatre
in Handel’s World: The Family Papers of James Harris 1732–1780,Oxford 2002, pp.314 f.

Dined at Mr Jennings’s, Ormond Street. [Those present:] The Master, Handel, Hethering-
ton. Handel quite blind, but pretty chearfull, & after dinner play’d finely on Mr J[ennens]’s
piano forte.Handel said, that Corelli was at the head of the orchestra at Rome when he first
went thither; that twas a rule with Corelli’s band of music that when any one made a grace
[i.e. introduced additional ornamentation], he should forfeit a crown;& one poor fidler lost
his whole salary before he could be cured of gracing.
Handel was 2 years at Rome in Cardinal Ottoboni’s family.
– Handel by birth a Saxon.
When first he came over to England, he played on the fiddle; but this not succeeding, he
then took to the harpsichord.
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This anecdote confirms that, in the right circumstances, Handel was very willing to
tell stories about his early career. It is understandable that someone who had been
present at such a conversation would have attempted a more systematic attempt to
record as much as possible of what the composer, who was clearly in his last years of
life,was able and willing to talk about. Furthermore, it is very likely that such activity
would have been undertaken in 1756–1757 when Handel seems to have been more
active, physically and socially, than was general in his last years.

Harris’s diary report is strikingly parallel to the material that we find in Main-
waring’s Memoirs in two ways: Handel’s concentration on recollections of the early
part of his career, and the occasional factual slippage that appears in the transcription.
The sentence beginning »When he first came over to England« must refer to Ham-
burg rather than London. (If it does not, then we would have to radically reconstruct
our view of Handel’s biography for 1711, and the nature of his possible contacts with
the Duke of Manchester in Venice.) So on one hand Handel was loquacious about
his early career, and on the other hand either he misremembered the facts, or he did
not make himself clear on some details, or Harris, in writing up the conversation
afterwards, recorded some details incorrectly or made his own interpretation of what
he thought he had heard. (It is not unreasonable to suppose that Harris wrote down
what he remembered as being particularly interesting, from a much longer conver-

Illustration: Entry in the diary of George Harris, 29 May 1756: Hampshire Record Office, Winchester (GB),
9M73/G57 (Reproduced by courtesy of the Earl of Malmesbury)
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sation, which had covered incidents in Hamburg, Italy and Handel’s early years in
London.) In a similar way, as Colin Timms has pointed out, an anecdote that John
Hawkins recorded about Agostino Steffani seems most likely to have come from a
conversation with Handel, but it needs chronological re-interpretation because of
the mistaken or casual presentation of its place in Steffani’s career;33 it seems in fact
to relate to an incident at one of Ottoboni’s concerts in Rome during the winter
or spring of 1708–1709, which may have been the principal occasion for Handel’s
contact with Steffani during his Italian years.34

The circumstance that George Harris’s diary entry apparently confused Handel’s
early careers in Hamburg and London does not,of course,undermine the value of his
delightful anecdote about Corelli’s violinist, either as a report of Handel’s conversa-
tion or as a record of the incident itself.The other striking thing about Harris’s diary
entry is his phrase »Handel was 2 years at Rome in Cardinal Ottoboni’s family«, and
the lack of any mention of Ruspoli. Perhaps Harris only remembered the part of the
conversation about Roman patrons which included a name that he recognised, or
perhaps (as Kirkendale has suggested) Handel had, for personal reasons, painted out
Ruspoli from his declared narrative of his career in Rome. From the documents that
we have, the significance of Ruspoli in Handel’s Roman career is not in doubt, but
that does not entirely explain the remarkable emphasis on Ottoboni that we find in
the descriptions of Handel’s life in Rome, by Mainwaring, George Harris and John
Hawkins.35 It seems that there is still something essential that we do not know about
Ottoboni’s patronage of Handel, and somewhere there may be contemporary docu-
ments that could explain this anomaly. As with the other aspects of Handel’s Roman
career that I have outlined, the questions remain: what material may still exist, and
where it is to be found?

33 Colin Timms, Polymath of the Baroque: Agostino Steffani and His Music, NewYork 2003,
p.99; the passage concerned comes from Hawkins’s »Memoirs« of Steffani (c. 1750).
34 The only other occasion for contact between Handel and Steffani in Italy would have been at
Florence in May 1709, but not in Venice (as recorded in Mainwaring,Memoirs [see note 27], p. 70):
see Timms, Polymath of the Baroque, p.100.
35 Mainwaring gives primacy to Ottoboni among Handel’s Roman patrons (Memoirs, pp.54 f.).
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Possibili valenze storico-ideologiche
dell’attività musicale romana durante il
soggiorno di Händel (1706–1708)

Saverio Franchi

Nel parlare dell’attività musicale romana durante il soggiorno di Händel, tre sono i
principali lineamenti di contesto storico da tener presenti per una possibile lettura
di alcune manifestazioni musicali in chiave di messaggio politico o ideologico: la
guerra di successione spagnola, che investì gran parte dell’Europa (e financo territori
extraeuropei), configurandosi come conflitto generale dagli immediati riflessi sulle
attività artistiche; la particolare natura della città di Roma, principale centro religioso
e diplomatico del mondo cattolico, e capitale politica sui generis, con varietà di centri
di committenza e produzione artistica; la singolare situazione romana di quegli anni,
in cui, a seguito del terremoto del 1703, erano stati banditi tutti gli spettacoli teatrali
ed ogni divertimento carnevalesco, per cui l’esecuzione di oratori musicali ebbe una
straordinaria crescita quantitativa e qualitativa, assumendo una centralità mai prima o
in seguito raggiunta. A questi elementi occorre ovviamente aggiungere lo splendore
della musica che a Roma si praticava, la presenza di musicisti di fama europea, lo
straordinario mecenatismo di alcuni principi e cardinali; e in particolare il fascino,
spesso maestoso, dei complessi strumentali dell’epoca, che nel classico stile corelliano
già erano famosi e imitati fuori d’Italia, e che proprio in quegli anni integravano
sempre più spesso l’uso, con proprie parti autonome, di strumenti a fiato ormai in
piena voga.1

1 Su Roma al tempo del soggiorno di Händel, oltre a opere storiche di carattere generale (Lud-
wig von Pastor,Geschichte der Päpste seit demAusgang des Mitteltalters, vol. 15, Freiburg im Breis-
gau 1930, edizione italiana: Storia dei papi dalla fine del medio evo,Roma 1933;Vittorio Emanuele
Giuntella, Roma nel Settecento, Bologna 1971 [Storia di Roma 15]; Hanns Gross, Rome in the
Age of Enlightenment. The Post-Tridentine Syndrome and the Ancien Regime,Cambridge/Mass.
1990, edizione italiana:Roma nel Settecento,Roma/Bari 1990) è preziosa la cronaca di un attento
contemporaneo: Francesco Valesio, Diario di Roma, a cura di Gaetana Scano con la collaborazione
di Giuseppe Graglia, voll. 3–4, Milano 1978. L’attività musicale romana di quegli anni è ricostruita
e commentata in Saverio Franchi,Drammaturgia romana, vol. 2 (1701–1750), ricerca storica, biblio-
grafica e archivistica condotta in collaborazione con Orietta Sartori, Roma 1997, con riferimenti
alle fonti e alla bibliografia, cui si rimanda.
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L’esperienza artistica, sociale e psicologica di Händel a Roma è stata ritenuta
di grande importanza fin dai suoi primi biografi,2 sicché uno sguardo all’attività
musicale svoltasi nella città papale nel triennio 1706–1708, sguardo da condurre con
continui riferimenti ai citati contesti storici, appare di qualche interesse anche in
relazione alle successive vicende artistiche del grande sassone: d’accordo perciò con
Lowell Lindgren e con altri studiosi, ritengo non inverosimile che Händel, vivendo
in una città dove si usava l’oratorio come proposizione di messaggi ideologici rivolti
ai ceti dirigenti e al mondo della cultura ed anzi componendo egli stesso uno di
questi oratori, ne abbia ripreso molti anni dopo in Gran Bretagna alcuni tratti di
ideale affresco rivolto alla società civile, rinforzandone al contempo i caratteri ›sinfo-
nici‹, già in nuce presenti nelle musiche romane del primissimo Settecento. Del resto,
anche a prescindere da Händel, nel corso del Settecento l’uso della musica, specie
quella da rivolgere a un pubblico numeroso, pur restando nella massima parte dei casi
occasione sociale di diletto e intrattenimento, trovò diverse e significative occasioni
di presentarsi come veicolo di messaggi celebrativi di valori politici o ideologici; e
certo tutto un filone di musica strumentale pura delle età classica e romantica, specie
le sinfonie, assumerà funzioni del genere, ereditandole da quanto prima spettava in
primo luogo all’opera, all’oratorio e ad alcune esecuzioni di musica sacra.

L’uso dell’oratorio non più come semplice manifestazione di devozione reli-
giosa e non soltanto come intrattenimento artistico-mondano, bensì anche come
messaggio ideologico, e financo come esplicito manifesto politico, trova esempi a
Roma già qualche decennio prima degli anni che qui interessano, con un notevole
incremento a partire dal pontificato di Innocenzo XI (1676–1689).3 Principale pro-
motore di quest’uso fu il nipote di quel papa, il principe Livio Odescalchi, ancora
attivo durante il soggiorno romano di Händel.Lo scoppio della guerra di successione
spagnola,4 che rimescolava tutti gli equilibri politici e poteva cambiare il destino di
gran parte d’Europa (come difatti avverrà per l’Italia), diede ulteriore alimento a

2 Al soggiorno romano di Händel, ricordato come fondamentale nell’esperienza artistica del
compositore fin dalla biografia settecentesca di John Mainwaring e via via precisata in saggi di Emilia
Zanetti, Reinhard Strohm e altri studiosi, fu dedicato nel giugno 1985 un importante convegno di
studi: Händel e gli Scarlatti a Roma, a cura di Nino Pirrotta, Agostino Ziino, Firenze 1987. Tra i
contributi successivi, sono fondamentali gli studi di Ursula Kirkendale: The Ruspoli Documents
on Handel, in: Journal of the American Musicological Society 20 (1967), pp.222–273;Handel with
Ruspoli:New Documents from theArchivio Segreto Vaticano,December 1706 to December 1708,
in: Studi musicali 32 (2003), pp.301–348, ristampa in Warren and Ursula Kirkendale, Music and
Meaning. Studies in Music History and the Neighbouring Disciplines, Firenze 2007 (Historiae
musicae cultores 113), pp.361–415.
3 Saverio Franchi, Il principe Livio Odescalchi e l’oratorio »politico«, in: L’oratorio musicale
italiano e i suoi contesti (secc. XVII–XVIII), atti del convegno internazionale di studi (Perugia
18–20 settembre 1997), a cura di Paola Besutti, Firenze 2002 (Quaderni della rivista italiana di
musicologia 35), pp.141–258.
4 Cfr. in questo volume Matthias Schnettger, Rom und das Papsttum am Beginn des 18. Jahr-
hunderts. Schlaglichter auf den Pontifikat Clemens’XI. (1700–1721).
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questa tendenza: quella guerra fu combattuta non meno con la propaganda di opere
artistiche e musicali che sui campi di battaglia.

Un articolo di Ursula Kirkendale, ormai lontano nel tempo ma ben attuale nella
sua validità, mostrò come occorrerebbe riscrivere buona parte delle biografie dei
musicisti dell’epoca tenendo conto delle vicende politiche di quella guerra e del suc-
cessivo assetto europeo.5 La studiosa parlava di Antonio Caldara,ma tutto l’ambiente
musicale di Roma e d’altre città italiane risentì delle vicende storiche dell’epoca.Del
resto, le conseguenze sono note: al termine del conflitto, combattuto dal 1701 al 1714
tra le potenze borboniche (Francia e Spagna, appoggiate dalla Baviera) da un lato
e l’alleanza austro-britannica-portoghese dall’altro, la vittoria fu di questa seconda
coalizione; perciò Londra, Vienna e Lisbona divennero capitali sempre più attrattive
per i musicisti e per altri artisti italiani; basterà ricordare i nomi di Haym, di Rolli, di
Castrucci tra i tanti che da Roma partirono per Londra; quelli di Caldara e di Meta-
stasio trasferiti da Roma a Vienna; quelli di Domenico Scarlatti, di Filippo Juvarra e
di alcuni cantori pontifici (Mossi, Viedman, Bernini) da Roma a Lisbona.

La guerra di successione spagnola rappresenta una pagina chiave per la storia
europea: da una parte essa può esser considerata l’ultimo conflitto in cui contarono
le confessioni religiose,ma dall’altra costituì un superamento di fatto di tale geografia
ideologica, data l’alleanza di potenze cattoliche (l’Impero austriaco, il Portogallo, la
Savoia) con le protestanti Inghilterra e Olanda. Gli eroi militari del conflitto, Euge-
nio di Savoia e il duca di Marlborough, erano famosi come spiriti liberi e moderni,
volti al superamento dei secolari steccati ideologico-religiosi.6 Dunque quella guerra
generale è di fatto un anticipo dei conflitti dell’età napoleonica; del resto, proprio
Napoleone ben ne conosceva le vicende e di Eugenio voleva emulare le gesta.7 Si
trattò insomma di rivolgimenti profondi, che gettarono semi di mutamento e aspi-
razioni di lunga durata.

In questa chiave va riletta la singolare presenza di un artista luterano come Hän-
del nella capitale del mondo cattolico, di un suddito dell’Impero attivo a Roma pro-
prio nella fase più acuta del conflitto, quando il papa e l’imperatore giunsero a guerra

5 Ursula Kirkendale, The War of the Spanish Succession Reflected in Works of Antonio Calda-
ra, in:Acta musicologica 36 (1964), pp.221–233. L’articolo è stato di recente ristampato in Warren
and Ursula Kirkendale,Music and Meaning (vedi nota 2), pp.269–285.
6 Clemente XI e la curia erano allarmati per il favore dimostrato da Eugenio di Savoia verso il
libero pensiero e verso i primi circoli viennesi d’orientamento anticlericale. La biblioteca personale
di Eugenio annoverava una quantità di testi di Spinoza,Leibniz,Bayle e vari scrittori protoilluministi
(Giuseppe Ricuperati, In margine alla biografia di Eugenio: un principe fra libertinismo e illumi-
nismo radicale, in: L’Europa nel XVIII secolo. Studi in onore di Paolo Alatri, vol. 1, a cura di Vittor
Ivo Comparato, Eugenio Di Rienzo, Silvia Grassi, Napoli 1991, pp.445–460). Del resto anche a
Roma alcuni letterati aspiravano a superare gli angusti limiti posti dai parametri politici, religiosi e
ideologici della curia pontificia: si veda qui appresso per i rapporti tra l’Accademia dei Quirini e lo
stesso principe Eugenio.
7 Nicholas Henderson, Prince Eugen of Savoy: a Biography, London 1965, edizione italiana:
Eugenio di Savoia,Milano 2005, p. 7. Alle pp.323–342 si illustra il ruolo di Eugenio come patrono
delle arti.
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aperta.8 Va sottolineata la singolarità di Roma, capitale di uno Stato retto da un
sovrano assoluto,dagli illimitati (almeno in teoria) poteri spirituali e anche temporali,
e invece di fatto sede di una pluralità di tendenze politiche, ideologiche, culturali, che
trovavano fedele riflesso nella varietà della produzione artistica.9 Il potere del papa
era di fatto limitato dalla sua veste religiosa, che gli imponeva prudenza e imparzialità
almeno in apparenza, e ancor più dalla terribile debolezza politico-economica del
suo Stato, nonché da un criterio di successione non dinastico, che alla morte di ogni
pontefice lasciava una famiglia pienamente inserita nel più alto patriziato, con velleità
politiche di proseguire la politica del defunto avo a fronte di un nuovo, spesso ben
diverso papa. Il rilievo politico-sociale di alcuni principi romani e ancor più di alcuni
cardinali era diretta conseguenza di questa situazione. Inoltre, come massimo centro
diplomatico del mondo cattolico, Roma era città dove ogni grossa manifestazione
artistica, ad esempio un oratorio con famosi musicisti eseguito per il fior fiore della
nobiltà e della curia, trovava immediati echi nelle corti d’Italia e d’Europa. Dunque,
altri committenti di produzioni artistiche dotate di valenza politica erano gli amba-
sciatori, che mantenevano una propria ›linea‹, indipendente da quella della corte
papale. Infine, la presenza a Roma in quegli anni di un’ex regina, Maria Casimira
d’Arquien, vedova del celebre re di Polonia Giovanni Sobieski, dava luogo a un’altra
piccola corte, secondo il modello, tutt’altro che dimenticato, di Cristina di Svezia.10

Orbene, durante la guerra di successione spagnola, diverse furono le posizioni
assunte dai citati personaggi (vedi appendice, Tavola 1). Si tratta peraltro di uno
schema volutamente semplificato, per servire d’orientamento; come in ogni tempo,
le posizioni politiche sono difficili da precisare e comunque soggette a continue
oscillazioni.Nella tavola sono inclusi i principali patroni dell’attività musicale, trascu-
rando altri pur importanti personaggi. Sul marchese Ruspoli, divenuto principe nel
corso della guerra, occorrerà tornare, come pure sui due schieramenti in seno al più
famoso organismo della cultura letteraria-storico-filosofica, l’Accademia d’Arcadia.

8 Sulla non facile valutazione della presenza del luterano Händel a Roma in quegli anni di
guerra si vedano in questo volume i saggi di Irene Dingel,Ricarda Matheus, Silke Leopold ed Ellen
T.Harris.
9 Si tratta di un carattere che la città mantenne per tutta la durata dello stato pontificio. Ben
appropriate anche per l’epoca di Händel sono le parole di un illustre storico della letteratura riferite
a un secolo prima: »una vera e propria costellazione di ›corti‹ minori« caratterizzò in modo peculiare
il tessuto politico e culturale romano, »secondo una tendenza che tentava di conciliare e coniugare
insieme assolutismo politico e policentrismo culturale« (Riccardo Merolla, L’Accademia dei Desiosi,
in:Roma moderna e contemporanea 3/1 (1995), pp.121–155: 132. Il policentrismo culturale roma-
no è stato più ampiamente delineato dal medesimo studioso nel suo saggio Lo Stato della Chiesa,
edito in: Letteratura italiana. Storia e geografia, diretta da Alberto Asor Rosa, vol. 2, tomo 2, Torino
1988, pp.1019–1109: 1021–1024 e 1042 s.).
10 GennaroAngelini, I Sobiesky e gli Stuards in Roma, in:Rassegna italiana 3 (1883),pp.145–168,
307–322;Gaetano Platania,Gli ultimi Sobieski a Roma. Fasti e miserie di una famiglia reale polacca
tra Sei e Settecento (1699–1715), studi e documenti, Roma 1990;Maria Vittoria Rinaldi, Cerimo-
niali regali nella Roma dei papi. Maria Casimira Sobieski tra mecenatismo e politica (1699–1714),
tesi di laurea, Università di Roma »La Sapienza«, 2002/2003 (relatrice prof.Marina Caffiero).
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Tenendo conto della Tavola 1, si possono meglio comprendere le valenze propa-
gandistiche e i messaggi ideologici contenuti in oratori, cantate e altri concerti ese-
guiti in quegli anni a Roma. La scansione cronologica di queste esecuzioni musicali
è rivelatrice del loro diretto rapporto con gli eventi politici e militari. Tali relazioni
sono presentate nella Tavola 2 (vedi appendice), dove per ogni esecuzione musicale si
indicano il poeta, il compositore, il committente, il luogo e la valenza politica.

Poiché attività precipua di poeti e musicisti era, nella Roma del tempo, la crea-
zione di oratori, posti al centro, come si è detto, del fior fiore della società per l’as-
senza in quegli anni di ogni spettacolo teatrale, non sarà da stupirsi che le turbolenze
ideologiche e le aspirazioni culturali e civili abbiano avuto modo di emergere in
quella produzione, approfittando delle occasioni politiche che la grande guerra nel
frattempo combattuta offriva ripetutamente. La tavola riporta le sole esecuzioni per
le quali l’attribuzione di significato politico è certa o molto probabile; nuove ricer-
che potranno ampliarne la serie, ma già con quelle contenute nella tavola il quadro
che si delinea appare ricco d’interesse, con una variegata gamma di linee ideologiche,
che non può rispondere solo alla fedeltà del singolo principe o cardinale e dei suoi
›virtuosi‹ nei confronti di questa o di quella potenza europea,ma anche a interni fre-
miti avvertibili tra gli uomini di cultura, gli artisti, lo stesso clero.Ma queste innova-
trici tendenze religiose e culturali trovarono sbocchi solo parziali sia per gli errori di
un papa pur colto e preparato come Clemente XI, sia per la l’infelice scelta di un suo
bigotto successore come Benedetto XIII. Alla morte di quest’ultimo papa, nel 1730,
una grande occasione per l’arte e la cultura romana, delineatasi nel primo trentennio
del secolo, era ormai perduta, e la città, anche in campo musicale, partiti per Londra,
Vienna e Lisbona i suoi migliori artisti, scese gradualmente a centro di secondaria
importanza, dominato dalle personalità e dalla produzione musicale proveniente da
Venezia e soprattutto da Napoli.

***

Nel momento in cui Händel era a Roma,uomini colti e d’ingegno elevato,desiderosi
di un rinnovamento,comparivano anche fra i cardinali; e fra questi il più colto di tutti
era indubbiamente il filoasburgico Giuseppe Renato Imperiali, rigoroso capo della
Congregazione del Buon Governo. Imperiali era assiduo frequentatore delle esecu-
zioni oratoriali e più volte fu invitato a questi intrattenimenti dal principe Ruspoli.11

Aveva affidato la cura della sua sterminata biblioteca al friulano Giusto Fontanini,

11 Uomo d’alta cultura, Imperiali amava la musica, frequentando l’Oratorio di S. Girolamo del-
la Carità e quello della Natività della Beata Vergine presso S. Lorenzo in Lucina. Come prefetto
della Congregazione del Buon Governo compì opere di gran rilievo a Nettuno, Civitavecchia,
Nepi, Sutri. Il grande ponte di Civita Castellana (1702–1712), che migliorò molto la vita di quelle
popolazioni, fu lodato per bellezza e utilità sociale in un’ampia elegia di Paolo Rolli. Su Imperiali
si veda la voce del Dizionario biografico degli italiani, scritta da Stefano Tabacchi (vol. 62, 2004,
pp.305–308); inoltre Flavia Cancedda, Figure e fatti intorno alla biblioteca del cardinale Imperiali,
mecenate del Settecento, Roma 1995.
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all’epoca considerato ›newtoniano‹, cioè un razionalista antimetafisico, animatore del
»Circolo del tamburo« in cui affioravano idee gianseniste e protomassoniche, ciò che
non gli impedì di essere cameriere d’onore di Clemente XI e professore di retorica e
umanità alla Sapienza.12 Di Fontanini era amico l’autore più radicale dell’epoca nella
lettura razionalistica della Bibbia, il filologo napoletano Biagio Garofalo, che proprio
al tempo del soggiorno romano di Händel pubblicava la sua opera principale, le
Considerazioni intorno alla poesia degli Ebrei.13 L’aura di questa ideologia razionalista
non era ignota allo stesso Händel, che aveva frequentato le lezioni universitarie di
un protoilluminista come Thomasius, cioè di un intellettuale che facilmente avrebbe
potuto trovare posizioni comuni con Gian Vincenzo Gravina.Di Gravina era allievo
quel Paolo Rolli che nella biografia di Händel non avrà certo parte secondaria e che,
proveniendo da queste esperienze nella Roma dei Papi, saprà celebrare in un celebre
sonetto lo spirito di libertà dell’anglicana Gran Bretagna.14

Si è detto della cultura di un Eugenio di Savoia, protagonista del conflitto e por-
tatore di idee di superamento degli steccati confessionali e culturali, e dunque sensi-
bili alla ›tolleranza‹ propugnata da un Locke,ma proprio perciò giudicate pericolose,
libertine e filogianseniste dai più severi custodi dell’ortodossia cattolica. Sarebbe da
pensare che nella città del papa idee del genere non corressero. Invece, non senza
sorpresa, si trova che esse allignavano nel gruppo degli Arcadi che facevano capo
a Gian Vincenzo Gravina, severo propugnatore di esigenze etiche e civili, vicino
agli storici e filosofi di linea fortemente anticuriale.15 Troppa la differenza con l’ala

12 Fontanini (1666–1736) è stato definito »il principale personaggio del giansenismo romano«
(Gross, Roma nel Settecento [vedi nota 1], p. 322). Storico e filologo di valore, dal 1697 era biblio-
tecario del cardinal Imperiali, contribuendo all’arricchimento di quella straordinaria biblioteca, della
quale nel 1711 pubblicherà il catalogo.Nonostante la sua libertà di idee, fu stimato da Clemente XI

e poi da Benedetto XIII e difese i diritti territoriali della Chiesa. Su di lui si veda la voce del Dizio-
nario biografico degli italiani, scritta da Dario Busolini (vol. 48, 1997, pp.747–752).
13 Biagio Garofalo, Considerazioni […] intorno alla poesia degli Ebrei e dei Greci, parte prima,
Roma 1707. A sua volta, Garofalo era in contatto a Roma con Gian Vincenzo Gravina e a Napoli
con Giovan Battista Vico. Nato a Napoli nel 1677 e vissuto a Roma presso un colto ecclesiastico
d’orientamento giansenista,Domenico Passionei, fu caro all’imperatore Carlo VI, cui dedicò la Dis-
sertationum miscellanearum pars prima (Roma 1718), e soprattutto ad Eugenio di Savoia, presso il
quale finì per trasferirsi. Morì a Vienna nel 1762. Sulle sue idee cfr. Pina Totaro, Il »lezzo di Ser Be-
nedetto«.Motivi spinoziani nell’opera di Biagio Garofalo, in:Bollettino del Centro di studi vichiani 30
(2000), pp.61–76. Notizie e commenti sul suo periodo romano in: Flavia Cancedda, La stamperia
Gonzaga a San Marcello al Corso. Storia e annali (1704–1719),Manziana 2000, pp.53–56, 99 s.
14 Il sonetto, dedicato al diplomatico Thomas Crawfurd e pubblicato nelle »Rime« (Londra
1717), ha per soggetto Londra:
Fiume che imitator dell’oceano / sostien gran navi e seco alterna il corso; / ponte che ha quasi
una città sul dorso; / popol, cui numerar tentasi invano // Senato ch’è un’immagin del romano; /
governo popolar seco in concorso; / della salvezza altrui sol per soccorso / regio poter; nel ben oprar
sovrano; // Commercio, e di lui figlia ampia ricchezza; / libertà che n’è origine e sostegno; / viril
valore e femminil bellezza; // Crawfurd, di Londra e del britanno regno / tutte le parti son; chi non
le apprezza / del nome d’uom, non che di vita, è indegno.
15 Sulle idee del Gravina, sul suo scontro con Crescimbeni e sulla scissione dell’Arcadia v. Ame-
deo Quondam, Cultura e ideologia di Gianvincenzo Gravina,Milano 1968.
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arcadica capeggiata da Gian Mario Crescimbeni, legatissima a Clemente XI, all’or-
todossia cattolica, al cardinal Ottoboni: nel 1711 si giungerà alla scissione. Gli scisma-
tici, poi chiamati Quirini, si porranno sotto il patronato del filoasburgico principe
Odescalchi; di due loro antologie poetiche di carattere programmatico e ideologico
la prima fu dedicata da Paolo Rolli al principe Ruspoli, la seconda direttamente a
Eugenio di Savoia.16 Un recente importante saggio di una studiosa di storia della
letteratura italiana, Beatrice Alfonzetti, ha sottolineato l’importanza ideologica della
seconda antologia: mai si parla in essa di »cattolici« o »cattolicesimo«, sempre e solo
di »cristianesimo«, unico riferimento generale possibile per un’Europa moderna che
superasse negative contrapposizioni e spirito dogmatico.17 Un ampio Ragionamento
premesso all’antologia, opera di un poeta e librettista reduce da Vienna, Giovanni
Battista Ancioni, ne illustra lo spirito.18

***

Ci siamo allontanati dagli anni romani di Händel, ma proprio l’ideologia che anima
l’antologia dei Quirini in onore di Eugenio fa pensare alla singolare scelta relativa al
soggetto della maggiore opera scritta a Roma dal grande sassone,La resurrezione.Che
cosa infatti accomuna tutte le confessioni cristiane, al di là di rilevantissime differenze
teologiche? Senza dubbio, la fede in Gesù Cristo, e in particolare la sua risurrezione:
come dice san Paolo nella prima lettera ai Corinzi, senza di essa la fede stessa sarebbe
vana.19 Di più, il committente marchese Ruspoli fece eseguire l’oratorio proprio nel
giorno di Pasqua,20 scelta insolita ma voluta per solennizzare l’evento: si celebrava

16 Componimenti poetici di diversi pastori arcadi all’illustrissimo,& eccellentissimo signore il sig-
nor D. Francesco Maria Ruspoli […] fra gli Arcadi Olinto Arsenio.Raccolti da Paulo Antonio Rolli
fra gli Arcadi Eulibio Brentiatico, Roma 1711 (la dedicatoria di Rolli loda e commenta la stagione
teatrale voluta da Ruspoli nel carnevale 1711); Componimenti delli signori Accademici Quirini in
lode del serenissimo principe Eugenio di Savoja, Roma 1717.
17 Beatrice Alfonzetti, Eugenio eroe perfettissimo. Dal canto dei Quirini alla rinascita tragica, in:
Studi storici 45 (2004), pp.259–277.
18 Questo poco noto letterato, nativo di Frascati e amico di Silvio Stampiglia, fu anche autore di
libretti per musica per drammi eseguiti a Vienna e Dresda con musica di Carlo Badia,Marcantonio
Ziani, Johann Joseph Fux; evidenti gli intenti politici di quei libretti, per opere rappresentate durante
la guerra. Legatissimo agli Asburgo e ad Eugenio di Savoia, Ancioni visse alla corte viennese, seguì il
futuro Carlo VI a Barcellona e dal 1711 tornò a Roma, dove fu attivo membro (»edile«) dei Quirini.
Curò l’edizione delle »Orationes et opuscula« di Gravina (pubblicate ad Utrecht nel 1713, durante le
trattative di pace, con dedica al principe Eugenio). Il »Ragionamento« di Ancioni è stato letto come
un manifesto ideologico dei Quirini, cioè come significativa »eco della cultura interconfessionale,
laica e libertina« di Eugenio (Alfonzetti, Eugenio eroe perfettissimo, p.262).
19 »Si autem Christus non suscitatus est, inanis est ergo praedicatio nostra, inanis est et fides vestra«
(1 Cor, 15, 14).
20 L’importanza della scelta del giorno di Pasqua per l’esecuzione »ufficiale«, dopo tre »prove«,
risulta anche dal Diario del Valesio (vedi nota 1, vol. 4, p. 57), che riporta la notizia del »bellissimo
oratorio in musica« sotto la data dell’8 aprile »Pasqua di Resurrezione«, nonché dall’autografo di
Händel, che riporta sul frontespizio le parole »la festa di Pasqua dal Marchese Ruspoli« (Kirkendale,
The Ruspoli Documents [vedi nota 2], p. 236).
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Gesù risorto proprio nell’anniversario della sua vittoria sulla morte. Tutta la vicenda
della produzione di questo lavoro sembra significativa nel contesto in cui cerchiamo
di porla: i rapporti tra papa Clemente XI e l’imperatore Giuseppe I erano tesissimi
dall’anno precedente, e infatti sfoceranno di lì a poco in guerra aperta; le truppe di
Eugenio di Savoia in Italia erano in buona parte costituite da luterani e calvinisti; i
cardinali più intransigenti suggerivano al papa di scomunicare l’imperatore, mentre
alla moderazione lo invitava il suo maggior consigliere, il cardinal Marescotti, zio di
Ruspoli.21 Una posizione rispettosa del papa ma tendenzialmente neutrale era mante-
nuta dall’ex regina di Polonia Maria Casimira; il libretto fu perciò affidato al segretario
di quella dama, Carlo Sigismondo Capeci, forse il più noto librettista romano del
tempo;con ciò si coinvolgeva anche l’Arcadia, giacché Capeci ne era membro impor-
tante e Ruspoli il maggior patrono (insieme ad Ottoboni); l’affidare la composizione a
»monsù Hendel« rafforzava il possibile significato interconfessionale dell’opera, anche
perché il musicista viveva in casa di Ruspoli come ospite gradito; un possibile con-
trappeso si cercava con la dedica rivolta a un uomo del papa, il cardinal Gualtieri,
destinato in Romagna a vigilare sui confini già attaccati dalle truppe imperiali.

Lo stesso committente aveva di se stesso l’idea d’essere uno strumento della
Provvidenza.22 Sinceramente convinto di ciò, usò l’immenso patrimonio eredi-
tato dall’estinta famiglia Ruspoli (lui stesso era nato Marescotti) in una cospicua
opera di mecenatismo artistico, in particolare rivolta all’oratorio, nel qual campo
fu senza dubbio il maggior committente del tempo. Guardava dunque a sé come
a un patriarca (per l’appunto Mosè fu figura prediletta di molti degli oratori da lui
prodotti), destinato a imprese di cui avrebbe parlato il mondo.23 Appartenente per
nascita a una famiglia aristocratica di medio livello, si comportava con una libertà che
neppure un principe, forse solo un ambasciatore si sarebbe consentita. Nel salone di
palazzo Bonelli, dove abitava, fece costruire per questo oratorio »un ben ornato tea-
tro« dall’architetto Contini; lo sfarzo della giornata comprese la presenza di celebrati
virtuosi di canto, di una grossa orchestra guidata da Corelli, da un sontuoso apparato
curato dal pittore Cerruti, da libretti con belle incisioni e da copie per gli ospiti più

21 Sulla situazione politica del momento cfr. Pastor, Storia dei papi (vedi nota 1), pp.29–49.
Vanno in particolare ricordati alcuni episodi: fin dal maggio 1705 l’ambasciatore imperiale Lam-
berg, d’accordo con il principe Odescalchi, aveva proposto a Giuseppe I di recarsi a Roma per farsi
incoronare imperatore, secondo l’uso medievale; in una lettera dell’ottobre 1707 Eugenio di Savoia
consigliava a Giuseppe la più forte resistenza contro le pretese temporali del papa, rivendicando i
diritti cesarei sulla stessa Roma; il 24 maggio 1708 le truppe imperiali occuparono Comacchio, scri-
vendo sul portale della fortezza »All’imperatore Giuseppe, rivendicatore degli antichi diritti d’Italia«.
Gli studi storici individuano nelle idee di quegli anni, circolanti tra la corte viennese e gli ambienti
filoasburgici italiani, il germe di una concezione politica definita »neoghibellinismo«, che avrà im-
portante peso nella storia del Risorgimento italiano. Sui riflessi di queste vicende politiche sulla
produzione oratoriale, Franchi, Il principe Livio Odescalchi (vedi nota 3), pp.158 s., 250–252.
22 Saverio Franchi, Il principe Ruspoli: l’oratorio in Arcadia, in: Percorsi dell’oratorio romano da
»historia sacra« a melodramma spirituale. Atti della giornata di studi (Viterbo 11 settembre 1999), a
cura di Saverio Franchi, Roma 2002 (Colloquia 1), pp.245–316: 249.
23 Franchi, Il principe Ruspoli, p. 252.
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illustri legate in materiali pregiati. Nonostante la presenza di più cardinali tra gli
invitati,Ruspoli fece cantare una donna, la celebrata virtuosa Margherita Durastante:
così violava le norme, tanto più restrittive in quella fase di penitenza e di guerra, e
questo nel giorno più sacro e solenne dell’anno.24

Naturalmente questa iniziativa di Ruspoli non passò inosservata: il marchese
ricevette una esplicita »ammonizione« papale e fu citato dinanzi al segretario di Stato
cardinal Paulucci. Gli fu prescritto di lasciare Roma; così Ruspoli passò la primavera
nel suo castello di Vignanello. Per rientrare pienamente nelle grazie di Clemente XI,
armò a proprie spese un reggimento per sostenere le truppe pontificie in Romagna.
Per la partenza del reggimento fece eseguire una cantata (citata nella Tavola 2),Olinto
pastore arcade alle glorie del Tebro, vera autocelebrazione del mecenate che si fa eroe
guerresco per sostenere il proprio sovrano temporale e spirituale.25

***

Il reggimento armato da Ruspoli era accompagnato da un complesso musicale for-
mato da sei flauti e oboi e dieci tamburini.26 Se i tamburini erano normali nell’am-
bito della musica militare, più interessante è il gruppo di flauti e oboi, così diverso
dalle tradizionali fanfare romane di Castello e di Campidoglio, basate su cornetti
e tromboni; e tanto più interessante in quanto Ruspoli e altri mecenati musicali
dell’epoca incoraggiavano molto in quegli anni l’uso di strumenti a fiato obbligati,
e non di semplice raddoppio, nei concerti da loro promossi. In particolare, ho avuto
la fortuna qualche anno fa di reperire nell’Archivio Segreto Vaticano i documenti
comprovanti il soggiorno del celebre Jacques Hotteterre in casa Ruspoli come mae-
stro di flauto;27 proprio in seguito a questo soggiorno l’inventore del traversiere fu
detto »le Romain«. Dunque Ruspoli, in ciò imitato dagli altri patroni della musica
romana dell’epoca, spinse i compositori a far uso di flauti diritti e traversi, di ottavini,

24 Ampi riferimenti documentari sull’esecuzione dell’oratorio händeliano (»La risurrettione di
nostro signor Giesù Cristo«) in: Kirkendale, The Ruspoli Documents (vedi nota 2), pp.233–239,
256–264; altri riferimenti in Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2 (vedi nota 1), pp.54, 58, 59, id.,
Il principe Ruspoli, pp.290–292.
25 Olinto Arsenio era il nome del marchese Ruspoli nell’Accademia d’Arcadia (Gli Arcadi dal
1690 al 1800. Onomasticon, a cura di Anna Maria Giorgetti Vichi, Roma 1977, p.198). La prima
connessione tra Ruspoli e l’Olinto della cantata händeliana eseguita il 9 settembre 1708 fu stabilita
da Friedrich Chrysander (G. F. Händel, vol. 1, Leipzig 1858, p. 209). Su questa cantata, posta in
musica da Händel su versi probabilmente dello stesso Ruspoli, cfr. Kirkendale, The Ruspoli Docu-
ments, pp.313 s.; Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2, pp.55, 58, 59 (con segnalazione dell’unico
esemplare superstite del libretto a stampa); Kirkendale, Handel with Ruspoli: New Documents
(vedi nota 2), ristampa in Kirkendale, Music and Meaning (vedi nota 2), pp.361–415: 401 s. (con
la scoperta di un grande quadro di Alessandro Piazza raffigurante la piazza Santi Apostoli il giorno
dell’esecuzione della cantata: tra i personaggi ivi dipinti figura Händel). Nel presente volume alla
cantata è dedicato uno specifico saggio di Siegfried Schmalzriedt.
26 Valesio, Diario (vedi nota 1), vol. 4, p. 151 (notizia del 9 settembre 1708).
27 Franchi, Il principe Ruspoli (vedi nota 22), pp.280, 314.



118 Saverio Franchi

oboi, fagotti, trombe e in seguito anche di corni.28 Particolarmente ricco al riguardo
fu l’oratorio Il giardino di rose (vedi Tavola 2), posto in musica da Alessandro Scarlatti
e fatto eseguire da Ruspoli per la Pasqua 1707, esattamente un anno prima della
Resurrezione di Händel.29

Nella città dove Corelli aveva creato l’organismo fuso e compatto della moderna
orchestra d’archi, così lontana dai complessi concertanti preferiti in altre città e degna
per il suo suono perfetto e maestoso di solennizzare gli eventi più importanti della
vita religiosa e civile di quella società, l’arricchimento dell’organico con parti obbli-
gate di strumenti a fiato portava a variarne le qualità timbriche e le alternanze di

28 L’uso dell’oboe in Italia dagli ultimi anni del XVII secolo alla fine del XVIII è ricostruito da
Alfredo Bernardini, The Oboe in the Venetian Republic, 1692–1797, in: Early Music 16 (1988),
pp.372–387. Questo fondamentale saggio, pur centrato su Venezia, dà importanti notizie anche
sull’oboe a Roma. Altre notizie e significative considerazioni sull’uso di strumenti a fiato nella
Roma del tempo sono date da Stefano La Via, L’ambiente musicale ottoboniano. Il »Mondo novo« e
la »Computisteria Ottoboni« a confronto, in:Giancarlo Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale di Pier
Leone Ghezzi,Milano 2001, pp.53–75: 62 s. e nota 122, cui si rimanda per i riferimenti bibliografici
e alle fonti. Altre sparse indicazioni sulla presenza di fiati nelle orchestre della Roma del tempo com-
paiono in una quantità di articoli, in particolare nei saggi di Franco Piperno citati nella nota 29, in
Stefano La Via, Il cardinale Ottoboni e la musica:nuovi documenti (1700–1740),nuove letture e ipo-
tesi, in: Intorno a Locatelli. Studi in occasione del tricentenario della nascita di Pietro Antonio Loca-
telli (1695–1764), vol. 1, a cura di Albert Dunning, Lucca 1995 (Speculum musicae 1), pp.319–526, e
in: Bianca Maria Antolini, Teresa M.Gialdroni, L’opera nei teatri pubblici a Roma nella prima metà
del Settecento: fonti documentarie e musicali, in: Il melodramma a Roma tra Sei e Settecento, a cura
di Saverio Franchi, Roma 1996 (Roma moderna e contemporanea 4), pp.113–142. Altri specifici
riferimenti in: Giancarlo Rostirolla, La professione di strumentista a Roma nel Sei e Settecento, in:
Deutsch-italienische Musikbeziehungen. Deutsche und italienische Instrumentalmusik 1600–1750.
Referate des wissenschaftlichen Symposions im Rahmen der Internationalen Orgelwoche Nürn-
berg 1984, a cura di Wulf Konold,München/Salzburg 1996 (Musik ohne Grenzen 3), pp.168–233.
Per i corni, la cui introduzione a Roma fu probabilmente dovuta all’ambasciatore austriaco Johann
Wenzel von Gallas negli anni 1714–1719, importante fu l’uso sistematico che ne fece l’oboista e
compositore Benedetto Micheli (1699–1784), con il quale dal 1722 si delinea la formazione orches-
trale basata su due oboi, due corni e archi, destinata a lunga fortuna per almeno mezzo secolo (su
di lui rimando al mio saggio Il nonno di Sterbini. Appunti per una biografia di Benedetto Micheli,
musicista e librettista romano, in: Bollettino del Centro rossiniano di studi 43 [2003], pp.89–100).
Anche Micheli fu in rapporto con il principe Ruspoli, per il quale scrisse il melodramma »Oreste«
(1723) e l’oratorio »San Contardo« (1725). Sono in preparazione un saggio di Ala Botti Caselli sulle
formazioni delle orchestre romane della prima metà del Settecento e un articolo di chi scrive per la
rivista »Recercare« sugli strumenti a fiato nel repertorio romano tra il 1680 e il 1730.
29 »Il giardino di rose« è scritto per cinque voci soliste (SSATB) e orchestra formata da flauto, due
oboi, fagotto, due trombe, archi, liuto e clavicembalo. Il flauto (alternato con un »flautino«) era vero-
similmente suonato dallo stesso strumentista che suonava il primo oboe. La strumentazione appare
singolarmente brillante. Si veda la »Nota introduttiva« all’edizione critica dell’oratorio: Alessandro
Scarlatti, Il giardino di rose, a cura di Saverio Franchi, Roma 2006. Al confronto, »La resurrezione«
di Händel mostra un organico ancora maggiore, che va inteso come conferma di un gusto offerta da
Ruspoli a un anno di distanza: cinque voci soliste (SSATB), coro a quattro voci (SATB), due flauti
diritti, flauto traversiere, due oboi, fagotto, due trombe, archi, tiorba e continuo. Sia nel »Giardino
di rose« che nella »Resurrezione« la sinfonia inizia con un assolo dei due oboi, quasi un manifesto
del nuovo gusto ›ruspoliano‹. Due flauti e due oboi figurano anche nell’altro oratorio romano di
Händel, »Il trionfo delTempo e del Disinganno«, scritto per il cardinal Pamphilj nel 1707.
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sonorità, pur volendo preservare il senso unitario del complesso orchestrale. Oratori
con questo tipo di strumentazione, come quello citato di Scarlatti e la Resurrezione
di Händel, presentano dunque tessiture più compatte e ›sinfoniche‹ alternate a più
ludici interventi concertanti. Al di fuori dell’oratorio gli interventi orchestrali delle
più importanti manifestazioni artistiche promosse da Clemente XI, ossia i concorsi
dell’Accademia di San Luca, rappresentarono un’occasione per esperienze ›sinfo-
niche‹ d’importanza europea.30 Se in alcune composizioni elencate nella Tavola 2

l’uso di strumenti a fiato può aver alluso allo sfondo delle vicende militari da cele-
brare, il gusto musicale dei compositori e dei migliori committenti di quella fase
storica realizzò una immissione di strumenti a fiato di puro arricchimento timbrico
e sonoro del complesso degli archi, destinata a rendersi stabile nel tempo al di là di
ogni circostanza occasionale.

Nel complesso anche questi aspetti di strumentazione sembrano aver costituito
per Händel un’esperienza feconda di futuro: proprio il grande Sassone realizzerà
compiutamente il modello di un’oratorio davvero ›sinfonico‹, utilizzando la maestà e
le duttili risorse strumentali per celebrare valori morali e civili della moderna società
britannica del Settecento, in cui il persistente rapporto con la religione era ormai
volto a laicizzarsi.

Appendice

30 Franco Piperno, »Anfione in Campidoglio«. Presenza corelliana alle feste per i concorsi
dell’Accademia del Disegno di San Luca, in: Nuovissimi studi corelliani. Atti del terzo congresso
internazionale (Fusignano, 4–7 settembre 1980), a cura di Sergio Durante, Pierluigi Petrobelli, Fi-
renze 1982 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 7), pp.151–208; id., Musica e musicisti
per l’Accademia del Disegno di San Luca, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti
del convegno internazionale Roma, 4–7 giugno 1992, a cura di Bianca Maria Antolini, Arnaldo
Morelli, Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale 2), pp.553–563.

filoborbonici neutrali (ma filopapali) filoasburgici

papa Clemente XI
(con la maggior parte della curia,
tra cui il cardinal segretario di
Stato Paulucci)

cardinal Ottoboni

cardinal Forbin Janson

cardinal Ranuccio Pallavicino

ambasciatore spagnolo Uzeda

Arcadia: gruppo di Crescimbeni

Maria Casimira d’Arquien Sobieski
ex regina di Polonia
(al suo servizio il poeta Capeci e il
compositore Domenico Scarlatti)

cardinal Pamphilj

cardinal Marescotti (zio di
Ruspoli)

marchese (poi principe) Ruspoli

cardinal Grimani

cardinal Carlo Colonna

principe Odescalchi

duca Caetani

mons. Kaunitz,
plenipotenziario imperiale

diplomatici del Portogallo

Arcadia: gruppo dei seguaci
di Gravina

Tavola 1: Orientamenti politici
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Did Steffani Compose a »Confitebor« in 1709?

Colin Timms

Among the distinguished visitors to Rome during Handel’s Italian period was the
eminent composer, diplomat and bishop, Agostino Steffani. Steffani spent nearly
six months in Rome, on a diplomatic mission, during the winter and spring of
1708–1709. While he was there, two of his operas were given their first perform-
ance in Düsseldorf, the seat of his employer, the Elector Palatine Johann Wilhelm.
Although these productions suggest that Steffani was still active as a musician in
Germany, there is no conclusive evidence that he was involved with music in Rome,
whether as a composer, performer or listener.The most substantial piece of evidence
to this effect is a setting of Confitebor tibi Domine in GB-Lbl, Add. MS 14398, where
it carries the heading »Abate Steffani 1709«. The plausibility of this attribution and
date, and the possible circumstances of the psalm’s composition, are the subject of
this paper.1

Steffani’s sojourn in Rome was not his only period in the city. He first went
there at the age of eighteen »to perfect himself further in his art«2 – that is, music.
As a boy, he had been an outstanding singer. Born at Castelfranco (Veneto) in 1654,
he had become a treble in the choir of the Basilica del Santo, Padua, at the age of
ten, and had made his début in Venetian opera just over a year later. In 1667, after a
second appearance in Venice and further musical experience in and around Padua,
he had been recruited by Elector Ferdinand Maria of Bavaria and taken to his court
in Munich. There he had studied singing and keyboard-playing – harpsichord and

1 Some of the material of this paper appeared in my book Polymath of the Baroque. Agostino
Steffani and His Music, NewYork etc. 2003: here it is supplemented with additional information,
and the discussion is refocused, revised and enlarged.
2 »Durchleüchtigster churfüersst,g[ne]digsterHerr.NachEure churfrst:drtl:gdisten anbevelch[en]
ist dero Cam[m]er Musicus Augustin Stefani An[n]o 1671 den ersten Octobris beÿ mir in die Kosst
eingestand[en], und er gang 1672 zu anfang deß gemelten Monats von hier ab: nacher Rom V[er]
raist, daselbs d[er]o gdisten disposition und bevelch gemeß sich in seiner Kunsst mehrers zu per-
fectioniern […] Münch den 20:n Jenner 1673« (D-Mhsa, HR I Fasz. 472 Nr.882, fol. 20. Partial
citation in Julius Joseph Maier, Archivalische Excerpte über die herzoglich bayerische Hofkapelle,
in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 6 [1891], p. 69–81: 72; cf. Alfred Einstein, Agostino Steffani.
Biographische Skizze, I:Münchener Zeit, 1654–1688, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 23 [1910],
pp.1–36: 12 f.).
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organ – with the Kapellmeister, Johann Caspar Kerll, who in addition had probably
given him his first instruction in musical composition. He went to Rome in Octo-
ber 1672 to study with Ercole Bernabei, the recently appointed »maestro di cappella«
of the Cappella Giulia.He may have continued taking keyboard lessons with Berna-
bei, but he concentrated mainly on composition.

The first fruit of this period was his Psalmodia vespertina, a collection of vesper
psalms and a Magnificat, for two antiphonal four-part choirs; the collection was pub-
lished in 1674, but since the dedication is dated 1 January, the settings must have been
composed in 1673 or even 1672.He also embarked, presumably at his teacher’s insti-
gation, on a contrasting group of pieces, scored for a variety of forces, that are pre-
served only in GB-Cfm, Mu MS 94. Among these are two works dedicated to Saint
Cecilia – a setting of the Cecilian antiphon Triduanas a Domino (dated 20 November
1673) and the psalm Laudate pueri (November). Steffani evidently composed these
pieces in 1673 for the annual celebration of the patron saint of the Congregazione
dei Musici di Roma, of which he became a member.The only other surviving piece
that he appears to have written during this period is the secular chamber cantata
Occhi miei, lo miraste, which is preserved in a contemporary Roman manuscript in
D-HVs, Kestner vol. 76.3 Steffani’s studies in Rome may have been cut short in the
spring of 1674, when Bernabei was appointed to succeed Kerll as Kapellmeister at
Munich. Master and pupil left the city together in May and reached the Bavarian
capital on 7 July. Steffani had spent nineteen months in Rome but was still less than
twenty years old.

When he went back there in 1708, he was fifty-four years of age and his circum-
stances were entirely different.By then he had enjoyed an extremely successful career
as a musician. At Munich he had become Director of Chamber Music (»CamerMusic
Director«) and composed a variety of works, including five operas. At the protestant
court of Hanover he had presided over the most glittering period in the history of
Italian opera in Lower Saxony, composing and directing at least six operas in the space
of six years and in a new, state-of-the-art theatre; his full-length Hanover operas had
been staged in public in Hamburg, and his chamber duets had been circulated around
the courts of Europe. But he had also pursued an increasingly successful career as a
diplomat.Having played an important part in the negotiations that led in 1692 to the
elevation of the duchy of Hanover to an electorate, he had been appointed in 1693 as
Hanoverian »envoyé extraordinaire« to the Bavarian court in Brussels.

Ten years later he had moved to Düsseldorf, not as a musician but as a privy
councillor and as president of the Spiritual Council for the Palatinate and the counties
of Jülich and Berg (»Kurpfälzischer, auch jülich- und bergischer geistlicher Raths-

3 The cantata is edited in Theodor Wilhelm Werner, Alfred Einstein, Die Musikhandschriften
des Kestnerschen Nachlasses im Stadtarchiv zu Hannover, in: Zeitschrift für Musikwissenschaft 1
(1918–1919), pp.441–466: 457–466; see also Colin Timms, Steffani’s Solo Cantatas, in: ›Con che
soavità‹: Studies in Italian Opera, Song, and Dance, 1580–1740, ed. Iain Fenlon,Tim Carter,Oxford
1995, pp.196–228: 204–208.
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Präsident«). Within eight months he had been promoted general president of the
Palatine government and council (»Regierungs-, Raths- und General-Präsident«),
answerable only to the elector, so that when the secretary and poet Giorgio Maria
Rapparini came to write his »portrait« of the court in 1709, he placed his account
of Steffani immediately after that of Johann Wilhelm.4 Steffani’s appointment as
president of the Spiritual Council at what was then the most important Catholic
court in north Germany is a sign that he had also been pursuing for some time a
career in the church: he had been a priest since 1680, abbot of Löpsingen since 1683
and an Apostolic Prothonotary since at least 1695. In September 1706 he had been
nominated Bishop of Spiga (with consecration on 2 January 1707),5 and around the
same time he had also been informed that, when the way for this had been cleared,
he would be appointed Apostolic Vicar of North Germany.

When he went to Rome in 1708, therefore, he was an experienced politician
and a bishop. The purpose of his mission was to find a way of reconciling the pope
and the emperor,who had taken opposite sides in the War of the Spanish Succession.
When Carlos II died, on 1 November 1700, he left no direct heir. Innocent XII,who
had died five weeks earlier, had supported the French claim to the throne (that of
Philip ofAnjou), and his successor,Clement XI, followed the same line, though more
discreetly. Leopold I, on the other hand, favoured the claim of his son, Archduke
Charles. Following the accession of Joseph I, in 1705, relations between Rome and
Vienna continued to deteriorate. By 1706 the Habsburgs were the dominant force
in Italy. The Spanish ambassador was so afraid of imperial troops that he left Rome
with his family in April 1707;6 three months later the soldiers marched into Naples.7

In 1708 the College of Cardinals considered the possibility of excommunicating the
emperor but instead sent him a letter of censure. Joseph responded by invading the
papal states, taking Comacchio (on a mouth of the Po) in late May. By the autumn,
according to Ursula Kirkendale, the people of Rome were so terrified that they were
»fleeing the city in droves«.8 The conflict was one that the pope could not win; the
only way in which he could avoid a humiliating defeat would be to transfer his sup-
port to the Austrians, but how could this be done without losing face?

4 Hermine Kühn-Steinhausen (ed.), Die Rapparini-Handschrift der Landes- und Stadt-Biblio-
thek Düsseldorf. Zum 300. Geburtstage des Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz 19. April
1958, Düsseldorf 1958 (Veröffentlichungen der Landes- und Stadt-Bibliothek Düsseldorf 4), p. 25.
5 Spiga is to be identified with Pegae, situated in the Hellespont under the metropolitan of Cyzi-
cus. As Hawkins supposed, the diocese was »in partibus infidelium« and Steffani’s appointment »was
only titular, for it does not appear that he ever went to reside in his diocese, or even received any
revenues from thence« ([John Hawkins,] Memoirs of the Life of Sig. Agostino Steffani, some time
Master of the Electoral Chapel at Hanover, and afterwards Bishop of Spiga [London c.1750], p.iv,
note).
6 Ursula Kirkendale, Handel with Ruspoli: New Documents from the Archivio Segreto Vati-
cano, December 1706 to December 1708, in: Studi musicali 32 (2003), p. 301–348: 318.
7 Kirkendale, Handel with Ruspoli, p. 324.
8 Kirkendale, Handel with Ruspoli, p. 338.
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Johann Wilhelm had been trying for some time to bring the pope and the
emperor together.On 9 June 1708 Joseph wrote to the elector, asking him to nomi-
nate a suitable person as mediator; he expressly mentioned Steffani, who had made
a good impression in Vienna during the Hanoverian negotiations of the early 1690s.
Steffani accepted the brief, and on 16 September he outlined his travel plans to the
Tuscan and Palatine diplomatic resident in Rome, Count Antonio Maria Fede:

Io partirò dunque frà pochi giorni, e mi servirò di Cavalli di Posta,mà come non è possibile
che io faccia questo viaggio senza fermarmi à Confluenza, à Magonza, à Francfort, à Erbi-
poli, à Augusta, à Inspruck, à Verona, et à Firenze, V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma può ben
giudicare che io non potrò haver la consolatione di abbracciarla prima del fine del prossimo
Ottobre. Io non condurrò seco che un Cappellano, un Segretario, un Cameriere, un Cuoco,
e due Staffieri; il resto della gente che mi bisognerà, e particolarmente un buon Decano,
toccherà à V. S. Ill:ma l’Incommodo di provedermene. Habbia ella la risposta di questa in
Verona nelle mani del Sig[no]r Marchese Michele Sagramosa.9

Two days later Johann Wilhelm gave Steffani his »istruzione segreta« and around the
end of the month the bishop set off. Although his mission was meant to be secret,
he stopped for discussions with important figures in various places along the way.He
was in Augsburg on 6 October and Innsbruck on the 12th, and he evidently made
a detour to Vienna. He reached Rome on 7 November.Waiting for him there was
a letter from the dowager electress Sophie of Hanover: »They say that he [Johann
Wilhelm] has used you to make peace between the emperor and the pope«.10 In
Rome only the pope and Cardinal Piazza (nuncio of Cologne 1703–1706) had offi-
cially been informed of the reason for Steffani’s visit, but in Germany his mission
was secret no more.

It is not known where he stayed in Rome. One might assume that he lodged
with Count Fede, who enjoyed extremely close relations with the pope, but his
name does not seem to be mentioned in the resident’s correspondence at that time

9 »I shall be leaving [Düsseldorf], therefore, in a few days and using post-horses; but since it is
impossible for me to make this journey without stopping at Koblenz,Mainz, Frankfurt,Würzburg,
Augsburg, Innsbruck, Verona and Florence,Your Most Illustrious Lordship can well judge that I
will not have the consolation of embracing you before the end of October. I shall only be bringing
one chaplain, one secretary, one valet, one cook, and two grooms; I shall have to putYour Most Il-
lustrious Lordship to the inconvenience of providing me with the other personnel that I shall need,
particularly a good dean.Would you send your reply to this [letter] to Marquis Michele Sagramosa
in Verona« (Rome,Sacra congregatio pro gentium evangelizatione seu de propaganda fide, Archivio
Storico, Fondo Spiga, vol. 39). Fede (1649–1718) represented Tuscany in Rome from 1693 and the
Rhine-Palatinate from 1697 (Dizionario biografico degli italiani, vol. 45,Rome 1995, pp.553–554,
and Theodor Levin, Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen in dem Hause Pfalz-Neuburg,
in: Beiträge zur Geschichte des Niederrheins 20 [1906], pp.123–249: 159–164).
10 »on dit qu’il vous a emploie a faire la paix entre LEmpreur et le Pape« (D-HVsa, Cal. Br. 23c,
Nr.101, fol. 3, cited in Richard Doebner [ed.], Briefe der Königin Sophie Charlotte von Preußen
und der Kurfürstin Sophie von Hannover an hannoversche Diplomaten, Leipzig 1905 [Publicatio-
nen aus den Königlichen Preußischen Staatsarchiven 79], pp.249 f.).
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with the Palatine Electress, Anna Maria Luisa of Tuscany,11 and the size of his retinue
suggests that he intended to live independently. On Tuesday 13 November (six days
after his arrival), according to Valesio, the pope »gave a long audience to Steffani,
Bishop of Spiga, [who has been] sent here by the Elector Palatine and by the empress,
widow and mother«.12 The lady in question is Eleonore-Magdalena of Neuburg,
Leopold’s third wife, Joseph’s mother and, most important, Johann Wilhelm’s sister,
so the implication of Valesio’s account is that the emperor’s request to his uncle for
Steffani’s assistance had been prompted by his mother.This audience must have been
the first of several meetings that Steffani had with Clement XI. By January 1709
imperial troops were threatening Rome, thus intensifying the pressure on the pope,
but a way was soon found whereby he could concede while avoiding humiliation:
on 15 January he withdrew his support for Philip of Anjou and acknowledged the
right of Archduke Charles to be regarded as the Catholic king but not as king of
Spain.13 This ingenious formula was devised by the Bishop of Spiga. A month later
the imperial forces began their retreat.No sooner had they gone than the papal states
were ravaged by another wave of troops, en route from Naples to Milan. The pope
was tempted to retaliate, but Steffani urged restraint.

Clement XIwas justifiably grateful to Steffani and demonstrated his appreciation
on 2 February by appointing him a Domestic Prelate and Assistant at the Pontifical
Throne; according to Einstein, Steffani celebrated Mass in San Pietro.14 Two months
later, after further discussions with the pope and the Curia, he was also appointed
Apostolic Vicar of North Germany (»ad partes Septentrionales et per Saxoniam
Vicarius Apostolicus«). He then began making plans for his journey home: on
20 April he wrote to Elector Georg Ludwig of Hanover, thanking him for his offer
of accommodation in his palace in Venice. He must have left Rome about the end
of the month, for he stopped in Florence on 5 May and reached Venice by the 13th;
he also spent two days in Padua, presumably visiting relatives and friends.He arrived
back in Düsseldorf in early June and immediately began work with Johann Wilhelm
on the latter’s grand design (his »gran negozio«) to reconvert north Germany to the
Catholic faith. If Steffani’s visit to Rome had been a diplomatic triumph, it had also
set the course for the rest of his career, in which music would play a secondary role.

11 Hermine Kühn-Steinhausen,Der Briefwechsel der KurfürstinAnna Maria Luise von der Pfalz,
in: Düsseldorfer Jahrbuch 40 (1938), pp.15–256.
12 »Martedì 13 [13 November 1708] Si portò questa mattina S. Beatitudine a piedi a visitare la
chiesa del Noviziato de’ padri giesuiti per la festività del b. Stanislao Coska e nel ritorno diede longa
udienza al Stefanii, vescovo di Spiga, spedito qui dall’elettore palatino et imperatrice vedoa madre«
(Francesco Valesio, Diario di Roma, ed. Gaetana Scano, Giuseppe Graglia,Milan 1977–1979, vol. 4:
1708–1728, p. 187).
13 »Only the Spanish ambassadors, like their sovereigns, were designated as ›catholic‹, and there
was only one of them at a court at any time« (Kirkendale, Handel with Ruspoli [see note 6], p. 316,
note 93).
14 Alfred Einstein, Agostino Steffani, in: Essays on Music, rev. edition, London 1958, p.179–184:
182.
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In fact, music had already become a secondary concern. On appointment as
Bishop of Spiga in 1706–1707, if not before, he had adopted the name of the musician
and copyist Gregorio Piva to disguise his identity as a composer. There are questions
about his involvement as composer in all three of his Düsseldorf operas. Arminio
(carnival, 1707) is a pasticcio based largely on movements from Steffani’s Munich and
Hanover operas. Amor vien dal destino (carnival, 1709) is a slightly revised version of a
work that he had composed at Hanover in the 1690s but which had lain unperformed.
Tassilone (carnival, 1709), which was probably intended as part of the celebrations of
Johann Wilhelm’s fiftieth birthday (19April 1708),may have been composed eighteen
months before its first performance and revised in late 1708 by somebody other than
Steffani. Amor vien dal destino and Tassilone are the only Steffani operas of which the
first performance was not directed by the composer – because he was in Rome.

It has generally been assumed that, while he was there, Steffani met and got to
know the young Handel. According to Kirkendale, however, Handel had »left the
city for good« on 12 September 1708.15 This statement appears to rule out the pos-
sibility of any meeting between Handel and Steffani while the latter was in Rome,
where he arrived only in November. It also casts doubt on the interpretation of the
following passage in Hawkins’s Memoirs of the Life of Sig. Agostino Steffani:

When he was last in Italy, he was often at the palace of cardinal Ottoboni, with whom it was
a frequent practice to have performances of opera’s, oratorio’s, or such other grand composi-
tions as could from time to time be procured: on these occasions, in the absence of a princi-
pal singer, it has many times fallen to the lot of our author [Steffani] to be a performer; and it
is said by some whose good fortune it has been to be present at such an accident, that when
he sung, he was scarce loud enough to be heard, but that this defect in his voice was amply
recompensed by his manner, in the chasteness and elegance of which he had few equals.16

Leaving aside the details and implications of Hawkins’s text, it is indisputable that the
only period when Steffani could have sung in Ottoboni’s palace is the winter and
spring of 1708–1709.He was in touch with Ottoboni during his negotiations;Otto-
boni is mentioned in contemporary letters from Fede to Johann Wilhelm, and the
cardinal and the elector exchanged gifts.17 If one person acted both as eye-witness
in Rome and as informant in London, the obvious candidate must be Handel; but if
Handel was not in Rome, even briefly, between early November 1708 and late April
1709, the eye-witness must have been somebody else (Handel could still have been
the informant).

Although Steffani and Handel were acquainted by 1710, at the latest, it is difficult
to establish when and where they met.Handel’s account of what seems to have been
their first meeting, in Hanover, is quoted by Hawkins in his History:

15 Kirkendale, Handel with Ruspoli (see note 6), p. 305.
16 [Hawkins,] Memoirs (see note 5), p.vii.
17 For German translations of Fede’s letters, see Levin, Beiträge (see note 9), pp.160 f.
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›When I first arrived at Hanover I was a young man, under twenty; I was acquainted with
the merits of Steffani, and he had heard of me. I understood somewhat of music, and‹, put-
ting forth both his broad hands, and extending his fingers, ›could play pretty well on the
organ; he received me with great kindness, and took an early opportunity to introduce me
to the princess Sophia and the elector’s son, giving them to understand that I was what he
was pleased to call a virtuoso in music; he obliged me with instructions for my conduct and
behaviour during my residence at Hanover; and being called from the city to attend to mat-
ters of a public concern, he left me in possession of that favour and patronage which himself
had enjoyed for a series of years.‹18

Riemann suggested that this meeting took place in the spring of 1703,when Handel
was moving from Halle to Hamburg and Steffani from Hanover to Düsseldorf,19 and
his arguments are extremely persuasive. But if the composers did not meet at Hano-
ver in 1703 or make contact in Rome in 1708–1709, did they meet in one of the
places on Steffani’s route back to Germany? Was Handel in Florence when Steffani
stopped there on 5 May 1709 or in Venice later that month,when Steffani evidently
stayed at the elector of Hanover’s palace? There is no evidence that he was, or that
in Venice they met Baron Kielmansegg, the elector of Hanover’s Deputy Master of
the Horse.

It is possible, nevertheless, that the composers are linked indirectly by a receipt,
dated 28 February 1709, for copies of three cantatas by Handel made »per il Baron
Tedesco«.20 Forty years ago Kirkendale wondered whether this baron was Steffani:

He was […] on a diplomatic mission for the Elector of Hanover. Thus he came [to Rome]
as a »Tedescho«, and, of course, a »baron«; he doubtless visited the performances at the
Bonelli palace.21

Despite its allure, this suggestion does not bear close scrutiny and has since been
withdrawn. Steffani was neither a baron nor a German, and it is unlikely that a
document would have referred to him in these terms, especially after his installation
as a bishop; there is no evidence of his attending any concert at the Palazzo Bonelli,
and he was sent to Rome not by the elector of Hanover but by that of the Rhine-
Palatinate. Johann Wilhelm could conceivably have been the German in question:
if Handel had promised to visit his court, as Mainwaring states,22 the elector could
have been interested in acquiring some of his cantatas. But if the receipt does refer
to him, why is he described as a baron, not as an elector? An alternative possibility

18 John Hawkins, A General History of the Science and Practice of Music, London ²1875, vol. 2,
pp.857 f.
19 Hugo Riemann,Wann machte Händel die Bekanntschaft Steffanis?, in: Der Merker 2 (1911),
pp.1001–1005.
20 Ursula Kirkendale, The Ruspoli Documents on Handel, in: Journal of the American Musicol-
ogical Society 20 (1967), p. 222–273: 268, document 34.
21 Kirkendale, The Ruspoli Documents, pp.243 f., note 82.
22 John Mainwaring, Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel. To which is
added, a Catalogue of his Works, and Observations upon Them, London 1760, p. 71.
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is the aforesaid Baron Kielmansegg. Johann Adolf Freiherr von Kielmansegg must
have been involved in Handel’s appointment as Hanover’s Kapellmeister, for he was
thanked by the composer; he may therefore have had a good reason to purchase
copies of his music. Furthermore, his wife was a singer who had performed Steffani’s
chamber duets with Sophie Charlotte in Berlin. If Kielmansegg was not in Rome in
February 1709, it is possible that Steffani, who had known him in Hanover, acted on
his behalf; in this case the words »Baron Tedesco« would both refer to a real German
baron and conceal the bishop’s role in the transaction.

Apart from the circumstances mentioned above, the only other evidence that Stef-
fani may have been active as a musician in Rome in 1709 is the setting of Confitebor
tibi Domine, which is preserved only in Add. MS 14398. The source is an imposing
volume, comprising 154 folios of thick, laid paper in upright quarto format, nearly
30cm tall by 23.5cm wide; there are sixteen staves to a page. The manuscript con-
tains a substantial collection of vocal polyphony, as is clear from the elaborate title
(fol. 2r):

Sacrarum Cantionum /A / Collection of Motetts / (with some Madrigals) / by / Clemens,
non papa – Benedictus – Tubal / Mouton – Tallis – Byrd / Praenestini [Palestrina] – Vecchio
– Philippi / Morley – Lockenburgo – Roselli / Steffani – Casati – Nasco / – Jusquin – /
chiefly selected from the original / parts and put into / score / 1770

The manuscript was copied by the »indefatigable« Edmund Thomas Warren (later
Warren-Horne), secretary of the Noblemen and Gentlemen’s Catch Club from 1761
to 1794,23 and presented to the British Museum by Vincent Novello on his birth-
day (6 September) in 1843. Byrd is represented by twenty-two motets (or parts of
motets) from his Liber primus sacrarum cantionum (1589), and Palestrina by twenty
from his Motettorum liber tertius (1575) and Liber quintus (1584); no other composer
clocks up more than three. Although a contemporary tally of the contents (fol. [3r])
credits Steffani with two pieces, Confitebor tibi Domine (fols. 134v–143r) is the only
one ascribed to him. Both he and the setting are strikingly later in date than their
companions in the volume. While most of the collection consists of Renaissance
polyphony for unaccompanied voices, Confitebor tibi Domine is a concertato setting
in Baroque style scored for three voices (two sopranos and a bass: SSB), two violins
and basso continuo. Its inclusion in this context perhaps reflects the fact that in the
early eighteenth century Steffani had been regarded in England as a master of coun-
terpoint and as a Catholic with contacts at court; he had also been elected president
of the Academy of Vocal (later Ancient) Music.

Since the manuscript was copied long after its contents had been composed, the
attribution and dating of Confitebor tibi Domine must initially be regarded as doubt-
ful, and in the absence of other evidence the setting itself must furnish the principal

23 A. Hyatt King, Some British Collectors of Music, c. 1600–1960, Cambridge 1963, pp.20 f.;
King lists twenty-five manuscripts copied by Warren or Warren-Horne.
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basis for judgement. The piece has attracted little musicological attention, but one
person who trusted the attribution is William George Cusins, a notable musician
who, as Queen Victoria’s Master of Music (1870–1893), evidently examined works
by Steffani in the royal family’s music collections and in the British Museum before
writing his appreciative article on the composer for the first edition of Grove’s Dic-
tionary (1878–1890).24 Cusins described Confitebor tibi Domine as a »glorious« work,
»full of exquisite beauties« and »with a splendid bass solo« – and he is right; but
it also contains, in its closing ten bars (»Amen«), a number of dissonances that are
wholly untypical of Steffani (see Example 1). For this reason, the brief discussion of

24 William George Cusins, art. Steffani, Agostino, in:A Dictionary of Music and Musicians (A.D.
1450–1889), ed. George Grove, London 11878–1890, vol. 3, pp.677–682; the entry was slightly
enlarged for the reprint in 1902.

Example 1: Confitebor tibi Domine, bars 247–250 (»Amen«)
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the piece in my book on the composer left open the question of authorship.25 The
piece deserves further consideration.

One of the most striking features of Steffani’s vocal compositions is the way
in which his musical structures reflect the layout and meaning of the texts that he
set – his Stabat mater is a consummate example.26 The text of Confitebor tibi Domine
(Psalm 110) seems to fall into a number of sections, according to subject-matter (see
Table 1). Verse 1 is a statement of the psalmist’s intention; vv.2–4 are an encomium

25 Timms, Polymath of the Baroque (see note 1), pp.171 f.
26 For discussion of this piece, see Timms, Polymath of the Baroque, pp.166–171.

Latin version from the Liber usualis

1. Confitebor tibi Domine in toto corde meo: in consilio justorum et congregatione.
2. Magna opera Domini: exquisita in omnes voluntates ejus.
3. Confessio et magnificentia opus ejus: et justitia ejus manet in saeculum saeculi.
4. Memoriam fecit mirabilium suorum,misericors et miserator Dominus: escam dedit timen-

tibus se.
5. Memor erit in saeculum testamenti sui: virtutem operum suorum annuntiabit populo suo.
6. Ut det illis haereditatem gentium: opera manuum ejus veritas et judicium.
7. Fidelia omnia mandata ejus: confirmata in saeculum saeculi: facta in veritate et aequitate.
8. Redemptionem misit populo suo: mandavit in aeternum testamentum suum.
9. Sanctum et terribile nomen ejus: initium sapientiae timor Domini.
10. Intellectus bonus omnibus facientibus eum: laudatio ejus manet in saeculum saeculi.
11. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
12. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Translation from The New English Bible, with verses regrouped and numbered, punctuation
revised, and verses 11–12 added to facilitate comparison with the Latin

1. With all my heart I will praise the Lord in the company of good men, and in the whole
congregation.

2. Great are the doings of the Lord; all men study them for their delight.
3. His acts are full of majesty and splendour; righteousness is his for ever.
4. He has won a name by his marvellous deeds; the Lord is gracious and compassionate. He

gives food to those who fear him.
5. He keeps his covenant always in mind. He showed his people what his strength could do.
6. Bestowing on them the lands of other nations. His works are truth and justice.
7. His precepts all stand on firm foundations, strongly based to endure for ever, their fabric

goodness and truth.
8. He sent and redeemed his people; he decreed that his covenant should always endure.
9. Holy is his name, inspiring awe. The fear of the Lord is the beginning of wisdom,
10. And they who live by it grow in understanding. Praise will be his for ever.
11. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.
12. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

Table 1: The Words of Confitebor tibi Domine (Psalm 110)
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of the Lord’s works, and vv.5–8 a reminder of his testament or covenant. The focus
and the manner of the psalm change abruptly at v. 9, which, together with v. 10, is
concerned with fear of the Lord and its consequences. The doxology follows.

If the beginning of v. 9 is a turning point in the text, it is also a key moment in
the structure of this musical setting (Table 2). To appreciate the significance of this
moment, one must first understand how the text is normally treated in this work.
Generally speaking, each clause (or half-verse) is set to an imitative point that is

Bars Verse Metre Key* Voices**

1–273 1. Confitebor C e S/S/B

273–313 2. Magna e S/S
314–381 exquisita e–G S/S

382–453 3. Confessio G–b S2/B
454–533 et iustitia b–G S/S/B
534–613 et iustitia G–e S/S/B

613–821 4. Memoriam e–b–D–a–C S1/B

814–861 5. Memor erit C S/S/B
861–1091 virtutem 3/4 C–G S/S/B

1092–1171 6. Ut det illis C G–e S2/B
1172–1241 opera e–G S2/B

1241–1321 7. Fidelia G–b S/S
1322–1401 facta b–G S/S/B
1402–1481 facta G–e S/S/B

1481–1541 8. Redemptionem e S/S
1542–1593 mandavit e–b S1/B
1594–1664 mandavit b–e S/S/B

1671–1724 9. Sanctum C–G B
1731–1773 initium G–d B
1774–1824 initium d–a B

1831–1893 10. Intellectus e S2/B
1893–1961 laudatio e–b S1/B
1961–2043 laudatio b–e S/S/B

2043–2221 11. Gloria e S/S
2222–2441 12. Sicut erat e S/S/B
2442–2544 Amen e S/S/B

* Lower case for minor keys, upper case for major. The final chords in bars 182 and 254 have a »tierce
de Picardie«.

** The use of violins is discussed in the essay; basso continuo is present throughout.

Table 2: Structure of the Confitebor tibi Domine in GB-Lbl, Add. MS 14398
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announced and explored by two or three voices over an independent basso con-
tinuo; the violins are normally silent when the voices are singing. When the point
has run its course, the music cadences and the voices rest while the violins echo the
second half of the preceding vocal section, a procedure familiar from Monteverdi’s
small-scale concertato works; there is normally an overlap between adjacent sec-
tions for voices or violins (Example 2). None of the foregoing applies to the setting
of v.9 (»Sanctum et terribile nomen ejus«), which Cusins described as »a species of
accompanied recitative« (Example 3). This is the only verse that is both sung by a
single voice and accompanied throughout by the violins: the only other place where
the instruments actually accompany vocal music is the concluding »Amen«. Further-
more, there is a clean break between the end of v.8 and the beginning of v.9, not an
overlap: the only other break in the music occurs at the very end of the piece. Thus,
the main division in the musical setting corresponds with that in the text.
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Example 2: Confitebor tibi Domine, bars 1–6 and 18–28
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Example 3: Confitebor tibi Domine, bars 167–170 (»Sanctum et terribile nomen ejus«)

The correlation between music and psalm is less obvious elsewhere. As Table 2 sug-
gests, the musical structure is articulated by a variety of factors, including patterns of
modulation and vocal scoring and the use of repetition at the end of a verse. Taking
all these factors into account, and weighing each of them against the others, it could
be argued that the setting treats the verses in groups – vv. 1–3, 4–7, and 9–10, leaving
v.8 and the doxology to fend for themselves. If this is the case, the setting of vv. 1–8
conflicts with the structure of the text as outlined above and the composer must have
taken a different view of the psalm.

That the words could be read in a number of ways, and that the reading repre-
sented in Add. MS 14398 is not abnormal, is clear from a glance at other Confitebor
settings in concertato style by a variety of seventeenth- and eighteenth-century
composers. The beginning of v.9 (»Sanctum et terribile«) is the first place where
Monteverdi brings all the forces together in the Confitebor for three voices and two
violins in his Selva morale e spirituale (1640–1641) and in the setting for two voices
and violins in his posthumous Messa a quattro voci, et salmi […] con le letanie della
B. V. (1650);27 the latter also anticipates the version in Add. MS 14398 in alternating

27 See Claudio Monteverdi, Opera omnia. Edizione nazionale, vol. 15/2, ed. Denis Stevens, Cre-
mona 1998, pp.533–554, and vol. 18, ed.Mariella Sala, Cremona 1995, pp.247–263.
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vocal sections and instrumental ritornelli.The impact of v. 9 is also reflected to some
extent in a setting by Caldara for soprano solo, vocal »repieno« (SATB), oboe, two
violins and organ (GB-Lbl, Add. MS 31550, fols. 9r–57v):while most of the psalm is
given to the soloist (supported by other parts in turn), and v.5 to the »repieno« with
continuo, v.9 is scored for the »repieno« and two violins and the »Amen« brings all
the forces together.Other composers take a contrasting approach.Carissimi’s setting
for three voices (SSB) and continuo, published in 1646, treats each verse separately,
without highlighting v.9, but is unified by the recurrent use of a psalm tone.28 By
contrast, a version for SATB, two violins and continuo by Francesco Durante (GB-
Lbl, Add. MS 14108, fols. 163r–182v) falls into three clear-cut movements based on
vv. 1–7, 8–10 and 11–12, respectively.

There is one striking feature of the Confitebor in Add. MS 14398 that is not found
in any other of the pieces mentioned above: the music of the last verse is the same as
that of the first.The setting of v. 1 comprises over twenty-two bars for the voices, fol-
lowed by roughly five bars for the violins. Apart from minor adjustments for different
words, the opening vocal section is repeated exactly for v. 12; the bars for the violins
are replaced by the concluding »Amen«, in which the voices and instruments com-
bine. The repeat was doubtless prompted by the words »Sicut erat in principio« (»As
it was in the beginning«) and facilitated by the fact that they have the same number
of syllables and the same trochaic metre as »Confitebor tibi Domine«.Whoever com-
posed this setting was aware of this relationship and interested in musical structure.

The repeat is such a natural response to the words that one would expect all
seventeenth- and early eighteenth-century settings of the doxology to display it. In
theory, there are three main ways in which a composer of this period might have set
»Sicut erat in principio« at the end of a psalm: (a) by repeating the opening of the
setting as literally as the new words would allow; (b) by re-using the opening but
modifying the material or its treatment in some way; (c) by setting the words to new
music. A thorough discussion of this topic would be out of place in this context, but
it must be affirmed that all three methods are found in psalm-settings throughout the
Italian Baroque. Although the majority of the psalms in Monteverdi’s Vespers (1610),
Selva morale and Messa a quattro voci, et salmi display no repeat of this kind, some of
his settings employ a literal or a modified restatement. An unusual repeat is found in
the Confitebor for seven voices and two violins in Giovanni Rovetta’s Messa, e salmi
concertati, op.4 (1639),where the music for »Sicut erat« is taken from the twenty-two-
bar tutti setting of »Confessio et magnificentia opus ejus« (v. 3).29 In the following

28 See Andrew V. Jones, The Motets of Carissimi, Ann Arbor 1982 (Studies in British musi-
cology 5), vol. 2, pp.281–298. The setting was published in Motetti d’autori eccellentissimi, a 2.
3. 4. 5. e 6. voci […] Seconda raccolta di D. Benedetto Pace monaco silvestrino, Loreto 1646, and
reprinted in Rome in 1662; it also survives in manuscript.
29 Giovanni Rovetta, Messa, e salmi concertati, op. 4 (1639), part 1, ed. Linda Maria Koldau,
Middleton 2001 (Recent Researches in the Music of the Baroque Era 109), pp.70–88: compare
bars 98–118 and 257–278.
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century, Handel may have restricted himself in Dixit Dominus (1707) to re-using the
cantus firmus that he had employed in the first movement, but Vivaldi in his psalms
habitually set »Sicut erat« to an »abridged and retexted version of the opening«.30

In light of all this evidence, Warren’s attribution of the Confitebor to Steffani
– and the date (1709) – must still be regarded as doubtful: they may or may not be
correct. Apart from the dissonances mentioned above, there is nothing in the work
that would be uncharacteristic or unworthy of the composer.31 The alternation of
passages for voices and instruments and the emphasis on v.9 (»Sanctum et terribile«)
may point to an earlier composer, but if, on the other hand, Steffani was responsible,
he may simply have been observing traditional approaches to setting the psalm.

In conclusion, let us take a final look at the words (Table 1). The psalm includes
statements that seem highly relevant to Steffani’s circumstances in 1709: having been
made Apostolic Vicar of North Germany, he certainly intended to »praise the Lord
in the company of good men, and in the whole congregation« (v. 1), and he doubtless
hoped that the Lord would show »his people what his strength could do, bestowing
on them the lands of other nations« (vv.5–6): he could have interpreted this as a
reference to the projected reconversion of north Germany. In other words, Steffani
could have been encouraged by these words to set Confitebor tibi Domine as a mani-
festo of his intentions on being appointed Apostolic Vicar. If he was so encouraged,
it is not difficult to account for the dissonances in the final ten bars: he would have
begun the composition after his appointment in April 1709 and would not have
had enough time to finish it to his satisfaction before leaving Rome in early May;
he would have taken the piece away with him and never looked at it again. If an
autograph score were by chance to be found, the paper would doubtless reveal the
accuracy, or otherwise, of this hypothesis. For the moment, however, we can only
recall that the same thing had happened to Steffani before: when he left Rome in
May 1674, he took with him a setting of Laudate Dominum that was in an imperfect
state.32 The imperfections are different in kind from those in the Confitebor, but he
never returned to the piece to iron them out.Perhaps this precedent offers a solution
to the mystery of the Confitebor tibi Domine in Add. MS 14398.

30 Michael Talbot, The Sacred Vocal Music of Antonio Vivaldi, Florence 1995 (Quaderni vival-
diani 8), p. 279; the psalm-settings are discussed on pp.263–286 and 351–384.
31 There is a glaringly obvious pair of consecutive fifths between the violins in bars 179–180, but
similar fifths are found in Steffani’s late madrigal »Gettano i re dal soglio« (ed.Colin Timms, in: The
Musical Times 119 [1978], suppl. to n. 1620 [Feb.]).
32 The setting is preserved in GB-Cfm, Mu MS 94, pp.91–114, and discussed in Timms, Poly-
math of the Baroque (see note 1), pp.151 f.
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Francesco Antonio Urios Oratorium
»Gilard ed Eliada«

Sara Jeffe

Oper und Oratorium haben in Italien um die Wende zum 18. Jahrhundert viele
Gemeinsamkeiten. Insbesondere in der musikalischen Gestaltung von Rezitativ und
Arie sind sich die beiden Gattungen in dieser Zeit nicht selten zum Verwechseln
ähnlich.Dennoch ist es erfahrungsgemäß nicht besonders schwierig,Oper und Ora-
torium auf den ersten, spätestens aber auf den zweiten Blick auseinanderzuhalten.
Das vielleicht wichtigste Kriterium bei der Unterscheidung der Gattungen ist dabei
inhaltlicher Natur: Ebenso wenig wie man in einem römischen Oratorium einen
weltlichen Stoff vermuten würde, wäre es zu einer Zeit, da die moralisch fragwür-
dige Gattung Oper in römischen Theatern verboten war,1 möglich gewesen, ein
Opernlibretto geistlichen Inhalts zu verfassen oder zu vertonen. Wie stark dieser
stoffliche Unterschied zwischen Oper und Oratorium zumindest in Italien um 1700
empfunden wurde, zeigt das Beispiel von Georg Friedrich Händels 1707 in Florenz
aufgeführter Oper Vincer se stesso è la maggior vittoria (Rodrigo), die sich mit den Ereig-
nissen in Spanien kurz vor dem Niedergang des westgotischen Reiches beschäftigt,
der durch die maurische Invasion Anfang des 8. Jahrhunderts eingeleitet wurde.
Allem Anachronismus zum Trotz wurden im Libretto der Oper die christlichen
Kirchen durch Jupitertempel ersetzt, um auf diese Weise jede Anspielung auf eine
geistliche Thematik zu vermeiden.2

1 Zwischen 1698 und 1710 waren nach einem Erlass des Papstes Innozenz XII., der bereits 1697
das Teatro Tordinona hatte abreißen lassen, öffentliche Opernaufführungen in Rom untersagt.
2 Vgl. Winton Dean, John Merrill Knapp, Handel’s Operas 1704–1726, Oxford 1987, S. 96,
insbes. Anm. 7. Dass es offenbar eine spezifisch italienische Eigenheit war, die Oper in dieser ext-
remen Form von geistlichen Anspielungen zu befreien, zeigt wiederum Händels vier Jahre später
in London aufgeführte Oper »Rinaldo«. In England hatte man offenbar keine Bedenken, die Be-
kehrung der heidnischen Zauberin Armida zum christlichen Glauben auf der Opernbühne darzu-
stellen, während die Konversion Armidas vor ihrer Hochzeit mit Rinaldo in Carlo Pallavicinos »La
Gerusalemme liberata« (Venedig/Dresden 1687) mit keiner Silbe angedeutet wird. Vgl. dazu Silke
Leopold,Magie und Leidenschaft. Torquato Tassos Armida in der Barockoper, in:Mythen Europas.
Schlüsselfiguren der Imagination, Bd.5: Vom Barock zur Aufklärung, hrsg. von Andreas Hartmann,
Michael Neumann,Regensburg 2007, S. 188–205: 196.
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Umso erstaunlicher ist es, dass vermutlich nur wenige Jahre vor der Auffüh-
rung von Händels Rodrigo ein bisher nahezu unbeachtetes Oratorium entstand, das
inhaltlich in besonderer Beziehung zu dieser und anderen Opern der Zeit mit dem-
selben Thema steht. Es handelt sich dabei um das heute in der Biblioteca Estense
in Modena aufbewahrte Oratorium Gilard ed Eliada des italienischen Komponisten
und Franziskanermönchs Francesco Antonio Urio.3 Dieser hat in der Vergangen-
heit vor allem aufgrund einer anderen Komposition, eines Te Deums, das Inte-
resse der musikwissenschaftlichen Forschung geweckt. Kein Geringerer als Georg
Friedrich Händel war offenbar im Besitz dieses Te Deums und hat in mehreren
eigenen Werken – darunter das Dettinger Te Deum, aber auch die Oratorien Saul
und Israel in Egypt – musikalische Abschnitte daraus verarbeitet.4 Dennoch ist weder
über das Leben des Komponisten noch über seine anderen spärlich überlieferten
Werke seither viel bekannt geworden. Zwischen 1679 und 1719 war Urio an zahl-
reichen, zumeist dem Franziskanerorden verbundenen Kirchen als maestro di capella
beschäftigt: zunächst am Dom von Spoleto, von 1681 bis 1683 in Urbino, 1690 an der
Basilika Santi Apostoli in Rom, von 1693 bis 1695 am Dom von Pistoia, 1697 an
der Frarikirche in Venedig, 1710 möglicherweise in Assisi und von 1715 bis 1719
an S. Francesco in Mailand.

Neben zwei gedruckten Sammlungen von Motetti di concerto op. 1 (1690) bzw.
Salmi concertati op.2 (1697) und kleineren geistlichen Werken scheint Urios kompo-
sitorisches Interesse vor allem dem Oratorium gegolten zu haben. Man weiß heute
von wenigstens fünf Oratorienkompositionen, von denen vier offenbar nach 1700
entstanden, jedoch heute verschollen sind.5 Erhalten ist einzig Gilard ed Eliada, das
wohl über den ehemaligen Kardinal Rinaldo d’Este, der im Jahre 1694 das Herzog-
tum Modena von seinem musikliebenden Neffen Francesco II. d’Este übernommen
hatte, in die umfangreiche Modenaer Oratoriensammlung gelangt ist.6

Aus dem Manuskript des Oratoriums geht leider nicht hervor, wann genau es
komponiert oder aufgeführt wurde.Äußere Faktoren wie die Verbindung des Wer-
kes zu Rinaldo d’Este, vor allem aber musikalische Beobachtungen wie beispiels-
weise die vielen ausschließlich generalbassbegleitetenArien oder der Einsatz von nur
zwei Arien mit Da-capo-Anweisung deuten jedoch darauf hin, dass das Oratorium
im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts komponiert wurde. Als Entstehungsort
kommen in dieser Zeit verschiedene Möglichkeiten infrage. Denkbar wäre Urios

3 Mein Dank gilt an dieser Stelle der Biblioteca Estense in Modena für die Bereitstellung des
Manuskripts (I-MOe,Mus. F. 1200) auf Mikrofilm.
4 Vgl. dazu vor allem Friedrich Chrysander, Francesco Antonio Urio, in:Allgemeine musikali-
sche Zeitung, Neue Folge 13 (1878), S. 513–519, 529–535, 545–550, 561–564, 577–581, 625–629,
641–643, 657–664, 785–789, 801–806, 817–823; Neue Folge 14 (1879), S. 6–10, 21–26, 36–40,
71–74, 86–89, 101–104, 118–123.
5 Es handelt sich dabei um »Sansone accecato da’ Filistei« (Venedig 1701?), »Maddalena converti-
ta« (1706), ein »Oratorio in onore di S.Antonio di Padova« (Mailand 1715) sowie »L’innocenza difesa
dal glorioso Santo di Padoa« (Mailand 1719).
6 Vgl. Victor Crowther, The Oratorio in Modena, Oxford 1992, S.203.
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Tätigkeit als Kapellmeister an der römischen Basilika Santi Apostoli um 1690, wäh-
rend der er offenbar Kontakt mit dem gerade in den Kardinalsstand erhobenen Pie-
tro Ottoboni pflegte, dem er sein op. 1, einen Band mit Motetten, widmete. Neben
Rom, das im fraglichen Zeitraum sicher das größte Zentrum der italienischen Ora-
torienkomposition darstellte, bieten sich als mögliche Kompositions- oder Auffüh-
rungsorte von Gilard ed Eliada vor allem Florenz7 oder Venedig an,wo im Jahre 1697
eine Anstellung Urios an der Frarikirche nachgewiesen ist.8

Ein weiterer Hinweis auf Rom oder Venedig als Entstehungsort könnte auch
das für ein Oratorium dieser Zeit ungewöhnliche Sujet von Gilard ed Eliada sein.
Wie in Händels Rodrigo ist der Schauplatz der Handlung Spanien, hier jedoch das
Spanien kurz nach der maurischen Invasion Anfang des 8. Jahrhunderts, wie es aus
dem der Handschrift vorangestellten »Argomento« hervorgeht.Der letzte christliche
westgotische König Rodrigo (Roderich) ist im Kampf gegen die Mauren gefallen
und hinterlässt seine Frau Eliada in Gefangenschaft. Eliada sei, so wird berichtet, als
Tochter eines gewissen »Maometto Rè Moro« selbst maurischer Abstammung, habe
sich jedoch taufen lassen, nachdem sie von einem Seesturm an die spanische Küste
geworfen und anschließend von Rodrigo zur Frau genommen wurde. Nach dem
Tod ihres Gatten verliebt sich Gilard, ein tunesischer Königssohn, in Eliada, wird
von ihr jedoch aufgrund seines muslimischen Glaubens zurückgewiesen. In seinem
Gebaren zunächst noch wütend und überheblich, letztlich aber doch überwältigt von
seiner Liebe, erfährt der Krieger Gilard eine wunderbare Wandlung und bekennt
sich selbst zum Christentum, um Eliada zur Frau zu gewinnen. Diese Entscheidung
ruft den Zorn seines Vaters hervor, der von ihm verlangt, dem christlichen Glauben
abzuschwören und auf Eliada zu verzichten. Als sich beide weigern, dem Druck von
Gilards Vater nachzugeben, lässt dieser sie im Jahre 720 köpfen.

Rodrigo, der freilich im Oratorium selbst keine Rolle mehr spielt, aber ganz
besonders auch Eliada sind in musikdramatischen Werken um 1700 keine Unbe-
kannten. Bei den Werken, die sich mit dem Schicksal dieser beiden historischen
Figuren befassen, handelt es sich jedoch nie um Oratorien, sondern durchweg um
Opern. Die prominenteste unter einer ganzen Reihe von Rodrigo-Opern, die um
1700 zur Aufführung kamen,9 ist vermutlich Georg Friedrich Händels Version, die
gewissermaßen die Vorgeschichte von Gilard ed Eliada erzählt. Nachdem Rodrigo
im Jahre 710 seinen Vorgänger Vitizza (Witiza) vom Thron gestürzt hat, tritt schon
bald nach der gewaltsamen Übernahme der Herrschaft das wahre Ausmaß der Sit-
tenlosigkeit des Königs zutage. Um die junge und schöne Florinda zu verführen,
verspricht ihr Rodrigo, seine kinderlose Gattin Esilena (Eliada in Urios Oratorium)
zu verstoßen und stattdessen sie selbst zur Königin zu machen. Als Rodrigo nach

7 Vgl. Leto Puliti, Cenni storici della vita del Serenissimo Ferdinando de’Medici Granprincipe
di Toscana e della origine del pianoforte, in: Atti dell’Accademia del Regio Istituto Musicale di
Firenze 12, Florenz 1874, S.92–240: 155ff.
8 Vgl. das Titelblatt von Urios »Salmi concertati« op.2, Bologna 1697.
9 Vgl. Dean, Knapp, Handel’s Operas (wie Anm. 2), S. 97.
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erfolgter Verführung aber erwartungsgemäß keine Anstalten macht, sein Verspre-
chen einzulösen, vertraut sich die verzweifelte und entehrte Florinda ihrem Bruder
Giuliano, dem Conte di Ceuta, an, der einen Rachefeldzug gegen Rodrigo ersinnt.
Obwohl Giuliano als Befehlshaber spanischer Truppen gerade noch einen großen
Sieg für Rodrigo errungen hat, verbündet er sich nun mit Evanco, dem Sohn des
ermordeten Königs Vitizza und zieht gegen Rodrigo und dessen Anhänger ins Feld.
Erst dem weisen und charaktervollen Handeln der Königin Esilena und der dadurch
ausgelösten reumütigen Wandlung Rodrigos ist es schließlich zu verdanken, dass die
Geschichte dennoch glücklich mit der Versöhnung aller Beteiligten endet.

Die historische Wirklichkeit sah dagegen nicht ganz so glücklich aus. Dies ver-
merkte bereits der unbekannte Librettist in seinem »Argomento«, der dem 1707
gedruckten Textbuch vorangestellt ist.10 Giuliano alias Julian von Toledo, in Wahr-
heit der Vater des entehrten Mädchens, beschränkte seinen Aufstand nämlich nicht
auf spanisches Gebiet, sondern verbündete sich mit den maurischen Truppen in
Afrika, die Anfang des 8. Jahrhunderts eine zunehmende Bedrohung für das christli-
che Spanien darstellten.Dieser folgenschwere Entschluss läutete das Ende der christ-
lichen Herrschaft und die maurische Invasion in Spanien ein, der letztlich auch
Rodrigo im Juli des Jahres 711 zum Opfer fiel.11

Das Vorwort zu Händels Libretto gibt Auskunft darüber, dass in dieser Zeit
offenbar mehrere Texte spanischen und italienischen Ursprungs im Umlauf waren,
die den historischen Stoff um den Niedergang des westgotischen Reiches in Spa-
nien behandelten.12 Direkter Bezugspunkt für das von Händel verwendete Libretto
war dabei vermutlich eine Passage aus dem mehrbändigen Universalgeschichtswerk
Mappamondo istorico (Parma/Venedig 1690ff.) des Jesuitenpaters Antonio Foresti.13

Interessanterweise fehlen in den Ausführungen Forestis zu diesem Thema Informa-
tionen über das erstmals in einer anonymen christlichen Chronik aus dem Jahr 754
bezeugte14 weitere Schicksal Esilenas. Nach Rodrigos Tod blieb seine Frau, die in
den frühesten Quellen Egilona, bei Foresti Esilona genannt wird, als Gefangene des
maurischen Heerführers Mūsā b. Nusayr zurück. Dieser wurde im Jahre 714, nach-
dem er weite Teile der iberischen Halbinsel unterworfen hatte, vom Kalifen Walid
nach Damaskus gerufen. Für diese Zeit übertrug er seinem Sohn Abd al-Azīz die
Statthalterschaft über Al-Andalus,wie das ehemals westgotische Gebiet nun genannt

10 Der »Argomento« ist abgedruckt in: Georg Friedrich Händel, Rodrigo, hrsg. von Rainer
Heyink, Kassel u.a. 2007 (Hallische Händel-Ausgabe II/2), S.XXXV f.
11 Für einen Überblick über die historischenAbläufe um den Untergang des westgotischen Rei-
ches vgl. Roger Collins, The Arab Conquest of Spain. 710–797,Oxford u.a. 1989, S.23–51.
12 Vgl. oben Anm. 2.
13 Die Passage findet sich im zweiten Teil des vierten Bandes in einem eigens dem König Ro-
drigo gewidmeten Kapitel: Libro ottavo: I Rè [sic!] di Spagna, S.27–31.Das Opus magnumAntonio
Forestis, der 1692 starb, wurde interessanterweise von dem eher als Librettist bekannten Apostolo
Zeno fortgeführt.
14 Vgl. den entsprechenden Abschnitt der Chronik in: Kenneth Baxter Wolf, Conquerors and
Chroniclers of Early Medieval Spain, Liverpool ²1999, S.111–160, insbes. S. 135 f.
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wurde. Abd al-Azīz dehnte die maurische Herrschaft weiter aus und nahm die
Königinwitwe Egilona zur Frau. Zwei Jahre später wurde er in Sevilla vermutlich
von seinen eigenen Gefolgsleuten ermordet.

Über die Gründe für dieses Attentat geben die historischen Quellen nur spärli-
che Auskünfte. Bereits die dem Ereignis zeitlich am nächsten stehende Chronik von
754 enthält jedoch einen Hinweis darauf, dass offenbar der Einfluss der spanischen
Frau des Statthalters, Egilona, eine nicht unwesentliche Rolle dabei gespielt haben
könnte. Sie habe, so der unbekannte Chronist, ihren Mann dazu angehalten, seine
Macht in Richtung einer vom islamischen Kalifat unabhängigen Herrschaft auszu-
weiten.15 Der dadurch ausgelöste unkalkulierbare Machtgewinn von Abd al-Azīz
mag ein wichtiger, vielleicht aber nicht der einzige Grund für den Unmut seiner
Gefolgsleute gewesen sein; an anderen Stellen wird auch angedeutet, dass Egilona
bei Abd al-Azīz das Interesse an der christlichen Religion geweckt haben könnte.
Dieser mögliche religiöse Einfluss Egilonas auf den maurischen Statthalter hat in
der Folgezeit für phantasievolle Legenden gesorgt, in denen Abd al-Azīz sich nicht
nur den spanischen Christen gegenüber milde gezeigt haben, sondern überdies auch
selbst zum Christentum übergetreten sein soll.16

Die Tatsache, dass ein historischer Stoff um den Untergang des westgotischen
Reiches in einem Oratorium und nicht – wie vielleicht eher zu erwarten – in einer
Oper verarbeitet wurde,verwundert und verdient eine nähere Betrachtung.Die gän-
gigen Oratoriensujets dieser Zeit beschränkten sich üblicherweise auf Geschichten
aus dem Alten oder seltener auch aus dem Neuen Testament, auf kirchlich beglau-
bigte Heiligen- und Märtyrerlegenden oder allegorische Stoffe.17 Ein historisches
Ereignis, dessen religiöse Dimension auf vagen, kirchlich nicht offiziell bestätigten
Legenden beruhte, in eine Oratorienhandlung umzuwandeln, war eher ein unge-
wöhnliches Unterfangen. Es war aber auch die einzige Möglichkeit, die christlich
gefärbten Legenden, die sich um die Geschichte des Niedergangs des westgotischen
Reiches rankten, überhaupt in einer musikdramatischen, wenn auch nicht szenisch
aufgeführten Gattung darzustellen, da dies aus den bereits angesprochenen Grün-
den18 zu dieser Zeit zumindest im katholischen Italien in der Oper kaum denkbar
gewesen wäre.

Ganz abgesehen davon lag es gerade in Städten wie Rom oder Venedig nahe,
Ende des 17. Jahrhunderts eine Legende für ein Oratorium nutzbar zu machen, die

15 Wolf, Conquerors and Chroniclers, S. 136.
16 Im islamischen Kontext gibt es interessanterweise auch die umgekehrte Version der Geschich-
te, nach der Egilona zum Islam konvertiert sein und den Namen Umm Āsim angenommen haben
soll. Vgl. Évariste Lévi-Provençal, Art. Abd al-Azīz b. Mūsā b. Nusayr, in: Encyclopaedia of Islam,
Second Edition, hrsg. von Peri J. Bearman u.a., Brill 2009, Brill Online,Universitätsbibliothek Hei-
delberg (Zugriff: 11. November 2009) <http://www.brillonline.nl.ubproxy.ub.uni-heidelberg.de/
subscriber/entry?entry=islam_SIM-0078>.
17 Auch die Sujets der übrigen oratorischen Werke Urios entsprechen mit »Sansone«, »Maddale-
na« sowie dem heiligen Antonius von Padua den üblichen Konventionen. Siehe auch Anm. 5.
18 Vgl. oben, S.139.
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einen religiösen Konflikt zum Thema hatte, der auch das aktuelle tagespolitische
Geschehen beherrschte. Der schon seit Jahrhunderten in Europa schwelende Kon-
flikt zwischen Islam und Christentum hatte im Jahr 1683 mit der Belagerung Wiens
durch die Türken einen letzten Höhepunkt erreicht, der auch Italien und hier vor
allem Venedig als Bündnispartner des Habsburgerreiches und Rom als Hauptstadt
des Kirchenstaates unmittelbar betraf. Darüber hinaus – dies sei nur am Rande
bemerkt – hatte das Interesse am Zusammentreffen christlicher, muslimischer und
heidnischer Kulturen in Italien eine lange Tradition. Die beiden großen Epen des
16. Jahrhunderts, Ludovico Ariostos Orlando furioso und Torquato Tassos La Gerusa-
lemme liberata, beruhen letztlich auf genau dieser Thematik.

Die ungewöhnliche Wahl des Stoffes hat keine unbeträchtlichen Auswirkungen auf
die formale und vor allem die inhaltliche Gestaltung des Oratoriums, wie im Fol-
genden zu zeigen sein wird. Dennoch ist Gilard ed Eliada zumindest äußerlich ein
für die Zeit des ausgehenden 17. Jahrhunderts typisches zweiteiliges Oratorium.Vier
Personen bestreiten das Geschehen: Zu den beiden Protagonisten Gilard alias Abd
al-Azīz, einer Tenorrolle, und Eliada alias Egilona, einem Sopran, kommen zum
einen eine Basspartie mit Gilards Vater Muza, der im Oratorium jedoch namenlos
bleibt und nur als Padre oder Rè bezeichnet wird, zum anderen eine Kammerfrau
Eliadas namens Casilda, die inAltlage singt.Das Gesangsensemble wird begleitet von
einer reinen Streicherbesetzung.

Inhaltlich wurden, um den Stoff in ein tragfähiges Oratorienlibretto umzuwan-
deln, einige erhebliche Eingriffe in die historische Vorlage, wie sie zum Beispiel
Foresti überliefert, vorgenommen, die sich vor allem in einer extremen christlich-
religiösen Überzeichnung des Stoffes manifestieren. Die Handlung setzt nach dem
Tod Rodrigos ein. Der tunesische Königssohn Gilard, ein erbarmungsloser, bruta-
ler Krieger, verliebt sich in die auch im Oratorium zum Christentum konvertierte
Königinwitwe Eliada,19 die ihn jedoch aufgrund seines Glaubens zurückweist.Nach
einem offenen Schlagabtausch der beiden, der gespickt ist mit Drohungen, Schmei-
cheleien und flehenden Bitten und damit fast den gesamten ersten Teil des Oratori-
ums für sich beansprucht, gibt sich der offenbar ernsthaft verliebte Gilard schließlich
geschlagen und bekennt sich selbst zum Christentum,um die unnachgiebige, gleich-
zeitig aber auch verzweifelte Eliada zur Frau zu gewinnen. Der Konfrontation des
Paares mit Gilards Vater ist der zweite Teil des Oratoriums gewidmet, der mit dem
Märtyrertod der beiden Protagonisten tragisch und tröstlich zugleich endet.

Die Handlung der Geschichte, so wie sie im Oratorium erzählt wird, enthält
zunächst einmal die wesentlichen Elemente eines typischen Märtyrerstoffes: Ein
Ungläubiger bekennt sich zum Christentum und beweist anschließend soviel Stand-

19 Im »Argomento« wird Eliada, ähnlich wie Esilona bei Foresti, als »figlia di Maometto Rè
Moro« bezeichnet, die von einem Seesturm an die spanische Küste getrieben und später von Ro-
drigo zur Frau genommen wurde.
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haftigkeit in seinem neuen Glauben, dass er dafür in den Tod geht. Dieses Grund-
gerüst wird in Gilard ed Eliada jedoch in einer für ein Oratorium ungewöhnlich
starken Weise mit einer weiteren Handlungsebene verwoben, die sich in der Liebes-
geschichte zwischen Gilard und Eliada manifestiert.Wie stark hierbei geistliche und
weltliche Motive miteinander vermischt werden und wie sehr die geistliche Sphäre
zeitweilig sogar in den Hintergrund gedrängt wird, lässt sich an mehreren Beispielen
verdeutlichen.

Besonders aussagekräftig sind in dieser Hinsicht die Bekehrung Gilards gegen
Ende des ersten Teiles sowie die der Bekehrung unmittelbar vorausgehenden Ereig-
nisse.Mit den beiden Protagonisten treffen zu Beginn des Oratoriums zwei Welten
aufeinander, die kaum weiter voneinander entfernt sein könnten: auf der einen Seite
der maurische Eindringling Gilard, der selbstsicher und überheblich seine kriegeri-
sche Dominanz demonstriert, und auf der anderen Seite das Duo Eliada und Casilda,
die um ihr eigenes wie um das Schicksal des spanischen Volkes fürchten – eine
antithetische Konstellation, die sich auch in der Tonartenkonzeption des ersten Teils
widerspiegelt:

Textincipit Personen Besetzung Tonart Form

1 Guerrieri pensieri Gilard Streicher, B.c. G-Dur ABA’

2 Se di braccio
onnipotente

Eliada Streicher, B.c. e-Moll Ritornell–AB–Ritornell

3 Il cielo è perché Casilda Streicher, B.c. a-Moll Ritornell–ABA’–Ritornell

4 Alla morte già sento
m’invita

Eliada Violine 1, B.c. g-Moll ABA’

5 Ad un core che
brama la morte

Eliada,
Casilda

B.c. c-Moll ABA’

6 Al rotar di nostre
spade

Gilard Streicher, B.c. C-Dur ABA’

7 Io già sento nel
mio petto

Gilard Streicher, B.c. h-Moll Ritornell–A–Ritornell’–
B–Ritornell’–A’–Ritornell

8 Del suo corso tù
vedrai

Eliada Streicher, B.c. C-Dur AB

9 Dentro quel seno Casilda Streicher, B.c. e-Moll ABA

10 Crudel vedrai Gilard Streicher, B.c. A-Dur ABA,Da-capo-Anweisung

11 Tortorella che rimiri Eliada B.c. a-Moll durchkomponiert

12 Fra tanti pensieri Gilard Streicher, B.c. h-Moll ABA’

13 Fra rose candide Eliada Streicher, B.c. e-Moll Ritornell–ABA’–Ritornell

14 Non hà petto
bastante ricetto

Padre Streicher, B.c. e-Moll Ritornell–ABA’–Ritornell’

Tabelle 1: Übersicht über die Arien und Duette des 1. Teils
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Gilard singt zunächst beide Arien in Dur-Tonarten, während Eliada und Casilda
mit e-Moll, a-Moll, g-Moll und c-Moll immer tiefer in den Molltonartenbereich
sinken. Mit seiner Arie »Al rotar di nostre spade« feiert sich Gilard als Sieger über
das christliche spanische Volk und verlangt von den Besiegten, sich ihm in jeder
Weise zu unterwerfen. Eliada stellt sich ihm mit all ihrer noch verbliebenen Macht
entgegen und beschimpft ihn. Von ihrer Entschlossenheit und Unerschrockenheit
ganz offensichtlich entzückt, verliebt sich Gilard auf der Stelle in sie. Seine Arie »Io
già sento nel mio petto« nähert sich mit h-Moll auch tonartlich Eliadas Sphäre an.
Nach einem direktenAnnäherungsversuch Gilards, der Eliada auf der Stelle heiraten
möchte, macht Eliada jedoch unmissverständlich deutlich, dass sie niemals in eine
Heirat mit einem ›Ungläubigen‹ einwilligen würde.

Gilard versucht es nun mit schmeichlerischen Komplimenten und findet ganz
offensichtlich Gefallen daran, mit Eliada zu streiten. Diese bleibt jedoch unnachgie-
big und macht weiterhin keinen Hehl aus ihrer Verachtung für Gilard. In »Del suo
corso tù vedrai« macht sie sich sogar ein wenig lustig über ihn und vertröstet ihn
auf neue Leidenschaften und kommende Liebesabenteuer. Als Eliada jedoch auch
nach einem gemeinsamen Streitduett nicht einlenken will, wird Gilard ungeduldig.
Er droht ihr an, dass sie nicht nur selbst sterben werde, sondern zuvor, was noch viel
schlimmer sei, ihre Landsleute auf grausamste und blutigste Art und Weise umkom-
men sehen werde, wenn sie ihn nicht erhöre. Auch musikalisch rückt Gilard hier
von Eliada ab. Das A-Dur seiner Arie »Crudel vedrai« ist weiter von ihrem Ton-
artenbereich entfernt als jede andere seiner Tonarten. Eliada ist verzweifelt, doch
auch ihre Bitten, nur sie selbst zu töten und dafür ihr Volk zu verschonen, verhallen
ungehört. Sie beginnt daraufhin, eine Gleichnisarie zu singen, die den Wendepunkt
des Konflikts zwischen ihr und Gilard einläutet:

Tortorella che rimiri Ein Turteltäubchen, das sieht, wie sich
sopra lei d’augel rapace über ihr der Schnabel und die Klaue
caricarsi ò rostro ò artiglio. eines Raubvogels zum Angriff bereit machen.
Per timor non erge il ciglio Nicht vor Furcht hebt sich die Braue,
mà presaga di sua morte aber im Wissen um ihren Tod
si querela della sorte beklagt sie ihr Schicksal
con i flebili sospiri. mit tränenvollen Seufzern.

Im Text dieser Arie wird ein geläufiges Bild entworfen, das sich in ähnlicher Weise
auch in Emblembüchern des 16. Jahrhunderts findet. So ist in einem 1565 in Ant-
werpen erschienenen Emblembuch von Adriaan de Jonge eine im Käfig gefangene
Taube dargestellt, über der ein Adler auf seine Beute lauert.
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MALO OPPRESSUS, DETERIUS FORMIDAT.
Clathrata caueae macerie clusa columbula
Incuruis aquilae permetuit carpier vnguibus.
Formidat grauius sollicita mente periculum
Afflictus: capiti is rite suo consulit et rei.

Abbildung 1: Taube im Käfig, aus: Adriaan de Jonge, Emblemata, Antwerpen 1565, Nr. 39 20

Zu der starken Symbolhaftigkeit des im Text evozierten Bildes tritt noch eine wei-
tere Bedeutungsebene hinzu, die durch das Wort »Tortorella« (Turteltaube) ange-
sprochen wird. Die Turteltaube steht in der Symbolsprache der Zeit für eine trau-
erndeWitwe.Dies zeigt ein bildloser Sinnspruch aus einem Emblembuch von Pierre
Cousteau (Lyon 1555), in dem eine Witwe durch das Beispiel einer Turteltaube vor
einer allzu schnellen Wiederheirat gewarnt wird – exakt die gleiche Situation, in der
sich auch Eliada befindet (Abbildung 2).

Auch musikalisch nimmt Eliadas Arie eine besondere Stellung innerhalb des
Oratoriums ein. Zum einen kontrastiert ihre Tonart a-Moll stark mit der vorherge-
hendenA-Dur-Arie Gilards.Zum anderen ist es auch die ersteArie,die nur von einer
Continuostimme begleitet wird und ohne ein Streicherritornell auskommt. Unge-
wöhnlich ist auch die Form:Während man bis zu diesem Zeitpunkt fast ausschließ-
lich dreiteilige Arien gehört hat – in bester Erinnerung ist die vorausgegangeneArie
Gilards, bei der es sich überdies um eine der beiden einzigen Arien des Oratoriums
mit Da-capo-Anweisung handelt –, ist der Text, der ohne weiteres auch in drei-
teiliger Form hätte umgesetzt werden können, hier durchkomponiert. Über einem
rhythmisch ostinaten punktierten Bass erhebt sich eine mit der virtuosen Gilard-

20 Die Abbildung ist dem Bärenreiter-Bildarchiv entnommen.
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TURTUR.
IN PRAEPROPERAS NUPTIAS SECUNDAS.

Ecce gemit tristes amißi coniugis aras
Turtur, et alterius negligit ille thorum.

Quid properas iterum geniali accumbere lecto,
Dumque vtero gestas vota secunda petis?

Hoc est, crede mihi, cineres violare sepultos,
Tam cito se thalamis conciliare nouis.

Turteltaube.
Gegen eine übereilte zweite Heirat.

Sieh, die Turteltaube beklagt das traurige Grab des verstorbenen
Gatten und verschmäht das Lager eines anderen.Was eilst du,

wiederum ein Ehebett zu besteigen, und suchst ein neues Verlöbnis,
solange du schwanger bist? Glaube mir, sich so schnell in einer
neuen Ehe zu trösten, heißt, die Asche im Grabe entehren.

Abbildung 2: Turtur, aus: Pierre Cousteau, Pegma, Lyon 1555, S. 334 21

Arie kontrastierende Gesangsstimme, die kaum schlichter sein könnte, die aber den-
noch und, wie wir sehen werden, mit Erfolg eine ganze Reihe von Möglichkeiten
ausschöpft, um ihren Adressaten doch noch zu erweichen (Notenbeispiel 1). Eine
chromatisch absteigende Lamentoquarte auf die Worte »si querela della sorte« fin-
det sich ebenso wie chromatische Seufzerfiguren auf den Worten »flebili sospiri«
(Notenbeispiel 2).

21 Originaltext und Übersetzung zitiert nach: Arthur Henkel, Albrecht Schöne (Hrsg.), Emb-
lemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart /Weimar 1996,
Sp.860 f.

Notenbeispiel 1: Arie Eliada »Tortorella che rimiri«, T. 1–4

&
?
c
c

Eliada

B.c.

∑
.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œB

∑
.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ œ œœ œ? B

œ œ œ œ
Tor to rel la

.œ œ .œ œ .œ# œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ- - - -

&
B

4 œ œ œ# œ
che ri mi ri.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ?

Ó œ œ
Tor toœœœ œ
.œ œ .œ œ .œ# œ .œ œ

œ œ œ œ
rel la che ri.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œB

œ# œ Œ œ œ
mi ri so pra.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ# œ .œ œ?

- - - - - - - -

&
?

8 œ œ œ œ
lei d'au gel ra

.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ# œ .œ# œ
œ œ œ œ
pa ce ca ri.œ œ .œ œ .œ# œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ# .œ œ

œ œ œ œ
car si ò ro stro ò ar.œ œ .œ œ .œ# œ# .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ œ

˙ ˙
ti glio˙ Ó

- - - - - - -- -



149Francesco Antonio Urios Oratorium »Gilard ed Eliada«

Nach der Arie verkündet Eliada in einem Rezitativ ihren verzweifelten Entschluss.
Sie bietet Gilard ihre Hand unter der Bedingung an, dass er seinen muslimischen
Glauben ablegt und sich zum Christentum bekennt. Gilard ist überwältigt, aber
zunächst noch hin- und hergerissen zwischen Liebe und Ehre.Tonartlich hat er sich
in seiner folgenden Arie »Fra tanti pensieri« mit h-Moll jedoch schon längst für die
Liebe zu Eliada entschieden. Nach einem rezitativischen Gebet Eliadas fühlt sich
Gilard schließlich von einem himmlischen Geist durchströmt, der ihn dazu bringt,
sich Eliada zu beugen und seine Seele ihrem Gott zu weihen. In seinem folgenden
Rezitativ singt er:

Mà qual spirto celeste Aber welch himmlisches Wesen
mi richiama la mente e il sen m’ingombra? ruft meinen Geist an und erfüllt meine Brust?
E quel ben che seguia, Und jenes Gute, das ich verfolgte,
oggi m’accorgo solo, – erst heute wird es mir bewusst –,
non era bene, era del ben un ombra. war nicht gut, es war des Guten ein Schatten.
Eliada vincesti! Eliada, du hast gesiegt!
Ecco al tuo Dio tutto il mio cor ne dono, Siehe, deinem Gott schenke ich mein ganzes

Herz,
m’arrendo à tuoi voler, vinto già sono. ich beuge mich deinem Willen, bin schon

besiegt.

Gilard selbst scheint seine Bekehrung zum christlichen Glauben hier eher als passive
Erfahrung denn als bewusste Entscheidung zu erleben. Seine Gefühle für Eliada sind
offenbar so übermächtig, dass sein Bekenntnis zum Christentum gleichsam eine
unausweichliche Reaktion auf diese Emotionen darstellt.

Musikalisch wird das Einströmen des Heiligen Geistes durch den schwebenden
Beginn des Rezitativs über einem Orgelpunkt dargestellt, der hohe Affektgehalt der
Situation zeigt sich schließlich in einem kurzen Arioso, in das das Rezitativ auf die
Worte »vinto già sono« übergeht (Notenbeispiel 3). Der gehende Bass, der genau
an dieser Stelle einsetzt, ist der klingende Ausdruck dessen, was Gilard im Innersten
bewegt.

Wirklich bemerkenswert ist nun aber, dass das Thema »Bekehrung« mit diesem
zwar eindrücklichen, aber doch recht kurzen Rezitativ bereits abgeschlossen ist. Es
folgt keine Arie Gilards, in der er sein Bekehrungserlebnis noch einmal in größerem
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Notenbeispiel 2: Arie Eliada »Tortorella che rimiri«, T. 18–24
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Rahmen thematisieren könnte. Stattdessen singt Eliada eine Arie, »Fra rose candide«,
in der sie nun auch endlich ihr eigenes Herz für die Liebe zu Gilard öffnet. Erst an
dieser Stelle greift Gilards Vater in das Geschehen ein, der, wie es zu erwarten war,
nur wenig Verständnis für die von ihm als Ehr- und Pflichtvergessenheit interpre-
tierte Haltung seines Sohnes aufbringt und mit einer Wutarie den ersten Teil des
Oratoriums beendet.

Der Verlauf des Bekehrungserlebnisses ist in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich.
Die besondere religiöse Bedeutung dieser Bekehrung für Gilard wird weder im
Text noch in der Musik besonders reflektiert, sondern nur in einem kurzen Rezi-
tativ angedeutet. Auslöser für die Wandlung Gilards ist eine Arie Eliadas, die nicht
darauf angelegt ist, göttlichen Beistand zu erflehen, sondern durch eine weltliche
Symbolik und vielfältige musikalische Klagetopoi direkt an Gilards Mitleidsfähigkeit
appellieren möchte. Motiviert ist seine Bekehrung ausschließlich durch seine Liebe
zu Eliada; die Gefühle, die er ihr entgegenbringt, sind der alleinige Grund dafür, dass
er sich für den christlichen Glauben entscheidet. Die Bekehrungsszene ist in dieser
Hinsicht vor allem für die Person Gilards kennzeichnend, der in diesem Oratorium
trotz seiner zentralen Rolle als Konvertit und Märtyrer bis zum Ende der weltli-
chen Sphäre verhaftet bleibt. Auch seine im zweiten Teil zumAusdruck kommende
Bereitschaft und Standhaftigkeit, in den Tod zu gehen, sind allein seiner Treue zu
Eliada geschuldet.Tatsächlich singt er auch in diesem Teil des Oratoriums nicht eine
einzige Arie religiösen Inhalts:

Notenbeispiel 3: Rezitativ Gilard »Mà qual spirto celeste«
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Text Personen Besetzung Tonart Form

15 Instrumentale
Einleitung

Streicher, B.c. d-Moll

16 Tormentata dal
mio duolo

Casilda Violine solo, B.c. d-Moll ABA’ (anderer
Text)–Ritornell

17 Sposa amata
sospirata

Gilard Streicher, B.c. e-Moll Ritornell–ABB’–
Ritornell

18 Vedi il ciel che
festegiante

Eliada Streicher (nur im
Schlussritornell), B.c.

g-Moll Ritornell–ABA’–
Ritornell

19 Sughi amari in
coppa d’oro

Gilard Streicher (nur in den
Ritornellen), B.c.

a-Moll Ritornell–ABA’–
Ritornell

20 Anch’in mezzo
alle mie pene

Eliada, Gilard B.c. g-Moll ABA’

21 Tu Signor che
d’Israele

Casilda Streicher, B.c. F-Dur Ritornell–AB–
Ritornell’

22 Crudel vorrai che
pianga

Rè Streicher, B.c. g-Moll Ritornell–ABA’–
Ritornell

23 A i vezzi lusin-
ghieri

Eliada B.c. e-Moll ABA, Da-capo-
Anweisung

24 Venga la morte
pure

Gilard Streicher, B.c. B-Dur ABA’

25 Insegnatemi ad
esser crudele

Rè Streicher, B.c. D-Dur Ritornell–ABA’

26 Io vengo/vado
à morir

Eliada, Gilard B.c. a-Moll ABA’

27 Colomba che in
selva

Casilda Violine solo, B.c. h-Moll ABA’

28 Chi di pace amica
un aura

Alle Streicher, B.c. A-Dur

Tabelle 2: Übersicht über die Arien und Duette des 2. Teils

Die stärkere Gewichtung der weltlichen Sphäre tritt auch in der Gesamtkonzeption
der Arien und Duette zu Tage. Von insgesamt 26 Arien und Duetten haben nur
fünf einen ausdrücklich religiös motivierten Text. Dazu gehören die beiden ersten
Arien von Eliada und Casilda »Se di braccio onnipotente«, ein Gebet um göttlichen
Beistand für das spanische Volk, bzw. »Il cielo è perché«, eine Arie, in der Casilda mit
dem göttlichen Handeln hadert. Im zweiten Teil finden sich drei Arien mit geist-
lichem Inhalt: »Tu Signor che d’Israele«, ein nun von Casilda vorgetragenes Gebet,
sowie die beiden Arien, die Eliada im zweiten Teil singt.Musikalisch kommt jedoch
keine dieser Arien an emotionaler Intensität Eliadas Tortorella-Arie gleich.
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Die Ambivalenz geistlicher und weltlicher Elemente, von der Urios Oratorium
geprägt ist, spiegelt sich auch unmittelbar in der Personenzeichnung der beiden Pro-
tagonisten Gilard und Eliada wider. Gilard ist, wie wir gesehen haben, trotz seiner
Bekehrung bis zum Ende des Oratoriums eindeutig der weltlichen Sphäre zugehö-
rig. Eliada dagegen tritt nie vollständig aus der geistlichen Sphäre heraus, obwohl sie
schließlich in eine Heirat mit Gilard einwilligt.Nur eine einzige Arie zum Ende des
ersten Teiles ist ihren Gefühlen für Gilard gewidmet. Ansonsten bleibt sie, vor allem
in den beiden Arien des zweiten Teils, ganz in ihre Religiosität versunken, und es
steht außer Frage, dass ihre Liebe weniger Gilard als seinem neuen Glauben gilt.Die
tragische Rolle, in die Gilard dadurch gedrängt wird, erkennt er schließlich selbst,
wenn er in seiner Arie »Sughi amari in coppa d’oro« im zweiten Teil resigniert singt:
»Ed in lucido tesoro cerco vita e trovo morte«.

Eliada rückt somit ins Zentrum der geistlichen Botschaft des Oratoriums. Sie ist
in ihrer Tugendhaftigkeit, die sie dazu bringt, sich selbst für ihr Volk zu opfern, die
eigentliche Identifikationsfigur. Diese herausragende Rolle Eliadas im Oratorium
stellt eine interessante Parallele zu Händels Oper Rodrigo dar, wo es ebenfalls Esilena
ist, die durch ihre Tugendhaftigkeit und Besonnenheit das lieto fine herbeiführt.

Der seltsam hybride Charakter des Oratoriums wird auch am Schluss deutlich,
an dem sich noch einmal sehr eindrücklich das Changieren des Werkes zwischen
religiöser und weltlicher Sphäre zeigt.Vor dem freudigen Schlusschor, der,wie es am
Ende eines Oratoriums üblich war, das himmlische Schicksal der beiden Märtyrer
feiert, singt die Kammerfrau Casilda eine tieftraurige Arie, die in keiner Weise den
Märtyrertod verherrlicht, sondern stattdessen mit der Trauer der Zurückgebliebe-
nen die weltliche Seite des Todes thematisiert:

Colomba che in selva Eine Taube, die im Wald
romita si lagna einsam klagt,
la cara compagna sah, wie sich die teure Gefährtin
s’uccider mirò. das Leben nahm.

Anch’io del mio duolo Auch ich werde in meinem Schmerz,
sfogando le tempre, der Natur freien Lauf lassend,
piangendo per sempre, für immer weinend,
languendo vivrò. schmachtend weiterleben.

Ein weiteres Mal wird hier auf die Taubensymbolik zurückgegriffen. Casilda ver-
gleicht sich in ihrer Arie mit einer Taube, die um ihre verschwundene Gefährtin
trauert. Colomba steht in diesem Fall als traditionelles Symbol für die weltliche
Liebe und Treue, die sich zwar üblicherweise auf die Liebe zwischen Eheleuten
bezieht, hier jedoch im übertragenen Sinne auch für die Freundschaft zwischen
Eliada und ihrer Kammerfrau gilt. Ähnlich wie der Tortorella-Arie hat Urio auch
dieser Arie eine besondere musikalische Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist eine drei-
teilige Arie in h-Moll, bei der die Gesangsstimme mit einer einzelnen Solovioline in
einen Dialog tritt (Notenbeispiel 4).
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Notenbeispiel 4: Arie Casilda »Colomba che in selva«, T. 1–16

Die Art und Weise, wie sich die beiden Stimmen ergänzen, wie die Violine musi-
kalische Phrasen Casildas zu Ende führt, lässt erahnen, wie groß der Verlust wiegen
mag, den die Taube und mit ihr Casilda erlitten haben.Melodisch wird ihr Schmerz
durch klagende Wechselnoten im Siciliano-Rhythmus ausgedrückt, zu denen eine
nicht nur harmonisch außergewöhnliche Basslinie hinzutritt, die mit dem freien
Sprung von e hinab zum Leitton ais kaum schmerzvoller sein könnte. Harmonisch
ebenfalls ungewöhnlich ist der B-Teil, der sich geraume Zeit in Fis-Dur bewegt.

Casildas Arie bildet auf diese Weise einen harten Kontrast zum zweiteiligen
Schlusschor in A-Dur, der das himmlische Leben nach dem Tod preist. Der Final-
chor ist jedoch nur halb so lang wie die vorausgehende Arie und vermag deshalb
kaum ein ebenbürtiges musikalisches Gegengewicht zu der ergreifenden Colomba-
Arie zu bilden.Wie die Tortorella-Arie Eliadas bestärkt auch die zweite Taubenarie
des Oratoriums den Eindruck, dass das kompositorische Interesse Urios an weltli-
chen Inhalten seines Werkes größer war als an geistlichen.

Die Verbindung von geistlichen und weltlichen Elementen prägt auch einen
wesentlich berühmteren Stoff, der dem von Gilard und Eliada in gewisser Weise
ähnlich ist: Torquato Tassos Episode von Tancredi und Clorinda aus seinem Epos
La Gerusalemme liberata. Bei Tasso ist es der christliche Ritter Tancredi, der sich auf
dem Kreuzzug in die Sarazenin Clorinda verliebt und sie, ohne ihre wahre Identität
zu kennen, in einem Zweikampf tödlich verwundet. Noch im Sterben bittet Clo-
rinda den wegen seiner Tat verzweifelten Tancredi um die Taufe. Beiden Stoffen,
Tancredi e Clorinda wie auch Gilard ed Eliada, liegt eine von religiösen Widerstän-
den gezeichnete Liebesgeschichte zugrunde, die zwar tragisch mit dem Tod der
Geliebten bzw. des Liebespaares endet, auf der religiösen Ebene aber durch das Heil
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der Taufe, das bei Gilard ed Eliada durch den darauf folgenden Märtyrertod noch
gesteigert wird, eine tröstliche Wendung erhält. Im Falle von Tancredi und Clorinda
wäre vermutlich niemand auf die Idee gekommen, aus dem Sujet ein Oratorium zu
gestalten. Einen musikalischen Platz fand die Episode im 17. Jahrhundert außer in
Claudio Monteverdis berühmter halbszenischer Vertonung jedoch immerhin in der
letzten bedeutenden geistlichen Oper von Giulio Rospigliosi, der zu dieser Zeit,
1668, bereits Papst Clemens IX. hieß. In dem vonAntonio Maria Abbatini vertonten
Libretto La comica del cielo über das Leben der Schauspielerin Francisca Baltasara de
los Reyes ist die Hauptfigur in einer »Theater-auf-dem-Theater-Szene« in der Rolle
der Clorinda zu sehen, bevor sie ihren Beruf aufgibt und sich stattdessen geläutert in
die Einsamkeit der Wüste zurückzieht.22

Was für Rospigliosi als Papst noch 1668 problemlos möglich war, weltliche und
geistliche Elemente unter dem Dach der Oper zu versammeln,wäre um 1700 gerade
in Rom ein aussichtsloses Unterfangen gewesen. Zu deutlich waren die Gattungen
Oper und Oratorium bereits ihrem jeweiligen profanen bzw. sakralen Kontext zuge-
ordnet. Vor diesem Hintergrund wirkt Urios freilich kaum rezipiertes Oratorium
Gilard ed Eliada wie ein vorsichtiger Versuch, diese Trennung zu überwinden und
die Verbindung von weltlichen und geistlichen Anteilen in einer anderen Gattung,
dem Oratorium, wieder aufleben zu lassen.

22 Vgl. dazu Silke Leopold,Die Oper im 17. Jahrhundert, Laaber 2004 (Handbuch der musikali-
schen Gattungen 11), S. 105 f.
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Lamusica sacra di Alessandro Scarlatti
durante il periodo romano di Händel

Luca Della Libera

Prima di affrontare lo studio della produzione diAlessandro Scarlatti occorre ribadire
quanto ancora ci sia da fare per conoscerla e valutarla nel suo complesso.Nell’aprire
la sua monografia su Alessandro e Domenico Scarlatti, pubblicata nel 1993, Carole
Vidali scriveva:

Although a number of 20th-century music historians have written of his genius, Alessandro
Scarlatti is one of the most underrepresented major composers of his era in terms of litera-
ture, modern editions, and performances. There is no thematic catalog or critical edition of
all the works nor even a single collected edition of his over 600 authenticated cantatas.1

Sembra davvero incredibile che per un compositore della statura e dell’importanza
storica di Scarlatti non esista ancora un’edizione critica e che solo una piccolissima
parte della sua produzione sia disponibile agli studiosi ed agli interpreti in edizioni
moderne. Dopo quindici anni dalle affermazioni della Vidali la situazione non è
molto migliorata, anche se va segnalato un certo aumento di interesse musicologico,
concertistico e discografico, in particolare rispetto al repertorio sacro.2

1 Carole F. Vidali, Alessandro and Domenico Scarlatti. A Guide to Research, NewYork/Lon-
don 1993, p.xvii.
2 Lo studio più significativo degli ultimi anni sulla musica sacra di Alessandro Scarlatti è rap-
presentato dalla tesi di dottorato di Benedikt Johannes Poensgen, Die Offiziumskompositionen von
Alessandro Scarlatti, Universität Hamburg 2004, consultabile liberamente nella versione online:
http://www.sub.uni-hamburg.de/opus/volltexte/2005/2646/. Chi scrive ha invece realizzato le
edizioni critiche di due messe, nel volume Masses by Alessandro Scarlatti and Francesco Gasparini.
Music from the Basilica of Santa Maria Maggiore, Rome, a cura di Luca Della Libera, Middle-
ton/Wis. 2004 (Recent Researches in the Music of the Baroque Era 137) e dei »Concerti sacri«,
nel volume Alessandro Scarlatti, Concerti sacri, opera seconda,Middleton/Wis. 2009 (Recent Re-
searches in the Music of the Baroque Era 153). Sulla produzione sacra di Scarlatti si veda anche Luca
Della Libera, I »Concerti sacri« di Alessandro Scarlatti. Osservazioni sullo stile e nuovi documenti
sulla cronologia, in:Recercare 18 (2006), pp.5–31; id., Il ›concerto‹ tra Alessandro Scarlatti e Corelli:
due modelli a confronto, in:Arcangelo Corelli fra mito e realtà storica.Nuove prospettive d’indagine
musicologica e interdisciplinare nel 350° anniversario della nascita. Atti del congresso internazio-
nale di studi (Fusignano, 11–14 settembre 2003), a cura di Gregory Barnett, Antonella D’Ovidio,

Lamusica sacra di Alessandro Scarlatti durante il periodo romano di Händel
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Il presente articolo prenderà in esame, anche se solo attraverso alcuni testi ›cam-
pione‹, la produzione sacra di Scarlatti intorno agli anni romani di Händel, per pro-
porre poi alcune osservazioni sul rapporto con quella del grande musicista tedesco.3

Scarlatti fu attivo nel repertorio sacro nel corso di tutta la sua carriera, anche se
non fu costantemente al servizio di istituzioni ecclesiastiche. Egli esordì come mae-
stro di cappella a Roma: prima a San Giacomo degli Incurabili (1678–1682) e poi a
San Girolamo della Carità (1682–1683); più tardi fu vicemaestro in Santa Maria in
Vallicella (1703–1705), e poi coadiutore e maestro di cappella nella basilica di Santa
Maria Maggiore (1703–1709). Nei suoi lunghi soggiorni napoletani – dal 1683 al
1702 e dal 1709 al 1725, anno della sua morte – fu impegnato come capo della Real
Cappella, sia nella produzione sacra sia in quella profana.4

Stefano La Via, Firenze 2007 (Historiae musicae cultores 111), pp.507–522.Tra gli studi più recenti
si vedano anche: Ute Schacht-Pape, Das Messenschaffen von Alessandro Scarlatti, Diss. Universität
Hamburg, Frankfurt am Main 1993 (Europäische Hochschulschriften, Reihe 36, Musikwissen-
schaft 102); sui rapporti tra Scarlatti ed Händel si veda Händel e gli Scarlatti a Roma. Atti del con-
vegno internazionale di studi (Roma, 12–14 giugno 1985), a cura di Nino Pirrotta, Agostino Ziino,
Firenze 1987; Benedikt Poensgen, Zur Biographie Alessandro Scarlattis während der italienischen
Jahre Georg Friedrich Händels: mögliche Begegnungen, Einflussnahmen und Fehlattributionen,
in: Händel-Jahrbuch 46 (2000), pp.191–204; id., Die Römischen Psalm- und Vesperkompositio-
nen Alessandro Scarlattis unter besonderer Berücksichtigung der Cäcilien-Vesper von 1720/21, in:
Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert: Kirche und Fest. Musica a Roma nel Sei e Settecento:
chiesa e festa. Kongressbericht /Atti del convegno (Roma, 27 – 29 ottobre 1999), a cura di Markus
Engelhardt,Christoph Flamm,Laaber 2004 (Analecta musicologica 33), pp.237–263.Un certo inte-
resse in ambito concertistico per la produzione sacra di Scarlatti è stato dimostrato, in particolare, dal
»Festival Scarlatti«, svoltosi a Palermo dal 2000 al 2003. Sul fronte discografico Rinaldo Alessandrini
con il suo »Concerto italiano« hanno recentemente dedicato alla musica sacra di Scarlatti due cd
per l’etichetta francese »Naïve«: il primo, pubblicato nel 2006, contiene tra l’altro il »Magnificat« e il
»Dixit Dominus« ed il secondo, nel 2008, la »Messa di Natale«.
3 Ho volutamente limitato questa indagine al repertorio sacro in lingua latina, escludendo quindi
la produzione oratoriale.
4 Sui primi incarichi romani di Scarlatti e sulla sua presenza a Santa Maria in Vallicella si veda
Arnaldo Morelli, Alessandro Scarlatti maestro di cappella in Roma ed alcuni suoi oratori. Nuovi
documenti, in: Note d’archivio per la storia musicale, n.s., 2 (1984), pp.117–144; e id., Il »tempio
armonico«. Musica nell’oratorio dei Filippini in Roma (1575–1705), Laaber 1991 (Analecta musi-
cologica 27), pp.54–56, 59, 81, 137–141. Sulla sua attività in Santa Maria Maggiore si veda Masses
by Alessandro Scarlatti, a cura di Luca Della Libera (vedi nota 2), pp.VIII–XI; sulla sua attività come
maestro della Real Cappella a Napoli si veda Paologiovanni Maione, La Cappella Reale di Napoli
(1687–1700): una ricerca preliminare attraverso le carte del Banco di San Giacomo, in: Quaderni
dell’archivio storico 2004 (2005), pp.329–427; Francesco Cotticelli, Paologiovanni Maione, Ales-
sandro Scarlatti maestro di cappella a Napoli nel viceregno austriaco (1708–1725): testimonianze
inedite, in: Studien zur italienischen Musikgeschichte 15, 2 voll., a cura di Friedrich Lippmann,
Laaber 1998 (Analecta musicologica 30), pp.297–321; Ralf Krause, Das musikalische Panorama am
neapolitanischen Hofe. Zur »Real Cappella di Palazzo« im frühen 18. Jahrhundert, ibid., pp.271 bis
295; Paologiovanni Maione, Il mondo musicale seicentesco e le sue istituzioni: la Cappella Reale di
Napoli (1650–1700), in: Francesco Cavalli. La circolazione dell’opera veneziana nel Seicento. Atti
del Convegno internazionale di studi organizzato dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini in
collaborazione con l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa e con il patrocinio della Fonda-
zione Giorgio Cini di Venezia (Napoli,Chiesa di Santa Caterina da Siena, 3–5 ottobre 2002), a cura
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Fino al 1708 Scarlatti compose cinque messe: laMessa Clementina I, laMessa breve
a Palestrina a 4 (conosciuta anche comeMessa Ottoboniana),due per la basilica di Santa
Maria Maggiore (la Messa breve, e concertata, e la Messa per il Santissimo Natale), una
Messa a quattro voci, il cui manoscritto è conservato nell’archivio musicale di Santa
Maria in Trastevere; secondo Poensgen quest’ultima potrebbe essere stata composta
nel 1708 per la festa di San Carlo, dopo che Scarlatti era stato nominato il 26 settem-
bre »guardiano dei maestri di cappella« nella congregazione di Santa Cecilia.5

Le due messe composte per la basilica di Santa Maria Maggiore sono nello
stile concertato policorale (analogamente alla Messa di Santa Cecilia, composta però
nel 1720) anche se molto diverse tra loro: nella Messa breve, e concertata i due cori
funzionano esattamente nella logica del concerto grosso corelliano: il secondo si
limita a raddoppiare il primo. Nella Messa di Natale, sempre a due cori, la scrittura
è invece a nove voci reali, i due violini hanno un loro decorso musicale autonomo
configurandosi quindi come una sorta di ›terzo coro‹. È interessante notare quanto
ancora sia presente in Scarlatti la logica rinascimentale della messa ciclica, non solo,
per esempio, nella Messa Ottoboniana, ma anche nelle messe in stile concertante: si
veda, ad esempio, il materiale della Messa breve, e concertata e nella Messa di Natale il
ritornello violinistico d’esordio, che ricompare in varie sezioni del Credo e nel Sanc-
tus (Esempi musicali 1 e 2).

di Dinko Fabris, Napoli 2005 (I Turchini saggi 2), pp.309–341. Anche se non dedicati in modo
specifico a Scarlatti, i seguenti studi contengono molte informazioni utili sulla realtà musicale napo-
letana: Danilo Costantini, Ausilia Magaudda, Attività musicali promosse dalle confraternite laiche
nel Regno di Napoli (1677–1763), in: Fonti d’archivio per la storia della musica e dello spettacolo a
Napoli tra XVI e XVIII secolo, atti del convegno (Napoli, 13–14 maggio 2000), a cura di Paologio-
vanni Maione, Napoli 2001 (I Turchini saggi 1), pp.79–204; id., L’arciconfraternita napoletana dei
Sette Dolori (1602–1778).Notizie musicali inedite da un archivio inesplorato, in:Musica e storia 11
(2003), pp.51–137;Marta Columbro,Eloisa Intini,Congregazioni e corporazioni di musici a Napoli
tra Sei e Settecento, in: Rivista italiana di musicologia 33 (1998), pp.41–76; Dinko Fabris, Music in
Seventeenth-century Naples. Francesco Provenzale (1624–1704), Aldershot 2007.
5 Poensgen,Die Offiziumskompositionen (vedi nota 2), p. 40, nota 207. Il verbale della »Congre-
gazione generale« è conservato nell’Archivio storico della Bibliomediateca dell’Accademia di Santa
Cecilia.

Esempio musicale 1a: Alessandro Scarlatti,Messa breve, e concertata, Kyrie, b. 6 (S1, primo coro)

Esempio musicale 1b: Alessandro Scarlatti,Messa breve, e concertata, Gloria, bb.14–15 (A, primo coro)

solo
S. 1

Ky rie- e lei- son-

solo
A.

glo ri- fi- ca- mus-
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Esempio musicale 1c: Alessandro Scarlatti,Messa breve, e concertata, Gloria, b. 63 (S1, primo coro)

Esempio musicale 1d: Alessandro Scarlatti,Messa breve, e concertata, Credo, bb.3–4 (S2, primo coro)

Esempio musicale 2c: Alessandro Scarlatti,Messa di Natale, Sanctus, bb.1–2

Esempio musicale 2a: Alessandro Scarlatti,Messa di Natale, Kyrie, bb.1–7

Esempio musicale 2b: Alessandro Scarlatti,Messa di Natale, Credo, bb.1–2

Ho avuto modo di dimostrare in altra sede che le due messe per Santa Maria Mag-
giore, apparentemente molto lontane rispetto al genere del concerto grosso corel-
liano, condividono con esso la logica del ›concerto‹, nell’accezione datane da Franco
Piperno.6 Tale logica obbedisce al principio binario che ne regola il pensiero com-

6 Della Libera, Il ›concerto‹ tra Alessandro Scarlatti e Corelli (vedi nota 2); vedi Franco Piperno,
Corelli e il ›concerto‹ seicentesco: lettura e interpretazione dell’Opera VI, in: Studi corelliani 4, Atti
del quarto congresso internazionale (Fusignano, 4–7 settembre 1986), a cura di Pierluigi Petrobelli,
Gloria Staffieri, Firenze 1990, pp.359–377.

solo
S. 1

cum san cto- spi ri- tu-

Allegro

Vl. 1

Vl. 2

4

Allegro

Vl. 1

Vl. 2

Vl. 1

Vl. 2

solo
S. 2

Pa trem- o mni- po- ten- tem-
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positivo, e che si esplica su diversi assi (agogico, timbrico, stilistico, ecc.), dando ori-
gine a successioni più o meno regolari di ›opposti‹. In tale prospettiva ho anche ipo-
tizzato che Scarlatti abbia adottato questa logica perché in realtà il testo della messa
era talmente presente nella memoria e nella coscienza dei suoi fruitori che non era
bisognoso di una sollecitazione interpretativa da parte del compositore, tranne alcuni
luoghi ›deputati‹, come ad esempio nel »Et incarnatus est« della Messa di Natale, in
tempo ternario, nel quale si passa ad una hemiola sulle parole »et homo factus est«
con chiara allusione simbolica.

Tale logica è assente, invece, nelle due messe scritte per la Cappella Sistina; la cosa
interessante è che sotto il loro involucro ›antico‹ esse fanno trapelare in alcuni punti
una sensibilità espressiva e alcune scelte compositive del tutto ›moderne‹, ben lontane
dal modello palestriniano. Si veda, ad esempio, l’intonazione della parola »miserere«
nelGloria dellaMessa Clementina I, una composizione che godette di una grande for-
tuna nel Settecento, come dimostrano le venticinque copie manoscritte conservate
in varie biblioteche europee.7

7 Schacht-Pape, Das Messenschaffen (vedi nota 2), p. 16.

Esempio musicale 2d: Alessandro Scarlatti,Messa di Natale, Credo, bb.53–62
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Vl. 2
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Org.
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In questo senso, una testimonianza significativa e che risulta fino ad oggi poco inda-
gata negli studi scarlattiani, è rappresentato dal Miserere a nove voci, magnificamente
copiato da Tommaso Altavilla nel 1711.8 Questo brano per doppio coro a nove voci,
la cui fonte è conservata nel fondo Cappella Sistina alla Biblioteca Vaticana, è stato
datato 1680 da Pagano,9 che ha riportato tale informazione da Baini. È decisamente

8 Il manoscritto è in I-Rvat, Cappella Sistina 188–189. Il frontespizio di ciascuno dei due libri-
parte reca in basso a destra l’indicazione »ThomasAltavilla scribebat anno Domini 1711«;Cfr.Poens-
gen,Die Offiziumskompositionen (vedi nota 2), pp.119–123. Il »Miserere«, insieme al »Salve regina«
di Cambridge (vedi sotto) ed al »Magnificat« ed alla »Messa da requiem«, saranno pubblicati a cura
dello scrivente in edizione critica nella collana Recent Research in the Music of the Baroque Era di
A-R Editions.
9 Roberto Pagano, Lino Bianchi, Alessandro Scarlatti. Catalogo generale delle opere a cura di
Giancarlo Rostirolla, Torino 1972, p.51.

Esempio musicale 3: Alessandro Scarlatti,Messa Clementina I,Gloria, bb.54–60

54

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

mi se- - re- re- - - mi -

mi se- re- re- - -

di mi se- re- re- mi se- - -

mi se- - re- re- mi -

mi se- re- re- mi se- - re- -

57

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

se- re- re- no bis- - - -

mi se- re- re- no bis-

re re- - - - - - - no bis-

se re- re- no bis- - - - -

re no bis- - - - - -
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improbabile che il collegio dei cantori sistini abbia commissionato un lavoro così
significativo per il proprio repertorio della liturgia della settimana santa ad un com-
positore ventenne, all’inizio della propria carriera e con poca esperienza nel campo
della musica sacra e non ancora introdotto nella corte pontificia.10

Dopo aver elencato le varie intonazioni musicali del salmo conservate negli
archivi sistini, Baini afferma:

Al crescere però le bellezze del Miserere dell’Allegri, cresceva la noja nell’udire gli altri, che
non reggevano al paragone. Il collegio circa il 1680 ottenne da Alessandro Scarlatti, nome
famoso nella scuola di Napoli, e degno maestro di Domenico suo figlio, e di Adolfo Hasse,
detto il Sassone, ottenne, dissi, un nuovo Miserere, ma l’opera non corrispose alla fama del
compositore, e fu questoMiserere dello Scarlatti adottato nella cappella, per rispetto e ripiego,
ed alternato nel giovedì santo in luogo di quel del Naldini, con il Miserere di Felice Anerio
[…] Dal 1714 fino al 1767 inclusivamente li due Miserere dell’Allegri, e del Bai si divisero nei
tre mattutini delle tenebre i plausi dell’uditorio, e mai più non si sono cantati nella nostra
cappella i Miserere di Felice Anerio, e dello Scarlatti.11

L’esclusione del Miserere di Scarlatti dal repertorio dei cantori sistini è testimonianza
interessante e curiosa, come dimostra l’apprezzamento per il Miserere di Tommaso
Baj, composto nel 1714:

Quindi ad istanza del collegio Tommaso Bai, di Crevalcuore nel Bolognese, maestro della
basilica vaticana, scrisse nel 1714 un nuovo Miserere con un verso a 5 l’altro a 4 e l’ultimo
a 8 voci sopra gli andamenti del Miserere dell’Allegri, ed avendo variato alcun poco, ma con
chiarissime, semplicissime, ed insieme sublimi melodie anche gli altri versi, ottenne il mas-
simo applauso, e perpetuò la sua gloria con questa sola produzione.12

Evidentemente il Miserere di Scarlatti era considerato troppo lontano dal modello di
Allegri.13

Lo spoglio dei Diari sistini relativi agli ultimi due decenni del Seicento non ha
fatto emergere notizie riguardanti l’esecuzione di questo brano, mentre ne abbiamo
notizia il 5 aprile 1708, giovedì santo:

Nel Miserere del Sig.r Scarlatti, dal coro del canto fermo fù pigliata in un verso la voce un
tono più basso.14

In questo brano Scarlatti segue in parte il modello di Allegri. L’organico vocale è
lo stesso: due cori (il primo SATB, il secondo SSATB) che si uniscono solo nella
sezione finale »Tunc impotent«. Il modello è presente anche nella scelta tonale e
nella scelta della forma ciclica del salmo,ma nel confronto con Allegri la partitura di

10 Magda Marx-Weber, Römische Vertonungen des Psalms »Miserere« im 18. und frühen
19. Jahrhundert, in: Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 8 (1985), pp.7–43: 12 s.
11 Giuseppe Baini, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da
Palestrina, 2 voll., Roma 1828, vol. 2, pp.196 s., nota 578.
12 Baini,Memorie storico-critiche, vol. 2, pp.196 s.
13 Marx-Weber, Römische Vertonungen (vedi nota 10), p. 14.
14 I-Rvat, »Diari sistini«, 1708, 128, c. 28v.
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Scarlatti risulta molto più raffinata: a ciascuno dei due cori sono affidati due diversi
modelli formali, le sezioni iniziali e finali sono libere, e l’alternanza tra falso bordone
e sezioni libere è molto più varia rispetto ad Allegri.15 Anche qui è interessante
notare la ricchezza del linguaggio armonico, ben lontano dai modelli precedenti. A
titolo puramente esemplificativo si osservi l’armonia significativamente dissonante
sul vocabolo »iniquitatem« (b. 18) e sul verbo »peccavi« (b. 29):

15 Marx-Weber, Römische Vertonungen (vedi nota 10), pp.13 s.

14

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

Am pli- us- la va- me

Am pli- us- la va- me ab

Am pli- us,- am pli- us- la va- me

Am pli- us,- am pli- us- la va- me

Am pli- us- la va- me

17

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

ab i in- qui- ta- te- - - - me a:-

i ni- qui- ta- te- me a

ab i in- qui- ta- te- me a:- - -

ab i ni- qui- ta- te- me a:- - - -

ab i ni- qui- ta- te- me a:- -
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21

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

et a pec ca- to- me o- mun da,- mun -

et a pec ca- to- me o- mun da,- mun -

et a pec ca- to- me o- mun da,- mun -

et a pec ca- to- me o- - mun da- me,

et a pec ca- to- me o- mun- da,- mun -

25

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

Ti bi- so -

Ti bi- so -

Ti bi- so -

Ti bi- so -

da- me

da me

da,- mun da- - me.

mun da- - - - - me.

da me.
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29

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

li pec ca- vi,- - - et ma lum- co ram- te fe - -

li pec ca- vi,- - et ma lum- co ram- te fe -

li pec ca- vi,- - et ma lum- co ram- - te fe -

li pec ca- vi,- - et ma lum- co ram- te fe -

33

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

ci: ut iu sti- fi- ce- ris- in ser mo- ni- - bus- tu -

ci: ut iu sti- fi- ce- ris- in ser mo- ni- bus- tu - -

ci: ut iu sti- fi- ce- ris- in ser mo- ni- bus- tu -

ci: ut iu sti- fi- ce- ris- in ser mo- ni- bus- tu -
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Esempio musicale 4: Alessandro Scarlatti,Miserere, bb.14–44

37

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

is,- et vin cas- cum iu di- -

is,- et vin cas- cum iu -

is,- et vin cas- - - -

is, et vin cas- cum iu -

40

S.

A.

T.

B.

S. 1

S. 2

A.

T.

B.

ca- ris.- - - - - - - - -

di- ca ris.- - - - - - - - -

cum iu di- ca- ris.- - - - - -

di ca- ris.- - - - - - - - -
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Nell’archivio di Santa Maria Maggiore sono tuttora conservati i seguenti brani di
Scarlatti:

• Completi sunt, mottetto (SATB), autografo.
• Constitues eos principes, offertorio (SAB, b.c.), autografo.
• Beata mater, mottetto (SATB), autografo.
• Domine refugium factum es nobis, mottetto (S1, S2, A, T, B), copia.
• Exsultate Deo adiutori nostro, mottetto (SATB), copia.
• Iste est panis, mottetto (SATB), copia.
• Sancti et justi, mottetto (SATB + SATB), copia.
• Dextera Domini, offertorio (S1, S2, B, b.c.), autografo.
• Nisi Dominus, salmo (SATB + SATB, b.c.), autografo.16

Da fonti archivistiche sappiamo che il 1 aprile 1708 il compositore depositò nell’ar-
chivio della basilica un certo numero di propri lavori,17 e che per questo il 13 luglio
fu pagato 48 scudi, una somma molto ingente, corrispondente a quattro mesi del suo
salario.18 In un primo momento è stato ipotizzato che si trattasse delle Lamentazioni
per la settimana santa, scritte per il Principe Ferdinando de’Medici, ma recentemente
questa ipotesi è stata messa in discussione.19

Il repertorio scritto per Santa Maria Maggiore appartiene sia allo stile antico sia
a quello moderno. Al primo appartengono Beata mater e Completi sunt; gli altri mot-
tetti, in stile antico, fanno parte di un’antologia manoscritta di vari autori. In Beata
mater trovano spazio momenti particolarmente efficaci, che il compositore ottiene
attraverso la distribuzione imitativa del ›topos‹ del lamento:

16 Nella seconda parte del diciottesimo secolo l’archivio capitolare conservava altri manoscritti
scarlattiani, oggi perduti: il graduale »Exiit sermo«, il mottetto »Diligam te, Domine« e un »Ave
regina«, cfr. Inventario delle carte di musica, e libri stampati, che si conservano nell’archivio della
sacrosanta basilica di Santa Maria Maggiore, fatto l’anno 1761, in:Laurence Feininger,Catalogus the-
maticus et bibliographicus Joannis de Giorgiis.Operum sacrarum omnium,Trento 1962 (Reperto-
rium liturgiae polychoralis 1), pp.131–150: 134, 140, 141, 149. Un inventario redatto dal maestro di
cappella Sante Pesci, redatto nel 1747, cita un altro mottetto di Scarlatti datato 1683, »Ecce sacerdos
magnus«, cfr. id., Catalogus thematicus et bibliographicus Pompeii Cannicciarii. Operum sacrarum
omnium,Trento 1964 (Repertorium liturgiae polychoralis 2), p. 194. Il catalogo dell’archivio musi-
cale è stato realizzato da un gruppo di lavoro dell’IBIMUS coordinato da Giovanni Insom, seguendo
le procedure del RISM.Tale catalogo,non è ancora stato pubblicato,ma è stato riversato nel catalogo
on line del RISM ed è depositato presso l’archivio della basilica.
17 Basilica di Santa Maria Maggiore, Archivio capitolare (I-Rsm), Actorum capitolarum Li-
ber VIII. Ab anno 1683 usque ad annum 1720, p.448.
18 I-Rsm,Registro dei mandati 1698–1708.
19 La prima ipotesi è stata formulata in Eleonora Simi Bonini, L’attività degli Scarlatti nella basili-
ca liberiana, in:Händel e gli Scarlatti a Roma (vedi nota 2), pp.153–173: 158 s.; in seguito Poensgen
ha ipotizzato, anche se solo su basi stilistiche, che tale repertorio risalga al 1684, quando Scarlatti
fu nominato a capo della Real Cappella, cfr. Poensgen, Die Offiziumskompositionen (vedi nota 2),
p. 13.
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L’offertorio Dextera Domini è costruito liberamente, e con numerosi cambi di tempo:
dopo solo quattro battute introduttive, in andamento lento, segue un lungo allegro,
costruito su figurazioni imitative; segue una doppia ripetizione di Adagio e Allegro,
con un linguaggio armonico ricco e variato, con accordi dissonanti nel primo e
lunghe progressioni costruite sulle settime nel secondo:

29

S.

A.

T.

B.

sa, glo ri- o- sa,-

go glo ri- o- sa,- glo ri- o- -

ri o- sa,- glo ri- o- - -

glo ri- o- sa,- - - glo -
33

S.

A.

T.

B.

glo ri- o- sa- - -

sa,- - - - glo ri- o- sa- Re gi- -

sa,- glo ri- o- sa,- glo ri- o- - -

ri- o- - sa- - - - - - Re -

Esempio musicale 5: Alessandro Scarlatti, Beatamater, bb.29–36

73 Adagio

S. 1

S. 2

B.

B. c.

Non,Non, nonnon momo ri- - - -- - - - ar,- sed vi vam.- sed vi -

Non, non mo ri- - - ar,- sed vi vam,- sed vi -

Non, non mo ri- - - - am,- sed vi vam,- sed vi -

6
5

4
2

6 7
5

6 6
4 3
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85

S. 1

S. 2

B.

B. c.

pe- ra- Do mi- ni,- o pe- ra- Do mi- ni- et nar ra- -

pe- ra- Do mi- ni,- o pe- ra- Do mi- ni,- et nar

Do mi- ni,- et nar ra - - - - - - -

2 6 6
4

3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Allegro78

S. 1

S. 2

B.

B. c.

vam, et nar ra- bo,- - - - et nar ra bo,-

vam, et nar ra- bo,- - - - - - et nar ra- bo,- et nar

vam, et nar ra- bo,- - - - - o pe- ra- Do -

6 7 4 3 9 8 2 6 2 6

82

S. 1

S. 2

B.

B. c.

et nar ra bo- o - - - - - - -

ra bo,- et nar ra- bo- o - - - - - -

mi- ni,- et nar ra- bo- o pe- ra-

2 6 2 6 4
2

6 2 6 2 6 2 6
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Esempio musicale 6: Alessandro Scarlatti, Dextera Domini, bb.73–94

Al periodo di Santa Maria Maggiore appartiene anche il breve mottetto Caro mea,
per soprano, tenore, basso e basso continuo, il cui autografo, datato 31 dicembre 1707
è conservato nel fondo Cappella Giulia della Biblioteca Vaticana. Il brano, ed in par-
ticolare la prima sezione, è intriso di forte patetismo, ottenuto attraverso un’armonia
ricca: particolare attenzione è data all’intonazione di alcuni vocaboli significativi,
come »sanguis meus«:

89

S. 1

S. 2

B.

B. c.

bo- o pe- - ra,- o pe- ra- Do -

ra bo- - - o pe- ra-

bo- - - - - - - - o pe- ra,-

7 7 7 7 7 6 7

91

S. 1

S. 2

B.

B. c.

mi- - - ni,- o pe- ra- Do mi- ni.-

Do mi- - - ni,- o pe- ra- Do mi- - ni.-

Do mi- - - ni,- o pe- ra- Do mi- ni.-

6 6
4

3 6
5

7
5

4 3
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Adagio

S.

T.

B.

B. c.

Ca ro- me a,- - -

Ca ro- me a,- - - - - ca -

Ca ro- me - - - - - - -

6 4 3 2 6 7 6 6
4

6

8

S.

T.

B.

B. c.

ca ro- me a,- - - - - ve re,-

ro- me a,- ca ro- me a,- ve re,-

a,- ca ro- me a- - - ve re- est ci bus,-

7 6 6
4

5
3

5 6
5

6 7 6 6
4

3 6

15

S.

T.

B.

B. c.

ve re- est ci bus,- ve re- est ci bus,- est ci - -

ve re- est ci bus,- ve re- est ci bus,- est ci -

ve re- - est ci bus,- ve re- ve re- est ci -

6 6
4

5
3

6 6
5

5 6 6 6
5



171Lamusica sacra di Alessandro Scarlatti durante il periodo romano di Händel

Il salmo Nisi Dominus, che reca l’indicazione »a otto breve«, è costruito su una conti-
nua e sistematica alternanza dei due cori, in una sorta di policoralità ›arcaica‹ e meno
interessante rispetto a quella presente nelle due messe citate, e non è assolutamente
paragonabile all’omonimo brano che Händel compose durante il suo soggiorno
romano.

22

S.

T.

B.

B. c.

bus et san guis- me us,- ve re,- ve re- est po tus- - et san

bus et san guis- me us,- ve re- ve re- est po tus- et

bus et san guis- me us- ve re- ve re- est po tus- - - et

9 8 6
5

6 6
5

6
5

29

S.

T.

B.

B. c.

guis- me us,- - - ve re,- ve re-

san guis- me us,- - ve re,- ve - -

san guis- me us- ve re,- ve re- est po - - - -

9 8 6 6
5

6 6
5

6
5

34

S.

T.

B.

B. c.

ve re- - est po tus.- - - -

re- - - est po tus.- - - -

tus, ve re- - est po tus.- - - -

9 8 6
5

6 3 6
4

Esempio musicale 7: Alessandro Scarlatti, Caromea, bb.1–38
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S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

B. c.

Ni si,- ni si- Do mi- nus,- ae di- fi- ca- ve- - rit- do -

Ni si,- ni si- Do mi- nus,- ae di- fi- ca- ve- - rit- do -

Ni si,- ni si- Do mi- nus- ae di- fi- ca- ve- - rit- do -

Ni si,- ni si- Do mi- nus- ae di- fi ca- ve- rit- do -

Ni si,- ni si- Do mi- nus- in

Ni si,- ni si- Do mi- nus- in-

Ni si,- ni si- Do mi- nus- in

Ni si,- ni si- Do mi- nus- in-

6
5

4 3

5

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

B. c.

mum. ni si,- ni si- Do mi- nus-

mum, ni si,- ni si- Do mi- nus-

mum, ni si,- ni si- Do mi- nus-

mum, ni si,- ni si- Do mi- nus-

va num- la bo- ra- ve- runt- qui ae di- fi- cant,- ae di- fi- cant- e am,- ni si,- ni si- Do mi- -

va num- la bo- ra- ve- runt- qui ae di- fi- cant,- ae di fi- cant- e am,- ni si,- ni si- Do mi- -

va num- la bo- ra- ve- runt- qui ae di- fi- cant,- ae di- fi- cant- e am,- ni si,- ni si- Do mi- -

va num- la bo- ra- ve- runt- qui ae di- fi- cant,- ae di- fi- cant- e am,- ni si,- ni si- Do mi- -

4 3
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10

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

B. c.

fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit- e am- va num,-

fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit- e am- va num,-

fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit- e am va num,-

fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit- e am- va num,-

nus cu sto- di- e- rit- ci vi- ta- tem,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- qui cu sto- dit- e am-

nus cu sto- di e- rit- ci vi- ta- tem,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- qui cu sto- dit- e am-

nus cu sto- di- e- rit- ci vi- ta- tem,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- qui cu sto- dit- e am-

nus cu sto- di- e- rit- ci vi- ta- tem,- fru stra- vi gi- lat- qui cu sto- dit,- qui cu sto- dit- e am-

6 6
5

14

S.

A.

T.

B.

S.

A.

T.

B.

B. c.

va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- te,-

va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- te,-

va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- te,-

va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- te,-

va num,- va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- -

va num,- va. num est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re- sur gi- -

va num,- va num- est vo bis,- an te- lu cen- sur ge- re,- sur gi- -

va num,- va num- est vo bis,- an te- lu cem- sur ge- re,- sur gi- -

6 6

Esempio musicale 8: Alessandro Scarlatti, Nisi Dominus, bb.1–17



174 Luca Della Libera

Vale la pena ora ricordare i Concerti sacri, l’unica raccolta di musica sacra che fu stam-
pata durante la vita dell’autore. Nella bibliografia scarlattiana si conosceva fino ad
ora l’edizione di Amsterdam del 1707–1708; ho rintracciato l’edizione (incompleta)
napoletana del 1702, che probabilmente è a sua volta una riedizione del 1697. Tale
raccolta è costituita da nove mottetti concertanti, da una a quattro voci, con due
violini e basso continuo, e si conclude con un Salve regina a quattro voci. In questo
repertorio Scarlatti adotta sistematicamente il modello dell’aria con da capo tripar-
tita, disinteressandosi del tutto alla struttura generale: su un totale di trentanove arie,
ben trentadue hanno questo schema. In questo repertorio Scarlatti ha quindi ›espor-
tato‹ sistematicamente dall’opera lo schema dell’aria tripartita, utilizzandolo non solo
nei brani solistici, ma anche in quelli a più voci.20

Mi è sembrato interessante proporre un confronto tra le scelte compositive di
Händel e Scarlatti rispetto all’intonazione dello stesso testo, e quindi ho scelto il Salve
regina. Come è noto, il compositore tedesco scrisse il Salve regina durante il suo sog-
giorno al palazzo Ruspoli di Vignanello, avvenuto tra il 18 maggio ed il 21 giugno
1707.Recentemente Ursula Kirkendale ha suggerito come data della prima esecuzione
il 18 giugno,e che,data la presenza di una brillante parte organistica nella terza sezione,
questa possa aver avuto luogo nella chiesa della Madonna del Ruscello a Vallerano,
una località molto vicina a Vignanello, che ha un pregevole organo seicentesco.21

Reinhard Strohm ha già proposto un interessante confronto, analizzando però
solo uno dei quattro Salve regina di Scarlatti.22 Si tratta di quello per soprano,due vio-
lini, viola e basso continuo, conservato manoscritto a Monaco di Baviera, non datato,
ma probabilmente anteriore al 1716.La prima datazione proposta da Strohm era 1720,
ma secondo Poensgen la sua composizione può risalire al 1708.23 Secondo Strohm
entrambi gli autori puntano alla grande intensità di affetti, al punto di trascurare con-
siderazioni strutturali, ed entrambi sacrificano la ›unità stilistica‹ all’effetto. Händel,
secondo Strohm, raggiunge l’effetto in quattro modi: a) con mezzi tecnici raffinati,
includendo virtuosismi; b) evidenti contrasti tra singoli movimenti, c) gesti di grande
pathos, particolarmente nella parte vocale; d) licenze teatrali. Scarlatti è più reticente

20 Su questa raccolta si veda il saggio citato a nota 2 e l’introduzione storica all’edizione critica, a
cura dello scrivente, pubblicata da A-R Editions.
21 Ursula Kirkendale, Handel with Ruspoli: New Documents from the Archivio Segreto Vatica-
no, 1706–1708, in: Warren and Ursula Kirkendale, Music and Meaning. Studies in Music History
and the Neighbouring Disciplines, Firenze 2007, pp.361–415: 410 s.
22 Reinhard Strohm, Alessandro Scarlatti und das Settecento, in:ColloquiumAlessandro Scarlatti.
Würzburg 1975, a cura di Wolfgang Osthoff, Jutta Ruile-Dronke,Tutzing 1979, pp.153–167: 160 s.;
lo stesso saggio è stato poi pubblicato in inglese, Alessandro Scarlatti and the Eighteenth Century,
nel volume Essays on Handel and Italian Opera,Cambridge 1985, pp.15–33. Strohm ha trascritto in
appendice al suo saggio in tedesco il »Salve regina« di Scarlatti, del quale è stata in seguito realizzata
un’edizione critica a cura di Francesco Degrada per la Ricordi nel 1996. Il brano di Händel, oltre ad
essere presente nell’opera omnia ottocentesca (vol. 38) è stato recentemente pubblicato dalla Novel-
lo Handel Editions, nel volume intitolato ThreeAntiphons and a Motet (De decus virgineum,Haec
est regina, Saeviat tellus, Salve regina), a cura di Graham Dixon, London 1990.
23 Poensgen, Die Offiziumskompositionen (vedi nota 2), p. 37, nota 195.
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e più arcaico ed ecclesiastico nel primo movimento, che è su un basso ostinato. La
melodia del basso, costruita su un incessante procedere di crome, è anche usata per
produrre un effetto di malinconia, laddove l’elaborata parte violinistica di Händel è
disegnata per stupire piuttosto che per ›muovere‹ gli ascoltatori. È solo nell’ultimo
movimento che Scarlatti sembra – per la sua retorica ed il suo uso di tecniche tra-
dizionali, come lo è un’aria con il basso ostinato – più vicino all’estetica del diciot-
tesimo secolo del ›piacere e toccare‹ che non Händel, più ambizioso tecnicamente.
Il terzo movimento, »Ad te suspiramus«, di Scarlatti non è tanto interessante per il
cromatismo illustrativo di »flentes« e »lacrimarum«, ma per l’alta carica emozionale
che contraddistingue tutto il brano.

A questo punto, vorrei aggiungere in questo confronto altri due Salve regina di
Scarlatti, composti certamente prima del 1707, per dimostrare, a dispetto del diverso
organico di ciascuna di essi, come anche in questi brani Scarlatti ricerchi gli stessi
›effetti‹ di Händel, sebbene senza virtuosismi vocali o evidenti contrasti tra singole
sezioni, e che quindi anche queste due partiture possano aver rappresentato un
modello per il compositore tedesco. Il primo, in ordine cronologico, è rappresentato
dal brano finale dei Concerti sacri, per quattro voci, due violini e basso continuo, che,
come detto, potrebbe risalire al 1697. Il secondo, del quale sto preparando un’edi-
zione critica, è per quattro voci sole, ed è un manoscritto autografo datato febbraio
1703 conservato nel Fitzwilliam Museum di Cambridge. Scarlatti lo scrisse poche
settimane dopo essere arrivato a Roma: il 9 gennaio era stato nominato vicemaestro
di cappella a Santa Maria in Vallicella, come coadiutore di Giovanni Bicilli. È pro-
babile che il brano sia stato eseguito per la prima volta a Santa Maria in Vallicella il
15 febbraio. In quel giorno il cardinale Ottoboni vi aveva presenziato un’esposizione
del Sacramento, dato che la chiesa di San Lorenzo in Damaso (della quale Ottoboni
era il titolare) era inagibile perché il palazzo della Cancelleria era stato danneggiato
dal violento terremoto avvenuto nella metà di gennaio.24

Ho escluso da questo confronto il Salve regina per soprano, tre violini e basso
continuo, conservato all’Oratorio dei Filippini di Napoli, perché presumibilmente
successivo al 1716.

Il Salve regina, tratto dai Concerti sacri è in un unico movimento, ed ha come sola
indicazione agogica l’Adagio iniziale. Da sottolineare come la melodia gregoriana
circoli continuamente nel brano, dapprima nella breve introduzione strumentale di
sei battute, dove è affidata al primo violino, e poi alle voci. Il brano è particolare
anche per quanto riguarda l’organico: la maggior parte dei Salve regina coevi è per
una o due voci, strumenti e continuo, oppure da quattro voci senza sostegno stru-
mentale. L’ambivalenza tra lo stile severo e lo stile ›moderno‹ è data da un lato dalla
presenza sistematica del ›motto‹ gregoriano, e dall’altra dal linguaggio ›moderno‹,
sensibile all’intonazione espressiva del testo liturgico. L’uso dei due violini concer-
tanti arricchisce notevolmente lo spessore timbrico del brano, che in molti casi è così

24 Poensgen, Die Offiziumskompositionen, pp.60–67.
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costituito da sei parti reali. Possiamo facilmente osservare tutto questo nelle prime
battute del brano:

Adagio
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Vl. 2
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B. c.
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Esempio musicale 9a: Alessandro Scarlatti, Salve regina (Concerti sacri), bb.1–14
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Il primo momento quasi completamente accordale è sulla parola »exules«, scelta
significativa sul piano espressivo, raggiunta magnificamente dal repentino passaggio
dal Do maggiore, tonalità di chiusura della frase precedente,al Do minore (bb.50–51);
una scelta identica, come vedremo, al secondo Salve regina. Nel versetto successivo,
»Ad te suspiramus, gementes et flentes«, l’invocazione ed il sospiro sono date dall’in-
cipit melodico, che utilizza il semitono ascendente, e dai veri e propri singhiozzi per
il verbo »suspiramus«, oltre che dal semitono ascendente per »gementes«. Il versetto
successivo, »In hac lacrimarum valle« (ripetuto due volte), parte dal registro grave, e
non ha tanto uno scopo descrittivo, di ›raffigurare‹ la valle di lacrime, ma piuttosto
quello di esprimere uno stato di tensione, con un tetracordo cromatico ascendente
in imitazione nelle quattro voci:
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71
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Esempio musicale 9b: Alessandro Scarlatti, Salve regina (Concerti sacri), bb.58–78

Il secondo Salve regina è un brano di straordinaria efficacia e pregnanza espressiva.
Scarlatti inserisce nella cornice ›severa‹ della scrittura a quattro parti soluzioni espres-
sive del tutto moderne, come quelle che abbiamo prima citato a proposito della
Messa Clementina e del Miserere. Ancora una volta l’autore parte da un’idea musicale
rinascimentale, utilizzando come scheletro compositivo la melodia dell’antifona gre-
goriana, che circola durante tutto il brano nelle varie voci. Già nelle prime battute



181Lamusica sacra di Alessandro Scarlatti durante il periodo romano di Händel

sono presenti gesti compositivi codificati, come il doppio tetracordo discendente
d’esordio al soprano ed al basso, sigla del ›lamento‹.

La seconda sezione, »Ad te clamamus«, è molto breve, presenta una scrittura più
vivace e serrata, alla quale segue un momento più meditativo, sulle parole »Exules
filii Evae«, con l’improvviso cambio di modo (da maggiore a minore) sulla parola
»filii« (b. 34): una scelta identica al Salve regina dei Concerti sacri. Dopo una sorta di
ripresa del materiale precedente, su »Ad te suspiramus«, troviamo la parte più intensa
del brano nella frase »In hac lacrimarum valle«: le quattro voci disegnano una linea
melodica discendente, molto articolata e ricca di momenti dissonanti. Da notare, tra
l’altro, l’intervallo di quarta aumentata o di semitono per »lacrimarum«:

Esempio musicale 10a: Alessandro Scarlatti, Salve regina 2, bb.1–4
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Più avanti troviamo l’inflessione cromatica, in imitazione, di »vita dulcedo«, il cro-
matismo in »suspiramus gementes et flentes«, e al basso, nella doppia esposizione di
»o dulcis virgo Maria«.

Nel suo Salve regina Georg Friedrich Händel divide il testo in quattro sezioni,
mentre di volta in volta unisce due versetti, tralasciando il tradizionale »Amen« finale.
La prima sezione è caratterizzata da un forte senso ›teatrale‹, ottenuto attraverso il
ritmo puntato dei violini da un lato e dai ripetuti salti d’ottava discendenti della voce
dall’altro, sostenuti entrambi dall’ostinato ritmico del basso continuo:

La stessa ›teatralità‹ è presente nella seconda sezione, »Ad te clamamus«, nella quale
l’effetto patetico del semitono ascendente che intona l’invocazione è amplificato dal
fatto che esso in realtà è di una nona minore ascendente.

Esempio musicale 10b: Alessandro Scarlatti, Salve regina 2, bb.48–58
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Esempio musicale 11a: Georg Friedrich Händel, Salve regina, bb.1–4
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Esempio musicale 11b: Georg Friedrich Händel, Salve regina, »Ad te clamamus«, bb.1–6

Adagio

S.

B. c.

Ad te cla ma- mus,- - ad te

Nell’ascesa melodica su »suspiramus« ogni sillaba è isolata, secondo una formula pre-
sente anche nel passaggio analogo del Salve regina dei Concerti sacri di Scarlatti:

L’intonazione delle parole »in hac lacrimarum valle« (ripetute per ben quattro volte)
segue il principio retorico della katabasis: l’atmosfera molto espressiva di questa
pagina può aver riflettuto i drammatici avvenimenti di quei giorni: le truppe impe-
riali erano accampate non lontano da Vignanello.25 La terza sezione »Eja ergo«, cos-
truita sull’affetto della gioia, ha una parte per organo concertante; questo aveva fatto
ritenere poco probabile un’esecuzione a Vignanello ma, come già esposto, Ursula
Kirkendale ha recentemente suggerito che vicino Vignanello, nella chiesa della
Madonna del Ruscello di Vallerano, esisteva un pregevolissimo organo.26 La compo-
sizione si chiude in modo inconsueto, con un tempo »adagissimo« e »pianissimo«: si
tratta di un brano molto conciso, come espressione di estremo dolore.

25 Kirkendale, Handel with Ruspoli (vedi nota 21), p. 411.
26 Kirkendale, Handel with Ruspoli, p. 411.
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men tes- et flen tes,- ad te

Esempio musicale 11c: Georg Friedrich Händel, Salve regina, »Ad te clamamus«, bb.25–33
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Quali sono le conclusioni? Appare chiaro, da quanto detto, che il pensiero com-
positivo di Scarlatti aveva come riferimento sostanziale la grande tradizione rinasci-
mentale, dalla quale egli non si discostò mai, anche nel repertorio concertante, come
abbiamo visto dagli esempi musicali. In modo speculare, Scarlatti fa irrompere in un
involucro ›antico‹ i dettami e le urgenze espressive del suo tempo, come dimostra il
secondo Salve regina. Ed è forse proprio questa compresenza di espressività ›moderna‹
e matrice ›antica‹ ad essere l’elemento più affascinante della musica sacra di Scarlatti.
I tratti in comune nell’intonazione del Salve regina da parte di Scarlatti e di Händel si
riferiscono alla ricerca dell’intensità di effetti, in relazione al testo intonato, e quindi
all’atmosfera ›teatrale‹ che caratterizza queste pagine.La straordinaria potenza espressiva
delle pagine di Scarlatti non sarebbe stata la stessa senza la sua lunga esperienza teatrale,
ma è altrettanto evidente come il giovane compositore tedesco sia stato estremamente
ricettivo nell’assimilare tali aspirazioni espressive nella fase iniziale della sua carriera.
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Handel’s Early RomanMusic

John H. Roberts

When Handel arrived in Rome toward the end of 1706 he must have brought
with him a sizable collection of music. It would presumably have included his early
Laudate pueri for solo soprano, soon to serve as the basis of a more elaborate setting
with chorus; copies of his German operas, Almira and Nero; and other music he had
composed in Germany, though John Mainwaring assures us that »two chests-full«
were left behind in Hamburg.1 No doubt he had brought along numerous works
of Reinhard Keiser, including the operas Claudius and Octavia, on which he drew
liberally during his first Roman visit. And one suspects that the young Saxon’s trunk
contained some music by at least one Italian composer, Giovanni Bononcini. Han-
del’s familiarity with Bononcini is demonstrated not only by affinities in his nascent
Italian idiom but also by a series of borrowings in his earliest Roman compositions.

Bononcini himself had been closely associated with Rome. Born in Modena
in 1670, he was initially active primarily in Bologna, but by 1692 he had made his
way to Rome, where he enjoyed the patronage of members of the Colonna family.
Over the next seven years he composed four operas and portions of three others, six
serenatas, and an oratorio – all for Rome, except the enormously successful Il trionfo
di Camilla (1696), commissioned by one of his Roman patrons, Luis Francisco Tomás
de la Cerda,Duke of Medinaceli, after he moved to Naples as Viceroy. In this period
Bononcini is also thought to have written most of his three hundred-odd cantatas.2

In 1698 he left for Vienna to enter the service of Emperor Leopold I, but he appar-
ently returned to Italy during the year of official mourning for Leopold (died 5 May
1705), composing his only Venetian opera, La regina creduta re. An opera entitled
Pastorella including arias by Bononcini that was performed at the Venetian embassy
in Rome in February 1705 was probably a revival of an earlier work.3

1 John Mainwaring, Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel. To Which is
Added, a Catalogue of His Works, and Observations upon Them, London 1760, p. 149.
2 Giovanni Bononcini, Cantatas, ed. Lowell Lindgren, NewYork 1985 (The Italian Cantata in
the Seventeenth Century 10), p.[ix].
3 Lowell Lindgren, A Bibliographic Scrutiny of Dramatic Works Set by Giovanni and His
Brother Antonio Maria Bononcini, dissertation, Harvard University 1972, pp.107 f.
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Handel must have become acquainted with some of Bononcini’s music before
ever setting foot in Italy. François Raguenet reported that in 1705 over two hun-
dred Bononcini cantatas were known in France as well as several of his operas.4 In
addition to whatever pieces reached Germany from Italy or Vienna, Bononcini had
composed two one-act operas for Berlin in 1702, Cefalo and Polifemo. Handel may
indeed have met Bononcini during the latter’s stay at the court of Queen Sophie
Charlotte, which lasted at least from May to November 1702. Relying on what he
heard directly or indirectly from Handel, Mainwaring tells of the elder composer
writing a fiendishly difficult cantata for the young prodigy to play at sight in hopes
of showing him up – Handel of course tossed it off triumphantly – and accompa-
nying »his civilities […] with that kind of distance and reserve, which always lessen
the value of an obligation, by the very endeavor to enhance it«.5 Mainwaring puts
these events, impossibly, in 1698, but that hardly matters given his frequently mud-
dled chronology, and if we assume that Handel treated his job as interim organist
at the Dom in Halle (to which he was appointed in March 1702) with anything
approaching the nonchalance he later displayed toward his position as Kapellmeister
in Hanover, there is no reason to doubt that some sort of meeting took place. Tele-
mann also travelled to Berlin from Leipzig to hear the two Bononcini operas, but
if he was accompanied by Handel, already his great friend, it is odd that he doesn’t
mention it in his detailed account in Mattheson’s Grundlage einer Ehren-Pforte, where
he names many of the performers.6

Four operas of Bononcini provided Handel with models in the first months of
his Roman career. In the sacred cantata Donna che in ciel (HWV 233) the Presto of
the overture is based on the Allegro in the overture to Bononcini’s Cefalo, the first of
his two Berlin operas. This »petite pastorale« or »bagatelle« is mentioned by Sophie
Charlotte in letters of 25 May and 25 July 1702,7 and Handel may well have heard
one of the performances during his visit to Berlin. There are scores in D-WD and
GB-Lbl.8 Donna che in ciel, preserved only in a single manuscript in D-MÜs and
published in a modern edition prepared by Rudolf Ewerhart, was designed to cele-
brate the anniversary of the deliverance of Rome from an earthquake on 2 Febru-
ary 1703.9 Ewerhart believed that Handel composed the cantata in 1708, but it has
become apparent from a variety of evidence that it dates from 1707, and it probably
had its first performance on 6 February of that year.10 Bononcini’s »Ouverture«, like

4 Lindgren, A Bibliographic Scrutiny, p. 63.
5 Mainwaring,Memoirs (see note 1), p. 21.
6 Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte, ed.Max Schneider, Berlin 1910, p.359.
7 Lindgren, A Bibliographic Scrutiny (see note 3), pp.94 f.
8 Lindgren, A Bibliographic Scrutiny, pp.767 f.My description is based on GB-Lbl, Add. 31541.
9 G. F. Händel, Donna, che in ciel, ed. Rudolf Ewerhart, Cologne 1959 (Polyphonia sacra [6]).
10 Ursula Kirkendale, Handel with Ruspoli: New Documents from the Archivio Segreto Vatica-
no, 1706 to 1708, in:Warren and Ursula Kirkendale,Music and Meaning: Studies in Music History
and the Neighbouring Disciplines, Florence 2007 (Historiae musicae cultores 113), pp.361–415:
368 f.
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Handel’s »Introduttione«, is a French overture, with an Adagio of twelve measures
followed by anAllegro of 133 measures in 3/8 time.TheAllegro is determinedly not
to say strictly fugal (Example 1a). Its triadic subject makes four successive entries in
the tonic in the first sixteen measures, and there are eight more entries in the course
of the movement, the last three back in the tonic. Often coupled with the subject is
a countersubject consisting largely of the same notes displaced by two beats resulting
in much voice-crossing.

Handel’s overture opens with a slow section of sixteen measures, better known as
the first part of the overture to Agrippina (1709). The ensuing Presto is nearly iden-
tical with the model in length – 136 measures not counting the prescribed repeat.
Handel copied Bononcini’s subject exactly except that he displaced the first note
to the lower octave and the sixth note to the upper octave, giving the line a more
pronounced arch and adding a hint of hemiola across mm. 17–18 (Example 1b).11 His
continuation is very different, however, with only minimal gestures toward fugue.
The section begins with a cluster of three entries, but the first two voices drop out
as soon as the third comes in, and the only return of the subject consists of paired
entries in the relative major in mm.102–109, though it receives a good deal of free
elaboration, some of it suggested by Bononcini (especially mm.41–44, 85–97). The
initial idea has become simply one of several manipulated by the composer in the
manner of a concerto. Another of these ideas also came from Bononcini, a cadential
phrase that closes his first two tutti passages in mm.41–44 and 63–66 (Example 2a).
Handel uses it, without the dotted rhythm and transposed to the minor, to open a

11 Measure numbers differ slightly from those in Ewerhart’s edition, because I have counted the
first and second endings of the Adagio as a single measure.
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Example 1b: Handel, Donna che in ciel (HWV 233), Overture
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tutti in mm.49–52 (Example 2b) and later subjects it to a variety of transforma-
tions, most notably in his final section (mm.118–152), where it is stretched to span
seven measures. Further variety was achieved by introducing several passages full of
sustained tones and suspensions (mm.32–40, 53–62, 110–117). Altogether Handel’s
movement is enlivened by much sharper contrasts than Bononcini’s, in texture as
well as substance. Whereas both composers alternate solo and tutti, only Handel
frequently allows the solo violin to play entirely alone.

In choosing not to give the borrowed subject a more thoroughgoing fugal treatment
Handel may have in part been responding to the inherent limitations of the material,
but he was also continuing his established practice in French overtures. The Presto
of the overture to Almira, for example, is only vaguely imitative, and the fugue in the
Rodrigo overture, composed in northern Italy before Handel’s first visit to Rome, has
a more or less proper exposition but no subsequent entries at all. The introductory
Sonata in the cantata Oh come chiare e belle (HWV 143), a tribute to the Marchese
Ruspoli composed in l708, is founded very freely on the Presto in the Donna che in
ciel overture.Here, not surprisingly, the fugal effect has become more muted and the
concerto character more pronounced. After an initial pair of entries the subject, now
in the major, never reappears in its original form, though an alternative version does
get another pair of entries in mm.6–8.

Handel must have been acquainted with the Cefalo overture before he left Ham-
burg, because he seems already to have used it as a model at that time, albeit much
less overtly than he did in Donna che in ciel. The sole manuscript score of Almira,
which formed part of the archive of the Theater am Gänsemarkt, includes an addi-
tional overture in G minor, which has been published in the critical edition of that
opera in the Hallische Händel-Ausgabe.12 It is not an integral part of the manuscript,
so it may belong to some other work (might it have been transferred from the score
of the ill-fated Nero when that was discarded?). The slow section of this overture,
marked »Adagio« as in Cefalo, begins almost identically, though Handel continues the
downward scales in all parts instead of turning upward like Bononcini (Example 3).

12 Georg Friedrich Händel, Almira, Königin von Kastilien, ed. Dorothea Schröder, Kassel 1994
(Hallische Händel-Ausgabe II/1), pp.225–229.
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Example 2a: Giovanni Bononcini, Cefalo, Overture

Example 2b: Handel, Donna che in ciel (HWV 233), Overture
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The quick section has a similar triadic subject, but with a rising rather than falling
trajectory and all four voices entering at the interval of a measure (Example 4).13

Handel’s more cautious approach to this model in Hamburg may reflect a concern
that his German audience might know the Cefalo overture.Three numbers in Almira
have been shown to be modelled on pieces in Keiser’s Claudius in a similarly oblique
way.14 In composingDonna che in cielHandel evidently felt free to quote more exactly
from Bononcini, but at one point he also looked back to his previous effort: the pair
of entries of the subject in B-flat major recalls a set of four entries in that key in the
Hamburg fugue and is prepared by a cadential phrase that resembles the preparation
in the earlier overture (cf. Hamburg overture, mm.63–73 and cantata, mm.98–109).

Bononcini’s second Berlin opera, Polifemo, also furnished the basis for an aria in one
of Handel’s earliest Roman cantatas, Arresta il passo (HWV 83). A copy of the score
is in D-B (Mus.ms. 2190). The libretto of Polifemo, written by the composer Ariosti,

13 The ideas in mm.38–42 and 98–100 also appear to derive from Bononcini (cf. mm.123–126
and 32–33 respectively).
14 John H. Roberts, Keiser and Handel at the Hamburg Opera, in: Händel-Jahrbuch 36 (1990),
pp.63–87.
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tells the story of Acis and Galatea with the addition of Venus, Circe and a second
pair of lovers. Handel found a favorite model in Galatea’s first aria, »Dove sei, dove
t’ascondi«, in which, seeing Polifemo approaching, she expresses her fear that he will
harm her beloved Aci. She sings:

Dove sei, dove t’ascondi,
Deh rispondi
A quest’ alma mia penosa.
Deh rivieni, amato sposo,
Che doglioso
Questo sen non trova posa.

The same aria appears in an unidentified and perhaps never performed Bononcini
opera, two acts of which survive in A-Wn (Ms. 16016).15 There the text runs:

Serpe in seno un certo affanno,
Che tiranno
Parla più quando più tace.
Non so dire il mio tormento,
Ma ben sento
Che il cor mio non ha più pace.

Lowell Lindgren has suggested that this opera, which has come to be known for
no good reason as Feraspe, was composed after Bononcini’s stay in Berlin,16 but I am
inclined to think it is earlier than Polifemo, because the music of this aria seems to
have been designed to illustrate the Feraspe text, especially the three melismas on
»parla più quando più tace«,which depict silence by dropping all accompaniment or,
in the third case, reducing the orchestra to unison violins (mm.12–14, 20–21, 27–30).

Bononcini’s aria, marked »Siciliana« in the scores of both operas, has a very
unusual form. As indicated in Figure 1, it consists largely of statements of a single
six-measure period, built around a chain of seventh chords forming a descending
sequence (Example 5a).17 In the A section, four out of the five statements are in the
tonic, and the main difference among the statements is that in the second, third and
fourth the violins add an obbligato line above the melody in the voice. Statement 4
is an exact reprise of statement 2, and the two ritornellos are of course identical.
The most notable variant, if it can be called that, appears in statement 6 (exactly
transposed in statement 7), in which the violins carry the melody against a semi-
independent vocal line.

If he did not encounter this aria in Berlin, Handel may have come to know
it through Mattheson, who made a copy of it along with an aria associated with

15 Lindgren, A Bibliographic Scrutiny (see note 3), pp.801 f.
16 Lindgren, A Bibliographic Scrutiny, pp.103 f.
17 In the Berlin manuscript of »Polifemo«, the Vienna »Feraspe«, and the copy of »Dove sei« made
by Mattheson (see note 18), each group of four thirty-second notes in the bass is preceded by a single
eighth rest. I have changed it to a quarter rest.
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Bononcini’s Camilla.18 Whatever Handel’s source, the extraordinary layout, with its
intimations of variation, seems to have intrigued him, and he wrung his own changes

18 Hans Joachim Marx, Unbekannte Kompositionen aus Johann Matthesons Nachlaß, in: New
Mattheson Studies, ed. George J. Buelow, Hans Joachim Marx, Cambridge etc. 1983, pp.213–255:
222 f. At that time Marx believed the aria was composed by Mattheson. The adjacent aria, »Il caro
foco di tue pupille«, belongs to a version of »Camilla« sung in Turin in 1701; its authorship is uncer-
tain (see Lindgren, A Bibliography Scrutiny [see note 3], pp.682 and 738).

Example 5a: Giovanni Bononcini, Polifemo, »Dove sei, dove t’ascondi«

Figure 1: Statements of the Basic Idea in »Dove sei, dove t’ascondi«

Measures Keys Content

1 1–6 G minor Ritornello
2 7–12 G minor Lines 1–3
3 14b–20a B-flat major Lines 1–3
4 22–27 G minor Lines 1–3
5 31–36 G minor Ritornello
6 40–45 C minor »No« & lines 5–6
7 47b–53 D minor »No« & lines 5–6
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on it in a series of pieces composed over many years. The earliest example may
be the Largo of his trio sonata, op.2, no.2, which Charles Jennens, presumably on
Handel’s authority, claimed was »compos’d at the age of 14«.19 Recalling that Handel
led Mainwaring or his informant to believe that he was »not much above fourteen«
when he composed Almira (1705),20 we may regard this claim as not saying much
more than that the work was produced in Germany. The relationship is not in any
case beyond question, since the sequential pattern adopted by Handel hardly quali-
fies as a distinctive idea, but the key of G minor combined with the way he bases the
second half of his A section on the same harmonic progression (as well as his later
unmistakable use of this model) points toward a conscious connection. A sarabande
in the first scene of Almira seems to be cast in the same mould. Again he may have
been reluctant to imitate too transparently an aria known to others in Hamburg.

The first aria Handel seems to have modelled on »Dove sei« is »Tormentosa,
crudele partita« in the continuo cantata Partì l’idolo mio (HWV 147). There is no
autograph and no evidence that this cantata was ever copied for one of Handel’s
Roman patrons, leading Bernd Baselt to conclude that it dated from after 1710, but
I would contend that the version printed by Chrysander originated in the Italian
period and indeed belongs to its incipient stages. The style of the second recitative,
especially its flashes of coloratura including thirty-second notes and its range extend-
ing down to c1, suggests that the cantata may have been conceived for the same singer
as Oh numi eterni (La Lucretia; HWV 145), the autograph of which is written on
Venetian paper and bears Handel’s name spelled with an »ä«, a distinction shared by
only two other autographs, also on Venetian paper.21 Handel must have composed
HWV 145 either before he arrived in Rome or shortly thereafter (the Roman sub-
ject of the text is no guarantee of Roman origin). Another version of Partì l’idolo
mio exists, with an extensively revised version of the second recitative in which the
coloratura is removed and the lower limit raised to d1. It too may date from Handel’s
Italian years, since it appears in three copies made in Italy.22

In »Tormentosa, crudele partita«,which remains the same in both versions of the
cantata, Handel transformed Bononcini’s basic idea from 12/8 into common time,
creating a strong running bass that nonetheless closely follows the outlines of the
original (Example 5b). The vocal portion of the A section also stays close to »Dove
sei« up to m. 11, where Handel adds a contrasting melisma. Like Bononcini he soon
cadences in the tonic, but then proceeds to reiterate the cadence three times on

19 Terence Best, Handel’s Chamber Music: Sources, Chronology and Authenticity, in: Early Mu-
sic 13 (1985), pp.476–499: 487.
20 Mainwaring,Memoirs (see note 1), p. 37.
21 Keiichiro Watanabe, The Music-Paper Used by Handel and His Copyists in Italy, 1706–1710,
in: Handel Collections and Their History, ed. Terence Best, Oxford 1993, pp.198–226: 203.
22 GB-Lbl, Add. 14182, fols. 66v–69v, I-Nc, XXXIII. 2. 14, fols. 61r–63v, and US-Wc,
M1620.H2I9, pp.49–54.



195Giovanni Bononcini and Handel’s Early RomanMusic

rising scale degrees, emphasizing the word »ancor« in the line »tu m’uccidi e ancor
non moro«. But what comes next can only have been inspired by »Dove sei«: a full
and almost literal repeat of the first six-and-a-half measures of the vocal portion
(mm.18b–24). This is, however, the only exact repetition in Handel’s aria; even the
return of the final ritornello is suppressed in favor of a brief echo.

Example 5b: Handel, Partì l’idolo mio (HWV 147), »Tormentosa, crudele partita«

Handel may never have offered HWV 147 to Pamphilj or Ruspoli, because very
early in his first Roman sojourn he recomposed »Tormentosa, crudele partita« as
»Forse ch’un giorno un dio d’amore« in the cantata Arresta il passo (HWV 83).Ursula
Kirkendale has argued that this was the large »cantata nuova« for two voices cited in
a bill of 29 December 1706 for copying parts for singers and concertino violinists,23

and the copies surviving in the Santini Collection support this interpretation. As
Kirkendale notes, the score of Arresta il passo (D-MÜs, Hs. 1912) was the work of
three copyists who were also involved in copying Donna che in ciel, performed in
early February 1707, and Pamphilj’s score of the cantata Il delirio amoroso (HWV 99),

23 Kirkendale, Handel with Ruspoli (see note 10), p. 365.
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for which a bill was submitted on 12 February.24 Both these manuscripts, moreover,
have rastra measurements in common with Arresta il passo as well as each other.25

The autograph of »Forse ch’un giorno« confirms that the aria postdates »Tormen-
tosa, crudele partita«, for in two places Handel first copied the earlier aria and then
changed his mind. In the ritornello, the first note in m.2 was originally c 1, as in
HWV 147, but Handel immediately altered it to c, continuing the pattern of octave
displacement throughout the aria. (This correction was ignored in Chrysander’s edi-
tion and the Hallische Händel-Ausgabe.) Similarly in m.23, after initially writing
four sixteenth notes for the voice on the third beat as in »Tormentosa« Handel sup-
pressed the second note (g 1).

The opening ten measures of »Forse ch’un giorno« follow »Tormentosa« closely,
and first three measures of the B section are also based on that model, yet Handel
seems to have deliberately eschewed the clearly articulated structure of the earlier
cantata aria. In »Tormentosa« there are six perfect cadences in the vocal portion of
the A section and another three in the B section. In »Forse ch’un giorno«, the A and
B sections each form one continuous period, thanks to a variety of evasive maneu-
vers. Literal repetition is avoided, except for the two matching ritornellos. When
the thematic bass line finally returns in the tonic at m. 19, it is overlaid with a new
melismatic vocal line in a quasi-imitative pattern (Example 5c). As for the contrast-
ing idea that Handel had introduced in mm.11–13 of »Tormentosa« and repeated
in mm.22–24, it does not appear in »Forse ch’un giorno« until the second half of
the A section (m.23), further reducing the parallelism between the two halves. The

24 Kirkendale, Handel with Ruspoli, p. 368.
25 Watanabe, The Music-Paper (see note 21), pp.206, 208 f. (nos. 14, 38 and 46).

Example 5c: Handel, Arresta il passo (HWV 83), »Forse ch’un giorno il dio d’amore«
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new aria is more intensely expressive than its predecessor, but this and the related
transformation in musical structure probably have less to do with the evolution of
Handel’s style than with the fact that he was thinking of a dramatic context, even if
the singer was only a stereotypical love-lorn shepherd.Whatever his motivation, in
»Forse ch’un giorno« he took a further step away from Bononcini.

»Tormentosa« and »Forse ch’un giorno« head a long line of Handel arias
descended from Bononcini’s »Dove sei«. Figure 2 lists the principal examples and the
direct relationships among them. In four of these pieces (E,G,H and J) Handel drew
upon two or more related ancestors, looking back to Bononcini as well as his own
previous efforts. In the aria »Per pietà de’ miei martiri« in the bass cantata Cuopre
tal volta il cielo (HWV 98; E), apparently composed for Naples, he went further than
ever before in treating Bononcini’s descending sequence as the basis of a series of
variations, no doubt encouraged by having two obbligato instrumental lines to play
with in addition to voice and continuo. The A section contains no less than seven
statements in the tonic of the four-measure harmonic progression, each one very
differently worked out. The B section brings more elaboration of the same pattern
and figuration, in other keys. Only in Dafne’s aria »Come in ciel benigna stella« in
HWV 122 (G) did Handel finally adopt Bononcini’s 12/8 meter (Example 5d).26

Since he also emulated Bononcini in the high, sustained violin tone above the voice
in mm.7–10 and the reprise of the vocal incipit in mm.16–19, this is the piece in
which he comes closest to copying his original model, while also drawing on Partì
l’idolo mio and Cuopre tal volta il cielo.

Arias Direct relationships

A Bononcini, Polifemo, »Dove sei« B, E, G
B Partì l’idolo mio (HWV 147; 1706?), »Tormentosa« A, C, G, J
C Arresta il passo (HWV 83; 1706?), »Forse ch’un giorno« B, D, E, H
D Rodrigo (1707), »Perché viva il caro sposo« C, E, H, J
E Cuopre tal volta il cielo (HWV 98; 1708), »Per pietà« A, C, D, F, G, H, J
F Agrippina (1709), »La mia sorte fortunata« E
G La terra è liberta (HWV 122; 1710), »Come in ciel« A, B, E
H Silla (1713), »Fuggon l’aure in me di vita« C, D, E, I, J
I Amadigi (1715), »Pena tiranna« H

J Floridante (1721), »Amor commanda« B, E, H

Another Bononcini opera with which Handel evidently became acquainted before
reaching Rome is La regina creduta re, first performed at the Teatro Sant’Angelo in

26 The relationship between »Come in ciel« and Bononcini’s aria (attributed to Mattheson) is
discussed in Hans Joachim Marx,Zur Kompositionsgeschichte von Händels Pastoralkantate »Apollo
e Dafne« (HWV 122), in: Göttinger Händel-Beiträge 1 (1984), pp.70–85: 79–81.

Figure 2: Descendants of Bononcini’s »Dove sei, dove t’ascondi«
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Venice in January 1706.27 Matteo Noris’s newly written libretto deals with Semi-
ramide, Queen of Assyria, who in this version of the story murdered her husband
Nino and then impersonated him.Most of the set numbers are preserved in a set of
manuscript parts in D-SWl.28 They reveal that Handel borrowed from this work off
and on over many years, so he must have possessed a substantial aria collection if not
a complete score.29 He may also have attended one of the performances. We have
no evidence for his presence in Hamburg after August 1705, when Keiser’s Octavia
was performed, and a number of early autographs on Venetian paper – the orchestral
suite that became the overture to Rodrigo, the Sonata a 5 (HWV 288), six cantatas,
and two chamber duets – suggest he spent some time in the city before going on to
Rome. Mainwaring, whose account of Handel’s youth is obviously a badly garbled
version of the composer’s perhaps unreliable recollections several decades later, tells
the often-repeated story of his being »first discovered [in Venice] at a Masquerade,
while he was playing on a harpsichord in his visor. SCARLATTI happened to be
there, and affirmed that it could be no one but the famous Saxon, or the devil«.30

This would seem to place Handel in Venice during Carnival 1705,when Domenico

27 Eleanor Selfridge-Field, A New Chronology of Venetian Opera and Related Genres, 1660 bis
1760, Stanford/Calif. 2007, p. 270.
28 Lindgren, A Bibliographic Scrutiny (see note 3), p. 837.
29 Facsimiles of two arias from »La regina creduta re« are included in Giovanni Bononcini, Il
Xerse, ed. John H.Roberts, NewYork 1986 (Handel Sources 8), pp.426 f.
30 Mainwaring,Memoirs (see note 1), pp.51 f.
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Example 5d: Handel, La terra è liberata (HWV 122), »Come in ciel benigna stella«
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Scarlatti was living there, as he was not at the time of Handel’s visit in 1709. How-
ever, some doubt is raised by another anecdote recently brought to light independ-
ently by Ursula Kirkendale and Werner Braun.31 The French traveller Denis Nolhac
described a reception in Rome in January 1707 attended by the leading musicians in
the city at which Handel, »having approached a harpsichord,his hat under his arm, in
a very awkward position, touched this instrument in such a knowledgeable manner
that all were surprised by it, and since Monsieur Haindel was a Saxon, consequently
Lutheran, it caused them to suspect that his ability to play was more than natural.
[…] I told him – in German, so that they would not be able to hear me – [about]
the ridiculous suspicion of these signori virtuosi«.32 The similarity between the two
stories could be coincidental, but it is also possible that they refer to the same event,
Mainwaring, Handel or some intermediary having turned a hat into a mask, Rome
into Venice, and the suspicious luminaries into one famous musician. Neither Ales-
sandro nor Domenico Scarlatti would have been in Rome in January 1707.

The aria »Tu giurasti di mai non lasciarmi« in Handel’s first Roman oratorio Il
trionfo del Tempo e del Disinganno is unmistakably modelled on »Languido mai non
dorme« in La regina creduta re (Example 6a). Angelini submitted a bill for copying the
score and parts of Il trionfo to Cardinal Pamphilj, the author of the text, on 14 May
1707.33 This borrowing may have been prompted by a textual parallel: although the
situations are very different – Laodicea avers that her grieving heart will not let her
sleep, Piacere reminds Bellezza that she had promised to love her and accept the
resulting sorrow – the word »dolore« in the Trionfo text could have reminded Handel
of »dolente« in Bononcini’s aria:

Bononcini

Languido mai non dorme,
Dolente afflitto cor.

Handel

Tu giurasti di mai non lasciarmi,
O il dolore che sia tua mercede.

The resemblance between the two arias is most evident at the beginning of the vocal
portion of the A section (Example 6b). If the melody can be considered a common-
place, the violin interjections after each phrase certainly cannot.Handel adjusted the
ends of the second and third phrases to match the first phrase and the violin motive,

31 Ursula Kirkendale, Organ Playing in the Lateran and Other Remembrances on Handel: A
Report in the Voiage Historique of 1737, in:Warren and Ursula Kirkendale,Music and Meaning (see
note 10), pp.351–360;Werner Braun, Händel und der »römische Zauberhut« (1707), in: Göttinger
Händel-Beiträge 3 (1989), pp.71–86.
32 Kirkendale, Organ Playing, pp.354 f.
33 Hans Joachim Marx,Händel in Rom: Seine Beziehung zu Benedetto Card. Pamphilj, in:Hän-
del-Jahrbuch 29 (1983), pp.107–118: 109 f.; and Kirkendale, Handel with Ruspoli (see note 10),
pp.379 f.
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and he gave greater prominence to the violin line by sustaining the third note of the
motive against the second and third phrases as Bononcini had not done until the
fourth phrase. He also altered the bass line, so that the first two phrases both end on
a submediant chord, avoiding the tonic. In the ritornello, however, Handel replaced
Bononcini’s brief introduction, consisting of an instrumental version of the incipit
and a plaintive second idea,with a sharply contrasting dotted figure derived from the
aria »Quillt ihr überhäuften Zähren« in Almira, which he develops at some length
(Example 6c). It returns repeatedly in the course of »Tu giurasti«, often serving as an
animating foil to longer notes in the voice. The more intense interaction of singer
and orchestra and greater lyrical breadth in Handel’s aria can be seen clearly in the
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Example 6a: Giovanni Bononcini, La regina creduta re, »Languido mai non dorme«
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second full statement of theA section text (Example 6d) as compared with the paral-
lel passage in Bononcini (Example 6a, mm.7–9), on which it appears to be based.
Some years later in England,Handel used »Tu giurasti« as the basis of the first move-
ment of his trio sonata in B minor (HWV 386b), subsequently published in C minor
as op.2, no. 1. And even though in composing the Trionfo aria he had not found a
place for the second idea in Bononcini’s ritornello, he did not forget it but turned it
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to account in Faramondo (1738) and especially in Semele (1743), where it is quoted in
the instrumental prelude to Semele’s death scene, »Ah me! too late I now repent«.34

My fourth and final example involves an aria Bononcini composed for Rome. It
comes from an opera entitled Temistocle in bando, performed at the Teatro Capranica
in Carnival 1698 (the dedication in the libretto is dated 25 January).Bononcini com-
posed the third act.35 This opera was produced, together with the Roman version
of Bononcini’s Camilla, under the patronage of the imperial ambassador, just as the
composer was leaving Rome to enter the emperor’s service in Vienna.36 No score of

34 In »Faramondo«, this idea appears fleetingly in the final ritornello of the aria »Vanne, che più
ti miro« and more prominently in the first setting of this text in GB-Lbl, R.M.a.13, fols. 13r–v,
16r–18r.
35 I am greatly indebted to Lowell Lindgren for sharing the information he has gathered about
this opera, which is not covered by his dissertation. Act I may have been composed by Giovanni
Lulier and Act II by Marc’Antonio Ziani, but arias from the first two acts are attributed in some
sources to Bononcini.
36 Lindgren, A Bibliographic Scrutiny (see note 3), pp.62 f.

Example 6d: Handel, Il trionfo del Tempo e del Disinganno, »Tu giurasti di mai non lasciarmi«
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the opera has come to light, but it is represented in numerous aria collections. The
aria »Mi deridi, e mi diletti«, found in manuscripts in F-Pn,GB-Lam, and GB-Ob,37

is sung by Sibari, daughter of the exiled Temistocle, who has begun to hope that
she may succeed in rescuing her beloved Nicomede, imprisoned by Serse. This is
the text:

Mi deridi, e mi diletti,
Speme dolce, speme cara,
Tu m’inganni, e pur mi piaci.

Con quei vezzi onde m’alletti,
Temprerò mia doglia amara,
Benché sian vezzi mendaci.

The same text appears in the libretto of Handel’s lost opera Die verwandelte Daphne,
performed in Hamburg in January 1708. Handel probably had nothing to do with
this, but some of the music may have travelled north as well.Whether or not Handel
knew this aria before coming to Rome he evidently had seen a copy of it by the
time he composed Qual ti riveggio, oh Dio (HWV 150), a cantata of uncertain origin
probably dating from his early days in the city. In the aria »Se la morte non vorrà«,
Ero looks forward to joining Leandro in death:

Se la morte non vorrà
Meco usar la crudeltà,
Che già teco practicò,
Pria del tempo, idolo mio,
Pria del tempo a te verrò.

Che se morte a me s’asconde,
Di trovarla in mezzo all’onde
La tua fé già m’insegnò.

»Se la morte« was identified by William Gudger as borrowing from an Aria in the
form of a gavotte for five-part string ensemble in Sonata 2 of Georg Muffat’s Armo-
nico tributo (1682), later reworked for his Auserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instru-
mentalmusik (1701).38 This is undoubtedly correct, but as so often Handel did not
limit himself to a single source of inspiration. He must have thought of combining
elements from Muffat’s gavotte and Bononcini’s »Mi deridi« because the two pieces

37 F-Pn, Vmf.22,pp.137–144;GB-Lam,Ms.126, fols.74v–79v;and GB-Ob,Ms.Mus.Sch.e.388,
pp.176–183. Only the Oxford manuscript preserves the complete aria with its full orchestral ac-
companiment.
38 William Dillard Gudger,The Organ Concertos of G. F.Handel:A Study Based on the Primary
Sources, dissertation,Yale University 1973, pp.114 f.Unaware of HWV 150,which was then inacces-
sible, he compared the Muffat to Handel’s later reworkings of the same material. See also Kenneth
Nott, Corelli’s op.5, No.8 Sarabanda as a Compositional Model for Handel and His Contempo-
raries, in: Göttinger Händel-Beiträge 7 (1998), pp.182–207, in which he suggests Muffat’s »Aria«
may be derived from a Corelli »Sarabanda«.
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begin with the same melodic gesture and are both characterized by sixteenth-note
upbeats preceded by rests. Handel took his initial two-measure phrase from Muf-
fat, but I suspect that in a much more transformative way he modelled his first
vocal period on that of Bononcini (Example 7). One notices first of all that he uses
the same key, C minor, and prescribes »Poco allegro e staccato«, recalling Bonon-
cini’s »Presto e staccato«. The relationship becomes more apparent if one compares
Handel’s mm.35b–37a and 38b–40a with Bononcini’s mm. 16b–18a and 20b–22a;
it could also be argued that the entire descending sequence in mm.32–38 of »Se la
morte« was suggested by the downward progression in mm.16b–18a of »Mi deridi«.
Be that as it may, Handel was plainly thinking of Bononcini’s aria in a passage that
first occurs in mm.7–14 of the ritornello.There, as in mm.9–13 of Bononcini’s ritor-
nello, solo figuration for a pair of solo strings culminates in a forte cadence for full
orchestra, including the same sort of sharp upbeat noted in the incipit (Example 8).
Handel expanded Bononcini’s four measures into seven, building more strongly
toward the cadence. In both cases this passage is immediately repeated in somewhat
abbreviated form and also plays an important role in the body of the aria, as the
figuration is taken up by the voice coupled with a solo instrument.39 40
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Example 7b: Giovanni Bononcini, Temistocle in bando, »Mi deridi e mi diletti«

Example 7a: Georg Muffat, Armonico tributo, Sonata 2, Aria (outer parts only)
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Some noteworthy offspring of Handel’s cantata aria are listed in Figure 3. They
range from a radical major-mode transformation in La resurrezione to an abridged
arrangement in Agrippina.Most remarkable is the aria »Di quel bel che m’innamora«
in Flavio. Although it begins with the familiar Muffat phrase, it turns out to be based
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Example 7c: Handel, Qual ti riveggio, oh Dio (HWV 150), »Se la morte non vorrà« (voice and bass only)

La resurrezione (Rome, 1708), »Se impassibili, immortale«
Agrippina (Venice, 1709), »Non ho cor che per amarti«
Amadigi (London, 1715), aria preserved only in parts without text 39

Flavio (London, 1723), »Di quel bel che m’innamora«
Recorder sonata in G minor (HWV 360; ca. 1724–1725), Presto
Flute sonata in E minor (HWV 379; ca. 1728), Presto

Organ concerto in G minor (HWV 291; 1735), 2nd Allegro
Organ concerto in G minor (HWV 310; published 1761), Gavotte 401

Figure 3: Later Arias and Instrumental Movements Related to »Se la morte non vorrà«

39 Winton Dean, A New Source for Handel’s ›Amadigi‹, in: Music & Letters 72 (1991),
pp.27–37.
40 According to Gudger, The Organ Concertos (see note 38), pp.86–90, this movement is an ar-
rangement of the original version of the finale of HWV 291 made by J. C. Smith, junior,who com-
posed the »clumsy second part«. Since much of what Smith supposedly added was adapted from the
brief aria »Stringo al fine il mio contento« in »Ezio«, this assumption may need to be reexamined.
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Example 8a: Giovanni Bononcini, Temistocle in bando, »Mi deridi e mi diletti«
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Example 8b: Handel, Qual ti riveggio, oh Dio (HWV 150), »Se la morte non vorrà«
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primarily on Bononcini’s »Mi deridi« rather than any of Handel’s earlier arias. This
can be seen by comparing Example 7b with Example 9, showing the corresponding
portion of »Di quel bel«. And the relationship does not end there: Handel contin-

ues with the same idea that comes next in Bononcini (Example 10), and the rest of
the vocal portion of his A section is consistently if more loosely modelled on »Mi
deridi«. At the same time he seems to have retained a memory of his Muffat source.

Kenneth Nott has noted that the Presto in HWV 360 closely follows »Non ho cor«
in Agrippina (and »Se la morte«), but at the end Handel has added a second cadential
phrase that is heard as a variant of the preceding cadential phrase but is also identical
with the last two measures of Muffat’s gavotte, itself a repetition (Example 11).41 It

41 Nott, Corelli’s Sarabanda, p. 192.
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Example 9: Handel, Flavio, »Di quel bel che m’innamora« (voice and bass only)
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Example 10a: Giovanni Bononcini, Temistocle in bando, »Mi deridi e mi diletti«

Example 10b: Handel, Flavio, »Di quel bel che m’innamora«
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is hard to say whether he was playing on the similarity between Muffat’s close and
his own or whether the cadence in »Se la morte« and »Non ho cor« was originally
compounded of Bononcini and Muffat.

It would rash to draw firm conclusions from so limited and arbitrarily chosen a sam-
ple about how the style of Handel’s early Roman music generally relates to that of
Bononcini or other Italian composers. Nonetheless certain overall patterns deserve
mention. While Handel’s movements are not necessarily shorter than Bononcini’s
– »Dove sei« in Polifemo is fifty-three measures long, its close relative »Come in ciel«
in HWV 122 only thirty-six – his conception of form seems to be more expansive
and dynamic. He tends to favor less repetition and more elaboration. Handel also
frequently introduces strongly contrasting ideas, disrupting the more homogeneous
character of Bononcini’s pieces. This love of contrast may have been nurtured by
Reinhard Keiser in Hamburg, but the same sort of interpolations can be found in
Handel’s reworkings of Keiser arias or even of his own German music.42 Perhaps
above all one sees already in Handel’s first Roman works a range and power of
expression that goes beyond Bononcini’s rather narrow limits. He might at times
emulate the sweetness of the Italian’s melody, but he had other strengths and much
further to go.

Did Handel meet Bononcini in Rome? This question has been asked by Rita
Steblin,who came across an English copy of the cantata Stelle,perfide stelle (HWV 168),
on which the initials in Handel’s autograph inscription »Partenza di G. B.« had been
filled out as »Gio. Bononcini«.43 In the cantata the speaker bids farewell to Rome.
The copyist of this manuscript may have been employed by Handel’s principal copy-
ist, J. C. Smith, senior. Steblin hypothesized that Handel did in fact meet Bononcini
in Rome in the spring of 1706, and that it was there rather than in Berlin that the

42 Compare, for example, the aria »Fiamma bella« in »Arresta il passo« with »Kehre wieder, mein
Verlangen« in Keiser’s »Octavia« or the settings of »Qui habitare facit sterilem in domo« in the
»Laudate pueri« in D (HWV 237) with its counterpart in HWV 236.
43 Rita Steblin,Did Handel Meet Bononcini in Rome?, in:Music Review 45 (1984), pp.179 bis
193.
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Example 11a: Georg Muffat, Armonico tributo, Sonata 2, Aria

Example 11b: Handel, Sonata in G minor for flute and continuo (HWV 360)
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encounter described by Mainwaring took place. Of the various problems with this
hypothesis, the most serious involve chronology.The year of mourning for Leopold I

ended in May 1706, and we may assume that Bononcini would have wanted to be on
hand to pay tribute to his new master at the earliest opportunity; his Endimione was
performed in Vienna on 6 July, though it may have been a revival of a work com-
posed some years earlier.44 We may also wonder whether Handel could have arrived
in Rome much before the end of 1706,when he seems to have burst upon the scene
with extraordinary brilliance. But if Handel did not meet Bononcini in Rome, he
certainly had some of his music in mind as he sought to establish himself among the
signori virtuosi of the Eternal City.

44 Lindgren, A Bibliographic Scrutiny (see note 3), pp.54–56, 108–110.
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Händels römische Kantate
»Oh, come chiare e belle (Olinto pastore,
Tebro fiume, Gloria)« (HWV 143)
Siegfried Schmalzriedt 1

Georg Friedrich Händels römische Serenata Oh, come chiare e belle (HWV 143)
gelangte am Abend des 9. September 1708 in Rom im Palast bzw. in den Gärten
des Marchese Francesco Maria Ruspoli zur Uraufführung. Der eigentliche Titel
dieses Werkes war lange nicht bekannt. So behalf man sich mit den Anfangsworten
der ersten Arie und fügte diesen in Klammern die Namen der drei allegorischen
Gesangsdarsteller Olinto pastore, Tebro fiume und Gloria hinzu. Seit 2004 wissen
wir aufgrund der überaus gründlichen Forschungen der in Rom lebenden Musik-
wissenschaftlerin Ursula Kirkendale, dass von den dreihundert Libretti zu dieser
Serenata wider Erwarten zumindest eines erhalten geblieben ist. Es trägt den Titel:
»OLINTO / PASTORE ARCADE / ALLE GLORIE DEL TEBRO / Serenata
à trè Voci. / Fatta cantare dal Sig. Marchese RUSPOLI / la sera delli 9. Settembre
1708. / IN ROMA MDCCVIII: / Nella Stamperia di Gio:[vanni] Francesco Chra-
cas. / Con licenza de’ Superiori.«2

Dieser Originaltitel der Serenata bzw. ihres Librettos ist in mehrfacher Hinsicht
von Interesse. Zum einen lässt sich der Aufführungszeitpunkt dieser Serenata nicht
eindeutig bestimmen.Denn der Begriff Serenata enthält das italienische Wort »sera«,
das im Deutschen immer gewisse Übersetzungsschwierigkeiten mit sich bringt.
Eigentlich bedeutet »sera« Abend, jedoch wird beispielsweise die Begrüßungsformel

1 An der römischen Tagung »Georg Friedrich Händel in Rom« im Oktober 2007 hatte sich
Siegfried Schmalzriedt mit einem Vortrag zu Händels römischer Serenata »Oh, come chiare e belle
(Olinto pastore, Tebro fiume, Gloria)« beteiligt. Ohne seinen bei uns gehaltenen Vortrag noch für
den Druck überarbeiten zu können, verstarb er im darauffolgenden Jahr 2008. Um die für unsere
Tagung und die Händel-Forschung allgemein wichtigen Ergebnisse seiner Studie zu bewahren, ha-
ben wir uns entschlossen, Siegfried Schmalzriedts Beitrag in der gesprochenen Version mit einigen
wenigen Modifikationen und Ergänzungen abzudrucken. Wir danken Wilfried Ostermann sehr
herzlich für seine bereitwillige Zustimmung zur Veröffentlichung.
2 »Olinto, ein arkadischer Schäfer, zum Ruhme des Tibers. Serenata zu drei Stimmen, die
der Herr Marchese Ruspoli am Abend des 9. September 1708 singen ließ. Gedruckt in Rom bei
Gio[vanni] Francesco Chracas 1708, mit Erlaubnis der Obrigkeit.«
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»buona sera« schon gegen Ende der Siesta, also ab etwa 16 Uhr, verwendet. Somit
könnte die Aufführung einer Serenata bereits am späten Nachmittag oder amAbend
stattgefunden haben.

Des Weiteren wird die Gattung des Werks mit »Serenata a tre voci« und nicht
mit »Cantata a tre« bezeichnet, wie in der Händelforschung noch häufig zu lesen
ist.3 Der Terminus Serenata deutet seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf
eine primär im Freien aufgeführte dramatische Huldigungskantate hin.4 Dass der
Umfang der Komposition und deren Besetzung, bei der die Partitur außer den in
Concertino und Concerto unterteilten Streichergruppen in der Schlussarie eine
Trompete vorsieht, allein bereits darauf hinweisen,dass dieses Werk im Freien aufge-
führt wurde,wie Hans Joachim Marx dies in seinem Vorwort zur Hallischen Händel-
Ausgabe annimmt, halte ich nicht für zwingend.5

3 So beispielsweise in dem entsprechenden Abschnitt des Händel-Handbuchs, Bd.2, hrsg. von
Bernd Baselt, Kassel u.a. 1984, S.561–564: 561.
4 Vgl. dazu Christoph von Blumröder, Art. Serenata /Serenade, in:Handwörterbuch der musi-
kalischen Terminologie, 14.Auslieferung, hrsg. von Hans H. Eggebrecht, Stuttgart 1986/1987.
5 Georg Friedrich Händel, Kantaten mit Instrumenten II, hrsg. von Hans Joachim Marx, Kas-
sel /Basel 1995 (Hallische Händel-Ausgabe V/4), Vorwort, S.VII–XV:XIII.

Titelblatt des Librettos zu Georg Friedrich Händels Serenata Oh, come chiare e belle, © Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vatikanstadt, Signatur: MAG R.G. Miscell. A. 33 (int. 1bis) (Abdruck mit freundlicher Genehmigung)
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Die Formulierung »fatta cantare dal Sig. Marchese Ruspoli«6 ist eine weitere
Bestätigung meiner inzwischen zur Gewissheit gewordenen Vermutung, dass unsere
Serenata keine Huldigungskomposition für Ruspoli ist, wie ebenfalls fälschlicher-
weise in der älteren Händelliteratur zu lesen ist. Sie ist vielmehr eine Huldigungs-
komposition für Papst Clemens XI., der zwischen 1700 und 1721 regierte und im
Text vielfach angesprochen wird. Er ist der »astro clemente«, der gütige Stern, den
man heller als alle anderen über den nahen Bergen strahlen sieht, wie es im Recita-
tivo des Olinto nach dessen ersterArie heißt.Die nahen Berge könnten eineAnspie-
lung auf die im Osten Roms liegenden Albaner Berge sein. Diese würden dann
wiederum auf den weltlichen Namen des Papstes Clemens XI., Giovanni Francesco
Albani, verweisen. Diese Vermutung wird meines Erachtens durch die Formulie-
rung »in ciel lucida stella che sembra l’alba«7 bestätigt und ein weiteres Mal im
Schlussensemble von Olinto, Gloria und Tebro »Viva, viva! un astro sì bello, un’alba
sì chiara, viva, viva!«8 bekräftigt.

Doch nicht nur der Text der Serenata bringt klar zumAusdruck, dass es sich um
keine Huldigungskomposition für den Marchese Ruspoli handelt. Auch die Entste-
hungsgeschichte der Serenata spricht gegen diese Hypothese.Es ist sehr unwahrschein-
lich, dass Ruspoli, als intelligent und feinsinnig bekannt, für sich selbst eine Huldi-
gungskantate bestellt hätte und diese dann mit seinen hauseigenen Musikern an
seinem Wohnsitz hätte aufführen lassen. Viel wahrscheinlicher ist, dass Ruspoli die
Serenata, bei der es sich zweifellos um eine Huldigung an den Papst handelt, in Auf-
trag gegeben hat, um sich ins Gedächtnis des Pontifex zurückzurufen.Der Marchese
hatte nämlich für den Papst ein Regiment aufgestellt, an dessen Spitze Ruspolis
ältester Sohn als »colonnello« stand und das Clemens XI. bei derAbwehr des kaiserli-
chenAngriffs im sogenannten Comacchio-Krieg unterstützen sollte.Diesbezügliche
Anspielungen lassen sich auch in den Rezitativen und Arien der Serenata finden.9

Bislang ist die Forschung davon ausgegangen,dass der Textdichter unbekannt sei.
Jedoch unterstütze ich die Vermutung von Frau Kirkendale, dass der Autor durch-
aus Ruspoli selbst oder ein enger Mitarbeiter von ihm sein könnte. Im Vergleich
mit Texten anderer Kantaten weist die hier vorgestellte Serenata Informationen auf,
über die auch ein Sekretär Ruspolis Kenntnis gehabt haben könnte.Ruspolis Autor-
schaft ist daher nicht zweifelsfrei auszumachen.

Die drei Gesangsstimmen stellen allegorische Figuren dar. Mit dem Schäfer
Olinto ist eindeutig Ruspoli gemeint, der diesen Namen als Mitglied der Accademia
dell’Arcadia innehatte.Tebro fiume, der Fluss Tiber, steht für das an seinen Gestaden

6 »Auf Veranlassung des Herrn Marchese Ruspoli gesungen«.
7 Recitativo Olinto »Per te non più rubella«: »am Himmel leuchtender Stern, der die Morgen-
dämmerung zu sein scheint«.
8 10.Coro Olinto/Gloria/Tebro: »Es lebe hoch ein so schöner Stern, ein so klares Morgenlicht,
es lebe hoch«.
9 Freilich wird der Gegner des Feldzugs, Kaiser Joseph I., nur in verklausulierter Form genannt,
als »l’armi dell’Istro« (vgl. Recitativo Tebro »Olinto, ben m’avvedo« nach der 2.Aria).
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gelegene Rom bzw. für den Kirchenstaat, während Gloria den Ruhm symbolisiert,
den man sich durch einen Einsatz für die Belange des Papstes und die Festigung
seiner Herrschaft erwerben konnte.Dass dies in erster Linie eine »gloria militar« war,
wie es in Mozarts Opera buffa Le nozze di Figaro in Bezug auf Cherubino heißt,10

liegt auf der Hand. Darauf verweist auch die Titelvignette des Librettodrucks, die
neben dem Schild samt Schwert auch Siegesfahnen und eine Trompete zeigt.

Die Rolle des Schäfers Olinto könnte mit der Sopranistin Margherita Dura-
stante besetzt gewesen sein, die Figur der Gloria mit der Sopranistin Anna Maria
di Piedz, der Fluss Tiber mit dem Altkastraten Gaetano Orsini, was den damaligen
Konventionen durchaus entsprach.11 Bekanntermaßen fanden Jugendlichkeit und
Heldentum ihren Ausdruck in hohen und hellen Stimmen, während für den Tiber,
unter dem man sich einen bärtigen Flussgott vorstellen muss, ein Altkastrat mit sei-
ner dunklen und kraftvollen Stimme als adäquat empfunden wurde.

Die Serenata umfasst insgesamt neun Arien. Händel und sein Librettist teil-
ten jeder auftretenden Person drei Arien zu, um eine Gleichverteilung der Auftritte
zu gewährleisten und so keinen der Sänger zu bevorzugen oder zu benachteiligen.
Interessanterweise steht jede Arie in einer anderen Tonart, was an Händels Serenata
Aci, Galatea e Polifemo (HWV 72) denken lässt, in der bis auf vier Dur- und vier
Moll-Tonarten alle Tonarten des Wohltemperierten Klaviers vorkommen, das 1722,
also wenige Jahre später, von Johann Sebastian Bach komponiert wurde.12

Durch die Verwendung von jeweils unterschiedlichen Taktarten hebt Händel
die verschiedenen Charaktere hervor. Die erste Arie von Olinto steht im 4/4-Takt
und in A-Dur. Sie wird im Andante vorgetragen. Die zweite Arie, gesungen von
Tebro, steht ebenfalls im 4/4-Takt, jedoch in F-Dur und mit der Tempobezeich-
nung Largo. Des Weiteren folgt die dritte Aria, gesungen von Tebro, im 6/8-Takt,
in g-Moll und Allegro. Die vierte Aria, vorgetragen von Gloria, steht im 4/4-Takt,
in B-Dur und im Adagio. Die fünfte Aria, ebenfalls gesungen von Gloria, ist im
3/4-Takt und in C-Dur komponiert; die sechste Aria, Olinto, im 3/8-Takt und in
e-Moll; die siebte Aria, Tebro, im 4/4-Takt, in h-Moll und im Allegro; die achte
Aria, wiederum gesungen von Gloria, im 4/4-Takt und in G-Dur, und schließlich
steht die Schlussarie des Olinto im 6/8-Takt und in D-Dur. Verbunden sind diese
Arien durch acht Rezitative, die zumeist dialogisch angelegt sind.Diese Formanlage
erinnert an ein Gespräch zwischen gleichgestellten Personen, eine »conversazione«.
Conversazioni nannten sich auch jene nachmittäglichen oder abendlichen Treffen,
an denen Serenaten aufgeführt wurden. Somit ist es durchaus denkbar, dass Händel
in diesenArien die Struktur einer Unterhaltung zwischen denAdeligen seines römi-
schen Umfeldes nachbilden wollte.

10 Vgl. die Aria des Figaro »Non più andrai farfallone amoroso« (I, 10).
11 Vgl. die Vermutungen bei Ursula Kirkendale,The Ruspoli Documents on Handel, in: Journal
of the American Musicological Society 20 (1967), pp.222–273: 240ff., 266f.
12 Vgl. dazu Hans Joachim Marx, Aci, Galatea e Polifemo (Serenata,HWV 72), in: Ders., Hän-
dels Oratorien, Oden und Serenaten. Ein Kompendium, Göttingen 1998, S.3–7: 5.
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Die siebte Arie, von Tebro vorgetragen, »Io torno a sperare / che a rendere
omaggio / mi torni quel mare / che già mel’ negò. / E al lucido raggio / d’un astro
di fede / discopra il mio piede / la fronte che il Nilo / protervo occultò«,13 spielt auf
die Rivalität zwischen römischem und ägyptischem Reich zur Zeit von Octavian-
Augustus und Kleopatra an. In der Arie wird der Sieg des Tibers über den Nil
besungen, der einst die Herrschaft über das Mittelmeer innehatte. Der sein Antlitz
verhüllende Nil verweist auf Berninis Fontana dei quattro fiumi auf der römischen
Piazza Navona.14

Den Kontinent Europa symbolisiert bei Bernini bekannterweise die Donau, die
in unserer Serenata als Istro thematisiert ist und für die feindlichen österreichischen
bzw. kaiserlichen Truppen steht. Die fließende Bewegung des Duetts zwischen der
Singstimme und den beiden Violinen repräsentiert das Element des Flusses.

In der darauffolgenden achtenArie, gesungen von Gloria, »Astro clemente, astro
sereno, / la gloria in seno / sempre ti sta. / Se in lei t’accendi / luce gli rendi / più
che non ha«15 wird der Stern des Glaubens aus der Arie des Tibers zu einer Huldi-
gung an den Papst Clemens XI. gesteigert, wenn dieser sich am Ruhm entflamme,
dann werde er dem Tiber, also sowohl der Stadt Rom als auch dem Kirchenstaat,
noch mehr Licht geben, als diese bzw. dieser ohnehin schon habe. Die kurze, aber
glänzende G-Dur-Arie mit ihren Dreiklangsbrechungen und den duettierenden
Violinen bereitet samt dem auf sie folgenden rezitativischen Dialog zwischen Olinto
und Tebro in idealer Weise auf die Schlussarie vor. Diese Schlussarie, »Alle voci del
bronzo guerriero / si risponda con eco festiva. / E si renda palese il mistero, / che dai
lauri ha da nascer l’oliva«,16 wird wie die Anfangsarie von Olinto gesungen – somit
wurde Ruspoli im übertragenen Sinne das erste und letzte Wort gegeben.

Entgegen der Meinung,dass mit der kriegerischen Bronze Kanonen oder andere
Geschütze gemeint seien, steht die Bronze hier für die Trompete, die in der Schluss-
arie konzertierend zur Sopranstimme Olintos und den beiden Violinen hinzutritt.
Wie im vorhergehenden Rezitativ von Olinto vorgetragen, soll die Trompete den
schlichten Dudelsack des Schäfers ersetzen und nun das Militärisch-Kriegerische
hervorheben.

Dies entspricht auch der unerwarteten Pointe des zweiten Teils der Arie, wo
es heißt, dass es ein offenkundiges Geheimnis, ein »mistero«, sei, dass Frieden, sym-
bolisiert durch den Ölzweig, »l’oliva«, aus dem Siegeslorbeer, »dai lauri«, erwach-

13 »Ich hoffe wieder, dass mir jenes Meer erneut die Huldigung leisten wird, die es mir einst
verweigerte. Und bei dem hellen Strahl eines Sterns des Glaubens wird mein Fuß das Antlitz des
vermessenen Nils enthüllen, das er verbarg«.
14 Eine aktuelle Deutung des Bildprogramms dieses Brunnens findet sich bei Frank Fehrenbach,
Compendia mundi: Gianlorenzo Berninis Fontana dei Quattro Fiumi (1648–51) und Nicola Salvis
Fontana di Trevi (1732–62),München 2008.
15 »Gnädiger Stern, freundlicher Stern, der Ruhm wohnt stets dir in der Brust.Wenn du dich an
ihm entflammst, wirst du ihm [dem Tiber] noch mehr Licht geben, als er bislang hatte«.
16 »Auf die Stimme der kriegerischen Bronze antworte man mit festlichem Echo.Man enthülle
das Geheimnis, dass der Ölzweig aus Lorbeer erwachsen muss«.
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sen müsse. Auf die Trompete, die mit ihren typischen Dreiklangsbrechungen und
schmetternden Trillern ihren siegesgewissen Glanz verbreitet, antworten die Violi-
nen mit festlichem Echo, ein Lieblingstopos der Festmusik des Barock. Am Schluss
treten Olinto, Gloria und Tebro in einem dreistimmigen homophonen Satz zu
einem kleinen Coro zusammen, der prächtig von der Solotrompete und den Vio-
linen begleitet wird. Der kurze achttaktige Satz ist vergleichsweise kunstlos, jedoch
sehr wirkungsvoll.17

17 In der Diskussion, die sich an den Vortrag von Siegfried Schmalzriedt anschloss, verwiesen
Ursula und Warren Kirkendale auf ein Gemälde von Alessandro Piazza im Palazzo Ruspoli, das
Hinweise auf den Ort und die Zeit der Aufführung der Serenata gebe. Auf diesem Bild, das Rus-
polis Regiment auf der Piazza SS.Apostoli darstellt, seien auch alle maßgeblich an der Aufführung
beteiligten Personen zu identifizieren. So finde sich dort u.a. ein erstes Abbild des Komponisten
Händel. Vgl. dazu Ursula Kirkendale, Händel bei Ruspoli (wie Abbildung 1), S. 370–373. Auch
Roberto Mattia, Feste musicali a palazzo Bonelli, in: Palazzo Valentini, hrsg. von Gennaro Farina,
Rom 1985, S.213–228: 224, hat bereits auf dieses Gemälde von Alessandro Piazza verwiesen. Zu
Händels Serenata vgl. auch Ursula Kirkendale, The War of the Spanish Succession. Reflected in
Works of Antonio Caldara, in:Acta musicologia 36 (1964), S. 221–233;Reinhard Strohm,Händel in
Italia: nuovi contributi, in: Rivista italiana di musicologia 9 (1974), S. 152–174: 171.
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Sacred and Profane Love
Handel and the Roman Cardinals

Ellen T. Harris

The myth of Hercules at the Crossroads was often treated in the Baroque era as a
metaphor for choosing the virtuous life.1 It was a favored topic in the visual arts,Ercole
al bivio (The Judgement of Hercules) by Annibale Carracci (ca. 1596) and Ercole tra il
vizio e la virtù (Hercules between Vice and Virtue) by Jan van den Hoecke (ca. 1630,
formerly attributed to Peter Paul Rubens) being just two of the best known paint-
ings. AnthonyAshley Cooper, third earl of Shaftesbury (1671–1713), used the story as
an emblem for the ethical life, and his treatise on how the scene should be depicted
is indebted to Carracci.2 Later in the century, Johann Sebastian Bach (1733) and
George Frideric Handel (1750) set different versions of the legend to music. Much
earlier, however, Handel’s oratorio, Il trionfo del Tempo e del Disinganno (1707), com-
posed in Rome to a libretto by Cardinal Benedetto Pamphilj, tells a similar story, but
in this case it is Bellezza (Beauty) rather than Hercules, who must decide between

1 My thinking on this topic was initiated and influenced by discussions with Irving and Marilyn
Lavin at the Institute for Advanced Study, Princeton, concerning Gian Lorenzo Bernini’s »LaVerità
svelata dalTempo« (Truth Unveiled by Time) (1645–1652), and with Don Harrán (Hebrew Univer-
sity, Jerusalem) concerning his subsequent article, The Subject of Decision-making in Music as the
Choice between Virtue and Pleasure, in:Acta musicologica 79 (2007), pp.113–149. Professor Har-
rán also took the time to read early versions of the paper and to provide detailed commentary that
was invaluable to my thinking. I am very grateful as well to Ruth Smith (Cambridge University) for
reading this paper in draft and for sharing her own work on »Il trionfo delTempo e del Disinganno«
with me before publication; Ruth Smith, Psychological Realism in »Il Trionfo del Tempo e del
Disinganno«, in:Händel-Jahrbuch 54 (2008), pp.219–228. I would also like to thankAnne MacNeil
(The University of North Carolina,Chapel Hill) and Elizabeth Tolbert (The Peabody Conservatory,
Baltimore) for the opportunity to present this paper in forums where the questions and comments
of the students and faculty helped me to engage the material more deeply.
2 »A Notion of the Historical Draught or Tablature of the Judgment of Hercules« was originally
published in French in the Journal des sçavans in 1712; it appeared in English as an addition to
the second edition of Shaftesbury’s »Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times« (1714).
Shaftesbury commissioned the Neapolitan artist Paolo de Matteis (1662–1728) to execute this work,
and both a study and a finished painting survive (1712).The fourth earl of Shaftesbury, alsoAnthony
Ashley Cooper, was an ardent admirer and patron of Handel.
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temporal pleasures and lasting virtue. Like the choice of Hercules, Il trionfo presents a
defining moment at the crossroads of the sacred and the profane, where the chosen
path will presumably set the remaining course of life for the central character.3

Despite the frequent emphasis in many musical, poetic and artistic works of
the period on the importance of a single, life-governing choice, however, the path
of truth and virtue is rarely achieved by a single decision. That is, the initial choice
does not clearly establish the remaining route, which is determined rather by the
many little decisions that either keep one on the road of righteousness or lead into
wasteful detours or to dead ends.Handel’s Italian chamber cantatas often explore this
more quotidian dilemma, especially – it seems – in those works related to Cardinals
Pamphilj and Pietro Ottoboni. In cantatas with texts by Pamphilj, direct references
to Handel and to the cardinal himself personalize the issue of choice, and in Handel’s
settings, the use of a virtuosic style in the portrayal of the dangerous path sets up a
striking musical dichotomy between good and evil, safety and danger. In at least one
instance, different national styles seem to underlie and support this dichotomy.

Il trionfo delTempo e del Disingannowas composed relatively early in 1707,probably
in and around the month of April. The copyist Antonio Giuseppe Angelini submit-
ted his bill for copying the work to Cardinal Pamphilj, who was the patron as well
as author, on 14 May.4 The place and date of performance is not documented. One
might assume it was presented at Pamphilj’s palace, but John Mainwaring in his biog-
raphy of Handel (1760) seems to place its performance under the auspices of Cardi-
nal Ottoboni at the Cancelleria (the Papal Chancellery where Ottoboni resided),5

and Ursula Kirkendale states, »this oratorio of Handel to Pamphilj’s libretto was
indeed heard on 2 May 1707, in [the marchese Francesco Maria] Ruspoli’s palace.«6

Whatever its venue, its association with Pamphilj as author of the text is clear.

3 The nature of Hercules’s choice was not, of course, unique to him. The typical depiction of
Virtue in armor (or simply with her sword) and of Pleasure in dishabille also offers a visual image
of the specific choice the knight Ruggiero must make in Ariosto’s »Orlando furioso« (1516–1532)
between his betrothed Bradamante, a woman warrior, and the sorceress Alcina.Handel set a version
of this story in 1735. In the opening scene of his opera »Orlando« (1732), the title character is shown
the choice between pleasure and virtue by the magus Zoroaster, and when the wrong decision nearly
proves his ruin,Orlando has to be rescued. Sometimes, as in Titian’s »L’amor sacro e l’amor profano«
(Sacred and Profane Love) (1514), the person making the choice (if that is what is implied by this
painting) is not depicted, putting the viewer directly, rather than by analogy, into Hercules’s position.
4 Hans Joachim Marx,Die »Giustificazioni della Casa Pamphilj« als musikgeschichtliche Quelle,
in: Studi musicali 12 (1983), pp.121–187: 179.
5 John Mainwaring, Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel. To Which is
Added, a Catalogue of His Works, and Observations upon Them, London 1760, pp. 54–57. Main-
waring in this section is discussing the performance of Handel’s music in the Cancelleria, and his
note (p.57) would seem to associate »Il trionfo« with the compositions performed there.
6 Ursula Kirkendale, Handel with Ruspoli: New Documents from the Archivio Segreto Vatica-
no,December 1706 to December 1708, in: Studi musicali 32 (2003), pp.301–348: 320.Kirkendale’s
article appears in German in the Händel-Jahrbuch 50 (2004), pp.309–374, and has been reprinted
in English in:Warren and Ursula Kirkendale,Music and Meaning. Studies in Music History and the
Neighbouring Disciplines, Florence 2007, pp.361–415.
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In the libretto of Il trionfo, Bellezza is offered a choice between the ephem-
eral delights presented by Piacere (Pleasure) and the eternal verities represented
by Tempo and Disinganno (Time and Good Counsel).7 That Pamphilj included
in Piacere’s catalogue of temptations not only sensuality and youthful beauty, but
also music and works of art, is particularly striking, given that he was a lover of
music, a prolific author of oratorio and cantata texts, and the owner of a vast and
distinguished collection of visual art.8 One wonders whether he actually saw these
interests as a distraction from the path of truth or ever considered abandoning them.
Bellezza, when she accepts Tempo and Disinganno rather than Piacere, renounces
the vanities of the world and rejects personal pride, discarding her locks of golden
hair and asking for a hair shirt and a solitary cell.9

Il trionfo has in recent years had many interpreters. Mary Ann Parker identified
it as an »allegory of conversion from preoccupation with the sinful flesh to the spir-
itual life«.10 Huub van der Linden argued that the oratorio specifically refers to, and
perhaps even portrays the conversion of Mary Magdalen.11 Ruth Smith speaks in
more psychological terms of Bellezza’s growth from child to adult, emphasizing the
unfolding nature of this conversion not as a single event but as a spiritual progres-
sion in identifiable stages.12 She specifically rejects a single moment of conversion,
arguing rather that the process »occupies the whole work«.Whether or not Il trionfo
is modeled, as Parker suggests, on Petrarch’s I trionfi (1351–1374), a set of poems that

7 The translation of »disinganno« is difficult. Although it is often rendered as »disillusion«,Mary
Ann Parker has shown that it more literally means »undeception« and figuratively suggests »truth«.
See Mary Ann Parker,Handel’s »Il trionfo delTempo e del Disinganno«:A Petrarchan Vision in Ba-
roque Style, in:Music & Letters 84 (2003), pp.403–413: 405 note 12.When this work was revived
in London in 1737/1739, the »Disinganno« of the title was, indeed, changed to »Verità« (»Il trionfo
del Tempo e dellaVerità«), and in the further revision, in English, of 1757/1758 it became »Truth«
(»The Triumph of Time and Truth«). In addition to »undeception« and »truth«, »disinganno« also
implies good Counsel, a name given Disinganno at one point in the original text (Consiglio) and
used in 1737/1739 as the translation of Disinganno and in 1757/1758 as the name of the character.
Throughout this paper, I have retained the original Italian names. Parker discusses the genre of »Il
trionfo« in light of earlier discussions by Carolyn Gianturco, »Il trionfo delTempo e del Disinganno«:
Four Case-studies in Determining Italian Poetic-musical Genres, in: Journal of the Royal Musi-
cal Association 119 (1994), pp.43–59, and Donald Burrows, A Question of Terminology, in: The
Handel Institute Newsletter 5/2 (Autumn 1994), pp.4–6; see also both Gianturco’s response and
Burrows’s reply, »Il trionfo« Revived, in: The Handel Institute Newsletter 6/1 (Spring 1995), pp.7 f.
This is an issue I will let pass.Whether the work should, by whatever measure chosen, be named an
oratorio, serenata or cantata is not critical to my discussion.
8 Carracci’s painting and Matteis’s study also depict music on the side of Pleasure, not Virtue.
9 English translations of »Il trionfo« in this paper are adapted by the author from »Haendel: Il
trionfo del Tempo e del Disinganno«, Concerto italiano (Opus 111: OP 30321), liner notes (unat-
tributed).
10 Parker, Handel’s »Il trionfo delTempo e del Disinganno« (see note 7), p. 413 (Abstract).
11 Huub van der Linden, Benedetto Pamphilj as Librettist: Mary Magdalene and the Harmo-
ny of the Spheres in Handel’s »Il trionfo del Tempo e del Disinganno«, in: Recercare 16 (2004),
pp.133–161.
12 Smith, Psychological Realism (see note 1), pp.220 f. and passim.
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depict in rising order the triumphs (I trionfi) of Love, Chastity, Death, Fame, Time
and Eternity; or presents an intense psychological narrative of conversion (Smith); or
portrays the conversion of Mary Magdalen (van der Linden) – and I think all of these
things may be relevant – its focus on conversion would seem to be clear. Kirkendale,
however, downplays the role of conversion in favor of the competition itself, assert-
ing that the oratorio depicts a contest held annually at the Accademia di San Luca
(a society of artists) to choose by vote the best painter, sculptor and architect among
them.13 The specific nature of this proposed allegory would seem to have been suc-
cessfully repudiated by van der Linden, but the importance of competition between
Tempo and Disinganno, on the one hand, and Piacere, on the other, for Bellezza’s
soul (as described in a psychological sense by Smith) should not be overlooked in
either the libretto or the music. Perhaps, in all of its complexity, Il trionfo depicts the
struggle involved not only in choosing but also in maintaining a religious vocation, a
topic that would certainly have had particular meaning for Pamphilj.14

The personal resonance of this text to Pamphilj can be seen, at the very least, in
the apparent insertion of Handel himself into the story as the musician in Piacere’s
palace playing a brilliant organ sonata (so-called, but in reality an organ concerto) of
his own composition. This is followed by an aria for Piacere with organ obbligato
in which the performer is described »as a graceful young man who arouses perfect
delight in alluring sounds«. Not only can Handel’s presence be assumed – as com-
poser he would likely be conducting from the keyboard – but one could probably
identify him in the textual narrative simply from the reputation he had achieved
in Italy specifically as a virtuoso on the organ. Mainwaring, for example, writes of
a competition on keyboard instruments between Handel and Domenico Scarlatti
arranged under the auspices of Cardinal Ottoboni. The result of this musical duel
was that some accorded Scarlatti the winner on the harpsichord, but »when they
came to the Organ there was not the least pretence for doubting to which of them
it belonged. Scarlatti himself declared the superiority of his rival, and owned ingenu-
ously, that till he had heard him upon this instrument, he had no conception of its
powers«.15 Further, Pamphilj, as archpriest of San Giovanni (in Laterano) in Rome,
must have been the driving force behind the organ recital given by Handel in that
church, the ecclesiastical seat of the pope as Bishop of Rome, on 14 January 1707,
which stunned the aristocratic audience and seems to have served as Handel’s public
introduction to the city.16 Thus, Handel’s reputation and identity as an organist was
closely related to his apparent personification in Pamphilj’s libretto.

13 Kirkendale, Handel with Ruspoli (see note 6), p. 320.
14 Smith has initiated a welcome discussion concerning what »detailed psychological guidance
in spiritual matters was available to Pamphilj and was likely to have been familiar to him« (Smith,
Psychological Realism [see note 1], p. 220 note 7). This is a topic that deserves further research.
15 Mainwaring,Memoirs (see note 5), p. 61.
16 Ursula Kirkendale, Orgelspiel im Lateran und andere Erinnerungen an Händel: Ein un-
beachteter Bericht in »Voiage historique« von 1737, in: Die Musikforschung 41 (1988), pp.1–9,
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Given the role Handel appears to play in the original narrative, it would seem
that Pamphilj admired Handel greatly, was drawn to his music, and perhaps attracted
to the young man himself. Such an attraction could explain why Handel and his
music appear in Piacere’s palace as a temptation that Bellezza (the representation of
a righteous soul and possibly of Pamphilj himself) must reject. The textual scenario,
however, left Handel in a very awkward situation and set him a very difficult task:how
could the text of Il trionfo be set so as to make clear that music – and not just any music,
but his own organ sonata – was meant to be seen as a false and fleeting attraction?

Around the same time as Il trionfo, Pamphilj presented Handel with a different
and perhaps even more trying challenge in his Orpheus cantata,Hendel, non può mia
musa (1707).17 The text states that,while Orpheus could stop birds in flight and beasts
in their tracks and could make trees and rocks move, he couldn’t make them sing.
How much greater then is Handel who, Pamphilj continues, »forced my muse into
song, just when it had hung the plectrum on a dry tree and was lying motionless«.
The musical conceit, with its surface implication that Handel’s arrival in Rome had
reawakened Pamphilj’s inspiration as a poet, barely conceals a sexual reading, and,
in point of fact, the cardinal’s literary muse, based on the texts that survive, had not
been slumbering at all.18

One struggles to imagine the 22-year-old composer’s initial reaction to being
given this cantata text to set (was it horror, embarrassment, amusement?).Whatever
Handel’s first reaction, he took a humorous, somewhat ironic approach in his set-
ting, rather than trying to depict Orpheus’s skill in a sophisticated or elaborate style.
Where the text states that the birds were stopped in flight and the beasts in their
tracks, Handel chooses a halting rhythm that depicts a kind of creeping paralysis,
leading up to repeated silences in the music following the word »stop« (»fermar«).
The second aria focuses on the »harmony of the new Orpheus«. At these words,
Handel suspends all harmonic motion; by sustaining a single note in the bass for
eight measures, he wryly depicts the »new harmony« as a monotone.Charles Burney,
who knew Handel personally, wrote that »his natural propensity to wit and humour,
and happy manner of relating common occurrences, in an uncommon way, enabled
him to throw persons and things into very ridiculous attitudes«.19 The setting of

republished in English as Organ Playing in the Lateran and Other Remembrances of Handel:A Re-
port in the »Voiage historique« of 1737, in: Kirkendale,Music and Meaning (see note 6), pp.351 bis
360;Werner Braun,Händel und der ›römische Zauberhut‹ (1707), in: Göttinger Händel-Beiträge 3
(1989), pp.71–86.
17 A bill for copying this cantata appears in Ruspoli’s account books on 9August 1708, but paper
evidence of the autograph suggests a compositional date in the first half of 1707; see Ellen T.Harris,
Handel as Orpheus: Voice and Desire in the Chamber Cantatas, Cambridge/Mass. 2001, pp.270 f.
18 Lina Montalto, Un mecenate in Roma barocca: il cardinale Benedetto Pamphilj (1653–1730),
Florence 1955, pp.501–508 (»Elenco delle opere edite ed inedite«).
19 Charles Burney, Sketch of the Life of Handel, in:An Account of the Musical Performances in
Westminster-Abbey, and the Pantheon […] in Commemoration of Handel,London 1785 (reedition:
ed. by Peter Kivy, NewYork 1979), p. 32.
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Pamphilj’s Hendel, non può mia musa may perhaps be taken as a musical example of
this side of Handel’s character.20

What then of Il trionfo? In a work of this size, it was neither possible nor desirable
to make all of Piacere’s music banal, but how was Handel to distinguish between the
kind of music that must be rejected, on the one hand, and music that accords with
virtue, on the other? Van der Linden directly addresses this question and concludes
that Handel uses virtuosity to depict the vanity one must resist: whereas the »vir-
tuoso organ sonata earlier in the oratorio represents base sensuous music«, Bellezza’s
music moves ever farther from that example as she approaches conversion. He sug-
gests that, in its extraordinary pianissimo conclusion, the aria for Bellezza that ends
the oratorio disappears into the silence of the seventh and highest planetary sphere
of Paradise in The Divine Comedy (1308–1321) by Dante.21 This is a very appealing
image, and whether or not one accepts the specific connection to Dante, the general
description is apt.

Donald Burrows has suggested that the virtuosic Sonata for organ represents
Handel’s single effort to construct »a clearcut Vivaldian ritornello movement«.22

Smith, in turn, offers an interesting twist to this proposed stylistic borrowing.
Although Burrows’s comment appears to have no negative ring, Smith describes the
Sonata as »vapidly perky«, »music of merely worldly pleasure […] in the most avant
garde idiom – that of Vivaldi«, a style, as she states, that Handel himself rejected.This
returns us to the personal, and places Handel once again at the center of the story.
As Smith writes, »Handel is both being falsely modest at this point, writing music
much less powerful than he was capable of, and [italic original] very obliquely snub-
bing a rival composer«.23

If Pamphilj had imagined that the young composer would produce a work of
stunning brilliance at this moment in the dramatic narrative, illustrating his own
musical prowess and the magnitude of Piacere’s temptations,Handel did not take the
hint. Rather, the excessive sequential repetitions and the harmonic diversions seem
to depict instead the aimless wanderings and dead-ends that the seeker of truth must
avoid. In my view, the Sonata does not sound like the music of Handel or, for that
matter, like that of Vivaldi (and 1707 seems too early, in any case, for Vivaldi to have
been his model). If Handel was not suggesting a specific composer (and we don’t
know that he wasn’t), it may still be that he chose this particular moment in the dra-
matic narrative, when the music presented was meant to be rejected, to mimic the
modern, superficially brilliant, Italian style in general.

20 The preceding two paragraphs on »Hendel, non può mia musa« are taken from Ellen T.Harris,
Handel’s Portraits of Italy in the Early Chamber Cantatas, in:American Academy of Arts & Sciences
Bulletin 60/3 (Spring 2007), pp.13–19: 18.
21 Van der Linden, Benedetto Pamphilj as Librettist (see note 11), pp.159 f.
22 Donald Burrows, Handel, Oxford/NewYork 1994, p.52.
23 Smith’s comments taken from a private communication to the author. I am grateful to
Dr. Smith for permission to quote from it.
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Whatever the meaning of this scene, its personal nature to Pamphilj and Handel
is emphasized by its alteration in later productions.24 When Pamphilj revised the text
for a new setting in 1725 by Carlo Francesco Cesarini, his long-standing »maestro di
cappella«, he cut the entire scene with the musician from the libretto.25 When Han-
del revived the work in London in 1737, he kept the scene but, to deflect attention
from himself in the context of Piacere’s palace, changed the organist to a violinist
and rewrote the sonata (now a sonatina for violin and continuo rather than a full
orchestral movement) and reduced it in length from seventy-eight to twenty-two
bars. He also made a completely new setting of the following aria that describes the
musician, replacing the organ with violin obbligato.26

Given that Handel had instituted the addition of organ concertos to his oratorio
performances sometime between 1733 and 1735 as an added attraction, there can
be little question that, had he left the Sonata for organ in its original position, the
audience would have identified him personally as the performer in Piacere’s palace.
Indeed, Handel, seemingly very conscious of this likelihood, does not simply move
himself out of Piacere’s palace but repositions himself in the path of truth, by adding
an organ concerto (probably op.4, no.4) following Bellezza’s final aria and preced-
ing a newly-added »Alleluia« choral finale.27 Newspaper advertisements for the 1737

24 The complicated history of the original sources and editions of these versions is discussed in
van der Linden, Benedetto Pamphilj as Librettist (see note 11); Gianturco, »Il trionfo« (see note 7);
and Bernd Baselt, Händel-Handbuch, vol. 2: Thematisch-systematisches Verzeichnis: Oratorische
Werke, vokale Kammermusik, Kirchenmusik, Kassel 1984, pp.36 f. In writing this paper, I have had
recourse to the copy (with autograph additions, some for the 1737 version) of the 1707 version (GB-
Lbl,R.M.19.d.9); the autograph of new material for the 1737 version (GB-Lbl,R.M.20.f.10),which
includes indications for the changes in the 1739 performance in addition to some of the English text
for the 1757 version; and a fair copy (made by copyist S5) of the 1757 version (GB-Lbl,R.M.18.f.8),
as well as the printed librettos for the 1737 version (US-BEb,ML48.C586 Music Case X, and US-
PRu, [Ex] XB83.0412).
25 Van der Linden,Benedetto Pamphilj as Librettist, p. 152;Gianturco compares Cesarini’s libretto
with Handel’s in »Il trionfo«, pp.53–55.Cesarini’s version is titled »Il trionfo delTempo nella Bellez-
za ravveduta« (The Triumph of Time on the Repentant Bellezza). Although a distinction is some-
times drawn between the textual emphasis of this work and Handel’s on the basis of their apparently
different titles, Handel’s work is titled similarly on the conducting score of the 1707 version in the
hand of Handel’s principal Roman copyist, Antonio Giuseppe Angelini (D-MÜs,Hss. 1896/1914a)
and in Pamphilj’s account books as »La Bellezza Raveduta [sic] nel trionfo delTempo e del Disingan-
no. See Rudolf Ewerhart, Die Händel-Handschriften der Santini-Bibliothek in Münster, in: Hän-
del-Jahrbuch 6 (1960), pp.111–150: 113–116; and Marx, Die »Giustificazioni« (see note 4), p. 179.
26 Harris,Handel as Orpheus (see note 17), pp.45 f. For a comparison of Handel’s various settings,
see Roland Dieter Schmidt, Die drei Fassungen von Händels Oratorium »Il trionfo del Tempo« /
»The Triumph of Time and Truth« (HWV 46a, 46b, 71), in: Göttinger Händel-Beiträge 7 (1998),
pp.86–118; Schmidt’s statement that the Sonatina for violin in the 1737 version derives in part from
music by Carl Heinrich Graun (p.114) is intriguing as it suggests the possibility that Handel may
have repeatedly placed music of his contemporaries, rather than his own, in Piacere’s palace and, thus,
in the position of being rejected.
27 The placement of an organ concerto or obbligato at the culminating moment in »Il trionfo«
has parallels in other works of this period. In »Alexander’s Feast« (1736), Handel inserted an organ
concerto (op.4, no.1) immediately before the closing chorus and following the moment where
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(and 1739) performances emphasize that the oratorio would include »Concerto’s
on the Organ, and other Instruments«.28 When the oratorio was revived in 1739
for a single performance, Handel again changed the sound heard in Piacere’s pal-
ace, this time from the violin to the carillon, an instrument he had first introduced
to London audiences the month before in his oratorio Saul. This necessitated his
writing yet another new sonatina (and adding a part for carillon to the following
aria).29 The alteration in sonority seems to shift the emphasis of the scene from the
personal, reflecting the magical skill of the performer, to the impersonal – that is, to
the remarkable sound of the instrument itself.When Handel undertook a final revi-
sion of Il trionfo in 1757, two years before his death, the text was rendered in English,
and this extended scene of magical sounds was eliminated altogether, Piacere’s palace
being introduced simply by a four-measure »flourish of horns«. Handel’s blindness
and increasing ill health prevented him at this time from performing, and so, perhaps
for the first time since 1707, his persona was absent from the narrative.30

In his original version of Il trionfo,which was his first large composition for Italy,
Handel appears to be using the narrative placement of the organ sonata to make a
personal, musical statement. In effect, he seems to be saying that although he can
compose in the modern Italian style, he (like Bellezza) rejects its superficial virtu-
osity – and so, perhaps, should Pamphilj. Mainwaring tells us in his biography that
Handel,while in Hamburg,was urged by one of the Medici princes to travel to Italy
so that he might become better acquainted with the music of that country. When
the prince showed him a large collection of Italian music, however, the brash young
composer replied that he »could see nothing in the Music which answered the high
character his Highness had given it«. At which response the prince, according to
Mainwaring, »smiled«, adding that »there needed nothing but a journey to Italy to
reconcile him to the style and taste which prevailed there«.31 After Handel made his

Cecilia, patron saint of music, is associated with the introduction of the organ to mankind. In John
Dryden’s »Ode for St. Cecilia’s Day« (set by Handel in 1739), the trumpet, flute and violin are each
given their due, but ultimately the laurel is reserved for the organ in an aria set with organ obbligato:
»But oh! What art can teach, / What human voice can reach / The sacred organ’s praise? / Notes
inspiring holy love, / Notes that wing their heav’nly ways / To join the choirs above.«
28 As quoted in Otto Erich Deutsch, Handel:A Documentary Biography, London 1955, pp.431
and 477 f.
29 Handel inserts these substitute movements for carillon into his autograph for the 1737 version
(GB-Lbl, R.M.20.f.10).
30 There is a question whether Handel played an organ concerto between Bellezza’s final aria
and the concluding chorus for the single performance in 1739 with added carillon. Although the
performance was advertised as including »Concerto’s on the Organ, and other Instruments«, the
indications for them are crossed out in the conducting score for 1737, which is the source for the
changes in the 1739 version (Baselt,Händel-Handbuch, vol. 2 [see note 24], p. 36). See also Schmidt,
Die drei Fassungen (see note 26), p. 100.
31 Mainwaring, Memoirs (see note 5), pp.39 f. The question of whether this prince was Ferdi-
nando or Gian Gastone de’ Medici has been much debated, and there is no reason to retrace those
arguments here. I have discussed the issue, favoring Gian Gastone, in:Harris,Handel as Orpheus (see
note 17), pp.37 f.
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way to Italy, his foreignness (of birth, surely, and religion,32 but also of musical style)
earned him the name »il Sassone« (the Saxon or,more generally, the German),which
clearly distinguished him from native composers. Of course, neither Handel nor
his music remained unaffected by his Italian years. In particular his association with
Arcangelo Corelli seems to have had an indelible impact. Nevertheless, distinctions
of national styles were important to musicians of this period.

Handel would have absorbed the German approach to composition as a native,
but he also must have been thoroughly grounded, if not in Halle, then in Hamburg,
in the French style. Johann Mattheson, his close friend in Hamburg, specifically
preferred the French to the Italian style, and it was often favored by Handel as well.
According to Mainwaring, Corelli, concertmaster for both Pamphilj and Ottoboni,
complained to Handel about the French style of an overture being foreign to him, as
a result of which the composer rewrote the movement in the Italian style. To judge
from surviving sources, this anecdote would seem to refer to the first performance
of Il trionfo.33 In Il delirio amoroso, another cantata with a text by Pamphilj (whose
performance is indicated by an entry in the Cardinal’s account books on 12 February
1707 for the copying of parts), Handel moves distinctly from an Italianate virtuosic
style in the aria »Un pensiero« to a simple French-style minuet at the end. The text
of the cantata tells of the distraught Clori. She imagines traveling to the Underworld
to seek Tirsi, her now dead lover, who had abandoned her on earth. Although he
continues to rebuff her when she finds him in Hades, she forgives him and leads him
to the Elysium Fields. The stylistic trajectory of the cantata parallels that of Il trionfo,
moving from the virtuosic style of her delirium to the calm simplicity of Elysium
Fields. As I have argued elsewhere, it is possible to overlay this basic interpretation
with various additional meanings; in particular, the specific use of national styles
implies a political reading.

In the War of the Spanish Succession over the throne of Spain,Pope Clement XI,
having tried at first to maintain neutrality, acknowledged the French claim in 1701.
If Il delirio amoroso is read as an attempt to reinforce that alliance (Clement shifted his
support toAustria in 1709), then Clori might represent France (or Cardinal Pamphilj
himself) expressing her despair of non-alliance (in the virtuosic Italian style) and pur-
suing the hesitant Tirsi (the papal state or Pope Clement himself) all the way to Hell
before lifting him into a heavenly union (in French style).34 Such a reading, depend-

32 Cf. in the present volume Silke Leopold, Ein Lutheraner in Rom. Komponieren im Kontext
der Konfessionen, and Ricarda Matheus, Händel vor der Inquisition? Zum Umgang mit Protes-
tanten im päpstlichen Rom um 1700.
33 On Mattheson’s style, see George J. Buelow, An Evaluation of Johann Mattheson’s Opera,
»Cleopatra« (Hamburg, 1704), in: Studies in Eighteenth-century Music:A Tribute to Karl Geiringer
on His Seventieth Birthday, ed. H. C. Robbins Landon, London 1970, pp.92–107: 95. On Corelli,
see Mainwaring, Memoirs, pp.54–57. On the two possible overtures to »Il trionfo«, see Anthony
Hicks, Handel’s Early Musical Development, in: Proceedings of the Royal Musical Association 103
(1976–1977), pp.80–89: 87.
34 The material in this paragraph on »Il delirio amoroso« is derived from Ellen T. Harris, ›Can-
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ent on the musical setting, would have required Handel’s awareness and compliance.
Clori’s quest in Il delirio amoroso could, however, support multiple interpretations,
including, of course, the surface meaning of a delirious shepherdess searching for her
deceased lover.Whatever reading one wants to assign this cantata, the abandonment
of the virtuosic Italian style over the course of its musical setting will need to be
taken into account, just as one must also bear in mind the similar movement away
from Piacere’s virtuosity in Il trionfo toward the sobriety of Tempo and Disinganno.

A similar musical trajectory can be found in the cantataCor fedele,which Kirken-
dale suggests was commissioned by Ruspoli for performance at Ottoboni’s Cancel-
leria.35A bill from the copyist Angelini for a large »Cantata a tre con Violini« appears
in Ruspoli’s account books on 14 October. Kirkendale associated this, undoubtedly
correctly,with Handel’s cantata Cor fedele: as she points out, a copy of Cor fedele made
by Angelini exists in the Santini Collection in Münster with the title »Cantata a Tre
con Stromenti di Monsù Handel«.36 She has returned to this work more recently to
point out that it was »surely not performed at Ruspoli’s because there is no payment
recorded for the musicians«. She continues, »Very probably it was heard at Ottoboni’s
cancelleria, as Ruspoli’s thanks« for an oratorio the cardinal had dedicated to Ruspoli
the previous year. While this hypothesis seems plausible, Kirkendale’s subsequent
interpretation of the cantata’s narrative, in my view, is not supported by the text.37

Cor fedele tells the story of the shepherdess Clori and two shepherds, Tirsi and
Fileno, who pine for her. Clori flirts with both suitors and is deceitful to both of
them. In the original ending, the two men complain of the inconstancy of the »weak
sex« (»sesso imbelle«) and leave Clori to go off on their own, concluding the cantata
with a duet to the words:

Senza occhi e senza accenti, Without eyes and without voices,
Senza sdegni e lamenti, Without complaints and laments,
Vuol che sian gli amanti She wants her lovers to be,
La donna di oggi dì. [Says] the woman of today.

E se non è il pastore And if the shepherd is not
Semplice e tutto amore, Simple and all-loving,
Nol prende per suo vago, She will not take him for her lover,
Perchè lo vuol così. Because she wants him [only] thus.

Senza occhi … Without eyes …

tate, que me veux-tu?‹ or: Do Handel’s Cantatas Matter?, in: Music as Social and Cultural Practice:
Essays in Honour of Reinhard Strohm, ed. Melania Bucciarelli, Berta Joncus, Woodbridge 2007,
pp.159–184: 166.
35 Kirkendale, Handel with Ruspoli (see note 6), p. 325.
36 Ursula Kirkendale, The Ruspoli Documents on Handel, in: Journal of the American Musico-
logical Society 20 (1967), pp.222–273, 517 f.: 230; republished in: Kirkendale, Music and Meaning
(see note 6), pp.287–349.
37 Kirkendale, Handel with Ruspoli (see note 6), p. 325.
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In a revised ending, which Handel may have composed for Naples in 1708, the men
do not abandon Clori; and all three characters sing a concluding trio with following
moral:

Vivere e non amar, To live and not to love,
Amare e non languir, To love and not to languish.
Languire e non penar, To languish and not to suffer,
Possibile non è. Is impossible.

Kirkendale says of this text:

The three roles – Clori,Tirsi, and Fileno – seem to represent Isabella (Ruspoli’s wife),Otto-
boni, and Ruspoli himself. The two men woo Clori in vain. Tirsi is for Fileno the ›amico
e compagno‹. Both consider abandoning their sighs. But in the final terzett they agree that
life without love is not possible.38

In light of the overall text, this reading appears unlikely. Specifically, it ignores the
original ending,which, I believe, grows more naturally out of Handel’s setting of the
cantata as a whole.

Throughout the cantata, Clori’s arias are strikingly distinguished from those
of the two shepherds, being typically expansive in length, with large instrumental
forces, and all in major and in increasingly ›sharp‹ keys (after the initial aria in F,
the progression moves from G to A to E). The shepherds’ arias, in contrast, tend to
be shorter and to have more reduced accompaniments. Fileno’s arias are all in flat
keys (D minor, F major, C minor, F major). Tirsi’s arias vacillate in key and mode
(G major, G minor, D major, B minor), but are even smaller in size than Fileno’s.
In the original version there are twelve arias and three duets, one for each possible
pairing of the three characters. The duet for Clori and Fileno closes Part I of the
cantata, the duet for Clori and Tirsi opens Part II, and that for Fileno and Tirsi ends
the work.This layout leaves fully one quarter of the work to follow after Clori’s final
aria: two arias for Fileno, one for Tirsi, and their final duet. Clearly, the shepherdess
is left behind. Heeding the warnings present also in many of the continuo cantatas,
the shepherds agree not to let themselves (or their emotions) come under the power
of a »cruel, false and cunning« female (as the shepherdess is described in the cantata
Udite il mio consiglio). Tirsi actually speaks of Clori’s »power to establish tyranny over
miserable mortals« and of the similar »enslavement« of Hercules.39 One might say,

38 Kirkendale, Handel with Ruspoli, p. 325.
39 The English translation of »Cor fedele« is taken with some adaptation from that of Terence
Best in:Georg Friedrich Händel,Kantaten mit Instrumenten I, ed.Hans Joachim Marx,Kassel 1994
(Hallische Händel-Ausgabe V/3), p.XLIII. Hercules was enslaved by Omphale, for whom he lay
aside his lion’s skin and club, donned women’s clothes, and worked at a spinning wheel. Although
this part of Hercules’s history is not portrayed in Handel’s oratorio »Hercules« (1744), an echo re-
mains in an aria for Dejanira when she taunts her husband for his susceptibility to women’s wiles:
»Resign thy Club and Lion’s Spoils, / And fly from War to female Toils.« See David Ross Hurley,
Dejanira,Omphale, and the Emasculation of Hercules:Allusion and Ambiguity in Handel, in: Cam-
bridge Opera Journal 11 (1999), pp.199–214: 201–204.
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choosing yet another parallel, that Tirsi and Fileno resolve to protect themselves
from the fate of Samson, who, in the words of John Milton’s Samson Agonistes (1671)
as adapted for Handel in his oratorio of 1743, had allowed himself to be »by female
usurpation sway’d«.

In her commentary on Il trionfo, Smith emphasizes that whereas Bellezza is a
young woman, Piacere, Tempo and Disinganno are all male – »three male characters
trying to influence Bellezza to follow their persuasions«.40 Although the original
libretto makes these gender identifications outwardly clear, I would argue that they
do not play a large role in the meaning of the work. Bellezza is more »soul« than
woman, and Piacere, given »her« use of allure and deceit, is certainly given a feminine
characterization.41 I think that if Il trionfo can be read as a choice between reason
and vain delights, then it also depicts what was often presented in the eighteenth
century as a typical choice between male and female archetypes. In Handel’s later
works, for example, the men who choose the wrong path are typically led astray by
female Piacere figures, such as Samson by Dalila and Ruggiero by Alcina. The story
of Il trionfo is similar to these and to many of the cantatas, such as Cor fedele, where
the sex of the characters is essentially reversed. That is, just as Bellezza chooses not
to reside in Piacere’s Palace,Tirsi and Fileno agree not to place themselves under the
dominion of Clori. In both works, the use of virtuosity identifies the alluring but
dangerous choice.

Cantatas with pastoral texts typically allow for multiple interpretations,which, as
in the classical pastoral, can be personal, political or sacred in nature.Cor fedele, taken
beyond its surface text, could represent a preference for male friendship untainted by
the submission that comes with carnal desire; more radically, it could point toward
same-sex love. However, I would not try to link this cantata with specific individu-
als. In my view, an explicit personification reading would depend on the ability to
connect an individual to a particular name within a cantata, such as Ruspoli with his
Arcadian name of Olinto or, as Michael Talbot has suggested, the Arcadian name of

40 Quotation from private communication; see also Smith, Psychological Realism (see note 1),
p. 221 note 10.
41 As Smith points out, both Gianturco and van der Linden »refer to Piacere as female« (see
Smith, Psychological Realism, p.221 note 10). I suspect this probably represents an instinctive reac-
tion to the character. In his London revisions of 1737/1739 and 1757/1758,Handel assigned the role
of Piacere, previously a soprano, to tenor ( John Beard), although Deceit (a character added in the
1757 version) was written for soprano. Of course, in baroque performance practice, there did not
need to be a direct correlation between the sex of the character and the sex of the performer.There
is, for example, the possibility that in 1707 all the roles could have been sung by men, the parts of
both Bellezza and Piacere by castrati, as women were forbidden to sing publicly in Rome.When a
woman sang the role of Mary Magdalen in the premiere performance of Handel’s »La resurrezione«
at Ruspoli’s palace, the event was deemed sufficiently public for the Pope to intervene; a castrato
took over the role for the subsequent performance. Further,women singers when they did appear at
private gatherings were not restricted to female roles. In Handel’s cantata »Oh come chiare e belle«,
the role of Ruspoli was performed in his presence by a woman. The prevalence of cross-gendered
performance, in turn, created the possibility of cross-gender interpretation.
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Dalgiso Asteronio,which was that of Ruspoli’s son Bartolomeo,with Daliso.42 Kirk-
endale’s reading of Cor fedele, in contrast, identifies individuals unnamed in the text
and presents a single, fixed interpretation. That the three characters might represent
Ruspoli, his wife, and Ottoboni strikes me as implausible, for Clori’s characterization
would have painted a very unflattering portrait of Ruspoli’s wife, and the shepherds’
decision not to commit themselves to love but rather to be fancy free (»let our hearts
be servants of caprice and not of love«) would seem an inappropriate posture for
either the cardinal or the marchese.

There is no cantata by Handel in which one can confidently identify Ottoboni
as a character.Ruspoli appears in the cantata Oh come chiare e belle (with his Arcadian
name of Olinto), and Pamphilj not only writes directly about Handel in the cantata
bearing his name, but places him as well into the storyline of Il trionfo. Pamphilj’s
authorship also tends to identify his own presence in these works: in Hendel, non può
mia musa by the use of the first person, and in Il trionfo less specifically, but surely his
presence is felt in relation to the apparent decision to include Handel as a character
in Piacere’s palace. In the other two cantatas by Handel with texts by Pamphilj, the
cardinal identifies himself more directly.

Tra le fiamme is a cautionary tale. Its actual title, Il consiglio (as opposed to »Tra le
fiamme«, the commonly-used incipit), brings us back to Il trionfo and the character
of Disinganno (or Consiglio), and its warning in the first aria against a »charming
beauty who deceives« reminds one of the escape of Tirsi and Fileno from the deceit-
ful Clori and perhaps even Bellezza’s escape from Piacere. The text compares the
singer’s attraction to that of »a thousand moths« drawn into a flame, from which only
the phoenix can rise again if it goes to its death. In the second aria, »Pien di nuovo
e bel diletto«, the singer changes metaphors and contemplates the story of Daedalus
and his son Icarus. Daedalus fashions wings from feathers and wax for both of them;
when Icarus flies too near the sun, the wax melts, plummeting the youth to his death
in the sea. The following recitative provides the moral for the aria, drawing a paral-
lel to the thousand moths and single phoenix of the first aria: »There is many an
Icarus, but only one Daedalus.« In contrast to Icarus and the indiscriminate moths of
the first two arias, the third aria, »Voli per l’aria«, provides the example of »the man
born to ascend to heaven« (»l’uomo che nacque per salire al cielo«) who allows him-
self only imaginary flights. The cantata concludes, unusually, with a grand da capo,
repeating the A section of the opening aria, and returning the story to the phoenix
and the dangerous situation of the singer: »Among the flames you flitter playfully, oh
my heart.« The cantata suggests that the singer must choose between the examples
of Icarus and the thousand moths, on the one hand, and the man who will ascend
to heaven, on the other.

42 Michael Talbot, The Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, Woodbridge 2006, p. 99. Talbot
has identified ten composers who wrote »Daliso« cantatas in Rome, and he suggests further that the
»Daliso« cantatas by Vivaldi written in Mantua represented »the sincerest form of flattery«.
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Like other cantatas mentioned in this paper,Tra le fiamme can be dated to 1707: a
bill of 6 July 1707 in Pamphilj’s account books for copying out a large cantata with a
text by Pamphilj would seem to refer to this work.43 The cantata contains an unusu-
ally rich orchestration: in addition to two recorders, oboe, violins I and II, and con-
tinuo bass, it includes a virtuoso part for viola da gamba, an instrument frequently
associated in Germany with the theme of death and resurrection. Examples range
from Schütz’s Historia der Auferstehung (1623) to Bach’s St. John and St.Matthew Pas-
sions (1724 and 1727).44 Handel’s only other use of the gamba in his Italian works
occurs in the oratorio La resurrezione (1708). In Tra le fiamme the instrument appears
in part to fulfill a similar function, associated with the imagery of the phoenix, but
also with the dangers of flight and flame from which only the phoenix can rise.

The phoenix metaphor suggests that this text may have held a personal read-
ing for Pamphilj, whose literary name, Fenicio Larisseo, referred specifically to the
phoenix (»fenice«).45 The fatal attraction described in the cantata could represent any
number of things, including love, political power, or even art, but Pamphilj’s personal
interest in Handel’s music, or in Handel himself, as reflected in both Hendel, non può
mia musa and Il trionfo, is also a possibility, and Judith Peraino makes this argument.
She sees Handel as the Daedalus-type figure whose art enables him to fly but, with
the possible exception of Pamphilj the phoenix, attracts others to their ruin.46 As
part of her argument, Peraino illustrates a number of textual similarities between
the depiction of the organist in Il trionfo and of Icarus in Tra le fiamme: both of the
youths (»giovinetti«) have »wings« (»l’ali« – Handel’s are on his hands) and both are
associated with a new and sweet delight (»nuovo e bel diletto«). These connections
are intriguing, but I think they lead away from Peraino’s interpretation and connect
Handel with Icarus rather than Daedalus. Was Pamphilj warning Handel against
some specific attraction? It would be tempting, for example, to associate this text
with the rumored affair between Handel and the singer Vittoria Tarquini.47 Regard-

43 Hans Joachim Marx, Händel in Rom – seine Beziehung zu Benedetto Card. Pamphilj, in:
Händel-Jahrbuch 29 (1983), pp.107–118: 111.
44 Lucy Robinson, art. Viol (7), in:Grove Music Online, ed. Laura Macy (accessed 28 September
2007), http://www.grovemusic.com.
45 Montalto suggests (Un mecenate [see note 18], p. 193) that this name was chosen by Pamphilj
to commemorate Queen Christina of Sweden as »the symbolic phoenix under whose influence
he had developed as a young man«. Christina had abdicated her throne, converted to Catholicism,
and lived in Rome at the center of a literary and cultural circle. After her death (1689), the newly-
formed Arcadian Academy named her their symbolic »basilissa« (empress). I am not aware of any
explication for Pamphilj’s second Arcadian name of Larisseo.
46 JudithA.Peraino,Listening to the Sirens:Musical Technologies of Queer Identity from Homer
to »Hedwig«, Berkeley 2006, esp. »The Phoenix of Sodom«, pp.208–227.
47 Mainwaring (Memoirs [see note 5], pp.53 f.) hints at the »inclinations« of a singer named Vit-
toria for Handel at the time of »Agrippina« (Venice, 1709). In 1710, the electress of Hanover, Sophie,
wrote to her granddaughter about Handel after his arrival in that city that »he is quite a handsome
man and gossip says that he has been in love with Victoria« (Donald Burrows,Handel and Hanover,
in:Bach,Handel, Scarlatti: Tercentenary Essays, ed.Peter Williams,Cambridge 1985, p. 35, his trans-
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less of any specific meaning, however, Pamphilj’s Good Counsel (»Il consiglio«) of
the title seems to be directed outward rather than to himself.48

Pamphilj’s cantata text Sarei troppo felice, which appears among other lyrical
poems by him in the Vatican Library, seems more personal.49 Handel set a text with
the same title, which differs in part from the Vatican cantata but includes the same
refrain:

Sarei troppo felice I would be very happy
S’io potessi dar legge al mio pensiero. If I could give laws to my thought.

Probably Handel’s cantata text is also by Pamphilj, it or the cantata in the Vatican
Library a revision of the other to suit different circumstances. The text of the Vati-
can cantata tells of an unnamed person who is unable to enjoy being in a beautiful
garden or at festive galas. He is disturbed by sad and cruel thoughts, which, like the
good mother of an inconstant son, will not come when she is commanded, but will
follow when not wanted, and by that means be ever present. Pamphilj seems to iden-
tify himself as the tormented soul, stating in the closing recitative that his disquieting
thoughts are like a phoenix, for as soon as they die, they are reborn.

In Handel’s cantata (which appears on 22 September 1707 in Ruspoli’s account
books), the identical refrain is used four times in exactly the same way as in the
Vatican cantata, even though there is one less aria in this version: it is heard at the
beginning and end of the opening recitative, at the close of the second recitative and,
to conclude the cantata, at the close of the final recitative. The text of the cantata
relates the unhappy story of Clori and Tirsi, names that also appear in both Il delirio
amoroso and Cor fedele. Of these three works, the two by Pamphilj, Sarei troppo felice
and Il delirio amoroso, are specifically in the voice of Clori and about an unfaithful
Tirsi; Cor fedele, in contrast, presents a faithful Tirsi’s complaints about Clori. The
generic nature of these pastoral names will probably continue to hide any intended
allegory. It is not, however, the possibility of a shared personal reference, but rather
the refrain, pointing to the difficulty of staying in control of one’s choices, that ties
Sarei troppo felice to the entire group of cantatas under discussion.Clori cannot decide
whether to love or to hate Tirsi and cannot get him out of her mind. This dilemma
does not, on the surface, appear as serious as that faced by Bellezza in Il trionfo, but
it addresses the same issue: Bellezza herself is very attracted to the deceitful Piacere,

lation from the French).This »Victoria« has typically been associated with Vittoria Tarquini,who as
mistress of prince Ferdinando de’Medici, would certainly have been a dangerous flame for Handel
to chase.
48 Some of the material in the paragraphs on »Tra le fiamme« was previously published in CD

liner notes I wrote for La Risonanza (Fabio Bonizzoni, music director): Le cantate per il Cardinal
Pamphili, Le cantate italiane di Handel 1 (Glossa Music:GCD 921521,2006); the English translation
of »Tra le fiamme« in this booklet (printed without attribution) provides the basis of the translations
given here.
49 I-Rvat, Cod. Vat. Lat. 10206. The poem has also been published in Montalto, Un mecenate
(see note 18), pp.492–494.
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and at one point wishes she had two hearts so that she could give one to repentance
and the other to pleasure.

Il trionfo delTempo e del Disinganno,Cor fedele, Tra le fiamme, and Sarei troppo felice
all concern the decision not to follow the road of deceit that leads to death,whether
that path is represented by Piacere, a deceitful lover or a dangerous flame. In Il trionfo,
Cor fedele, and Il delirio amoroso (in which Clori in her deranged state does follow
deceit in the person of Tirsi into Hell but by forgiving him is able to rise to heaven
– much, I must say, like a phoenix), Handel uses virtuosic display to portray deceit.
In Il trionfo, in particular, this choice may be meant to demonstrate his (Herculean)
ability to conquer the facile Italian style while avoiding its lure. In a number of these
works, Pamphilj or Handel is specifically mentioned or addressed, permitting their
close association with the cantatas and with the choices being made. Without this
kind of specific reference, the identification of characters in the texts with particular
individuals is little more than guesswork. Above all else, the works by Pamphilj and
the cantata Cor fedele indicate that if the choice of a virtuous life can itself comprise
a psychological drama, as Smith has argued in the case of Il trionfo, then adherence
to that choice is often even more difficult. Sacred and profane love are never far
separated, and it is easy to be lured off the righteous path.Many moths are attracted
to the flame. As opposed to those written for other patrons or places, the cantatas
associated with Cardinals Pamphilj and Ottoboni confront the constant difficulty, as
stated in Sarei troppo felice, of giving »laws to [one’s] thought«.
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Zum Kontext und den ersten Interpreten
von Händels »Delirio amoroso«

Karl Böhmer

Stand der Forschung

Lange Zeit galt Händels Delirio amoroso (HWV 99) als sein römisches Kantaten-
debüt.1 Scheinbar nahtlos fügte sich das Werk in die Ereignisse während der ers-
ten römischen Wochen des ›Sassone‹, wie sie sich aufgrund der wenigen Doku-
mente rekonstruieren ließen:Am 13. Januar 1707 führte sich der junge Musiker aus
Deutschland – gerade erst in Rom angekommen, wie man glaubte – durch sein
sensationelles Cembalospiel im Hause der beiden Kastraten Pasqualino Tiepoli und
Pasqualino Betti in der Musikwelt der Ewigen Stadt ein,woran sich noch Jahrzehnte
später der Hanauer Kaufmann Denis Nolhac erinnerte.2 Tags darauf sorgte Händel
durch sein Orgelspiel in der Lateranbasilika für eine weitere Sensation, von der
neben Nolhac3 auch Valesio4 berichtete. Daraufhin muss ihm Benedetto Pamphilj
den Auftrag zum Delirio amoroso erteilt haben, einer vom Kardinal selbst gedichteten
Kantate, die im heutigen Palazzo Doria-Pamphilj im Februar 1707 uraufgeführt
wurde. Denn der Kopist Alessandro Ginelli stellte am 12. Februar 1707 für das Aus-
schreiben der Stimmen und für eine Partiturkopie der Sinfonia zu diesem Werk
einen »conto p[er] servitio dell’ E[minentissi]mo Sig[no]re Cardinal Pamphilij« aus,
der sich in den »Giustificazioni della Casa Pamphilj« findet und zuerst von Hans

1 Hans JoachimMarx, Vorwort, in:Georg Friedrich Händel,Kantaten mit Instrumenten II, hrsg.
von Hans Joachim Marx (Hallische Händel-Ausgabe V,4),Kassel u.a. 1995, S.IX: »[Die] Kantate ›Da
quel giorno fatale‹ (HWV 99) ist die früheste aus Händels römischer Zeit.«
2 Werner Braun, Händel und der »römische Zauberhut« (1707), in: Göttinger Händelbeiträge 3
(1989), S. 71–86: 75 f.Vgl. auch Ursula Kirkendale,Orgelspiel im Lateran und andere Erinnerungen
an Händel: Ein unbeachteter Bericht in »Voiage historique« von 1737, in: Die Musikforschung 41
(1988), S. 1–9: 2.
3 Braun, Händel und der »römische Zauberhut«, S. 76.
4 Händel-Handbuch, Bd.4: Dokumente zu Leben und Schaffen. Auf der Grundlage von Otto
Erich Deutsch: Handel, a Documentary Biography, hrsg. von der Editionsleitung der Hallischen
Händel-Ausgabe, Kassel u.a. 1985, S.26.
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Joachim Marx ausgewertet wurde.5 Der erste Auftrag für Pamphilj zog Folgeaufträge
nach sich: Händels erstes Oratorium, Il trionfo del Tempo e del Disinganno, und zwei,
möglicherweise drei weitere Kantaten entstanden für den Kardinal.6

Nicht nur Marx ging so weit, aus diesen Fakten zu folgern, dass es »Kardinal
Benedetto Pamphilj war, der den jungen Händel kurz nach dessen Ankunft in Rom
(also etwa in der dritten Januarwoche 1707) an seinen Hof zog«.7 Noch 2001 schloss
Ellen Harris aus der Dokumentenlage, dass Pamphilj in Rom offenbar Händels »first
patron«8 gewesen sei.

Bekanntlich wurde diese Sicht der Dinge vor wenigen Jahren durch Ursula
Kirkendale infrage gestellt.9 Nach ihrer Rekonstruktion der Ereignisse, die sich auf
neue Dokumentenfunde im Archivio Segreto Vaticano stützte, muss Händel im
Februar 1707 bereits seit Wochen Mitglied im Haushalt des Marchese Francesco
Maria Ruspoli gewesen sein. Spätestens im Dezember 1706 habe der Marchese den
Gast aus Deutschland im alten Familienpalast der Marescotti am Fuße des Kapitols,
im heutigen Palazzo Pecci-Blunt, untergebracht.10 Bis Anfang Februar 1707 habe der
›Sassone‹, so Kirkendale, bereits zwei große Cantate con stromenti geschrieben und
die wöchentliche Produktion von Kantaten mit Basso continuo für seinen Padrone
Ruspoli längst aufgenommen.Damit stellte die Forscherin nicht nur die landläufige
Vorstellung von Benedetto Pamphilj als dem ersten römischen Mäzen des jungen
Händel infrage. Sie rückte auch den Delirio amoroso mindestens an die dritte Stelle
einer neuen Chronologie von Händels römischen Werken.

Was den zweiten Punkt betrifft, stehen Kirkendales neue Datierungen bislang
lediglich als Hypothesen im Raum. Arresta il passo (Aminta e Fillide) setzte sie mit
einer umfangreichen Cantata a due gleich, für deren Stimmen Ruspoli noch vor
Weihnachten 1706 den Kopisten Tarquinio Lanciani bezahlte, von der aber weder
Titel noch Komponist noch Anlass überliefert sind.11 Ihrer Meinung nach handelte
es sich dabei um Aminta e Fillide, das als Weihnachtsstück für die Accademia degli

5 Hans Joachim Marx, Händel in Rom – seine Beziehung zu Benedetto Card. Pamphilj, in:
Händel-Jahrbuch 29 (1983), S. 107–118: 113. Vgl. auch Händel-Handbuch, Bd.4, S. 26.
6 »Hendel, non può mia musa« (HWV 117) und »Tra le fiamme« (»Il consiglio«) (HWV 170),
möglicherweise auch »Sarei troppo felice« (HWV 157). Vgl. Ellen T. Harris, Handel as Orpheus:
Voice and Desire in the Chamber Cantatas, Cambridge (Mass.) /London 2001, S. 270 f.
7 Marx, Händel in Rom (wie Anm. 5), S. 113.
8 Harris, Handel as Orpheus (wie Anm. 6), S. 271.
9 Ursula Kirkendale,Händel bei Ruspoli:Neue Dokumente aus demArchivio Segreto Vaticano,
Dezember 1706 bis Dezember 1708, in:Händel-Jahrbuch 50 (2004), S. 309–374.Der zuerst 2002 in
London, dann im Jahr darauf bei der Jahrestagung der Società Italiana di Musicologia in Rom wie-
derholte Vortrag wurde mittlerweile in drei Fassungen publiziert, von denen hier aus praktischen
Gründen stets die deutsche Version zitiert wird.
10 Kirkendale, Händel bei Ruspoli, S. 314–319.
11 Kirkendale, Händel bei Ruspoli, S. 316.
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Arcadi aufgeführt worden sei, möglicherweise am 25. Dezember 1706.12 Dass die
geistliche Kantate Donna che in ciel mit den jährlichen Feierlichkeiten zur Erin-
nerung an das Erdbeben von 1703 im Zusammenhang steht, geht zwar schon aus
ihrem Titel und ihrem Text hervor, strittig ist aber noch immer die Datierung auf
1707 oder 1708.13 Demnach bleibt Delirio amoroso nach wie vor Händels erste römi-
sche Kantate, die verlässlich datiert werden kann. Zugleich – und das ist in unse-
rem Zusammenhang von weitaus größerer Bedeutung – ist sie sein erstes römi-
sches Werk, dessen Besetzung sich bis ins Einzelne rekonstruieren lässt, und zwar aus
dem Zusammenhang jener Serie von Akademien heraus, für die sie bestimmt war.
Exemplarisch kann man an diesem Werk ablesen, wie genau Händel auf die ihm
zur Verfügung stehenden musikalischen Ressourcen im Haushalt eines bestimmten
römischen Gönners einging und wie sensationell er seine Ausführenden in Szene
setzte – nicht weniger aufsehenerregend als seine Auftritte an Cembalo und Orgel
in jenen ersten römischen Monaten.

»Delirio amoroso« im Kontext der Pamphilj-Akademien

Im Haus des Kardinals Pamphilj sammelte Händel im Januar und Februar 1707
Erfahrungen mit den Rahmenbedingungen römischer Akademien. Seine Solokan-
tate Delirio amoroso wurde hier in einem fest umrissenen Kontext von wöchentli-
chen Kantatenaufführungen produziert, die dem Komponisten die Besetzung für
sein neues Werk genau vorgaben.

Der Turnus der römischen Akademien hatte sich zu Zeiten von Händels Ein-
treffen in der Ewigen Stadt gegenüber früheren Jahren leicht verschoben. Kardinal
Ottoboni veranstaltete seine Accademie in der Cancelleria nun mittwochs, nicht
mehr wie früher donnerstags.14An jedem Freitagabend lud Kardinal Pamphilj in sein

12 Kirkendale, Händel bei Ruspoli, S. 317, mit der Schlussfolgerung: »Jedenfalls war dies Händels
offizielles Debüt in Rom.« In gleicher Weise S. 358: »›Arresta il passo‹ war Händels formales Debüt
in Rom, wahrscheinlich am 25. Dezember 1706, und markierte seinen offiziellen Eintritt in die
Dienste Ruspolis.«
13 Vgl. zu den verschiedenen Datierungen Kirkendale, Händel bei Ruspoli, S. 319.
14 Zu Ottobonis regulärem Konzerttag im Jahre 1707 finden sich in den Quellen widersprüchli-
che Angaben.Nach Nolhacs Bericht soll bei ihm »an jedem Donnerstag« ein Konzert stattgefunden
haben, vgl. Braun, Händel und der »römische Zauberhut« (wie Anm. 2), S. 80. Braun führt jedoch
auch andere Meinungen an, vgl. ebd., S. 85, Anm. 47. In wünschenswerter Klarheit freilich berich-
tete Valesio im Februar 1706 im »Diario di Roma«: »Si era già introdotta in Cancelleria una Con-
versazione ogni mercordì con trattenimenti onorevoli e virtuosi, cioè di belle lettere, canti, suoni,
e giocchi del minchiate e dell’ombre con intervento di molta nobiltà, sì cittadina, e che forastiera
d’ogni nazione.« Zitiert nach:Hans Joachim Marx,Ein Beitrag Händels zurAccademia Ottoboniana
in Rom, in: Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 1 (1974), S. 70. Aus diesem Dokument
geht eindeutig hervor, dass Kardinal Ottoboni seine Accademie bzw. Conversazioni spätestens seit
1706 mittwochs abends abhielt und dass sie von Kartenspiel und improvisierten Gedichten begleitet
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Haus,15 jeden Sonntagabend der Marchese Ruspoli in den Palazzo Bonelli.16 Pam-
philjs Konzerte fanden im Musiksaal des Piano nobile im heutigen Palazzo Doria-
Pamphilj statt.17 Zu den ersten acht Akademien des Jahres 1707 ist uns eine Liste der
Ausführenden erhalten, die einen authentischen Einblick in die Besetzung jener
Abende gewährt.18Aus dieser Liste, die zuerst Hans Joachim Marx 1983 publizierte,19

lassen sich zugleich Rückschlüsse über den Aufführungskalender und den Kontext
von Händels Kantate ziehen.

In der Liste sind ausdrücklich acht Konzerte erwähnt,wobei aber nur ein Datum
genannt wird: der 18. Februar, natürlich ein Freitag.Ergänzt man die Daten der übri-
gen Freitagabende in jenen beiden Monaten, so erhält man zumindest ein Datum,
das der Händelforschung bestens vertraut ist: den 14. Januar, den Tag von Händels
Orgelkonzert in der Lateranbasilika. Das Konzert am 18. Februar wird ausdrücklich
als »Accademia del Sig.re Cesarini« bezeichnet. Ausnahmsweise wurde dafür einige
Tage vorher eine Probe abgehalten, wofür die Musiker extra honoriert wurden.
Cesarini muss also ein größeres Werk zur Aufführung gebracht haben, möglicher-
weise ein Oratorium für die Fastenzeit, getarnt als »prova« bzw. »accademia«.20 Es
könnte sich um sein Oratorium Il figliol prodigo auf einen Text von Benedetto Pam-
philj gehandelt haben, dessen öffentliche Uraufführung zwar erst am 27.März in der
Chiesa Nuova stattfand, dessen Stimmen jedoch von Ginelli bereits am 25. Januar
kopiert worden waren.21

wurden, wie sicher auch im Hause des Kardinals Pamphilj. Auch die wöchentlichen Oratorienauf-
führungen des Kardinals Ottoboni in der Fastenzeit fielen sämtlich auf den Mittwoch.
15 Auch Pamphilj hatte seinen Konzerttag verschoben, und zwar von Sonntag auf Freitag, vgl.
Lina Montalto,Un mecenate in Roma barocca: Il Cardinale Benedetto Pamphilj (1653–1730), Flo-
renz 1955, S.156.
16 Kirkendale, Händel bei Ruspoli (wie Anm. 9), S. 319, spricht in diesem Zusammenhang von
den »gewöhnliche[n] Sonntagabend-Kantaten« im Hause des Marchese.
17 Es handelte sich dabei sicher nicht um den heute noch zu besichtigenden Ballsaal unmittelbar
neben der Hauskapelle des Kardinals, der seine Umgestaltung zur musikalischen Nutzung erst im
19. Jahrhundert erhielt. Viel wahrscheinlicher ist, dass Kardinal Pamphilj seine Konzertgäste gleich
im ersten Raum der Hauptraumfolge nach dem Treppenhaus empfing, so wie es auch Kardinal Ot-
toboni im Palazzo della Cancelleria tat.Dieser Eingangsraum der heutigen Galleria Doria-Pamphilj,
geschmückt mit den großformatigen Landschaftsbildern von Gaspard Dughet und Annibale Ca-
racci, versprach dank seines Steinbodens und seiner Höhe von eineinhalb Geschossen die kühlsten
Temperaturen und die beste Akustik.
18 Siehe Anhang, Übersicht I.
19 Marx, Händel in Rom (wie Anm. 5), S. 114.
20 Eine Probe war bei Oratorien das Übliche, zumindest bei ihrer Erstaufführung. Vgl. Ursula
Kirkendale, Antonio Caldara. Sein Leben und seine venezianisch-römischen Oratorien,Graz/Köln
1966, S.50, auch Anm. 41. Vgl. auch die dort im Anhang publizierten Dokumente zu Proben von
Oratorien, etwa Dokument Nr.46, S. 361, vom März 1710: »Lista per l’Orat:rio … fatto con una
prova«.
21 Marx,Händel in Rom (wie Anm. 5), S. 110. Es ist kaum anzunehmen, dass die von Ginelli ko-
pierten Orchesterstimmen noch zwei Monate ungenutzt liegen blieben, bevor es zu einer Auffüh-
rung kam. Zweifellos wollte Pamphilj seinen Freund Ruspoli mit dem neuesten Oratorium seines
Hauskapellmeisters Cesarini beeindrucken, und zwar noch vor Beginn der Fastenzeit, da sich der
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Händels Pamphilj-Kantate, bekanntlich ebenfalls auf einen Text des Kardinals
verfasst, muss vor dem 18. Februar aufgeführt worden sein, da der Komponist schon
am 22. Februar im Gefolge des Marchese Ruspoli zur Hirschjagd in Cerveteri ein-
traf.22Andererseits kann die Aufführung erst nach Händels Orgelkonzert im Lateran
am 14. Januar stattgefunden haben.Von den vier dazwischenliegendenAufführungs-
tagen ist der 11. Februar der wahrscheinlichste wegen der Nähe zu Ginellis Abrech-
nung und zu Cesarinis Accademia.Kaum dürften es die beiden Padroni Ruspoli und
Pamphilj versäumt haben, ihre Hauskomponisten im direkten Vergleich, in einer
Art Duell Kantate gegen Oratorium, gegeneinander antreten zu lassen. Wir dürfen
annehmen, dass Pamphilj den »Sassone« nach dessen Orgelkonzert am 14. Januar
zu seiner Akademie am selben Abend einlud und ihm bei dieser Gelegenheit den
Auftrag zum Delirio amoroso erteilte. Text und Musik sind dann in enger Zusam-
menarbeit zwischen Kardinal und Komponist sowie unter reger Anteilnahme des
Marchese Ruspoli entstanden, wie die beiden Abschriften des Kantatentextes aus
der Feder von Ruspolis Cameriere Domenico Castrucci belegen.23 Die Kürzungen
im ursprünglich noch weitaus längeren Text lassen jedenfalls erkennen, wie selbst-
bewusst Händel Einfluss auf die Dichtung des Kardinals nahm. Ferner dürfte er
ausnahmsweise auf einer Probe für seine ungewöhnlich lange und virtuose Kantate
bestanden haben.

Dies führt uns zurück zur Liste jener Musiker »chi sono venuti a servire nell’Ac-
cademia dell’E[minentissi]mo Sig[no]re Card[ina]le Pamphilj nel messe di Gen[a]ro
e Feb[bra]ro 1707«.24 Nicht dass hier irgendein konkretes Datum für ihre Engage-
ments gegeben würde, aber wir erfahren, wie oft jeder Musiker auftrat und womit
er entlohnt wurde. Die Kastraten als die höchst bezahlten Solisten wurden offen-

Marchese Ende Februar für zwei Monate aufs Land begab.Die letzte Möglichkeit dafür bot sich am
18. Februar, daher Cesarinis Accademia und ihre »prova« einige Tage zuvor. Ruspoli benutzte laut
Kirkendale die gleiche Strategie einige Wochen später im Falle vonAlessandro Scarlattis Oratorium
»Il giardino di rose«, dessen offizielle Premiere für den Ostersonntag, 24.April 1707, angesetzt war.
Schon am 3.April ließ er das Werk angeblich in Massa in der Form einer »prova« vorführen.Zu den
Indizien für diese Aufführung vgl. Kirkendale, Händel bei Ruspoli (wie Anm. 9), S. 327. Dagegen
spricht allerdings, dass sich Alessandro Scarlatti bis 18.April bei seinem Sohn Pietro in Urbino auf-
hielt und erst in der Karwoche nach Rom zurückgekehrt sein kann.Vgl. seinen bekannten Brief an
Ferdinando de’ Medici aus Urbino vom 18.April 1707 bei: Mario Fabbri, Alessandro Scarlatti e il
Principe Ferdinando de’Medici, Florenz 1961, S. 85 f.Eine öffentliche Probe seines Osteroratoriums
ohne ihn ist kaum denkbar.
22 Kirkendale,Händel bei Ruspoli, S. 321. Siehe auch Carlo Vitali, Italy – Political,Religious and
Musical Contexts, in: The Cambridge Companion to Handel, hrsg. von Donald Burrows, Cam-
bridge 1997, S.41: »22 February to 19 March [1707]: Handel joins the retinue of Marquis Ruspoli.
He participates in a stag-hunt at Cerveteri and a visit to the port of Civitavecchia.«
23 Wie Marx im Vorwort zur »Hallischen Händel-Ausgabe« betont, existiert Pamphiljs Text in
zwei verschiedenen Versionen, die beide von Ruspolis Cameriere Domenico Castrucci geschrie-
ben wurden. Aus der ursprünglich noch längeren Kantate wurden eine Arie und zwei Rezitative
gestrichen, zweifellos auf Händels Wunsch hin. Marx, Vorwort (wie Anm. 1), S.IX. Zu Domenico
Castrucci vgl. Kirkendale, Händel bei Ruspoli, S. 328 f.
24 Siehe unten, Anhang, Übersicht I.
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bar mit drei Scudi pro Konzert und zwei pro Probe entlohnt, die beiden Bassis-
ten deutlich schlechter. Dies war der in Rom übliche Honorarsatz für Sänger, wie
auch Pamphiljs Honorare für die Instrumentalisten den damaligen Gepflogenheiten
entsprachen:25 Jeder Musiker des kleinen Orchesters erhielt einen Scudo pro Kon-
zert und ein wenig Extrahonorar für die Proben: 40 Baiocchi der Oboist, 50 Baioc-
chi jeder der Mitwirkenden bei der »prova« zu Cesarinis Accademia. Primo violino
und primo violoncello wurden mit je zehn Scudi Pauschalhonorar für die gesamten
zwei Monate entlohnt, da sie zum Haushalt des Kardinals gehörten und bei jeder
Akademie mitwirkten. »Altri virtuosi«, also gastierende Musiker anderer römischer
Haushalte, erhielten eine »ricognizione« oder ein »regalo«.

Nimmt man zum Vergleich Ginellis Abrechnung der Stimmenkopien zumDeli-
rio amoroso hinzu26 und wirft einen Blick in Händels Partitur,27 so fällt schon bei
oberflächlicher Betrachtung auf, wie perfekt Händel die Besetzung seiner Kantate
auf das zur Verfügung stehende Ensemble abgestimmt hat.Während er den Solisten
in Pamphiljs kleinem Orchester virtuose Soli für Oboe, Blockflöte, Violine und
Violoncello anvertraute, benutzte er andererseits die Violini del concerto grosso als
Grundlage, wobei er sogar eine Bratsche mit einbeziehen konnte – oder vielleicht
auf deren Mitwirkung beharrte, von deutschen Verhältnissen ausgehend. Denn der
Bratscher »Pietro della Viola« wurde nur für ein einziges Konzert bezahlt. Es muss
sich um die Aufführung von Händels Kantate gehandelt haben.

Fast alle Musiker in Händels Ensemble lassen sich identifizieren, und zwar nicht
nur anhand der Pamphilj-Liste, sondern auch durch einen Vergleich mit weiteren
Musikerlisten und anderen zeitgenössischen Quellen. Dies sei im Folgenden ver-
sucht, und zwar teils über das hinausgehend, was Hans Joachim Marx an Identifika-
tionen bereits vorgeschlagen hat,28 teils diese korrigierend.

25 Vgl. dazu grundsätzlich die Angaben in den römischen Dokumenten bei Kirkendale, Anto-
nio Caldara (wie Anm. 20), S. 356–378. So erhielt beispielsweise der Altist Pasqualino Betti für die
vier Oratorienaufführungen Ruspolis in der Fastenzeit 1709 3,30 Scudi pro Abend, für die beiden
Proben einer Commedia von Caldara ebenfalls 3,30. Der Geiger Bononcini wurde in derselben
Serie pro Aufführung mit einem Scudo entlohnt. Dies entsprach fast genau den Honoraren, die
beide Musiker Anfang 1707 bei Pamphilj erhielten. Bei der jährlichen Preisverleihung der Accade-
mia del Disegno di S. Luca auf dem Kapitol erhielt der Gesangssolist der Festkantate jeweils drei
Scudi, ein Tuttispieler im Orchester einen Scudo. Vgl. Franco Piperno, »Anfione in Campidoglio«.
Presenza corelliana alle feste per i concorsi dell’Accademia del Disegno di San Luca, in: Nuovissimi
studi corelliani.Atti del terzo congresso internazionale (Fusignano, 4–7 settembre 1980), hrsg. von
Sergio Durante, Pierluigi Petrobelli, Florenz 1982 (Quaderni della rivista italiana di musicolo-
gia 7), S. 151–208, besonders die Dokumente S.168–200.
26 Siehe Anhang, Übersicht II.
27 Händels Autograf des Werkes ist bekanntlich verschollen. In der Santini-Bibliothek in Müns-
ter hat sich allerdings seine Direktionspartitur mit autografen Eintragungen erhalten (D-MÜs,
Hs.1905, fol. 1–76). Die Neuausgabe durch Hans Joachim Marx erschien in: Händel, Kantaten mit
Instrumenten II (wie Anm. 1), S. 3–39.
28 Marx, Händel in Rom (wie Anm. 5), S. 114. Als weitere Listen römischer Orchestermusiker
jener Zeit wurden herangezogen: Piperno, »Anfione in Campidoglio« (wie Anm. 25), S. 201–208;
Stefano La Via, Il Cardinale Ottoboni e la musica: nuovi documenti (1700–1740), nuove letture e
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Die Instrumentalisten in Händels Kantate

Das Überraschendste an der Musikerliste des Palazzo Pamphilj für jene Monate ist
die Dauerpräsenz eines Oboisten namens Ignazio. Er wirkte bei allen acht Akade-
mien seit Jahresbeginn 1707 mit, und das zu einer Zeit, als die Oboe in Rom ein
noch ganz neues Instrument war und entsprechend wenig Musik für sie vorlag.29

Bei diesem exorbitanten Solisten, den Händel im Delirio amoroso in hervorragender
Weise bedacht hat, könnte es sich um Ignazio Sieber gehandelt haben, der später
Antonio Vivaldis Kollege am Ospedale della Pietà wurde.

Nach den Forschungen von Michael Talbot zu Vivaldis Kirchenmusik wurde
Sieber schon 1701 als Oboist für die Quarant’ore in Brescia engagiert.30 Bis 1706
unterrichtete er am Ospedale della Pietà Oboe und Blockflöte, muss dann aber
Venedig verlassen haben, da er erst 1713 einen neuen Vertrag mit dem Ospedale
abschloss.31 Es ist wahrscheinlich, dass er sich zwischenzeitlich in Rom aufhielt, denn
der 1716 erschienene Druck seiner sechs Blockflötensonaten vermerkt ausdrücklich:
»de Monsieur Sieber demeurant à Rome«.32 Diese Sonaten und seine Lehrtätig-

ipotesi, in: Intorno a Locatelli, hrsg. vonAlbert Dunning, Lucca 1995,Bd.1, Appendice, S. 467–526.
In der umfangreichenArbeit von La Via finden sich kurze Biographien für mehrere der im Folgen-
den behandelten Instrumentalisten mit Hinweisen auf ihre Auftritte bei Kardinal Pamphilj:Angelo
Maria Bononcini (S. 489), Antonio Montanari (S. 494), Silvestro Rotondi (S.498),Giuseppe Perro-
ni (S. 503), Bartolomeo Cimapane (S. 504 f.). Zwei weitere Musiker aus Pamphiljs Akademien kann
man mit hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren: »Pietro della Viola« mit Pietro Tarquini (S.501),
den Geiger Andreino mit Andrea de Luigi (S. 487). Von den beiden Oboisten aus Pamphiljs Aka-
demien ist bei La Via keiner zu finden, von den Sängern nur der Altist Pasqualino Betti mit einer
längeren Biographie (S. 469–471). Der Sopranist Francesco »Checchino« Besci ist unter seinem
zweiten Nachnamen Finaja nur kurz behandelt (S. 469 und 516).
29 Alessandro Scarlatti verwendete die Oboe in seinen Oratorien zum ersten Mal in »Sedecia,
Rè di Gerusalemme«, uraufgeführt im März 1705 im Dom von Urbino und in der Fastenzeit 1706
in der Cancelleria wiederholt. Die überaus virtuose Solopartie nimmt besonders im Duett »Caro
figlio« und in der Arie des Ismaele »Doppio affetto« bereits Händels virtuose Oboensoli von 1707
und 1708 vorweg. Vgl. Alessandro Scarlatti, Sedecia, Rè di Gerusalemme, hrsg. von Karl Böhmer,
Mainz 1999, S.56–61 und 80–84.
30 Michael Talbot, Venetian Music in the Age of Vivaldi, Aldershot u.a. 1999 (Variorum Col-
lected Studies Series 661), Kapitel XI, S. 27, berichtet, dass der Komponist Paolo Pollarolo in Brescia
den Brauch weitergeführt habe, »inaugurated in 1700 under Alghisi, of engaging an oboist for major
festivals. In 1701 this was Ignazio Sieber, Vivaldi’s future colleague at the Pietà,who was paid 22 lire
for playing during the Forty Hours devotion.«
31 Talbot, Venetian Music, Kapitel VII, S. 87 f. Sieber, damals schon Oboist der Cappella von
S.Marco, trat dem Lehrerkollegium der Pietà 1704 bei,wurde aber zu Beginn des Jahres 1706 durch
Lodovico Ertmann ersetzt. Erst 1713 wurde Sieber wieder angestellt.
32 Der Originaltitel des Druckes,der Sonaten von John Galliard und Ignazio Sieber enthält, lautet:
XII SONATES / à une Flute & une Basse Continue, / Dont les 6 Premières sont de la Composition
de Monsieur GALLIARD qui font son OPERA PRIMA & les 6 Dernières de celle de Monsieur
Sieber demeurant à Rome. A AMSTERDAM CHEZ JEANNE ROGER No. 430. Vgl. Ignazio
Sieber, Sechs Sonaten für Altblockflöte und Basso continuo, hrsg. von Thomas Kügler, Winterthur
2003. Thomas Kügler besorgte 2001 auch die Ersteinspielung der Sonaten für Deutschlandradio
(Coviello Classics 20206).
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keit am Ospedale della Pietà beweisen, dass er ein ebenso virtuoser Blockflötist wie
Oboist war. Diese Doppelfunktion passt wiederum perfekt zu Ginellis Stimmen für
Delirio amoroso. Denn für die Blockflöte hatte der Kopist keinen besonderen Part
ausgeschrieben. Ihre Noten fanden sich in der Oboenstimme. Entsprechend öko-
nomisch hat Händel die beiden Instrumente eingesetzt. »Signor Ignazio« eröffnete
die Kantate mit einem virtuosen Oboensolo in der Sinfonia, die Händel vermutlich
erst nachträglich dem Werk voranstellte, um seinem Oboisten ein zusätzliches Solo
einzuräumen. In der ersten Arie bettete sich Sieber mit seinem Solo ins Tutti des
Ensembles ein,wechselte dann für die dritte Arie zur Blockflöte und für die Schluss-
sätze – Entrée und Menuet – wieder zur Oboe.

Zweifellos handelt es sich bei diesem »Signor Ignazio« um denselben Oboisten,
der am 8.April 1708 in Händels Resurrezione den ersten Oboenpart übernahm und
von Kirkendale in weiteren Aufführungen von Oratorien und Kantaten unter Rus-
polis Patronat nachgewiesen werden konnte.33 Nicht zufällig ist der letzte dieser
Auftritte für Dezember 1712 belegt, was sich mit Ignazio Siebers Rückkehr nach
Venedig im folgenden Jahr decken würde.

Den zweiten Oboisten und Flötisten in Pamphiljs Ensemble hat Händel nicht
zum Einsatz gebracht. Dieser »Monsù Martino« spielte nur an zwei Abenden, dar-
unter sicher in Cesarinis Oratorium.34 Hätte Händel für seine Kantate beide Bläser
zur Verfügung gehabt, er hätte sie zweifellos auch beide zusammen eingesetzt, wie
er es in der späteren Pamphilj-Kantate Tra le fiamme getan hat. Der alternierende
Bläserpart für eine Oboe bzw. Blockflöte im Delirio spiegelt genau die spezifischen
Möglichkeiten eines Spielers wie Ignazio Sieber wider.

Zu den bekanntesten Persönlichkeiten des römischen Musiklebens gehörte der
Kontrabassist Bartolomeo Cimapane,35 der von Pamphilj im fraglichen Zeitraum für
zwei Aufführungen und eine Probe engagiert wurde.Möglicherweise spielte er den
Basso ripieno in Händels Kantate ohne Probe.

33 Kirkendale, Antonio Caldara (wie Anm. 20), S. 355, nennt alle betreffenden Dokumente zu
diesem Oboisten in der Übersicht. Die einzelnen Dokumente Nr.23, 24, 46, 138 und 177 finden
sich auf S.358 f., 361, 368, 371. Gerade die Musikerlisten zu Ruspolis Oratorienserien der Jahre
1709 bis 1713 zeigen, wie selten die Oboe damals in Rom zum Einsatz kam. Reine Streicherbe-
setzung war in diesen Werken die Regel. Das gleiche Bild ergeben die belegten Zahlungen für
Caldaras Kantaten. Ausdrücklich erwähnt sei an dieser Stelle, dass Alfredo Bernardini den »Signor
Ignazio« aus den römischen Quellen jener Jahre mit einem anderen Oboisten identifiziert, der
auch gleichzeitig Blockflötist war: Ignazio Rion. Zu dessen Karriere und den Argumenten für eine
Identifizierung als Händels virtuoser Oboist der Jahre 1707 und 1708 vgl. Alfredo Bernardini, The
Oboe in the Venetian Republic, 1692–1797, in: Early Music 16 (1988), S. 372–387: 378 f.Zur Oboe
in Rom und Rions Rolle dort vgl. auch Bruce Haynes, The Eloquent Oboe. A History of the
Hautboy 1640–1760,Oxford 2001, S. 310 f., zu Sieber und Rion in Venedig, vgl. ebd., S. 300 f.
34 Ruspoli engagierte diesen Martino eigens als Oboisten für seine Aufführung des »Figliol pro-
digo« 1709. Vgl. Kirkendale, Antonio Caldara, S. 357 (Dokument Nr.8).
35 Mehr als 60 Auftritte von Cimapane im Orchester Kardinal Ottobonis verzeichnet Hans Jo-
achim Marx, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter Arcangelo Corelli, in:Analecta
musicologica 5 (1968), S. 104–177: 166.
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Der Konzertmeister des Hauses, der Corellischüler Antonio Montanari, leitete
das Ensemble als »Violino primo del Concertino«. Er war im Orchester der höchst
bezahlte Musiker neben dem Cellisten Giuseppe Perroni. Beiden hat Händel in
seiner Kantate dankbare Soli anvertraut: Das Cellosolo in der mittleren Arie fügt
sich in seinem langsam-pathetischen Duktus und der Lösung vom Basso continuo
nahtlos ins Bild entsprechender Soli bei Alessandro Scarlatti.36 In Montanaris raum-
greifendem Solo in der ersten Arie – einer einzigen langen Triolenpassage – hat
Händel die corellisierende Manier seines Solisten in grandioser Weise zur Schau
gestellt.Den Konzertmeister hatte schon Ginelli beimAusschreiben der Stimmen in
gängiger Weise privilegiert. An der Kopistenabrechnung ist zu erkennen, dass er für
ihn die in Rom übliche Stimme des »Concertino de Violini« ausgeschrieben hatte.
Sie erleichterte einerseits die Leitung vom Konzertmeisterpult aus, andererseits war
sie – wie im Falle von Händels Kantate – wegen der enthaltenen Solopassagen
besonders umfangreich.37

Wie viele Geiger Montanari im Ripieno verstärkten, ist unklar. Ginelli schrieb
eine nicht näher bestimmte Anzahl von »Violini primi e secondi del concerto
grosso« aus. Dank der Musikerliste wissen wir aber, dass pro Stimme nicht mehr
als zwei Ripienisten gespielt haben können, denn neben Montanari wurden nur
fünf weitere Geiger für Auftritte bezahlt. Von diesen Ripiengeigern der Januar-
und Februar-Akademien kamen nur zwei aus dem Haushalt des Padrone selbst, ein
gewisser Costantino und jenerAndreino,den man mitAndrea de Luigi identifizieren
kann. Als Gast spielte Angelo Maria Bononcini mit, der Stiefbruder von Giovanni
Bononcini. Die beiden übrigen Geiger kamen vom Marchese Ruspoli. Es waren
dessen Hausgeiger Silvestro Rotondi und Pietro Castrucci, denen Händel im Laufe
der nächsten Monate bekanntlich noch häufig begegnen sollte: Er hat die meisten
Geigenpartien in seinen Ruspoli-Kantaten für sie komponiert.

Ziehen wir die Musikerlisten römischer Kirchen aus jenen Jahren zum Vergleich
heran, so finden wir eine erstaunliche Parallele zu Pamphiljs Ensemble: Montanari,
Castrucci und Rotondi tauchen unter ihren Spitznamen Antoniuccio, Silvestrino
und Pietrino immer wieder in der römischen Kirchenmusik auf.38 Die Ottoboni-

36 Vgl. etwa die Andante-Arien der Anna und des Ismaele mit obligatem Violoncello im »Se-
decia«, »Se il generoso cor« und »E che dirai«, in: Scarlatti, Sedecia (wie Anm. 29), S. 20–22 und
90–94.
37 Über die Funktion solcher Konzertmeisterstimmen als Direktionsstimmen geben die wieder
aufgefunden Materialien zu römischen Kirchenstücken Händels aus dem Jahre 1707 Aufschluss, die
erst seit einigen Jahren wieder in der Morgan Library in NewYork zugänglich sind. Vgl. Watkins
Shaw, Some Original Performing Material for Handel’s Latin Church Music, in: Göttinger Händel-
Beiträge 2 (1986), S. 226–233.Donald Burrows, The ›Carmelite‹ Antiphons of Handel and Caldara,
in: Händel-Jahrbuch 46 (2000), S. 33–47, besonders die Tabellen S.42 f.
38 Eleonora Simi Bonini, L’attività degli Scarlatti nella Basilica liberiana, in: Händel e gli Scarlatti
a Roma. Atti del convegno internazionale di studi (Roma, 12–14 giugno 1985), hrsg. von Nino
Pirrotta, Agostino Ziino, Florenz 1987, S. 153–173. Abbildungen 1 und 2 dieses Artikels zeigen
Musikerlisten für Festmessen in S. Maria Maggiore von 1708: In der »Lista per la Messa di Spagna
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Dokumente, die Marx veröffentlichte, erlauben uns sogar, ihre frühen Karrieren an
der Seite ihres Lehrers Corelli zu rekonstruieren:Der junge Montanari begann 1693,
in Corellis römischen Orchestern zu musizieren,39 Rotondi im Jahr darauf, oft Pult
an Pult mit seinem Mitschüler Montanari.40 Castrucci trat dem Trio der Freunde
1699 bei.41 1707 konnten die drei also bereits auf Jahre gemeinsamen Musizierens
zurückblicken.Wir dürfen annehmen, dass Ginellis Stimme für den »Concertino de’
Violini« für Montanari bestimmt war,während Castrucci und Rotondi den »Violino
primo del Concerto grosso« spielten.

Eine besondere Pointe dieser Konstellation ergibt sich aus dem Umstand, dass
Händel die ersteArie des Deliriomit dem Violinsolo für Montanari 1720 in der Erst-
fassung seines Radamisto wieder verwendete. Damals saß Montanaris Freund Pietro
Castrucci am Konzertmeisterpult der Londoner Oper und durfte sich mit Hän-
dels Primadonna Ann Turner Robinson einen virtuosen Schlagabtausch liefern – in
Erinnerung an seinen Freund Montanari und gemeinsame römische Tage.

Francesco Besci – ein neuer Solistenname
in Händels römischem Umfeld

An Sängern gastierten im Januar und Februar 1707 im heutigen Palazzo Doria-Pam-
philj drei Soprankastraten, ein Altkastrat und zwei Bassisten. Ihren Namen begegnet
man in den römischen Musikerlisten jener Zeit immer wieder, denn sie gehörten
zu jenem erlauchten Kreis vielfach bewährter päpstlicher Sänger, denen auch in der
römischen Kirchenmusik, in den Oratorien und großen Festkantaten die solistischen
Aufgaben anvertraut wurden.

Es waren allen voran jene beiden Kastraten mit Vornamen Pasqualino, deren
Akademie Händel am 13. Januar 1707 besucht und durch sein Cembalospiel in solch
aufsehenerregender Weise bereichert hatte. Der Sopranist Pasqualino Tiepoli sang
in vier von acht Konzerten Pamphiljs, der Altist Pasqualino Betti in drei.42 Vor die-
sem Hintergrund war es kaum ein Zufall, dass Händel sich gerade bei diesen beiden
Sängern Mitte Januar einfand, um sich der römischen Konkurrenz vorzustellen.Wie

nel giorno di S. Idelfonso lì 23 Genn.o 1708 e per la Notte di Natale e Vespro del giorno« findet
man Antoniuccio und Castrucci an den Konzertmeisterpulten. In der »Lista per la Messa di Spagna
del settembre 1708« sind alle drei Freunde vertreten.
39 Marx,Die Musik am Hofe (wie Anm. 35), S. 163,wo Montanaris RufnameAntoniuccio aller-
dings nicht mit ihm in Verbindung gebracht wird.
40 Vgl. die Liste für Silvestro Rotondi, Marx, Die Musik am Hofe, S.176. Das Faksimile einer
Musikerliste auf der nächsten Seite zeigt Antoniuccio und Silvestro Seite an Seite als fünften und
sechsten Tuttigeiger unter Corellis Leitung in Ottobonis Accademia vom 11. Juli 1694. Damals war
Montanari gerade erst 17 Jahre alt, Rotondi wahrscheinlich im gleichen Alter.
41 Marx, Die Musik am Hofe, S. 165.
42 Vgl. unten, Anhang, Übersicht I.
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Nolhac berichtete,war dieser Abend Bestandteil einer Vorstellungsrunde des jungen
Deutschen bei allen wichtigen Musikern der Stadt: »Monsieur Haindel rendoit visite
à Rome à tous ces Messieurs Musiciens qui avoient quelque réputation.«43 Die Aka-
demie der beiden Pasqualino war der ideale Ort, um sich zunächst als Cembalovir-
tuose einzuführen,denn »j’y trouvai tout ce qu’il y avoit à Rome d’habiles Musiciens
tant pour les voix que pour les instrumens.«44

Von diesem Abend führt ein direkter Weg zu den glanzvollen Akademien im
Hause Pamphilj. Freilich waren dort nicht die beiden Pasqualino die meistbeschäf-
tigten Sänger, sondern ein gewisser Checchino. Er wirkte bei sieben von acht Kon-
zerten mit. Schon aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass Händel seinen Delirio
für ihn komponiert hat.Ein weiteres Indiz dafür liefert dieAnzahl der Proben zu den
Akademien. Wenn dazu die Sänger im Palazzo erschienen, wurde dies, wie gesagt,
eigens vermerkt und honoriert, besonders die große Probe »mit zehn Instrumen-
ten« für Cesarinis Akademie.Nur bei einemAusführenden ist von mehreren Proben
die Rede: bei dem Sopranisten Checchino. Es versteht sich von selbst, dass ein so
anspruchsvolles Stück wie Händels Delirio amoroso weder vom Sänger noch vom
Orchester prima vista musiziert werden konnte. Es muss deshalb eine Extraprobe
auch für dieses Werk gegeben haben. Der einzige Sänger, der zu zwei Proben im
Palazzo erschien, war Checchino.

Um wen handelte es sich? Um diese Frage zu beantworten, kann man auf
eine Fülle unterschiedlicher Quellen zurückgreifen: auf die von Marx publizierten
Dokumente der Casa Pamphilj, auf die Musikerlisten römischer Kirchenmusiken
jener Jahre und auf die überlieferte Besetzung einer Serenata von Alessandro Scar-
latti aus dem Jahre 1706. Aus all diesen Quellen, die gleich näher erläutert wer-
den, geht hervor, dass damals an der Seite des Sopranisten Pasqualino Tiepoli oder
sogar der beiden Pasqualino regelmäßig ein junger Sopranist mit dem Rufnamen
»Checchino« auftrat. Der vierte im Bunde dieser Musiker war der Sopranist Giro-
lamo Bigelli, genannt »Mommo de’ Rospigliosi«, der ebenfalls in Pamphiljs Liste
erscheint.45 In den römischen Kirchen sangen die vier regelmäßig zusammen, und
zwar bereits vor 1700.46

Keine dieser Quellen verrät freilich den Nachnamen und damit die Identität
jenes »Checchino« alias Francesco. Sie ergibt sich aber aus den von Piperno publi-
zierten Dokumenten zu Festkantaten auf dem Kapitol und aus der Beschreibung

43 Braun, Händel und der »römische Zauberhut« (wie Anm. 2), S. 75.
44 Braun, Händel und der »römische Zauberhut«, S. 75.
45 Vgl. zu ihm Giancarlo Rostirolla,Alcune note sulla professione di cantore e di cantante nella
Roma del Sei e Settecento, in: Roma moderna e contemporanea 4 (1996), S. 37–74: 65. Ders.,
Il »Mondo novo« musicale di Pier Leone Ghezzi. Con saggi di Stefano LaVia e Anna Lo Bianco,
Mailand 2001 (L’arte armonica: Serie 4, Iconografia e cataloghi 2), S.284. Rostirollas kurzer Über-
blick über Bigellis Karriere bezieht sich auf Ghezzis eindrucksvolle Karikatur des päpstlichen Sän-
gers, ebd., Nr.35 auf S.93.
46 Vgl. als ein Beispiel unter vielen: Simi Bonini, L’attività degli Scarlatti (wie Anm. 38), S. 168 f.,
wo Pasqualino [Betti] als »contr.to«, der andere Pasqualino [Tiepoli] als »sopr.o« erscheint.
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eines heute verlorenen Gemäldes aus dem Jahre 1703.47 Damals malte der Maratta-
Schüler Nicola Morelli als letztes von sieben Bildern zu den sieben freien Künsten
ein Gemälde der Musik.Wie die Beschreibung verrät,waren darauf berühmte Musi-
ker Roms abgebildet, die gerade dabei waren, eine Akademie zu beginnen: die Sän-
ger »in atto d’incominciare a cantare«, die Geiger beim Stimmen »per dar principio
all’accademia di musica, e suono«.Bei den abgebildeten Sängern handelte es sich um
eben jenen Kreis von Solisten, die 1707 auch Kardinal Pamphilj beschäftigte:

Finalmente il quadro della musica addita una stanza di galleria, in mezzo alla quale evvi un
cembalo, che vien sonato dal signor Bernardo Pasquini fiorentino, a destra di cui il signor
Pasqualino Tiepoli da Udine, e a sinistra il signor Francesco Besci romano, detto il Nipote
di Paoluccio, ambedue soprani della Cappella Pontificia, stanno in atto d’incominciare a
cantare, e a tergo del medesimo si vede il signor Filippo Amadei romano, detto Pippo del
Violoncello, che suona questo strumento. In prospetto stanno il signor Francesco Bassetti
romano, e il signor Carlo Cesarini viterbese, maestri di musica, e il signor Girolamo Bigelli
da Siena, detto Mommo de’ Rospigliosi parimenti musico della Cappella Papale, e il signor
Pasqualino Betti da Lucca contralto; e dall’altra parte vi è il signor Arcangelo Corelli bolo-
gnese col signor Francesco Valentini romano professori di violino, in atto d’accostarsi al
cembalo co’ loro strumenti in mano, per dar principio all’accademia di musica, e suono.48

Hier wird anschaulich das Bild einerAkademie in einer fürstlichen Galerie umrissen,
wie man sie in den Palästen eines Ottoboni oder Pamphilj damals erleben konnte.
Morellis Gemälde kam der Wirklichkeit der Akademien bis hin zum Stimmen der
Geigen so nahe wie möglich. Dass er dabei den jungen Francesco Besci im Kreis
so erlauchter Mitspieler und Mitsänger zeigte, weist bereits auf den Ausnahmerang
dieses Sopranisten hin.

Bislang spielte der Name Francesco Besci in der Händelforschung keine Rolle,
schon gar nicht im Zusammenhang mit dem Delirio amoroso, als dessen erster Inter-
pret durchweg Pasqualino Tiepoli angesehen wurde.49 Deshalb sollen hier zunächst

47 Beschreibung des Gemäldes bei Rostirolla, Il »Mondo novo« (wie Anm. 45), S. 280 f. Zu den
Festkantaten auf dem Kapitol siehe Piperno, »Anfione in Campidoglio« (wie Anm. 25), S. 179–198.
In den dort publizierten Dokumenten aus den Jahren 1702 bis 1711 finden sich alle Namensvari-
anten, unter denen unser Sopranist damals in Rom bekannt war: »Checchino« (S. 172), »Francesco
Besci detto il Nipote di Paoluccio« (S. 180), »Chechino Nip.te di Paolucci« (S. 183), »Francesco
Finaja detto Besci« (S. 191, 195, 197). Zum Lebenslauf des Sängers ebd., S. 180, Anm. 98. In Doku-
menten aus späteren Jahren ab ca.1714 ist Besci stets als »Francesco Finaja« verzeichnet, siehe unten
Anm. 54 und 81.
48 Zit. nach Rostirolla, »Il Mondo novo«, S.281. Die Beschreibung entstammt einer gedruckten
Würdigung des gesamten Bilderzyklus, die bei dem Drucker de’Rossi erschien und heute offenbar
nur noch in einem Exemplar in der Biblioteca Statale di Cremona erhalten ist. Angela Lepore hat
diese wichtige Quelle zuerst entdeckt, die dann von Giancarlo Rostirolla im Zusammenhang mit
Ghezzis Porträt des Komponisten und Cellisten Filippo Amadei erneut abgedruckt wurde.
49 Marx, Händel in Rom (wie Anm. 5), S. 108 f.; Braun, Händel und der »römische Zauberhut«
(wie Anm. 2), S. 79; Harris, Handel as Orpheus (wie Anm. 6), S. 113; Marx, Vorwort (wie Anm. 1),
S.X: »Für die Sopranpartie war der Kastrat Pasqualino Tiepoli, der zu dieser Zeit Maestro der Cap-
pella Pontificia war, engagiert worden.«
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einige Fakten zur Identität und Karriere des Sängers angeführt werden.Wie schon
aus der Beschreibung von Morellis Gemälde hervorgeht, war Francesco Besci der
Neffe von Paolo Besci, dem Kantor des Petersdoms, und führte deshalb den Spitzna-
men »Nipote di Paoluccio«.Ursula Kirkendale entdeckte einen Sopranisten namens
»Checchino de Paoluccio« in den Musikerlisten der Casa Pamphilj, war jedoch der
Meinung, dieser Spitzname beziehe sich auf einen Sänger, der bei Kardinal Paolucci
angestellt war.50 Dass es sich in Wahrheit um den Römer Francesco Besci handelte,
den man nach seinem stadtbekannten Onkel nannte, war ihr noch entgangen.

Bereits 1968 wies Marx auf diesen Onkel, Paolo Besci, und seine Karriere als
Kirchensänger unter der Protektion von Kardinal Ottoboni hin.51 Er verzeichnete
Paolo Besci unter seinem Rufnamen »Paolucci di S. Pietro« und nannte als Eck-
daten für seine Mitgliedschaft in der Cappella pontificia die Jahre 1689 (Eintritt)
und 1719 (sein Todesjahr). Noch bedeutungsvoller als seine Beiträge zur Kirchen-
musik erscheinen freilich Paolo Bescis Auftritte als Opernsänger: Er gehörte zur
auserwählten Schar jener römischen Sänger, die Alessandro Scarlatti 1683 bei seinem
ersten Gastspiel in Neapel begleiteten und danach die ersten Stagioni am dortigen
Teatro S. Bartolomeo unter Scarlattis Leitung gestalteten.52 Allein die Höhe von
Bescis neapolitanischen Honoraren, die 700 Scudi erreichten, belegt seinen Ruhm
in dieser Zeit.

Die Karriere seines Neffen Francesco wurde von Piperno und Rostirolla umris-
sen: An der Seite von Girolamo Bigelli sang Francesco 1697 in der Chiesa Nuova
in dem von Kardinal Ottoboni in Auftrag gegebenen Oratorium La madre de’ Mac-
cabei von Felice Mercuriali.53 Bereits am 10. Januar 1699 wurde er in die Cappella
pontificia aufgenommen, wo er bis zum 7. Juni 1753 verblieb, vermutlich also bis an
sein Lebensende.54 In den von Hans Joachim Marx publizierten Dokumenten zur

50 Kirkendale, Antonio Caldara (wie Anm. 20), S. 351, verzeichnet unter »De Grandis, Checchi-
no«. Zu diesem Sänger vgl. unten, Anm. 59.
51 Marx, Die Musik am Hofe (wie Anm. 35), S. 174.
52 Vgl. Roberto Paganos ausführliche Darstellung dieserAufführungen in:Roberto Pagano,Lino
Bianchi, Alessandro Scarlatti.Catalogo generale delle opere a cura di Giancarlo Rostirolla,Turin 1972,
S.68–80.Der Name Paolo Besci steht in den abgedruckten Musikerlisten oben an, in der ersten sogar
mit dem ausdrücklichen Hinweis »Paolo Pompeo Besci, detto Paoluccio«.Der Sänger war also schon
1683 unter jenem Rufnamen bekannt, der 20 Jahre später noch auf seinen Neffen übertragen wurde.
53 Rostirolla,Alcune note sulla professione di cantore (wie Anm. 45), S. 65, Anm. 96.
54 Rostirolla,Alcune note sulla professione di cantore, S.66. Piperno, »Anfione in Campidoglio«
(wie Anm. 25), S. 180, Anm. 98, bringt weitere Details: Besci wurde im Alter von 15 Jahren und
15Tagen in die Cappella pontificia aufgenommen,woraus sich als Geburtsdatum der 27.Dezember
1683 ergibt. Im Februar 1707, als er Händels »Delirio« sang, war er also 23 Jahre alt. In den Fest-
kantaten zur jährlichen Preisverleihung der Accademia del Disegno, die Papst Clemens XI. 1702
ins Leben gerufen hatte, sang er allein sieben Mal die virtuose Solopartie: 1702, 1705 (»Il genio di
Roma« von Carlo Cesarini), 1706 (»Apollo« von Quirino Colombani), 1708 (»L’architettura« von
Giuseppe Gonella), 1709 (»Roma gloriosa per le belle arti« von Giuseppe Amadori), 1710 (»Roma«
von Antonio Caldara) und 1711 (»La virtù in trionfo« von Domenico Scarlatti). Vgl. die Übersicht
ebd., S. 166, wo irrtümlich für 1706 Girolamo Bigelli statt Besci angeführt ist, und die Dokumente
S.172 sowie S.179–198. In den gedruckten Berichten von den Preisverleihungen beschrieb Giu-
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Musikpflege des Kardinals Pamphilj taucht er von Mai 1704 bis März 1705 ausdrück-
lich als »Checchino de Paoluccio« auf, also benannt nach seinem Onkel,wie es auch
in der Beschreibung von Morellis Gemälde erwähnt wird, dann bisApril 1708 nur als
»Checchino«.55 Danach scheint er aus dem Dienst Pamphiljs ausgeschieden zu sein.
Dagegen könnte er vom Marchese Ruspoli im folgenden Jahr für Fastenoratorien
und Akademien unter Caldaras Leitung herangezogen worden sein. Denn im März
1709 erhielt ein »Checchino musico« für seine Mitwirkung in vier Oratorien und
einer Comedia 20 Scudi,56 im August desselben Jahres ein »Checchino Soprano«
25 Scudi »per regalo in Occasione del Ferragosto per haver cantato varie volte alla
Conversatione«.57 Interessanterweise gehörte zu den 1709 bei Ruspoli aufgeführten
Oratorien auch Cesarinis Il figliol prodigo, wo besagter »Checchino« an der Seite
von Pasqualino Betti auftrat. Dies deutet auf die gleiche Besetzung hin wie bei der
Uraufführung 1707 durch Pamphiljs Musiker und macht es sehr wahrscheinlich, dass
sich auch hinter Ruspolis »Checchino« Francesco Besci verbarg.

Zu fragen wäre, ob nicht auch Monsieur de Blainville genau diesen Sänger
meinte, als er am 14. Mai 1707 in seinem Reisetagebuch von einer Akademie bei
Kardinal Ottoboni berichtete: »Seine Eminenz hat die besten Musiker und Inter-
preten Roms in seinen Diensten, unter andern den berühmten Arcangelo Corelli
sowie den jungen Paolucci, dessen Stimme man zu den schönsten in Europa zählt.«58

Bescis Onkel Paolo hatte dank der Förderung von Kardinal Ottoboni seine Karriere
begonnen, war jedoch 1707 kein junger Sänger mehr. Vielleicht hat de Blainville
den Rufnamen des jüngeren Besci, »Checchino de Paoluccio«, hier verkürzt und
verbrämt wiedergegeben, wie bei Ausländern nicht unüblich.

seppe Ghezzi mehrfach die rührende Wirkung von Bescis Gesang: »si udì la soavissima voce del Sig.
Francesco Finaja detto Beschi, che […] fè provare con l’eccellenza della sua voce à tutti gli Astanti
sino à qual segno pervenga il diletto«, heißt es im Bericht von 1710, ebd., S. 195. Vgl. auch die Be-
schreibungen von 1709 und 1711, ebd., S. 191 f. und 197.
55 Vgl. Hans Joachim Marx, Die »Giustificazioni della Casa Pamphilj« als musikgeschichtliche
Quelle, in: Studi musicali 12 (1983), S. 162–181. Dokumente Nr.109, 111, 119 und 173.
56 Kirkendale, Antonio Caldara (wie Anm. 20), S. 357, Dokument Nr.8.
57 Kirkendale, Antonio Caldara, S. 358, Dokument Nr.23.
58 Zit. nach Händel-Handbuch, Bd.4 (wie Anm. 4), S. 27. Zwei weitere Ausländer übertrugen
den Rufnamen des Onkels auf den Neffen: 1699 hörte John Jackson, der Neffe von Samuel Pepys,
in Rom »Paluccio, an admired young eunuch, singing, and Corelli, the famous violin, playing, in
concert with at least 30 more; all at the charge of Cardinal Ottoboni«. Zitiert nach: Peter Allsop,
Arcangelo Corelli und seine Zeit, Laaber 2009, S. 91. Als »young eunuch« konnte man den Onkel
Paolo damals nicht mehr bezeichnen, wohl aber den fünfzehnjährigen Francesco. Am 1.Mai 1707
berichtete Prinz Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen in seinem jüngst in Auszügen veröffent-
lichten Reise-Diarium von der Aufführung einer »schönen Musik« Händels bei Marchese Ruspoli,
»welche gesunge worden von einer Cantadrice und Paulucci, desse rechter Nahm Chichino«.Zitiert
nach: Rashid-S. Pegah, »anno 1707«. Neue Forschungsergebnisse zur Tätigkeit von G. F. Händel in
Rom und Florenz, in: Die Musikforschung 62 (2009), S. 10. Als der Meininger Prinz am 7.August
eine Wiederholung dieses Werkes hörte, nannte er Besci nur noch »chichini«: »der Mr Hendel hat
seine componirte Music die wir schon einmal gehört, gemacht […] es hat daselbst gesunge der
chichini und des Marchesen Rospoli seine Sängerin«. Ebd., S. 11.
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Dass Francesco Besci von den Römern überhaupt mit einem Zusatz zu seinem
Rufnamen versehen wurde, hing nicht nur mit seinem bekannten Onkel zusammen,
sondern auch mit der Anwesenheit zweier weiterer Soprankastraten mit dem Ruf-
namen »Checchino« in jenen Jahren in Rom: Francesco de Grandis und Francesco
de Castris.59

Was lässt sich über die Stimme von Francesco Besci sagen? Darüber gibt Ales-
sandro Scarlattis Serenata Venere, Amore e Ragione Auskunft, die unter ihrem Ori-
ginaltitel Venere avendo perduto Amore lo ritrova fra le Ninfe, e Pastori delli Sette Colli
1706 in Rom zur Uraufführung gelangte, vermutlich im Zusammenhang mit der
Aufnahme des Komponisten in die Arcadia.60 In den Hauptrollen stellte Scarlatti
zwei Sopranpartien von sehr unterschiedlicher Tessitura einander gegenüber: Den
hohen Part des Amore sang laut zwei der erhaltenen Abschriften »Sig:r Checchino«,
den tieferen Part der Venere laut einer dieser Abschriften »Sig:r Pasqualino«.61 Wir
dürfen aufgrund der Entstehungszeit und der Umstände vermuten, dass es sich um
Pasqualino Tiepoli und Francesco Besci handelte. Anhand von Scarlattis Arien kann
man sehr gut die unterschiedliche Tessitura der beiden Sänger ablesen: Während
sich Tiepolis Part durchweg im Mezzosopranregister bis zu den Spitzentönen um g2

bewegt, sang Checchino deutlich höher, häufig zwischen d2 und a2, mit brillanten
Koloraturen bis zum c3. Dieser Befund entspricht genau der ungewöhnlich hohen
Tessitura von Händels Kantate.Der Sänger von Scarlattis Amor könnte also durchaus
derselbe gewesen sein wie in Händels Delirio amoroso. Dies wird durch musikalische
Analogien zwischen Scarlattis Serenata und Händels Kantate noch bestätigt.62

Gerade der Vergleich der beiden Hauptpartien in Scarlattis Serenata macht
deutlich, dass Pasqualino Tiepoli nicht der ursprüngliche Interpret des Delirio amo-
roso gewesen sein kann, wie es Marx und andere Forscher angenommen haben.63 Es
muss sich vielmehr um jenen »Checchino« gehandelt haben, der hier mit Francesco
Besci identifiziert werden konnte. Ein knappes Jahr vor Händels Delirio amoroso, im

59 Francesco de Grandis wurde im März 1710 für die Titelpartie in Caldaras Oratorium »S. Fran-
cesca Romana« vom Marchese Ruspoli mit einem Ring im Wert von 40 Scudi fürstlich beschenkt.
Kirkendale, Antonio Caldara (wie Anm. 20), S. 361, Dokument Nr.46. Francesco de Castris, der
ehemalige Favorit des Gran Principe di Toscana, war im Mai 1703 nach Rom »verbannt« worden,
wo er 1724 starb. Ich danke Ursula und Warren Kirkendale herzlich für ihre ausführlichen Hinweise
zu diesen beiden Sängern und für die Diskussionen zu »Checchino de Paoluccio«.
60 Alessandro Scarlatti, Venere, Amore e Ragione. Serenata a 3, hrsg. von Judith L. Schwartz,
Madison/Wis. 2000 (Recent Researches in the Music of the Baroque Era 104).Zur Datierung und
den Umständen der ersten Aufführungen vgl. ebd., S.XII f.
61 Vgl. die Übersicht über die Quellen, Scarlatti, Venere, Amore e Ragione, S.107, Quellen B
und D.
62 Amors Arie »D’amor l’accesa face« beginnt nach dem Ritornell der Streicher mit einem un-
begleiteten Solo des Soprans, das in virtuosen Koloraturen um g2 kreist. Scarlatti, Venere, Amore e
Ragione, S. 68.Dieser Einstieg erinnert an das erste Vokalsolo im »Delirio amoroso«,wo der Sopran
nach einem langen messa di voce auf dem ausgehaltenen e2 völlig unbegleitete Koloraturen um a2

singt.
63 Siehe oben Anm. 49.
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Mai 1706, hatte der junge Sänger auf dem Kapitol einen sensationellen Erfolg gefei-
ert, als er den Solopart in Quirino Colombanis Kantate Apollo zum Wettbewerb der
Accademia di S. Luca gesungen hatte.64 Im gleichen Jahr hob er in Scarlattis Serenata
die Partie des Amor aus der Taufe.

Während der Arbeit an Delirio amoroso muss es Händel gereizt haben,mit diesen
Werken römischer Komponisten zu konkurrieren. Sein Delirio amoroso erscheint
daher nicht nur als das erste sicher belegte größere Werk des »Sassone« für eine
römische Akademie. Es entstand auch in unmittelbarem Wettbewerb mit Stücken
seiner einheimischen Konkurrenten: mit der Apollo-Kantate von Colombani, der
Amor-Serenata von Scarlatti und dem Oratorium Il figliol prodigo von Cesarini.Hän-
dels auch später in London so charakteristische Neigung zum Komponieren in Kon-
kurrenz wurde hier früh auf die Probe gestellt, zumal alle Komponisten für einen
bestimmten Sänger schrieben: für Francesco Besci.

Theatralische Aspekte des »Delirio amoroso«

Fest steht, dass Kardinal Pamphilj ›seinen‹ jungen Kastraten 1707 in fast jedem Kon-
zert auftreten ließ – sicher nicht nur in den ersten beiden Monaten des Jahres. So
darf man annehmen, dass auch die hohe Sopranpartie der Bellezza in Händels Il
trionfo delTempo e del Disinganno für ihn bestimmt war.Die Jugend des Sängers passte
dazu ebenso gut wie zur Gestalt der Nymphe Clori im Delirio amoroso. Bekanntlich
spezialisierten sich junge Kastraten in Rom schon früh auf Frauenrollen und blieben
diesem Fach manchmal sogar ihre ganze Karriere lang treu, wie das Beispiel des
berühmten »Farfallino« Giacinto Fontana zeigt.65 Auch in den Jahren des Opern-
verbots zwischen 1697 und 1711 muss diese Form von Spezialisierung beibehalten
worden sein, damit sich die jungen Sänger in Oratorien, Serenaten und größeren
Kantaten auf zukünftige weibliche Opernpartien vorbereiten konnten. Schließlich
hofften die römischen Gönner, die Opernhäuser früher oder später wieder öffnen
zu dürfen, und waren in diesem Fall auf Kastraten mit Erfahrungen im weiblichen
Fach angewiesen.66

64 Rostirolla, Il »Mondo novo« (wie Anm. 45), S. 270. Es handelt sich wohl nur um ein Versehen,
wenn Rostirolla schreibt, dass diese Kantate »fu interpretato dal tenore Francesco Besci, accompa-
gnato da una compagine orchestrale guidata da Corelli.« An anderen Stellen seines Buches bezeich-
net er Francesco Besci korrekterweise als Sopran.
65 Vgl. Biancamaria Brumana, Il cantante Giacinto Fontana detto Farfallino e la sua carriera nei
teatri di Roma, in: Roma moderna e contemporanea 4 (1996), S. 75–112.
66 Den besten Überblick über die schrittweise Wiedereröffnung der Opernhäuser in den Jahren
1709 bis 1711 geben: Marialuisa Angiolillo, Lo spettacolo barocco a Roma, Rom 1992, S.74–80
und 110–113, sowie Reinhard Strohm, A Context for Griselda: the Teatro Capranica 1711-1724, in:
Alessandro Scarlatti und seine Zeit, hrsg. von Max Lütolf, Bern u.a. 1995, S.80–114.
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Händels Delirio amoroso erfüllte in diesem Zusammenhang alle Anforderungen
an eine ›theatralische‹ Kantate, denn die Leiden der jungen Clori stehen in einem
weiten Zusammenhang ähnlich gelagerter amouröser Monologe. Titel wie Tempesta
amorosa oder Sdegno amoroso weisen etwa in der Sammlung des römischen Poeten
Paolo Campello auf einen Musterkatalog amouröser Gemütszustände hin, mit dem
man sich im Rom jener Epoche sozusagen exemplarisch auseinandersetzte.67 Inner-
halb dieses Spektrums der Liebe bezeichnet der Delirio amoroso den Extremzustand:
die Wahnvorstellung einer jungen Frau, die glaubt, ihrem toten Geliebten bis in den
Hades folgen zu müssen. In Pamphiljs eigenem Schaffen findet sich ein ähnliches
Sujet unter dem weniger spektakulären Titel Anniversario amoroso, eine heute lei-
der verlorene Kantate, die Alessandro Scarlatti vermutlich 1710 vertonte.68 Ihr Text
beginnt mit den Worten »Torna il giorno fatale«, erinnert also wie der Beginn des
Delirio amoroso an einen schicksalsschweren Tag.Natürlich ließ es Kardinal Pamphilj
beim Ausmalen dieses Tages nicht an mythologischen Anspielungen fehlen – bis
hin zu den Flüssen der Unterwelt und den mal weißen, mal braunen Segeln ihrer
Boote, denen Händel in der dritten Arie eine allerdings mehr luftige, denn düstere
Klangaura verliehen hat:Während die »brune vele« im Hauptteil derArie zum »nero
pin di Flegetonte« gehören, einem schwarzen Boot auf jenem brennenden Fluss, der
den schrecklichsten Teil der Unterwelt, den Tartarus, umgibt, malt der Mittelteil
im Duktus eines zarten Menuetts in e-Moll mit Pizzicato die weißen Segel jenes
Bootes, das die seligen Geister auf demAcheron ins Elysium geleitet. Zumindest ein
Interpret der Uraufführung hat sich Händels sinnliche Musik zu diesem gelehrten
Text eingeprägt: Die Figurationen der Blockflöte kehren wohl nicht zufällig im
Finalsatz von Ignazio Siebers SonataV wieder.

Theatralisch ist neben dem Beginn vor allem der Schluss der Kantate: Cloris
Ankunft in den »Campi Elisi«. Sie gab Händel die Gelegenheit, zwei Stücke im
französischen Stil ans Ende zu setzen: einen »Entrée« für die seligen Geister, dessen
Melodie er bei Reinhard Keiser ausborgte (»Entrée der Geister auf den Elisäischen
Feldern« aus der Oper Claudius, Hamburg 1703) und ein »Minuet«, das als Tanz und
als Grundlage der letzten Arie dient. Im römischen Umfeld waren Menuette damals
keine Neuheit mehr, wie zahlreiche Kantaten von Alessandro Scarlatti belegen, die
schon vor 1700 mit einem Menuett schlossen. Auch Händels eigene Kantaten Tu
fedel? Tu costante? (HWV 171) oder Duello amoroso (HWV 82) gehören in diese Tra-
dition, die Crescimbeni dadurch sanktionierte, dass er in seinem Buch L’Arcadia
(Rom 1711) die »felicissima Francia« und ihre »bizzarri Minuetti« pries, die so sehr

67 Teresa Chirico, Il fondo dei Campello di Spoleto: autografi ottoboniani e altri testi per musica,
in:Analecta musicologica 37 (2005), S. 85–178: 152–154. In Paolo Campellos »Raccolta di Poesie«
sind noch weitere, ähnliche Titel zu finden wie »Amore improprio« oder »Lontananza, medicina
d’amore«.
68 Montalto, Un mecenate in Roma barocca (wie Anm. 15), S. 504.
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zur »leggiadria« einluden.69 Im Delirio amoroso gibt es aber über die pure Konven-
tion hinaus eine auffällige Parallele zu Scarlattis Amor-Serenata von 1706:Auch dort
sang Francesco Besci als Amor gegen Ende des Stückes eine »Aria intrecciata con il
ballo«, in diesem Fall kein Menuett, sondern eine »Giga«. Diesem Stück gingen drei
kurze Tanzsätze voraus: ein Entrée als »Ballo primo«, ein Menuet als »Secondo ballo«
und eine Gigue als »Terzo ballo«.70 Zu diesen Sätzen wurde wie auch zu Amors
»Aria« tatsächlich getanzt, so dass die gesamte Kantate oder Serenata in einer Quelle
schlicht Ballo delle Ninfe genannt wurde.71

Auch unter Paolo Campellos Dichtungen findet sich eine Kantate mit dem
Titel Introduzione a balletto.72 Dies lässt zumindest die Frage aufkommen, ob auch
Händels Delirio amoroso in einem tatsächlichen Ballo gipfeln sollte, also zumindest an
dieser Stelle auf eine rudimentäre Form von Inszenierung abzielte.73

Zum Rollenprofil junger Kastraten in Kantate
und Oratorium

An die These, der junge Sopranist »Checchino« könnte sich in einer Kantate wie
Delirio amoroso im theatralischen Vortrag einer ›Frauenrolle‹ geübt haben, seien hier
noch zwei Überlegungen geknüpft, die Oratorien Alessandro Scarlattis betreffen.
Ein gutes Beispiel für eine Frauenrolle im Oratorium, die vielleicht auch für Besci
bestimmt war, ist die Titelpartie in Scarlattis Il martirio di S. Cecilia, das im Auftrag
von Kardinal Ottoboni im März 1708 im Palazzo della Cancelleria aufgeführt wur-
de.74 Es handelt sich wieder um eine hohe Sopranpartie, die Scarlatti spektakulär bis
zum c3 geführt hat. Da er Bescis Stimme schon in seiner Serenata von 1706 in ganz
ähnlicher Weise behandelt hatte, darf man auch hier den jungen Kastraten als ersten
Interpreten vermuten – in einer weiblichen Rolle. Als Kardinal Ottoboni das von
ihm gedichtete und von Scarlatti vertonte Oratorium 17 Jahre später im Heiligen

69 Thomas E.Griffin,Historical Introduction, in: Scarlatti, Venere, Amore (wie Anm. 60), S.XIV

und XVIII, Anm. 47.
70 Griffin,Historical Introduction, S.89–97.
71 Griffin,Historical Introduction, S.107,Quelle D.
72 Chirico, Il fondo dei Campello (wie Anm. 67), S. 153, Nr.5.
73 Zumindest Anthony Hicks stellte in seinem Booklet-Text zur Einspielung des »Delirio amo-
roso« mit Natalie Dessay (Virgin 0946 3438422 3) die These in den Raum, ob die Kantate »might
have been presented with a simple form of staging, as is suggested by the unusual feature of dance
movements for the instruments alone.« Ebd., S. 5.
74 Alessandro Scarlatti, Il martirio di S. Cecilia, hrsg. von Karl Böhmer, Mainz 2000. Das erst
1985 wieder aufgefundeneAutograf des Werkes findet sich unter folgendem Titel in der Sammlung
Bodmer in Cologny bei Genf: »S. Cecilia. Oratorio a 4. 2. Sopr. Al.to Ten.re Con Strom.ti. Ales-
sandro Scarlatti Feb.o 1708.« (CH-CObodmer, MS. 11636). Kürzlich erschien die Ersteinspielung
des Werkes durch »I Barocchisti« unter Diego Fasolis, die bereits 2000 kurzzeitig im italienischen
Handel zu erhalten war, auch in Deutschland auf CD (CPO 777 258-2).
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Jahr 1725 wieder aufführen ließ, vertraute er die Partie der Cecilia jedenfalls einem
Spezialisten für Frauenrollen auf der Opernbühne an: Farfallino.75 Da dieser aber nur
über einen kurzen Sopran bis a2 verfügte, musste Ottobonis Hauskomponist Gio-
vanni Battista Costanzi alleArien der Cecilia neu komponieren.Diese Neufassungen
finden sich noch heute, eingelegt in Scarlattis Autograf, an den betreffenden Stellen.
In der gleichenAufführungsserie ließ Ottoboni 1725 auch Scarlattis berühmtes Ora-
torio per la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo von 1706 wieder hervorholen, zu dem
er ebenfalls selbst den Text verfasst hatte. Auch zu diesem Werk existiert in Dresden
eine zweite Fassung mit neuen Arien,76 besonders für die Partie der Colpa. Sicher
war es wieder Costanzi – nicht etwa Johann Adolf Hasse, wie auch schon vermutet
wurde –, der diese Ersatzarien komponierte, und zwar nicht nur als Zugeständnisse
an den gewandelten Geschmack der 1720er-Jahre, sondern vor allem als notwen-
dige Veränderungen für die neuen Sänger. Wieder war Farfallino beteiligt,77 der in
der Partie der Colpa gänzlich andere Arien für seinen eher knappen Stimmumfang
benötigte, als sie Scarlatti 1706 in der Urfassung geschrieben hatte. Dort liegt die
Partie der Colpa deutlich höher, vielleicht wiederum deshalb, weil Francesco Besci
ihr erster Interpret war.

Wir sehen: Auch im römischen Kontext der Oratorien und größeren Kanta-
ten waren es die ursprünglichen Interpreten, die dem Komponisten eine minuti-
öse musikalische ›Inszenierung‹ ihrer Fähigkeiten abverlangten.Wurde ein Werk in
neuer Besetzung aufgeführt,musste es zwangsläufig zuÄnderungen kommen.Unter
diesem Gesichtspunkt, nämlich als Anpassungen an neue Sänger, sollte man auch
Cesarinis Neufassungen des Il trionfo delTempo e del Disinganno von Händel deuten78

sowie die Neuvertonung der Kantate Tra le fiamme durch Francesco Messi im Jahre
1708.79 Ebenso wie die Hauptpartien in den Oratorien hoben sich auch virtuose
Solokantaten durch ihre Bindung an bestimmte Sänger von der römischen ›Durch-
schnittskantate‹ ab. Im Falle des Delirio amoroso hatte Händel seinen Vokalsolisten so
minutiös ›in Szene gesetzt‹, dass eine Wiederholung dieses Werkes mit einem ande-

75 Brumana, Il cantante Giacinto Fontana (wie Anm. 65), S. 87, verzeichnet die Aufführung für
den 23. Februar 1725 im Oratorio von S. Marcello, also im Oratorio del SS. Crocifisso. Siehe auch
die Zahlungslisten für diese Aufführung bei La Via, Il Cardinale Ottoboni (wie Anm. 28), S. 434.
Dort wird das Oratorium ausdrücklich als ein Werk von Costanzi bezeichnet, der aber keine kom-
plette Neuvertonung der »S. Cecilia« vorgelegt hat. Vielmehr muss es sich um Scarlattis Oratorium
von 1708 mit den neuen Arien von Costanzi gehandelt haben. Es war das erste von fünf Fastenora-
torien, die Kardinal Ottoboni zum Heiligen Jahr aufführen ließ. Farfallino erhielt für die komplette
Serie einschließlich der Proben das außerordentlich hohe Honorar von 66 Scudi. Ebd., S. 435.
Francesco Besci wirkte nicht mehr mit, obwohl er damals zu anderen Festaufführungen Ottobonis
noch regelmäßig herangezogen wurde, vgl. ebd., S. 428–440. ImAlter von 41 Jahren kam er aber für
die jugendliche Partie der Cecilia nicht mehr infrage.
76 D-Dl,Mus. 2122-D-5.
77 Brumana, Il cantante Giacinto Fontana (wie Anm. 65), S. 87. Aufführung am 23.März 1725.
78 Zu diesen ›rappezzi‹ und ›mutationi‹, die schließlich 1709 zu einer Neuvertonung durch Ce-
sarini führten, siehe Marx, Händel in Rom (wie Anm. 5), S. 110 f.
79 Marx, Händel in Rom, S.111.
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ren Sänger nicht infrage kam.Für ihn selbst bedeutete dies notwendigerweise, dass er
die Arien des Delirio in anderen Stücken wieder verwenden musste, wollte er sie vor
dem Vergessen bewahren und sozusagen repertoirefähig machen. Dies hat er dann
auch in den Opern Rodrigo, Agrippina und Radamisto höchst wirkungsvoll getan.80

Ähnliches gilt für andere römische Kantaten, die er auf die Fähigkeiten bestimmter
Sänger zugeschnitten hat.81

80 Zu Kirkendales These, dass die ersteArie des »Delirio amoroso« aus dem »Rodrigo« übernom-
men worden sei und nicht umgekehrt, vgl. Kirkendale,Händel bei Ruspoli (wie Anm. 9), S. 353.Zu
den Gegenargumenten aus den Quellen des »Rodrigo« vgl. Ellen Harris, ›Cantate, que me veux-tu?‹
or: Do Handel’s Cantatas Matter?, in: Music as Social and Cultural Practice. Essays in honour of
Reinhard Strohm, hrsg. von Melania Bucciarelli, Berta Joncus, London 2007, S.159–184.
81 Es liegt nahe, die Händelkantate, die Prinz Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen am 1. Mai
und 7.August 1707 bei Ruspoli hörte, mit »Aminta e Fillide« zu identifizieren. Sie wurde seinem
Tagebuch zufolge von Francesco Besci und Margarita Durastante gesungen (siehe oben, Anm. 58),
was gut zu den beiden Solopartien von HWV 83 passen würde. Die erste Fassung dieses Werkes
kann mit großer Wahrscheinlichkeit auf 1707 datiert werden. Vgl. Harris, Handel as Orpheus (wie
Anm. 6), S. 280–282. In den folgenden Jahren war Francesco Besci des Öfteren in solchen »Cantate
a due« zu hören, so am 28.August 1714 im Palazzo Odescalchi in einer Serenata von Giovanni Bo-
noncini zu Ehren der Kaiserin Elisabeth Christine zusammen mit einer »virtuosa« des kaiserlichen
Botschafters: »la prima delle due virtuose, che stanno al servitio di S.E. cantasse una cantata a voce
sola. E quindi assieme col signor Francesco Finaja soprano della cappella pontificia di meravigliosa
voce una cantata a due voci con istromenti.« Zitiert nach: Agnese Pavanello, Il ›concerto grosso‹
romano.Questioni di genere e nuove prospettive storiografiche,Turnhout 2006, S. 283.Häufig sang
Besci an der Seite des Altkastraten Pasqualino Betti, so etwa am 1. Februar 1720 in einer Kantate
zur Einweihung der neuen Palastkapelle des Monsignore Camillo Cybo. Vgl. Dies., Locatelli e il
Cardinal Camillo Cybo, in: Intorno a Locatelli, hrsg. von Albert Dunning, Lucca 1995 (Speculum
musicae 1), Bd.2, S. 749–791: 756, Anm. 22. Neben Pasqualino Tiepoli sang Besci 1705 in der
üblichen Festkantate »per la Notte di Natale« im Apostolischen Palast. »Checchino« übernahm die
Partie des Propheten Ezechiele, Tiepoli die des Propheten Daniele in Alessandro Scarlattis Kantate,
wie aus den erhaltenen Stimmbüchern hervorgeht. Vgl. Hans Joachim Marx, Römische Weih-
nachtsoratorien aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, in:Archiv für Musikwissenschaft 49 (1992),
S. 181, Anm. 43.
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Pasqualino [Tiepoli] Soprano 4 volte, et una prova 14,–-
Girolamo [Bigelli] Soprano 3 volte, et una prova 11,–-
Checchino [Besci] Soprano sette volte, e prove 24,–-
Pasqualino [Betti] Contralto 3 volte 9,–-
Christoforo Basso 2 volte 3,20
Gioseppe Antonio Basso »recognizione« 4,20
Ignazio [Sieber] Obuè 8 volte 8,40
Monsù Martino Obuè, Flauto – 2,10
Antoniuccio [Montanari] Primo violino – 10,–-
[Giuseppe] Perroni Violoncello – 10,–-
Andreino [de Luigi] Violino – 8,–-
[Angelo Maria] Bononcini Violino – 4,–-

»regalo« 6,–-
Costantino Violino – 3,40
Silvestrino [Rotondi] Violino »ricognizione« 8,–-
[Pietro] Castrucci Violino »ricognizione« 8,–-
Pietro della Viola [Tarquini] Viola – 1,–-
[Bartolomeo] Cimapane Contrabasso – 2,50

Übersicht 1: Liste der Musiker in Pamphiljs Akademien für Januar und Februar 170782

Conto di copie di musica nella Cantata intitolata Il Delirio amoroso p[er] servitio dell’E[mi-
nentissi]mo Sig[or]e Cardinal Pamphilij Composta in musica dal S[igno]re Giorgio Hendel,
e sono le seguenti copie cioè

Per la parte che canta fol. 5
Per il Concert[i]no de Violini fol. 5
VV. p[ri]mi e 2.di di Concerto grosso fol. 5
Oboe, e violetta fol. 6
Basso concerto grosso fol. 2
Partitura della Sinfonia fol. 2
In tutto fol. 25

Übersicht 2: Ginellis Liste der kopierten Stimmen für die erste Aufführung von Delirio amoroso83

82 Lista di quelli, che sono venuti a servire nell’Accademia dell’E[minentissi]mo Sig[no]re
Card[ina]le Pamphilj nel messe di Gen[a]ro e Febr[ai]o 1707, e p[er] recognizione data altri vir-
tuosi venuti in altre congionture, e p[er] la Prova dell’Accademia fatta dal Sig[no]re Carlo Cesarini
li 18. Feb[rai]o. Hier ergänzt um vollständige Namen und Instrumente, teilweise umgestellt. Vgl.
Marx, Händel in Rom (wie Anm. 5), S. 114.
83 Zit. nach Marx, Händel in Rom, S.113.
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»Or che regna Neron, moro contenta«.
Händels »Agrippina« (1709/1710) und die
Thronfolge des Erzherzogs Karl

Diana Blichmann

Die Aufführung von Georg Friedrich Händels
»Agrippina« in Venedig

Der Titel dieses Beitrags mag sich auf den ersten Blick eher auf Venedig als auf Rom
beziehen. Denn die Uraufführung der Agrippina fand in Venedig statt. Im Laufe
dieser Untersuchung werden sich – ganz abgesehen vom antiken römischen Opern-
stoff – Schnittpunkte mit Rom ergeben, von denen ausgehend eine neue, sich an
zeitpolitischen Gegebenheiten orientierende These zur Genese der Oper Händels
gewagt wird. Zunächst seien, anknüpfend an die neuerdings wieder entfachte Dis-
kussion um den Entstehungszeitpunkt der Agrippina,1 die überlieferten Fakten zur
Aufführung der Oper im venezianischen Karneval 1709/1710 erörtert.

Nach einem in der Biblioteca Marciana in Venedig aufbewahrten Avviso fand
die Premiere dieses Werkes am 26. Dezember 1709 im Teatro di San Giovanni
Grisostomo statt: »[N]ella […] sera di Santo Stefano si riaprirono tutti i ridotti col
Grande, dove cominciò ad andare il concorso delle maschere, si come alli teatri
delle comedie, ed opere in musica essendo andato in scena a quello di San Giovanni
Grisostomo il drama intitolato L’Agrippina«.2 Obgleich in dem uns überlieferten
Libretto sowie in den in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erschienenen Chro-
nologien der in Venedig aufgeführten Drammi per musica, die vonAntonio Groppo
und Carlo Bonlini zusammengestellt wurden, als Aufführungszeitpunkt der Agrip-

1 Vgl. Ursula Kirkendale,Handel with Ruspoli:New Documents from theArchivio Segreto Va-
ticano,December 1706 to December 1708, in: Studi musicali 32 (2003), S. 301–348: 338, 346;wenn
nicht anders angegeben, im Folgenden zitiert aus der Neuausgabe:Warren und Ursula Kirkendale,
Music and Meaning. Studies in Music History and the Neighbouring Disciplines, Florenz 2007,
S.361–415: 399, 412.
2 I-Vnm, Cod.It.Cl.VI.485. Der »Avviso« wurde am 28. Dezember 1709 verfasst. Vgl. auch
Harris Sheridan Saunders, Handel’s ›Agrippina‹: The Venetian Perspective, in: Göttinger Händel-
Beiträge 3 (1989), S. 87–98: 88.
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pina die Opernsaison 1709/1710 genannt wird,3 ist der Avviso die einzige zeitgenössi-
sche Quelle, die das genaue Datum der Uraufführung bezeugt.4 Ihm entnimmt man,
dass es sich bei der Uraufführung der Agrippina am Tag des Heiligen Stefan um ein
venezianisches Ereignis handelte, welches ein breites Publikum anlockte. Die Oper
sorgte dem Händel-Biografen John Mainwaring zufolge an 27 Abenden für einen
grandiosen venezianischen Erfolg im Teatro di San Giovanni Grisostomo. Zur Ent-
stehung dieses Werkes und zu seiner Rezeption schreibt Mainwaring:

Fürs erste ging es auf Venedig los. In einer Maskerade daselbst entdeckte man ihn [Händel],
als er mit der Larve vor dem Gesichte, auf einem Flügel spielte. Scarlatti befand sich von
ungefehr neben ihm, und sagte zu den Anwesenden, es könnte dieser Spieler kein andrer
seyn, als der berühmte Sachse, oder der Teufel selbst. Da er sich nun hiedurch zu erkennen
geben muste, hielt man sehr stark bey ihm an, dass er doch eine Opera setzen mögte. Es
schien aber bey solchem Unternehmen so wenig Ehre und Nutz vermacht zu seyn, dass er
ungern daran wollte. Endlich willigte er doch darinn, und brachte in drey Wochen seine
Agrippina zu Papier, welche 27mal herhalten muste.5

3 Agrippina / Drama / Per Musica. / Da Rappresentarsi nel Famosis- / simo Teatro Grimani di /
S. Gio: Grisostomo / L’Anno M.DCCIX. / InVenezia,M.DCCIX. / Appresso Marino Rossetti in
Merceria, / all’Insegna della Pace. / Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio;Antonio Groppo, Catalogo
di tutti i drammi per musica recitati ne’ teatri di Venezia dall’anno 1637 […] all’anno presente 1745
(Venedig 1745), Bologna 1977, S. 98, und Carlo Bonlini, Le glorie della poesia e della musica con-
tenute nell’esatta notitia de’ teatri della città di Venezia (Venedig 1731), Bologna 1979, S.158.
4 Dennoch wurde von Kirkendale ohne Nennung überzeugender Quellen die Vermutung ge-
äußert, dass die Uraufführung der »Agrippina« Händels bereits im November 1706 in Venedig statt-
fand. Vgl. Kirkendale, Handel with Ruspoli (wie Anm. 1), S. 399, 412. Groppo und Bonlini zufolge
blieb das Teatro di San Giovanni Grisostomo jedoch im Herbst 1706 geschlossen. In dieser Saison
wurden in Venedig nur drei Opern (»Paride in Ida«, »La Filorosa« und »Simonia«) in den Teatri di
Sant’Angelo, di San Fantino und di San Cassiano aufgeführt. Vgl. Groppo,Catalogo di tutti i dram-
mi, S. 93;Bonlini, Le glorie della poesia e della musica, S. 149 f., und Eleanor Selfridge-Field, A New
Chronology of Venetian Opera and Related Genres, 1660–1760, Stanford 2007, S.271ff. Auch
andere zuverlässige venezianische Quellen erwähnen eine Aufführung im November 1706 nicht.
Die Oper wird in folgenden Katalogen nur für den Karneval 1709/1710 genannt: I-Vnm,Cod.It.Cl.
VII.2326 (= 8263): Catalogo / Purgatissimo / di tutti li Drammi per Musica / recitatasi ne’
teatri / diVenezia dall’anno / Mdcxxxvii sin oggi. / da / Antonio Groppo / Accresciuto di
tutti gli Scenarij, varie edizioni, aggiunte a Drammi, / e Intermedi. / Con la notizia di alcuni Drammi /
nuovamente scoperti, e di altre / rare particolarità. / Venezia / PerAntonio Groppo / MDCCXLI, S. 164,
und I-Vnm, Cod.It.Cl.IV.748 (= 10466), fol. 44–100: »Indice de’ Drammi di S. Gio: Grisostomo«.
Ferner existiert eine Erlaubnis für den Druck eines für die Aufführung der »Agrippina« im Jahre
1706 notwendigen Librettos in den Dokumenten der venezianischen Zensurbehörde nicht (I-Vas,
Reformatori dello Studio di Padova, Licenze di stampa, B. 291–293).
5 John Mainwaring, Lebenslauff von G. F. Händel, in: G. F. Händel. Nach Johann Matthesons
deutscher Ausgabe von 1761 mit andern Dokumenten hrsg. von Bernhard Paumgartner, Zürich
²1987, S.29–133: 62. Mainwarings Angaben zur Entstehung der »Agrippina« sind verwirrend. Der
Biograf macht in seinen Beschreibungen aus den zwei längeren Venedig-Aufenthalten des Kom-
ponisten (1707/1708 und 1709/1710) einen einzigen. Er erwähnt sowohl das Treffen Händels mit
Domenico Scarlatti, das mit großer Wahrscheinlichkeit zu Beginn des Jahres 1708 stattgefunden hat,
als auch die Vertonung der »Agrippina«, die erst anderthalb Jahre später aufgeführt wurde, quasi in
einem Atemzug, wodurch Missverständnisse hinsichtlich der Datierung der Oper entstanden.
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Den Avvisi zufolge kann davon ausgegangen werden, dass die Oper innerhalb
von sechs Wochen mehrfach aufgeführt wurde. Spätestens am 7. Februar 1710 fand
die letzte Aufführung der Agrippina im Teatro di San Giovanni Grisostomo statt.
Denn am darauffolgenden Tag wurde dort erstmals Antonio Lottis Il comando non
inteso et ubbidito gegeben.6 Bei dieser Oper wirkte, abgesehen von Nicola Pasini, die
Sängerbesetzung der Agrippina mit.7

Für die Entstehungsgeschichte der Oper ist ein Blick auf das Notenpapier hilf-
reich, auf dem Händel seine Agrippina niedergeschrieben hat: Es ist mit drei mezze
lune, zunehmenden Halbmonden, versehen und venezianischer Provenienz. Dieser
Papiertyp war laut Watanabe der früheste,den Händel in Italien verwendete,weshalb
die Entstehung der Agrippina unlängst auf das Jahr 1706 datiert wurde.8 Allerdings
wies Watanabe nach, dass der Komponist auch bei seinem späteren Aufenthalt in
Venedig (1709/1710) auf das gleiche Papier zurückgriff.9 Daher ist er, ebenso wie
Saunders, von der Entstehung der Oper im Jahre 1709 überzeugt, und Saunders
zufolge macht das Wasserzeichen den Entstehungsort Venedig sehr wahrscheinlich.
Er misst demAutograf (GB-Lbl, R.M.20.a.3) auch aufgrund der Beschaffenheit des
Beschreibstoffes eine venezianische Herkunft bei und nimmt an, dass Händel die
Partitur angefertigt habe, nachdem er Ende November 1709 in Venedig ankam, aber
noch bevor das Libretto gedruckt wurde.10 Strohm dagegen vermutete, dass die Idee

6 Vgl. Saunders,Handel’s ›Agrippina‹ (wieAnm.2), S. 87, 98, und Selfridge-Field, A New Chro-
nology (wie Anm. 4), S. 296.
7 Vgl. Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, 7 Bde., Cuneo, 1990 bis
1994, Bd.2, S. 161 (Nr.5927).
8 Vgl. Anm. 4.
9 Watanabe macht ferner darauf aufmerksam, dass Händels Kalligrafie der Autografen der
»Agrippina« (HWV 6) und der Kantaten »Dunque sarà pur vero« (HWV 110), »La terra è libera-
ta« (HWV 122), »Quando in calma ride il mare« (HWV 191) auf den ersten Blick als sehr frühe
Handschrift Händels, also vor Mai 1707, eingeschätzt werden könnte (er schreibt im Gegensatz zu
Kirkendale [Handel with Ruspoli (wie Anm. 1), S. 398 f.] »may seem to be very early«!). Nach einer
Analyse der in diesen Werken sowie anderen Kantaten und Duetten verwendeten Rastrierung
folgert Watanabe allerdings, dass die Oper, die Kantaten und Duette zeitgleich, nämlich 1709/1710,
entstanden sein müssten. Er kommt so zu folgendem Schluss: »As had been said, the handwriting of
the autograph of ›La terra è liberata‹ looks at first sight as if Handel began to compose it very early;
but close comparison with the Agrippina autograph shows that the composition of the cantata was
begun at about the same time as the opera.« Keiichiro Watanabe,The Music-Paper Used by Handel
and His Copyists in Italy 1706–1710, in: Handel Collections and Their History, hrsg. von Terence
Best, Oxford 1993, S.198–226: 199, 201 f., 204.
10 Vgl. Saunders, Handel’s ›Agrippina‹ (wie Anm. 2), S. 89, und Ders., The Repertoire of a Ve-
netian Opera House (1678–1714): the Teatro Grimani di San Giovanni Grisostomo, Phil.Diss.Har-
vard University, Cambridge 1985, S. 156ff. Für Saunders Annahme spricht auch die von Vitali und
Furnari vorgetragene Hypothese, Händel habe sich in Ermangelung eines Opernauftrages für den
florentinischen Karneval 1709/1710 nach Venedig begeben (vgl. Carlo Vitali, Antonello Furnari,
Händels Italienreise – neue Dokumente, Hypothesen und Interpretationen, in: Göttinger Händel-
Beiträge 4 [1991], S. 41–66: 64).Rechnete Händel mit einemAuftrag des Granprincipe Ferdinando
de’ Medici für Pratolino, so ist es doch unwahrscheinlich, dass er eine bereits fertige Oper für den
venezianischen Karneval in der Tasche hatte. Trotz Händels Ablehnung scheint Ferdinando de’
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der Oper vor dem Sommer 1708 entstand und dass Händel im Spätherbst 1709 mit
der bereits fertigen Partitur in Venedig eingetroffen sei.11

Auch ein Großteil der an der Agrippina beteiligten Sänger, wie Giuseppe Maria
Boschi, Francesca Vanini Boschi, Nicola Pasini, Antonio Francesco Carli und vor
allem Diamante Maria Scarabelli,12 hatte Händel bereits während seines ersten
Venedig-Aufenthaltes im Karneval 1707/1708 in den Teatri di San Cassiano und
di San Giovanni Grisostomo kennenlernen können.13 Die Vermutung, Händel sei
in Venedig mit diesen Sängern in Kontakt getreten, setzt selbstverständlich voraus,
dass sich der Komponist im Winter 1707/1708 nicht in Deutschland aufhielt.14 Wir
wissen jedoch nicht genau,wann Händel in Venedig ankam:Da der genaueAuffüh-
rungszeitpunkt der im Herbst 1707 im florentinischen Teatro in via del Cocomero
gegebenen Oper Vincer se stesso bisher nicht bekannt ist, lässt sich auch die Ankunft
des Komponisten in Venedig nicht exakt datieren.15 Der von Weaver angegebene
Aufführungszeitraum von (Ende) November bis (Ende) Dezember 1707 erscheint
insofern schlüssig,16 als vom 28. Oktober bis zum 27. November 1707 die Oper
Stratonica und ab dem 27.Dezember desselben Jahres I prodigi dell’innocenza im selben
Opernhaus gegeben wurden.17 Die zeitgleiche Aufführung zweier Opern in einem

Medici für eine Weiterempfehlung nach Venedig gesorgt zu haben.Möglicherweise hat er Händel
mit Empfehlungsschreiben anAlvise Morosini und Giovanni Carlo Grimani ausgestattet, der zwecks
Sängeraustauschs im regen Briefwechsel mit dem Granprincipe stand. Vgl. Mario Fabbri, Nuova
luce sull’attività fiorentina di Giacomo Antonio Perti, Bartolomeo Cristofori e Giorgio F. Haendel,
in: Chigiana 21 (1964), S. 143–190: 175 f.
11 Vgl. Reinhard Strohm, Händel in Italia: Nuovi contributi, in: Rivista italiana di musicolo-
gia 9 (1974), S. 152–174: 167 f. In diesem Fall müsste Händel nach dem ersten Venedig-Aufenthalt
unbenutztes venezianisches Notenpapier nach Rom oder Neapel transportiert und dort die Oper,
möglicherweise in Absprache mit dem Librettisten, angefertigt haben.
12 Scarabelli stand 1709 im Dienst des Vizekönigs Grimani. Vgl. Lorenzo Bianconi, L’Agrippina
moderna alla francese, in: Georg Friedrich Händel, Agrippina, hrsg. von Sergio Fontanin, Elisabetta
Navarbi, Venedig 1985, S.631–654: 633. Zur Besetzung vgl. auch Strohm,Händel in Italia, S. 166.
13 Margherita Durastante und Händel kannten sich anscheinend aus Venedig. Beide seien, so
Kirkendale, im Dezember 1706 zur selben Zeit (aus Venedig) in Rom eingetroffen. Kirkendale,
Handel with Ruspoli (wie Anm. 1), S. 365.
14 Vgl. dazu die Ausführungen bei Juliane Riepe, Händel in Neapel, in: Ausdrucksformen der
Musik des Barock. Passionsoratorium – Serenata – Rezitativ. Bericht über die Symposien der In-
ternationalen Händel-Akademie Karlsruhe 1998 bis 2000, hrsg. von Siegfried Schmalzriedt, Laaber
2002 (Veröffentlichungen der Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe 7), S. 77–128: 80.
15 Am 19. Oktober 1707 verfasste der Herzog Antonio Maria Salviati für Händel ein Empfeh-
lungsschreiben, das an einen Kammerherrn von Ferdinando de’ Medici gerichtet war und Händel,
der als »sonatore di Clavicimbalo« bezeichnet wird, eine Audienz beim Granprincipe verschaffen
sollte. Kurze Zeit später – es kann sich um Tage oder Wochen gehandelt haben – wurde Händels
erste für Italien komponierte Oper, »Vincer se stesso è la maggior vittoria« (oder »Rodrigo«) aufge-
führt. Vgl. Vitali, Furnari, Händels Italienreise (wie Anm. 10), S. 60 f.
16 Vgl. Robert Lamar, Norma Wright Weaver, A Chronology of Music in the Florentine The-
atre 1590–1750, Detroit 1978, S. 210. Strohm,Händel in Italia (wie Anm. 11), S. 158, vermutete, die
Oper sei im Oktober 1707 zur Aufführung gekommen.
17 Vgl. Weaver, A Chronology of Music, S. 209 f.
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Theater war, wie wir wissen, aus bühnentechnischen Gründen nicht praktikabel.
Nehmen wir an, Vincer se stesso wurde kurz nach dem 27. November 1707 uraufge-
führt, und setzen wir voraus, dass Händel zumindest bei den ersten Darbietungen
seiner Oper das Orchester leitete, dann hätte er gegen Ende November oder Anfang
Dezember von Florenz nach Venedig aufbrechen können. Es ist demnach denkbar,
dass er in der ersten Dezemberhälfte 1707 in Venedig eintraf und bis spätestens zum
15.Dezember die Opern Anfitrione, Il selvaggio eroe und L’amor generoso besucht hat,18

in denen die Sänger Diamante Maria Scarabelli, Francesca Vanini Boschi, Antonio
Francesco Carli und Giuseppe Maria Boschi auftraten. Die vier eben genannten,
in der Herbstsaison in Venedig tätigen Sänger waren, zusammen mit Nicola Pasini,
außerdem an mindestens einer der im Winter bzw. im Karneval inszenierten Opern
beteiligt (vgl. Tabelle 1).Mit großer Wahrscheinlichkeit gehörte Händel zum Publi-
kum dieser in den damals bedeutendsten Opernhäusern der Stadt, dem Teatro di
San Giovanni Grisostomo und dem Teatro di San Cassiano aufgeführten Drammi
per musica. Sie blieben bis spätestens zum Faschingsdienstag, dem 21. Februar 1708
auf dem Spielplan,19 was auch ziemlich genau dem Datum der Rückkehr Händels
nach Rom Ende Februar 1708 entspricht.20

Venezianischer Herkunft war vor allem der vermutliche Autor des neu verfass-
ten Librettos, Vincenzo Grimani.21 Die Agrippina wurde, wie bereits erwähnt, im
Teatro di San Giovanni Grisostomo aufgeführt, das seiner Familie gehörte. Grimani,
der in all den von ihm verfassten Libretti nicht namentlich genannt werden wollte,22

18 Die drei Opern wurden am 12. November 1707 im Teatro di San Cassiano mit der Musik
Carlo Francesco Gasparinis, am 20. November 1707 im Teatro di San Giovanni Grisostomo in
der Vertonung Antonio Caldaras und am 1. Dezember 1707 im Teatro di San Cassiano unter der
Leitung Carlo Francesco Gasparinis aufgeführt.Die ersten beiden Opern blieben bis spätestens zum
ersten Adventssamstag, dem 26. November 1707, die dritte bis spätestens zum 15. Dezember 1707
auf dem Spielplan. Vgl. Selfridge-Field, A New Chronology (wie Anm. 4), S. 26, 279 f.
19 »La Partenope« Caldaras wurde vom 26. Dezember 1707 an, der »Teuzzone« Antonio Lot-
tis vom 27. Dezember 1707 bis zur offiziellen Eröffnung des Karnevals im Januar 1708 gegeben.
»Alessandro in Susa« von Luigi Mancia blieb vom 28. Januar 1708, der »Flavio Anicio Olibrio« von
Gasparini vom 28./30. Januar 1708 bis zum 21. Februar 1708 auf dem Spielplan der Opernhäuser.
Vgl. Selfridge-Field, A New Chronology, S. 26, 281ff.
20 Vgl. Riepe, Händel in Neapel (wie Anm. 14), S. 80. Er hätte so getrost den ganzen veneziani-
schen Karneval miterleben und sich mit Anbruch der Fastenzeit am 22. Februar 1708 zurück in die
Ewige Stadt begeben können.
21 DieAutorschaft des Librettos wurde von LeoneAllacci (Drammaturgia, Venedig 1755 [Nach-
druck: Turin 1961], Sp.18) Grimani zugeschrieben.Bonlini zufolge (vgl. Anm. 3) kann das Libretto
der »Agrippina« nicht in den 1690er-Jahren, wie John H. Roberts in der Diskussion annahm, ent-
standen sein. Nach Selfridge-Field steht die Autorschaft Grimanis nicht mehr infrage: »Grimani’s
authorship is today unquestioned, although it remains unconfirmed by direct evidence«, Selfridge-
Field, A New Chronology (wie Anm. 4), S. 292, Anm. 314. Auch Leopold nennt als Autor Vincen-
zo Grimani. Vgl. Silke Leopold, Händel. Die Opern, Kassel u.a. 2009, S.208.
22 Bonlini schreibt: »Questo Drama [Agrippina], come pure l’Elmiro Re di Corinto, e l’Orazio
rappresentati, più di venti anni sono, su l’istesso Teatro, vantano comune l’Origine da una Fonte su-
blime.« Bonlini, Le glorie della poesia (wieAnm.3), S. 158. So auch Groppo in der handschriftlichen
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vielleicht weil er sich nicht für einen professionellen Dichter hielt, wird weder im
Libretto noch in der Partitur der Agrippina als Autor des Textbuches erwähnt, doch
gibt es, wie später erläutert werden wird, Grund zur Annahme, dass das Textbuch
von ihm stammt.

Obgleich eine Begegnung Händels mit Grimani in den bisher bekannten Quel-
len nicht erwähnt wird, ist es höchst unwahrscheinlich, dass Händel während seiner
Italienreise zwar eine Anzahl prominenter Persönlichkeiten frequentierte, aber einen
Kardinal Grimani, der im kulturellen und kirchenpolitischen Bereich der Städte
Rom, Venedig und Neapel außerordentlich einflussreich war, nicht kennengelernt
haben soll. Ferner scheint es zumindest verwunderlich, dass der Musikliebhaber
Grimani den schnell in Rom berühmt gewordenen »Sassone« nicht aufgesucht
haben soll.

Wir wissen einerseits, dass der Kardinal vom 13. Juli 1706 bis zum 28. Juni 1708
im römischen Palazzo Riario, in der Via della Lungara, residierte. Andererseits ist
neuesten Forschungen zufolge bekannt, dass Händel im Dezember 1706 in Rom
eingetroffen sein muss und sich zunächst bis Oktober 1707 dort aufhielt.23 Dem-

Version des 1745 gedruckten Groppo-Katalogs, die bis 1767 erweitert wurde. I-Vnm, Cod.It.Cl.
VII.2326 (= 8263):Groppo,Catalogo purgatissimo (wie Anm. 4), S. 164.Zu »Elmiro, re’ di Corinto«
(Teatro di San Giovanni Grisostomo, 26. Dezember 1686) und »Orazio« (Teatro di San Giovanni
Grisostomo, 24. Januar 1788) vgl. Selfridge-Field, A New Chronology, S. 177 und 184.
23 Zur Ankunft Händels in Rom vgl. Kirkendale, Handel with Ruspoli (wie Anm. 1), S. 362.

Interpreten der Agrippina
(1709/ 1710)

in der venezianischen
Opernsaison

Mitwirkung in den
Opern

Diamante Maria Scarabelli (S)
Poppea

Herbst 1707
Winter 1707/1708

Il selvaggio eroe
La Partenope

Francesca Vanini Boschi (A)
Ottone

Herbst 1707
Herbst 1707
Karneval 1708
Winter 1707/1708

L’amor generoso
Anfitrione
Flavio Anicio Olibrio
Teuzzone

Antonio Francesco Carli (B)
Claudio

Herbst 1707
Winter 1707/1708
Karneval 1708

Il selvaggio eroe
La Partenope
Alessandro in Susa

Giuseppe Maria Boschi (B)
Pallante

Herbst 1707
Herbst 1707
Karneval 1708
Winter 1707/1708

L’amor generoso
Anfitrione
Flavio Anicio Olibrio
Teuzzone

Nicola Pasini (B)
Lesbo

Winter 1707/1708 Teuzzone

Tabelle 1: Die Interpreten der Agrippina und ihre Mitwirkung in Opern der venezianischen Spielzeit 1707/1708
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nach wäre eine Begegnung beider Personen zwischen Dezember 1706 und Oktober
1707 möglich gewesen, zumal Händel in Kardinalskreisen verkehrte. In dieser Zeit
musste Grimani wegen seiner kulturellenAktivitäten dem »Sassone« aufgefallen sein.
Im Februar 1707 organisierte der Kardinal trotz des am 17. Januar 1707 vom Papst
erlassenen Karnevalverbots »le recite dei carri«.24Am 19.März, dem Fest des Heiligen
Joseph, beging Grimani in der deutschen Nationalkirche Santa Maria dell’Anima
den Namenstag des Kaisers. Vor einem großen Publikum erklangen eine Festmesse,
»cantata da cento e più musici et istromenti«, und ein Te Deum. Am darauffolgen-
den Tag beendete Grimani als kaiserlicher Bevollmächtigter die Feierlichkeiten mit
einem Bankett und einem Oratorium,25 bei dem es sich um Innocens vinea et vita
spoliatus von Paolo Gini und Domenico Filippo Bottari gehandelt haben könnte.26

Am 15.April hörte Grimani Carlo Cesarinis DivusAlexius27 und besuchte zwei Tage
später ein weiteres Oratorium, diesmal auf einen Text von Pietro Ottoboni, das im
Oratorio der Chiesa Nuova aufgeführt wurde.28 Schließlich ließ Grimani anlässlich
des Geburtstages des Kaisers am 26. Juli im Palazzo Riario von »varii cavalieri tede-
schi et inglesi« die Serenata La fama festeggiante von Giacomo Buonaccorsi und Pietro

24 Den Schauspielern, die Grimani engagiert hatte, war unter Androhung schwerer Strafen ver-
boten worden, bei diesen Veranstaltungen mitzuwirken. Vgl. Francesco Valesio, Diario di Roma,
hrsg. von Gaetano Scano, Giuseppe Graglia, 6 Bde.,Mailand 1977–1779, Bd.3, S. 771 und 775.
25 Zu den Ereignissen des 19. und 20.März vgl. Valesio, Diario di Roma, Bd.3, S. 783 f.
26 Der Mäzen Bottaris war der den österreichischen Habsburgern eng verbundene Don Livio
Odescalchi. Das Libretto von »Innocens vinea et vita spoliatus« ist mit dem 18. März 1707 da-
tiert. Vgl. Saverio Franchi, Drammaturgia romana. Repertorio bibliografico cronologico dei testi
drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio, Bd.2:Annali dei testi drammatici e libretti per musica
pubblicati a Roma e nel Lazio dal 1701 al 1750, con introduzione sui teatri romani nel Settecento
e commento storico-critico sull’attività teatrale e musicale romana dal 1701 al 1730; ricerca storica,
bibliografica e archivistica condotta in collaborazione con Orietta Sartori, Rom 1997 (Sussidi eru-
diti 45), S. 47, 50. Dies dürfte aber nicht der Tag der Aufführung des Oratoriums, sondern der Tag
sein, an dem das Libretto, infolge der Nachricht über die Kapitulation der Franzosen in Italien und
der Übergabe der in der Lombardei befindlichen Festungen an die kaiserlichen Truppen, gedruckt
wurde. Die Oratorienaufführung scheint am 20. März im Hause Grimani mit einem anschließen-
den kulinarisch inszenierten Empfang stattgefunden zu haben. Vgl. Valesio, Diario di Roma, Bd.3,
S. 784. In der Nacht zum 19.März verlas Grimani einen Brief Eugens von Savoyen, der vom Erfolg
des Kaisers berichtete,woraufhin man im Palast des Kardinals ein Bankett ausrichten ließ.Vgl. ebd.,
S. 782 f., und Gloria Staffieri, Colligite fragmenta. La vita musicale romana negli Avvisi Marescotti
(1683–1707), Lucca 1990 (Musicalia 1), S. 173.
27 Vgl. Staffieri, Colligite fragmenta, S. 172, und Franchi, Drammaturgia romana, S. 50.
28 Vgl. Thomas Edward Griffin, The Late Baroque Serenata in Rome and Naples: a Documen-
tary Study with Emphasis on Alessandro Scarlatti, 2 Bde., Ann Arbor 1983, Bd.1, S. 529. Bei der
Aufführung des Oratoriums könnte es sich um eine Art Probe der »Introduzione all’oratorio della
passione« oder »Per la passione di Nostro Signore Gesù Cristo«, beide auf einen Text von Ottoboni,
gehandelt haben, die am 21. und 22.April 1707 im Palazzo della Cancelleria anlässlich des Oster-
festes gegeben wurden. Vgl. Saverio Franchi, Le impressioni sceniche. Dizionario bio-bibliografico
degli editori e stampatori romani e laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 1579 al 1800.
Ricerca storica, bibliografica e archivistica condotta in collaborazione con Orietta Sartori, Rom
1994 (Sussidi eruditi 44), S. 661.
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Paolo Bencini darbieten, die auf der Piazza Campitelli wiederaufgeführt wurde.29

Womöglich hat Händel zu den »cavalieri tedeschi« gehört, die die Serenata darboten.
Sicher ist, dass Händel im September 1707 in der Residenz des Oberstallmeisters

Colonna musizierte, der im Sommer desselben Jahres Vincenzo Grimani huldigte.
Colonna hoffte, seinen Grundbesitz in dem von den kaiserlichen Truppen besetz-
ten Neapel nicht zu verlieren und hatte Grimani, Hauptvertreter des Kaisers in
Rom, darum gebeten, sich dieser Sache anzunehmen.30 Demnach könnte Händel
im Hause der Colonna auf den Namen Grimanis gestoßen oder diesem sogar per-
sönlich begegnet sein.

Immerhin hätte der Komponist während seines Venedig-Aufenthaltes im Win-
ter 1707/1708 den Bruder Vincenzos, Giovanni Carlo Grimani, treffen können.31

Der in der Serenissima Repubblica hoch geschätzte Patrizier war Eigentümer des
Teatro di San Giovanni Grisostomo, in dem die oben genannten Opern in der
Spielzeit 1707/1708 aufgeführt wurden. Nimmt man ein Treffen Händels mit Gio-
vanni Carlo Grimani an, so ließe sich vermuten, dass der venezianische Adlige den
Komponisten anschließend an seinen Bruder in Rom weiterempfahl. Dort hätten
sich beide zwischen Händels Rückkehr nach Rom, Ende Februar 1708, und seiner
Reise nach Neapel, Ende April 1708, begegnen können.32 Eine letzte Möglichkeit
der Begegnung hätte sich für Händel bis Ende Juli 1708 in Neapel geboten,wo Gri-
mani am 30. Juni 1708 als Vizekönig des neapolitanischen Königreichs eintraf.33

Grimani hätte jedenfalls mehrfach in Rom und Neapel die Möglichkeit gehabt,
Händel Kompositionsaufträge zu erteilen oder zu beschaffen,doch fehlen auch dafür
dokumentarische Belege.34 Im Fall der Agrippina wäre man wohl auch eher dazu
geneigt, Giovanni Carlo Grimani als den offiziellen Auftraggeber und Vincenzo
Grimani als Garanten für den Erfolg der Oper in Venedig in Betracht zu ziehen.35

Eine Vereinbarung zwischen ersterem, Händel und den Gesangssolisten hätte, wie
bereits erörtert, zu Beginn des Jahres 1708 in Venedig getroffen werden können.
Der möglicherweise mit einem Schreiben des Theaterbesitzers an den Bruder aus-
gestattete Komponist hätte so zwischen Ende Februar und Ende April 1708 in Rom
sowie spätestens zwischen Ende Juni und Mitte Juli 1708 in Neapel die Gelegen-

29 Vgl. Valesio, Diario di Roma (wie Anm. 24), Bd.3, S. 855 f.
30 Vgl. Riepe, Händel in Neapel (wie Anm. 14), S. 93.
31 Vgl. Saunders, Handel’s ›Agrippina‹ (wie Anm. 2), S. 89.
32 Am 19.März 1708 wurde in der deutschen Nationalkirche erneut das Fest des Heiligen Joseph
feierlich begangen, an dem Grimani mit einem großen Gefolge teilnahm und vielleicht auch Hän-
del. Vgl. Valesio, Diario di Roma (wie Anm. 24), Bd.4, S. 45.
33 Riepe bemerkt, dass die Kontakte zwischen Grimani und Händel in Neapel nicht belegt sind.
Sie erklärt, es müsse offen bleiben, welche Rolle Grimani während Händels Italienreise gespielt
habe. Vgl. Riepe, Händel in Neapel (wie Anm. 14), S. 91.
34 Ein Grund dafür können politische Motivationen gewesen sein, denen zufolge Grimani ein
politischer Gegner von Francesco Maria Ruspoli war, der Händel in seine Dienste genommen hatte.
Vgl. Riepe, Händel in Neapel, S. 127.
35 Vgl. Strohm,Händel in Italia (wie Anm. 11), S. 169.
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heit gehabt, sich zwecks einer Übereinkunft mit Vincenzo Grimani in Verbindung
zu setzen. Das Libretto selbst wurde mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in dieser
Zeit,36 sondern später verfasst, wie im Folgenden dargelegt wird.

Soviel Venezianisches die Oper auch bieten mochte, kann sie doch nicht als
typisch venezianisches Werk bezeichnet werden.37 Die Voraussetzungen für ihre
Entstehung wurden, obgleich die Oper nicht dazu prädestiniert war, jemals in Rom
aufgeführt zu werden,38 in Rom (oder Neapel) geschaffen.Zudem sollte die Opern-
handlung einiges mit der Ewigen Stadt gemeinsam haben: Einerseits ist ihr Stoff der
altrömischen Geschichte entnommen.39 Andererseits wird vermutet, dass das Lib-
retto die aktuellen politischen Verhältnisse zu Beginn des 18. Jahrhunderts wider-
spiegelt. Diese Hypothese kann um so mehr als Ausgangspunkt für die folgende
Untersuchung gelten, behält man in Erinnerung, dass Vincenzo Grimani während
seiner Jahre als Botschafter des Kaisers in Rom und als Vizekönig in Neapel Musik
bewusst als politisches Propagandamittel nutzte.40 Diese Eigenart kulturellen Wir-
kens wird mit einem Blick auf die Handlung seiner Agrippina evident.

Besonderheiten von Grimanis »Agrippina«
im Vergleich zu themenanalogenWerken

Die Agrippina Grimanis und Händels weist im Hinblick auf das Sujet und den poeti-
schen Text keinerlei Ähnlichkeiten mit anderen zeitgenössischen Agrippina-Opern
auf: weder mit der 1691 unter der Schirmherrschaft Kardinal Pietro Ottobonis im
Teatro di Tordinona entstandenen Agrippina von Giuseppe Domenico De Totis und
Giovanni Lorenzo Lulier,41 noch mit der 1703 in Mailand gegebenen Agrippina von

36 Auch Strohm und Ursula Kirkendale bezweifeln, dass Grimani in den ersten zwei bis drei
Wochen seiner Tätigkeit als Vizekönig die Zeit für literarische Aktivitäten, geschweige denn für das
Verfassen eines Librettos fand. Vgl. Strohm,Händel in Italia, S. 168 f., und Kirkendale, Handel with
Ruspoli (wie Anm. 1, hier aber Studi musicali 32 [2003]), S. 337, Anm. 194.
37 Vgl. Strohm,Händel in Italia, S. 167.
38 Weitere Aufführungen der Oper Händels fanden 1713 in Neapel und 1718 in Hamburg statt
(vgl. Sartori, I libretti italiani [wie Anm. 7], Bd. 1, Nr.509 und 510). Sie wurden weitgehend modi-
fiziert. Vor allem in das Libretto für Neapel wurde stark eingegriffen. So wurden Buffoszenen hin-
zugefügt, Eingangsarien und solche innerhalb der Szenen gestrichen, die Anzahl der Abgangsarien
vermehrt und die venezianischen Bass-Rollen, Pallante und Claudio, zahlreichen Modifikationen
unterzogen. Die im Libretto gekennzeichneten Arien wurden von Francesco Mancini vertont. Vgl.
Lorenzo Bianconi, Le due Agrippine di Napoli (1713) e Amburgo (1718), in:Georg Friedrich Hän-
del, Agrippina (wie Anm. 12), S. 697–722: 701ff.
39 Mit Ausnahme Lesbus’ sind alle Personen historisch bezeugt.Grimani hat sich im Hinblick auf
die Grundzüge des Geschehens – abgesehen von der chronologischen Abfolge der Ereignisse – an
den Schilderungen der »Annales« von Tacitus und den Lebensbeschreibungen Claudius’ bei Sueton
inspiriert.
40 Vgl. Riepe, Händel in Neapel (wie Anm. 14), S. 91 und 94.
41 Vgl. Teresa Chirico, L’Agrippina e due cantate sconosciute di Giuseppe Domenico de Totis,
in: Studi musicali 34 (2005), S. 51–135: 58ff.
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Matteo Noris und Paolo Magni42 oder der 1708 in Neapel präsentierten Agrippina
Nicola Giuvos und Nicola Porporas.43 Während De Totis, Noris und Giuvo die
Handlung in der Zeit der Agrippina »major« (14 v. Chr. bis 33 n. Chr.) ansiedelten,
behandelte Grimani Ereignisse aus der Zeit derAgrippina »minor« (15 bis 59 n.Chr.,
der gleichnamigen Tochter der Agrippina »major«). Im Drama Grimanis gelingt es
Agrippina mittels geschickt arrangierter Intrigen, Nerone, ihren geliebten Sohn aus
erster Ehe, zum Kaiser zu machen.44

Die Handlung der Agrippina (»minor«) setzt also dort an,wo De Totis,Noris und
Giuvo ihre Dramen umAgrippina »major« beendeten.Die Aufführung von Grima-
nis Agrippina in Venedig fand etwa ein Jahr nach der in Neapel gegebenen Agrippina
Giuvos statt, einer Festoper, die der Vizekönig Grimani anlässlich des Namenstages
von Karl III. initiierte.Grimani war Widmungsträger des Librettos und nahm an der
Aufführung am 10.November 1708 teil.45 Sein eigenes Drama siedelte er eine Gene-
ration später an und stellte dabei Nerone, den Thronfolger des Kaisers Claudius, in
den Mittelpunkt des Dramas. Vermutlich wählte Grimani die Ereignisse des Jahres
54 n. Chr. ganz bewusst. So galt Agrippinas Verhältnis zu ihrem Sohn in den ersten
Regierungsjahren Nerones als kooperativ.46

Neros frühe Herrschaft bewerten die zeitgenössischen Historiker, insbesondere
Tacitus, zu Lebzeiten seiner Mutter Agrippina, seines Lehrmeisters Seneca und des
Präfekten Afranio Burro als positiv.47 Erst in der mittleren und späten Regierungs-

42 Händels »Agrippina« steht von ihrem Sujet her dieser Oper Magnis am nächsten. Bei ihr
handelt es sich um eine Überarbeitung von Noris’Drama »Nerone fatto Cesare«, das mit der Musik
Giacomo Antonio Pertis 1693 im Teatro di San Salvatore in Venedig aufgeführt wurde. Hielt sich
Händel im Herbst 1708 in Florenz auf, hätte er der Aufführung dieser Oper Pertis im Teatro in via
del Cocomero beiwohnen können.
43 Das Libretto der »Agrippina« Giuvos stimmt größtenteils mit jenem der »Agrippina« von De
Totis überein und lässt keinen Zweifel daran, dass Giuvo grundsätzlich dem Text De Totis’ treu
blieb. Vgl. Chirico, L’Agrippina e due cantate (wie Anm. 41), S. 68ff.
44 Zum Inhalt der Oper im Einzelnen vgl. I libretti italiani di Georg Friedrich Händel e le loro
fonti, 2 Bde., hrsg. von Lorenzo Bianconi, Florenz 1992 (Quaderni della rivista italiana di musi-
cologia 26), Bd.I/1, S. 35, Bianconi, L’Agrippina moderna alla francese (wie Anm. 12), S. 657, und
Leopold, Händel. Die Opern (wie Anm. 21), S. 208ff.
45 Vgl. Sartori, I libretti italiani (wie Anm. 7), Bd.1, Nr.507. Zur öffentlichen Aufführung im
Teatro di San Bartolomeo und zur Teilnahme Grimanis vgl. Thomas Edward Griffin,Musical Ref-
erences in the Gazzetta di Napoli 1681–1725, Berkeley 1993, S.44.
46 Vgl. AnthonyA.Barrett, Agrippina.Mother of Nero, London 1996, S. 143 und 239 (auch pu-
bliziert unter dem Titel Agrippina. Sex, Power, and Politics in the Early Empire,New Haven/Lon-
don 1999).
47 Agrippina, Seneca und Burro hatten Einfluss auf den jungen Herrscher. So nennt Tacitus eini-
ge bemerkenswerte Initiativen Neros, zu denen die Ausgabenbegrenzung für Luxusgüter zugunsten
mittelloser Bürger, das Teilnahmeverbot an öffentlichenAufführungen für Soldaten,die Spenden für
das Volk und die finanzielle Unterstützung bedürftiger Senatoren gehörten. Fini spricht von einer
nachsichtigen Politik Neros, der in der frühen Regierungsphase zwischen Freigelassenen und Aris-
tokratie vermittelte. Vgl. Massimo Fini, Nerone. Duemila anni di calunnie, Mailand 2001, S.36ff.
Auch die folgenden neueren Studien relativieren das häufig negative Bild Neros, so beispielsweise
Brian H.Warmington,Nerone:vita e leggenda,Rom/Bari 1973;Glen Warren Bowersock,La storia
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phase, nach dem gewaltsamen Tode Agrippinas im Jahre 59 n. Chr., und dem Tod
Burros (62 n.Chr.), mit dem sich auch Seneca zurückzog, fühlte sich Nero in seiner
Macht uneingeschränkt.48

In keiner Stadt stand die Opernfigur des Nero so häufig auf der Bühne wie
in Venedig.49 Die Beschreibungen der Autoren des 17. und frühen 18. Jahrhunderts
variieren allerdings im Hinblick auf die Nero-Figur: Giovanni Francesco Busenello
(L’incoronazione di Poppea, Venedig 1642), Giulio Cesare Corradi (Nerone, Venedig
1679),Matteo Noris (Nerone fatto Cesare, Venedig 1693),50 Francesco Silvani (Ripudio
d’Ottavia, Venedig 1699)51 und Agostino Piovene (Nerone, Venedig 1721)52 schrieben
Dramen, deren Protagonist diese historische Persönlichkeit ist.Die angeführten Lib-
rettisten zeigen den Charakter Neros jeweils in einem kontroversen Licht, was wohl
auf die durch die zeitgenössischen Quellen vermittelte unterschiedliche Darstellung
von Neros Herrschaft in den verschiedenen Regierungsphasen zurückzuführen ist.

Obgleich der Stoff derart beliebt war, hat außer Grimani nur Noris die Thron-
folge thematisiert.53 Sein Nerone fatto Cesare kann wohl als direkter Vorgänger der
Agrippina gelten.54 In seinem Text hebt Noris die tugendhafte Jugend Neros hervor.

inventata. Immaginazione e sogno da Nerone a Giuliano, Rom 2000; Guglielmo Natalini, Nerone
oltre la leggenda, Anzio 2006.
48 Vgl. Barrett, Agrippina (wie Anm. 46), S. 239.
49 Auf sie folgt die Hansestadt Hamburg, in der Nero zu Beginn des 18. Jahrhunderts in vier
verschiedenen Versionen vorgestellt wurde. Eine dieser Fassungen wurde von Händel vertont: Es
handelt sich um das 1705 aufgeführte Singspiel »Die durch Blut und Mord erlangte Liebe, oder
Nero« von Friedrich Christian Feustking (abgedruckt in Händel-Jahrbuch 23 [1977], S. 69–133).
Diesem kam es auf die negative Charakterisierung Neros und die bewusste Anprangerung seiner
Verbrechen an. Ihren Ursprung hat diese Darstellung in der protestantischen Schulerziehung, bei
der Nero als Exempel für den schlechten Fürsten diente.Vgl. Dorothea Schröder, Abbild der Laster,
Opfer der Lust. Die Darstellung des Kaisers Nero bei Monteverdi und in drei Hamburger Barock-
opern, in: In Teutschland noch gantz ohnbekandt.Monteverdi-Rezeption und frühes Musiktheater
im deutschsprachigen Raum (Perspektiven der Opernforschung 3), hrsg. von Markus Engelhardt,
Frankfurt am Main 1996, S. 321–334: 321.Händel war jedoch mit dem Libretto offensichtlich nicht
einverstanden.Christian Friedrich Hunold zufolge habe Händel »bei Componirung der Opera Nero
nicht unbillig geklagt: Es sey kein Geist in der Poësie und man habe einen Verdruß, solche Music
zu setzen« (zit. nach Friedrich Chrysander, G. F. Händel [Leipzig 1858], Hildesheim 1966, Bd.1,
S. 127).
50 Die Oper wurde mit dem Titel »Agrippina« 1703 in Mailand und erneut mit dem ursprüngli-
chen Titel 1715 in Venedig aufgeführt. Vgl. dazu auch Giuseppe Vecchi, Il ›Nerone fatto Cesare‹ di
GiacomoAntonio Perti a Venezia, in:Venezia e il melodramma nel Seicento, hrsg. von Maria Teresa
Muraro, Florenz 1976 (Studi di musica veneta 5), S. 299–318.
51 Die Oper wurde 1735 in Rom als »Nerone« aufgeführt. Vgl. Franchi, Drammaturgia romana
(wie Anm. 26), S. 284.
52 Piovenes »Nerone« wurde von Johann Mattheson wörtlich übersetzt, um einige Arien erwei-
tert und 1723 in Hamburg gegeben. Vgl. dazu Schröder, Abbild der Laster, Opfer der Lust (wie
Anm. 49), S. 331.
53 Allerdings wählt in Grimanis »Agrippina« Kaiser Claudio den Thronfolger.
54 Zu den Unterschieden beider Werke und zur Modernität der »Agrippina« vgl. Bianconi,
L’Agrippina moderna alla francese (wie Anm. 12), S. 637–651.
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Die von Giacomo Antonio Perti vertonte Oper erlebte sowohl in Venedig als auch
bei der Wiederaufführung in Bologna 1696 einen großen Erfolg. Das Thema der
Thronfolge und die Krönung Neros waren – dem Libretto von 1715 zufolge55 – der
Grund für die lange Rezeption des Werkes.56

Auch das Libretto Grimanis beinhaltet die Thronfolge des Kaisers Claudius, die
nirgends zuvor so in einer italienischen Oper dargestellt wurde:Agrippina tritt bei
Grimani als ehrgeizig, bedacht, weitsichtig und voller Staatsräson auf.57 Ein einziges
Mal, in Szene II/13, gibt sie sich ihrem Kummer hin.58 Im Gegensatz beispielsweise
zu Noris’Agrippina, beansprucht sie die Krone nicht für sich selbst. Ihr ist vielmehr
daran gelegen, den Thron für den eigenen Sohn zu sichern.59 So wirdAgrippina also
bei Grimani als ebenso geschickte wie mütterliche Figur gezeigt, die alles erdenk-
lich Gute für die Zukunft ihres Kindes ersinnt. Auch kann nicht behauptet werden,
dass bei Grimani die Grausamkeit Neros hervorgehoben wird, wie dies etwa am
Ende von Piovenes Drama der Fall ist. Bei Grimani fehlen ferner – anders als in
den meisten themenanalogen Werken – der Mutter-Sohn-Konflikt und das Motiv
des Muttermordes. Nero, der bei Grimani eher unvorsichtig agiert,60 wird von der
umsichtigen Mutter gelenkt.61

55 »l’intreccio, poi, è tutto di idea, e d’una delle idee più felici, ch’habbino adoprato la penna
in genere drammatico.« Nerone / fatto / Cesare / Dramma per Musica / Ridotto all’uso delle
Scene Moderne da / penna famosa. / Da rappresentarsi nel Teatro di / Sant’Angelo / Il Carnevale
dell’Anno 1715 / In Venezia, M.DCCXV / Appresso Marino Rossetti. / In Merceria all’Insegna
della Pace. / Con Licenza de’ Superiori, e Privilegio, Al lettore, S. 4.
56 Die Oper wurde innerhalb von 23 Jahren mehrfach, auch in anderen Städten wie Bologna
(1696) und Florenz (1705), wiederaufgeführt. Vgl. Vecchi, Il ›Nerone fatto Cesare‹ (wie Anm. 50),
S. 305ff.
57 »Agrippina Quanto fa, quanto puole / necessità di Stato!« I libretti italiani di Georg Friedrich
Händel (wie Anm. 44), S. 40.
58 Vgl. I libretti italiani di Georg Friedrich Händel, S. 60 f.
59 Dass Agrippina nicht eigennützig, sondern aus Liebe zu Nero handelt, geht aus ihrem ersten
Rezitativ (I/1) und dem Monolog der Szene II/20 hervor, wo es heißt: »Agrippina Favorevol la
sorte oggi m’arride: / purché Cesare sia l’amato figlio, / s’incontri ogni periglio!« I libretti italiani di
Georg Friedrich Händel, S. 36, 64.
60 Vgl. die Szenen III/4, III/6–7 und III/11 in I libretti italiani di Georg Friedrich Händel, S.66,
68, 71.
61 Die Billigung des mütterlichen Rats verkündet er sogleich in Rezitativ undArie der Szene I/1:
»Nerone I tuoi saggi consigli / ognora mi saran, madre, di scorta.« und »Col saggio tuo consiglio /
il trono ascenderò. // Men Cesare che figlio / madre, t’adorerò«. Auch im Folgenden hält er sich
ausschließlich an die Vorgaben Agrippinas: »Nerone (Madre, i precetti tuoi non abbandono, / ché,
se finger saprò, Cesare sono)«, I libretti italiani di Georg Friedrich Händel, S. 37, 41.
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Agrippina minor in der Historiographie

Agrippinas Charakter wird in den antiken Beschreibungen als kontrovers geschil-
dert.62 Als Hauptquelle dienen die Annales von Tacitus. Agrippina wird dort vor
allem wegen ihrer Intrigen, ihrer sexuellen Attraktion, ihrer Mordanschläge und
Machtgier verurteilt. Im Gegensatz zu den zeitgenössischen Quellen tendierte Jean
Racine in seiner 1669 entstandenen und 1670 sowie 1679 publizierten Tragödie
Britannicus dazu, ein eher positives Bild Agrippinas zu vermitteln.63 Die Tacitus-
Auslegung des französischenAutors, der in Italien vor allem unter den Literaten und
Librettisten bekannt war, bewertete Agrippinas Persönlichkeit positiv.64

In der neueren Forschung fallen die Interpretationen von Tacitus’ Agrippina-
Darstellung unterschiedlich aus.65 Die unlängst erschienene Studie von Judith Gins-
burg stellt bereits zu Beginn klar, dass Tacitus’ Agrippina-Darstellung als negative
»literarische Konstruktion« zu verstehen ist.66 Es ist Ginsburgs Verdienst, für ihre
Analyse der Agrippina nicht nur die existierenden literarischen Quellen, sondern
außerdem auch bildliche Darstellungen heranzuziehen. Dazu gehören zeitgenös-
sische Abbildungen auf Münzen oder Kameen, die vom Kaiser oder Mitgliedern
der Kaiserfamilie in Auftrag gegeben wurden, und öffentlich zugängliche Skulptu-
ren, die größtenteils nach Agrippinas Vermählung mit Claudius entstanden sind.67

Anders als bei Tacitus kam Agrippina in den bildlichen Darstellungen eine positive
Rolle zu, denn sie wurde unter Claudius und Nero als Göttin der Fruchtbarkeit
(Demeter) porträtiert. Diese Identifizierung mit der Göttin spielte insbesondere auf
Agrippinas Fruchtbarkeit, die fecunditas, an, die auch bei Tacitus erwähnt wird und
auf Agrippinas Rolle hinsichtlich der dynastischen Kontinuität verweist. Die bild-

62 Zu den wichtigsten drei zeitgenössischen Quellen,Cassius Dio, Sueton und Tacitus vgl. Judith
Ginsburg, Representing Agrippina. Constructions of Female Power in the Early Roman Empire,
Oxford 2006, S. 9–54, und Barrett, Agrippina (wie Anm. 46), S. 196–214.
63 Vgl. Jean Racine,Théatre complet,Chronologie, préface et notices parAndré Stegmann,Bd.1,
Paris 1964, S. 11ff. Zwar gibt es in der italienischen Librettistik auch negative Darstellungen dieser
Figur, aber es fällt auf, dass Agrippina in solchen Fällen aus dramaturgischen Gründen bewusst im
starken Kontrast zum tugendhaften Nero (z. B. in Noris’ »Nerone fatto Cesare« 1693) oder als Anta-
gonistin des nachsichtigen und freigebigen Nero dargestellt wird, der von ihr in den Wahnsinn und
zur Grausamkeit getrieben wird (z.B. Piovenes »Nerone« 1721).
64 In der Folgezeit hielt man die Interpretation Racines für die beste künstlerische Darstel-
lung von Agrippinas Charakter. Es entstanden zahlreiche Übertragungen dieser Tragödie in andere
Sprachen. Die italienische Übersetzung von Racines »Britannicus« wurde im ersten Jahrzehnt des
18. Jahrhunderts zweimal, um 1700 in Bologna und 1706 in Modena, publiziert: Jean Racine, Il
Britannico tragedia di Pietro Cornelio tradotta dal francese, Bologna 1700, und Ders., Il Britannico
tragedia trasportata dal franzese consacrata all’eccellenza del sig. marchese Nicolo Maria Pallavicini,
Modena 1706.
65 Vgl. dazu die Zusammenfassung des Forschungsstandes in Ginsburg, Representing Agrippina
(wie Anm. 62), S. 4 f.
66 Vgl. Ginsburg, Representing Agrippina, S. 9.
67 Vgl. Ginsburg, Representing Agrippina, S. 80 und 91.
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liche Gleichstellung der Gemahlin des Kaisers mit Demeter suggerierte zugleich
eine gesicherte Thronfolge.

In Anbetracht der von Vincenzo Grimani in seinem gleichnamigen Libretto
konzipierten Rolle der Agrippina ergeben sich nur wenige Berührungspunkte mit
Tacitus’ vorrangig negativerAgrippina-Darstellung.Von dieser findet sich in Grima-
nis Libretto nur ihr arglistiges Verhalten, das einen ganz bestimmten Zweck erfüllt:
Agrippina dient im Drama dem Fortbestehen der Dynastie und der Sicherung der
Thronfolge für Nerone, die sich als das Hauptthema der Oper erwiesen hat. Damit
nähert sich Grimani mehr jener Interpretation an, die uns insbesondere durch die
Agrippina-Skulpturen vermittelt wird.

Infolgedessen kann vermutet werden, dass Grimani, der im »Argomento« seines
Librettos keine präzise literarische Quelle angibt,wie dies in der Librettistik der Zeit
üblich ist, sich nicht an den Annales von Tacitus orientierte, sondern möglicherweise
an einer Skulptur seiner Titelheldin. Als Modell dafür hätte ihm eine Statue die-
nen können, die zur antiken Skulpturensammlung seiner Familie im venezianischen
Palazzo di Santa Maria Formosa gehörte und an die er sich beim Verfassen des Tex-
tes erinnert haben mag. Diese großproportionierte Skulptur stammt aus einem der
Gemächer des piano nobile des Palazzo Grimani.68 Der Körper dieser Skulptur ist dra-
piert, der Kopf porträtiert Agrippina.69 In der linken Hand hält sie eine Frucht, Sym-
bol der Reife, und wird bei De Paoli als »donna con frutto nella sinistra-Agrippina
(R 32)« bezeichnet.70 Zudem befand sich in derselben Grimani-Sammlung die
Skulptur mindestens einer Demeter-Statue, die auch »Abbondanza-Demetra«71

oder »Abbondanza-Grimani«72 genannt wird. Demnach kann Vincenzo Grimani
sich nicht nur der Agrippina-Skulptur, sondern womöglich auch der Demeter-
Statue im Hause seiner Familie entsonnen und beide miteinander in Verbindung
gebracht haben.

Vincenzo Grimani, venezianischer Patrizier, römischer Botschafter und Kardinal
sowie habsburgischer Vizekönig in Neapel, griff demnach in seiner Agrippina nicht
zufällig auf eine Intrigenhandlung zurück, deren Kern die Thronfolge ist: Denn der
zu besetzende Thron war im ersten Jahrzehnt des Settecento das Hauptthema des
Spanischen Erbfolgekrieges.73 Das lässt vermuten, dass das Drama nicht ausschließ-

68 Diese Sammlung wurde im Jahre 1587 durch Giovanni Grimani begründet, bestand ursprüng-
lich aus mehr als 130 Skulpturen und wurde in der Folgezeit erweitert. Vgl. Marcella De Paoli,
»Opera fatta diligentissimamente«: restauri di sculture classiche a Venezia tra Quattro e Cinquecento,
Rom 2004, S. 33, 43 und 78.
69 Vgl. De Paoli, »Opera fatta diligentissimamente«, S. 43.
70 Vgl. De Paoli, »Opera fatta diligentissimamente«, S. 156, 193, 195, 201, 205, 277. Die Agrippi-
na-Skulptur wird bei De Paoli den »statue di grandi dimensioni« beigeordnet.
71 Vgl. De Paoli, »Opera fatta diligentissimamente«, S. 156, 171, 195, 198.
72 Vgl. Claudia Valeri, Marmora phlegraea. Sculture del ›Rione Terra‹ di Pozzuoli, Rom 2005
(Monografie della rivista »Archeologia classica« 2, n.s. 1), S. 87.
73 Der unter anderem auf italienischem Gebiet ausgetragene Spanische Erbfolgekrieg spielte sich
in den Jahren des Italienaufenthaltes von Händel ab, der von diesen politischen, ökonomischen und
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lich als Satire auf das korrupte römische Hofleben, die Kurie und Papst Clemens XI.
entstand, wie dies Reinhard Strohm feststellte,74 sondern dass Grimani im Drama
wohl bewusst Ereignisse dieses Erbfolgekrieges reflektierte, mit dem Ziel, sich für
die Thronfolge des Erzherzogs Karl einzusetzen.

Der Kardinal und die europäische Politik zwischen
1700 und 1710

Vincenzo Grimani gehörte jener politisch einflussreichen, venezianischen Patrizier-
familie an, die im Laufe der Jahrhunderte drei Dogen, diverse Botschafter und mili-
tärische sowie religiöse Würdenträger stellte.75 Vincenzo wurde 1697 von Kaiser
Leopold I. bei Papst Innozenz XII. für die Kardinalswürde vorgeschlagen, die er
am 16. Mai 1698 offiziell erhielt. Er diente dem Kaiser fortan als dessen wichtigster
Befürworter und Repräsentant in Rom. Als Verfechter der kaiserlichen Souveränität
wurde er von Ludwig von Pastor als »kaiserlicher als der Kaiser«76 bezeichnet. Gri-
mani verstärkte seine Position in Rom mit Beginn des Spanischen Erbfolgekrieges,
der sich mit dem Tod des spanischen Königs Karl II. am 1.November 1700 anbahnte.
Dessen letzter Wille war es, nicht den zweitgeborenen Sohn des habsburgischen
Kaisers Leopold I., sondern den Enkel des französischen Königs Ludwig XIV. zum
Thronfolger zu bestimmen. Philipp von Anjou erhielt so im Jahr 1700 die spanische
Krone, wodurch der gesamteuropäische Krieg ausgelöst und auch auf italienischem
Gebiet ausgetragen wurde. Im ›spanischen Italien‹, vor allem in Neapel, vollzog sich
die Thronfolge der Bourbonen reibungslos. Bestrebungen, sich von Madrid loszu-
sagen, gab es kaum. Im Gegenteil, der neapolitanische Adel huldigte dem neuen
König Philipp V., nur Kaiser Leopold widersetzte sich vonAnfang an der bourboni-
schen Thronfolge.77 Infolge der Reaktionen begann Grimani gemeinsam mit dem

militärischen Ereignissen nachhaltig beeinflusst wurde. Vgl. Bernd Baselt, Der Spanische Erbfolge-
krieg. Italien und Händel, in: Studien zur italienischen Musikgeschichte 15 (Analecta musicologi-
ca 30/I), hrsg. von Friedrich Lippmann, Laaber 1998, S.253–270.
74 Vgl. Strohm,Händel in Italia (wie Anm. 11), S. 169 f.
75 I-Vas, Marco Barbaro, Arbori de’ patritii veneti, Tomo IV, fol. 17. Der politische Aufstieg
der Familie begann bereits im 16. Jahrhundert: Antonio Grimani war von 1521 bis 1523, Marino
Grimani von 1595 bis 1606 und Pietro Grimani später, zwischen 1741 bis 1752, Doge der venezi-
anischen Republik. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatte man ferner einen Cousin Grimanis zum
Dogen Alvise II Mocenigo (1700–1709) ernannt. Andrea Da Mosto, I dogi di Venezia nella vita
pubblica e privata,Mailand 1960, S.559ff., 725.
76 Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Freiburg im
Breisgau 1930, Bd.15 (Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus von der
Wahl Klemens’XI. bis zum Tode Klemens’XII. 1700–1740), S. 60.
77 Vgl. Heinrich Benedikt, Das Königreich Neapel unter Kaiser Karl VI. Eine Darstellung auf
Grund bisher unbekannter Dokumente aus den österreichischen Archiven, Wien/Leipzig 1927,
S.1, und von Pastor, Geschichte der Päpste, S. 13.
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österreichischen Botschafter am Vatikan, Graf Leopold Josef Lamberg, Kontakte zur
kaiserlichen Partei in Neapel aufzunehmen. Im September 1701 veranlasste der erst
am 31.August 1701 zum kaiserlichen Bevollmächtigten in Neapel bestimmte Gri-
mani einen Aufstand, die so genannte »congiura di Macchia«, deren Mitglieder aus
dem neapolitanischenAdel stammten.78 Das Ziel desAufstandes war es, nicht nur die
Herrschaft der österreichischen Habsburger in Neapel zu begünstigen, sondern den
jüngeren Sohn des Kaisers, den Erzherzog Karl, zum Herrscher des Königreichs zu
machen, was keineswegs im Sinne des frankreichfreundlichen Papstes lag.

Spätestens seit diesem Zeitpunkt kann die Beziehung zwischen Clemens XI.
und Grimani,die ohnehin wegen ihrer gegenseitigenAbneigung unter keinem guten
Stern stand, als schlecht eingeschätzt werden. Auch die Spannungen zwischen Papst
und Kaiser spitzten sich nach dem neapolitanischen Aufstand zu, dessen Misslingen
Grimani dazu bewogen hatte, sich im Dezember 1701 für fünf Jahre nach Wien
zurückzuziehen.79 In dieser Zeit sind zwei Ereignisse von besonderer Bedeutung:
Am 12. September 1703 wurde der 19-jährige Erzherzog Karl in Wien, obgleich
vom Papst nicht anerkannt, zum spanischen König Karl III. proklamiert und begab
sich zu diesem Zweck nach Barcelona. Sein älterer Bruder Joseph trat 1705 die
Nachfolge Leopolds I. als Kaiser an.80

Ein Jahr später, im Juli 1706, traf Grimani wieder in Rom ein und wurde noch
im selben Monat für das Protektorat der germanischen Länder auserwählt. Von nun
an war es seineAbsicht, die Herrschaft Karls III. in Italien herzustellen.Mit dem Ein-
marsch der kaiserlichen Truppen in Neapel am 7. Juli 1707 war dieses Ziel erreicht.
Schließlich wurde Grimani in der Nachfolge des Grafen von Daun – nicht gänzlich
unverhofft – am 1. Juli 1708 zum österreichischen Vizekönig Neapels ernannt.81

Durch die Berufung eines Kardinals wollten die österreichischen Habsburger den
Verdacht antikurialer Handlungen ausschließen.82

78 Der Name dieser Verschwörung wird von einem adligen Mitverschworenen, Gaetano Gam-
bacorta Principe di Macchia, abgeleitet.
79 Vgl. Antonio Borrelli, Art. Grimani, Vincenzo, in:Dizionario biografico degli Italiani, Bd.59,
Rom 2002, S. 658–662: 660.Nach Pastor ist Grimani erst im Dezember 1702 aus Rom nach Wien
abgereist. Vgl. von Pastor, Geschichte der Päpste (wie Anm. 76), S. 23.
80 Kaiser Leopold I. starb am 5.Mai 1705.Vgl. Franz Pesendorfer,Österreich – Großmacht imMit-
telmeer?: das Königreich Neapel-Sizilien unter Kaiser Karl VI. (1707/20–1734/35), Köln 1998, S.48.
81 Vgl. Carl von Noorden, Europäische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert, Düsseldorf
1870–1882, Bd.3, S. 320ff. Der Kardinal Vincenzo Grimani wurde von Karl III. für das Amt des
Vizekönigs in Neapel als geeignet erklärt: Er habe am päpstlichen Hof immer zur imperialen Partei
gehört, was in Neapel von Vorteil war. Vgl. Elisabeth Garms Cornides, Il regno e la monarchia
austriaca, in: Settecento napoletano. Sulle ali dell’aquila imperiale 1707–1734, hrsg. von Wolfgang
Prohaska, Nicola Spinosa, Neapel 1994, S. 17–34: 22, und Giovanni Morelli, Inquiete muse e tem-
poranee glorie del terzo Teatro Grimani, in: Teatro Malibran. Venezia a San Giovanni Grisostomo,
hrsg. von Maria Ida Biggi, Giorgio Mangini, Venedig 2001, S.33–63: 37. Zu Vincenzo Grimanis
Kirchenkarriere vgl. von Pastor, Geschichte der Päpste (wie Anm. 76), S. 561ff.
82 Andererseits sollte dem Papst ein respektabler Verhandlungspartner gegenüberstellt werden.
Vgl. Lucio Villari, Aspetti e problemi della dominazione austriaca sul regno di Napoli (1707–1734),
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Mehr als zuvor setzte sich Grimani, gegen den Willen von Papst Clemens XI.,
aktiv für die habsburgische Politik im Süden ein.83 So musste der Papst, obgleich er
seine Entscheidung bis zuletzt hinauszögerte, infolge des militärischen Drucks durch
den Comacchio-Krieg, am 15. Januar 1709 den kaiserlichen Forderungen entgegen-
kommen.84 An diesem Tag sah sich Clemens XI. gezwungen, den Vertrag über die
Anerkennung Karls III. zum König von Spanien zu unterzeichnen. Am 10.Oktober
billigte er den Vertrag offiziell.85 Klare Fronten wurden erst nach dem am 26. Sep-
tember 1710 erfolgten Tod Grimanis geschaffen:Als Kaiser Joseph I. 1711 starb, trat
Karl III. das Erbe seines Bruders als Kaiser Karl VI. an. Im Jahre 1725 erkannte dieser
Philipp V. an, der weiter den spanischen Königstitel führte.

Grimanis »Agrippina« als Spiegel politischer Ereignisse

In der Musikforschung gilt es als allgemein bekannt, dass Opernaufführungen als
Spiegel einer Gesellschaft dienten, einen Sozialkodex besaßen und als multimediale
Ereignisse fungierten, die dem Publikum eine präzise Nachricht vermittelten.86 Die
Aufführungen, die auf politische Begebenheiten Bezug nahmen, lieferten eine ganz
bestimmte kulturelle Botschaft, die das (Lokal-)Publikum zu dechiffrieren in der
Lage war.87 Hierzu einige Beispiele: In Venedig gehörte die Oper in der zweiten

in: Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’università di Roma 4 (1964),
S. 45–80: 63.
83 Vgl. Giuseppe Ricuperati, L’esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone,Mailand/Neapel
1970, S.110.
84 Vgl. von Pastor, Geschichte der Päpste (wie Anm. 76), S. 45ff.
85 Ristretto delle capitolazioni concordate la notte del 15 Gennaio 1709 tra lo Em.mo Paolucci
e l’Ecc.mo March. di Priè Plenipotenziario di Sua Maestà Cesarea, in: I-Nn,ms.XV, F, 32.Der voll-
ständige Vertragstext befindet sich in I-Rvat, Segreteria di Stato, Germania, fasc. 45. Unter Punkt
Nr.4 wurde festgehalten, dass der Papst den Bruder des Kaisers als König anzuerkennen hatte. Das
päpstliche Breve vom 10. Oktober 1709 trug die Aufschrift »Carissimo in Christo filio Nostro
Carolo Hispaniarum regi catholico.« Vgl. von Pastor, Geschichte der Päpste, S. 49ff., und Villari,
Aspetti e problemi della dominazione austriaca (wie Anm. 82), S. 79ff.
86 Vgl. Victor Turner, Images and Reflections: Ritual, Drama, Carnival, Film and Spectacle in
Cultural Performance, in: The Anthropology of Performance, hrsg. von Victor Turner, NewYork
1987, S.21–32: 23 f.
87 Dies hat Feldman an Beispielen aus verschiedenen Epochen unterschiedlicher Lokalgege-
benheiten eingehend erläutert: Martha Feldman, Magic Mirrors and the ›Seria‹ Stage, in: Journal
of the American Musicological Society 48 (1995), S. 423–483. Strohm hat darauf Bezug nehmend
festgestellt, dass die politische Allegorie von Opern und ihre Entschlüsselung nicht nur »magic mir-
rors« festgelegter Verhältnisse, sondern gewissermaßen ein ›Gesellschaftssport‹ war. Vgl. Reinhard
Strohm, Darstellung, Aktion und Interesse in der höfischen Opernkunst, in: Händel-Jahrbuch 49
(2003), S. 13–26: 22. Bianconi analysierte die monarchische Propaganda auf der Bühne an Opern
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, unter anderem am »Eliogabalo« Aurelis und Cavallis: vgl.
Lorenzo Bianconi, »Ercole in Rialto«, in: Venezia e il melodramma nel Seicento, hrsg. von Maria
Teresa Muraro, Florenz 1976, S.259–272: 265, Anm. 8.
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Hälfte des 17. Jahrhunderts, also in jenen politisch brisanten Jahren zwischen 1644
und 1698, aber auch um die Jahrhundertwende, zu einem der wichtigsten Kommu-
nikationsmedien.Die venezianischen Opernaufführungen nahmen damals direkt auf
politisch-militärische Konflikte Bezug. Auf den Opernbühnen wurden europäische
Ereignisse abgebildet, in die Venedig unmittelbar verwickelt war. So hatte man etwa
die Kriege bei Candia und in der Morea allegorisch auf der Bühne dargestellt. Das
venezianische Opernrepertoire brachte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in
zunehmendem Maße Sujets hervor, die die Gegenwart deuteten.88

Auch in Neapel dienten Opernpremieren der Stabilisierung kultureller und
politischer Macht:Anlässlich der Feiern des Herrscherhauses wurden Opernpremie-
ren im Palazzo Reale inszeniert und häufig mit einem lobpreisenden Prolog auf den
jeweiligen Vizekönig eingeleitet.DieseAufführungen galten zwischen 1674 und 1700
den spanischen Habsburgern, die das neapolitanische Königreich seit dem 16. Jahr-
hundert beherrschten, und insbesondere Karl II., König von Spanien. Zwischen
1700 und 1707 setzte man diese Tradition unter der bourbonischen Regierung fort.
Opern wurden zu den Geburtstagen des neuen Königs Philipp V. am 19. Dezember
uraufgeführt. Nach 1707 stand Neapel unter der Herrschaft der österreichischen
Habsburger. Seitdem wurden die Opern als Mittel benutzt, um den Herrschaftsan-
spruch der Habsburger auf Spanien und das Vizekönigreich Neapel demonstrativ zu
unterstreichen. Opern wurden in diesem Zeitraum zu Ehren Karls III. an seinem
Geburtstag am 1.Oktober und seinem Namenstag am 4.November aufgeführt.89 Bei
derartigen Vorstellungen wurde häufig das Sujet des dramatischen Werkes mit der
Gegenwart verknüpft. Diesbezüglich versinnbildlichte beispielsweise in Giuvos und
Porporas Agrippina, die am 4. November 1708 zum Namenstag Karls III. gegeben
und von einem Prolog zu Ehren dieses Herrschers eingeleitet wurde, die Figur des
Germanico den Erzherzog. Die Tugenden der Opernfigur sollten jene des Herr-
schers widerspiegeln.90

Auch im venezianischen Teatro di San Giovanni Grisostomo wurde das öster-
reichische Herrscherhaus geehrt und gefeiert, da die Eigentümer diesesTheaters, die

88 Vgl. Giovanni Morelli, Di alcuni effetti di ›Ferner Klang‹ nelle trame drammatiche veneziane
del Seicento, in:Musica e storia 12/1 (2004), S. 203–251: 239 f., 249 f. Zur Widerspiegelung politi-
scher Ereignisse in der venezianischen Oper zwischen 1700 und 1730 vgl. auch Diana Blichmann,
Oper für den Papst, den Dogen und den Kaiser. Inszenierungs- und Vertonungsvarianten von Dra-
men Pietro Metastasios in Rom und Venedig bis 1730, Kapitel VI.1.1., Diss. in Vorbereitung.
89 Vgl. Norbert Dubowy, Opernpraxis im Königreich Neapel am Ende des 17. Jahrhunderts, in:
Der Fürst und sein Volk. Herrscherlob und Herrscherkritik in den habsburgischen Ländern der
frühen Neuzeit. Kolloquium an der Universität des Saarlandes (13.–15. Juni 2002), hrsg. von Pierre
Béhar, Herbert Schneider, St. Ingbert 2004, S. 465–480: 469–471. Aber auch zwischen 1711, als
Karl die Nachfolge seines verstorbenen Bruders antrat, bis in die frühen 1730er-Jahre wurde in
den Aufführungen dramatischer Werke Karl VI. als Kaiser geehrt. Vgl. etwa Reinhard Wiesend,
Typologie und musikalische Dramaturgie. Die Rolle Karl VI. für Johann Adolf Hasses serenata
»Marc’Antonio e Cleopatra« (Neapel 1725), in: ebd., S. 481–494: 491.
90 Vgl. Vitali, Furnari, Händels Italienreise (wie Anm. 10), S. 52.
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Grimani, den Habsburgern verpflichtet waren. Dies zeigt die venezianische Urauf-
führung des Ezio Pietro Metastasios und Porporas, in der der neue, von Karl VI.
gestellte Vizekönig Neapels, Aloys Thomas Raimund Graf von Harrach, sowohl im
Widmungstext wie auch in der Dramenhandlung als Opernheld geehrt wurde.91

Die Tatsache, dass Händels Agrippina im Dezember 1709, nach der päpstlichen
Anerkennung Karls III. als König von Spanien im Januar und seiner offiziellen Bil-
ligung des Vertrages im Oktober, in einem venezianischen Opernhaus uraufgeführt
wurde, dessen pro-habsburgische Eigentümer größeren politischen Einfluss hatten
alsAdlige in anderen Städten,92 lässt vermuten,dass der Vizekönig und Librettist Gri-
mani ähnlich vorging. So könnten die oben erwähnten Ereignisse der Jahre 1700 bis
1710 und die am Spanischen Erbfolgekrieg beteiligten realen Persönlichkeiten mit-
tels präziser Episoden im Drama und genauer Charakterzeichnung einiger dramatis
personae in der Oper dargestellt worden sein. Es ist möglich, dass Agrippina, Nerone,
Claudio und Ottone jeweils Vincenzo Grimani,Karl III., Clemens XI. und Joseph I.
repräsentieren,während Poppea als Personifikation Neapels gesehen werden könnte.
Diese Zuordnung ist nicht willkürlich, sondern ergibt sich aus der Handlung und
soll hier an drei Beispielen erörtert werden, die auf die Politik jener Jahre anspielen:

Beispiel 1:Die Verhaltensweise Agrippinas könnte mit jener Vincenzo Grimanis
verglichen werden. Dieser setzte sich, nachdem der spanische Thron im Jahr 1700
vakant geblieben war, für die österreichische Herrschaft in Neapel ein, strebte die
Thronfolge des Erzherzogs Karl an, bekam vom Kaiser höchst persönlich dafür die
Zügel in die Hand gelegt und erreichte sein Ziel spätestens im Oktober 1709, als die
Nachfolge Karls für den spanischen Thron offiziell anerkannt wurde. Auch Agrip-
pina ist, um ihr Vorhaben zu verwirklichen, im gesamten Stück Drahtzieherin der
Machenschaften, mit der Absicht, den Thron mit Nerone zu besetzen.93

Die dafür ersonnene erste Intrige Agrippinas spiegelt den von Grimani ange-
stifteten Putsch, die »congiura di Macchia«, wider. So wie Grimani den neapolitani-
schen Adel zugunsten der Herrschaft Karls III. aufhetzte, benutzt Agrippina in den
Szenen I/3 und I/5 zwei Höflinge für ihr eigenes politisches Manöver. Pallante und
Naciso sollen das Volk dazu aufwiegeln, die Kaiserwahl für Nerone zu entscheiden.
Agrippina beendet den ersten Schritt ihrer Machenschaften in Szene I/6 mit der

91 Vgl. Diana Blichmann, Kaiserenkomium und Papstspiegel: Funktionsspektren des Ezio Meta-
stasios in Venedig,Rom und Kremsier, in: Eclat, Encounter, Expropriation – The Clash of Cultures
and Civilizations in Music and Opera in the Imperial Age, Internationales Symposium, Brünn,
24.–26. September 2007, im Druck. In Rom wurden in den 1720er-Jahren Jakob III. und dessen
Gemahlin Klementine im Teatro Alibert bzw. delle Dame geehrt. So wurde in der Uraufführung
des »Alessandro nell’Indie« der Titelheld mit Jakob identifiziert. Vgl. Reinhard Wiesend, Der Held
als Rolle: Metastasios Alexander, in: Opernheld und Opernheldin im 18. Jahrhundert. Aspekte der
Librettoforschung. Ein Tagungsbericht, hrsg. von Klaus Hortschansky, Hamburg/Eisenach 1991
(Schriften zur Musikwissenschaft aus Münster 1), S. 139–152: 142ff.
92 Vgl. Feldman,Magic Mirrors (wie Anm. 87), S. 429.
93 Vgl. I libretti italiani di Georg Friedrich Händel (wie Anm. 44), S. 38, Verse 87–93; S.39 f.,
Verse 127–135; S.40, Verse 144–153; S. 41, Verse 185–201 und 208–211.
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virtuos freudigen, aber auch entschlossenen Arie »L’alma mia fra le tempeste«. In
Szene I/9 hält sie die Menge dazu an, einen gerechten, barmherzigen und frommen
Kaiser zu wählen. Sie hat dabei Nerone, Grimani den österreichischen Habsburger
Karl im Sinn. Diesem waren Frömmigkeit und Güte, pietas und clementia austriaca
eigen, die Leitbegriffe der habsburgischen Tradition.94 Nerone alias Karl, wird von
den Initiatoren des Putsches zum neuen Herrscher proklamiert.Doch alsbald ertönt,
in Szene I/9, der feierliche Trompetenklang, der nicht nur Claudio ankündigt, son-
dern auch die erste IntrigeAgrippinas im Keim erstickt, vielleicht analog zur vorzei-
tig gescheiterten Verschwörung Grimanis im September 1701.

Beispiel 2:Hatte Grimani in seinem Libretto möglicherweise mitAgrippina sein
eigenes Porträt als Verfechter der habsburgischen Monarchie im Sinn, so kann in
der Figur Claudios der bourbonenfreundliche Papst Clemens XI. vermutet werden.
Die Politik von Clemens XI. kann mit Claudios Unentschlossenheit und Regie-
rungsschwäche gleichgesetzt werden, Eigenschaften, für die auch der Papst während
des Erbfolgekrieges bekannt war.95 Noch vor Antritt seines Pontifikats plagten Gio-
vanni Francesco Albani Zweifel, ob er zu diesem Amt überhaupt fähig sei.96 Einmal
die päpstliche Tiara akzeptiert, war er auch bei Grimani wegen seiner bourbonen-
freundlichen Haltung keineswegs beliebt. Analog dazu wird auch der Souverän der
Oper, Claudio, weder von Agrippina noch von Poppea ernst genommen, sondern
vielmehr von ihnen für die jeweils eigenen Intentionen erfolgreich eingespannt.97

Als unterlegener Liebhaber gibt er ihnen dazu in Szene II/1898 oder III/6 Gele-
genheit. Mehrfach bittet er sie um Rat und erwartet überdies die Befehle Poppeas.

94 Vgl. dazu Elisabeth Theresia Hilscher, ›… Dedicata alla Sacra Cesarea Maestà …‹ Joseph I.
(1678–1711) und Karl VI. (1685–1740) als Widmungsträger musikalischer Werke – Zum histori-
schen und geistesgeschichtlichen Umfeld der Widmungskompositionen, in: Studien zur Musik-
wissenschaft 41 (1992), S. 95–177: 96–101. Speziell zur »pietas austriaca« vgl. Anna Coreth, Pietas
austriaca. Österreichische Frömmigkeit im Barock, Wien ²1982, S. 9; zur »clementia austriaca« vgl.
Veronika Pokorny,Clementia austriaca. Studien zur besonderen Bedeutung der Clementia principis
für das Haus Habsburg, Phil. Diss., Wien 1973, S. 3. Schirach zufolge »strafte [Karl] ungern und
immer mit Milde. Er tat gern wohl und immer mit demjenigen geheimen Vergnügen, welches die
edelsten der Menschen charakterisiert.« Gottlieb Benedikt von Schirach,Biographie Kaiser Karl VI.,
Halle 1776 (zit. nach Pesendorfer, Österreich – Großmacht im Mittelmeer? [wie Anm. 80], S. 83).
Küchelbecker beschrieb den Charakter Karls folgendermaßen: »Nebst der Tapferkeit ist Sr. Kay-
serlicher Majestät auch die Gottesfurcht, als eine Dero Ertz-Hertzoglichen Hause erbliche Tugend,
gleichsam angebohren«, Johann Basilius Küchelbecker, Allerneueste Nachricht vom Römischen
Käyserl. Hofe,Hannover 1730, S.143 (zit. nach Hilscher, ›… Dedicata alla Sacra Cesarea Maestà …‹,
S. 109).
95 Im Hinblick auf den Erbfolgekrieg »bot er seine ganze Kunst auf, um eine Entscheidung zu
vermeiden«. Auch bezüglich der Belehnung Neapels versuchte der Papst Zeit zu gewinnen. Vgl.
von Pastor, Geschichte der Päpste (wie Anm. 76), S. 14, 15 f.
96 Vgl. Stefano Andretta, Art. Clemente XI, papa, in: Dizionario biografico degli Italiani, Bd.26,
Rom 1982, S.302–320: 306.
97 Vgl. I libretti italiani di Georg Friedrich Händel (wie Anm. 44), S. 48, Verse 429–437; S.53 f.,
Verse 600–621; S. 67, Verse 1048–1054.
98 Vgl. I libretti italiani di Georg Friedrich Händel, S. 62 f., Verse 894–914, 923–931, 933–939.
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Hier entspricht Claudios Auftreten nicht dem eines in der sozialen Rollenhierarchie
der Oper ganz oben angesiedelten Herrschers:Mit seinemAuftreten lässt er auf sich
warten. Nach einem kurzen Auftritt am Ende des ersten Aktes (I/21) ist Claudio
in seinem offiziellen Amt erst in der vierten Szene des zweiten Aktes auf einem
Triumphwagen zu sehen, von dem aus er Agrippina umschmeichelt und Poppea
a parte vergöttert. Seine erste Amtshandlung besteht in der Erfüllung der Wünsche
Poppeas. Generell hält sich Kaiser Claudio mehr in den Gemächern der beiden
Frauen als auf öffentlichen Plätzen oder im Thronsaal auf. Zwei von insgesamt fünf
vorrangig mollgetöntenArien Claudios,deren weite Tonsprünge auf dessen Schwer-
fälligkeit anspielen, haben auch eine politische Botschaft.Die Mehrzahl seiner Arien
(»Pur ritorno a rimirarvi«, »Vieni o cara» und »Basta che sol tu chieda«) besitzt senti-
mentale Ausdruckssphären und befindet sich an dramatisch eher ›ungünstigen‹ Stel-
len, und eben nicht an den Aktenden der Oper. Es könnte sich also bei der politisch
inspirierten Darstellung Claudios nicht nur um eine Satire auf die korrupte römische
Kurie handeln,99 sondern auch um ein Abbild von Clemens XI., der – vergleichbar
mit dem regierungsschwachen Claudio – während des Spanischen Erbfolgekrieges
die diplomatischen Möglichkeiten des Heiligen Stuhles sowie die Autonomie seines
politischenApparates, auf die man zwecks einer wirksamen neutralen Strategie hätte
bauen können, nicht zu nutzen wusste.100

Beispiel 3: Am Ende des zweiten Aktes101 berichtet Agrippina Claudio vom
angeblich kriegerischen Aufbegehren Ottones, weshalb Claudios Macht gefähr-
det sei. Agrippina empfiehlt Claudio, alsbald Nerone zum neuen Thronfolger zu
ernennen. Agrippinas Vorhaben,Nerone zum Kaiser zu machen, wird von Claudio
zunächst als kluger Gedanke gutgeheißen und dann in der Folgeszene II/19 von ihm
bestätigt.102

Mit der Figur Ottones hat Grimani offenbar an Kaiser Joseph I. gedacht, dessen
Truppen im Jahr 1707 dank der Vermittlung Grimanis von Oberitalien, über den
Kirchenstaat bis in das Königreich Neapel vorstießen und für Konflikte mit dem
Papst sorgten. Die Szene II/18 mag aber nicht nur die Besetzung Neapels durch die
kaiserlichen Truppen widerspiegeln, sondern könnte außerdem auf ein nicht min-
der bedeutsames Ereignis anspielen: Den antiken Begebenheiten zufolge sah Kaiser
Claudius ursprünglich nicht Nero, sondern seinen Sohn Britannicus als legitimen
Nachfolger vor. Dieser erhält in Grimanis Drama zwar keine Rolle, passt aber als
Philipp V. – wie Nero von Claudius, so wurde auch Philipp V. vom Papst als Thron-
folger bevorzugt – in das vorgeschlagene Allegorien-Schema.

Der Höhepunkt des Dramas, die Anerkennung Nerones durch den Souverän
Claudio, kann nur auf die am 15. Januar 1709 urkundlich beglaubigte Anerkennung

99 Vgl. Strohm,Händel in Italia (wie Anm. 11), S. 169.
100 Andretta, Art. Clemente XI, papa (wie Anm. 96), S. 306.
101 Vgl. I libretti italiani di Georg Friedrich Händel (wie Anm. 44), S. 62, Verse 890–893.
102 Vgl. I libretti italiani di Georg Friedrich Händel, S. 64, Verse 947–950, 951–963.
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des habsburgischen Erzherzogs zum spanischen König Karl III. durch Papst Cle-
mens XI. Bezug nehmen, die im Oktober desselben Jahres offiziell bestätigt wurde.

In der Tat deutet Grimani die von ihm seit 1701 angestrebte und 1709 erreichte
Lösung des realen Konflikts in seinem Drama in Szene III/15 an.103 Claudio (alias
Papst Clemens XI.) zeigt sich resigniert und unterliegt mit der Anerkennung Nero-
nes bzw. Karls zum Thronfolger dem intriganten Spiel Agrippinas bzw. Grimanis.
Nerone, der in der Opernhandlung den direkten Kontakt mit Claudio meidet und
den jüngeren Sohn Kaiser Leopolds I., Karl, symbolisieren könnte, wird wie dieser
mit Lorbeer gekrönt.Ottone, alias Joseph, der ältere Sohn des Kaisers, geht ein festes
Bündnis mit der im Drama auch von Claudio und Nerone umworbenen und am
Ende triumphierenden Poppea ein, hinter der die Personifikation Neapels vermu-
tet wird. Agrippina, in der sich möglicherweise Grimani als geschickter Verfechter
der Interessen des habsburgischen Herrscherhauses repräsentiert sah, ist mit dem
erreichten Ziel, derAnerkennung Nerones zum Thronfolger, zufrieden und kündigt
mit »Or che regna Neron, moro contenta« den eigenen Tod an. Agrippinas letzter
Vers weist auf ihre Ermordung durch Nero im Jahre 59 n. Chr. voraus; Grimani
konnte mit diesem Vers gemeint haben, dass er mit der Inthronisierung Karls III. in
Neapel sein Lebenswerk als erfüllt betrachtete. Er starb nur wenige Monate nach der
Opernaufführung im September 1710 in Rom, ohne die von ihm erbetene Absolu-
tion des Papstes.104

Mehrfach wurde bereits über den Zeitpunkt des Auftrags und die Entstehungs-
modalitäten von Händels Agrippina spekuliert. Obgleich der Komponist im Jahre
1709 anscheinend nicht im persönlichen Kontakt mit Grimani stand, kann dennoch
angenommen werden,dass Grimani das Textbuch erst nach dem 15. Januar, vielleicht
auch erst nach dem 10. Oktober 1709 in Neapel verfasste und das handschriftliche
Libretto bis spätestens Mitte oder Ende November 1709 Händel zukommen ließ, der
es in Venedig für das Grimani-Theater vertonte. Denn zum einen kam es erst nach
der Anerkennung Karls als spanischer König im Januar 1709 zum endgültigen Bruch
zwischen Grimani und dem Papst,der dieses ›antipäpstliche Drama‹ erst ermöglichte.
Zum anderen blieb Händel ab Ende November 1709 nicht viel Zeit für die Verto-
nung des Librettos: Er bediente sich des Parodieverfahrens, indem er von den insge-
samt 54 musikalischen Nummern der Oper 41 Parodien schrieb, von denen fünf aus
der Oper Rodrigo, sechs aus Il trionfo delTempo e del Disinganno, vier aus La resurrezione,
drei aus Aci, Galatea e Polifemo und alle weiteren aus Kantaten stammen.105

103 Vgl. I libretti italiani di Georg Friedrich Händel, S. 76, Verse 1 375–1 384.
104 Die päpstlicheAbsolution erreichte Grimani erst nach seinem Tod.Vgl. von Pastor,Geschich-
te der Päpste (wie Anm. 76), S. 60.
105 Vgl. Bernd Baselt, Il procedimento della ›parodia‹ nelle opere giovanili di Händel, in: Ge-
org Friedrich Händel, Agrippina (wie Anm. 12), S. 723–730: 724 f.;Anhang bei George J. Buelow,
Handel’s Borrowing Techniques: Some Fundamental Questions Derived from a Study of »Agrippi-
na« (Venice, 1709), in: Göttinger Händel-Beiträge 2 (1986), S. 105–128, und John E. Sawyer, Irony
and Borrowing in Handel’s »Agrippina«, in:Music & Letters 80 (1999), S. 531–559.



275»Or che regna Neron, moro contenta«

DieAufführung der Agrippina fand schließlich nicht allein wegen des Heimvor-
teils Grimanis am 26. Dezember 1709 in Venedig statt. Im Opernhaus der Grimani
diente diese Art der Fürstenhuldigung auch der Huldigung Grimanis gegenüber
dem habsburgischen Herrscherhaus.106 Außerdem war die Neutralität der Serenis-
sima Repubblica, die diese während des Spanischen Erbfolgekrieges weitgehend
hatte behaupten können, von Nutzen für die als Politikum angelegte Oper. Und
schließlich schadete auch die Neutralität des »Sassone« nicht, der in Italien seine
politische Unabhängigkeit auskostete und im »Dienst zweier Herren« anzutreffen
war:107 Für das papst- oder bourbonenfreundlicheAmbiente in Florenz komponierte
er den Rodrigo, dessen politische Handlung zugunsten des französischen Thronan-
wärters, Philipp von Anjou, ausfiel, und für Rom die Ruspoli-Serenata108 Oh come
chiare e belle, in der Papst Clemens XI. als »astro clemente« gefeiert wurde.109 Für das
kaiserfreundliche Ambiente in Neapel dagegen schrieb er die Serenata Aci, Galatea
e Polifemo,110 die mit den Ereignissen des Spanischen Erbfolgekrieges in Zusammen-
hang gebracht wurde,111 und im Jahre 1710 die »Cantata per Carlo VI«112 Echeggiate,
festeggiate, Numi eterni. In Venedig schließlich kam er dem Theatereigentümer und
Librettisten Grimani für die Vertonung des politisch subtilen, aber auch gewagten
Librettos der Agrippina geradezu gelegen.

106 Vgl. zur Huldigung Strohm,Darstellung, Aktion und Interesse (wie Anm. 87), S. 22.
107 Das ›doppelte Spiel‹ Händels in Italien wurde bereits von Giovanni Morelli entdeckt, der
Händel im »servizio di due padroni« sah. Vgl. Giovanni Morelli, Handel alla scuola dei Cardinali.
Ancora sul viaggio in Italia di G.F.Handel e per una nuova idea circa una poetica della committenza
›italiana‹ nei guadi dell’ultimo barocco, in:Musica/Realtà 18 (1985), S. 153–173: 165. Ein ähnliches
Verhalten hat Kirkendale übrigens für Antonio Caldara festgestellt, der seit 1709 im Dienst rivali-
sierender Herrscher stand. Vgl. Ursula Kirkendale, The War of the Spanish Succession Reflected in
Music by Antonio Caldara (Mantua, Milan, Vienna, Rome), in: Music and Meaning (wie Anm. 1),
S. 269–285: 271.
108 Vgl. den in diesem Band enthaltenen Beitrag von Siegfried Schmalzriedt, Händels römische
Kantate Oh, come chiare e belle (Olinto pastore, Tebro fiume, Gloria) (HWV 143).
109 Strohm, Händel in Italia (wie Anm. 11), S. 171. Dem Hinweis Warren Kirkendales zufolge
bezieht sich der im Text erwähnte Stern auf den Stern im Wappen des Papstes Clemens XI. Vgl.
Ursula Kirkendale, Antonio Caldara: Life and Venetian-Roman Oratorios, Revised and translated
by Warren Kirkendale, Florenz 2007 (Historiae musicae cultores 114), Tafel 12.
110 Entgegen bisheriger Vermutungen, die den Auftrag von »Aci, Galatea und Polifemo« dem
Herzog von Alvito oder sogar Vincenzo Grimani zusprachen, ist den Forschungen Vitalis und
Furnaris zufolge Aurora Sanseverino die Auftraggeberin der Serenata. Vgl. Vitali, Furnari, Händels
Italienreise (wie Anm. 10), S. 54–57.
111 Nach Morelli sind Aci, Galatea und Polifemo Personifikationen von Neapel, Spanien und
Rom. Vgl. Morelli, Handel alla scuola dei Cardinali (wie Anm. 107), S. 160–162. Die Figur des
Claudio besitzt Ähnlichkeit mit dem eitlen, empfindlichen und verliebten Polyphem-Typus dieser
Serenata.
112 Gemeint ist damit Erzherzog Karl.
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Lamusica alla corte dei Pamphilj.
Nuovi documenti d’archivio

Alexandra Nigito

È ben noto che Händel, al suo arrivo a Roma, viene tempestivamente coinvolto
nei trattenimenti musicali organizzati dal munifico cardinale Benedetto Pamphilj
(1653–1730), che tanto lo stima da affidargli testi da mettere in musica (come Il trionfo
delTempo e del Disinganno o Il delirio amoroso) e da dedicargli la celebre cantata enco-
miastica Hendel, non può mia musa (HWV 117; Tavola 1)1. Ma qual è la situazione in
casa Pamphilj prima e dopo il soggiorno romano di Händel? Quale terreno trova e
poi lascia? Il mecenatismo della famiglia attorno al 1707 aveva conosciuto mutamenti
rispetto agli anni ottanta del secolo precedente, così ricchi di eventi musicali? Cono-
sciamo le ricerche di Hans Joachim Marx sulle giustificazioni del cardinal Pam-
philj.2 Ma che contributi possono recare ulteriori approfondimenti nell’Archivio
Doria-Pamphilj? Quali sono i materiali che ancora attendono di essere indagati? La
presente relazione prende spunto dalle ricerche, ancora in fase iniziale, sulle attività
musicali alla corte dei Pamphilj, parte integrante della mia dissertazione presso l’Uni-
versità di Zurigo.3

La raccolta documentaria di Marx, meritevole lavoro pionieristico ma suscet-
tibile di sostanziose integrazioni, si arresta al 1709, in corrispondenza dei »molti
rappezzi« e delle »diverse mutationi fatte nell’Oratorio novo Intitolato La Bellezza
Ravveduta &c tanto nelli originali, come nel concertino«.4 ›Novo‹ in quanto l’ora-
torio, a cui già nel marzo 1708 era stato aggiunto »un principio«, cioè una sinfonia,
di Carlo Francesco Cesarini, nel luglio dello stesso anno sembrava avviato verso
una completa riscrittura da parte di Cesarini (come si può arguire dalle parti cavate

1 Ringrazio Donna Gesine e il principe Jonathan Doria-Pamphilj per aver gentilmente accon-
sentito alla pubblicazione dei documenti dell’archivio di famiglia e la DottoressaAlessandra Mercan-
tini per averne agevolato la consultazione.
2 Hans Joachim Marx, Die »Giustificazioni della casa Pamphilj« als musikgeschichtliche Quelle,
in: Studi musicali 12 (1983), pp.121–187.
3 Alexandra Nigito, Alla corte dei Pamphilj: la musica a Roma tra Sei- e Settecento. Tesi di
dottorato, Università di Zurigo, 2008.
4 Marx, Die Giustificazioni (vedi nota 2), p. 184.
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di oboe, complessivamente 22 fogli contro gli 8 di Händel), che raggiungerà la sua
forma definitiva non prima del 1725. Il ricordo di Händel restava dunque vivo nella
mente del compositore di corte Cesarini, che legherà il proprio nome a quello del
cardinale per una quarantina d’anni a partire dal 1690.

Alla splendida fioritura artistica degli anni precedenti l’arrivo di Händel ave-
vano contribuito in misura notevole tanto il cardinale Benedetto quanto il primo-
genito principe Giovanni Battista. Le vite dei due fratelli scorrono parallele. Il padre
Camillo e la madre Donna Olimpia Aldobrandini, principessa di Rossano, trasmisero
ad entrambi la passione per le arti e per la musica; similmente alle tre sorelle, in par-
ticolar modo a Flaminia e Anna (in ordine di nascita: Giovanni Battista, Flaminia,
Anna, Benedetto, Teresa). Nella sua classica monografia sul cardinale Pamphilj, Lina
Montalto si sofferma più volte sul particolare del cembalo che Benedetto fa trovare
alla sorella Flaminia, in occasione di una sua visita a Bologna.5 Ad Anna, che nel
1671 sposa Giovanni Andrea III Doria Landi e stabilisce la propria dimora a Genova,
Benedetto invia, oltre a gioielli e argenterie, anche libretti a stampa di oratori e can-
tate.6 Una passione, insomma, che accomuna l’intera famiglia.

Giovanni Battista e Benedetto ereditano considerevoli somme ed averi, che con-
sentono loro di dare impulso al proprio mecenatismo. Pensiamo solo alle pensioni
destinate alla famiglia da Innocenzo X Pamphilj (papa dal 1644 al 1655). Inoltre
Camillo, morendo nel 1666, ripartisce i beni tra i figli, naturalmente privilegiando
il primogenito, ma senza trascurare gli altri eredi. Discordie nacquero però tra i due
maschi in relazione all’eredità Aldobrandini, che spettava al primogenito, portatore
anche del cognome della famiglia materna. Olimpia (1623–1681), la madre, accorda
la sua predilezione a Benedetto, ma Giovanni Battista rivendica i propri diritti. La
lite prosegue fino al 1684 e concordia si avrà con la rinuncia ai beni Aldobrandini
da parte di Benedetto e l’impegno di Giovan Battista di destinare al fratello un vita-
lizio e di lasciarlo vivere in un’ala del Palazzo al Corso. Ciò non pregiudica certo le
condizioni economiche di Benedetto, che con gli anni acquisterà sempre maggiori
fortune: a lui vengono lasciati i beni strettamente appartenenti alla nonna Olimpia
(1594–1657), cui vanno poi ad aggiungersi altri lasciti e rendite che gli consentono
una vita di agi.7

Ma soffermiamoci sulle carte,più trascurate dalla ricerca,dell’amministrazione di
famiglia di Giovanni Battista, conservate anch’esse presso l’archivio Doria-Pamphilj.
Il principe è protettore della Chiesa di S.Agnese in Navona, di cui Innocenzo X

Pamphilj aveva avviato la costruzione in luogo dell’omonima chiesa preesistente.
S.Agnese era la cappella di famiglia, attigua alla dimora storica dei Pamphilj in piazza
Navona, a cui peraltro sarà preferita la Villa Aldobrandini al Corso – quella della

5 Cfr. Lina Montalto, Un mecenate in Roma barocca. Il cardinale Benedetto Pamphilj
(1653–1730), Firenze 1955, pp.19, 331, 396. Con ogni probabilità, l’autrice si riferisce alle giustifi-
cazioni qui riportate in appendice ai nn.1 e 2.
6 Montalto, Un mecenate in Roma, p.20.
7 Montalto, Un mecenate in Roma, pp.21–31.
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madre Olimpia – di cui Benedetto e Giovanni Battista occupano, come abbiamo
detto, ale diverse: il cardinale la parte rivolta principalmente sulla piazza del Collegio
Romano, il principe sul Corso. Giovanni Battista si assume parte delle spese per la
sovvenzione del maestro di cappella, dei cantori e degli strumentisti. Nei rolli del
1676 sono annotati:

Pier Simone Agostini, maestro di cappella
Giuseppe Fede, soprano
Giuseppe Marri, soprano
Giacomo Campalucci, contralto
Francesco Maria Tamburrino, contralto
Carlo Antonini, tenore
Giovanni Luzi »del Card. Cybo«, tenore?
Giuseppe Calidori, basso
Mattia Minchner »todesco«, basso
Pietro Ugolini, arciliuto
Domenico Mayer, violino

Otto anni dopo, nel 1682, la situazione è diversa:

Giuseppe Piccini, maestro di cappella e organista
Giuseppe Marri, soprano
Carlo Antonini, tenore
Paolo Maria Cerra, basso
Domenico Mayer, violino

Nel 1707, anno romano di Händel, troviamo invece:

Giuseppe Faccioli, maestro di cappella e organista
D. Giuseppe Marri, soprano
D.Mattia Bartoli, soprano

D.Domenico Pini, contralto8

Ciò che osserviamo, negli anni, è una progressiva riduzione non solo dei musicisti
assunti, ma anche delle spese per la cappella: nel 1676 Giovanni Battista eroga men-
silmente scudi 56 :50; nel 1682 la somma si riduce dai 21 : 50 ai 18 : 50 di maggio con
la partenza del violinista Domenico Mayer; nel 1707, due anni prima della morte
di Giovanni Battista, le spese sono di soli scudi 14 : 11. Anche i maestri di cappella
ricevono onorari sempre inferiori, probabilmente per essere musicisti meno ricercati
(dai 12 scudi di Agostini, ai 4 : 33½ di Piccini e Faccioli). Come maestri di cap-
pella si susseguono nel 1672–1673 Vincenzo de Grandis (scudi 5 :33); nel 1675–1676
Pier Simone Agostini; nel 1682–1683 Giuseppe Piccini, già menzionato nei conti
come organista dal 1672; nel 1707 Giuseppe Faccioli. Il più alto stipendio erogato
ad un maestro della cappella di S.Agnese tocca dunque ad Agostini: quell’Agostini
che Giuseppe Ottavio Pitoni, nella sua Notitia de’ contrapuntisti e compositori di musica

8 Vedi documenti 3–5.
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(ca. 1725), considera un uomo di »idee spiritose e ardite nel comporre da chiesa e da
camera«, ma, »quanto fu sublime di ingegno nell’operare, tanto fu basso nel modo
di vivere e trattare«,9 e che in una quietanza dell’Archivio Pamphilj si firma spirito-
samente »Io Pietro Simone Augustini Mro di Capella spelato, e zimbello d’ogn’uno
finché piace a Dio«.10

Musici di cappella a parte, tra le carte di Giovanni Battista continuano ad abbon-
dare, nel corso degli anni, documenti di interesse musicale. Oltre ai rolli, numerose
liste di pagamento ci informano della vita musicale in S.Agnese. Alle feste straordi-
narie, infatti, vengono invitati musicisti aggiuntivi. Dai documenti emergono conti
per la principale festa annuale in onore della santa (21 gennaio), per quella di S.Gio-
vanni Battista (24 giugno) e per la commemorazione delle esequie di Innocenzo X,
morto il 7 gennaio 1655. Nelle feste di S.Agnese l’impegno resta costante, anche se
nel 1672 e nel 1673 constatiamo l’impiego di ben quattro cori con una spesa rispet-
tivamente di scudi 96 :70 e scudi 46, contro i due cori del 1675, 1682 e 1683 per
complessivi scudi 35 :80, 37 :20 e 34 :30; nel 1707 l’esecuzione è affidata solo ad un
coro accompagnato da strumenti, con una spesa pressoché invariata di scudi 38 :50.
Il carattere più spettacolare dell’esecuzione del 1672 è dovuto all’inaugurazione della
chiesa (coincidente anche con il matrimonio di Giovanni Battista e Violante Facchi-
netti), la cui costruzione era appena terminata (anche se le feste per la santa venivano
celebrate già dal 1666, ma in sacrestia: »Adì 21 Gen.o 1666. Si fece la prima festa
della Gloriosa S. Agnese, nella nostra Sagrestia totalm.te fornita«11). Nel luglio 1671
un conto riferisce dei lavori compiuti nella »nuova chiesa«, tra cui interventi agli
»sportelli del organo piccolo«, la costruzione di »dui parapetti per il coro dell’organo«
(quello grande di Wilhelm Hermans), il completamento dei »seditori delli Musici
sopra l’organo« e delle »gelosie dell’organo«.12 In un documento del 31 giugno 1671
vengono menzionati dei ritocchi al coro »dove và l’Organo e musici«, dal che si
evince che l’organo non era ancora stato collocato nelle sua sede definitiva.13 Nella
Relazione di Bernardino Farinacci sulla festa per l’apertura della Chiesa di Sant’Agnese in
Agone (Roma, 1672):

D. Gio: Battista hoggi congiunto in Matrimonio con l’Eccellentissima Signora D.Violante
Facchinetti […] ha inoltre […] fatto perfettionare un vastissimo organo ricco d’oro […],
abondantissimo di registri, e il prezzo è giunto alla somma di dieci mila scudi;14 ingegnoso
ritrovamento, e manifattura d’un famosissimo Fiammingo Religioso della Compagnia di
Giesù detto Guglielmo Harman [Hermans], delle cui singolari opere si preggia l’Italia tutta.

9 Giuseppe Ottavio Pitoni,Notitia de’ contrapuntisti e compositori di musica, a cura di Cesarino
Ruini, Firenze 1988 (Studi e testi per la storia della musica 6), p. 324.
10 I-Rdp, Filza dei mandati di pagamento del Principe Giovanni Battista Pamphilj, 1676/ II, n.n.
11 I-Rdp, scaffale 94, busta 20, Cappellanie.
12 I-Rdp, Filza dei mandati di pagamento (vedi nota 10), 1672/ III, n. 484.
13 I-Rdp, Filza dei mandati di pagamento, 1672/ I, n. 292.
14 L’organo aveva due tastiere e 16 registri.Cfr.Patrizio Barbieri,L’organo idraulico del Quirinale,
in: L’organo. Rivista di cultura organaria e organistica 19 (1981), pp.7–61: 21, nota 28.
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[…] ha Sua Eccellenza voluto allettare i Popoli con le musiche onde ha pure a sue grosse
spese fondata una Cappella di buoni, e molti Musici, col suo Maestro. […] a i venti vigilia
della Festa vi furono celebrati i primi Vespri con una delle più scelte musiche che possa dar
Roma, e con un de’ più numerosi concorsi, che usino nelle funtioni più aspettate in questa
città.15

Interessante la disposizione dell’organico vocale e strumentale nell’esecuzione a
quattro cori del 1672, che ci lascia immaginare piani sonori differenziati con effetti
di »concertino« e »tutti«: il primo coro composto da voci, organo e strumenti, il
secondo con voci e organo, il terzo a cappella, forse per gli interventi »in eco« o per
le parti in gregoriano, il quarto ancora con voci e organo; due persone sono addette
a »battere« o »reggere« il tempo al secondo e quarto coro (documento 6). Nel 1673
i quattro cori sono accompagnati da due organisti e da un solo violinista.Quale fosse
di preciso il repertorio che veniva eseguito, non è specificato dall’amministrazione
Pamphilj: possiamo però immaginare che si trattasse, il più delle volte, di messe e
mottetti degli stessi maestri di cappella (un documento in I-Rdp, Filza dei mandati,
1674/ IV, n. 384, riporta un pagamento a Carlo Antonini per la copiatura »d’alcuni
mottetti« nel 1674). Ancora nell’ottobre 1683, per celebrare la vittoria sui Turchi
a Vienna, viene eseguito un monumentale Te Deum a due cori, ognuno dei quali
conta rispettivamente 20 e 21 cantori, scelti tra i più ricercati, 4 organisti, 2 musicisti
»per battere«, 16 violini, 5 violette, 5 violoni, 3 contrabbassi, 2 tromboni e, incredibile
dictu, un solo arciliuto: il tutto al costo di 104 scudi, escludendo il palco eretto per
l’occasione (documento 7).

Similmente Giovanni Battista sovvenziona la festa di S. Nicola (10 settembre)
nella Basilica di S.Nicola da Tolentino di Roma, anch’essa protetta dal principe.Tro-
viamo, infatti, insieme ai conti per i vari artigiani che lavorano alla chiesa, anche una
»Lista di tutto quello, che s’è fatto all’Organo di San Nicola di Tolentino per ordine
dato dall’Ecc.mo Sig.r Principe Panfilij: P.a per havere rivoltato li Mantici da un Capo
all’altro, e levato un Mantice, che impediva il loco per li Musici, e collocati tutti tre al
paro […]; 2.o se sono intonate gran quantità di Canne, che non sonavano in riguardo
della polvere, accordato il principale con tutto il ripieno, con havere rimediati alcuni
tasti, che restavano; accordato li flauti, e contrabassi, e detta manifattura fatta da me
Gioseppe Testa, e Matteo Marioni, li quali lavori importano scudi dodici s. 12 […]
P.o Xbre 1672«.16

Accanto a messe, mottetti e oratori, troviamo pagamenti per serenate (»A Div.
Istrom.i per la prova della serenata, s. 3 : 50« che fa riferimento a una serenata a tre di
Agostini),17 ma non di opere. Per la musica da camera anche il principe ha un aiu-
tante, che ora è il musico Carlo Antonini o il suonatore di violone e contrabbasso

15 Cfr. Giuseppe Simonetta, Laura Gigli, Gabriella Marchetti, Sant’Agnese in Agone a piazza
Navona. Bellezza, proporzione, armonia nelle fabbriche Pamphili, Roma 2003, pp.217–219.
16 Cfr. I-Rdp, Filza dei mandati di pagamento (vedi nota 10), 1672/ IV, n. 717.
17 I-Rdp, Filza dei mandati di pagamento, 1676/ II, n. 291.
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Teodosio Annibale, ora Giuseppe Faccioli. Nei rolli compare anche un violinista in
cui ci siamo già imbattuti in S.Agnese: Domenico Mayer.

Per concludere con Giovanni Battista, ai conti per i musici si aggiungano le
quietanze di cembalari (Giuseppe Boni, Filippo Fabbri), organari (Giuseppe Testa,
Matteo Marioni), chitarrari (Alberto Platner) e copisti di musica, che ricordano le
giustificazioni del fratello, o dei vari Ottoboni,Chigi e Borghese.Tutte queste infor-
mazioni, e altre ancora, potranno ricavarsi dalle numerose Filze dei mandati di paga-
mento, dai Libri mastri della sua amministrazione e dai conti per S.Agnese.

Intanto, nell’altra ala del palazzo, il fratello Benedetto dava vita a numerose ini-
ziative musicali, senz’altro superiori per sontuosità e frequenza a quelle del principe.
I suoi anni d’oro iniziano col cardinalato nel settembre 1681. Le filze di giustifica-
zioni incominciano ad essere raccolte, anno per anno, in singoli volumi molto nutriti
proprio a partire dal 1682. L’attività in quegli anni è frenetica e densa di avveni-
menti, anche più ricca di quella trasmessaci da Marx. Il lavoro che a tutt’oggi resta
da compiere per avere un’idea completa del cardinale Pamphilj come mecenate è
proporzionato all’importanza che egli attribuiva alle arti. Consideriamo che Marx,
per quanto abbia svolto un lavoro imponente, ha preso in esame soltanto 26 filze
dell’amministrazione, avendo come obiettivo gli anni romani di Händel, ma ha tra-
scurato il triennio 1690–1693, che il cardinale trascorse a Bologna quale legato apo-
stolico, nonché gli anni dal 1709 in poi e altre notizie di grande interesse. Un lavoro
sistematico si rende dunque necessario per le 26 buste già visionate, da integrare con
le 25 restanti, con i carteggi, i registri di mandati, gli inventari e i ruoli, oltre agli Atti
del Collegio Clementino18 e alla corrispondenza con la Segreteria di Stato per gli
anni 1690–1693, conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

Negli anni successivi alla legazione bolognese si registrano alcuni sostanziali
mutamenti: come già notava Marx, non vengono più finanziate opere al Corso,
forse in relazione al divieto di rappresentazioni teatrali pubbliche imposto da Inno-
cenzo XII.19 L’ultimo conto, sfuggito al musicologo, risale al 1707 e riguarda la copia-
tura di un »Giustino«,20 senza però le parti cavate, che ci fa sospettare che quella copia
non fosse servita a una esecuzione pratica, quanto piuttosto ad arricchire la biblioteca
del cardinale. Questi però non rinuncia ad andare all’opera al Teatro Capranica o a
Palazzo Ottoboni. Così nelle sue residenze di Albano e Nettuno, nel febbraio 1712,
vengono pagati »alli commedianti due volte per le candele s.: 40«. Tuttavia le giu-
stificazioni riguardano in primo luogo oratori e cantate, che si contano a dozzine.21

Cantate che servono alle conversazioni del venerdì, in cui, come scrive da Roma
nel 1715 l’inviato Filippo Silva al genovese Giovanni Andrea III Doria Landi, »il Sig.

18 Cfr. Marco Andreetti, Eroi tragici fra balli galanti. Teatro e spettacolo nel nobile pontificio
Collegio Clementino di Roma: analisi degli anni del protettorato del Cardinale Benedetto Pamphilj
(1689–1730), in: Biblioteca teatrale 59–60 (2001), pp.165–191.
19 Marx, Die Giustificazioni (vedi nota 2), p. 131.
20 I-Rdp, Filza delle giustificazioni del Cardinal Benedetto Pamphilj, scaffale 3, busta 9, n.n.
21 Si veda per esempio il documento 8.

Lamusica alla corte dei Pamphilj. Nuovi documenti d’archivio
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re Card.le Panfilio, massime le sere del Venerdì fa cantare con suoni ariette morali,
che S. Em. compone«,22 e a cui prendono parte regolarmente cantanti (come Fran-
cesco Besci, detto Checchino), violinisti (come Angelo Maria Bononcini o Filippo
Penna), oboisti (come Ignazio Sieber),23 talvolta anche un »Contralto Perugino«, un
Girolamo contralto »scolaro del Sig.re Carlo Cesarini« o un »virtuoso d’Arcileuto
Brandeburghese« di passaggio. Verosimilmente parteciperanno anche i provvisionati
del Pamphilj Cinzio Rotondi, compositore, suonatore di arciliuto e fornitore di
corde di budello per le chitarre di Sua Eccellenza, il tenore Vittorio Chiccheri, il
violoncellista Stefano Penna e senz’altro anche Corelli, in altri tempi iscritto a ruolo
tra i suoi musicisti.

Numerosi i conti relativi agli strumenti, tra cui violini, violoncelli, violoni, chi-
tarre, arciliuti e, soprattutto, clavicembali che in un inventario di Palazzo redatto tra
il 1695 e il 1715 sono cinque (quattro a due registri e uno »spinettone bianco fatto
a due tastature uno sopra l’altro«24), senza contare quelli di Nettuno, di Albano e del
Priorato. Al n.9 riportiamo una simpatica quietanza relativa a Giovanni »Cicerone
Cimbolaro che fu in Albano« il 29 febbraio 1712 e che, tra un’accomodatura e un’al-
tra dei cembali della villa, ricevette due lauti pranzi.

Non possiamo concludere senza rimarcare che la figura più rilevante resta
senz’altro Carlo Francesco Cesarini, che, legato al cardinale per quarant’anni, mette
in musica numerosi suoi oratori e cantate, sovrintende all’organizzazione degli spet-
tacoli, alla copiatura delle musiche e al pagamento dei musicisti. Un compositore di
grande interesse che finora non ha ricevuto la debita attenzione: non fu certo senza
motivo se egli venne favorito dal cardinale così a lungo. Nell’archivio Doria-Pam-
philj abbondano i documenti relativi al suo operato che attendono pazientemente
di essere portati alla luce e che, insieme ad altre carte testimoni di una florida attività
musicale, potranno forse un giorno dare nuovi ragguagli sulla biografia del Sassone.

22 I-Rdp, Filza delle giustificazioni (vedi nota 20), scaffale 93, busta 44, interno 6, n.n. Le conver-
sazioni del venerdì sostituivano le accademie domenicali di un ventennio addietro.
23 Cfr. in questo volume Karl Böhmer, Zum Kontext und den ersten Interpreten von Händels
Delirio amoroso.
24 I-Rdp, Filza delle giustificazioni (vedi nota 20), scaffale 4, busta 10, c. 190.
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Documenti

1

Lista di fattura fatta da me Gioseppe Ariosti in servizio dell’ Sere.ma Prin.ssa

Prima un [sic] capretta o legilio da Clavacimbalo, ciouè cassa con il telarino e due seracine per
metterli in li candelieri, conpita di bottoni di ottone e sue pianette al tearino che si alza e bassa.
Per la detta fattura conpreso anche la opera, e ciouè cassa di Abeto e la guernicione di cipresso, e
bottoni, e le pianette per snodare il telarino s.[cudi]:9

Ant.o Astesani si compiacerà di pagare a Giuseppe Ariosti Ingegniere baiochi sessantacinque m.a

quali sono per saldo del soprad.o conto per haver fatto un legio per il Cimbolo per serv.o di

S. E. P. q.o dì 21 8bre 1691
Ascanio Bartoccini
Dico s.: 65

Io GioseppeAriosti ingegnero Torri di San Petronio o receuto il sud.o denaro questo dì 21 ottobre
1691.

(I-Rdp, Filza delle giustificazioni del Cardinal Benedetto Pamphilj, scaffale 2, busta 12, n.n.)

2
D’ordine del Sig.r Cesarini

per una acordatura et ribasato il clavicembalo per servitio della Sig.ra Prencipesa £. 1 : 10
e più un’altra per l’istesso £. 1 : 10
e più un’altra per servitio del Sig.r Cardinale £. 1 : 10
e più un’altra per l’istesso £. 1 : 10

Io Pietro Ant.o Gocini

Il tutto d’accordo Carlo Fran.co Cesarini.

Sig.rAnt.oAstesani si compiacerà di pagare a Pietro Ant.o Gorini [sic] Cimbalaro scudi uno b. 20

m.ta quali sono per saldo dell’ soprad.o conto di diverse accomodature di Cimbalo fatte per serv.o

di S. E. P. q.o dì 17 Xbre 1691

Dico s. 1 : 20 m.a

Ascanio Bartoccini
Adì 27 dicembre 1691
Io Pietro Antonio Goccini o ricevuto li rertoscritti pavoli dodici.

(I-Rdp, Filza delle giustificazioni del Cardinal Benedetto Pamphilj, scaffale 2, busta 12, n.n.)

Lamusica alla corte dei Pamphilj. Nuovi documenti d’archivio
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3
Rollo per li Musici, et altro della Chiesa di S. Agnese in Navona per il mese di Luglio 1676

Pier Simone Augustini s.[cudi] 12
Giacomo Campalucci s. 5
D. Gios.e Fede s. 4 : 16
Carlo Antonini s. 2 : 50
Gios. Calidori s. 5
D.Mattia Todeschi s. 5
D. Gio.Marij s. 1
D. Gio. Lutij s. 5
Franc.o Mra Tamburino s. 5
Pietro Ugolini del Arciliuto s. 5
Dom.o del Violino s. 3
Supp.o della Cocina s. 3 : 84

s. 56 :50

(I-Rdp, Filza dei mandati di pagamento del Principe Giovanni Battista Pamphilj, 1676/ II, n. 278)

4
Rolo delli Musici della Chiesa di S.ta Agnese per il mese di Genn.o 1682

Pauolo Basso a ragione di s. 50 l’anno con obligo di mantenere
il cambio a sue spese s. 4 : 16 2/3
Carlo Antoni Tenore a rag.e c.e s.a s. 4 : 16 2/3
Giuseppe Marri primo soprano a ragione di s. 24 l’anno s. 2
Domenico Maier s. 3
Giuseppe Piccini mro di Cappella, et Organista, a ragione di
s. 100 l’anno, cioè s. 52 li paga l’Ecc.mo S.r Pnpe a suo beneplacito,
e s. 48 per compimento di s. 100 li paga la medema Chiesadi
S.taAgnese, che sono il mese per parte di S. E. s. 4 : 33 1/3
Supplimento della Chiesa s. 3 : 84

s. 21 : 50 2/3

(I-Rdp, Filza dei mandati di pagamento del Principe Giovanni Battista Pamphilj, 1682/ I, n. 14)

5
Rolo delli Musici della Chiesa di S. Agnese in Navona per il mese di Dec.re 1707

Sig.r Giuseppe Faccioli Mro di Cappella, et Organista a s. 52 l’anno
a beneplacito di S. E. s. 4 : 33
D. Gius.e Marri Soprano s. 2
D. Dom.o Pini Contralto s. 1
D.Mattia Bartoli Soprano s. 3
Supplim.o di Cucina s. 3 : 84

(I-Rdp, Filza dei mandati di pagamento del Principe Giovanni Battista Pamphilj, 1707, n.325)
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6
Lista de’ SS.ri Musici invitati per la festa di S. Agnese 1672

P.mo Ch:o

S.r Piccini Organista s. 1 : 50
S.r Fedele Sopr.o del Papa s. 3
S.r Senesino Sopr.o del Papa s. 3
S.r Antoniuccio Sopr.o di S. E. s. 1 : 50
S.r Vincenzino Sopr.o s. 1 : 50
S.r Trocij Contralto del Papa s. 2
S.r Contralto Senese s. 2
S.r Gio:i Matteo Ten.re del Papa s. 2
S.r Carluccio Cammeriero di S. E. s. 1 : 50
S.r Tenore di Brancacci s. 1 : 50
S.r Verdoni Basso del Papa s. 2
S.r Gioseppe Basso s. 1 : 50

Instromenti
S.r Arcangelo Arcileuto s. 1 : 50
S.r Lelio Colista Arcileuto s. 3
S.r Carlo Ambrocio Violi.o della Regina s. 3
S.r Carluccio del Viol.o s. 1 : 50
S.r Teodosi Violone s. 1 : 50
S.r D. Gasparo Violone s. 1 : 50

2.o Choro
Organo s. 1 : 80
S.r Simonelli Organista s. 1 : 50
Sopr.o di S. Lor.o s. 1 : 50
S.r Giorgio Sopr.o s. 1 : 50
S.r Pellegri Contralto s. 1 : 50
S.r Contralto del Sem.o s. 1 : 50
S.r Gio.i Dom.co Tenore s. 1 : 50
S.r D. Horatio Tenore s. 1 : 50
S.r D. Franc.o Basso del Papa s. 1 : 50
S.r Basselli Basso s. 1 : 50
S.r Carlo, che rege il 2.o Choro s. 1 : 50

3.o Choro
S.r Gioseppe Maria Sopr.o, e Cappell.o di S. E. s. 1 : 50
S.r Sop.o di S. Pietro s. 1 : 50
S.r Pietro Paolo Contralto s. 1 : 50
S.r Contralto di S. Luigi s. 1 : 50
S.r D. Franc.co Tenore s. 1 : 50
S.r Milanese Tenore s. 1 : 50
S.r Tobia Basso s. 1 : 50
S.r Gio.i Ang.o Basso s. 1 : 50

Lamusica alla corte dei Pamphilj. Nuovi documenti d’archivio
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4.o Choro
Organo s. 1 : 80
S.r Poggi Organista s. 1 : 50
S.r Pietro Sopr.o s. 1 : 50
S.r Niccola Sopr.o s. 1 : 50
S.r D. Simone Contralto s. 1 : 50
S.r D. Felice Contralto s. 1 : 50
Tenore di S. Gio.i de Fiorentini s. 1 : 50
S.r Michelini Tenore, e Cappell.o di S. E. s. 1 : 50
S.r D. Fabbri Basso s. 1 : 50
S.r Angelo Basso s. 1 : 50
S.r Ghiringhelli, che rege il 4.o Coro s. 1 : 50
Tre Alzatori di Mantici s. : 60
Per il Copista s. 9

P.mo Choro s. 35
2.o Choro s. 17 : 30
3.o Choro s. 12
4.o Choro s. 26 :40
Somma s. 90 :70

S.r Luca Mangoni,S.Ecc.za Padrone ha comendato che si paghino scudi novanta bai.[occhi] 70 m.ta

al S.r Vincenzo de Grandis m.o di detta Capella di S. Agnese, per suo rimborso di altri tanti
messi da lui per sodisfare li musici in conformità della presente lista, e più che se li dia scudi
sei per recognitione che in tutto sono scudi novantasei bai. 70, e questi per la Musica fatta a

S.Agnese in occasione della sua festa, che con ric.ta li sarà fatto mandato di rimborso questo dì

31 Gen.o 1672

Mass.o Wamberchies M.o di Casa
Io D.Vincenzo de Grandis ho ricevuto li sud. scudi novantasei e b. settanta, in conformità del

sud.o ordine questo dì pr.o feb.o 1672.

(I-Rdp, Filza dei mandati di pagamento del Principe Giovanni Battista Pamphilj, 1672/ I, n. 93)
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7
Lista de’ Musici per il Te Deum cantato in S.ta Agnese

Primo Choro
Sig.ri Giuseppe Fede s. 1

Raffaelle s. 1
Giuseppino Dorzini [= d’Orsino?] s. 1
Checchino s. : 80
Antoniuccio s. : 80

Ss.ri D. Franc.co s. 1
Campalucci s. : 60
Domenico s. : 60
Tamburrini s. : 60
Gio. Batta s. : 60

Ss.ri Sig. Gio. Carlo s. 1
Domenico Gennari s. : 60
Gio. Domenico s. : 60
D. Gio. Batta s. : 60
Francesco s. : 60

Ss.ri Verdoni s. 1
Gio. Fran.co Rubini s. : 60
Giubileo s. : 60
D. Gio. Batta s. 1
Gio. Antonio s. 1

Organisti

Sig.ri Bernardo Pasquini s. 1
Gio. Carlo s. : 60
Gio. Batta Marcelli s. : 60
Franc.o Antonio s. : 60

Per Battere
Sig.ri Ottavio s. : 60

Gio. Maria s. : 60

s. 19 : 60

Secondo Choro
Ss.ri Pietro Paolo s. : 60

Placido s. : 60
Pietro s. : 60
Severo s. : 60
Carlo Antonio s. : 60
Giovanni s. : 60

Ss.ri Litrico s. : 60
Nicolò s. : 60
Paolo Felice s. : 60
Tomassino s. : 60
Lucchese s. : 60

Lamusica alla corte dei Pamphilj. Nuovi documenti d’archivio
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Sig.ri Posterla s. : 60
Gio. Batta s. : 60
Ludovico s. : 60
Franc.co Antonio s. 1

Ss.ri D. Gio. Batta di Sora s. 1
D. Benedetto s. 1
D. Peppe s. : 60
Acciaro s. : 60
Girolamo di S. Pietro s. : 60
Nicolò Cheller s. : 60

Organi n.o3 s. 4 : 50
Alli facchini per haver tirato i tre Organi soprad.i

sopra il Choro s. : 90
Alzamantici n.o quattro s. : 40
Per Copiatura di Musica s. 4 : 80

s. 44 :00
s. 30

In tutto s. 74

Violini
Ss.ri Arcangelo

Matteo s. 12
Valentini s. : 60
Giacomuccio s. : 60
Carluccio s. : 60
Filippella s. : 60
Bartolini s. : 60
Carpani s. : 60
Modenese s. : 60
Antoniuccio s. : 60
Checco s. : 60
Bellardino s. : 60
Polacco s. : 60
Silvestro s. : 60
Franchi s. : 60
Paolo Maria s. : 60

Violette
Gasparrini s. : 60
Pertica s. : 60
Bartolomeo s. : 60
Gasparrini Lucchese s. : 60
Ottaviano s. : 60



289

Violoni
D. Gasparo s. : 60
Gioannino s. : 60
Zoppetto s. : 60
Tarquini s. : 60
Filippo s. : 60

Contrabassi
Simone s. : 60
Gio. Antonio s. : 60
Gioannino s. : 60

Tromboni
Carl’Antonio s. : 60
Cesare s. : 60

Arcileuto
Pietruccio s. : 60

s. 30

(I-Rdp, Filza dei mandati di pagamento del Principe Giovanni Battista Pamphilj, 1683/ II, n. 254)

8
1712 Nota di diverse Cantate, e Concertini con parte di Obuè, copiate da Alessandro Ginelli
Copista, cioè

Quando nacque la Bellezza del Sig.r Carlo Cesarini tra
originale, e concertino fogli 6 s. : 60
Clori inferma del S.r Cintio Rotondi tra originale, e
concertino fogli 10 s. 1
Era il Genio di Roma del S.r Cesarini tra originale,
concertino, e parte di Obuè fogli 10½ s. 1 : 05
Per un Concertino, e parte di Obuè di una Cantata
donata dal S.r Girolamo de’ Rospigliosi a S.E., che
principia Lumi, che in fronte &c. fogli 3 s. : 30

s. 2 : 95
Fogli in tt. [tutto] 29½

(I-Rdp, Filza delle giustificazioni del Cardinal Benedetto Pamphilj, scaffale 3, busta 15, n.n.)

Lamusica alla corte dei Pamphilj. Nuovi documenti d’archivio
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9
Note di spese cibbarie fatte al Sig.r Cicerone Cimbolaro che fu in Albano il dì 29 Febro 1712

Per il Pranzo Minestra di riso s. : 02
Mandole di Casa s. --
Zucaro un baiocho s. : 01
Broccoli un mazzo s. : 01 2½
Merangoli un baiocho s. : 01
Aringa s. : 01 2½
Caviale mezzo grosso s. : 02 2½
Marinato Anguille un grosso s. : 05
Noce un baiocho s. : 01
Pane per matina e sera un grosso s. : 05
Vino per matina e sera sei fogliette s. : 09 2
Per la sera Insalata s. : 2½
Tarantello mezzo grosso s. : 02 2½
Zibibo due baiochi s. : 02

somma s. : 34 4½

(I-Rdp, Filza delle giustificazioni del Cardinal Benedetto Pamphilj, scaffale 3, busta 15, n.n.)
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Strumenti a corde e a fiato e strumentisti
in casa Ottoboni all’epoca di Händel a Roma

Teresa Chirico

Negli anni del suo soggiorno romano, Händel fu conteso dai più importanti mece-
nati della città eterna. Notissimi sono gli accenni di Mainwaring,1 riguardo alla pre-
senza di Händel alla corte del cardinale Pietro Ottoboni (1667–1740) nel 1707, ai
contatti che il musicista avrebbe avuto con Corelli (che all’epoca, come è noto, abi-
tava nella residenza del cardinale, il palazzo della Cancelleria) e alle gare al cembalo
e all’organo con Domenico Scarlatti, che sarebbero state promosse dallo stesso car-
dinale.Non sappiamo, in realtà, quanto di vero ci sia nelle affermazioni del biografo;
val la pena, però, ricordare alcuni passaggi di quelle testimonianze che accennano alla
frequentazione del palazzo della Cancelleria da parte di Händel.

Mainwaring parla più o meno velatamente di committenza ottoboniana di
musiche al Sassone;2 il biografo fa poi accenno alla notevole difficoltà esecutiva delle
musiche händeliane, tale da suscitare imbarazzo in chi si sarebbe dovuto cimentare
nella loro esecuzione (»Lo stesso Corelli trovava difficile eseguire le sue ouvertures«3)
e dell’impazienza, al riguardo, di Händel, che avrebbe mostrato a Corelli il modo
›giusto‹ di suonare.4 Nelle Memorie si accenna anche alla conoscenza di Händel dei
due Scarlatti, avvenuta proprio nel palazzo della Cancelleria (»Il primo di costoro

1 John Mainwaring,Memorie della vita del fu G. F. Händel, a cura di Lorenzo Bianconi,Torino
1985, pp.33–35.
2 Mainwaring, Memorie, p.34: »Era costume corrente che Sua Eminenza desse di quando in
quando esecuzioni di opere, oratorii, e altrettali grandi composizioni. Händel fu richiesto di fornire
la sua parte; e dalle sue composizioni spirava sempre una tale grandezza e superiorità che quelle dei
migliori maestri sembravano piccole e insignificanti al confronto.«
3 Mainwaring,Memorie, p.34.
4 Mainwaring, Memorie, p.34: »[Händel] gli strappò lo strumento di mano e, per fargli vedere
quanto poco li capisse, suonò lui stesso tali passaggi.Ma Corelli, che era persona di indole modestissi-
ma e mite, non aveva bisogno di tanto per lasciarsi convincere: dichiarò infatti che non li capiva, cioè
che non sapeva come eseguirli appropriatamente e dargli l’energia e l’espressione che richiedevano.
E se Händel si spazientiva, gli diceva: ›Ma, caro Sassone, questa musica è nel stilo francese, di ch’io
non m’intendo‹.«
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[Alessandro Scarlatti] lo conobbe in casa del cardinale Ottoboni, dove incontrò pure
Domenico Scarlatti«5) e del fatto che Ottoboni avesse promosso le gare al cembalo e
all’organo tra il Sassone e Scarlatti figlio, il quale avrebbe successivamente sviluppato
una grandissima affezione per Händel.6

Non sappiamo, in realtà, quanto di vero ci sia in questi aneddoti. L’assoluta
mancanza di documenti al riguardo, non esclude però automaticamente che Händel
abbia veramente frequentato il palazzo della Cancelleria e collaborato con i musici-
sti che vi operavano:7 il grande Händel non sarebbe mai passato inosservato ad un
grande appassionato della musica come Ottoboni. Credo difficile – al di là di una
possibile confusione riguardo a date e avvenimenti – che Mainwaring avesse creato
dal nulla un castello di false affermazioni in merito a Ottoboni e ai musicisti della
sua cerchia.

E se vogliamo limitarci ai fatti, ricordo che l’oratorio händeliano La resurrezione
su testo di Carlo Sigismondo Capece,dato in casa Ruspoli a Palazzo Bonelli nel 1708,
fu diretto da Corelli,8 musicista ›domestico‹ di Ottoboni. Dunque Händel conobbe
le orchestre di casa Ottoboni e gli strumenti utilizzati nel palazzo della Cancelleria.9

Oggi siamo in grado di avere delle inedite informazioni su strumenti a corde e a
fiato utilizzati in casa Ottoboni sin dall’assunzione di Pietro al cardinalato (1689) fino
a tutto il periodo in cui Händel fu a Roma (1709).Grazie allo spoglio sistematico dei

5 Mainwaring,Memorie, p.35.
6 Mainwaring, Memorie, p.35: »Siccome [Domenico Scarlatti ] era un eccellente suonatore di
cembalo, il cardinale volle mettere lui e Händel a confronto di abilità. Il risultato della gara cem-
balistica fu variamente giudicato: si dice che alcuni diedero la preferenza a Scarlatti. Comunque,
quando si passò all’organo, non ci fu ombra di dubbio, e lo stesso Scarlatti dichiarò la superiorità
dell’antagonista e candidamente ammise che prima di averlo sentito all’organo non aveva idea della
potenza di tale strumento.Rimase così sbalordito dallo speciale suo metodo di suonare che lo seguì
dappertutto in Italia, e non era mai tanto felice come quando stava con lui.«
7 Ho condotto un’attenta indagine sui documenti della Computisteria Ottoboni presso la Bi-
blioteca Apostolica Vaticana (d’ora in poi I-Rvat), ma non ho trovato alcun accenno a Händel in
quelle fonti. C’è anche da dire, però, che il 1707 – anno in cui Händel avrebbe frequentato casa
Ottoboni – cade in un periodo di lacuna documentaria, già segnalato in Stefano LaVia, Il cardinale
Ottoboni e la musica: nuovi documenti (1700–1740), nuove letture e ipotesi, in: Intorno a Locatelli:
studi in occasione del tricentenario della nascita di Pietro Antonio Locatelli (1695–1764), a cura di
Albert Dunning, vol. 1, Lucca 1995 (Speculum musicae 1), pp.319–526: 323–325.
8 Cfr. LaVia, Il cardinale Ottoboni, p.358, nota 54 e relativa bibliografia.
9 Riguardo a clavicembali e strumenti affini appartenuti a Pietro Ottoboni, cfr.Alberto Cametti,
I cembali del cardinale Ottoboni, in:Musica d’oggi 8 (1926), n.12, pp.339–341 e i miei studi basati
su inediti documenti conservati in I-Rvat:Teresa Chirico, Noticias inéditas sobre instrumentos de
teclado, constructores y músicos en Roma, en la corte del príncipe cardenal Pietro Ottoboni entre
los años 1689 y 1719, in: Domenico Scarlatti en España = Domenico Scarlatti in Spain. Actas de
los simposia FIMTE (Fundación internacional de música de tecla española) 2006–2007, a cura di
María Luisa Morales, López del Castillo, Almería 2009, pp.143–159; id., New Information about
Harpsichords and Harpsichords Makers Employed in Rome by Cardinal Pietro Ottoboni and His
Father Antonio, in:The Galpin Society Journal 62 (2009), pp.101–115.
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documenti della contabilità di casa Ottoboni (la Computisteria), conservati presso la
Biblioteca Apostolica Vaticana,10 veniamo a conoscere interessanti notizie su quegli
strumenti e sui coevi costruttori operanti a Roma.

Violoni

Lo strumento che, fino a questo momento, ha destato maggiore interesse negli studi
su Ottoboni è stato il violone; il termine violoncello compare nei documenti solo
dopo il primo ventennio del Settecento.Quegli strumenti presentavano a Roma, tra
l’ultimo decennio del Seicento e il primo ventennio del Settecento, una situazione
molto articolata dal punto di vista organologico.11

Ottoboni si avvalse di ottimi esecutori di violone e violoncello, come Giovanni
Lorenzo Lulier (tra il 1690 e il 1700), FilippoAmadei (1690–1711), e Giovanni Battista
Costanzi (1721–1740); anche Arcangelo Corelli suonava quegli strumenti.12 Oltre a
quei famosi sonatori, nei conti ottoboniani compaiono altri violonisti attivi all’epoca
di Corelli,meno noti dei precedenti, citati in occasione di costruzioni e riparazioni di
strumenti, o per motivi di altra natura (ad esempio, come si dirà, nel conto del sarto).

Nella parrocchia di San Lorenzo in Damaso, dove sorgeva il palazzo della Can-
celleria, era compresa la famosa via dei Leutari nella quale si trovavano molte botte-
ghe di artigiani di quel mestiere.13 Una nota stampa settecentesca di Giuseppe Vasi
ritrae il palazzo, con la segnalazione della famosa via (o vicolo) dei »Leutari«, situata
nelle immediate vicinanze della residenza di Ottoboni.

10 Colgo l’occasione per ringraziare il personale della biblioteca, e in particolare l’archivista dott.
Luca Cacciaglia.
11 Per ogni chiarimento al riguardo, cfr. gli approfonditi studi di Stefano La Via: »Violone« e
»violoncello« a Roma al tempo di Corelli. Terminologia, modelli organologici, tecniche esecutive,
in: Atti del quarto congresso internazionale (Fusignano, 4–7 settembre 1986), a cura di Pierluigi
Petrobelli, Gloria Staffieri, Firenze 1990 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 22 / Studi
corelliani 4), pp.165–191 e Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7).
12 Per Corelli suonatore di violone e violoncello, cfr. Remo Giazotto, Quattro secoli di storia
dell’Accademia di S. Cecilia, Roma 1970, p. 276; per gli altri, La Via, Il cardinale Ottoboni, pp. 467,
469 (Filippo Amadei), pp.473–478 (Giovanni Battista Costanzi), p. 469 (Giovanni Lorenzo Lulier).
Quest’ultimo (Roma ca. 1662-ivi, 29 marzo 1700) entrò al servizio del cardinale dal 1690, cioè da
quando il suo precedente protettore, il cardinale Benedetto Pamphilj, si era trasferito a Bologna, cfr.
Lowell Lindgren,Lulier,Giovanni Lorenzo, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
a cura di Stanley Sadie, London ²2001, vol. 15, pp.289 s.
13 Un’importante ricerca sull’argomento è stata pubblicata da Patrizio Barbieri,Cembalaro, orga-
naro,chitarraro e fabbricatore di corde armoniche nella »Polyanthea technica« di Pinaroli (1718–1732).
Con notizie sui liutai e cembalari operanti a Roma, in: Recercare 1 (1989), pp.123–205 (vedi
nota 69). Cfr. anche Saverio Franchi, Orietta Sartori, Le botteghe d’arte e la topografia storico-
urbanistica di una zona di Roma dalla fine del 16. secolo a oggi: edifici, botteghe, artigiani nella zona
di piazza Pasquino sede storica di liutai e librai, Roma 2001.



294 Teresa Chirico

Nei documenti ottoboniani compaiono accenni a costruttori e riparatori di
violoni. Il 30 aprile 1694 si pagarono 9 scudi al »M.ro Bonaventura di Domenici per
p.[repa]ro di un violone compro per serv.[izi]o del S.r Abbate Minotti«.14

Di quel liutaio sappiamo molto poco: alcuni documenti (dove compare anche
come De Dominicis) segnalano che era romano e che era nato, probabilmente, nel
1645. Fu attivo tra il 1681 e il 1710, con bottega nella parrocchia di San Lorenzo in
Damaso. Altri liutai-chitarrari con lo stesso cognome compaiono nella stessa parroc-
chia; si trattava sicuramente di uno dei tanti casi di ›azienda‹ di tradizione familiare.15

Interessante è l’ammontare del conto (9 scudi), che ci dà la quotazione di un
violone dell’epoca. Il violonista Minotti è sporadicamente citato nei documenti di
casa Ottoboni. Nel 1694 il cardinale Ottoboni pagò il sarto Giacomo Taramella
per »un corpetto di buratto à giaccio servito per il d.o Abb.te Minotti«.16 Nel 1695,
Minotti è ancora citato a proposito dell’acquisto di corde di chitarra e per la ripa-
razione del suo violone, fatta da »Gioani Hesinger« a luglio; il liutaio aveva levato
il fondo del violone, messo il »Pelo al Archo«, quattro cantini e fatto altri interventi
non precisati.17

Non si hanno notizie riguardo a un liutaio Hesinger, posto sempre che quel
nome fosse corretto: in molti casi, i nomi tedeschi erano all’epoca storpiati. Sap-
piamo solo che nella prima metà del secolo fu attivo, nella stessa parrocchia di San
Lorenzo in Damaso, un Giovanni Ersig o Herzig.18

Ritengo che le riparazioni citate fossero state apportate ad uno strumento diverso
da quello nominato un anno prima nel conto di Bonaventura Di Domenici. Non è
possibile che, a distanza di un anno, lo stesso violone fosse stato oggetto di riparazioni
così importanti come quelle descritte, a meno che non avesse subito un qualche
evento ›traumatico‹; propenderei piuttosto per vere e proprie riparazioni, modifiche
o migliorie su uno strumento più datato, forse usurato. Da notare che Minotti si
rivolse non al liutaio che aveva, un anno prima, fabbricato per lui il proprio violone,
ma ad un liutaio diverso, Hesinger, forse preferito a causa di una maggiore bravura.

14 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 29, s.n. int., s.n. di f.
15 Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro (vedi nota 13), pp.188, 196.
16 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 30, n. int. 46, s.n. di f., 6 giugno 1694.
17 Tutti i documenti citati sono in I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 33, s.n. di f.:
Anno 1695, »Conto della lavandara dei panni […] et famiglia dell’Ill.mo Sig.r Abb.te Minotti […] E
più per haver spese in più volte per corde di chitarra pece e di orinali et altro -22«;
»Lista di spese e pagamenti fatti da me DonAngelo Carrara M.ro di casa dell’Em.mo Otthoboni nel
mese di Luglio 1695 […] e a d.o [1 luglio] pag.ti a Gio: Hesinger per haver accomodato il violone
del Sig.r Abb.e Minotti 1«;
»Per accomodatura del Viollone levatogli il fondo -60 Pelo al Archo -10 Quatro cantini -10 Per
altra commodatura -30 [Tot.] 1:20 Io infra.tto ho ricevuto dal d.tto Don Angelo Carrara m.ro di
casa dell’Em.mo Otthoboni s. uno a saldo del sud.o conto et in fede li 29 luglio 1695 […] Gioani
Hesinger«.
18 Giovanni Ersig o Herzig, liutaio originario della zona di Füssen, Augusta, attivo a Roma
intorno al 1620; il figlio di lui, Matteo, anch’egli liutaio, era morto nel 1623. Barbieri, Cembalaro,
organaro, chitarraro (vedi nota 13), p. 189.
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Vista la citazione dei quattro cantini, dunque quattro corde ›acute‹, si può ipotiz-
zare che lo strumento riparato da Hesinger fosse un violone a quattro corde, simile
a quello raffigurato nell’antiporta della prima edizione dell’operaV di Corelli (1700),
disegnata da Antonio Meloni e incisa da Girolamo Frezza:19 si tratterebbe, in parti-
colare, dello strumento ad arco in piedi, conteso dai due piccoli angeli. Da notare
che, ai piedi, era raffigurato un violino; molto probabilmente il violone era tagliato
all’ottava inferiore rispetto al violino. Credo che, nell’incisione, fossero rispettate le
proporzioni tra strumenti e figure umane, come è possibile riscontrare nel rapporto
tra le dimensioni del violino e della vicina figura femminile adulta. Grosso modo, il
violone avrebbe raggiunto, con l’altezza delle spalle, la metà superiore della gamba
della donna.

Credo che lo strumento di Minotti si avvicinasse anche – o addirittura si iden-
tificasse – con la figura »Chelys maioris« del 1650, citata da Athanasius Kircher nella
Musurgia universalis, a quattro corde (Sol1, Re2, La2, Mi3).20

Se la mia ipotesi è esatta, il violone riparato da Hesinger sarebbe stato un basso-
tenore di violino, quale quello descritto da La Via nel suo saggio su violone e vio-
loncello a Roma al tempo di Corelli.21 Si sarebbe trattato dunque di uno strumento
che aveva già alcune delle caratteristiche del futuro violoncello: a quattro corde, con
posizione alta del ponticello, manico privo di tastatura, cavigliere con testa a riccio,
spalle rotonde (più ampie di quelle di un violoncello), incavi laterali poco profondi,
fori di risonanza a forma di f. Spesso, strumenti simili appaiono nelle caricature di
Pierleone Ghezzi, anch’egli sonatore di violone.22 Un simile violone, con la sua
estensione alquanto acuta, non era adatto a suonare la linea del basso continuo – che
risultava a volte troppo grave per lo strumento – ma era spesso utilizzato con fun-
zione concertante in cantate o arie da opere. Si vedano, ad esempio, molte arie
nate in ambito ottoboniano e, in particolare, alcune tratte dall’Agrippina di Giovanni
Lorenzo Lulier, su testo di Giuseppe Domenico De Totis, dove si presenta una parte
concertante di strumento che viaggia tra la chiave di basso e quella di tenore, dimo-
strando chiaramente di essere stata scritta per violone concertante.23

19 L’antiporta in questione è riprodotta in La Via, »Violone« e »violoncello« (vedi nota 11),
Figura 8.
20 Athanasius Kircher, Musurgia universalis, Tomus I, Roma 1650, »Iconismo VIII«, p. 486, I
Figura Chelys maioris, citato in: La Via, »Violone« e »violoncello«, Figura 3.
21 La Via, »Violone« e »violoncello«, p. 175.
22 La Via, »Violone« e »violoncello«, pp.175–178.Cfr. anche il saggio di Stefano La Via in:Gian-
carlo Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale di Pier Leone Ghezzi, Milano 2001 (L’arte armonica:
Serie 4, Iconografia e cataloghi 2).
23 In La Via, »Violone« e »violoncello«, pp.178–184 si segnalano diverse composizioni con stru-
mento concertante (violone e violoncello); in particolare, p.182, nota 35, si citano musiche di Lulier
in I-Rvat, Barb. Lat. 4152 e 4155, Chigi Q IV 38. Per l’identificazione di tali musiche con brani
dell’»Agrippina«, cfr. Teresa Chirico, L’»Agrippina« e due cantate sconosciute di Giuseppe Domeni-
co De Totis, in: Studi musicali 34 (2005), pp.51–135: 58.
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Altre sparute notizie su Minotti emergono dai conti di Ottoboni. A ottobre
del 1701, vennero pagate delle spese per cibarie offerte nella villeggiatura ad Albano
a vari lacchè, tra cui uno di Minotti.24 Evidentemente il violonista aveva seguito il
cardinale nella villeggiatura, portando con sé un servitore.

Un famoso virtuoso dello stesso strumento, impiegato di casa Ottoboni, fu
Filippo Amadei, detto »Pippo del violoncello« o »del violone«, che suonò da vio-
loncellista nelle orchestre dei Pamphilj tra il 1685 e il 1708 e, da quell’anno fino al
1711, in casa Ruspoli. Fu al servizio del cardinale dal 1690 al 1699; dall’aprile del 1700
(subito dopo la morte di Lulier) fino al 1711, ebbe il ruolo di compositore e virtuoso
da camera di Ottoboni. Di lui si ricordano diverse composizioni su libretto del
cardinale, tra cui l’opera Teodosio il giovane del 1711;25 molto probabilmente, Amadei
aveva musicato parte o tutta la serenata di Ottoboni dedicata alla regina di Polonia,
allestita nell’agosto del 1703.26 Come è noto, Amadei si trasferì a Londra nel 1711 per
esercitare la professione di strumentista e di compositore, collaborando con Händel
e Giovanni Bononcini.27

Secondo alcune inedite notizie della Computisteria Ottoboni, a maggio del 1700,
Amadei si recò in calesse ad Albano insieme a »Nicolino musico«28 – il famoso con-
traltista Nicolò Nicolai, al servizio del cardinale per molti anni29 – per accompagnare

24 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 42, n. int. 56: »Spese di tavola fatte in Albano per la vil-
leggiatura dell’Em.mo Sig.r Card.le Otthoboni dal P.mo Ottobre à t.o li 9 Novembre 1701 […, 12]
Nota delle giornate dell’E.mo […] che dà alla famiglia bassa e le spese per la tavola di S. Em.a dalli
25 aprile a tutti li [manca,…] a due lachè di S. Em.a e due obois e l lachè del S.r Ab.te Minoti b. 50
[… diversi giorni c.s.] Villeggiatura di Albano, cominciata il 1° ottobre sin alli 1701«.
25 La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), pp.467, 469 e relativa bibliografia.
26 Si tratta del »Dialogo tra Amor Divino e la Fede alla sacra maestà di Maria Casimira regina di
Polonia«, cfr.Teresa Chirico,L’inedita serenata alla regina Maria Casimira di Polonia: Pietro Ottobo-
ni committente di cantate e serenate (1689–1709), in: La serenata tra Seicento e Settecento.Musica,
poesia, scenotecnica, Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Calabria, 16–17 maggio
2003), a cura di Nicolò Maccavino, vol. 2, Reggio Calabria 2007 (Supplementi musicali: Serie 1,
Documenti e studi musicologici 9), pp.397–449.
27 La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), pp.467, 469 e relativa bibliografia.
28 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 41, s.n. int., s.n. di f.: »Lista delle spese […] in occasione
della villeggiatura di S.E. inAlbano nel mese di maggio 1700 […] s. 2 moneta pagati per vittura d’un
calesse che condusse Nicolino musico [Nicolai], e Filippo del violoncello [Amadei] in Albano«.
29 Nicolai cantò nella »Santa Rosalia« del cardinale nel 1699, cfr.Claudio Sartori, I libretti italiani
a stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 indici, vol. 5 (R–Z), Cuneo 1990, p.128
(n.20 977); ne »Il console in Egitto« al Collegio Nazareno, 18 gennaio 1701, testo di Pietro Otto-
boni, compositore sconosciuto; l’opera era il rifacimento de »Il console tutore«, già rappresentata nel
1698, cfr. Saverio Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2 (1701–1750),Roma 1997, pp.2, 4; »Il con-
sole in Egitto« fu eseguito al cospetto della regina di Polonia,Gloria Staffieri,Colligite fragmenta. La
vita musicale romana negli »Avvisi Marescotti« (1683–1707), Lucca 1990 (Musicalia 1), pp.146, 260.
Nel 1705 Nicolai cantò in »Maria Maddalena de’Pazzi«, cfr.Hans Joachim Marx,Die »Giustificazio-
ni della casa Pamphilj« als musikgeschichtliche Quelle, in: Studi musicali 12 (1983), pp.121–187: 169;
nel 1708 Nicolino fu impiegato in oratori e commedie, La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7),
pp.449, 519. Nel 1710 fece la parte di Costantino in »Il Costantino Pio« (Teatro della Cancelleria):
per lui, la parte doveva essere comoda, senza passaggi, e doveva raggiungere, al massimo, il La4, cfr.
Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2, p. 70.



297Strumenti a corde e a fiato e strumentisti in casa Ottoboni

Ottoboni nella sua consueta villeggiatura in quella cittadina. E’ molto probabile che
si preparassero allestimenti di musiche di Amadei, con l’interpretazione di Nicolai.

Amadei alloggiava all’epoca in Cancelleria; un conto del 1701 registrava uno
»sciacquatore« »nelle stanza del S.r N.N. che suona il violone«, che credo fosse da
identificarsi con Amadei.30 Il cardinale, a febbraio del 1702, pagava il conto del sarto
per i vestiti di »Filippo del violone«, di »Nicolino musico« e del servitore dello stesso
cantante.31

Nel giugno del 1708, FilippoAmadei fece riparare il suo »violone rotto« da »ma-
stro David alla Chiesa Nova«; nel conto erano comprese anche »robbe varie di S.[ua]
E.[minenza]« non precisate, forse aggiustamenti di poco conto (il tutto ammontava a
soli 90 baiocchi) ad uno strumento di proprietà personale del cardinale.32

Il citato liutaio è da identificarsi con il tedesco David Tecchler (Teckler,Decler)
nato nel 1666 adAugusta e morto intorno al 1747 a Roma, uno dei liutai più rappre-
sentativi della scuola romana del Settecento.Nel 1698,Tecchler aveva sposatoAgnese
De Dominicis, figlia del già citato Bonaventura, con bottega nella parrocchia di San
Lorenzo in Damaso. Il liutaio tedesco, tra il 1703 e il 1711 faceva parte delle »anime«
di San Biagio della Fossa (vicino a piazza Navona); dal documento inedito della
Computisteria Ottoboni, sopra citato, apprendiamo che la sua bottega era »alla Chiesa
Nova«,non lontana dunque da via dei Leutari, e molto vicina al Palazzo della Cancel-
leria.33 Come sappiamo, di Tecchler rimangono oggi pregevolissimi strumenti.34

Da rilevare che il documento della Computisteria che riguarda Tecchler forni-
sce un’importante informazione inedita riguardo al sito della sua bottega nel 1708,

30 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 44, n. int. 37.
31 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 44, n. int. 74, 17 febbraio 1702.
32 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 56:
»Lista delle spese pagamenti fatti da me Lorenzo Pini […] Giugno 1708 […] A dì d.o [7] pagati à
Filippo Amadei sono per accomodatura di un violone robbe varie di S.E. come per ricevuta b._90«,
s.n. di f.;
Ricevuta di Filippo Amadei del 7 giugno 1708 »giulii nove moneta e sono per accomodatura d’un
violone rotto, raccomodato da mastro David alla Chiesa Nova questo dì 7 giugno 1708 [data rice-
vuta]«. s.n. di f., f. inserto.
33 La data di nascita è desunta da un’iscrizione presente su una viola del costruttore, oggi conser-
vata presso il Museo degli Strumenti Musicali dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, n. inv. 109;
per le altre notizie: Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro (vedi nota 13), pp.172, 202 e relativa
bibliografia e documenti.
34 Un liuto a Copenhagen (Musikhistorisk Museum); un violino e un violoncello a Monaco
(Bayerisches Staatsorchester); un violino del 1722, conservato presso il Museo degli Strumenti Mu-
sicali di Roma, cfr. La galleria armonica. Catalogo del Museo degli strumenti musicali di Roma, a
cura di Luisa Cervelli, Roma 1994, pp.302 s.; una viola del 1743 (n.109) e un mandolino del 1726
(inv. n.110, appartenuto alla regina Margherita di Savoia) presso il Museo degli strumenti musicali
dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma; un chitarrone, costruito a Roma nel 1725, acquistato nel
1988 dal Metropolitan Museum of Art di NewYork; per il restauro dello strumento, cfr. Enrico Pa-
cini, Una tiorba romana del ’700: appunti di restauro, in: Il flauto dolce, n.10–11 (gennaio–giugno
1984), pp.23–28. Altri strumenti, con etichetta che reca il suo nome, sono oggi di proprietà privata;
non si può escludere che alcuni siano dei falsi.
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installata appunto nei pressi della Chiesa Nuova. Dunque, i dintorni del palazzo
della Cancelleria ospitavano più botteghe di costruttori, situate non soltanto in via
dei Leutari. Credo che, in quella zona, la presenza di una ›fucina‹ musicale come
quella di casa Ottoboni, influenzasse e incrementasse significativamente il commer-
cio di quegli artigiani: basti pensare a quanti strumentisti suonarono nelle orchestre
ottoboniane in un arco di tempo che andò dal 1689 (anno in cui Ottoboni divenne
cardinale) fino al 1740, anno di morte dello stesso Ottoboni.35

Liuti e chitarre

Nei nutriti organici delle orchestre ottoboniane, sin dai primi anni ’90 era presente
il liuto, sia in celebrazioni liturgiche, come le cerimonie per le Quarant’ore, che in
oratori e cantate.Citerò di seguito alcune occasioni musicali in cui furono impiegati
i liuti.

Il 21 maggio del 1691,mentre i cardinali erano chiusi in conclave (che si sarebbe
concluso con l’elezione di Innocenzo XII), Ottoboni organizzò l’esecuzione di una
serenata nel cortile di Belvedere adiacente al Vaticano; Corelli dirigeva un piccolo
gruppo strumentale, formato da quattro violini, due violette, due violoni, un liuto
(suonato da tale Calvani) che eseguì, molto probabilmente, musiche dello stesso
Corelli. L’esibizione, dato il contesto, suscitò scandalo: i musicisti furono presi a sas-
sate e uno dei sonatori fu colpito ad una gamba.36 Il nome di Calvani (identificato
come Paolo) risulta in un elenco-statistica del 1694, che fu posseduto da Padre Mar-
tini; l’elenco comprendeva, oltre a otto liutisti, diversi cantanti di importanti cappelle
romane e molti strumentisti – tra cui Corelli – i cui nomi ricorrono nei documenti
di casa Ottoboni.37

Nel 1692, per le musiche delle Quarant’ore, il liutista Lancetti fu pagato più
degli altri strumentisti che suonavano strumenti ad arco.38 Nello stesso anno fu
allestito l’oratorio Betsabea, su testo di Michele Brugueres e musica di Giovanni
Lorenzo Lulier, provato in casa Savelli e dato successivamente al Seminario Romano

35 Al proprosito, cfr. Hans Joachim Marx, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter
Arcangelo Corelli, in: Analecta musicologica 5 (1968), pp.104–177, traduzione italiana: La musica
alla corte del Cardinale Pietro Ottoboni all’epoca di Corelli, in: La musica e il mondo.Mecenatismo
e committenza musicale in Italia tra Quattro e Settecento, a cura di Claudio Annibaldi, Bologna
1993, pp.85–107, e La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7).
36 Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 26), p. 404; documento in I-Rvat, Computisteria Otto-
boni, vol. 22, n. int. 327, f. 405, citato, senza l’indicazione degli strumentisti, in Marx, La musica alla
corte, p. 96, nota 62.Per l’episodio delle sassate, cfr. Staffieri,Colligite fragmenta (vedi nota 29), p. 98,
nota 113.
37 Oscar Mischiati, Una statistica della musica a Roma nel 1694, in: Note d’archivio per la storia
musicale, nuova serie 1 (1983), pp.209–227: 223, 224.
38 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 23, n.45, f. 186, »Lista degli instromenti per le 40 hore
in Cancelleria 1692«. Il liutista Lancetti venne compensato, per un servizio, scudi 4.20, più di altri
sonatori. Per due sere lo stesso strumentista prendeva 3 scudi.
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il 24 marzo 1692; suonarono due liutisti, Gaetano (forse Frezza) e Lancetti.39 Un
Gaetano e un Frezza risultano nell’elenco sopra citato del 1694, appartenuto a Padre
Martini;40 non escludo che si trattasse della stessa persona, nominata erroneamente
due volte (una per nome e una per cognome) visto che un Gaetano Frezza era
– come si dirà anche più avanti – a servizio di Ottoboni. Nello stesso elenco di
proprietà di Padre Martini era compreso anche un liutista »Cosa mi dite fratello di
Gaetano«, evidentemente annoverato con il suo soprannome.41

Il 9 agosto del 1693, nell’ambito dei concerti per la festività di San Lorenzo, nel
giardino della Cancelleria, si tenne un’accademia di lettere con musiche e fastosi
rinfreschi; dirigeva Corelli e, molto probabilmente, furono eseguite sue musiche da
un’orchestra formata da trentasei violini, cinque violette, venticinque tra violoni e
contrabbassi, un liuto. Il giorno dopo suonarono violini di concertino, violini primi
e secondi di concerto grosso, violette, violoni di concerto grosso, arciliuto. Lo stesso
giorno fu eseguita una cantata a tre personaggi (Fede, Costanza, Merito), in cui
suonò un arciliuto, che forse ebbe un ruolo concertante, visto che nelle spese di
copiatura, una voce particolare recitava: »Partitura di Arcileuto«.42

In diverse occasioni comparve un liuto nelle orchestre del 1694.Gaetano Frezza
suonò a gennaio di quell’anno nell’oratorio Il martirio di Sant’Eustachio (libretto di
Pietro Ottoboni, musica di Flavio Lanciani), rappresentato con costumi per quattro
volte nel Collegio Nazareno; come è noto, Il martirio era già stato rappresentato
– fatto eccezionale per un oratorio – per la prima volta nel 1690.43 Il 16 maggio,
Gaetano Frezza suonò ancora in un oratorio non precisato e nei festeggiamenti per
San Lorenzo in Cancelleria, in particolare il 9 agosto in una serenata nel giardino e
il 10 agosto in musiche strumentali, probabilmente in sonate a tre di Corelli.44 Un

39 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 23, n. int. 85, f. 429. La notizia è data, senza l’indicazione
degli interpreti, in Marx,Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis (vedi nota 35), p. 130.Negli
avvisi Marescotti si parla dell’oratorio in casa Savelli, cfr. Staffieri,Colligite fragmenta (vedi nota 29),
p. 103.
40 Mischiati, Una statistica della musica (vedi nota 37), pp.223, 225.
41 Mischiati, Una statistica della musica, p. 223.
42 Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 26), pp.409–410, documento in I-Rvat, Computisteria
Ottoboni, vol. 27, n. int. 54, s.n. di f., »Partitura di Arcileuto« immediatamente sotto gli strumenti
della cantata.
43 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 30, gen. 1694, »Per S. Eustachio fatto quattro volte in
Collegio Nazareno […] Gaetano leuto 8«. Per i dettagli sui costumi, I-Rvat,Computisteria Ottobo-
ni, vol. 30, n.193.
Per il libretto della prima rappresentazione, Saverio Franchi, Drammaturgia romana: Repertorio
bibliografico cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio, Secolo XVII, Roma
1988, pp.625–627.
44 I-Rvat, Computisteria Ottoboni:
Oratorio del 16 maggio 1694, presenza di un liuto in orchestra suonato da Frezza; nutrita orchestra.
Vol. 30, n.33.
9 agosto 1694. 25 strumentisti, tra cui un liuto. Vol. 31, n.24, f. 38.
12 settembre 1694 e [il giorno di] San Lorenzo ecc., strumenti per cantata in Cancelleria, archi e
liuto Gaetano [Frezza]. Vol. 30, n.38. Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 26), pp.414 s.
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liuto, oltre a violini, violette, violoni, contrabbassi (in totale 33 strumentisti), fu uti-
lizzato il 12 settembre in una cantata scenica, forse di Lulier, eseguita nel salone della
Cancelleria.45

Nel 1695, per un oratorio nel Seminario romano e per altri servizi furono pagati,
oltre a numerosi archi, tre liuti e ben sette trombe;46 l’oratorio in questione è da iden-
tificarsi, credo, con Giuditta di Alessandro Scarlatti su testo di Pietro Ottoboni, rap-
presentato il 3 marzo presso il Seminario e il 19 nella residenza del duca di Poli.47

Il liuto era ancora presente il 10 agosto del 1696 nei concerti in Cancelleria per
San Lorenzo, come è dimostrato dal conto firmato da Corelli48 e per vari servizi nel
1698.49

Nel 1699, in un oratorio alla Chiesa Nuova, suonarono quattro liuti, tre oboi,
un trombone, due cembali, oltre a numerosi archi.50 L’anno dopo, per la festa delle
Quarant’ore, un liuto venne impiegato per sette servizi.51

Negli anni successivi, molte sono le lacune riguardo agli organici ottoboniani,
che non ci permettono di comprendere diversi cambiamenti riguardo all’uso di
determinati strumenti.52 Sappiamo che negli anni ’20, la dizione »liuto« scompare
per lasciare spazio alla definizione »arciliuto«. Matteo Bertosi, detto anche »Matteo
da Foligni«, tra il 1722 e il 1728, suonò l’arciliuto in musiche sacre, in concerti grossi,
in una cantata, durante le cerimonie a Santa Maria Maggiore, per le Quarant’ore in
San Lorenzo in Damaso, per San Lorenzo e per l’Arcadia.53

Dunque, nonostante il liuto e strumenti affini fossero già in declino a Roma
nella seconda metà del diciassettesimo secolo, è da rilevare al contrario la coeva pre-
senza dello strumento negli organici delle orchestre di Ottoboni, sia per la musica
profana che per la sacra. Sembra che quest’uso fosse in controtendenza, se si con-
sidera che i liutai romani si davano ormai quasi esclusivamente alla costruzione di
chitarre italiane e spagnole.54

A proposito di chitarre, diversi accenni alle corde di questo strumento si rivelano
interessanti per più motivi. Ho sopra citato (si veda il paragrafo sul violone, p.296)

45 Chirico, L’inedita serenata, p. 416.
46 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 31, n.25, ff.41v–42: »Tre liuti, sette trombe per un ora-
torio nel Seminario romano e altri servizi«.
47 Staffieri, Colligite fragmenta (vedi nota 29), p. 250.
48 Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 26), p. 419, nota 89, documento in I-Rvat,Computisteria
Ottoboni, vol. 34, n. int. 84.
49 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 43, »Per le 40 hore e [il giorno di] San Lorenzo 1698«.
50 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 32, n.33, 4 ottobre 1699, oratorio alla Chiesa Nuova,
quattro liuti, tre oboi, un trombone (»Carl’Antonio«), due cembali, diversi archi.
51 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol.32, n. int. 71, festa delle Quarant’ore, un liuto per sette
servizi.
52 Riguardo al problema delle lacune, cfr. La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), pp.323 s.
53 Si veda La Via, Il cardinale Ottoboni, pp.377 s. e 484; per il 1722, pp.391, 414, 428; per il 1723,
pp.391 s., 414; per il 1724, p. 429; per il 1725, p. 433; per il 1727, pp.416, 442; per il 1728, pp.397,
417.
54 Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro (vedi nota 13), p. 170.
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un documento del 1695, che dimostra come il violonista Minotti avesse acquistato
corde di chitarra tramite la lavandaia di casa.55 Non è l’unico documento che regi-
stra quell’incarico della lavandaia, che evidentemente acquistava le corde di budello
presso artigiani che lavoravano in luoghi preposti a quel mestiere, in condizioni
igieniche impressionanti, come si può ben immaginare.56 È probabilmente per tal
motivo che, al contrario dell’acquisto di materiali per altri strumenti, di quella man-
sione era incaricata una lavandaia e non il possessore dello strumento o un semplice
impiegato. Siamo ancora, evidentemente, nel periodo in cui quegli strumenti non
erano ancora armati di corde d’acciaio, cosa che avverrà prima della metà del secolo
diciottesimo.57

Il 23 dicembre dello stesso anno si acquistarono »cinque ga[ve]tte di corda di
chitarra per le figure della comedia«; con figure si intendevano i pupazzi, più volte
impiegati nel teatro del cardinale.58 Tali corde erano applicate, evidentemente, a finti
strumenti tenuti dai pupazzi: fatto significativo riguardo alla cura dei particolari nel
teatrino di Ottoboni.

Ancora corde di chitarra si acquistarono nell’agosto del 1696, stavolta proprio per
Pietro Ottoboni;59 il cardinale, a marzo del 1697, pagò il chitarraro Ilario Goletti – in
altri documenti Ilario Galletti o Gallotti – per avere fabbricato »una cassa di chitarra
coperta di cordovano negro con suoi filetti d’oro, serratura, chiave e maschietti«
e »per due armature di chitarra per serv.[izio] di S.[ua] E.[minenza]«.60 Ancora, a
settembre, il cardinale fece acquistare delle corde di chitarra per uso proprio.61 Pur-
troppo non sappiamo che caratteristiche avessero le chitarre in questione; a metà

55 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 33, anno 1695, s.n. int., s.n. di f.: »Conto della lavandara
dei panni […] et famiglia dell’Ill.mo Sig.r Abb.te Minotti […] E più per haver spese in più volte per
corde di chitarra pece e di orinali et altro -22«.
56 Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro (vedi nota 13), p. 176.
57 Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro, p. 172.
58 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 33, s.n. int., s.n. di f.: 23 dicembre »Per cinque ga[ve]tte
di corda di chitarra per le figure della comedia consegn.[ate] Al Sig.r DomenicoArigoni«.Ringrazio
Patrizio Barbieri per il chiarimento riguardo alle »gavette« delle corde di chitarra.
59 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 35, s.n. int., s.n. di f.: »Lista di spese e pagamenti fatti da
me D.Angelo Carrara M.ro di Casa dell’E.mo Ottoboni nel mese di Agosto 1696 […] E a detto [13]
b.70 m.a spesi in un mazzo di corde da chitarra, et un cannello di latta.«
60 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 37, f. inserto: »Io infrascritto ho ric.[evu]to dal Sig.r
Angelo Carrara M.ro di Casa dell’E.mo Otthoboni scudi tre b.40 m.a quali sono cioè s. 3: per
p.[repa]ro di una cassa di chitarra coperta di cordovano negro con suoi filetti d’oro, serratura, chiave
e maschietti e b.40 per due armature di chitarra per serv. Di S.E. et in fede q.o dì 13 marzo 1697
[scudi] 3:40 m.[onet]a Io Ilario Galletti mano prop.[ri]a«.
61 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 37, s.n. int., s.n. di f.: »Lista di spese, e pagamenti fatti da
me D.Angelo Carrara M.ro di Casa dell’E.mo Otthoboni nel mese di Sett.[emb]re 1697 […] e a
d.[ett]o [17] b. 60 m.[onet]a pag.ti a Girolamo Petruccioli per tanti spesi in corde da Chitarra per
serv.[izio] di S.[ua] E.[minenza] b.60«.
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Seicento venivano costruite a Roma chitarre italiane o napoletane a quattro cori, più
piccole delle chitarre spagnole a cinque cori.62

Goletti, nato intorno al 1666, lavorava, negli anni 1696–1697, presso un altro
costruttore,Domenico Orlandini; entrambi risultavano tra le »anime« di Santa Maria
in Publicolis. Sembra che Goletti avesse intrapreso un’attività in proprio dal 1698
(anno della morte di Orlandini) fino al 1702;63 ma il citato documento della Com-
putisteria Ottoboni, ci indica che il chitarraro lavorava in proprio già dal 1697.

Strumenti a fiato e percussioni. Oboi

Nel periodo in cui Corelli fu al servizio del cardinale Ottoboni, gli strumenti a fiato
vennero usati parcamente negli organici delle orchestre ottoboniane. Solo le trombe
risultano – anche se sporadicamente – in tutto il periodo corelliano, ad esempio nelle
composizioni di Alessandro Scarlatti.64

Nei conti di casa Ottoboni compaiono dei riferimenti a complessi di strumenti
a fiato e percussioni ›di rappresentanza‹, al servizio di notabili dell’epoca. Molti e
regolari sono gli accenni a mance elargite ai »tamburini delli Svizzeri« e »Alli trom-
betti della Guardia del Papa« per ferragosto e per Natale;65 nel 1701 un regalo in
denaro venne fatto »alli trombeti delli magistrati di Velletri«.66

Nel 1691, i documenti indicano la presenza di tamburi nell’appartamento del
cardinale. Agli stessi erano stati applicati »braccioletti di fil di ferro grosso con suoi
occhietti a vita [vite?]«, probabilmente meccanismi che provvedevano alla tensione
delle mebrane e, forse, anche alla variazione dell’intonazione degli strumenti.67

Il 14 novembre del 1694, Ottoboni volle celebrare con una serenata e fuo-
chi d’artificio l’acquisto della fortezza e isola di Scio in onore della sua patria; in

62 Barbieri,Cembalaro,organaro, chitarraro (vedi nota 13), p. 170.Per la presenza di liuti e chitarre
presso l’aristocrazia romana, cfr. Helene Wessely-Kropik, Lelio Colista. Un maestro romano prima
di Corelli, Roma 2002 (Studi, cataloghi e sussidi dell’Istituto di Bibliografia Musicale 9) e Saverio
Franchi, Il principe Livio Odescalchi e l’oratorio ›politico‹, in: L’oratorio musicale italiano e i suoi
contesti (secc. XVII–XVIII). Atti del convegno internazionale Perugia, 18–20 settembre 1997, a
cura di Paola Besutti, Firenze 2002 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 35), pp.141–258.
63 Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro, p. 190.
64 La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), pp.357 s.
65 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, risp. vol. 35, »Lista delle Mancie che dà l’E.mo Sig.r Cardi-
nale […] à diversi per ferragosto 1696 […] Alli tamburini delli Svizzeri [b.] -60 Alli trombetti della
Guardia del Papa 1.50«; vol. 32, n. int. 32, anno 1699, tra le »Mancie per Natale« »tamburrini e piffari
per gli svizzeri« »trombetti delle guardie« del papa.
66 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 42, n. int. 57, inserto, Conti di febbraio 1701 »alli trom-
beti delli magistrati di Velletri«.
67 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, risp. vol. 20, n. 125, luglio 1691, accenno a tamburi; vol. 22,
n.388, f. 692: »A dì 14 agosto 1691 E più per haver fatto numero sei braccioletti di fil di ferro grosso
con suoi occhietti a vita limati puliti messi in opera alli tamburri che stanno nell’appartamento di
Sua Em.a s. 1:40«.
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quell’occasione pagò un complesso di tamburi e pifferi, che probabilmente erano
al suo regolare servizio.68 I pifferi, flauti traversi, erano suonati da soldati dell’epoca,
dalle guardie svizzere69 e da strumentisti al servizio della città. Il Concerto Capitolino
di Roma, nei primi anni del Settecento, era formato da tromboni e cornetti: sembra
però che in quel complesso, molto tempo prima, fossero presenti i pifferi.70

Ma le notizie più interessanti, nella Computisteria Ottoboni, riguardano un
complesso di strumenti a fiato al servizio del cardinale: sonatori di oboe a cavallo
impiegati evidentemente come ›banda‹ di rappresentanza.

A quanto pare, prima del 1701, l’oboe era uno strumento di raro uso in casa
Ottoboni. La presenza di oboi negli organici orchestrali ottoboniani si registra, ecce-
zionalmente, nel citato documento del 1699 che testimonia il pagamento di tre oboi
in un oratorio alla Chiesa Nuova, allestito con folto organico.Non saprei dire se quei
sonatori di oboe avessero, in seguito, fatto parte della ›guardia‹ a cavallo di Ottoboni.
Ma, riguardo a tale complesso, lascio spazio alle testimonianze documentarie.

Nei primi anni del Settecento, il cardinale si faceva accompagnare, nella sua
villeggiatura ad Albano, da due sonatori di oboe. I conti di febbraio 1701 registrano
un compenso »A due obois che son tornati [da] Albano«.71 A ottobre dello stesso
anno, sempre relativamente alla villeggiatura nella stessa cittadina, due »obois« ricom-
paiono tra le spese »per la tavola di S.Em.a«;72 indicativo è il fatto che i due venissero
menzionati nei conti insieme ai lacchè, come persone dello stesso rango sociale. Ciò
discorda assolutamente con la posizione privilegiata di cui godevano generalmente
i musicisti di Ottoboni, che mai sarebbero stati considerati alla stregua di servitori.
Ricordo – qualora ce ne fosse bisogno – che Ottoboni fu il promotore della prima
entrata in Arcadia di tre musicisti suoi favoriti:Alessandro Scarlatti, Pasquini e Corel-
li.73 E, come sopra detto, spesso il cardinale pagava i conti di sarto e cibarie persino
per i servitori dei suoi musicisti.

68 Staffieri, Colligite fragmenta (vedi nota 29), p. 118; I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 29,
s.n. int., s.n. di f., »Lista di spese […] nel mese di novembre 1694 […] A dì d.o [26 novembre]
s._ b.52 m[onet]a pagati alli Tamburrini e pifari di m.o P.[adron]e la sera dell’Alegrezza per la presa
di Scio«.
69 Si veda quanto dice Giampiero Pinaroli nella sua »Polyanthea technica« (1718–1732), I-Rc,
Ms.3004, c. 101-5: »Vi è il pifero di cui si servono i soldati in piazza di Pietra et i Svizzeri nel montar
la guardia; quest’istromento è simile al calamo, ma lo suonano per traverso«, Barbieri, Cembalaro,
organaro, chitarraro (vedi nota 13), p. 165.
70 Alessandro Vessella, La banda. Dalle origini fino ai nostri giorni; notizie storiche con docu-
menti inediti e un’appendice musicale,Milano 1935, p.110.
71 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 42, n. int. 57, inserto, conti di febbraio 1701.
72 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 42, n. int. 56 (vedi nota 24). Gli stessi conti si ripresenta-
no per tutto ottobre.
73 Franco Piperno, »Su le sponde del Tebro«: eventi, mecenati e istituzioni musicali a Roma ne-
gli anni di Locatelli. Saggio di cronologia, in: Intorno a Locatelli (vedi nota 7), vol. 2, Lucca 1995,
pp.793–877: 799 s. e bibliografia citata in nota 22.
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Nel 1702 i »Buè« venivano citati nei conti come palafrenieri,74 fatto che indica
come i sonatori prestassero il loro servizio al seguito di una guardia a cavallo o a
cavallo. Molti anni dopo, da agosto del 1709, compaiono addirittura sei »Obuè« nei
Rolli familiari, prima dei lacchè e dopo i palafrenieri, con una voce a parte: erano
Francesco Quadro, Pietro Alesij, Giovanni Valletta, Massimigliano Scyios (Sgios),
Nicola Guazelli, Giovanni Sgamberghi. Il loro compenso era omesso.75 A settembre
dello stesso anno venne acquistato »Panno color lionato per fare due valdrappe per li
cavalli delli Obue«.76 Questi sonatori facevano evidentemente parte di una guardia a
cavallo al servizio di Ottoboni.

Dopo il 1709, scompaiono completamente le notizie su quel piccolo corpo di
rappresentanza. Nessuno degli oboisti citati risulta nei pagamenti di casa Ottoboni,
durante il corso dei successivi vent’anni.77

Sappiamo che, anni dopo la prima comparsa degli oboi nei conti di Ottoboni,
e precisamente dal 1708, alla cavalleria e fanteria degli Stati Maggiori nella Milizia
dello Stato Romano vennero annessi dei piccoli complessi di oboi, che comprende-
vano a volte anche un timpano e un fagotto.Normalmente, però, i complessi militari
romani dell’epoca erano composti da tromboni e cornetti (si veda l’organico del
Concerto Capitolino nel 1705) e da pifferi, trombe e tamburi.78

Non escludo, comunque, che il gruppo di Ottoboni potesse comprendere anche
strumenti diversi dall’oboe (sopra ho accennato a complessi in cui erano presente
un fagotto e un timpano), che magari venivano definiti ›sbrigativamente‹ »Obuè« dal
computista.

Un simile corpo di rappresentanza era al servizio del marchese Ruspoli. Un
complesso di sei oboi e flauti, più dieci tamburini, era annesso al reggimento armato
da quel nobile nel 1708 (la »colonnella Ruspoli«). Valesio descrive il reggimento che
il 9 settembre salì al Quirinale per la benedizione del papa, prima di partire per la
Romagna, dove si combatteva:

Seguivano il marchese dui fanciulli paggi, figlioli del cavaliere Marescotti da Siena, et indi
dieci staffieri con livrea di panno rosso trinata di giallo et altri colori, del qual habito erano
similmente vestiti gli sei che sonavano flauti e boè e gli dieci tamburini del regimento.

Questi sonatori di strumenti a fiato erano dunque staffieri.79

Quel complesso, prima di partire, partecipò a una grande serenata voluta da
Ruspoli, intitolata Olinto [nome di Ruspoli in Arcadia] pastore arcade alle glorie del

74 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 45.
75 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 57, n.11.
76 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 57, n.47, 1 sett. 1709: »Panno color lionato per fare due
valdrappe per li cavalli delli Obue s. 1:57«.
77 La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), p. 506.
78 Vessella, La banda (vedi nota 70), pp.110, 124.
79 Francesco Valesio,Diario di Roma, a cura di Gaetana Scano con la collaborazione di Giuseppe
Graglia, vol. 4: 1708–1728, Milano 1978, p.151. Ringrazio il prof. Saverio Franchi per questa pre-
ziosa indicazione e per tutte le altre riguardanti la serenata »Alle glorie del Tebro«.
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Tebro, eseguita con musica di Händel in piazza Santi Apostoli, sotto palazzo Bonelli
(residenza di Ruspoli) il 9 settembre 1708, con grande affluenza di pubblico e la pre-
senza di parte del reggimento.80 Forse il testo poetico della serenata era stato scritto
dallo stesso Ruspoli.81

Ursula Kirkendale ha di recente scoperto un grande quadro di Alessandro
Piazza, raffigurante la piazza Santi Apostoli il giorno dell’esecuzione della cantata: tra
i personaggi dipinti figura Händel e compare anche il complesso di oboi e flauti.82

Torniamo al complesso ottoboniano. Vessella, nella sua storia della banda, parla di
bande di hautbois a Torino nella seconda metà del Seicento, che si sarebbero formate
per influenza francese; i moschettieri sarebbero stati i primi ad adottare gli oboi in
Francia, dietro influenza tedesca. Lo studioso ricorda,83 tra le prime composizioni
per bande di oboi a quattro parti, una raccolta di André Philidor l’Ainé del 1705
per strumenti di taglia diversa,84 come penso fossero quelli appartenenti al gruppo
ottoboniano. In Italia, abbiamo notizia di alcuni oboi della corte torinese chiamati a
suonare nel 1692 a Venezia nell’orchestra del Teatro dei Santi Giovanni e Paolo.85

Probabilmente, il gruppo ottoboniano di oboi a cavallo fu istituito almeno dal
1701 sulla scorta delle influenze francese e veneziana, visto che il cardinale era molto
vicino ad entrambe le culture e che a Roma, come già detto, i gruppi di oboi ven-
nero adottati, anche a livello istituzionale, dal 1708. Ci sarebbe addirittura da ipotiz-
zare che le bande romane di »oboi« fossero state istituite sotto l’influenza del corpo
di strumentisti del cardinale, il che dimostrerebbe ancora – se ce ne fosse neces-
sità – come Ottoboni fosse, nella Roma dell’epoca, un centrale punto di riferimento
riguardo alle tendenze artistiche e culturali del suo tempo.

80 Per il nome arcadico di Ruspoli, cfr. Gli arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon, a cura di
Anna Maria Giorgetti Vichi, Roma 1977, p.198. La prima connessione tra Ruspoli e l’Olinto della
cantata händeliana fu stabilita da Friedrich Chrysander, G. F. Händel, vol. 1, Leipzig 1858, p. 209.
Sulla serenata cfr.Ursula Kirkendale, The Ruspoli Documents on Händel, in: Journal of the Ameri-
can Musicological Society 20 (1967), p. 222–273: 267; Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2 (vedi
nota 29), pp.55,58,59 (con segnalazione del reperimento dell’unico esemplare superstite del libretto
a stampa). Riguardo alla stessa composizione, si vedano i contributi di Siegfried Schmalzriedt e Sa-
verio Franchi nel presente volume.
81 L’ipotesi è avanzata in Saverio Franchi, Il principe Ruspoli: l’oratorio in Arcadia, in: Percorsi
dell’oratorio romano da »historia sacra« a melodramma spirituale, atti della giornata di studi (Viterbo
11 settembre 1999), a cura di Saverio Franchi, Roma 2002 (Colloquia 1), pp.245–316: 250.
82 Ursula Kirkendale, Handel with Ruspoli: New Documents from the Archivio Segreto Vati-
cano, December 1706 to December 1708, in: Studi musicali 32 (2003), pp.301–348: 313 s., rist. in
Warren and Ursula Kirkendale,Music and Meaning, Firenze 2007, pp.361–415: 401 s.
83 Vessella, La banda (vedi nota 70), risp. pp.133 s.
84 »Partition de plusieurs marches et batteries de tambour tant françoises qu’étrangères avec les
airs de fifre et de hautbois à 3 et 4 parties et plusieurs marches de timballes et de trompettes à che-
val avec les airs du Carousel en 1686 et les appels et fanfares de trompe pour la chasse. Recueilly
par Philidor l’aîné, ordinaire de la musique du Roy et garde de sa bibliothèque de musique, l’an
1705«,Ms.,F-V (collocazione: 168), edizione facsimile con un’introduzione di François Lesure, Paris
1994.
85 Vessella, La banda (vedi nota 70), p. 131.
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Stranamente dobbiamo aspettare, al contrario, il 1722 per osservare un uso pres-
soché regolare degli oboi nelle orchestre ottoboniane. A tal proposito, ricordo una
caricatura di Ghezzi del 1720 in cui è ritratto un bravissimo castrato tedesco che
suona il »Boè«.86

Da notare, invece, che gli oratori degli anni romani di Händel prevedevano i
fiati: Il trionfo del Tempo e del Disinganno del 1707 (Collegio Clementino, su testo del
cardinal Pamphilj) comprendeva due flauti dritti e due oboi,La resurrezione del 1708
(Palazzo Bonelli, testo di Carlo Sigismondo Capece) due flauti dritti, un traversiere,
due oboi, un fagotto, due corni, due trombe. Quest’ultimo – come già accennato –
fu diretto da Arcangelo Corelli (musicista domestico ottoboniano), fatto che ci lascia
ancor più sorpresi riguardo alla povertà dei fiati nei coevi organici orchestrali di casa
Ottoboni.87

Interessante è il fatto che nei suoi anni romani, Händel avesse scritto diverse
opere in cui compariva l’oboe: il Concerto (Sonata a 5 nel manoscritto; HWV 288)
per violino e orchestra e l’Ouverture in si bemolle maggiore (HWV 336) in cui suo-
navano due oboi e la Sonata (HWV 357) in si bemolle maggiore per oboe. Anche
in alcune cantate romane compare quello strumento: ad esempio,Da quel giorno fatale
(HWV 99) per soprano del 1707 comprendeva un oboe, due oboi comparivano in
Ah! Crudel nel pianto mio (HWV 78) per soprano del 1708 e Cor fedele invano speri
(HWV 96) per due soprani e contralto del 1707.

Non è escluso che tali composizioni fossero state eseguite anche in casa Otto-
boni, vista la disponibilità di più sonatori di quello strumento al servizio del cardi-
nale; ma, forse, non tutti gli strumentisti impiegati in complessi ›militari‹ erano in
grado di eseguire pezzi solistici.

Certamente, dai dati che in questi ultimi anni sono emersi dalla Computisteria
Ottoboni, credo di poter affermare che molto è ancora da conoscere del mondo
musicale ottoboniano, specialmente del periodo in cui visse e operò Corelli. E molte
notizie, probabilmente, sono irrimediabilmente perdute, soprattutto degli anni in cui
Händel avrebbe frequentato la corte di Ottoboni.

Nonostante ciò, è facile immaginare come quell’humus culturale presente in casa
Ottoboni, formato dai migliori compositori e strumentisti dell’epoca, avesse potuto
ispirare il giovane Händel; e, allo stesso tempo, come quel giovane geniale strumen-
tista e compositore tedesco avesse a sua volta ›ispirato‹ il cardinale e la musica della
sua corte.

86 La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), pp.357 s., 507 per la caricatura, il cui originale è
in I-Rvat, Ottob. Lat., vol. 3113, c. 40, n. 1. Cfr. anche Rostirolla, Il »Mondo novo« (vedi nota 22),
pp.101, 291 s. e 475.
87 Per la riflessione sugli organici, cfr. La Via, Il cardinale Ottoboni, p.358, nota 54. Per luoghi e
altre notizie sulle esecuzioni, Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2 (vedi nota 29), p. 49 e nota 65,
p.54.
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Mecenatismo e architettura per la
musica nel primo Settecento romano
il cardinale Ottoboni, la regina di Polonia
e il principe Ruspoli

Tommaso Manfredi

Nel 1692, alla fine della sua breve esperienza di giovane cardinale nipote di papaAles-
sandro VIII (1689–1691), Pietro Ottoboni ricevette dal padre Antonio il consiglio di
»licenziare tutta la gente superflua come musici, suonatori et ecc. […], perché queste
sono cose che con li quattrini si possono sempre ripigliare, et all’incontro se V. E.

non havesse denari Loro non havrebbero un riguardo al mondo dabbandonarla«.1 Se
avesse assecondato il genitore Ottoboni forse non sarebbe diventato il campione del
mecenatismo musicale del Settecento romano, da lui connotato proprio nel senso di
una continua condivisione di interessi tra protettore e protetto. D’altra parte, è certo
che, anche quando sembrava dovesse essere sopraffatto dall’enorme debito accu-
mulato per sovvenzionare le sue molteplici iniziative, egli non fu mai abbandonato
da quella »gente superflua« di cui amò circondarsi per tutta la vita, ispirato dall’alto
concetto del potere di legittimazione sociale e culturale dell’arte che lo spinse a
dire: »a mio parere merita maggiore stima un artista celebre che un nobile, perché
quest’ultimo può farlo il Principe, l’altro solo Dio« e addirittura ad affermare che »si
sarebbe cambiato con un grande artista se ciò fosse stato possibile«.2 Un’affermazione
poco consona al principe della Chiesa, ma non al nobile veneziano che, secondo i
biografi, in tutta la sua attività pubblica mostrò una »speziale Inclinazione alla musica,
alla Poesia, et alle Belle Lettere«, sia come autore di testi drammaturgici, sia, soprat-
tutto, come mecenate »de Virtuosi, che son parimenti dediti, et inclinati, à questa

1 Lettera di Antonio Ottoboni, del 4 ottobre 1692, citata in Maria Letizia Volpicelli, Il teatro
del cardinale Ottoboni al Palazzo della Cancelleria, in: Il teatro a Roma nel Settecento,Roma 1989
(Biblioteca internazionale di cultura 21), vol. 2, pp.681–782: 701.
2 Queste affermazioni sono tradotte da un brano in spagnolo del »Passeo de Roma« riportato in
Montserrat Moli Frigola, Fuochi, teatri e macchine spagnole a Roma nel Settecento, in: Il teatro a
Roma nel Settecento, vol. 1, pp.215–258: 229.

:
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virtù«.3 Al tempo della presenza a Roma di Händel (dicembre 1706 – settembre
1708), Ottoboni era considerato l’unico mecenate veramente influente nella vita
mondana della città, come scriveva il suo segretario Gustave Chappe al duca d’Antin,
ministro di Luigi XIV, in una lettera datata 9 febbraio 1708:

»Pendant ses jours le Cardinal Otthoboni est l’unique que doune un quelque
soulangement dans Rome […] Je ne vous feraj pas un detail de toutes le magnifi-
cienza de m. le card.Otthoboni, je vous diraj seulement que c’est luj qui fait unique-
ment respirer cette ville«.4

Nonostante Ottoboni passasse »pour le plus fin de cardinaux«5 le sue dispen-
diose iniziative in campo artistico e culturale, la sua disinvolta condotta personale
e quella decisamente censurabile di alcuni suoi protetti lo ponevano alla costante
attenzione delle cronache, dei pettegolezzi e delle spietate canzonature anonime che
circolavano su di lui fin dal tempo della nomina a vicecancelliere assegnatagli dallo
zio Alessandro VIII nel novembre 1689.6Alcune di esse ne censuravano il comporta-

3 Biografia di Orazio d’Elci, 1699 (I-Rvat,Urb. Lat. 1631), pubblicata parzialmente in Volpicelli,
Il teatro del cardinale Ottoboni (vedi nota 1), p. 732. Per un’agile regesto della biografia e del mece-
natismo artistico di Pietro Ottoboni (Venezia, 2 luglio 1667 – Roma 29 febbraio 1740) vedi Flavia
Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni mecenate delle arti. Cronache e documenti (1689–1740), in:
Storia dell’arte 84 (1995), pp.156–243 (con bibliografia precedente), sul mecenatismo vedi inoltre
eadem, Le antichità di casa Ottoboni, in: Storia dell’arte 90 (1997), pp.201–249; Edward J. Olszew-
ski, The Painters in Cardinal Pietro Ottoboni’s Court of the Cancelleria, 1689–1740, in:Römisches
Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 32 (1997/1998), pp.533–566; id., The Art Patronage of Car-
dinal Pietro Ottoboni (1667–1740), in: Inaugural Conference for the Ricasoli Collection: Patrons,
Politics,Music, andArt in Italy 1738–1859. 14–18 March 1989, Louisville /Ky. [1989] (University of
Louisville Publications in Musicology 3), s.n.p.; id., The Enlightened Patronage of Cardinal Pietro
Ottoboni (1667–1740), in:Artibus et historiae 23 (2002), n. 45, pp.139–165; id., The Inventory of
Paintings of Cardinal Pietro Ottoboni (1667–1740), NewYork 2004; Tommaso Manfredi, Il cardi-
nale Pietro Ottoboni e l’Accademia Albana. L’utopia dell’artista universale, in: Arcangelo Corelli fra
mito e realtà storica. Nuove prospettive d’indagine musicologica e interdisciplinare nel 350° anni-
versario della nascita. Atti del congresso internazionale di studi, Fusignano, 11–14 settembre 2003,
a cura di Gregory Barnett, Antonella D’Ovidio, Stefano La Via, Firenze 2007 (Historiae musicae
cultores 111), pp.117–137. Sull’attività di Ottoboni come autore di testi drammaturgici e sulla sua
influenza nelle scelte delle composizioni musicali vedi Gloria Staffieri, I drammi per musica di Pietro
Ottoboni: il grand siècle del cardinale, in: Studi musicali 35 (2006), pp.129–192; eadem, Pietro Ot-
toboni, il mecenate-drammaturgo: strategie della committenza e scelte compositive, in: Arcangelo
Corelli fra mito e realtà storica, pp.139–168.
4 Archives du Ministère des Affaires étrangères, Paris (d’ora in poi: AMAEP), Correspondance
politique, Rome, vol. 503, ff.129v–130r, 9 febbraio 1708.
5 Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome avec les surintendants des
bâtiments, a cura di Anatole de Montaiglon, vol. 3, Parigi 1889, n.1346, lettera del p.ttore François
Poerson a Louis-Antoine de Pardaillan duca d’Antin del 18 maggio 1709.
6 Pietro Ottoboni si formò a Roma presso il prozio cardinale Pietro Ottoboni senior, che dopo
la sua elezione a pontefice con il nome di Alessandro VIII (1689–1691), il 7 novembre 1689 lo creò
cardinale diacono e il 14 dello stesso mese titolare della basilica di San Lorenzo in Damaso (pro illa
vicediaconia) e contestualmente vicecancelliere apostolico. Poco prima, il 20 ottobre 1689, con la
tonsura clericale e gli ordini minori aveva ricevuto la nomina di Referendario del Tribunale della
Segnatura Apostolica di Grazia e Giustizia. Egli divenne cardinale prete solo dopo avere preso gli
ordini, il 14 luglio 1724, assumendo la piena titolarità di San Lorenzo in Damaso.
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mento troppo incline alla lussuria7 e al libertinaggio,8 altre tendevano a colpirlo nella
sua devozione per il componimento poetico deridendone gli scritti fino a definirlo
»poète détestable«9.

A riguardo della sua incessante promozione di attività di spettacolo, al di là delle
censure rivoltegli perfino da ClementeXI »sopra il suo poco vivere da ecclesiastico«,10

l’esaltazione e la denigrazione concorrevano nel delineare la sua duplice reputazione
di mecenate generoso quanto un »Cesare Augusto«11 e di depravato sperperatore di
sontuosi appannaggi.12 Del resto, il navigare sulla cresta di un immane dissesto finan-

7 Vedi a proposito il componimento in rima contro i membri della famiglia Ottoboni e in par-
ticolare il cardinale Pietro, riferibile agli anni 1690–1691, conservato in I-Rvat, Ott. Lat. 3165, 49,
ff.92ss., e la biografia databile al 1726, ibid., Lat. 2829, parzialmente pubblicati in Volpicelli, Il teatro
del cardinale Ottoboni (vedi nota 1), pp.694–697; 757–759.
8 »promosso alla sacra porpora cadde allora in concetto di professare una vita libertina, e benché
in effetto non fosse molto morigerato, nondimeno non fu mai scandaloso come lo pubblicò la mala
fama e la linguaccia della vile canaglia e plebe solita a censurare anche li più ritirati e bei esempi al
mondo.E se il cardinale Ottoboni cadde in qualche errore fu più per la prattica di quel DonAntonio
suo Padre effeminato che per se stesso« (biografia di Orazio d’Elci, 1699, in I-Rvat, Urb. Lat. 1631,
pubblicata parzialmente in Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni, pp.732–734: 733).
9 »la sua penna suol produrre mostri / da far venir le creste alla natura […] e chi parlava mal de
Metri suoi / Cadea in un peccato Irremissibile« (componimento in rima citato in Volpicelli, Il teatro
del cardinale Ottoboni, pp.694–697:695). I testi del dramma per musica il »Colombo« rappresentato
al teatro di Tor di Nona nel 1690–1691, gli valsero da parte del duca di Nevers il crudo epiteto di
»poète détestable«, e lo spettacolo fu definito dallo stesso duca e da Monsieur de Coulanges »opé-
ra maudit«, »opéra sauvage«, »monstre dramatique«, »maudit spectacle« e negli »Avvisi di Roma«
»spettacolo tedioso e malconcio«. Le critiche investirono anche la musica di Bernardo Pasquini,
definita »mesta, mediocre e con un lagrimatorio continuo dalla prima all’ultima scena«. Ottoboni
comunque attribuì l’insuccesso »al pessimo gusto« dei »romaneschi« (Staffieri, I drammi per musica
di Pietro Ottoboni [vedi nota 3], pp.147–151; eadem, Pietro Ottoboni, il mecenate-drammaturgo
[vedi nota 3], pp.143, 152–158, vedi anche Mercedes Viale Ferrero, Filippo Juvarra scenografo e
architetto teatrale, Torino 1970, p. 52; eadem, Disegni scenici di Filippo Juvarra per »Giulio Cesare
nell’Egitto« di Antonio Ottoboni, in: Studi juvarriani, Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino
[Torino 1979], Roma 1985, p.152 nota 22).
10 Francesco Valesio,Diario di Roma, a cura di Gaetana Scano,Milano 1978, vol. 1, p. 142, sabato
27 novembre 1701.
11 »Egli à un animo di Cesare Augusto, e certamente fa spiccare la sua generosità […]. Non c’è
azione gloriosa ch’egli non abbia appreso, comedie in recitativo, et in musica, anche con Pupazzi,
oratory, et Accademie, carità, regali feste, et altre cose infinite che mi recano gran stupore a poterle
narrare, perché tanto vero è, che son tutte state da lui esercitate, frequentate con applauso universale
anche nelle funtioni ecclesiastiche« (Biografia di Orazio D’Elci, in Volpicelli, Il teatro del cardinale
Ottoboni [vedi nota 1], pp.732–734: 733). »sono indicibile le prodighe spese fatte dalla sua gran
generosità, e magnificienza in comparse di Grande, in opere teatrali, in Celebrazione anche di Sagre
Funzioni […] impiegando in altre grosse somme per il Pranzo, e rinfreschi sontuosissimi, che suole
allora rispettivamente pratticare con Cardinali, e Prelati, che vi intervengono,Dame,Cavalieri, e altra
Nobiltà, che vi concorre« (Biografia 1726, in Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni, p. 759).
12 »egli In Cancelleria, oh Dio Immortale / fe’ pianger scene, et un teatro aprì, / la quaresima
parve un Carnevale / ne andò senza Comedie il Venerdi. / li Musici, le donne, e l’Istrioni / poi vi
rappresentorno opre profane / e fù tutto voler dell’Ottoboni / Cardinal protettore delle Puttane /
cosa di grande scandalo si è resa« (componimento in rima citato in Volpicelli, Il teatro del cardinale
Ottoboni, p. 697).
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ziario faceva parte del mito di Ottoboni, capace tanto di sovvenzionare il menage
familiare delle sue concubine e delle figlie naturali che non aveva provveduto a
monacare, quanto di diventare debitore dei suoi stessi amministratori,13 anche se già
dallo scadere del Seicento sembrava meno incline ai piaceri mondani »assai rassegnato
applicando per lo più a negozio, et allo studio [...], o vero à comporre Poesie«.14

Proprio con la forza della poesia e della musica – attraverso i generi dell’opera,
dell’oratorio, della cantata e dell’accademia – al momento dell’arrivo di Händel il
cardinale Ottoboni cercava di trasformare Roma in una grande Venezia, nonostante
l’avversione della politica papale per ogni forma di spettacolo profano che fino ad
allora si era pesantemente riflessa nella situazione dei luoghi e delle architetture per
la musica.

Teatri effimeri

Fin dal suo insediamento, allo scorcio del 1689, Ottoboni aveva fatto del palazzo
della Cancelleria il maggiore centro culturale e di spettacolo di Roma, superando
in sfarzo il suo predecessore Francesco Barberini, che pure si era distinto come uno
dei più grandi mecenati del Seicento, e perfino Cristina di Svezia, che nel palazzo
Riario alla Lungara era stata la sostenitrice delle manifestazioni di arte e cultura
più significative dell’ultima parte del secolo. Al tempo di Ottoboni per la nobiltà e
per le principali accademie romane, prima fra tutte l’Arcadia, il palazzo era il luogo
privilegiato di convegno per riunioni letterarie, declamazioni poetiche, spettacoli
sacri e profani di musica e teatro. Così come ogni anno durante la quaresima tutto
il popolo romano nell’annessa basilica di San Lorenzo in Damaso affollava il fastoso
»teatro« della macchina delle Quarantore per assistere alla manifestazione di un tema
religioso sempre diverso.

Tra le rappresentazioni che il cardinale dava »chez lui« quella ricordata da Fran-
cesco Valesio l’8 febbraio 1708 – appena un giorno prima della lettera di Chappe

13 »Avendo ne pristine tempi corso il nome di avere avuto in innumerabili Confidenze ancora
con zittelle, hà sortito la fama di avere emendato li danni col loro maritaggio à sua cura, e spese di
congrue doti […] altre ne ha monacate, ed in specie ha fatto professare à più d’una delle Figlie na-
turali, che ne aveva acquistate. Le sue altre concubine come la Particappa, la Novelli, ed altre hanno
sempre goduto e godono la di Lui assistenza, provedendole di assegnamento corrispondente al loro
rispettivo grado ed i loro mariti, e Parenti, siccome i Coniugi delle maritate zitelle godono l’intiera
sua protezione, per la quale sono tutti provveduti di officii e avanzamenti. […] È stato sempre largo e
generoso co’ suoi ministri, quali avendo avuto tutta la libertà di fare quello che gli pare, si sono loro
arricchiti ed hanno ad esso determinato la condizione tra gli altri Lorenzo Pini suo Maestro di Casa
vi ha ben fatto il fatto suo, che hà lasciato un eredità di più migliaia di scudi oltre l’aver lasciato tra
nomi di debitori anche quello del Sig.r Cardinale in 22 mila scudi per tanti ordini dell’Eminenza sua
sottoscritti, ed approvati, e che scorrono tuttavia la Piazza« (Biografia 1726, in Volpicelli, Il teatro del
cardinale Ottoboni, p. 759).
14 Biografia di Orazio D’Elci, in Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni, p. 733.
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a d’Antin – consente di entrare pienamente nel clima della Roma di Händel: »Il
cardinale Ottoboni ha in questa sera dato principio a far cantare in musica, con inter-
vento di dame, porporati e molta nobiltà, alcune cantate, havendo a tale effetto fatto
formare per sedere gl’uditori un bellissimo teatro e continuarà a dare questo tratteni-
mento ogni mercordì sin alla fine del prossimo carnevale«.15 Un intenso programma
proseguito anche per tutto il tempo della quaresima con l’allestimento di almeno
sette oratori, di cui cinque nella Cancelleria, posti in musica da illustri compositori: il
Convito di Baldassar (Carlo Francesco Pollaroli), L’Abelle (Filippo Amadei), Il sacrifitio
d’Abramo (Pietro Paolo Bencini), Il martirio di Santa Caterina (Antonio Caldara), Per
la passione di Nostro Signor Gesù Cristo (Alessandro Scarlatti).16

Questo serrato susseguirsi di cantate e oratori alimentò il clima di amichevole
competizione instaurato dal marchese Francesco Maria Ruspoli a partire dal 1705
nei confronti di Ottoboni per connotare attraverso il mecenatismo musicale la sua
vorticosa scalata sociale, frutto di una ingente eredità, che gli avrebbe fatto acquisire
il titolo di principe di Cerveteri nel 1709, nonché lo status di grande finanziatore
delle avventurose iniziative del cardinale.Un mecenatismo contraddistinto dalla pro-
tezione accordata a Händel durante il suo soggiorno romano e dalla promozione
delle sue composizioni culminata l’8 aprile 1708, giorno di Pasqua, con la rappre-
sentazione dell’oratorio della Resurrezione a palazzo Bonelli, due settimane dopo che
il cardinale Ottoboni vi aveva fatto eseguire quello famoso della Ss.ma Annunziata,
scritto da lui stesso e musicato da Alessandro Scarlatti.17

Per Ottoboni e per Ruspoli la promozione di cantate e di oratori – entrambi
generi che non prevedevano costumi e articolate scenografie – in quel tempo
costituiva l’unico possibile surrogato alla tradizionale messa in scena di opere tea-
trali durante la stagione carnevalesca vietata dal bando assoluto per cinque anni di
»maschere, commedie e recite« imposto da Clemente XI in segno di penitenza e
ringraziamento per la salvezza della città dopo le violente scosse di terremoto veri-
ficatesi tra il 14 gennaio e il 2 febbraio 1703.18 Un bando che aveva aggravato la già

15 Valesio, Diario di Roma (vedi nota 10), vol. 4, p. 26.
16 Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni (vedi nota 3), p. 157; sull’argomento vedi anche Stefano
La Via, Il cardinale Ottoboni e la musica: nuovi documenti (1700–1740), nuove letture e ipotesi,
in: Intorno a Locatelli. Studi in occasione del tricentenario della nascita di Pietro Antonio Locatelli
(1695–1764), a cura di Albert Dunning, Lucca 1995 (Speculum musicae 1), pp.319–526: 324 s.
17 Ursula Kirkendale, Handel with Ruspoli: New Documents from the Archivio Segreto Vati-
cano, December 1706 to December 1708, in: Studi musicali 32 (2003), pp.301–348. In generale
sulla figura di Ruspoli nei confronti del mondo delle arti vedi Maria Celeste Cola, Francesco Maria
Ruspoli mecenate e collezionista (1672–1731), in: Cultura nell’età delle Legazioni. Atti del conve-
gno (Ferrara,marzo 2003), a cura di Franco Cazzola,Ranieri Varese, Firenze 2005 (Quaderni degli
annali dell’Università di Ferrara. Sezione storia cultura nell’età delle legazioni), pp.507–535.
18 La decisione del bando, presa il 4 febbraio 1703 dall’adunanza di cardinali a palazzo Bar-
berini, fu accolta dalla magistratura capitolina che il 15 febbraio chiese la ratifica pontificia (Filippo
Clementi, Il carnevale romano nelle cronache contemporanee. Dalle origini al secolo XVII, con
illustrazioni riprodotte da stampe del tempo, 2 voll., Città di Castello 1938/1939, vol. 2, pp.9 s.). In
conseguenza Ranuccio Pallavicino, governatore vice-camerlengo, dispose il divieto »di fare ordinare
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difficile situazione del teatro profano e di quello operistico in particolare, originata
dalla politica inibitoria perseguita da Innocenzo XII nell’ultimo decennio del Sei-
cento19 con pesanti ripercussioni sulla manutenzione delle strutture architettoniche
e sulla loro stessa sopravvivenza, come nel caso del teatro Tor di Nona, distrutto nel
1697 a soli due anni dalla sua ricostruzione a opera di Carlo Fontana.

Solo i collegi religiosi, il Nazareno, il Clementino, il Seminario romano, pote-
vano allestire anche opere di carattere profano, purché fossero improntate da temati-
che moraleggianti e recitate »senza habito teatrale« e con un minimo uso di apparati
scenografici.20 Per il resto chi voleva rappresentare commedie doveva farlo clande-
stinamente contando sulla tolleranza dell’autorità pontificia, o comunque sulla pos-
sibilità di evitarne la repressione. Come avvenne proprio nel 1708 quando la severa
punizione inflitta da Clemente XI ai nobili intervenuti alla recita di una commedia
rappresentata nella villa Barberini a Porta Pia, il marchese Silvio Maccarani, orga-
nizzatore dell’evento, espulso dallo Stato Pontificio, il connestabile Filippo Colonna,
Giovanni Battista Giustiniani, il marchese Flavio de Cupis e i fratelli Gabrielli colpiti
dal sequestro in casa, fu commutata nel giro di pochi giorni in multe dai cinquanta
ai cento scudi.21

La relativa facilità con cui la nobiltà romana organizzava recite aggirando il
bando papale era dovuta anche al carattere estemporaneo degli spazi dove esse veni-
vano eseguite. Piuttosto che di veri e propri teatri domestici, che allora erano pochi,
in cattivo stato e troppo esposti alla sorveglianza del governatorato, si trattava di
quelle ampie sale ›polifunzionali‹ presenti in ogni palazzo o villa suburbana adattabili
per ogni ricorrenza cerimoniale, civile o religiosa attraverso l’impiego di materiali
di repertorio, la cosiddetta »roba di casa« (tappezzerie, strutture smontabili di legno,
decori di cartapesta ecc.), ricomponibili in svariate combinazioni di forme, che nel

o ammettere spassi festini balli moresche bagordi maschere comedie giudiate burattini per tutto il
corso del carnevale« e la corresponsione della pena della fustigazione e di ammende fino a mille
scudi d’oro (I-Ras, »Bandi«, coll. II, nn.412–416, citato in Michele Rak, Le macchine comiche. Il
sistema del teatro meccanico nel Settecento italiano e alcuni documenti romani di fine secolo, in:
Orfeo in Arcadia. Studi sul teatro a Roma nel Settecento, a cura di Giorgio Petrocchi, Roma 1984,
pp.259–319: 279 nota 18).
19 Cfr. Alberto Rava, I teatri di Roma, Roma 1953, pp.52 s.; Clementi, Il carnevale romano. I
bandi soprattutto dallo scorcio del Seicento venivano reiterati annualmente all’inizio del carnevale,
ad esempio il 5 febbraio 1702: »Si affisse anco in tal giorno editto rigorosissimo proibitivo di ma-
scare, comedie e rappresentazioni sì imparate a mente che all’improvviso, festini, bagordi et ogni altra
licenza carnevalesca, con pena etiandio della vita quando per la trasgressione di ciò v’intervenisse
questione e morte« (Valesio, Diario di Roma [vedi nota 10], vol. 2, p. 59).
20 Sul contesto concorrenziale delle alleanze strategiche di gesuiti, scolopi e somaschi cfr. Gian
Paolo Brizzi, Caratteri ed evoluzione del teatro di collegio italiano (secc.XVII–XVIII), in: Cattoli-
cesimo e lumi nel Settecento italiano, a cura di Mario Rosa, Roma 1981 (Italia sacra 33), pp.177–
204; Vittorio Emanuele Giuntella, Potere e cultura nella Roma del Settecento: la questione teatrale,
in: Orfeo in Arcadia (vedi nota 18), pp.9–24.
21 Valesio, Diario di Roma, vol. 2, p. 24; cfr. Laura Cairo, Rappresentazioni sceniche nei palazzi
della Roma settecentesca, in: Il teatro a Roma nel Settecento (vedi nota 1), vol. 2, pp.783–791: 784,
786.
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loro insieme davano vita a una rete diffusa a scala urbana di teatrini effimeri riservati
a una élite di amatori; non molto diversi dallo stanzone accanto al suo studio nella
Cancelleria in cui il pittore Francesco Trevisani allestiva commedie »all’improvviso«
per il ristretto ambito degli amici del suo patrono Ottoboni.22

L’esecuzione della Resurrezione di Händel, programmata da Ruspoli nel palazzo
Bonelli (oggi sede dell’amministrazione provinciale di Roma) come un grande avve-
nimento mondano, inizialmente prevista nello stanzone delle Accademie, corrispon-
dente a una parte dell’appartamento prefettizio, normalmente destinato a circoscritti
congressi di carattere letterario o musicale, fu spostata nel più vasto salone corri-
spondente all’attuale sala riunioni. Qui poterono essere ospitate un’orchestra con
più di quaranta elementi (al posto dei circa dodici abituali), allineati su quattro file,
e un pubblico di duecento persone, disposto su scalinate di legno in base all’appa-
rato decorativo ideato dal noto architetto Giovanni Battista Contini, ingaggiato da
Ruspoli come sovrintendente agli apparati cerimoniali con il cospicuo stipendio di
trenta scudi mensili.23

Nel palazzo della Cancelleria, come riporta Francesco Posterla nella sua descri-
zione del 1707, »il luogo stabilito per gl’Oratorii« era l’anticamera, ovvero la sala
Riaria, che serviva d’accesso a quella dei Cento Giorni, dove »miransi varii balconi
dorati per i Musici«,24 cioè le loggette dalle quali invertendo il tradizionale rapporto
tra attore e spettatore, i cantanti e musicisti si esibivano dall’alto.Tale spazio era deco-
rato con addobbi simili a quelli raffigurati in un disegno di Filippo Juvarra (I-Tn,
Ris. 59,4, f. 81r.1) (Figura 1) recante la didascalia »E.o Ottoboni per oratorij la 7:a
Santa nella sua gran sala« caratterizzato da un quadro raffigurante il crocifisso inserito
in un’ancona effimera coronata da un baldacchino mistilineo collocato nella parte
centrale del loggiato. Questo disegno, di cui esiste anche una versione preliminare,25

potrebbe essere riferito all’oratorio della Passione di Cristo con musica di Alessandro
Scarlatti rappresentato nella quaresima del 1708 (4 aprile), per il quale, secondo Vale-
sio, »era la gran stanza in cui si cantò apparata di damaschi trinati d’oro et, all’aprirsi
un luogo nel quale era un crocefisso, calarono subitamente a ricoprire le mura alcuni
apparati negri«.26 Un motivo quest’ultimo ricorrente anche nell’oratorio dedicato a

22 Karin Wolfe, Il pittore e il musicista: il sodalizio artistico tra Francesco Trevisani e Arcangelo
Corelli, in: Arcangelo Corelli fra mito e realtà storica (vedi nota 3), pp.169–188: 171 s.; Tommaso
Manfredi, Filippo Juvarra. Gli anni giovanili (in corso di pubblicazione).
23 Roberto Mattia, Feste musicali a palazzo Bonelli, in: Palazzo Valentini, a cura di Gennaro Fa-
rina, Roma 1985, pp.213–228.
24 Francesco Posterla, Roma sacra, e moderna, Roma 1707, p.251.
25 Il disegno preliminare è conservato nell’album juvarriano presso il Victoria and Albert Muse-
um di Londra (DT 33b, f. 93). Altri due disegni di crocefissi si trovano nell’album della Biblioteca
Nazionale di Torino, Ris. 59,4, ff.51v.2 e 51v.3.
26 Valesio, Diario di Roma (vedi nota 10), vol. 4, p. 55. Nel 1708 nella sala Riaria, oltre »Per
la passione di Nostro Signor Gesù Cristo« (Alessandro Scarlatti) si tennero altri quattro dei sette
oratori promossi da Ottoboni nel periodo compreso tra l’inizio della quaresima e la fine della setti-
mana santa, posti in musica dai più illustri compositori dell’epoca: il »Convito di Baldassar« (Carlo
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San Filippo Neri, rappresentato il 31 marzo 1706, durante il quale la sala, »apparata di
velluto negro con gran trine e frangie d’oro« e illuminata solo »da alcuni vasi finti di
porfido trasparente« presentava »nel luogo più cospicuo« un »Crocefisso sotto ricco
baldacchino, vedendosi a pie’ della croce l’imagine di s. Filippo Neri«.27

Il disegno di Juvarra probabilmente era frutto della sua collaborazione proget-

Francesco Pollaroli), »L’Abelle« (Filippo Amadei), »Il sacrifitio d’Abramo« (Pietro Paolo Bencini), »Il
martirio di Santa Caterina« (Antonio Caldara), »Il martirio di Santa Cecilia« (Alessandro Scarlatti)
(Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni [vedi nota 3], p. 157; La Via, Il cardinale Ottoboni e la musica
[vedi nota 16], pp.324 s.). Valesio, Diario di Roma (vol. 4, p. 26) il mercoledì 8 febbraio 1708 in
riferimento a una delle opere suddette riportava che: »Il cardinale Ottoboni ha in questa sera dato
principio a far cantare in musica, con intervento di dame, porporati e molta nobiltà, alcune cantate,
havendo a tale effetto fatto formare per sedere gl’uditori un bellissimo teatro e continuarà a dare
questo trattenimento ogni mercordì sin alla fine del prossimo carnevale«. Probabilmente all’oratorio
»Il martirio di Santa Cecilia«, con libretto di Ottoboni, si riferisce un avviso di Roma del 10 marzo
1708: »Mercoledì sera nella stanza accademica dell’Em.o Otthoboni alla presenza di sei cardinali, e
di quasi tutta la nobiltà Romana fù cantato l’oratorio di Santa […] e la poesia era del medesimo
Porporato et in una atia[…] […]no notate le seguenti parole e fatti doppo molti discorsi di politica
la Santa, che rappresentava il p.o Personaggio vibravano co i fieri artigli: mà fregiata di bianchi le
romaneAquile altezze spieghero le mie bianche i lor fulmini contro nme [?] a resa intatta le mia fé?«
(AMAEP, Correspondance politique, Rome [vedi nota 4], vol. 489, Avviso di Roma, f. 266v).
27 Valesio, Diario di Roma, vol. 3, p. 577.

Figura 1: Filippo Juvarra, apparato per l’oratorio della Passione di Cristo nella sala Riaria del palazzo della
Cancelleria, 1708, prospettiva frontale, penna, inchiostro marrone, acquerello grigio, rosa e giallo
(I-Tn, Ris. 59,4, f. 81r.1)
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tuale con il concittadino messinese Giovanni Francesco Pellegrini, ingegnere esperto
di scenografia e di macchine teatrali, che dal suo ingresso nella corte ottoboniana nel
1695 era il principale curatore dell’allestimento degli apparati decorativi all’interno
della Cancelleria, compresi quelli scenotecnici del teatrino domestico e quelli per le
Quarantore nella basilica di San Lorenzo in Damaso, e che in questa veste introdusse
il più giovane collega alla conoscenza del cardinale ben prima della sua assunzione
ufficiale come scenografo avvenuta nel luglio 1709.28

In precedenza Pellegrini era stato l’artefice del sontuoso »teatro« allestito nel
cortile del palazzo della Cancelleria per la ripresa dell’oratorio Il regno di Maria Ver-
gine assunta in cielo, con testo di Ottoboni, musica di Alessandro Scarlatti e direzione
di Arcangelo Corelli, avvenuta la sera del 23 agosto 1705 (quando Juvarra si trovava
in visita a Messina).29 Come si può desumere da quattro diverse relazioni sull’evento
il cortile presentava una decorazione eccezionalmente articolata tra palchi balaustrati
in finto marmo, fondali dipinti con colonne tortili, statue e vasi fronteggiati da uno
spazio destinato a carrozze scoperte senza cavalli in forma di estemporanei palchi,
che Pellegrini, avrebbe messo in opera »nel giro di poch’hore«, evidentemente in
base a una consolidata esperienza nel reimpiego di componenti di »repertorio«.30

28 Manfredi, Filippo Juvarra (vedi nota 22).
29 L’oratorio fu replicato il giorno successivo. Per le fonti che descrivono l’allestimento vedi
Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni (vedi nota 3), pp.207 s.; sul contesto dell’opera vedi Manfredi,
Filippo Juvarra.
30 Domenica 23 agosto 1705: »Si vidde hoggi nel cortile della Cancelleria preparato un nobile
teatro fattovi erigere dal cardinale Ottoboni et architettato da Giovanni Francesco Pellegrini, per
cantarvi questa sera un oratorio, la di cui poesia era del medesimo cardinale. Occupava questo
teatro, formato dirimpetto alla porta grande, tutta la lunghezza di quel cortile. Porgeva in fuori un
gran basamento di finto marmo, sul quale posava una balaustra di legno dorato con sopra nel fine
di quella quattro statue di simile materia, della quale erano similmente due statue che fra l’una e
l’altra balaustrata ponevano in mezzo un gran cembalo con bellissimo piede dorato, dove erano le
quattro parti de’ musici che cantavano. Seguiva l’ordine della balaustrata ma dipinto sopra il resto
del basamento da ambidue le parti che era assai all’indentro, sopra di cui erano quattro scaglioni con
quattro vasi trasparenti di finto alabastro che sostenevano molte torcie. Al piano della balaustrata che
dicemmo del basamento di mezzo si scorgevano in forma semicircolare all’indentro quattro gradini
dipinti nelle facciate a fiori naturali, su li quali in congrua distanza erano posti candelabri con torcie
e leggivi, dove posavano le carte gli sonatori, che per ciascheduno vi erano tre grossi faccolotti di
cera: erano composti di un globo con Iride et aquila che con l’ale sosteneva detto legìo; e su gli
medesimi gradini sedevano gli musici e sonatori. Si vedeva sopraposta nel mezzo di detti gradini una
prospettiva dipinta di colonne di verde antico tortuose che sostenevano una cartella con ornamenti
in cui si leggeva il titolo dell’oratorio, che era Il regno di Maria Vergine, e con questa terminavasi
l’altezza del teatro, essendovisi invece d’una imagine della B. Vergine dipinta e contornata, posto un
arazzo raccamato con arme del sudetto cardinale. Seguivano l’ordine della prospettiva dipinta altre
colonne tortuose contornate e poste in ordine di scena, che sostenevano cornicione con sopra vasi
di fiori e dietro a queste, ne’ vani, erano posti in qualche distanza arazzi che illuminati rendevano
vaghissima vista. Ne gl’archi del cortile pendeva dal mezzo di ciascheduno un lampadario di legno
dipinto con dodici padellini et era fiancheggiato da caschate di drappo rosso, delle quali erano simil-
mente adornati gl’archi del secondo ordine. Il parapetto del portico superiore era fasciato di vellu-
to/cremisi con frangia simile.Ciascheduna colonna di quello era posta in mezzo da dui torcieri con
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Conferendo al genere sacro dell’oratorio un’ambientazione spettacolare al
cospetto del »popolo innumerabile« che, secondo Valesio, affollò il cortile, il car-
dinale aveva trovato un compromesso tra le restrizioni del bando e il desiderio di
trasmettere la sua irrefrenabile passione musicale alla città intera.31 Cosa che non
gli era del tutto riuscita due anni prima, il 9 agosto 1703, con la serenata Dialogo tra
amor divino e la fede (scritta da lui stesso con musiche forse coordinate di Alessandro
Scarlatti e Filippo Amadei), rappresentata con grande sfarzo all’aperto sul colle della
Trinità dei Monti in onore di Maria Casimira, la vedova di Giovanni Sobieski re

torcie, sì che restò la sera mirabilmente illuminato tutto il cortile, in mezzo del quale erano carrozze
scoperte senza cavalli, portatevi sin dal giorno, dove poi furono ad udire molte dame e personaggi,
essendo stato il portone aperto e libero a ciascheduno l’ingresso, onde la sera si vidde ripieno di
popolo innumerabile. Doppo il suono delle campane appresso le 2 hore fu dato principio alla mu-
sica, che riuscì vaghissima con l’accompagnamento di ottanta istromenti« (Valesio, Diario di Roma
[vedi nota 10], vol. 3, pp.438 s.). »Viddesi un bellis.mo apparato, essendo stato adornato il cortile del
Palazzo della Cancelleria in forma di teatro, che vi stiedero sopra cento instrumenti con cinquanta
musici scielti, e la sera vi fù cantato un Oratorio composto dal S.r Card.le Ottoboni di Maria sempre
in Cielo, ed fù si bene apparato e guarnito di lumi quel cortile, che pareva un luminoso giorno,
e vi concorse tutta la nobiltà di Roma, onde fù tanto maestoso, e ben architettato, che ogn’uno
restò attonito, la spesa fù grande al pari della generosità di sua Eminenza, che non ha pari nella sua
magnificienza, e nel risplendere in tutte le cose decorosamente. Adì ventiquattro fù replicato detto
Oratorio« (Giornale del pontificato di papa Clemente XI principiando dall’anno 1700 [da novem-
bre 1700 a maggio 1708], I-Rvat, Vat. Lat. 13667, citato in Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni,
p. 208). »Si vidde nella notte mutato il cortile del Palazzo della Cancelleria in un Nuovo Anfiteatro
tutto addobbato et illuminato da numerose torcie, e ceri, ove fù cantato à quattro voci un Oratorio
composto dall’erudita penna dell’E.mo Ottoboni in lode del Regno di Maria Vergine assunta in
Cielo, accompagnato da virtuose sinfonie« (Avvisi di Roma dell’anno 1705 e fino al giugno 1706,
29 agosto 1705, I-Rvat,Ottob. lat. 2733, f. 88v, citato in Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni, p. 208).
»L’orat.o intitolato il Regno di M.a assunta in Cielo posto in luce dall’Alessandro Scarlatti e fatto
rappresentare giorni prima nell’Accad.a ch’è solita tenere nel suo Palazzo de più eruditi virtuosi e
poeti più celebri, osservando un potere com’è suo desiderio, di sodisfare alla nobiltà Tom.a et alle
persone, che essendo per sua generosità, che vuole in tutte le sue ationi far conoscere la brama sua, si
che chiamato il S.r Cav.e Gio. Fran.o Pellegrini Messinese et attualm serv.re dell’Em.za sua et Ingeg.
re celebre e rappresentatoli che voleva esponere questo orat.o al Publico, volendo che nel giro di
poch’hore formasse il Teatro per ivi rappresentarlo in fare si potessero stare molto ben commodi
più di cento professori de più celebri di Roma, cioè da arco come di trombe et altro, e musici, che
doveano cantarlo, fù subito dal valoroso ingegno del de.o Card.le nella facciata del cortile fatt’erigere
un grosso palco la grandezza del quale prendeva da una parte all’altra« (»Oratorio esposto al Publico
e fatto rappresentare nel Cortile della Cancelleria con sontuosi apparati intitolato il Regno di Maria
assunta in Cielo dall’Em.mo Card. Pietro Ottoboni dal med.o dato in luce il quale fu cantato la sera
delli 23 e 24 agosto 1705«, I-Rvat, Urb. lat. 1706, ff.1r-4v: f. 1r,v; f. 3v).
31 Sempre il 9 agosto, festa di San Lorenzo, nei giardini della Cancelleria in passato erano state
rappresentate un’accademia e una cantata, rispettivamente nel 1693 e nel 1694 probabilmente con
l’ausilio di scenari. Per un repertorio delle cantate e accademie promosse dal cardinale Ottoboni dal
1689 al 1708 vedi Teresa Chirico, L’inedita serenata alla regina Maria Casimira di Polonia: Pietro
Ottoboni committente di cantate e serenate (1689–1707), in: La serenata tra Seicento e Sette-
cento: musica, poesia, scenotecnica. Atti del Convegno internazionale di studi (Reggio Calabria,
16-17 maggio 2003), a cura di Nicolò Maccavino,Reggio Calabria 2007 (Conservatorio di Musica
»Francesco Cilea«, Supplementi musicali I, 9), vol. 2, pp.397–449: 400–425, 444–447.
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di Polonia, con la quale fin dal suo arrivo a Roma nel 1699 in esilio sotto la prote-
zione di Innocenzo XII, aveva stabilito una intesa nel segno dell’anticonformismo.32

Proprio la connotazione pubblica dell’omaggio musicale alla regina di Polonia fina-
lizzato soprattutto a »rallegrare il popolo« in contrasto con il clima di morigera-
tezza appena instaurato da Clemente XI, aveva infatti attirato verso Ottoboni molte
critiche acuite dai disordini creati dall’affollamento di carrozze intorno ai convogli
scoperti che ospitavano l’orchestra diretta da Corelli rivolti verso il palazzo Zuccari
preso in affitto da Maria Casimira un anno prima.33

Non fu un caso che dopo questo tumultuoso precedente la successiva serenata
pubblica poté essere eseguita solo allo scadere del bando papale proprio per iniziativa
del principe Ruspoli, che in veste di epigono del cardinale il 27 agosto 1709 utilizzò
l’intera piazza dei Santi Apostoli come platea della cantata a tre voci Chi s’arma di
virtù vince ogni affetto, composta da Antonio Caldara, da poco entrato al suo servizio.34

L’esecuzione dell’opera, quanto mai opportunamente definita »sonata alla ringhiera«,
avvenne dal balcone principale di palazzo Bonelli ampliato provvisoriamente da
Contini in forma di palcoscenico rivolto verso gli spettatori che affollavano la piazza
tra i quali i cardinali Ottoboni, Pamphilj, Colonna e de la Tremouille. L’evento
si poneva in significativa contrapposizione alla serenata L’Olinto eseguita un anno
prima, il 9 settembre 1708, all’interno del cortile del palazzo in occasione della tetra-
gona parata militare del reggimento equipaggiato da Ruspoli per la difesa di Ferrara

32 »La prefata regina [vedova di Polonia], invaghitasi delle cortesi maniere dell’E.mo Ottoboni,
si portò l’altra sera à prenderlo nella sua Carrozza, ove si trattenne […] e lo condusse seco al fresco
sino alla mezza notte« (Galeazzo Marescotti, Avvisi di Roma, 789, 28 febbraio 1699, f. 399, citati in
Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni [vedi nota 3], p. 199). Nel 1700 Ottoboni venne scelto come
mediatore e arbitro da parte del duca Federico Sforza Cesarini, per la controversia intentata dalla
regina di Polonia in seguito al ferimento dell’amante del figlio Costantino (la chiaccherata Tolla) da
parte del figlio del duca, Gaetano, avvenuto il 31 luglio sotto il palazzo della regina ai Santi Apostoli
(Valesio,Diario di Roma [vedi nota 10], vol. 1, pp.13–16, 195–205). Su questa vicenda che fu ogget-
to di grande scandalo cfr.Clementi, Il carnevale romano (vedi nota 18), vol. 2, pp.2, 5 s. Fra i due col
tempo si era stabilito un legame che aveva avuto molti riscontri pubblici nel campo dello spettacolo
(talvolta con esiti controversi): nel 1701 il cardinale Ottoboni aveva fatto eseguire per la regina nel
teatro del collegio Nazareno »Il console in Egitto«, commedia in musica, probabilmente scritta da
lui riservandole »un palchetto con ricchi addobbi«, e nel 1710 le aveva addirittura riservato l’intero
teatro per una rappresentazione del »Costantino pio«. Non è da escludere che la rappresentazione
dell’opera sia da porre in relazione con la quella del »Tolomeo« promossa da Ottoboni nel 1698
nel teatro della Cancelleria. L’11 marzo 1704 Ottoboni e la regina erano stati padrino e madrina
del solenne battesimo celebrato in San Pietro dell’ebreo Angelo Lussini (per conto del granduca di
Toscana), della moglie Bianca Soria e della figlia sedicenne, che suscitò polemiche per una »simile
dimostrazione d’honore […] per la conversione d’un mercante ebreo di poco credito« (Valesio,
Diario di Roma, vol. 3, pp.42 s., 46).
33 Sulla serenata cfr.Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 31), pp.432–443; sulla presenza romana
della regina vedi Gaetano Platania,Maria Sobieska a Roma. Alcuni episodi del soggiorno romano di
una regina polacca, in: id., Il viaggio,Roma 1995, pp.7–48; sulle sue residenze alla Trinità dei Monti
vedi bibliografia alla nota 44.
34 Su questa opera e sull’attività di Caldara al servizio di Ruspoli vedi Ursula Kirkendale, Anto-
nio Caldara: Life and Venetian-Roman Oratorios, Firenze 2007 (Historiae musicae cultores 114).
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raffigurata nella veduta di Alessandro Piazza, in cui il marchese appare ritratto a
fianco di Händel, tre giorni prima che quest’ultimo partisse da Roma senza avere
potuto assistere alla ripresa dell’attività operistica.35

Teatri rivelati

Passato anche il carnevale del 1708 senza che fosse stato rimosso il bando pontificio
nel difficile clima politico della guerra di successione spagnola, la situazione delle
strutture teatrali romane appariva sempre più carente rispetto alla grande richiesta
popolare di spettacoli operistici.

Nell’ambito pubblico, a causa della sospensione della loro attività, i teatri di Tor
di Nona, del Mascherone, dei Granari, della Pace, di Capranica (dove nel 1697 si
era tenuta l’ultima opera profana, L’Aiace con scene di Ferdinando Galli Bibiena),36

erano distrutti o resi inagibili per mancanza di manutenzione. Nell’ambito privato
solo i teatri Ruspoli e Ottoboni sembravano in grado di proporre in tempi brevi le
prime rappresentazioni, seppure in condizioni di partenza assai diverse.

Nel palazzo Bonelli il teatro dove nel 1702 (prima dell’avvento di Ruspoli) si
era tenuta la commedia L’Adrasto sotto la protezione dell’ambasciatore Cesareo,37

coincideva probabilmente con »lo stanzone delle ricreazioni dove si fa comoedia«
giudicato inadatto per la rappresentazione della Resurrezione di Händel. Al contrario,
il teatro esistente nel palazzo della Cancelleria costituiva una struttura polifunzionale
in grado di ospitare indifferentemente opere per attori e per marionette, ma occa-
sionalmente anche cantate e oratori.38

Il teatro Ottoboni era l’unico degno di questo nome ancora efficiente a Roma.
Infatti l’ultima notizia di una rappresentazione pubblica di carattere profano risaliva
appena al 10 febbraio 1706 quando il cardinale aveva fatto »con grande invito di

35 Kirkendale, Handel with Ruspoli (vedi nota 17).
36 »L’Aiace«, opera pasticcio di Alessandro Scarlatti, Francesco Gasparini, Paolo Magni, Carlo
Ambrogio Lonati e Francesco Ballarotti. Sull’attività teatrale a Roma nell’ultimo decennio del Sei-
cento e nel primo Settecento cfr. Saverio Franchi, Drammaturgia romana.Repertorio bibliografico
cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio. Secolo XVII, Roma 1988 (Sussidi
eruditi 42) (con ampia bibliografia); id., Le impressioni sceniche. Dizionario bio-bibliografico degli
editori e stampatori romani e laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 1579 al 1800,Roma
1994 (Sussidi eruditi 44); id.,Drammaturgia romana,vol. 2 (1701–1750). Annali dei testi drammatici
e libretti per musica pubblicati a Roma e nel Lazio del 1701 al 1750, Roma 1997 (Sussidi eruditi
45);Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800.Catalogo analitico con 16 indici,
6 voll., Cuneo 1990–1994.
37 Nel contesto dell’infuocato clima politico innescato dalla guerra di successione spagnola Cle-
mente XI espresse la sua contrarietà »stante le correnti emergenze« alla recita in corso de »L’Adrasto«
nel teatro in palazzo Bonelli ma l’ambasciatore gli fece sapere che avendo »l’anno scorso fatto alle-
grezze gli francesi, in quest’anno toccava farle alli tedeschi« (Valesio, Diario di Roma [vedi nota 10],
vol. 2, p. 24; cfr. Cairo, Rappresentazioni sceniche [vedi nota 21], p. 784).
38 Sulle caratteristiche del teatro Ottoboni vedi Manfredi, Filippo Juvarra (vedi nota 22).
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nobiltà cantare nel suo teatrino da musici senza habito teatrale, con nobile sinfonia,
dui atti della satira-comedia composta da S. Eminenza«, ovvero la Statira, replicata
sedici anni dopo la prima, quasi come un pretesto per tenere in vita la struttura;39

così come era avvenuto in occasione dell’esecuzione dell’oratorio per la festa del
Corpus Domini del 170440 e dell’»Oratorio della Quadrigesima« del 1707.41 A tale
secondo evento in base alla didascalia »oratorio nella 7:a Santa in Teatro del S.r
Card: Ottoboni« può essere riferito un altro disegno di Juvarra (I-Tn, Ris. 59,4,
f. 23r.1) (Figura 2) caratterizzato da un crocifisso inserito al centro di un colonnato
concavo preceduto da una scalinata frontale.42 Questo soggetto, infatti, corrisponde

39 Valesio, Diario di Roma (vedi nota 10), vol. 3, p. 553, mercoledì 10 febbraio 1706.
40 Documento citato in Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni (vedi nota 1), p. 740.
41 A questo oratorio è esplicitamente riferita l’»Armatura della Barracca«, fatta già il 27 febbraio
dopo avere smontato la scalinata, »per il Baldacchino per le due parti d’attaccar li damaschi«, e a sua
volta smontata il 12 marzo (conti del falegname Francesco Piccinini riportati in Volpicelli, Il teatro
del cardinale Ottoboni, pp.745 s.).
42 Il disegno conservato nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (Ris. 59,4, f. 23r.1)
è descritto incidentalmente in Hellmut Hager, Considerazioni sull’interrelazione fra l’architettura
reale e l’architettura posticcia, in: Il teatro a Roma nel Settecento (vedi nota 1), pp.71–118: 72.

Figura 2: Filippo Juvarra, apparato dell’oratorio per la quaresima del 1707 nel teatro del palazzo della Cancel-
leria, prospettiva frontale, penna, inchiostro e acquerello marrone, 22,9 ×17,7 cm (I-Tn, Ris. 59,4, f. 23r.1)
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esattamente alla descrizione dell’allestimento del teatro riportata nella computisteria
Ottoboni, in cui alla data del 25 febbraio 1707 si accenna alla messa in opera delle
»scalinate del Palco del teatrino«, delle »sue scene«, retroilluminate da »lucerne« e,
soprattutto, del montaggio »alli scalini di d.a scalinata« dei »suoi leggini, Mondi et
Aquile con chiodi da settanta in conformità che ha ordinato il Sig.e Arcangelo«,
ovvero le aste coronate da globi terrestri e aquile (gli emblemi della famiglia Otto-
boni) alternati, e i lunghi leggii visibili all’altezza del proscenio destinati ai cantanti
– anch’essi accennati in profilo – evidentemente ordinate da Arcangelo Corelli per
uno spettacolo musicale precedente l’oratorio.

A proposito il disegno conservato nella Biblioteca Nazionale Universitaria di
Torino (Ris. 59,4, f. 34r.1; Figura 3), senza didascalia, rappresenta una variante del
precedente con l’introduzione di due rampe davanti al colonnato e senza la parte
inferiore corrispondente alla scalinata, che dimostra la partecipazione di Juvarra
alla fase progettuale degli allestimenti ottoboniani più di due anni prima che fosse
assunto come scenografo teatrale (ma ufficialmente come cappellano), con lo stipen-
dio mensile di nove scudi, meno di un terzo di quello corrisposto da Ruspoli al più
anziano e affermato Contini,ma comunque significativo per una attività specialistica
che non aveva altri termini di paragone a Roma.

Nemmeno Maria Casimira di Polonia, per quanto fosse stata la sola (con l’av-
vallo di Ottoboni) a promuovere una serie di recite durante il bando, aveva potuto
usufruire di una struttura teatrale dotata di articolate dotazioni scenografiche. I sog-
getti, ispirati a tematiche pastorali di matrice arcadica dal poeta e commediografo
Carlo Sigismondo Capeci, da lei stipendiato come segretario,43 infatti, erano recitati
prima all’impronta, »in terra, non essendovi altre scene che paraventi da camera«, e
poi nel piccolo teatro domestico ricordato dalle cronache a partire dal 1708, che si
trovava nella villa Torres al Pincio e non – come generalmente creduto – nel vicino
palazzo Zuccari a essa collegato da un cavalcavia.44

Così, mentre all’inizio del carnevale del 1709 si attendeva invano che all’avve-
nuta ripresa degli spettacoli di marionette in piazza Navona e dei cortei di maschere

43 Alberto Cametti, Carlo Sigismondo Capeci (1652–1728), Alessandro e Domenico Scarlatti e
la regina di Polonia in Roma, in:Musica d’oggi 13 (1931), pp.55–64.
44 Tommaso Manfredi, Casino di Maria Caterina Sobieski (già de Torres) e palazzo Zuccari,
in: Schede, a cura di Tommaso Manfredi, Paolo Micalizzi, in: Roma nel XVIII secolo, a cura di
Paolo Micalizzi, Roma 2003, vol. 2, p. 61; id., Filippo Juvarra (vedi nota 22). Nella residenza di villa
Torres la regina promuoveva frequentemente cantate e serenate con i musici e canterini al servizio
del vecchio cardinale Henry Albert de la Grange d’Arquien, suo padre (creato da Innocenzo XII il
12 dicembre 1695 su intercessione della stessa Maria Casimira, morì il 24 maggio 1707 senza avere
ricevuto gli ordini sacerdotali).Dopo avere rinunciato nel 1702, in ossequio al papa, a una commedia
che avrebbe voluto allestire (Cairo, Rappresentazioni sceniche [vedi nota 21], p. 784), aveva iniziato
le rappresentazioni teatrali nel 1704 con »Il Tebro fatidico« »compositione per musica e introdut-
tione al ballo dell’Aurora« su un testo di Capeci. Successivamente produsse, nel 1707, »L’amicizia
d’Hercole, e Theseo« composizione per musica e introduzione al »Ballo della gloria«, ancora sul testo
del Capeci, e, nel 1708, »Le corone amorose«, con musiche di Anastasio Linga e »La vittoria della
fede«, con musiche di Alessandro Scarlatti (Cairo, Rappresentazioni sceniche, p.786).



321Mecenatismo e architettura per la musica nel primo Settecento romano

facesse seguito quella delle commedie45 furono ancora la regina di Polonia e il suo
segretario Capeci a inaugurare un’ennesima stagione teatrale costretta alla semiclan-
destinità dai riflessi del conflitto europeo nella vita sociale romana. Il 17 gennaio 1709
nelle vesti arcadiche di Amirisia Telea e di Metisto Olbiano essi rappresentarono nel
teatrino di villa Torres ancora da restaurare l’opera pastorale Il figlio delle selve (per
introdutione et accompagnamento ai Balli di Diana), con musiche originali di Domenico
Scarlatti su un testo riveduto dello stesso Capeci.46 Sempre nel 1709,ma forse dopo i
lavori di completamento e abbellimento del teatrino in corso alla fine di febbraio in
vista dell’arrivo a Roma del re di Danimarca, fu eseguito l’oratorio La conversazione
di Clodoveo re di Francia.47 Contemporaneamente si eseguirono le opere ›morali‹ nei

45 Valesio, Diario di Roma (vedi nota 10), vol. 4, p. 227, 29 gennaio 1709: »Si sono questa sera
doppo tanto tempo incominciati gli burattini in piazza Navona con grandissimo concorso«; ibid.,
p. 230, 4 febbraio 1709: »Si stava attendendo con ansietà o il bando che vietasse affatto le mascare
o che le concedesse con qualche limitazione, come correva voce comune; ma non venne fuori né
l’uno né l’altro, onde si incominciò il carnevale, che consisteva ne’ burattini in piazza Navona et in
passeggio di carrozze,ma senza alcuna alterazione o mutazione d’habito per il Corso, dove comparve
pochissima nobilità e dame.«
46 Valesio, Diario di Roma, vol. 4, p. 221, giovedì 17 gennaio 1709: »La regina di Polonia fa reci-
tare in musica nel suo teatrino del palazzo da lei habitato alla Trinità de’ Monti il dramma vecchio
del Capece intitolato ›Il figlio delle selve‹«.
47 Viale Ferrero, Filippo Juvarra (vedi nota 9), pp.54–56; Cairo, Rappresentazioni sceniche (vedi
nota 21), p. 786; Valesio, Diario di Roma, vol. 4, p. 242, giovedì 28 febbraio 1709: »Fa questa regina
di Polonia abbellire il suo teatro piccolo nel casino della Trinità de’Monti dove habita, credendosi vi
farà rappresentare qualche opera per trattenimento del re di Danimarca, che si tratterrà per qualche
tempo in questa città«.

Figura 3: Filippo Juvarra, apparato dell’oratorio per la quaresima del 1707 nel teatro del palazzo della
Cancelleria, prospettiva frontale, penna, inchiostro marrone, 16 ×17,1 cm (I-Tn, Ris. 59,4, f. 34r.1)
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teatri del Seminario Romano e del Collegio Clementino,48 che in particolare ospitò
il Tamerlano di Nicolas Pradon promosso da Ruspoli.49

Mentre nel giugno 1709 la regina di Polonia sembrava già sul punto di dovere
licenziare gran parte dei suoi musicisti per avere ecceduto nelle spese,50 Ottoboni
preparava la sua eclatante ribalta per l’anno successivo affidando a Juvarra il rinno-
vamento della struttura architettonica del teatro che aveva trovato nella Cancelleria
al momento del suo avvento (e che nel 1692 aveva già fatto restaurare da Simone
Delino), ricavato in uno »stanzone« interposto tra il secondo e terzo piano dell’ala
est del palazzo verso il giardino, con il cassone posteriore al palcoscenico aggettante
sul vicolo dei Leutari.

I disegni di Juvarra raffiguranti una pianta del teatro, due sezioni trasversali e una
sezione longitudinale recante la didascalia »Spaccato, ò Profilo interiore de Teatro
da accomodarsi con 4° ordini di palchetti« (I-Tn, Ris. 59,1, ff.5, 4, 3) (Figure 4–6),
sono da considerare rilievi della struttura preesistente con indicazioni progettuali a
carattere formale e distributivo, in gran parte attuate, e non la prima variante di un
progetto concepito ex novo come finora si è ritenuto.51 I disegni riferiti finora a
una seconda variante (I-Tn, Ris. 59,1, f. 2) (Figure 7–8) sono, invece, da ricondurre
all’unico nuovo progetto, rimasto ineseguito, che avrebbe dovuto realizzarsi in spazi
più ampi contigui al teatro preesistente.Un progetto predisposto da Juvarra nel clima
dei febbrili preparativi che, secondo un avviso della fine di dicembre 1709,vedevano il
cardinale impegnato »con gran franchezza [...] à mettere assieme la sua famosa opera
del Constantino per il prossimo carnevale, facendosene quasi ogni sera la prova«.52

Nel carnevale del 1710 ilCostantino pio,con musiche di Carlo Francesco Pollarolo
e testi dello stesso Ottoboni, inaugurò in grande stile la ripresa ufficiale dell’attività
teatrale a Roma, offerto dal cardinale all’apprezzamento di diverse tipologie di pub-
blico abilmente selezionate in serate speciali a inviti: le alte gerarchie della Chiesa, la
nobiltà, gli arcadi, gli accademici di San Luca, i Virtuosi al Pantheon. Il suo successo,
dovuto soprattutto alle scenografie juvarriane, ristabilì rapidamente la supremazia del
cardinale nel mondo della musica. Supremazia che nel frattempo si era estesa anche
al teatro pubblico di Capranica, ristrutturato dall’architetto Tommaso Mattei in vista
della prossima stagione, con la decisiva collaborazione di Juvarra per la progettazione
del proscenio e dei canali scenici.

48 Martedi 29 gennaio 1709: »Gli Seminarii Romano e Clementino incominciano questa sera
le comedie sotto il titolo di prova« (Valesio, Diario di Roma [vedi nota 10], vol. 4, p. 227). Martedì
5 febbraio 1709: »Continua il carnevale con le comedie alli Seminarii Romano e Clementino«
(ibid., p. 231).
49 Moli Frigola, Fuochi, teatri e macchine (vedi nota 2), pp.230, 234.
50 »La regina di Polonia non potendo soffrire alle esorbitanti spese, ha dato licenza à diversi
musici, e virtuosi di suono, che essa teneva al suo servizio, alla riserva del figlio del Sig. Alessandro
Scarlatti, et i due Pasqualini« (AMAEP, Correspondance politique, Rome [vedi nota 4], vol. 496,
f. 335, 8 giugno 1709).
51 Manfredi, Filippo Juvarra (vedi nota 22).
52 AMAEP, Correspondance politique, Rome (vedi nota 4), vol. 500, f. 316.
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Figura 4: Filippo Juvarra, Progetto di sistema-
zione del teatro Ottoboni nel palazzo della Can-
celleria a Roma, pianta, penna, inchiostromarro-
ne acquerello grigio, ocra, seppia, 41,9 × 27,5 cm
(I-Tn, Ris. 59,1, f. 5)

Figura 5: Filippo Juvarra, progetto di sistema-
zione del teatro Ottoboni nel palazzo della Can-
celleria a Roma, spaccato trasversale con vista
prospettica sui palchi, penna, inchiostro marro-
ne, acquerello grigio in varie tonalità; spaccato
trasversale con vista prospettica sui palchetti di
proscenio e sull’arcoscenico, dove appare una
scenografia per luogo magnifico, penna, inchio-
stro marrone, acquerello grigio in varie tonalità,
seppia, rosso, 26,8 × 38,2 cm (I-Tn, Ris. 59,1, f. 4)
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Pur contendendogli a uno a uno i concertisti e i cantanti, tanto da costringere la
regina di Polonia a farli venire da Firenze, nemmeno Ruspoli poteva esimersi dal
richiedere la protezione di Ottoboni in materia teatrale, come risulta chiaramente da
un avviso del 6 dicembre 1710: »Le Prince Ruspoli a esté obligé de mettre son theatre
sous la protection du Card.l Ottoboni pour parer a toutes les difficultez qu’on lu ya
susciteés mesme de la part de ses propres freres«.53

53 AMAEP, Correspondance politique, Rome (vedi nota 4), vol. 500, f. 276, 6 dicembre 1710.
»Le P. Ruspoli a son exemple a fait faire dans la vaste sale du palais Bonelli qu’il habite un theatre
qui se doit demonter e resmonter au besoin. Ces deux seigneurs ant engagé pour leurs orquestre
tout qui s’est trouvé d’Instruments demaniere que la Reine de Pologne qui est en possession de
donner la comedie de toute les espece n’a pas pû trouver dans la ville qui ait voulu la servir tant a
chanter qu’a joûer S. M.té a fait proposer au card.l et au Prince in successivement l’alternative pour
portayer les joueurs avec eûse,mais outre que ceux qui la servirent l’an passé ne son pas contents de
sa liberalité, Il s’en sont excusez, somesment sans toutes fois contenter cette princesse qui est obligeé
de recourir a Florence et ailleurs pour des voix et des instruments elle se trouve […]lipiqueé au jeu
qu’elle a offers pour une seule voixe usq’a 600 ecus quosq’il n’y ait que deux mois qu’elle fit payer
tous les gens en lettres de change sans avoir egard a la perte qu’ils y furent et a la petite vergogne de

Figura 6: Filippo Juvarra, progetto di sistemazione del teatro Ottoboni nel palazzo della Cancelleria, Roma, spacca-
to longitudinale, penna, inchiostro marrone, acquerello grigio in varie tonalità, 27,2 × 35,5 cm (I-Tn, Ris. 59,1, f. 3)
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Si tratta del primo accenno al teatro allestito in forma ›smontabile‹ da Contini all’in-
terno del salone nobile del palazzo Bonelli, capace di consentire l’accesso a un pub-
blico più ampio di quello ospitabile nel teatro precedentemente collocato nella sala
delle Accademie, grazie al quale secondo un successivo avviso del 27 dicembre 1710
sembrava ristabilita la rispettiva autonomia tra i due mecenati:

»Ieri sera a titolo di prova l’E.mo Ottoboni diede principio alla sua bella opera
intitolata il Teodosio che riuscì con indicibile applauso e domani sera similmente a
titolo di prova darà principio il PrincipeRuspoli alla sua opera intitolata l’Ermenegilda
havendo fatto un nuovo, e superbissimo teatro con meravigliosa Architettura«.54

Il 17 gennaio 1711 un anonimo cronista francese riportava una battuta che circo-
lava tra gli intenditori sui tre maggiori teatri di Roma: »il faut voir celuy du cardinal
Ottoboni, entendre celuy du prince Ruspoli, et s’abstenir de celuy de Capranica«.55

voir salvireé porter chez tous le ve l’areband? auplus affrant S. M.te rent avec tout celix« (AMAEP,
Correspondance politique, Rome, vol. 506, f. 264v).
54 AMAEP, Correspondance politique, Rome, vol. 506, 27 dicembre 1710.
55 Nouvelles de Rome, in: Correspondance (vedi nota 5), vol. 3, 17 gennaio 1711;AMAEP, Cor-
respondance politique, Rome, vol. 515, f. 52v: »Nous avons actuellemnt trois Theatres ouverts. Ils
ont tous trois un égal concours, quoy que l’on dise dans le public qu’il faut voir celuy du cardinal
Ottoboni, entendre celuy du prince Ruspoli, et s’abstenir de celuy de Capranica qui en effet réussit
mal; ma c’est le Théatre du public«.

Figura 7: Filippo Juvarra, progetto di ricostruzione del
teatro Ottoboni nel palazzo della Cancelleria, Roma,
pianta e sezione trasversale, penna, inchiostro mar-
rone, acquerello grigio in varie tonalità, seppia, ocra
rosso, 51, 2 × 38,7 cm (I-Tn, Ris. 59,1, f. 2)

Figura 8: Filippo Juvarra, progetto di ricostruzione del
teatro Ottoboni nel palazzo della Cancelleria a Roma,
particolare della sezione trasversale, penna, acquerello
grigio in varie tonalità, seppia, ocra rosso (I-Tn, Ris. 59,1,
f. 2, particolare)
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Nel teatro Ottoboni, dal 3 gennaio, si stava rappresentando il Teodosio il giovane56

che evidentemente, secondo l’opinione corrente, aveva nelle scene di Juvarra il pre-
gio maggiore, mentre le sue musiche composte da Filippo Amadei dovevano sem-
brare inferiori a quelle di Antonio Caldara per L’Anagilda dato nel teatro Ruspoli in
palazzo Bonelli,57 se si deve riferire l’›entendre‹ alla composizione musicale e non a
quella poetica, di ispirazione filospagnola, alludente alle lotte tra le corti di Navarra
e di Castiglia. Il consiglio di disertare il teatro Capranica si riferiva invece all’opera
L’Ingerberta,58 »qui en effet réussit mal; ma c’est le Théatre du public«.59

56 La prima dell’opera di Ottoboni ebbe luogo all’inizio dell’anno, come si desume da un com-
mento del 3 gennaio 1711: »Mercordì sera l’E.mo Ottoboni diede principio alla sua opera intitolata
il Theodosio che intervennero quattro cardinali moltissime dame e la maggior parte di questa no-
biltà. L’opera riuscì bella si per la virtù dei comici, come per la bellezza delle scene e machine, come
anche per la richezza delli abiti essendo quasi tutti di brocato d’oro effettivo e buono« (AMAEP,
Correspondance politique, Rome [vedi nota 4], vol. 511, f. 15). Il 7 febbraio 1711 Poerson così
riferiva al duca d’Antin le sue impressioni sullo spettacolo: »Son Eminence le Cardinal Ottobon,
qui a toujours attention à ce qui peut faire honneur et plaisir, a invité à son magnifique Opéra tous
le vertueux dans les sciences et les beaux-arts, peintres, sculpteurs, poètes et architectes, auxquels il
a eu la bonté d’envoyer des billets. J’en ai eu pour y mener les Pensionnaires, ce que j’ai fait pour
repondre aux honnestetéz de Son Eminence et éviter de pareils reproche à ceux que me fit, devant
hier, la Reyne de Pologne sur que je n’allois pas à son Opéra [»Tolomeo eAlessandro« rappresentato
nella villa Torres il 19 gennaio, vedi infra], a la quelle j’ai eu l’honneur de répondre que je ne croiois
pas que cela convînt ni à mon age ni au poste que j’ai l’honneur de remplir« (Correspondance [vedi
nota 5], vol. 4, Parigi 1893, n.1487, Poerson a d’Antin, 7 febbraio 1711). La rappresentazione a cui
assistette Poerson è da collocare tra il 7 e il 2 febbraio data della precedente lettera a d’Antin. Per il
»Teodosio« non si conosce la data esatta della prima rappresentazione. Tuttavia nel mese di gennaio
del 1711 nella computisteria Ottoboni è documentato l’acquisto di quaranta canestrelli da dolci
»per dare […] alli Palchetti del Teatro« (Viale Ferrero, Filippo Juvarra [vedi nota 9], p. 38 nota 27).
L’unificazione del pubblico dei virtuosi del disegno e delle lettere, che erano stati tenuti separati in
occasione delle recite del »Costantino pio«, se da una parte denota una maggiore selezione degli
spettatori privilegiati dall’altra riflette la natura stessa del »Teodosio« che compenetrava gli aspetti
poetici quelli architettonici in misura maggiore rispetto al »Costantino« che pure costituiva un im-
pegnativo termine di confronto.
57 Girolamo Gigli (testo), Antonio Caldara (musica), L’Anagilda,Roma 1711, già messa in opera a
Siena alla fine del Seicento con il diverso titolo »La fede nei tradimenti« (Moli Frigola, Fuochi, teatri
e macchine [vedi nota 2], pp.231 s., 234;Cairo,Rappresentazioni sceniche [vedi nota 21], pp.786 s.).
Una conferma dell’eccellenza delle musiche dell’»Anagilda« viene da un avviso del 10 gennaio 1711:
»L’istessa sera della Dom.ca q.sto S.r P.n.pe Ruspoli diede principio alla sua famosa Opera intitolata
L’Anagilda nel suo nuovo teatro che riuscì di grandissima sodisfazione a tutta q.sta Nobiltà non
tanto per la vaghezza delle scene, qnto p. la ricchezza delli abiti e più di ogni altro per la perfezzione
della musica, che avanza di gran lunga qualunque altra« (AMAEP,Correspondance politique,Rome,
vol. 515, f. 33v).
58 »provato con tutti l’habiti« pochi giorni prima, il dramma, di cui sono ignoti gli autori dei testi,
delle musiche e delle scene, venne rappresentato mercoledì 14 gennaio 1711. I biglietti dell’opera si
vendettero al prezzo di quattro e cinque giuli, benché la locandina avesse promesso la loro distribu-
zione gratuita (Valesio, Diario di Roma [vedi nota 10], vol. 4, pp.422 s.).
59 »La Noblesse a sa liberté et par cet endroi les loges y sont toujours pleines; Est vrai que tout
s’y est fait avec precipitation plus dand la vüe de rentrer enpossession d’un bien dont on estoit privé
depuis dix ans que pour y satisfaire l’ideé du public, la chose dependoit« (AMAEP, Correspondance
politique,Rome [vedi nota 4], vol. 515, f. 52v;Nouvelles de Rome [vedi nota 55], 17 gennaio 1711).
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In un ambito più circoscritto il 19 gennaio 1711 la prima dell’opera Tolomeo
e Alessandro, overo la corona disprezzata eseguita nel teatro della villa Torres segnava
l’ingresso della regina di Polonia sulla scena maggiore del teatro romano, accreditata
dalla presenza dei suoi protagonisti, Ottoboni e Ruspoli, che assistettero alla rappre-
sentazione »con tutti li loro musici«.60

Il pregio maggiore del Tolomeo, allestito con la collaborazione di Alessandro
Sobieski, figlio di Casimira,61 era costituito dalla componente letteraria curata da
Capeci sulla tematica pastorale,62 allora preminente in ambito teatrale, tanto che
il 27 gennaio si era sparsa voce che il cardinale Ottoboni preparasse anche lui una
pastorale da far recitare nel suo teatro – da identificare con il Ciro63 – »e similmente
il prencipe Ruspoli« impegnato in una continua rincorsa alle iniziative dei suoi
antagonisti.64

Lo sprezzante accenno al fatto che il teatro Capranica fosse del pubblico non implicava un giudizio
negativo a priori, ma alludeva al fatto che come spazio potenzialmente neutro fosse oggetto delle
rivendicazioni diplomatiche degli ambasciatori stranieri, oppure fosse addirittura affittato come fu
fatto il 3 febbraio 1711 da Maria Casimira per fare assistere alla pur modesta »Ingerberta« un pubbli-
co selezionato connotato da »quattro cardinali«, tra i quali l’onnipresente Ottoboni (Valesio, Diario
di Roma [vedi nota 10], vol. 4, p. 428, martedì 3 febbraio). La notizia trova riscontro in un avviso
del 7 febbraio 1711: »Martedì questa Regina di Polonia si portò nel Teatro di Capranica, con la sua
Nipote accompagnata da quattro Cardinali, cioé Astalli, Conti, Gozzadini, et Ottoboni, delli otto,
che essa ne havea invitati sedendo essa in mezzo alla Platea del Teatro frà detti cardinali«: AMAEP,
Correspondance politique, Rome (vedi nota 4), vol. 511, f. 170; vedi anche vol. 515, f. 76v, 11 feb-
braio 1711.
60 Valesio, Diario di Roma, vol. 4, p. 425, lunedì 19 gennaio 1711: »Questa sera per la prima volta
nel teatro domestico della regina di Polonia si recitò il dramma intitolato il Tolomeo, composizio-
ne di Carlo Capece, assai stimato et ottimamente recitata, e vi fu l’invito del cardinale Ottoboni e
prencipe Ruspoli, che v’andarono con tutti li loro musici, detti abusivamente virtuosi«. La notizia
è riportata anche in un avviso del 24 gennaio 1711: »Lunedi la Regina di Polonia diede principio
alla sua opera intitolata il Tolomeo, et Alessandro, che riuscì con grande applauso«:AMAEP, Corres-
pondance politique, Rome, vol. 511, f. 108. Il 21 febbraio il De la Chausse, riferiva a Versailles che
»La reyne de Pologne a donné des bals apres son opera, don la jeune Princesse Sobieski a fait les
honneurs. Il y a eu un gran concours de dames, et de cavaliers« (ibid., f. 53).
61 Ciò si deduce anche dal commento di Valesio che la dice »ottimamente recitata«, coinvolgendo
anche la parte musicale composta da Domenico Scarlatti. L’allestimento scenico, di cui non abbiamo
immagini, prevedeva cinque mutazioni di carattere campestre per le quali si è fatto il nome di Ju-
varra senza tuttavia riscontri documentari »Le Prince royal de Pologne dispose pour Lundy de faire
paroistre l’Opera de la Reyne sa mere« (AMAEP, Correspondance politique, Rome, vol. 515, f. 52v,
17 gennaio 1711).
62 Così come afferma Viale Ferrero (Filippo Juvarra [vedi nota 9], p. 39), non sono riconoscibili
disegni di Juvarra riferibili al »Tolomeo«.
63 Secondo la didascalia apposta da Juvarra sul disegno VAM 17 individuato da Viale Ferrero
(Filippo Juvarra, p. 43) come destinato al »Ciro«: »Scena 3:a nel Atto Primo dela pastorale che si deve
fare in q:o ano 1711«.
64 Valesio, Diario di Roma (vedi nota 10), vol. 4, p. 427, martedì 27 gennaio 1711: »Il cardinale
Ottoboni prepara una nuova opera in musica, che sarà una pastorale da far recitare nel suo teatro e
similmente il prencipe Ruspoli«.
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Tra Ottoboni e Ruspoli la competizione effettivamente si era accentuata, giac-
ché oltre all’Anagilda, caratterizzata da ben diciotto cambi di scena, il principe fece
rappresentare in quella stessa stagione anche l’opera di Giacomo Mazzoleni, La
costanza in amor vince l’inganno,65 con undici mutazioni inventate da Contini (una
delle quali comprendente una vera fontana al centro di un bosco arcadico), nonché
l’Attilio Regolo, di Pradon, al Collegio Nazareno,66 connotando, almeno numerica-
mente, una stagione molto ricca.67

Tale abbondanza rispondeva al vorace interesse del pubblico, dopo il lungo
periodo di astinenza, che vide perfino l’allestimento nel ghetto da parte degli ebrei di
»una comedia in prosa assai ben portata« sospesa dal cardinale vicario per l’afflusso di
»una quantità di christiani«.68 Ciò nell’ambito di una grande partecipazione popolare
a tutte le manifestazioni del carnevale a cui corrispondeva un cauto favore da parte
del governo, come il 14 febbraio riferiva alla corte di Versailles il De la Chausse: »Le
cours des masque est plus beau cette anneé qu’il n’a jamais ete: Les comedies son
permisses, et les bals deffenduz«.69

Ottoboni non riuscì a rappresentare il Ciro, forse per il grande successo del
Teodosio, che sconsigliava di smontarlo, forse per la difficoltà da parte di Juvarra di
eseguire in tempo le scene o, più probabilmente, per un’ennesima cortesia fatta dal
cardinale alla regina di Polonia: quella di prestarle l’architetto per le scene dell’altra
opera pastorale data nel suo teatro, l’Orlando overo la gelosa pazzia, con testi di Capeci
e musiche di Domenico Scarlatti.70 Un’ opera al di fuori dei festeggiamenti del car-

65 L’opera rappresentata, dal 6 febbraio 1711, era stata messa in scena per la prima volta nel 1694
a Parma e rappresentata anche a Treviso e a Rovigo (Moli Frigola, Fuochi, teatri e macchine [vedi
nota 2], pp.232, 234).
66 Moli Frigola, Fuochi, teatri e macchine, p.230; Cairo, Rappresentazioni sceniche (vedi
nota 21), p. 787. Un’altra opera-oratorio rappresentata dal principe Ruspoli in palazzo Bonelli era
stata la »Santa Francesca Romana« di Antonio Caldara (Roma 1710) (Viale Ferrero, Filippo Juvarra
[vedi nota 9], pp.21, 23 s., 29–31, 39 s., 56, 60 s., 92–94, 396, 398).
67 Le altre opere rappresentate a Roma nel carnevale 1711, oltre quelle citate, furono »Il Maurizio
imperadore« di Giacomo Lucchesini, nel teatro del Collegio Germanico, e »Gli eventi fortunati«,
di Pietro Vagni, nel Collegio Nazzareno (Moli Frigola, Fuochi, teatri e macchine, pp.230 e 232).
Inoltre, la sera del 28 gennaio »appresso la chiesa della Pace si fece per la prima volta la comedia
dell’istrioni, assai triviale, essendo li rappezzati di piazza Navona« (Valesio, Diario di Roma [vedi
nota 10], vol. 4, p. 427).
68 Valesio,Diario di Roma, vol. 4, p. 426, lunedì 26 gennaio: »Tra le molte comedie che si faceva-
no per la città, anco l’ebrei erano voluti entrare in dozzina, onde in ghetto recitavano una comedia
in prosa assai ben portata, facendo pagare un giulio per bolettino e, perché vi andava una quantità di
christiani a vederla, fu proibita dal cardinale vicario«.
69 AMAEP, Correspondance politique, Rome (vedi nota 4), vol. 511, f. 189.
70 Sull’attività di Juvarra per la regina di Polonia: Viale Ferrero, Filippo Juvarra (vedi nota 9),
pp.54–56; Wanda Roszkowska, Filippo Juvarra al servizio dei Sobieski, in: Vita teatrale in Ita-
lia e Polonia fra Seicento e Settecento. Atti del VI convegno di studi promosso ed organizzato
dall’Istituto d’arte dell’Accademia polacca delle scienze e dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia
(Varsavia, 14–17 ottobre 1980), a cura di Michal Bristiger, Jerzy Kowalczyk, Jacek Lipinski,Warsza-
wa 1984, pp.245–263; eadem, Prace Filipa Juvarry dla teatru i rzymskiej rezydencji sobieskich, in:
Biuletin historii szutki 46 (1984), pp.257–290; Manfredi, Filippo Juvarra (vedi nota 22).
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nevale, originata dalla prevista visita a Roma del principe Jacques Sobieski, figlio di
Maria Casimira, che, con la collaborazione dell’altro figlio Alessandro, la regina fece
recitare per la prima volta il 23 maggio 1711 attirandosi forti critiche per il mancato
rispetto del lutto dei reali di Francia, ben riflesse in un avviso diretto alla corte di
Versailles:

i caldi che cominciano fortemente, li quali fra tanto non impediscono questa Regina di
Polonia di far recitare la sua opera, alla quale si da principio questa sera, con maraviglia
universale di tutti tanto francesi quanto Alemanni vedendo mal volontieri l’uno et altro
partito che questa maestà non habbia dato verun segno di dolore per la morte non tanto
dell’imperatore come del Delfino, non havendo ne anche fatto mettere l’abiti di duolo alla

sua famiglia.71

La virtuosa contesa tra Ottoboni, Ruspoli e Sobieski si protrasse nei due anni
seguenti con un intenso carnet di opere, fino a quando in segno di lutto per la morte
del Delfino di Francia, nel 1713 il cardinale decise di porre fine alla recite nel teatro
della Cancelleria, limitandosi a soprintendere per l’anno successivo a quelle allestite
nel teatro pubblico di Capranica con scenografie di Juvarra. Contemporaneamente
il principe abbandonava il palazzo Bonelli, e pur trasportando letteralmente pezzo
per pezzo il suo teatro smontabile nella nuova residenza di palazzo Caetani al Corso
non vi avrebbe ripreso l’attività, forse perché privo dello stimolo competitivo del
cardinale, o forse della sua protezione. Poco dopo anche la regina di Polonia arrestò
l’attività di spettacolo a villa Torres, non per i lutti dei reali di Francia, ma per la
malattia mortale del proprio figlio Alessandro. La sua partenza per Parigi, avvenuta il
16 giugno 1714,72 e quella di poco successiva di Juvarra per Torino segnarono la fine
di una breve ma esaltante stagione del mecenatismo musicale romano, connotata da
una assoluta interdipendenza tra committenti e autori, opere e luoghi di rappresen-
tazione.

71 AMAEP, Correspondance politique, Rome (vedi nota 4), vol. 515, f. 255v, 23 maggio 1713.
Per quanto disertata da cardinali e prelati, l’opera dovette riscuotere un notevole successo, se ancora
il 6 giugno secondo de la Chausse era rappresentata tre volte alla settimana: »On a remarqué, que
jusqu’a present aucun cardinal ny prelat n’assié a l’opera de la reyne de Pologne, qui continué a estre
representé trois fois la semaines« (ibid., vol. 511, f. 322v).
72 Platania,Maria Sobieska a Roma (vedi nota 33), p. 47. Alessandro morì a Roma il 19 novembre
1714,Maria Casimira il 30 gennaio 1716 nel Castello di Blois.
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116, 118, 155, 158, 203, 207, 224, 239–241,
243, 245, 247, 282, 288, 291–293, 295,
298–300, 302 f., 306, 308, 313, 315, 317,
320

Coreth,Anna 272
Cornacchini,Agostino 48
Cornelio, Pietro 265
Corradi, Giulio Cesare 263

Carracci,Annibale 216, 218, 235
Carrara,Angelo 294, 301
Carter,Tim 124
Cassius Dio 265
Castillo, López del 292
Castris, Francesco de 246
Castrucci, Domenico 236
Castrucci, Pietro (»Pietrino«) 111, 240 f., 252
Cavalieri, Silvio de 92 f.
Cavalli, Francesco 156, 269
Cazzola, Franco 311
Ceppari Ridolfi,Maria A. 48
Cerda, Luis FranciscoTomás de la 187
Cerra, Paolo Maria 278
Cerruti,Michelangelo 116
Cervelli, Luisa 297
»Cesare« (Posaunist; 1683) 289
Cesarini, Carlo Francesco 121, 222,

235– 237, 239, 242–245, 247, 250,
252, 259, 276 f., 282 f., 289

Cesati, Giovanni Battista 130
Cesi Ruspoli, Isabella 226, 228
Ceyssens, Lucien 40
Chappe, Gustave 308, 310
»Checco« (Violinist; 1683) 288
Cherbuliez,Antoine-Élisée 78
Chiccheri,Vittorio 282
Chigi (Familie) 52, 281
Chirico,Teresa 248 f., 261 f., 291 f., 295 f.,

298–300, 316 f.
Chittolini, Giorgio 39
Chracas, Giovanni Francesco 210
Christ, Günther 66
Christian IV., König von Dänemark und

Norwegen 15
Christian August von Sachsen-Zeitz 84
Christina, Königin von Schweden 54 f., 67,

78, 85, 112, 229, 310
»Christoforo« (Bass; 1707) 252
Chrysander, Friedrich 77, 104, 117, 140, 194,

196, 263, 305
Churchill, John, Herzog von Marlborough

111
Cicerone, Giovanni 282, 290
Cimapane, Bartolomeo 238 f., 252
Ciocchi del Monte (Familie) 39
Cipriani,Angela 56
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Costantini, Danilo 157
»Costantino« (Violinist) 240, 252
Costanzi, Giovanni Battista 250, 293
Coste, Jean 39
Cotticelli, Francesco 156
Cottret,Monique 40
Coulanges, Philippe-Emmanuel de 309
Cousteau, Pierre 147 f.
Coxe,William 76, 106
Crateo Ericinio (Schäfername von Pietro

Ottoboni) 90, 92
Crawfurd,Thomas 114
Crescimbeni, Giovanni (Gian) Mario 114 f.,

119, 248
Cristofori, Bartolomeo 256
Cropper, Elizabeth 55
Crowther,Victor 140
Cucco, Giuseppe 44, 48
Cupis, Flavio de 312
Curcio, Giovanna 47, 49
Curzi,Valter 54
Cusins,William George 131, 134
Cybo,Alderano 278
Cybo, Camillo 251

Daidalos (Daedalus) 228 f.
Dalgiso Asteronio (Schäfername von Bartolo-

meo Ruspoli) 228
Dal Pane, Luigi 43
Da Mosto,Andrea 267
D’Annibale,Teodosio 285
Dante 221
Daun,Wirich Philipp Graf von 34, 268
Dean,Winton 99, 139, 141, 205
De Dominicis,Agnese 297
De Giudici, Giuseppina 38
Degrada, Francesco 17, 174
De Gramatica,M.Raffaella 48
Del Col,Andrea 82
Delfini Filippi, Gabriella 54
Delino, Simone 322
Della Libera, Luca 155 f., 158
DellaValle, Filippo 53
Del Re,Niccolò 88
De Luca, Severo 121
Demeter 265 f.
Denzinger, Heinrich 67, 71 f.

De Paoli,Marcella 266
De Schryver, Reginald 32
Des Maizeaux, Pierre 65
Desmas,Anne-Lise 54
Dessay, Natalie 249
DeTotis, Giuseppe Domenico 261 f., 295
Deutsch, Otto Erich 97–99, 105, 223, 232
Deventer, Jörg 62
Devoti, Luigi 51
Di Domenici (De Dominicis), Bonaventura

294, 297
Dingel, Irene 59, 61, 64–66, 112
Di Rienzo, Eugenio 111
Di Stefano, Giuseppe 31
Dixon, Graham 103 f., 174
Doebner, Richard 126
»Domenico« (Altus; 1683) 287
Donati, Claudio 39
Doppelmayr, Johann Gabriel 13
Doria Landi, Giovanni Andrea III 277, 281
Doria-Pamphilj, Gesine 276
Doria-Pamphilj, Jonathan 276
D’Ovidio,Antonella 54, 155, 308
Dryden, John 223
Du Bos, Jean-Baptiste (Abbé Du Bos) 105
Dubowy,Norbert 270
Duchhardt, Heinz 64
Ducis, Benedictus 130
Dunhill, Rosemary 106
Dunning,Albert 118, 238, 251, 292, 311
Duns Scotus, Johannes 72
Durante, Francesco 137
Durante, Sergio 119, 237
Durastante,Margherita (Margarita) 104, 117,

213, 251, 256

Edelmayer, Friedrich 33
Eduard Fortunatus von Baden-Baden 66
Eggebrecht, Hans Heinrich 211
Egilona (Eliada) 141, 143 f.
Ehrenpreis, Stefan 21
Ehrmann-Herfort, Sabine 8, 15, 44, 91
Einstein,Alfred 123 f., 127
Elci, Orazio d’ 308–310
Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuburg,

Kaiserin 127
Elisabeth I., Königin von England 13
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Elisabeth von Valois, Königin von Spanien
32

Elisabeth Christine von Braunschweig-
Wolfenbüttel, Kaiserin 67, 251

Elisabeth Farnese, Königin von
Spanien 37

Elm,Veit 38
Elmeto Alissio (Schäfername von Silvio de

Cavalieri) 92
Emich, Birgit 35
Engelhardt,Markus 156, 263
Ernst August, Herzog von Braunschweig und

Lüneburg, Kurfürst von Hannover 59
Errard, Charles 55
Ersig (Herzig), Giovanni 294
Ersig (Herzig),Matteo 294
Ertmann, Lodovico 238
Eschenburg, Johann Joachim 76
Este (Familie) 35
Eugen, Prinz von Savoyen-Carignan 34,

111, 114–116, 120–122, 259
Eulibio Brentiatico (Schäfername von Paolo

Antonio Rolli) 115
Eutemio Calidio (Schäfername von Sperello

Sperelli) 91 f.
Ewerhart, Rudolf 188 f., 222

»Fabbri« (Bass; 1672) 286
Fabbri, Filippo 281
Fabbri, Filippo Ortensio 120
Fabbri,Mario 236, 256
Fabre, Pierre-Antoine 85
Fabricius, Johannes 68 f.
Fabris, Dinko 157
Fabroni, Carlo Agostino 90, 92
Facchinetti,Violante 279
Faccioli, Giuseppe 278, 281, 284
Fagiolo,Marcello 47
Fagliari Zeni Buchicchio, FabianoTiziano

51
Farina, Gennaro 215, 313
Farinacci, Bernardino 279
Farnese (Familie) 37
Fasano Guerrini, Elena 31
Fasolis, Diego 249
Fede,Antonio Maria 126, 128
Fede, Giuseppe 278, 284, 287

Fedele,Alessandro 285
Feder, Georg 11
Fehrenbach, Frank 214
Feininger, Laurence 166
Feldman,Martha 269, 271
»Felice« (Altus; 1672) 286
Fellerer, Karl Gustav 11
Fenicio Larisseo (Schäfername von Benedetto

Pamphilj) 90, 92, 229
Fenlon, Ian 124
Ferdinand II., römisch-deutscher Kaiser 12
Ferdinand Maria, Kurfürst von Bayern 123
Ferdinando de’Medici, Gran Principe diTo-

scana 102, 141, 166, 223, 230, 236, 255 f.
Fernández Alonso, Justo 36
Ferrari,Tomaso Maria 91 f.
Ferrari Barassi, Elena 15
Feustking, Friedrich Christian 263
Filarete Nuntino (Schäfername vonTomaso

Maria Ferrari) 91 f.
»Filippella« (Violinist; 1683) 288
»Filippo« (Violonist; 1683) 289
Finaja, Francesco (»Checchino«) 238, 243,

245, 251, 287, → Besci, Francesco
Findeisen, Jörg-Peter 67
Fini,Massimo 262
Finscher, Ludwig 11 f., 78, 80
Fiorani, Luigi 29, 81–83
Fischer von Erlach, Johann Bernhard 47
Fiume, Giovanna 84
Flamm,Christoph 156
Flower, Newman 77, 103
Fontana (Familie) 47
Fontana, Carlo 47, 49–54, 312
Fontana, Filippo 53
Fontana, Francesco 57
Fontana, Giacinto (»Farfallino«) 247, 250
Fontanin, Sergio 256
Fontanini, Giusto 113 f.
Foresti,Antonio 142, 144
Fornari,Matteo 288
Fosi, Irene 81, 83, 85
Fossier, François 44
Franceschini,Marcantonio 49
»Francesco« ([Altus]; 1683) 287
»Francesco« (Tenor; 1672, 1683) 285, 287
»Francesco« (Bass; 1672) 285
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»Francesco Antonio« (Organist; 1683) 287
»Francesco Antonio« ([Tenor]; 1683) 288
Francesco II. d’Este, Herzog von Modena

140
»Franchi« (Violinist; 1683) 288
Franchi, Saverio 45, 109 f., 116–118, 259, 263,

293, 296, 299, 302, 304–306, 318
Francke,August Hermann 63
Francke, Gotthilf August 63
François, Etienne 21, 24
Frasi, Giulia 98 f.
Frezza, Gaetano 299
Frezza, Girolamo 295
Frezzotti, Stefania 51
Frick, Johann (Pseudonym: JohannWarne-

fried) 69
Friedrich von Hessen-Darmstadt 84
Friedrich August I., Kurfürst von Sachsen,→

August II., der Starke
Friedrich August II., Kurfürst von Sachsen

41
FriedrichWilhelm (der »Große Kurfürst«),

Kurfürst von Brandenburg 61
Furnari,Antonello 99, 255 f., 270, 275
Fux, Johann Joseph 115

Gabrielli,Angelo 312
Gabrielli, Pietro 312
Galassi Paluzzi, Carlo 53
Galland, Joseph 30
Gallas, JohannWenzel Graf von 118
Galli, Caterina 98 f.
Galliard, John Ernest 238
Galli Bibiena, Ferdinando 318
Gallio,Tolomeo Saverio, Herzog von Alvito

275
Gallo, Luigi 54
Gallo,Marco 88
Gambacorta, Gaetano, Principe di Macchia

268
Garms Cornides, Elisabeth 268
Garofalo, Biagio 114
Gasparini, Carlo Francesco 257
Gasparini, Francesco 155, 318
»Gasparo« (Violonist; 1672, 1683) 285, 289
Gasparri, Carlo 47
Gasparri, Francesco Maria 121

»Gasparrini« (Bratschist; 1683) 288
»Gasparrini Luchese« (Bratschist; 1683) 288
Gastaldi, Girolamo 87
Geiringer, Karl 13, 224
Gemini, Fiorenza 82
Gennari, Domenico 287
Georg I., König von Großbritannien und

Irland 127
GeorgWilhelm,Herzog von Liegnitz-Brieg-

Wohlau 62
Gessel,Wilhelm M. 82
Ghezzi, Giuseppe 56, 245
Ghezzi, Pier Leone 44, 58, 118, 242 f., 295,

306
»Ghiringhelli« (Regens chori; 1672) 286
»Giacomuccio« (Violinist; 1683) 288
Gialdroni,Teresa Maria 118
Gian Gastone de’Medici, Großherzog der

Toskana 223
Giannone, Pietro 38, 269
Gianturco, Carolyn 218, 222, 227
Giazotto, Remo 293
Gibbs, James 47
Gigli, Girolamo 326
Gigli, Laura 87, 280
Ginelli,Alessandro 232, 235–237, 239–241,

252, 289
Gini, Paolo 121, 259
Ginsburg, Judith 265
»Gioannino« (Violonist /Kontrabassist; 1683)

289
Giordano, Silvano 30
GiorgettiVichi,Anna Maria 90, 117, 305
Giorgi, Giovanni 166
»Giorgio« (Sopran; 1672) 285
»Gioseppe« (Bass; 1672) 285
»Gioseppe Antonio« (Bass; 1707) 252
»Gioseppe Maria« (Sopran; 1672) 285
Giuseppino Dorzini ([Sopran]; 1683) 287
Giovanelli, Ruggiero 15
»Giovanni« ([Sopran]; 1683) 287
»Giovanni Angelo« (Bass; 1672) 285
»Giovanni Antonio« ([Bass]; 1683) 287
»Giovanni Antonio« (Kontrabassist; 1683)

289
»Giovanni Battista« ([Altus /Tenor/Bass];

1683) 287 f.
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Giovanni Battista (»Zoppetto delViolone«)
289

»Giovanni Battista di Sora« ([Bass]; 1683)
288

»Giovanni Carlo« ([Tenor]; 1683) 287
»Giovanni Carlo« (Organist; 1683) 287
»Giovanni Domenico« (Tenor; 1672, 1683)

285, 287
»Giovanni Maria« (Regens chori; 1683) 287
»Giovanni Matteo« (Tenor; 1672)
»Girolamo« (Altus) 282
»Girolamo« ([Bass]; 1683) 287
»Giubileo« ([Bass]; 1683) 287
Giudice, Niccolò del 51
Giuntella,Vittorio Emanuele 109, 312
Giustiniani, Giovanni Battista 312
Giuvo,Nicola 262, 270
Gocini (Goccini), Pietro Antonio 283
Goddard, Edward 104
Goletti (Galletti, Gallotti), Ilario 301 f.
Gonella, Giuseppe 244
Gottsched, Johann Christoph 64
Gozzadini, Ulisse 92 f., 327
Gracián, Baltasar 21
Graglia, Giuseppe 109, 127, 259, 304
Grandis, Francesco de (»Checchino«) 244,

246
Grandis,Vincenzo de 278, 286
Grappelli, Giovanni Battista 120, 122
Grassi, Silvia 111
Graun, Carl Heinrich 222
Gravina, GianVincenzo 114 f., 119
Green, Helen 97
Gregor XV. (Alessandro Ludovisi), Papst

53, 72
Greschat,Martin 65, 71
Greyerz, Kaspar von 79
Griffin,Thomas Edward 249, 259, 262
Grimani (Familie) 271, 275
Grimani,Antonio 267
Grimani, Giovanni 266
Grimani, Giovanni Carlo 256, 260
Grimani,Marino 267
Grimani, Pietro 267
Grimani,Vincenzo 88, 90, 92, 119–121,

256–264, 266–269, 271–275
Groppo,Antonio 253 f., 257 f.

Gros, Jean-Michel 65
Gröschl, Jürgen 63
Gross, Hanns 109, 114
Grove, George 131
Guadagni, Cosimo Gaetano 98
Gualtieri, Filippo Antonio 116
Guazelli, Nicola 304
Gudger,William Dillard 203, 205
Guernieri, Giovan Francesco 57
Gustav Adolf von Baden-Durlach 84
Gustav Samuel von Pfalz-Zweibrücken 84

Haag, Émile 61
Haag, Eugène 61
Habsburger (Familie) 31 f., 62, 102, 125, 144,

259, 268, 270–272
Hager, Hellmut 47, 57, 319
Hall, James 104
Händel, Georg Friedrich 7–11, 13 f., 17,

19–25, 41, 44, 58–61, 73–81, 83–86,
88–95, 97–119, 121–123, 125, 127–130,
138–142, 152, 155 f., 166, 171, 174 f.,
182–185, 187–213, 215–251, 252–264,
266 f., 270–278, 281 f., 291 f., 296, 305 f.,
308, 310 f., 313, 318

Harrach,AloysThomas Raimund Graf von
271

Harrán, Don 216
Harris, EllenT. 112, 216, 220–224, 233, 243,

251, 253
Harris, George 106–108
Harris, James 106
Hartmann,Andreas 139
Hartweg, Frédéric 61
Hasse, Johann Adolf 11, 161, 250, 270
Hattori, Cordélia 54
Hawkins, John 108, 125, 128 f.
Haym,Nicola Francesco 111
Haynes, Bruce 239
Heinemann,Michael 80
Heinrich IV., König von Frankreich 61
Henderson, Nicholas 111
Henkel,Arthur 148
Herakles (Hercules) 216 f., 226
Herbst,Wilhelm 67
Hermans,Wilhelm 279
Hesinger, Gioani 294 f.
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Hetherington, John 106
Heyink, Rainer 142
Hicks,Anthony 97, 103, 105 f., 224, 249
Hildebrandt, Lucas von 47
Hiller, Johann Adam 77
Hilscher, ElisabethTheresia 272
Hirschmann,Adam 67
Hoecke, Jan van den 216
Hogwood, Christopher 79
Holstenius, Lukas 84
Hoping, Helmut 67
»Horatio« (Tenor; 1672) 285
Hortschansky, Klaus 99, 271
Hoser, Paul 31
Hotteterre, Jacques 117
Howard, Patricia 98
Huber, Norbert 36
Humphery-Smith, Cecil R. 99
Hünermann, Peter 67, 71 f.
Hunold, Christian Friedrich 263
Hurley, David Ross 226

»Ignazio« (Oboist) 238 f.,→ Rion, Igna-
zio und Sieber, Ignazio

Ikarus 228 f.
Imperiali, Giuseppe Renato 113 f.
Innozenz X. (Giovanni Battista Pamphilj),

Papst 32, 52, 277, 279
Innozenz XI. (Benedetto Odescalchi), Papst

32, 38 f., 52, 110
Innozenz XII. (Antonio Pignatelli), Papst

29, 32, 39, 49, 52–54, 93, 125, 139, 267,
281, 298, 312, 317, 320

Innozenz XIII. (Michelangelo Conti), Papst
327

Insom, Giovanni 166
Intini, Eloisa 157
Isenmann,Moritz 43

Jackson, John 245
Jaeger, Friedrich 61
Jähnig, Bernhart 42
Jakob II., König von England, Schottland und

Irland 32
Jakob (III.) Franz Eduard, (Titular-)König

von England, Schottland und Irland
271

Jakubowski-Tiessen,Manfred 79
Janowski, Bernd 63
Jansen, Cornelis 40, 73
Janson, Forbin 119
Jeffe, Sara 139
Jennens, Charles 106, 194
Jersch-Wenzel, Stefi 61
Jesus Christus 14, 16, 38, 64 f., 68–71, 115
Johann III. Sobieski, König von Polen 112,

316
Johann Sigismund, Kurfürst von Branden-

burg 59
JohannWilhelm, Kurfürst von der Pfalz

123, 125–129
Johannes (Evangelist) 49
Johannes, Ralph 56
Johns, Christopher M. S. 44, 47, 56 f.
Joncus, Berta 225, 251
Jones,AndrewV. 137
Jonge,Adriaan de 146 f.
Joseph I., römisch-deutscher Kaiser 34–36,

62, 67, 116, 120–122, 125–127, 212,
268 f., 271–274

Joseph Ferdinand, Kurprinz von Bayern 31
Josquin Des Prez 130
Julia, Dominique 85
Julian (Flavius Claudius Iulianus), römischer

Kaiser 263
Julian vonToledo 142
Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel 68
Jüngel, Eberhard 63
Just, Leo 38
Juvarra, Filippo 58, 111, 309, 313–315,

318–329

Kalnein,Albrecht Graf von 31
Kangxi, chinesischer Kaiser 40
Karl, Erzherzog von Österreich,→ Karl VI.
Karl II., König von Spanien 30–32, 125,

267, 270
Karl III., König von Spanien 37
Karl III., (Titular-)König von Spanien,→

Karl VI.
Karl VI. (als Karl III. [Titular-]König von

Spanien), römisch-deutscher Kaiser 31,
34–37, 67, 114 f., 125, 127, 253, 262,
267–272, 274 f.
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Karl der Große, Kaiser 48
Karsten,Arne 53
Kasper,Walter 82
Kassler, Jamie C. 80
Katharina Michaela von Spanien, Herzogin

von Savoyen 32
Kaufmann,Thomas 79
Kaunitz (kaiserlich Bevollmächtigter) 119 f.
Keiser, Reinhard 8, 23, 187, 191, 198, 208,

248
Keller (Cheller), Nicolò 288
Kerll, Johann Caspar 124
Keyssler, Johann Georg 84
Kielmansegg, Johann Adolf Baron von 129 f.
Kieven, Elisabeth 47, 50 f., 53 f.
Killy,Walther 79
King,Alec Hyatt 97, 130
Kircher,Athanasius 295
Kirkendale, Ursula 10, 44, 83, 90, 100–104,

108, 110 f., 115, 117, 125, 127–129, 174, 183,
188, 195 f., 199, 210, 212 f., 215, 217, 219 f.,
225 f., 228, 232–237, 239, 244–246, 251,
253–256, 258, 261, 275, 305, 311, 317 f.

Kirkendale,Warren 101–103, 110 f., 117, 174,
188, 199, 215, 217, 220, 225, 246, 253,
275, 305

Kivy, Peter 220
Klengel,Alice 77 f.
Kleopatra VII., Königin von Ägypten 214
Knapp, John Merrill 139, 141
Knetsch, Frederik Reinier Jacob 65
Knittler, Herbert 45
Kockel,Valentin 44, 47
Koeppel, Philippe 43
Koldau, Linda Maria 137
Koller,Alexander 30
Komarek, Johann Jakob (Giovanni Giacomo)

35
Kongsted, Ole 15
Konold,Wulf 118
Köster, Beate 70 f.
Kowalczyk, Jerzy 328
Kramer, Hans 35
Krause, Ralf 156
Krieger, Johann Philipp 13
Krogel,Wolfgang 82–84
Küchelbecker, Johann Basilius 272

Kügler,Thomas 238
Kühn-Steinhausen, Hermine 125, 127

Labrousse, Elisabeth 65
La Chausse,Michel Ange de 327–329
Lachenal, Lucilla de 47
La Grange d’Arquien, Henry Albert de 320
La Grange d’Arquien,Maria Casimira de,

Königin von Polen 112, 116, 119, 296,
316 f., 320, 327, 329

La Marca, Nicola 45
Lamberg, Leopold Josef 116, 268
Lamberigts,Mathijs 40
Lancetti (Lautenist) 298 f.
Lanciani, Flavio Carlo 299
Lanciani,Tarquinio 233
Lanckisch, Friedrich 70
Landon, Howard Chandler Robbins 78 f.,

224
Lang, Paul Henry 78 f., 88
Larsen, Jens Peter 83
Laurelli, Mattia 120
Lauterbach, Iris 44
LaVia, Stefano 54, 118, 156, 237 f., 242, 250,

292 f., 295 f., 298, 300, 302, 304, 306,
308, 311, 314

Lavin, Irving 216
Lavin,Marilyn 216
Lebrun, Charles 55
Le Gros (Legros), Pierre 53
Lehmann, Hartmut 79
Leibniz, GottfriedWilhelm 73, 79, 111
Leichtentritt, Hugo 77
Leo X. (Giovanni de’Medici), Papst 50
Leodoco Sofidio (Schäfername von Joseph

Vallemanus) 92
León Sanz,Virginia 33
Leonio,Vincenzo 120
Leopold I., römisch-deutscher Kaiser 31, 34,

62, 125, 127, 187, 209, 267 f., 274
Leopold Joseph, Herzog von Lothringen 38
Leopold, Silke 7, 9, 15, 22, 78, 88, 112, 139,

154, 224, 257, 262
Lepore,Angela 243
Lesure, François 305
Leti, Filippo 53
Levillain, Philippe 29
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Levin,Theodor 126, 128
Lévi-Provençal, Évariste 143
Liebenwein,Wolfgang 58
Linden, Huub van der 218 f., 221 f., 227
Lindgren, Lowell 110, 187 f., 192 f., 198, 202,

209, 293
Lipiński, Jacek 328
Lippmann, Friedrich 156, 267
»Litrico« ([Altus]; 1683) 287
Lo Bianco,Anna 242
Locatelli, Pietro Antonio 118, 238, 251, 292,

303, 311
Locke, John 114
Lockenburg, Johannes 130
Lonati, Carlo Ambrogio 285, 318
Lori,Arcangelo 285
Löscher,Valentin Ernst 69–72
Lotti,Antonio 255, 257
Lotz-Heumann, Ute 67
»Lucchese« ([Altus]; 1683) 287
Lucchesini, Giacomo 328
»Ludovico« ([Tenor]; 1683) 287
Ludwig I. (Luis I de Borbón), König von

Spanien 121
Ludwig XIV., König von Frankreich 31 f.,

37, 40, 55, 61, 73, 267, 308
Ludwig, Dauphin von Frankreich 31
Ludwig, Christian Gottlieb 69
Luigi,Andrea de (»Andreino«) 238, 240, 252
Lukehart, Peter M. 55
Lulier, Giovanni Lorenzo 202, 261, 293,

295 f., 298, 300
Lupi, Regina 44
Lussini,Angelo 317
Luther,Martin 64, 68, 70
Lütolf,Max 247
Luzi, Giovanni 278, 284

Maccarani, Silvio 312
Maccavino, Nicolò 296, 316
Machilek, Franz 62
MacNeil,Anne 216
Macy, Laura 229
Mader, Eric-Oliver 66
Magaudda,Ausilia 157
Magni, Paolo 262, 318
Mahon, Denis 55

Maidalchini, Olimpia 277
Maier, Julius Joseph 123
Maigrot, Charles 40
Maillard deTournon, Charles Thomas 41
Mainwaring, John 9–11, 75–77, 79–81, 88,

94, 105, 107 f., 110, 129, 187 f., 194, 198 f.,
209, 217, 219, 223 f., 229, 254, 291 f.

Maione, Paologiovanni 156 f.
Mancia, Luigi 257
Mancini, Filippo Giuliano, Herzog von

Nevers und Donzy 309
Mancini, Francesco 261
Manfredi,Tommaso 54, 58, 307 f., 313, 315,

318, 320, 322, 328
Mangini, Giorgio 268
Mangoni, Luca 286
Maratta (Maratti), Carlo 47 f., 52, 56, 243
Marcelli, Giovanni Battista 287
Marchetti, Gabriella 280
Marconi, Paolo 56
Marder,Tod Allan 50 f.
Marescotti (Familie) 233
Marescotti da Siena 304
Marescotti, Galeazzo 116, 119, 259, 296, 299,

317
Margarethe (Margherita di Savoia), Königin

von Italien 297
Maria (Mutter Jesu) 16
Maria Anna von Spanien, Kaiserin 31
Maria Casimira, Königin von Polen,→ La

Grange d’Arquien,Maria Casimira de
MariaTheresia, Erzherzogin von Österreich,

Kaiserin 31 f.
Marioni,Matteo 280 f.
Marri, Giuseppe 278, 284
Martin, Frank 54
Martinengo,Alessandro 31
Martini, Giovanni Battista (Padre Martini)

298 f.
Martinitz, Georg Adam Graf von 121
»Martino« (Oboist /Flötist) 239, 252
Marx, Hans Joachim 22, 24, 44, 75, 80,

88, 90, 103, 193, 197, 199, 211, 213, 217,
222, 226, 229, 232–237, 239, 241–246,
250–252, 276, 281, 296, 298 f.

Marx-Weber,Magda 161 f.
Masser, Karin 73
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Matheus, Ricarda 75, 85, 87, 112, 224
Mathiesen,Thomas J. 80
Mathilde vonTuszien (auch Matilda oder

Mathilde von Canossa) 53
Matitti, Flavia 308, 311, 314–317
Mattei,Tommaso 322
Matteis, Paolo de 216, 218
»Matteo Giovanni« (Tenor; 1672)
Mattheson, Johann 10, 24, 75, 77, 81, 188,

192 f., 197, 224, 254, 263
Mattia, Roberto 215, 313
Maximilian II. Emanuel 32
Mayer, Domenico 278, 281, 284
Mazarin, Jules 72
Mazzoleni, Giacomo 328
Mecacci, Enzo 48
Medici (Familie) 105
Mehlin, Beate 43
Mello e Castro,André de 122
Meloni,Antonio 295
Mengin, Ernst 61
Menniti Ippolito,Antonio 53
Mercantini,Alessandra 276
Mercuriali, Felice 244
Merlini,Annibale 101 f.
Merolla, Riccardo 112
Messi, Francesco 250
Messina, Pietro 90
Metastasio, Pietro 111, 270 f.
Metzler, Johannes 88
Metzler, Josef 39, 89, 93
Micalizzi, Paolo 320
Miccoli, Giovanni 39
Micheli, Benedetto 118
»Michelini« (Tenor) 286
»Milanese« (Tenor; 1672) 285
Millon, Henry A. 52
Milton, John 227
Minchner,Mattia 278, 284
Minor,Vernon Hyde 53
Minotti 294–296, 301
Mischiati, Oscar 298 f.
Mißfelder, Jan-Friedrich 67
»Modenese« (Violinist; 1683) 288
Moderati, Francesco 51
Molanus, GerardWalter 73
Moli Frigola,Montserrat 307, 322, 326, 328

Mollisi, Giorgio 49
Montagu, Charles, Herzog von Manchester

107
Montaiglon,Anatole de 308
Montalto, Lina 44, 220, 229 f., 235, 248, 277
Montanari,Antonio (Antoniuccio) 238,

240 f., 252
Monteverdi, Claudio 14–16, 134, 136 f., 154,

263
Morales,María Luisa 292
Morche, Gunther 12
Morelli,Arnaldo 119, 156
Morelli, Giovanni 268, 270, 275
Morelli, Nicola 243–245
Moritz von Sachsen, Kurfürst 13
Mörke, Olaf 21
Morley,Thomas 130
Morosini,Alvise 256
Mossi, Gaetano 111
Mouton, Jean 130
Mozart,Wolfgang Amadeus 14, 16, 213
Muffat, Georg 203–205, 207 f.
Müller-Bahlke,Thomas 63
Müller-Blattau, Joseph Maria 78, 91
Mungello, David E. 41
Muraro,MariaTeresa 263, 269
Mūsā b.Nusayr 142, 144
Musketa, Konstanze 99
Muziano, Girolamo 55
Mylne, Robert 56

Naldini, Sante 161
Napoleon I. (Napoleon Bonaparte), französi-

scher Kaiser 111
Nardinocchi, Domenico 83
Nasco, Giovanni 130
Natalini, Guglielmo 263
Nauwach, Johann 12
Navarbi, Elisabetta 256
Negro,Angela 47, 52
Neri, Filippo 314
Nero, römischer Kaiser 262–265, 273
Neumann,Michael 139
Neveu, Bruno 85
»Niccola« (Sopran; 1672) 286
Nicolai, Nicolò 296 f.
»Nicolò« ([Altus]; 1683) 287
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Nigito,Alexandra 276
Nigris, Enrico 56
Nina, Luigi 43
Nischan, Bodo 59
Noack, Friedrich 35, 45, 79, 81, 83 f.
Noailles, Louis-Antoine de 40
Nolhac, Denis 83, 199, 232, 234, 242
Noorden, Carl von 268
Noris,Matteo 198, 262–265
Nott, Kenneth 203, 207
»Novelli« 310
Novello,Vincent 130

O’Brien, Charles H. 73
Odendall, JohannWilhelm 68
Odescalchi, Livio 110, 115 f., 119–122, 259,

302
Olbiano,Metisto 321
Olinto Arsenio (Schäfername von Francesco

Maria Ruspoli) 90, 115, 117, 305
Olszewski, Edward J. 53, 308
Ørbæk Jensen,Anne 15
Orcibal, Jean 73
Orlandini, Domenico 302
Orsini (Familie) 44
Orsini, Gaetano 213
Ostermann,Wilfried 210
Osthoff,Wolfgang 174
»Ottaviano« (Bratschist; 1683) 288
»Ottavio« (Regens chori; 1683) 287
Ottoboni (Familie) 52 f., 281, 309, 320
Ottoboni,Antonio 292, 307, 309
Ottoboni, Pietro 7, 44, 52–54, 58, 77,

88–92, 102–104, 106, 108, 115 f., 118–120,
128, 141, 175, 217, 219, 224–226, 228,
231, 234 f., 237, 239–241, 243–245,
249 f., 259, 261, 291–294, 296–311,
313–320, 322, 324–239

Ottoboni, PietroVito,→Alexander VIII.

Pace, Benedetto 137
Pacheco, Juan Francisco, Graf von

Uceda 119, 121
Paci, Renzo 43
Pacini, Enrico 297
Pagano, Roberto 160, 244
Pagano, Sergio 85

Palestrina, Giovanni Pierluigi da 130, 157,
161

Pallavicini (Pallavicino), Niccolò Maria 47,
265

Pallavicino, Carlo 139
Pallavicino, Ranuccio 119, 311
Pamphilj (Familie) 52, 276 f., 280, 296
Pamphilj,Anna 277
Pamphilj, Benedetto 7, 44, 52, 77, 88–92,

103 f., 118 f., 121, 195, 199, 216–224,
228–243, 245, 247 f., 252, 276–278,
281–283, 289 f., 293, 306, 317

Pamphilj, Camillo 277
Pamphilj, Flaminia 277
Pamphilj, Giovanni Battista 277–281, 284,

286, 289,→ Innozenz X.
Pamphilj,Teresa 277
Pannini, Giovan Paolo 54
Pannuti, Ulrico 77
Panofsky, Erwin 55
»Paolo Felice« ([Altus]; 1683) 287
»Paolo Maria« (Violinist; 1683) 288
Paolucci, Fabrizio,→ Paulucci, Fabrizio
Paravicini,Werner 81
Pardaillan, Louis-Antoine de, Herzog von

Antin 308, 311, 326
Parker,Mary Ann 218
»Particappa« 310
Pasini, Nicola 255–258
Pasqualini (Familie) 322
Pasquini, Bernardo 13, 243, 287, 303, 309
Passionei, Domenico 114
Passionei, Domenico Silvio 33, 36
Pastor, Ludwig von 29 f., 32–35, 37–41,

43 f., 52, 109, 116, 267–269, 272, 274
PaulV. (Camillo Borghese), Papst 39, 72
Paulucci (Paulucci de’ Calboli; Paolucci),

Fabrizio 33, 36, 117, 119, 244, 269
Paulus (Apostel) 115
Paumgartner, Bernhard 10, 75, 254
Pavanello,Agnese 251
Pegah, Rashid-S. 102, 245
»Pellegri« (Altus; 1672) 285
Pellegrini, Giovanni Francesco 315 f.
Pellegrino, Bruno 39
Penna, Filippo 282
Penna, Stefano 282
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»Peppe« ([Bass]; 1683) 287
Pepys, Samuel 245
Peraino, Judith A. 229
Pergolesi, Giovanni Battista 16 f.
Perroni, Giuseppe 238, 240, 252
Perti, Giacomo Antonio 256, 262–264
Pertica, Giovanni 288
»Perugino« (Altus) 282
Pesendorfer, Franz 268, 272
Peter II., König von Portugal 121
Petrarca, Francesco 218
Petrobelli, Pierluigi 119, 158, 237, 293
Petrocchi, Giorgio 312
Petruccioli, Girolamo 301
Pfaff, Karl 82
Philidor,André Danican 305
Philipp II., König von Spanien 32
Philipp II. de Bourbon, Herzog von

Orléans 37, 40
Philipp III., König von Spanien 32
Philipp IV., König von Spanien 31
Philipp V. von Anjou, König von Spanien

31–34, 36 f., 125, 127, 267, 269 f., 273, 275
Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg 66
Philips, Peter 130
Piazza,Alessandro 117, 215, 305, 318
Piazza, Giulio 126
Piccini, Giuseppe 278, 284 f.
Piccinini, Francesco 319
Piedz,Anna Maria di 213
Pietrangeli, Carlo 56
»Pietro« (Sopran; 1672, 1683) 286 f.
»Pietro Paolo« (Sopran/Altus; 1672,

1683) 285, 287
»Pietro dellaViola« 237 f., 252,→Tarquini,

Pietro
»Pietruccio« (Lautenist; 1683) 289
Pignatelli, Francesco 91 f.
Pinaroli, Giovanni Pietro (Giampiero) 293,

303
Pinelli,Antonio 54
Pini, Domenico 278, 284
Pini, Lorenzo 297, 310
Pioselli, Giovanni Battista 120
Piovene,Agostino 263–265
Piperno, Franco 118 f., 158, 237, 242–244,

303

Pirrotta, Nino 110, 156, 240
Piscitelli, Enzo 43
Pitoni, Giuseppe Ottavio 278 f.
Pius IX. (Giovanni Maria Mastai-Ferretti),

Papst 71 f.
Piva, Gregorio 128
Pizzorusso, Giovanni 30
»Placido« ([Sopran]; 1683) 287
Platania, Gaetano 112, 317, 329
Platen, Emil 17
Platner,Alberto 281
Poensgen, Benedikt Johannes 155–157, 160,

166, 174 f.
Poerson, François 308, 326
»Poggi« (Organist; 1672) 286
Pohlig,Matthias 67
Pokorny,Veronika 272
»Polacco« (Violinist; 1683) 288
Poli, duca di 300
PoliarcoTaigetide (Schäfername von Anni-

bale Albani) 92
Pollarolo (Pollaroli), Carlo Francesco 311,

314, 322
Pollarolo, Paolo 238
Pollmann, Judith 21
Pometti, Francesco 29
Poppe, Gerhard 75, 80 f.
Porpora, Nicola 262, 270 f.
Portocarrero, Luis Manuel Fernández de

32, 72
»Posterla« ([Tenor]; 1683) 288
Posterla, Francesco 313
Poussin, Nicolas 56
Pozzo,Andrea 49
Pradon, Jacques (Nicolas Pradon) 322,

328
Prodi, Paolo 42
Prohaska,Wolfgang 268
Prosperi,Adriano 82
Provenzale, Francesco 157
Puliti, Leto 141

Quadro, Francesco 304
Quantz, Johann Joachim 22
Quazza, Romolo 31
Quesnay, François 43
Quesnel, Pasquier 40
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Racine, Jean 265
Radziejowski (Radziewski),Michael Stephan

(Michał Stefan Radziejowski) 72
»Raffaelle« ([Sopran]; 1683) 287
Ragni, Stefano 78
Raguenet, François 188
Rak,Michele 312
Raphael,→ Santi (Sanzio), Raffaello 56
Rapparini, Giorgio Maria 125
Raselius,Andreas 11 f.
Rava,Alberto 312
Redslob, Gustav Moritz 69
Rego,Antonio do 121
Reichardt, Johann Friedrich 9, 76
Reinhardt,Volker 39, 42, 45
Reni, Guido 24
Reuther, Hans 57
Richardt,Aimé 40
Richelieu (Armand-Jean du Plessis, Duc de

Richelieu) 72
Ricuperati, Giuseppe 38, 111, 269
Riemann, Hugo 88, 129
Riepe, Juliane 75, 256 f., 260 f.
Rinaldi,MariaVittoria 112
Rinaldo d’Este, Herzog von Modena 35,

140
Rion, Ignazio 239
Rivera, BenitoV. 80
Roberts, John H. 23, 99, 187, 191, 198, 257
Robinson, Lucy 229
Rocci, Urbano 122
Rocciolo, Domenico 84
Rockstro,William Smith 77
Rodrigo (Roderich), König derWestgoten

141 f., 144
Roger, Jeanne 238
Roi, Pia 33
Rolland, Romain 77
Rolli, Paolo Antonio 111, 113–115
Ronish,Martha J. 101
Roosen,William 32
Rosa,Mario 312
Rospigliosi, Giulio,→ Clemens IX.
Rosseaux, Ulrich 67
Rosselli, Francesco? 130
Rossetti,Marino 254, 264
Rossi,Antonio de’ 243

Rostirolla, Giancarlo 58, 118, 160, 242–244,
247, 295, 306

Roszkowska,Wanda 328
Rotondi, Cinzio 282, 289
Rotondi, Silvestro (»Silvestrino«) 238,

240 f., 252
Rousseau, Jean-Jacques 78
Routley, Erik 106
Rovetta, Giovanni 137
Rubens, Peter Paul 216
Rubini, Giovanni Francesco (Textdichter;

1706) 120
Rubini, Giovanni Francesco (Bass; 1683)

287
Rudolph, Stella 47–49, 52
Ruggero, Cristina 58
Rühlmann, Gottfried 35
Ruile-Dronke, Jutta 174
Ruini, Cesarino 279
Ruiz Rodríguez, José Ignacio 33
Rupprecht, Bernhard 57
Ruspoli (Familie) 44, 116
Ruspoli, Bartolomeo 212, 228
Ruspoli, Francesco Maria 7, 22, 44 f., 77,

79, 90 f., 100, 102–104, 108, 110, 112 f.,
115–119, 121 f., 125, 127–129, 174, 183,
188, 190, 195 f., 199, 210, 212–215, 217,
219 f., 225–228, 230, 233–237, 239 f.,
245 f., 251, 253–256, 258, 260 f., 275,
304 f., 307, 311, 313, 317 f., 320, 322,
324–329

Ruspoli, Isabella,→ Cesi Ruspoli, Isabella

Sadie, Stanley 80, 99, 293
Sagramosa,Michele 126
Salvi, Nicola 214
Salviati,Antonio Maria 256
Samerski, Stefan 42
Sander, Ferdinand 61
Sanfilippo,Matteo 30
Sanseverino,Aurora 275
Santi (Sanzi), Raffaello 56
Santini, Fortunato 104
Sartori, Claudio 255, 261 f., 296, 318
Sartori, Orietta 109, 259, 293
Sasse, Konrad 76
Sassi,Matteo 51
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Satzinger, Georg 53
Saunders, Harris Sheridan 253, 255, 260
Sawyer, John E. 274
Scandello,Antonio 13
Scano, Gaetano 109, 127, 259, 304, 309
Scarabelli, Diamante Maria 256–258
Scarlatti (Familie) 110, 156, 166, 240, 242,

291
Scarlatti,Alessandro 8, 88, 118–121, 155–162,

165–167, 169, 171, 173–175, 177, 180–184,
199, 236, 238, 240, 242, 244, 246–251,
259, 292, 300, 302 f., 311, 313–316, 318,
320, 322

Scarlatti, Domenico 11, 98, 111, 119, 155,
161, 198 f., 219, 229, 244, 254, 291 f.,
320–322, 327 f.

Scarlatti, Pietro Filippo 236
Schacht-Pape, Ute 156, 159
Scharf, Claus 64
Scharnagl,August 11
Scherf, Guilhem 54
Schiavo,Armando 48
Schilling, Heinz 21
Schindling,Anton 62
Schirach, Gottlieb Benedikt von 272
Schmalzriedt, Siegfried 8, 117, 210, 215, 256,

275, 305
Schmidt, Peter 82 f.
Schmidt, Roland Dieter 222 f.
Schneider, Herbert 270
Schneider,Max 24, 188
Schnettger,Matthias 8, 29, 33, 37, 110
Schöne,Albrecht 148
Schorn-Schütte, Luise 21, 67, 69
Schröder, Dorothea 190, 263
Schröer, Samuel 69 f.
Schüssler, Hermann 68
Schütz, Heinrich 15, 229
Schütze, Sebastian 53
Schwartz, Judith L. 246
Schwedt, Hermann H. 89, 91
Schweitzer,Albert 11
Schwerhoff, Gerd 82, 93
Scotti Tosini,Aurora 47
Scyios (Sgios),Massimigliano 304
Seifert,Max 16
Selfridge-Field, Eleanor 198, 254 f., 257 f.

Semele 23, 202
Seneca 262 f.
»Senese« (Altus; 1672) 285
»Senesino« (Sopran; 1672) 285
Sergardi, Lattanzio 48
Sergardi, Ludovico 48 f., 52
»Severo« ([Sopran]; 1683) 287
Sforza, Giovanni 71
Sforza Cesarini, Federico 317
Sforza Cesarini, Gaetano 317
Sgamberghi, Giovanni 304
Shaw,Watkins 103 f., 240
Shepherd, L.A.,→ Sheppard, Leslie Alfred
Sheppard, Leslie Alfred 103 f.
Siebenhüner, Kim 87
Sieber, Ignazio 238 f., 248, 252, 282
Siegmund-Schultze,Walther 76, 78
Signorotto, Gianvittorio 30
Silbiger,Alexander 15
Silva, Filippo 281
Silvani, Francesco 263
»Silvestro« (Violinist; 1683) 288
Simi Bonini, Eleonora 166, 240, 242
Simonato, Lucia 48, 52
Simoncelli, Paolo 82
»Simone« (Altus; 1672) 286
»Simone« (Kontrabassist) 289
»Simonelli« (Organist; 1672) 285
Simonetta, Giuseppe 280
Sixtus V. (Felice Peretti di Montalto), Papst

89
Smith, Gil R. 55
Smith, John Christopher senior 208
Smith, John Christopher junior 76, 80, 106,

205
Smith, Ruth 216, 218 f., 221, 227, 231
Smith,William C. 78
Sobieska (Sobieski),Maria Caterina 320
Sobieska (Sobieski),Maria Clementina 271
Sobieska (Sobieski),Teresa 327
Sobieski (Familie) 112, 328
Sobieski,Alexander 327, 329
Sobieski, Jakob Louis Heinrich 329
Sobieski, Konstanty 317
Sölch, Brigitte 44, 47, 57
Sophie von der Pfalz, Kurfürstin von Han-

nover 126, 229
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Sophie Charlotte von Hannover, Königin
von Preußen 126, 130, 188

Spägl,Andreas 49 f.
Spagnoletti,Angelantonio 31
Specchi,Alessandro 51
Spener, Philipp Jacob 62–64
Sperelli, Sperello 91 f.
Spinola, Christoph (Cristóbal de Gentil) de

Rojas y 73
Spinosa, Nicola 268
Spinoza, Baruch (Benedictus) de 111
Staffieri, Gloria 158, 259, 293, 296, 298–

300, 303, 308 f.
Stampiglia, Silvio 115
Stanley, (Charles) John 106
Stannek,Antje 81, 85
Steblin, Rita 208
Steffani,Agostino 8, 59, 78, 80, 88, 92, 108,

123–132, 138
Stegmann,André 265
Steinheuer, Joachim 15
Sterbini, Cesare 118
Steude,Wolfram 12
Stevens, Denis 136
Stillman, Damie 56
Stolpe,Manfred 61
Storrs, Christopher 31
Streatfeild, Richard A. 77, 97, 102, 104
Strohm,Reinhard 78, 110, 174, 215, 225,

247, 251, 255 f., 260 f., 267, 269, 273, 275
Stuart, James Francis Edward,→ Jakob III.

Franz Eduard 32, 34
Sueton 261, 265

Tabacchi, Stefano 30, 33 f., 36, 43, 113
Tacitus 261 f., 265 f.
Talbot,Michael 103, 138, 227 f., 238
Tallis,Thomas 130
Tamburrino, Francesco Maria 278, 284,

287
Tannenbaum,Amie G. 65
Tans, Joseph A. G. 40
Taramella, Giacomo 294
»Tarquini« (Violonist; 1683) 289
Tarquini, Pietro 238, 252, 289
Tarquini,Vittoria 229 f.
Tasso,Torquato 139, 144, 153

Tecchler, David 297
Tedeschi, John 89
Telea,Amirisia 321
Telemachos 81
Telemann, Georg Philipp 188
Tessin, Nicodemus d.J. 47
Testa, Giuseppe 280 f.
Thomas von Aquin 72
Thomasius, Christian 114
Tiepoli, Pasqualino 232, 241–243, 246,

251 f.
Timeta Eupagio (Schäfername von Ales-

sandro Caprara) 92
Timms, Colin 78, 88, 108, 123 f., 132, 138
Tizian 217
»Tobia« (Bass; 1672) 285
Tolbert, Elizabeth 216
»Tomassino« ([Altus]; 1683) 287
Totaro, Pina 114
Tóth, István György 21
Treffers, Bert 88
Trémoille (Tremouille), Joseph-Emmanuel

de la 317
Treugen,Michael 69
Trevisani, Francesco 313
»Trocij« (Altus; 1672) 285
Tubal,A. 130
Tunder, Franz 16
Turner,Victor 269
Turner Robinson,Ann 241
Turnetti, Hercule-Louis,Marquis di Prié

269
Turrini, Patrizia 48
Tuttle, Richard J. 51

Ugolini, Pietro 278, 284
Umm Āsim,→ Egilona
Untzer,August Friedrich 86
Urban VIII. (Mafeo Barberini), Papst 39
Urio, Francesco Antonio 8, 139–141, 143,

152–154
Urlsperger, Samuel 63

Vagni, Pietro 120, 328
»Valentini« (Violinist; 1683) 288
Valentini, Francesco 243
Valeri, Claudia 266
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Valeriani, Enrico 56
Valesio, Francesco 101 f., 109, 115, 117, 121,

127, 232, 234, 259 f., 304, 309–314,
316–319, 321 f., 326–328

Vallemanus, Joseph 91 f.
Valletta, Giovanni 304
Vanini Boschi, Francesca 256–258
Varese, Ranieri 311
Vasi, Giuseppe 293
Vautier, Dominique 45
Vecchi, Giuseppe 263 f.
Vecchi, Orazio 130
Vella, GiuseppeVincenzo 33
Venard,Marc 40
Verdoni, Francesco 285, 287
Verga,Marcello 34
Vessella,Alessandro 303–305
Viale Ferrero,Mercedes 58, 309, 321,

326–328
Vico, Giovan Battista 114
Victoria, Königin von Großbritannien und

Irland 131
»Victoria« 105, 229 f.,→Tarquini,Vittoria
Vidali, Carole 155
Viedman,Ambrogio 111
Vierhaus, Rudolf 79
Viktor Amadeus I. (Vittorio Amadeo I),

König von Sizilien, dann Sardinien,
Herzog von Savoyen (alsViktor
Amadeus II.) 32, 37

Villari, Lucio 268 f.
»Vincenzino« (Sopran; 1672) 285
Vinchioni, Cinzio 122
Visceglia,Maria Antonietta 30, 45
Vita Spagnuolo,Vera 119
Vitali, Carlo 99, 236, 255 f., 270, 275
Vitauro Antigoneo (Schäfername von

Antonio Banchieri) 92 f.
Vivaldi,Antonio 138, 221, 228, 238
Volbach, Fritz 77
Voldimar, Federico 83
Völkel,Markus 84
Volpicelli, Maria Letizia 307–310, 319

Walder, Ernst 61
Walid, Kalif 142
Warmington, Brian H. 262
Warnefried, Johann,→ Frick, Johann
Warren(-Horne), EdmundThomas 130, 138
Watanabe, Keiichiro 194, 196, 255
Weaver, NormaWright 256
Weaver, Robert Lamar 256
Weber, Christoph 88–93
Weckmann,Matthias 15 f.
Wehking, Sabine 59
Weinstock, Herbert 78
Weiss, Hartmut 62
Werner,TheodorWilhelm 124
Wesley (Familie) 106
Wesley, Charles 106
Wesley, Charles junior 106
Wessely-Kropik, Helene 302
Wiedemann, Conrad 45
Wiesend, Reinhard 270 f.
Williams, Peter 98, 229
Winkelbauer,Thomas 62
Winter, Friedrich 61
Witiza, König derWestgoten 141
Wittelsbach (Familie) 32
Wolf, Hubert 82, 89
Wolf, Jürgen Rainer 42
Wolf, Kenneth Baxter 142 f.
Wolfe, Karin 313
WolfgangWilhelm von Pfalz-Neuburg 66

Young, Percy 78

Zachow, FriedrichWilhelm 19
Zanetti, Emilia 79, 110
Zarrilli, Carla 48
Zeno,Apostolo 142
Zeus 202
Ziani,Marc’Antonio 115, 202
Ziegler,Walter 62
Ziino,Agostino 110, 156, 240
Zitzlsperger, Philipp 53
Zuccari,Alessandro 85
Zuccari, Federico 55
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Diana Blichmann

Diana Blichmann studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und italienische
Literaturwissenschaft an der Hochschule für Musik »Franz Liszt«Weimar und an den
Universitäten Jena und Bologna.Als Stipendiatin des Deutschen Studienzentrums in
Venedig, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und der Musikgeschicht-
lichen Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom forschte sie insbe-
sondere zur italienischen Oper im 18. Jahrhundert, zur Rezeption der italienischen
Oper an deutschen Höfen und zur Musik an den venezianischen Konservatorien.
Mit der Arbeit Oper für den Papst, den Dogen und den Kaiser. Inszenierungs- und Auf-
führungsvarianten von Dramen Pietro Metastasios in Rom undVenedig bis 1730 wurde sie
2010 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz promoviert. Neben Lehrauf-
trägen am Conservatorio di Musica »Stanislao Giacomantonio« in Cosenza und am
Conservatorio »Luisa d’Annunzio« in Pescara war sie in den vergangenen Jahren im
Bereich der Musikedition tätig.

Karl Böhmer

Karl Böhmer studierte Musikwissenschaft, Geschichte und Kunstgeschichte an
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und wurde dort mit einer Arbeit über
Mozarts Idomeneo promoviert (W.A.Mozarts Idomeneo und dieTradition der Karnevals-
opern in München,Tutzing 1999). Seit 1991 arbeitet er als Dramaturg und Geschäfts-
führer für die rheinland-pfälzische LandesstiftungVilla Musica.Außerdem wirkt er
als Dozent an der Hochschule für Musik Mainz, betreute eine Publikationsreihe
derVilla Musica (Schloss Engers. Colloquia zur Kammermusik) und gab Oratorien von
Alessandro Scarlatti heraus. Zu seinen Publikationen zählen ferner zahlreiche Pro-
grammheftbeiträge und die Bücher Mozart in Mainz und Händel in Rom.

Donald Burrows

Donald Burrows studierte Geschichte und Musik in Cambridge und beendete seine
Dissertation 1981 (Handel and the English Chapel Royal in the Reigns of Queen Anne
and King George I). Seit 1995 ist er Professor für Musik an der Open University,
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Milton Keynes (GB), sowieVizepräsident der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft
undVorsitzender des Handel Institute. Derzeit leitet er an der Open University das
Projekt »G. F. Handel: The Collected Documents«. Im Jahr 2000 erhielt er den
Händel-Preis der Stadt Halle. Burrows veröffentlichte u.a. eine Händel-Biografie (in
der Reihe The Master Musicians) und den Band Handel and the English Chapel Royal,
wohl die erste umfassende Studie zu Händels englischer Kirchenmusik.Außerdem
hat er zahlreicheWerke Händels ediert, darunter die Oratorien Messiah, Samson und
Belshazzar, die Opern Imeneo und Ariodante, sämtlicheViolinsonaten sowie die Suite
für zwei Cembali.

Teresa Chirico

Teresa Chirico studierte an der Universität »La Sapienza« in Rom Musikgeschichte
sowie Klavier und Gesang.Derzeit ist sie Dozentin für Musikgeschichte und Musik-
ästhetik am Konservatorium »Licinio Refice« in Frosinone. Sie ist Autorin der
Monografie Bande, scuole di musica e associazionismo musicale in Calabria nell’Ottocento
(Rom 2008) sowie des Catalogo del fondo musicale della Biblioteca »Painiana« del Semi-
nario Arcivescovile di Messina (Rom 1992) und publiziert außerdem in Fachzeitschrif-
ten und Lexika. Sie hat seltene Kammermusikwerke des 18. und 19. Jahrhunderts
ediert und an zahlreichen internationalenTagungen teilgenommen.

Luca Della Libera

Luca Della Libera studierte Flöte am Konservatorium »Santa Cecilia« in Rom und
Musikgeschichte an der römischen Universität »La Sapienza« bei Pierluigi Petrobelli.
Er ist Dozent für Musikgeschichte im Fachbereich Didaktik am Konservatorium
»Licinio Refice« in Frosinone. Seit 1997 ist er als Musikkritiker für dieTageszeitung
Il messaggero tätig. Darüber hinaus hat er Beiträge für namhafte Fachzeitschriften
und Lexika verfasst sowie zwei kritische Ausgaben von geistlicher Musik Alessan-
dro Scarlattis bei dem amerikanischenVerlagshaus A-R Editions veröffentlicht. Della
Libera arbeitet regelmäßig im Rahmen von Konzerten und Einspielungen mit
bedeutenden Interpreten der Alten Musik wie Rinaldo Alessandrini, Fabio Biondi
oder Enrico Gatti zusammen.

Irene Dingel

Irene Dingel studierte Evangelische Theologie und Romanistik in Heidelberg und
Paris. 1981 bis 1982 war sie als Lektorin und »Élève à titre étranger« an der École
normale supérieure (ENS) de Fontenay-aux-Roses, Frankreich, beschäftigt. Nach
ihrer Promotion 1986 und der Habilitation 1993 (Dr. theol. habil. in Historischer
Theologie) an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg war sie von 1994 bis
1998 Professorin für HistorischeTheologie am Fachbereich EvangelischeTheologie
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der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ist seit 1998
Professorin für Kirchen- und Dogmengeschichte an der Evangelisch-Theologischen
Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Seit 2000 ist sie ordentliches
Mitglied der Akademie derWissenschaften und der Literatur zu Mainz und wurde
2005 Direktorin des Instituts für Europäische Geschichte in Mainz (Abteilung für
AbendländischeReligionsgeschichte).Sie veröffentlichte zahlreiche Publikationen zu
Themen der Reformationsgeschichte, Konfessionsbildung und Konfessionalisierung
im deutschen und europäischen Kontext sowie zur französischen Frühaufklärung.

Sabine Ehrmann-Herfort

Nach dem Studium der Musikwissenschaft, der Klassischen Philologie und der Phi-
losophie an den Universitäten Tübingen und Freiburg im Breisgau (Promotion in
Musikwissenschaft) war Sabine Ehrmann-Herfort wissenschaftliche Mitarbeiterin
und Lehrbeauftragte an den Universitäten Freiburg und Karlsruhe und von 1996 bis
2002 Mitarbeiterin an dem von Hans Heinrich Eggebrecht und danach von Alb-
recht Riethmüller in Freiburg herausgegebenen Akademieprojekt Handwörterbuch
der musikalischen Terminologie, für das sie zahlreiche Monografien zur Terminologie
derVokalmusik verfasst hat. Seit 2002 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und
stellvertretende Leiterin der Musikgeschichtlichen Abteilung des Deutschen His-
torischen Instituts in Rom tätig. Zu den Schwerpunkten ihrer Forschung gehören
neben Fragen der Berufspraxis in der Musikwissenschaft die Forschungsfelder Oper
und Musiktheater; musikalischeTerminologie;Musiktheorie; italienische und römi-
sche Musikgeschichte, insbesondere auch Georg Friedrich Händel in Rom;Kultur-
kontakte und Migration.

Saverio Franchi

Saverio Franchi lehrt Musikgeschichte und Musikästhetik sowie Methoden der
Musikwissenschaft am Konservatorium »Santa Cecilia« in Rom und ist Dozent für
Musikbibliografie innerhalb des Aufbaustudiengangs für Archivisten und Biblio-
thekare an der römischen Universität »La Sapienza«.Außerdem ist erVizepräsident
des Istituto di Bibliografia Musicale (IBIMUS), Mitglied des Leitungskomitees der
Fondazione Italiana per la Musica Antica, wissenschaftlicher Berater der Zeitschrift
Roma moderna e contemporanea und der Accademia d’Arcadia sowie Mitglied des Aka-
demischen Rats des Konservatoriums »Santa Cecilia« in Rom, wo er auch Koor-
dinator des Fachbereichs Musikwissenschaft und Musikgeschichte ist. Franchi ist
zudem Mitglied der Deputazione di Storia Patria dell’Umbria, ständiger Mitarbeiter
des Dizionario biografico degli italiani und Gründer des »Festival Barocco« inViterbo,
dessen Leitung er bis 1979 innehatte. Er brachte Opern, Oratorien und Instru-
mentalwerke von Alessandro Stradella, Jacopo Melani,Alessandro Scarlatti,Antonio
Caldara und Baldassare Galuppi zur modernen Erstaufführung und veröffentlichte
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zahlreiche Studien im In- undAusland (Monografien,Aufsätze und kritische Ausga-
ben), darunter acht Bände zu Musik,Theater undVerlagswesen in Rom und im Kir-
chenstaat vom 16. bis 18. Jahrhundert. Der in Zusammenarbeit mit Orietta Sartori
entstandene Band über die Instrumentenbauer und den Buchhandel in Rom wurde
mit dem Lumbroso-Preis ausgezeichnet.

Ellen T. Harris

Ellen T. Harris studierte bis 1970 und erwarb 1976 den PhD an der University of
Chicago. Sie ist Professorin für Musik am Massachusetts Institute of Technology
in Cambridge/Mass. Ihr zuletzt erschienenes Buch Handel as Orpheus: Voice and
Desire in the Chamber Cantatas (Harvard University Press 2001) erhielt den Kindeldey
Award der American Musicological Society und den Gottschalk Prize der Society
for Eighteenth-Century Studies. Ihre Artikel und Rezensionen erschienen in zahl-
reichen Fachpublikationen und Zeitungen. Ihr Artikel Handel the Investor (Music &
Letters) hat 2004 den Westrup Prize gewonnen. Im Mittelpunkt ihrer derzeitigen
wissenschaftlichen Studien stehen Händels Londoner Freundeskreis und Händels
Nachlass. Außerdem ist Ellen T. Harris als Sopranistin tätig und debütierte bei den
Boston Pops in der Symphony Hall an der Seite von JohnWilliams.

Sara Jeffe

Sara Jeffe studierte Musikwissenschaft und Lateinische Philologie des Mittelalters
und der Neuzeit in Heidelberg und Cremona. Nach ihrem Magisterabschluss 2004
mit einerArbeit über Petrarca-Vertonungen war sie persönliche Referentin der Pro-
rektorin für Lehre im Rektorat der Universität Heidelberg. Seit Oktober 2007 ist
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin von Silke Leopold am Musikwissenschaftlichen
Seminar der Universität Heidelberg. Derzeit arbeitet sie an einem Dissertationspro-
jekt über Sonettvertonungen. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Fragen
zum Verhältnis von Textform und musikalischer Form, vor allem im Bereich der
italienischenVokalmusik bis ins 17. Jahrhundert und im deutschen Lied des 18. und
19. Jahrhunderts, sowie mit musikalischer Sujet-Forschung.

Elisabeth Kieven

Elisabeth Kieven studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Archäologie an den
Universitäten Münster /Westfalen, Bonn, München undWien und wurde 1977 in
Bonn promoviert.Von 1978 bis 1981 war sie wissenschaftliche Assistentin und Sti-
pendiatin an der Bibliotheca Hertziana in Rom. 1984 war sie Senior Fellow am
Center for Advanced Studies in theVisual Arts an der National Gallery inWashing-
ton/DC. Ihre durch ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft geför-
derte Habilitation über Die römische Architekturzeichnung im 17. und 18. Jahrhundert,
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Entwicklung und Ästhetik wurde 1991 von der Philosophischen Fakultät der Uni-
versität Augsburg angenommen. 1992 war sie als Gastkuratorin an der Graphischen
Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart tätig, bevor sie 1994 bis 1999 eine Professur am
Kunsthistorischen Institut der Universität Tübingen antrat. Seit September 1999 ist
sieWissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft und Direktorin an der
Bibliotheca Hertziana in Rom.Die Forschungsschwerpunkte von Elisabeth Kieven
umfassen die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Italien, insbesondere die
Architekturzeichnung, ferner die Skulptur des 18. Jahrhunderts.Die Rekonstruktion
kreativer künstlerischer Prozesse steht im Mittelpunkt des Projekts einer Architek-
turzeichnungsdatenbank, die in aller Welt verstreute Zeichnungen virtuell zusam-
menführen und damit Plansätze und Planprozesse rekonstruierbar machen soll.

Silke Leopold

Silke Leopold studierte Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft, Romanistik und
Literaturwissenschaft in Hamburg und Rom, wo sie nach der Promotion drei Jahre
als Forschungsstipendiatin des Deutschen Historischen Instituts verbrachte. Nach
ihrerTätigkeit als Assistentin von Carl Dahlhaus an derTechnischen Universität Ber-
lin, als Visiting Lecturer an der Harvard University,habilitierte sie sich 1987 in Berlin.
Sie ist Direktorin des Musikwissenschaftlichen Seminars der Ruprecht-Karls-Uni-
versität Heidelberg. Außerdem ist sie gewähltes Mitglied in zahlreichen nationalen
und internationalen Kommissionen und Gesellschaften, ordentliches Mitglied der
Heidelberger Akademie derWissenschaften und war von 2001 bis 2007 Prorektorin
der Universität Heidelberg. IhreVeröffentlichungen umfassen ein breites Spektrum
der Musikgeschichte vom 15. bis ins 20. Jahrhundert mit einem Schwerpunkt im
Bereich der Oper. Ihre wichtigsten Buchpublikationen der letzten Jahre sind Die
Oper im 17. Jahrhundert (Laaber 2004) und Mozart-Handbuch (Kassel 2005) sowie
Händel. Die Opern (Kassel 2009).

Tommaso Manfredi

Nach Abschluss seines Architekturstudiums an der römischen Universität »La Sa-
pienza« und der Promotion in der Fachrichtung »Storia e Critica dei Beni Archi-
tettonici e Ambientali« am Politecnico in Turin ist Tommaso Manfredi als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Universität »Mediterranea« in Reggio Calabria tätig.
Er widmet sich Themen der Architektur-, Stadt- und Landschaftsgeschichte Roms
und Italiens in Neuzeit und Gegenwart im europäischen Kontext und ist Autor der
Monografien I virtuosi al Pantheon. 1750–1758 (Rom 1998, zusammen mit Giuseppe
Bonaccorso), La costruzione dell’architetto. Maderno, Borromini, i Fontana e la formazione
degli architetti ticinesi a Roma (Rom 2008) und Filippo Juvarra. Gli anni giovanili (in
Vorbereitung). Er hat zusammen mit Giorgio Simoncini u.a. den Katalog der Zeich-
nungen des Centro di Studi di Storia dell’Architettura herausgegeben und zahlrei-
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che wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht (insbesondere zu Borromini und den
Tessiner Architekten in Italien, zu Juvarra und zu europäischen Architekten in Rom
im 18. und 19. Jahrhundert, zur römischen Stadtgeschichte und zu Architekturtrak-
taten des 17. und 18. Jahrhunderts).

Ricarda Matheus

Nach Tischlerausbildung und Gesellenzeit studierte Ricarda Matheus ab 1993
Geschichte, Mathematik und Pädagogik an der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz und legte 1999 das Erste Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab. Von
1999 bis 2002 war sie Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Neue Medien bei der
Handwerkskammer Koblenz. Seit Herbst 2002 ist sie selbstständig im Kulturtouris-
mus tätig.2009 wurde sie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zum Dr.phil.
promoviert mit einer Arbeit über Konversionen zum Katholizismus in der Frühen
Neuzeit und das Ospizio dei Convertendi in Rom.Seit April 2009 ist sie Projektmit-
arbeiterin am Deutschen Historischen Institut in Rom.Ihre Forschungsschwerpunkte
liegen auf Konversionsforschung,der Stadt Rom und dem Kirchenstaat in der Frühen
Neuzeit,Pilger- undWallfahrtswesen,Römischer Inquisition,Migrations- und Reise-
forschung, Kulturkontakt und -transfer, Konsumgeschichte und Umweltgeschichte.

Alexandra Nigito

Alexandra Nigito studierte Orgel und Cembalo (u.a. an der Schola Cantorum Basi-
liensis), sowie Musikwissenschaft in Cremona und wurde an der Universität Zürich
promoviert.Sie war Stipendiatin des Schweizerischen Nationalfonds und ist Mitglied
des Schweizerischen Instituts in Rom.Außerdem ist sie Mitarbeiterin des von Klaus
Pietschmann und Laurenz Lütteken geleiteten Forschungsprojekts der Universitäten
Mainz und Zürich Musikalische Profilbildung des römischen Adels im 17. Jahrhundert:
Lorenzo Onofrio Colonna und Benedetto Pamphilj (finanziert durch den Schweizeri-
schen Nationalfonds) und widmet sich neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit einer
regen musikpraktischenTätigkeit mit zahlreichen Konzerten und Einspielungen.

John H. Roberts

John H.Roberts ist emeritierter Professor für Musik an der University of California,
Berkeley, wo er bis zu seiner Pensionierung 2007 auch die Hargrove Music Library
leitete.Seine zahlreichen Publikationen zuHändel beschäftigen sich insbesondere mit
Händels musikalischen Anleihen bei anderen Komponisten. Außerdem ist Roberts
Herausgeber der neunbändigen Faksimile-Reihe Handel Sources (Garland 1986),war
Vorsitzender der American Handel Society (1994–1997), der International Asso-
ciation of Music Libraries,Archives and Documentation Centres (2001–2004) und
gehört derzeit dem Herausgeberkomitee der Hallischen Händel-Ausgabe (HHA) und
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des Grove Music Online an. Seine Rekonstruktion von Händels Opernpasticcio Giove
in Argo wurde vom Ensemble Il Complesso Barocco unter der Leitung vonAlan Curtis
eingespielt und wird innerhalb der Hallischen Händel-Ausgabe erscheinen.

Siegfried Schmalzriedt

Siegfried Schmalzriedt (1941–2008) studierte an den Universitäten Tübingen, Paris
und Bologna Musikwissenschaft, Romanische Philologie undVergleichende Litera-
turwissenschaft und wurde 1969 inTübingen mit der DissertationHeinrich Schütz und
andere zeitgenössische Musiker in der Lehre Giovanni Gabrielis. Studien zu ihren Madrigalen
promoviert. Von 1970 bis 1976 war erWissenschaftlicherAssistent an der Universität
Tübingen, danach wissenschaftlicher Mitarbeiter und von 1979 bis 1983 Schriftlei-
ter des von Hans Heinrich Eggebrecht herausgegebenen Handwörterbuchs der musi-
kalischen Terminologie, für das er zahlreiche begriffsgeschichtliche Monografien zur
Kompositionslehre des 17. bis 19. Jahrhunderts verfasste.Nach Lehrtätigkeiten an der
Staatlichen Hochschule für Musik inTrossingen und an den Universitäten Freiburg
und Karlsruhe war er von 1983 bis 2006 Professor für Musikwissenschaft an der
Hochschule für Musik Karlsruhe und Leiter des Instituts für Musikwissenschaft an
der dortigen Universität. Viele Jahre wirkte er außerdem als Prorektor der Karlsru-
her Musikhochschule. Er war Vorstandsmitglied der Internationalen Händel-Aka-
demie Karlsruhe, seit 1997 Vorsitzender des Kuratoriums des Max-Reger-Instituts
Karlsruhe sowie seit 1999 Vorsitzender der Händel-Gesellschaft Karlsruhe. Neben
Forschungen zur musikalischen Terminologie gehörten Studien zu Monteverdi,
Schütz, Händel, Beethoven,Wolf, Halm, Reger und Ravel zu seinen wissenschaftli-
chenArbeitsfeldern.Zu seinen letzten Publikationen zählen die Veröffentlichungen der
Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe, Bd.8, Laaber 2006, und Ravels Klaviermu-
sik: ein musikalischerWerkführer, München 2006.

Matthias Schnettger

Matthias Schnettger studierte Neuere und Mittlere Geschichte sowie Politikwissen-
schaften in Münster. 1994 wurde er dort mit einer Arbeit zum Reichsdeputationstag
1655–1663 promoviert. Von 1995 bis 2005 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Europäische Geschichte in Mainz. 2004 erfolgte in Frankfurt am
Main die Habilitation mit einer Studie zu den Beziehungen der Republik Genua
zum Heiligen Römischen Reich (1556–1797). 2005 bis 2006 war er Gastdozent
am Deutschen Historischen Institut in Rom. Seit 2006 ist er Universitätsprofessor
für Neuere Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Neben der
deutschen zählt die italienische Geschichte der Frühen Neuzeit zu seinen Hauptar-
beitsgebieten. Er partizipiert am Mainzer Forschungsschwerpunkt Historische Kul-
turwissenschaften und bemüht sich insbesondere um die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit der Musikwissenschaft.
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Colin Timms

Colin Timms studierte in Cambridge und am King’s College in London, u.a. bei
Thurston Dart. Zu seinen Herausgeberschaften zählen zwei Bände mit Kammer-
kantaten und Kammerduetten von Agostino Steffani, weltliche Kantaten und das
Oratorium San Giovanni Crisostomo von Alessandro Stradella, Händels Oratorium
Theodora (für die Hallische Händel-Ausgabe) sowie in Zusammenarbeit mit Lowell
Lindgren der Briefwechsel Steffanis mit Giuseppe Riva. Derzeit arbeitet Timms an
einerVivaldi-Edition und erforscht die Patronage vonViolante Beatrice (1673–1731),
Großherzogin derToskana.Sein Buch überAgostino Steffani (Polymath of the Baroque:
Agostino Steffani and His Music,Oxford 2003) wurde mit dem British Academy Prize
ausgezeichnet. Seit 1992 ist er Peyton and Barber-Professor für Musik an der Uni-
versity of Birmingham,wo er bislang auch zahlreiche Chor- und Orchesterkonzerte
sowie drei Opern geleitet hat, darunter im Jahr 2000 die moderne Erstaufführung
von Steffanis La libertà contenta (1693).
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Ausgehend von der Familiengeschichte in
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Gerhard und Renate Croll den Lebensweg
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