
Tagungsbericht: Nastasia Sophie Tietze: Rethinking the Soundscape. Musical Events

and the Soundscape of Italian Cities, XVI–XIX Century

Zeitschrift Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Band 99 (2019) 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom

DOI 10.1515/qfiab-2019-0021

    Copyright  

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit 
die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- 
als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



QFIAB 99 (2019)   DOI 10.1515/qfiab-2019-0021

Nastasia Sophie Tietze
Rethinking the Soundscape. Musical Events 
and the Soundscape of Italian Cities,  
XVI–XIX Century

Was charakterisiert die Soundscapes von italienischen Städten zwischen dem 17. und 
20. Jahrhundert? Welchen Einfluss hat die Wechselwirkung von Klang und urbanem 
Raum auf die Identität dieser Städte? Und wie kann Musik mit ihrer spezifischen Zeit
lichkeit und Räumlichkeit vor dem Hintergrund der Konzepte von „Repräsentation“, 
„Territorium“ und „Space“, also eines durch kulturelle Praktiken und Formen von 
Repräsentation konstruierten RaumBegriffes, rekontextualisiert werden? Dieser 
Fragen nahm sich die dreitägige Konferenz „Rethinking the Soundscape. Musical 
Events and the Soundscape of Italian Cities, XVI–XIX Century“ an, die vom 6. bis 
8.  Juni 2019 in Rom stattgefunden hat. Von der Musikgeschichtlichen Abteilung 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom in Kooperation mit dem Dipartimento 
di Lettere e Culture Moderne der Sapienza Università di Roma ausgerichtet und in 
den Räumlichkeiten beider Institutionen auf Englisch und Italienisch ausgetragen, 
stellte die Tagung zugleich einen Schlusspunkt des dreijährigen Forschungsprojektes 
„Soundscape and Musical Events in Italy, XVI–XIX Century. Patronage, Performance 
Practice, Critical Editions“ (Sapienza Università di Roma) dar.

Nach einem Grußwort von Giovanni Solimine (Rom) eröffnete Franco Piperno 
(Rom), Leiter des SoundscapeForschungsprojektes, die erste Sektion, in der die Rolle 
von Musik und Theater für die Konstruktion von urbanen Orten („Urban Places“) 
und Identitäten im Mittelpunkt stand. In einer Keynote Lecture mit dem Titel „The 
Historical Urban Phonosphere – Topics, Concepts and History“ reflektierte Antonio 
Rostagno (Rom) die theoretischen Grundlagen der SoundscapeForschung. Er ver
ortete das Forschungsfeld im Bereich der kulturwissenschaftlichen Klangforschung, 
diskutierte relevante Begriffe, Ziele, Quellen und methodische Ansätze, bewertete 
wissenschaftsgeschichtliche Entwicklungslinien gerade auch unter dem Aspekt 
mannigfacher Paradigmenwechsel und skizzierte interdisziplinäre Perspektiven der 
SoundscapeForschung als einer Geschichte des Hörens. Theoretische Überlegungen 
bildeten das Rückgrat der gesamten Tagung, und sie spielten besonders auch in den 
Diskussionen eine zentrale Rolle. Die Referent/innen der darauffolgenden Beiträge 
untersuchten die historischen Klangkulissen verschiedener italienischer Städte. Fall
studien ergaben in ihrer Gegenüberstellung ein beeindruckendes Panorama der viel
fältigen Variablen wie auch der Konstanten historischer Soundscapes, des Klangs, des 
Geräuschs, der Musik.
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Iain Fenlon (Cambridge) gab in seinem Vortrag „Sound, Space, and History“ 
Antworten auf die Frage, welchen Charakter akustische Räume hatten, die die gesell
schaftlichen Gruppen im Venedig des 15. und 16. Jahrhunderts repräsentierten. Die 
Soundscape der Piazza San Marco, der sich Fenlon anhand von Bilddokumenten und 
historischen Quellen annäherte, äußere sich in einer besonders heterogenen Populär
kultur, welche die Serenissima aufgrund ihrer geographischen Lage und historischen 
Entwicklung ausgeprägt habe. Neben der gesellschaftlichen Diversität, die auf Vene
digs Soundscape einwirkte, ließ Fenlon diverse weitere Aspekte wie Prozessionen, 
Glocken, Festanlässe und ausländische Besuche in seine Reflexion zur klanglichen 
Identität der Stadt einfließen.

Der Beitrag „The Oar, the Trumpet, the Drum: Music and Galley Servitude in 
Spanish Naples“ von Nathan K. Reeves (Illinois) richtete den Blick auf den Süden. 
Reeves wertete im Staatsarchiv von Neapel aufbewahrte Inventarbücher nach Spuren 
zur musikalischen Aktivität von Galeerensklaven im frühneuzeitlichen Neapel aus. An 
der Schnittstelle von Soundstudies und Globalgeschichte zeigte er, welche sozialen, 
kulturellen und urbanen Aspekte mit der Musikpraxis der galeotti, Sklaven von vor
rangig nordafrikanischer und türkischer Herkunft, verbunden waren. Je nach räum
lichem Kontext könne Funktion und Bedeutung von Klang nicht nur grundlegend 
variieren, sie spielten auch für die Soundscape von Neapel insgesamt eine bislang 
gänzlich unterbewertete Rolle.

Virginia Lamothe (Nashville) und Aldo Roma (Rom) untersuchten Ereignisse 
der barocken Festkultur, die für die Klangkulisse Roms des 17.  Jahrhunderts auf
schlussreich seien. Unter dem Titel „Soundscapes of Power: Roman Entrate for the 
Habsburgs in the Sixteenth and Seventeenth Century“ stellte Lamothe zwei entrate 
Habsburger Kaiser einander gegenüber: die traditionellen Einzugsprozessionen in 
Rom von Karl V. 1536 und von Ferdinand III. 1638. Letztere wurde aufgrund zu vieler 
Fehler im Zeremoniell ein zweites Mal wiederholt. Unter Auswertung von zeitgenös
sischen Berichten und Bildquellen vollzog Lamothe die multidimensionalen und 
künstlerischpolitischen Festabläufe nach, bei denen ein auf Machtdemonstration 
und katholische Propaganda zielendes weltliches Ritual religiöse Formen angenom
men habe. Auch die Feierlichkeiten während des Jubiläumsjahrs 1650, die Roma in 
seinem Vortrag „Risonanze scolopiche nella Roma del giubileo del 1650“ zu rekon
struieren versuchte, hatten ephemere Festumzüge zum Inhalt. Anhand der Technik 
des Mapping, eines Close reading des „Diario“ von Giovanni Simone Ruggieri sowie 
ikonographischer Quellen interpretierte Roma die Prozession des Ordens der Scolopi 
und der Scuole Pie di Frascati, die sich mit derjenigen des Collegio Nazareno verband, 
als ein visuelles und sonores Zeichensystem im Dienste des Narrativs „Rom als Haupt
stadt des Christentums“ und der Selbstrepräsentation des Ordens.

Der in Absenz der Autorin verlesene Beitrag von Sabine EhrmannHerfor t 
(Rom) thematisierte mit einem komparatistischen Ansatz das Motiv des Friedens 
während des Spanischen Erbfolgekriegs. Die Studie basierte auf den Ergebnissen, 
die aus einem kooperativen Forschungsprojekt hervorgegangen sind: „,Dass Gerech
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tigkeit und Friede sich küssen‘  – Repräsentationen des Friedens im vormodernen 
Europa“. Am Beispiel der Städte Neapel, Hamburg und London erläuterte die Autorin, 
inwiefern die Topoi des Friedens transdisziplinär und intereuropäisch geteilt worden 
seien, die Soundscapes der jeweiligen Städte jedoch unterschiedliche Bezugsrahmen 
vorgegeben hätten.

Den zweiten Tag eröffnete eine von Markus Engelhardt  (Rom) geleitete Sektion 
zu den Quellen für die Untersuchung von urbanen Soundscapes. In einem paradig
matischen Vortrag hinterfragte Tim Carter  (Chapel Hill) Methoden und Ziele von 
Soundscape studies. Die Rekonstruktion einer historischen Soundscape sei stärker von 
unserer Fantasie und Vorstellungskraft als von historischer Authentizität geprägt. Wie 
sich Musik dennoch wieder in den Diskurs integrieren lasse, war die Leitfrage von 
Carters Ausführungen, denn die Musik sei der Interdisziplinarität der Sound studies 
zum Opfer gefallen. Stattdessen sei die Beschäftigung mit der Geschichte des Hörens 
essentiell für ein Verständnis von historischer Klangrezeption und für die Relevanz 
der musikwissenschaftlichen Disziplin an sich. Unter anderem am Beispiel von Ales
sandro Striggios „Il cicalamento delle donne al bucato, et la caccia“ verdeutlichte 
Carter, wie die Erforschung von urbanen Soundscapes durch die Analyse von Musik, 
den Umgang der Komponisten mit Raum, Klang und Zeit, erkenntnisgewinnend 
sein kann. Unter Hinzuziehung von Gratioso Ubertis „Comtrato musico“ (Rom 1630) 
spitzte Carter seine Überlegungen dahingehend zu, dass Musik dort anfange, wo der 
Hörer den Geräuschen seiner alltäglichen urbanen Soundscape entfliehe, wo neben 
der Dimension des Ortes, vor allem das Modellieren der ZeitDimension sinnstiftend 
wirke. Aus diesem Grund müsse Musik weniger innerhalb einer bestimmten Sound-
scape, Space history und Zeitwahrnehmung denn als Antwort auf und Gegenpol zu 
diesen Parametern betrachtet werden. Kontrolle über Zeit zu bekommen, sei der 
Beitrag der Komponisten zu den Problemen der Moderne.

Von ebenfalls grundsätzlicherem Charakter waren die Überlegungen zu den 
Methoden der Soundscape studies von Simone Caputo (Rom) in seinem Vortrag 
„Immaginare il soundscape: Roma, 1691–1721. Domande e modelli per la musicologia 
urbana“. Angela Fiore und Sara B elott i  (Modena/Reggio Emilia) stellten anschlie
ßend unter dem Thema „Alla Corte degli Este, tra musica e cartografia: spunti per 
la ricostruzione del paesaggio sonoro di una città ducale (sec. XVII)“ die Datenbank 
„Este webgis“ vor, die aus einem interdisziplinären Digitalisierungsprojekt hervor
gehe und ab Januar 2020 online zugänglich sein werde. Das territorial strukturierte 
Informationssystem dürfte insbesondere für die Untersuchung der urbanen Musik
landschaft Modenas nützlich sein. Graziella Seminara (Catania) richtete in ihrem 
Vortrag „Dal teatro alla folla. Il profilo sonoro della Milano di Giuseppe Rovani“ 
den Blick auf die Soundscape Mailands, der sie sich über den Schriftsteller Giu
seppe Rovani näherte. In seinem umfangreichen Roman „Cento anni“ (1859–1864) 
beschreibe Rovani ein Jahrhundert der Mailänder Geschichte. Seminara widmete sich 
Inhalt, Charakter und Erzählhaltung der vielen und auch ausgedehnten Passagen 
zum Musikleben der Stadt. „Capital Cities and Opera: Some Theoretical Reflections“ 
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lautete der Titel des Beitrags von Nari Shelekpayev (Paris). Aus dem Bereich der 
politischen Kulturgeschichte kommend, drehte der Referent die übliche Fragestellung 
in seiner Untersuchung um: Anstatt den urbanen Raum als Konstituente von Klang 
zu untersuchen, fragte er nach der Bedeutung einer musikalischen Praxis, nämlich 
der Opernaufführung, für die Definition und das Selbstverständnis einer Stadt als 
Hauptstadt eines Landes. Diese Frage erläuterte Shelekpayev einerseits anhand einer 
systematischen Untersuchung aller sich auf der Welt befindenden Hauptstädte und 
deren Opernhäuser. Andererseits zog er diverse Fallbeispiele, unter anderem aus Bra
silien, Ägypten und Kasachstan, heran, um einige Aspekte zu illustrieren, welche die 
spezifische Wechselwirkung charakterisierten, etwa Momente der Fetischisierung von 
Oper und der kulturellen Aneignung.

Die Nachmittagssektion unter der Leitung von Emanuele Senici  (Rom) trug 
den Titel „Hearing, Imagining and Mapping the Soundscape: an Interdisciplinary 
Approach“. Nach der Diskussion verschiedener Quellentypen und methodischer 
Zugänge am Vormittag wurden nun vor allem interdisziplinäre Forschungsansätze 
vorgestellt. Die Romanistin Tess Knighton (Barcelona) machte in ihrem Vortrag 
„Thinking about Acoustic Communities in SixteenthCentury Mediterranean Cities“ 
das sozialanthropologische Konzept der Akustischen Gemeinschaft („Acoustic Com
munities“) stark, um die Wirkung von historischen Soundscapes offenzulegen. Eine 
Akustische Gemeinschaft, wie sie der Komponist Barry Truax theoretisch entwickelt 
hat, sei jede Soundscape, in der akustische Informationen eine allgegenwärtige Rolle 
im Leben der Bewohner spielten. Stadtbewohner seien neben den geteilten lokalen 
und zeitlichen Parametern eben auch durch die Zyklen, Rhythmen und Aktivitäten 
des alltäglichen urbanen Lebens miteinander verbunden. Knighton fokussierte im 
Folgenden soziale und kommunikative Effekte von Soundscapes in Barcelona im 
16.  Jahrhundert und zog vereinzelte Parallelen zu anderen mediterranen Städten. 
Ein reiches Quellenspektrum, das Zeitschriften, literarische Zeugnisse, Chroniken 
und Reiseführer umfasst, wertete Andrea Chegai  (Rom) aus, um in seinem Vortrag 
„Note da una città sonora. Turismo mondanospirituale nella Venezia dei secc. XVII–
XVIII e produzione dell’,immagine‘ urbana“ die Perspektive eines Touristen im 17. 
und 18. Jahrhundert in Venedig einzunehmen. Die Entschlüsselung der Bedeutung 
von symbolischen Klängen der Stadt sei von den akustischen Vorkenntnissen der 
ausländischen Besucher abhängig. Zugleich extrapoliere die Perspektive von außen 
das für Venedig Spezifische. Einen ähnlichen methodischen Zugang wählte Massimo 
Privitera (Neapel). „Napoli Sonora“ lautete der Titel des Vortrags, in dem er Reisebe
richte des 19. Jahrhunderts, unter anderem Giovanni Emanuele Bideras „Passeggiata 
per Napoli e contorni“ (1844), Marc Monniers „L’Italie estelle la terre des morts?“ 
(1860) und die Tagebücher der Brüder Goncourt (1894) zum Ausgangspunkt nahm, 
um den international verbreiteten Mythos von Neapel als einer Stadt von besonde
rer Musikalität nachzuzeichnen. Privitera verwies insbesondere auf den neapolita
nischen Dialekt und einige stadteigene Volkslieder, die sich bis in die heutige Zeit 
dokumentieren ließen. Die Nachmittagssektion beschlossen Giada Viviani  (Rom) 
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und Francesco Trentini  (Venedig) mit einem Beitrag zur Soundscape Venedigs um 
die Mitte des 16. Jahrhunderts anhand der Wechselbeziehungen zwischen Musikpra
xis und Bildenden Künsten am Beispiel Tizians, Veroneses und Tintorettos („Costruire 
il proprio soundscape. L’organizzazione di un ambiente sonoro colto tra prassi musi
cale e cultura visuale nella Venezia di metà Cinquecento“).

Am dritten und letzten Tag wurde in der Sektion „Spaces, Phonosphere, Musical 
Ecology“ der Blick von der Soundscape auf verwandte Konzepte ausgeweitet, deren 
Leitung Giovanni Giuriat i  (Rom) unterlag. Zunächst kam Antonello Col imbert i 
(L’Aquila) mit dem Komponisten Albert Mayr  (Florenz) über dessen Arbeit ins 
Gespräch. Auch wenn der Beitrag einen Vortragstitel trug („Paesaggio sonoro urbano e 
paesaggio ritmicotemporale. La proposta innovativa di Albert Mayr“), stand im Mittel
punkt des Gesprächs Albert Mayrs persönlicher, künstlerischer Zugang zu und Umgang 
mit den Dimensionen Zeit und Raum. Mayr setze sich in seinen Kompositionen mit 
Ansätzen auseinander, die von chinesischer Philosophie, Boethius’ Musiktheorie bis 
zu Beiträgen zeitgenössischer Klangkünstler wie etwa Gottfried Michael König reichten. 
Im Anschluss richtete Andrea B ombi (Valencia) den Blick auf eine bestimmte Gruppe 
von Akteuren, die zu einer historischen urbanen Soundscape beigetragen haben: die 
Knabensänger der Kapelle der Kathedrale von Valencia. Der Titel des Vortrags lautete 
„Voci bianche: bambini in processione“. Unter der Prämisse, dass die Praktiken der 
Knabensänger des dominikanischen Ordens im 17. und frühen 18. Jahrhundert, die 
vor allem in Prozessionen und Tänzen bestanden hätten, mit denjenigen der Jesuiten 
in Rom, wie sie von Neal O’Reagen untersucht worden seien, zu vergleichen seien, 
stellte Bombi Ergebnisse vor, die aus der Auswertung von Archivmaterial, insbesondere 
Chroniken und Rechnungsbüchern, resultierten. Marco Lutz  (Cagliari) präsentierte 
in Abwesenheit seines CoReferenten Roberto Mileddu (Cagliari) das gemeinsame 
Referat „Flussi sonori tra realtà urbane e rurali nella Sardegna del XVIII e XIX secolo“. 
In diesem wurde ein Close reading von vier Berichten aus dem 18. und 19. Jahrhun
dert in Hinblick auf die Wahrnehmung der Klanglandschaft Cagliaris vorgenommen. 
Diese Art der Textquellen, so eines der Ergebnisse, begünstigte visuelle Eindrücke 
deutlich gegenüber klanglichen. Zudem sei auf die politische und gesellschaftliche 
Voreingenommenheit der Autoren zu achten. Der Regisseur Fabrizio Crisafulli  (Rom) 
führte die Tagung mit seinem Beitrag „Lo spettacolo teatrale come ‚luogo‘ generatore 
di suoni“ an ihren zeitgenössischen Horizont, indem er Theaterproduktionen von 
Künstlerinnen und Künstlern wie Fabrizio Crisafulli oder Maria Saal diskutierte. Das 
sogenannte „Teatro di luoghi“ nehme spezifische Eigenschaften eines Ortes, wie etwa 
Geräusche, geologische Rhythmen oder geographische Anordnungen zum Ausgang
punkt, um diese als konstitutive Elemente in die Performance zu integrieren.

Das Resümee wiederum von Antonio Rostagno fasste die Ergebnisse der 
Tagungsarbeit unter sieben Gesichtspunkten zusammen: die Quelle in ihrer spezifi
schen Zeit, Klang und Raum, das Phänomen der Grenze, Klang und Licht, Sehen und 
Hören bzw. Synästhesie, Gemeinschaft und Gesellschaft, Flüchtigkeit und Historizität 
des klanglichen Ereignisses.




