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Hanovere, dessen Namensursprung bereits Gottfried Wilhelm Leibniz  
als Hohes Ufer deutete, und Venedig, die Stadt am Rialto, dem Hohen Ufer am 

Canal Grande, verbindet mehr als die bloße Namensverwandtschaft. Mit  
seinen prächtigen Staatsfesten und Prunkregatten, den öffentlichen Opernauf‑ 

führungen und nicht zuletzt dem Karneval war das Venedig der Frühen  
Neuzeit ein beliebtes Reiseziel der Welfen und anderer europäischer Hofgesell‑ 

schaften und wurde modellbildend für das Musik‑ und Kulturleben nördlich der 
Alpen. Im Gegenzug leisteten die fürstlichen Besucher und auswärtigen Gesandten 

einen wesentlichen Beitrag zur Festkultur der Serenissima. Was zwischen den  
Hohen Ufern Venedigs und Hannovers erlebt und bewegt wurde, ist Gegenstand 

einer faszinierenden Geschichte eines umfassenden Musik‑, Fest‑ und 
Kulturtransfers. 

Der Sammelband zeichnet ein facettenreiches Bild von den sozialen, ökonomischen, 
politischen und nicht zuletzt künstlerischen Aspekten der Vergnügungsmetropole 

Venedig und des gesamteuropäischen Zirkulationsprozesses zwischen Venedig, 
anderen italienischen Festzentren und den Höfen nördlich der Alpen. Der Schwer‑ 
punkt liegt auf den musikalischen Vergnügungen, die in besonderem Maße flüchtig 

und unwiederholbar – wie die Festkultur selbst – sind und von der Einbindung  
in ephemere Kunstformen leben. 
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Musik und Vergnügen am Hohen Ufer.  
Fest- und Kulturtransfer zwischen Hannover 
und Venedig in der Frühen Neuzeit
Zur Einführung

Sabine Meine · Nicole K. Strohmann · Tobias C. Weißmann

Hanovere, dessen Namensursprung bereits Gottfried Wilhelm Leibniz als »Hohes Ufer« 
deutete, und Venedig, die Stadt am Rialto, dem Hohen Ufer am Canal Grande, verbindet 
mehr als die bloße Namensverwandtschaft. Schließlich stellte die Lagunenstadt in der 
Frühen Neuzeit aufgrund ihrer vielfältigen Fest- und Vergnügungskultur ein beliebtes 
Reiseziel der Welfen und anderer europäischer Hofgesellschaften dar, das modellbildend 
für das eigene Musik- und Kulturleben nördlich der Alpen wurde. Was daher zwischen 
den Hohen Ufern Venedigs und Hannovers erlebt und bewegt wurde, bildet die faszinie-
rende Geschichte eines Musik-, Fest- und Kulturtransfers.

Der am Canal Grande gelegene Palazzo Ca’ Foscari war einer der zentralen Festorte 
anlässlich von Besuchen ausländischer Fürsten im Venedig der Frühen Neuzeit. Zahl-
reichen hohen Gästen diente er als Unterkunft, allen voran Heinrich III. bei seinem auf-
sehenerregenden Staatsbesuch im Jahr 1574, und auch die Welfenherzöge sollten hier 
ab der Mitte des 17. Jahrhunderts regelmäßig während der Karnevalssaison residieren.1 
Die Besucher veranstalteten Bankette, Bälle und Konzerte zu Ehren der venezianischen 
Aristokratie und ließen sich per Gondel zu Vergnügungen in anderen Palästen oder zu 
Opernaufführungen an einem der zahlreichen Theater rudern. Bei Prunkregatten, die 
ab der Mitte des 17. Jahrhunderts den Höhepunkt der venezianischen Festlichkeiten zur 
Ehrerbietung des europäischen Hochadels bildeten, befand sich die Ziellinie unmittelbar 
vor der Ca’ Foscari, von der aus die Ehrengäste den Umzug der Paradeboote und die Ru-
derwettrennen verfolgten. Ein Kupferstich Michele Marieschis von 1740 zeigt den spätgo-

1 Vgl. Evelyn Korsch: Bilder der Macht. Veneziani-
sche Repräsentationsstrategien beim Staatsbesuch 
Heinrichs III. (1574) (Studi. Schriftenreihe des Deut-
schen Studienzentrums in Venedig 5), Berlin 2013. 
Generell zu den Welfenreisen nach Venedig siehe 
Georg Schnath: Geschichte Hannovers im Zeital-
ter der neunten Kur und der englischen Sukzession 
1674 –1714. Im Anschluss an Adolf Köchers unvoll-
endete Geschichte von Hannover und Braunschweig 

1648–1714, 4 Bde. (Veröffentlichungen der Histori-
schen Kommission für Hannover, Oldenburg, Braun-
schweig, Schaumburg-Lippe und Bremen 18), Hildes-
heim 1938–1982, hier Bd. 1: 1674 –1692, S. 376 –381; 
vgl. dazu auch die Reisebeschreibungen der Kurfürs-
tin Sophie von der Pfalz: Dirk Van der Cruysse (Hg.): 
Sophie de Hanovre. Mémoires et Lettres de voyage, 
Paris 1990.
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tischen Palast mit dem eleganten Maßwerk umringt von schwimmenden Festapparaten, 
links eine Prunkbarke mit Seepferdquadriga und Neptunfigur am Bug, rechts eine ephe-
mere Festarchitektur in Form eines antikisierenden Tempels, auf der zum Abschluss der 
Regatta die Siegerehrung stattfand (Abb. 1). 

Auch zu Ehren Herzog Ernst Augusts von Braunschweig-Calenberg (1629–1698), 
der mit nur einer Unterbrechung von Februar 1685 bis August 1686 in der Ca’ Fosca-
ri residierte, wurde auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin im Juni 1686 eine solche 
Prunkregatta veranstaltet.2 Das Bildprogramm der allegorischen Lustboote inszenierte 
die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Welfen und der Markusrepublik und 
verherrlichte den Herzog als neuen Kriegsgott Mars (Abb. 2).3 Ernst August hatte zu Be-
ginn seines Aufenthalts 2.400 Soldaten in Form einer feierlichen Truppenparade am Lido 
an die Venezianer übergeben, um sie im neuerlichen Türkenkrieg gegen das Osmanische 
Reich zu unterstützen. Um die Verbundenheit der Welfen mit Venedig der internationa-
len Öffentlichkeit zur Schau zu stellen, setzte man auf ein besonderes Zusammenspiel 
von visueller und musikalischer Prachtentfaltung: Im Juli 1686 ließ Ernst August eine 
Serenata auf einem gewaltigen, zwanzig Meter langen Festapparat aufführen, der vor der 
Ca’ Foscari auf dem Canal Grande schwamm (Abb. 3).4 Diese von dem bedeutenden 
venezianischen Bühnenbildner Francesco Santurini entworfene macchina stellte den 
Seegott Proteus dar, auf dessen Rücken zur Introduttione Venus und die drei Grazien 
sangen. Anschließend verwandelte sich der Apparat in einen königlichen Hof, auf dem 
ein großes Orchester musizierte. Wirkungsvoller konnte das Zusammenspiel der Künste 
kaum eingesetzt werden als in der Biegung des Canal Grande, wo Wasser, Licht und Ar-
chitektur die Akustik und Optik in einzigartiger Weise verstärken und noch heutzutage 
zur alljährlichen Regata storica für unvergessliche sinnliche Erlebnisse sorgen. 

Der Venedigaufenthalt Ernst Augusts 1685/86 stellt den längsten und glanzvollsten 
einer langen Reihe von Welfenbesuchen in der Lagunenstadt dar. So heißt es bereits über 
Herzog Georg Wilhelm zu Braunschweig-Lüneburg (1624–1705), den älteren Bruder 
Ernst Augusts, er habe »unter Vernachlässigung seiner Aufgaben in Hannover«5 den ve-
nezianischen Karneval genossen und umgehend nach seinem Regierungsantritt als Her-
zog »einen Palazzo und sieben Theaterlogen für 208 Thaler dauermieten lassen, deren 

2 Vgl. Helen Watanabe-O’Kelly: Sailing towards a 
kingdom. Ernst August von Braunschweig-Lüneburg 
(1629–1698) in Venice in 1685 and 1686, in: Margaret 
Shewring/Linda Briggs (Hg.), Waterborne pageants 
and festivities in the Renaissance. Essays in honour of 
J. R. Mulryne, Farnham 2013, S. 391– 403.

3 Vgl. Tobias C. Weißmann: Kunst und Athletik. 
Prunkregatten zu Fürstenbesuchen im Venedig der 
Frühen Neuzeit, in: Romedio Schmitz-Esser/Knut 
Görich/Jochen Johrendt (Hg.), Venedig als Bühne. 
Organisation, Inszenierung und Wahrnehmung eu-

ropäischer Herrscherbesuche (Studi. Schriftenreihe 
des Deutschen Studienzentrums in Venedig 16), Re-
gensburg 2016 (i. Dr.).

4 Vgl. Norbert Dubowy: Ernst August. Giannettini 
und die Serenata in Venedig (1685/86), in: Friedrich 
Lippmann (Hg.), Studien zur italienischen Musik-
geschichte 15,1 (Analecta Musicologia 30,1), Laaber 
1998, S. 167–235. 

5 Zit. nach Georg Fischer: Musik in Hannover, 2. verm. 
Aufl., Hannover 1903, S. 10.
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Anzahl sich 1673/74 auf neun mit einem Preis von 270 Thalern erhöhte.«6 Als ihn der 
Hofmarschall des heimischen Hofs in Celle darüber informierte, dass die häufigen Reisen 
mit seinem Bruder Ernst August allmählich zu großer Unzufriedenheit führten, antwor-
tete der in Venedig weilende Georg Wilhelm lapidar: »Ich möchte wünschen, das ich dem 
Marschalk könte Lust machen hier zu kommen, damit er mir von so vielem wieder nach 
Hause kommen nicht schreibe. Der Herr Marschalk kan nicht glauben, wie lustig es hier 
ist; wenn er einmahl hier wäre, würde er in teutschland nicht wieder begehren.«7 Auch 
Johann Friedrich (1625–1679), der mittlere der Welfenbrüder, sehnte sich nach Italien 
und konvertierte gar 1651 in Assisi zum katholischen Glauben. Für ihn lassen sich vier 
Aufenthalte in der Lagunenstadt nachweisen. Nach einer achtjährigen kriegsbedingten 
Reisepause machte er sich 1679 erneut mit großem Gepäck auf den Weg gen Süden. »Das 
Inventar der mitgenommen Gegenstände […]«, darunter »Tapeten, Teppiche, Betten, 7 
Kisten mit Briefschaften, 2 Bücherschränke, Tafelsilber in großen Mengen mit einem Ge-

6 Rosenmarie Wallbrecht: Das Theater des Barockzeit-
alters an den welfischen Höfen Hannover und Celle, 
Hildesheim 1974, S. 7.

7 Zit. nach Fischer: Musik in Hannover (wie Anm. 5), 
S. 10.

Abb. 1: Michele Marieschi, Prunkregatta und Festapparat vor dem Palazzo Ca’ Foscari, 1740, Kupferstich, 
Museo Civico Correr, Venedig
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Abb. 2: Alessandro Mauro (Entwurf), Paradeboot des Mars, Prunkregatta zu Ehren Ernst Augusts von Braun-
schweig-Calenberg, 1686, Kupferstich, Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom

Abb. 3: Francesco Santurini (Entwurf), Proteus mit Venus, Festapparat zur Aufführung der  Serenata grande, 
1686, Kupferstich, Bibliotheca Hertziana –Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom
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samtgewicht von 2900 Mark 1 Lot« ,8 erschien den Zeitgenossen so umfangreich, dass sie 
fürchteten, der Fürst wolle die nächsten Jahre in Venedig verbringen. Tatsächlich sollte 
er nie zurückkehren, noch auf dem Hinweg verstarb Johann Friedrich in Augsburg. Ab 
1681 sollte auch Anton Ulrich (1633–1714) von Braunschweig-Wolfenbüttel dem Vorbild 
seiner Vettern folgen und nach Venedig reisen.9 Wie nachhaltig die im Rahmen seiner 
Kavalierstour gesammelten Italienerfahrungen nun bei Ernst August, dem jüngsten der 
Brüder wirkten, zeigt sich daran, dass er auch als regierender Herzog weiterhin über 
Jahrzehnte hinweg mit seiner Hofgesellschaft zur Karnevalssaison nach Venedig reiste.10 

I. Modell: Die Fest- und Vergnügungskultur 
im frühneuzeitlichen Venedig

Was die Welfen und zahlreiche andere ausländische Prinzen und Fürsten nach Venedig 
zog, war ihr Ruf als schillerndes Zentrum der Fest-, Musik- und Vergnügungskultur. 
Staatliche Feste wie der sposalizio del mare, die symbolische Vermählung des Dogen 
mit dem Meer, das Redentore-Fest und zahlreiche weitere kirchliche Feiertage wurden 
mit großem finanziellen und künstlerischen Aufwand begangen, der seinesgleichen in 
Europa suchte. Zu besonderen Ereignissen wie der Krönung eines Dogen, Siegesfeiern 
nach militärischen Erfolgen oder zu Besuchen ausländischer Autoritäten konnte sich der 
Aufwand noch potenzieren. Von internationaler Anziehungskraft war ferner der Karne-
val, der alljährlich unzählige ausländische Gäste nach Venedig lockte.11 Hierbei waren 
das Schaulaufen der Maskierten, der Engelsflug vom Campanile der Markusbasilika, die 
Stierjagd sowie das große Feuerwerk auf dem Markusplatz die Hauptattraktionen. Die 
Stadt selbst bot mit ihrer einzigartigen urbanen Struktur inmitten der Lagune, den präch-
tigen Patrizierpalästen am weiten Canal Grande und den schmalen Seitenkanälen, den 
Campi und der Piazza San Marco eine unvergleichliche Kulisse. 

Musik spielte für die venezianische Festkultur bekanntermaßen eine besondere Rol-
le. Mit ambitionierten Operninszenierungen wetteiferten die zahlreichen Theater um 
ihre internationalen Gäste. Und diese besuchten ebenso gern die legendären Konzerte 

 8 Schnath: Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 1, 
S. 123.

 9 Vgl. Jochen Luckhardt: Malerei und Divertissement. 
Reisen Herzog Anton Ulrichs und seiner Fami-
lie nach Venedig, Herzog Anton Ulrich-Museum, 
Braunschweig 2002.

10 Belegt sind etwa die Venedigaufenthalte in den Win-
termonaten 1669/70 und 1671/72. In den Kriegsjah-
ren zwischen 1672 und 1679 kam keine Italienreise 
zustande; die nächste intendierte Reise war jene, 
auf der sein Bruder Johann Friedrich verstarb, und 

er – in der Schweiz die tragische Nachricht erhal-
tend – umkehrte. Ein Jahr später, am 12. November 
1680, brach er jedoch erneut für eine zweimonatige 
Venedigreise auf. 

11 Vgl. Pino Correnti: Il Carnevale di Venezia, Mailand 
1968; Margherita Obici: Maschere e travestimenti 
nella tradizione del carnevale di Venezia (Quaderni 
di materiali veneti 12), Venedig 1981; Danilo Reato: 
Storia del Carnevale di Venezia, Venedig 1988; Ste-
fania Bertelli: Il Carnevale di Venezia nel Settecento, 
Rom 1992.
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der putte genannten Waisenmädchen der vier berühmten Ospedali, die durch die jahr-
zehntelange Präsenz Antonio Vivaldis als Lehrer, Geiger und Komponist, auch heute 
weit über die Fachwelt hinaus bekannt sind.12 Leicht gerät dabei in den Hintergrund, 
dass Venedigs Festkultur auch außerhalb der Theater und Kirchen von einer Fülle mu-
sikalischer Darbietungen und Akteure lebte, die das internationale Publikum nachhaltig 
beeindrucken sollten. Musik ertönte zu Prozessionen durch die engen Calle, auf Gondeln 
und schwimmenden Festapparaten auf dem Canal Grande oder der Lagune sowie bei 
festlichen Anlässen innerhalb und außerhalb der Palazzi. In besonderem Maße flüchtig 
und unwiederholbar wie die Ereigniskultur der Feste und Vergnügungen selbst, lebt Mu-
sik in diesem Kontext von der Einbindung in die für die Festkultur zentralen Darstellen-
den Künste. Musik im Kontext frühneuzeitlicher Festkultur zu untersuchen, hält daher 
besondere Herausforderungen und Chancen der kulturwissenschaftlichen Forschung 
bereit: Die Betrachtung der Festmusiken fordert die interdisziplinäre Flankierung durch 
kunst-, literatur- und theaterwissenschaftliche sowie sozial- und politikgeschichtliche 
Aspekte, um das multimediale Spektakel ›Fest‹ und die zentrale Rolle der Musik ange-
messen betrachten zu können. Die Überlieferung von Reise- und Botschafterberichten 
musikbezogener Feste kann dafür ebenso von Interesse sein wie die Überlieferung von 
Serenaten, Kantaten oder anderer anlassbezogener Musik(en), die zu Festen komponiert 
bzw. aufgeführt wurden und nur teilweise im Druck überliefert sind.13 

Um vor diesem Hintergrund die Musik- und Vergnügungskultur zwischen den Ho-

12 Vgl. Helen Geyer/Wolfang Osthoff (Hg.): Musik 
an den venezianischen Ospedali / Konservatorien 
vom 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert (Ricerche. 
Centro Tedesco di Studi Veneziani 1), Rom 2004; 
Caroline Giron-Panel: La musique dans les ospedali. 
in: Hilliard T. Goldfarb (Hg.), Splendore a Venezia. 
Art et Musique de la Renaissance au Baroque dans 
la Sérénssime, Paris 2013, S. 73–80. 

13  Zur Interpretation, Kontextualisierung und Analyse 
venezianischer Serenaten des Settecento liegen zahl-
reiche Studien vor. Für unsere Thematik besonders 
aufschlussreich ist Norbert Dubowy: Ernst August, 
Giannettini und die Serenata in Venedig (1685/86) 
(wie Anm. 4), zum einen wegen des Welfenbezugs, 
zum anderen wegen des produktiv weitgefassten 
Gattungsverständnisses der Serenata als Huldi-
gungsmusik. Dieses Forschungspotenzial der Sere-
nata im interdisziplinären Kontext der Festkultur 
nahm Sabine Meine zum Anlass, in dichter Folge 
zur hier zugrunde liegenden Tagung gemeinsam mit 
David Bryant und Joseph Imorde vom 1. bis 4. März 
2016 einen von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft geförderten Internationalen Workshop zum 
Thema »Intermedien und Serenaten. Musik und 

Kulturvermittlung in der Festkunst der Frühen Neu-
zeit« in der Villa Vigoni zu veranstalten, v. a. unter 
Beteiligung von ebenso in diesem Band vertretenen 
Nachwuchswissenschaftlerinnen. Vgl. den Bericht 
unter http://www.muwi-detmold-paderborn.de/
personen/professorinnen-und-professoren/prof-dr-
sabine-meine/forschung/tagungsprojekte/musik-
und-festkultur-der-fruehen-neuzeit/. 

 Auf folgenden Gattungsstudien zur Serenata, v. a. 
aus der Vivaldi-Forschung, ist dabei aufzubauen: 
Michael Talbot: Vivaldi’s Serenatas: Long Cantatas 
or Short Operas?, in: Lorenzo Bianconi/Giovanni 
Morelli (Hg.), Antonio Vivaldi. Teatro musicale, cul-
turale e società, Florenz 1982; Paul Everett/Michael 
Talbot (Hg.): Homage to a French King. Two Sere-
natas by Vivaldi (Venice, 1725 and ca. 1726), in: An-
tonio Vivaldi. Due serenate. Partiture in facsimile, 
Mailand 1994, S. I–LXXXVII; Joachim Steinheuer: 
Vermischter Geschmack all’italien. Antonio Vivaldis 
La Senna festeggiante, in: Dagmar Hoffmann-Axt-
helm (Hg.), Französische Musik im europäischen 
Kontext (Basler Jahrbuch für historische Musikpra-
xis 28), Winterthur 2004, S. 161–186.
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hen Ufern Hannovers und Venedigs in der Frühen Neuzeit zu diskutieren, werden Bei-
träge zur Musik in einen kulturhistorischen Kontext eingebettet. 

Der erste Teil stellt die Modellhaftigkeit von Venedigs Fest- und Vergnügungskultur 
in der Frühen Neuzeit dar, aufbauend auf einschlägigen Arbeiten zur venezianischen 
Festkultur.14 Dazu blickt David Bryant unverklärt auf »Venice, City of Music« und die 
auf Wiederholung und Routine angelegte Praxis der zahlreichen kirchlichen Feste. Er 
plädiert für eine im historischen Lebensalltag verankerte Musikgeschichtsschreibung, die 
Umberto Cecchinato mit einer dichten Analyse bislang ungesichteter Quellen zu popu-
lären Festen exemplifiziert. Daria Perocco stellt vorab Venedigs Feste zu Wasser, insbe-
sondere die traditionellen Regatten auf dem Canal Grande, vor und weist damit auf die 
Einzigartigkeit ihrer Bühnen innerhalb der europäisch vernetzten Festkultur hin, wäh-
rend Joseph Imorde im Anschluss herrschaftliche Festbankette und deren prachtvolle 
Zuckerskulpturen im Kontext von höfischem Zeremoniell, Ordnung und Repräsentation 
diskutiert. Weiter widmen sich vier Beiträge dem venezianischen Karneval als zentralem 
Bezugsrahmen venezianischer Feste: Jörn Steigerwald diskutiert ihn im Spannungsfeld 
von höfischer Festkultur und Lachkultur und fokussiert dabei die Texte Carlo Goldonis 
und Carlo Gozzis. Die Verlockungen der Prostituierten und Cortegiane oneste als Teil der 
venezianischen Karnevalskultur diskutiert Sabine Herrmann. Julia Gehres differenziert 
historische Formen und Verwendungen von Maskentypen und dekonstruiert damit zu-
gleich den Mythos des »immerwährenden Karnevals«. Für den heutigen Karneval begibt 
sich Petra Schaefer auf dessen historische Spuren, um ikonographische Traditionen und 
Brüche aufzuzeigen.

14 Grundlegend für die Erforschung der veneziani-
schen Festkultur waren Studien zum staatlichen 
und geistlichen Zeremoniell der Markusrepublik 
der Renaissance. Vgl. Edward Muir: Civic Ritual in 
Renaissance Venice, Princeton 1981; Åsa Boholm: 
The Doge of Venice. The Symbolism of State Power 
in the Renaissance, Gothenburg 1990; Matteo Casi-
ni: I gesti del principe. La festa politica a Firenze e 
Venezia in età rinascimentale, Venedig 1996. Seitens 
der Musikwissenschaft sind hier v. a. die Studien Iain 
Fenlons zu nennen, der sich der tragenden Rolle der 
Musik im städtischen Zeremoniell des ausgehenden 
16. Jahrhunderts widmet, da die Repräsentations-
kunst der Republik bereits den politischen Macht-
verlust zu kompensieren hatte, Iain Fenlon: The 
Ceremonial City. History, Memory and Myth in Re-
naissance Venice, New Haven 2007. In der eingangs 
zitierten Einzelstudie zum Staatsbesuch Heinrichs 
III. im Jahr 1574 hat Evelyn Korsch die vielschichti-
gen Repräsentationsstrategien der Serenissima auf-
gezeigt und dabei auf die Relevanz der Musik auf-
merksam gemacht, Korsch: Bilder der Macht (wie 
Anm. 1). Cornelia Friedrichs bietet in ihrer Studie 

zum Maler Francesco Guardi einen umfassenden 
Überblick über die venezianische Festkultur des  
18.  Jahrhunderts: Dies.: Francesco Guardi – Vene-
zianische Feste und Zeremonien. Die Inszenierung 
der Republik in Festen und Bildern, Berlin 2006. 
Von Seiten der Literaturwissenschaft hat Daria 
Perocco, deren Aufsatz über venezianische Feste 
zu Wasser diesen Band eröffnet, die Gedichte zur 
typischsten aller venezianischen Feste, der Regatta, 
beleuchtet: Dies. (Hg.): Poesie per le regate. Testi 
veneti dal XVI al XIX secolo, Venedig 2006. Von 
den zahlreichen Studien Lina Padoan Urbans, mit 
besonderem Fokus auf ephemeren Festdekorationen 
und Banketten, sei verwiesen auf dies.: Banchetti ve-
neziani dal Rinascimento al 1797 (Cultura popolare 
veneta / Serie speciale), [S. l.] 2007. Von der um-
fangreichen Forschung Maurizio Fagiolo dell’Arcos 
und Marcello Fagiollos zur Festkultur im barocken 
Italien sei verwiesen auf Marcello Fagiolo (Hg.): Le 
capitali della festa. Italia Settentrionale (Atlante te-
matico del barocco in Italia. Il ›gran teatro‹ del ba-
rocco), Rom 2007, hier Kapitel »Veneto, Trentino e 
Friuli«, S. 256 –359. 
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II. Rezeption und Partizipation: Fürstliche Gäste 
und auswärtige Gesandte in Venedig

Das frühneuzeitliche Venedig war eine der ersten kosmopolitischen Metropolen Europas 
und seine Festkultur von einer vielfältigen Internationalität geprägt. Durch das weitrei-
chende Handelsnetz und die intensiven diplomatischen Beziehungen der Seerepublik 
waren in der Lagunenstadt zahlreiche ausländische Kaufleute und Gesandte präsent.15 
Zusätzlich zog ihr Ruf als Vergnügungshochburg alljährlich unzählige Mitglieder des eu-
ropäischen Adels an, und Venedig bildete eine unverzichtbare Station auf der Grand Tour 
der Sprösslinge des europäischen Adels.16 Bei offiziellen Staatsbesuchen, wie demjenigen 
Heinrichs III., bot die Serenissima dem hohen Gast einen prächtigen Empfang in Form 
eines Ingresso auf dem Wasserweg und zahlreiche weitere Festveranstaltungen.17 Auch 
den inkognito18 nach Venedig reisenden Prinzen und regierenden Fürsten wurde im Ver-
lauf des 17. und 18.  Jahrhunderts ein umfangreiches Vergnügungsprogramm geboten, 
das neben Besichtigungen der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten, Bankette und Mas-
kenbälle, Opern- und Serenatenaufführungen, Stierkämpfe und selbst eine Prunkregatta 
umfassen konnte.19 Nicht selten leisteten wiederum die hochrangigen Besucher einen 
wesentlichen Beitrag zur Festkultur der Lagunenstadt: So erwiderte etwa Ernst August 
während seines Venedigaufenthalts 1685/86 die ihm erwiesenen Ehrbezeugungen durch 
die Veranstaltung von Konzerten und anderer Festlichkeiten, und auch die auswärtigen 
Gesandten richteten in ihren Residenzen opulente Feste aus.20 

15 Für einen Überblick über Herrscherbesuche in Ve-
nedigs Republikzeiten vgl. Schmitz-Esser/Görich/
Johrendt (Hg.): Venedig als Bühne (wie Anm. 3). 

16 Zu den Italienreisen des europäischen Adels bis ins 
18. Jahrhundert vgl. Rainer Babel/Werner Paravicini 
(Hg.): Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische 
Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, Ostfildern 
2005; Mathis Leibetseder: Kavalierstour – Bildungs-
reise – Grand Tour. Reisen, Bildung und Wissens-
erwerb in der Frühen Neuzeit, Köln/Weimar/Wien 
2013; Jeremy Black: Italy and the Grand Tour, New 
Haven 2003; Eva Bender: Die Prinzenreise. Bil-
dungsaufenthalt und Kavalierstour im höfischen 
Kontext gegen Ende des 17.  Jahrhunderts, Ber-
lin 2011; Ludwig Schudt, Italienreisen im 17. und 
18. Jahrhundert (Römische Forschungen der Biblio-
theca Hertziana 15), Wien u. a. 1959. Für Reisen mit 
Fokus auf Venedig vgl. Bruce Redford: Venice & the 
Grand Tour, New Haven 1996.

17 Vgl. Patricia Fortini Brown: Measured Friendship, 
calculated Pomp. The ceremonial Welcomes of the 
Venetian Republic, in: Barbara Wisch/Sucan Scott 

Munshower (Hg.), ›All the World’s a Stage …‹. Art 
and Pageantry in the Renaissance and Baroque, 
Bd. 1: Triumphal Celebrations and Rituals of State-
craft (Papers in Art History from the Pennsylvania 
State University 6), University Park Pennsylvania 
1990, S.  136 –186; Korsch: Bilder der Macht (wie 
Anm. 1); Bonner Mitchell: The Majesty of the State. 
Triumphal Progresses of Foreign Sovereigns in Re-
naissance Italy (1494 –1600) (Biblioteca dell’ Archi-
vum Romanicum 1, 203), Florenz 1986.

18 Vgl. Volker Barth: Inkognito. Geschichte eines Zere-
moniells, München 2013.

19 Vgl. Tobias C. Weißmann: Konzerte, Stierkämpfe, 
Prunkregatten. Feste zu Fürstenbesuchen als politi-
sches Kommunikationsmittel im barocken Venedig, 
in: Andrea Zedler/Jörg Zedler (Hg.), Reise nach 
Italien 1715/16. Der Giro d’Italia von Kurprinz Karl 
Albrecht im politisch-kulturellen Kontext (i. Vorb.).

20 Vgl. Talbot: Vivaldi and a French ambassador (wie 
Anm. 13); Marie Laure Richert (Hg.): Ambasciato-
ri di Francia a Venezia / Ambassadeurs de France 
à Venise XVI.–XVIII. sec. (Ausstellungskatalog 
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Der zweite Teil des vorliegenden Bandes zielt auf diesen Themenbereich und beginnt 
mit drei Beiträgen zur Reiseliteratur, die einen reichhaltigen Quellenfundus hinsichtlich 
der Wahrnehmung Venedigs und seiner Vergnügungen bietet.21 Dass Reiseliteratur dabei 
stets von der Spannung »zwischen dem realen Raum und dem erzählten Raum, zwischen 
dem realen und dem erzählten Ereignis« lebt, legt Rotraud von Kulessa anhand franzö-
sischer Reiseberichte, von Montesquieu bis Charles de Brosses, dar. Vor diesem Hinter-
grund verweist Andrea Grewe auf geschlechtsbezogene Wahrnehmungsunterschiede in 
den Reiseberichten von Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Lüneburg (1678/1680) 
und Sophie von der Pfalz (1680/1681), der Gemahlin Herzog Ernst Augusts, und situiert 
diese entsprechend in der »männlichen Gelehrtenkultur« bzw. der »weiblich dominierten 
adligen (Salon-)Kultur«. Francesco Pezzi hingegen wertet das Reisetagebuch Ferdinands 
von Bayern hinsichtlich der musikalischen Darbietungen während dessen Italienreise 
im Jahr 1579 aus. Weitere vier Beiträge diskutieren die Repräsentationsstrategien der 
Serenissima und der auswärtigen Gesandten anhand von Einzelfällen: So zeigt Evelyn 
Korsch am Beispiel der feierlichen Dogenkrönung Alvise Mocenigos 1570, wie Gelegen-
heitsmusiken kulturpolitische Vermittlungsfunktionen mit Blick auf ausländische Dip-
lomaten übernehmen konnten. Eleonora Lanza rekonstruiert die Venedigaufenthalte der 
Welfenbrüder in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts anhand neuen Quellenmaterials 
aus venezianischen Archiven. Der Beitrag von Andrea Zedler untersucht die Festmusiken 
und Karnevalsveranstaltungen, welche die Serenissima zu Ehren des bayerischen und des 
sächsischen Kurprinzen veranstaltete, die 1716 gleichzeitig die Lagunenstadt besuchten. 
Tobias C. Weißmann schließlich interpretiert die multimedialen Festveranstaltungen der 
auswärtigen Botschafter in Venedig als Kommunikationsmittel, um mit der ihnen per 
Isolationsgesetz verschlossenen venezianischen Aristokratie in Kontakt zu treten. 

1987), Verona 1987; Susan Tipton: Diplomatie und 
Zeremoniell in Botschafterbildern von Carleva-
rijs und Canaletto, in: RIHA Journal 0008 (2010), 
Online-Publikation (http://www.riha-journal.org/
articles/2010/tipton-diplomatie-und-zeremoniell/
(20.07.2016); Stefanie Cossalter: Dai porti alle iso-
le. Cerimoniali di accoglienza nella Serenissima, 
in: Sabine Meine (Hg.), Spazi veneziani. Topogra-
fie culturali di una città (Venetiana 15), Rom 2014, 
S. 125 –148; Giulia Giovani: Serenatas in the Service 
of Diplomacy in Baroque Venice, in: Rebekah Ah-

rendt/Mark Ferrguto/Damien Mahiet (Hg.), Music 
and Diplomacy from the Early Modern Era to the 
Present, New York 2014, S. 45 – 67.

21 Vgl. dazu Brigitta Cladders: Französische Venedig-
Reisen im 16. und 17. Jahrhundert. Wandlungen des 
Venedig-Bildes und der Reisebeschreibung (Kölner 
Romanistische Arbeiten, Neue Folge 82), Köln 2002; 
Andrea Zedler/Jörg Zedler (Hg.): Der Giro d’Italia. 
Edition der Reisetagebücher des bayerischen Kur-
prinzen Karl Albrecht (1715/16) (i. Vorb.).
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III. Transfer und Zirkulation: Musik- und Festkultur 
in Hannover und an anderen europäischen Höfen 

Die oftmals längeren Aufenthalte der internationalen Elite in der Lagunenstadt bilde-
ten die Voraussetzung dafür, Venedigs Festkünste an die eigenen Höfe zu importieren 
und dort zu imitieren. So begann der protestantische Hof in Hannover spätestens in 
den 1660er Jahren unter der Regierung von Herzog Georg Wilhelm zu Braunschweig-
Lüneburg venezianische Festtraditionen zu etablieren.22 Jene hauptsächlich an Venedig 
orientierte Festkultur umfasste Umzüge und Prozessionen ebenso wie Opern- und The-
ateraufführungen, und reichte von Turnieren, Jagden und Banketten über Masken- und 
Kostümbälle bis hin zu Gondelfahrten auf der Graft.23 

Der Kulturtransfer von Venedig nach Hannover gipfelte darin, dass Ernst August 1688 
ein eigenes, nach venezianischem Vorbild gestaltetes Opernhaus erbauen ließ, italieni-
sche Sänger engagierte und den in Castelfranco gebürtigen Venezianer Agostino Steffani 
(1654–1728) als Hofkapellmeister anstellte.24 Diese kulturpolitischen Aktivitäten fallen in 
eine Zeit, als sich die Welfendynastie verstärkt um die Erlangung der Kurwürde bemühte, 
die Ernst August 1692, zumindest nominell, verliehen wurde. Nur wenige Jahrzehnte spä-
ter folgte darauf bekanntlich die Krönung von Georg Ludwig, dem erstgeborenen Sohn 
und Nachfolger Ernst Augusts, zum König von Großbritannien und Irland im Oktober 
1714. Obschon George I., der seinen Vater bei besagtem Venedigaufenthalt 1685/86 be-
gleitet hatte, als regierender Monarch Venedig nicht mehr besuchen sollte, setzte er die 
Kontinuität des Welfengeschlechts in der Markusstadt fort, indem er weiterhin einen 
Palast und Theaterlogen unterhielt.25

Kulturtransfer setzt Mobilität voraus. Mobilität – ein Begriff, welcher derzeit in sämt-
lichen Disziplinen Konjunktur hat  – wird mit Bewegung, Veränderung, Wandlungs-
fähigkeit auf individueller wie gesellschaftlicher Ebene in Verbindung gesetzt und gilt 
als entscheidender Motor zur Entwicklung von (Musik-)Kultur. Die vornehmlich von 

22 Siehe hierzu und für den folgenden Passus: Nicole 
K. Strohmann: Von Grenzen und deren Überschrei-
tung. Agostino Steffanis hannoveraner Opern im 
Kontext der europäischen Hofkultur, in: Händel-
Jahrbuch, hg. von der Georg-Friedrich-Händel-
Gesellschaft, Kassel/Basel/London 2015, S. 95 –115.

23 Vgl. etwa Annette von Stieglitz: Höfisch-barocke 
Feste in Herrenhausen, in: Hans-Dieter Schmid 
(Hg.), Feste und Feiern in Hannover (Hannover-
sche Schriften zur Regional- und Lokalgeschichte 
10), Bielefeld 1995, S. 85 –111.

24 Generell zur Musiktheaterkultur und Kulturtrans-
ferprozessen unter besonderer Berücksichtigung der 
hannoveraner Opern von Agostino Steffani entsteht 

derzeit eine größer angelegte Studie von Nicole K. 
Strohmann unter dem vorläufigen Arbeitstitel: Eu-
ropäisches Hoftheater der Frühen Neuzeit. Studien 
zu Agostino Steffanis Opern im Kontext der han-
noverschen Hofkultur unter Herzog Ernst August 
(in Vorb.); siehe ferner Claudia Kaufold/Nicole K. 
Strohmann/Colin Timms (Hg.): Agostino Steffani. 
Europäischer Komponist und hannoverscher Diplo-
mat der Leibniz-Zeit, Göttingen (in Vorb., erscheint 
2017).

25 Vgl. Colin Timms: George I’s Venetian Palace and 
Theatre Boxes in the 1720s, in: Nigel Fortune (Hg.), 
Music and Theatre. Essays in Honour of Winton 
Dean, Cambridge 1987, S. 95 –130.
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Michel Espagne und Michael Werner26 begründete und in der Folge nicht zuletzt von 
Hans-Jürgen Lüsebrink, Rolf Reichard27 und Wolfgang Schmale28 weitergeführte Kul-
turtransferforschung ist in den letzten Jahren in der historiographischen Forschung zur 
Frühen Neuzeit intensiv und fruchtbringend rezipiert worden. Lutz Musner zufolge wen-
det sie sich »jenen Austauschprozessen zu […], die zwischen Kulturräumen und kultu-
rellen Systemen ablaufen. Bei diesen Austauschprozessen handelt es sich um Vorgän-
ge der interkulturellen Übertragung und Vermittlung von Texten, Diskursen, Medien 
und kulturellen Praktiken, die durch je spezifische Muster der Selektion, Mediation und 
Rezeption gesteuert werden.«29 So haben die bislang vorgelegten Theorien, Methoden 
und Konzepte (vgl. u. a. transfers culturels von Espagne und Werner, cultural exchan-
ges von Peter Burke,30 entangled history und histoire croisée von Werner und Bénédicte 
Zimmermann) Michael North zu dem von ihm herausgegebenen Band Kultureller Aus-
tausch. Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung31 inspiriert. Aus unterschied-
lichen Perspektiven werden hier, unter Berücksichtigung von Ausgangs- und Zielkultur, 
die ökonomischen, politischen und sinnlich-ästhetischen Beweggründe diskutiert, die 
Kulturelemente zwischen Nationen, Gesellschaften und Individuen vermittelten und zu 
Veränderungen führten. 

Die Mobilitätsforschung ist jung, das Reisen selbst und Aufbrechen, um neue Räume 
zu erschließen und andere Orte zu erkunden, ist jedoch ein jahrhundertealtes Phäno-

26 Michel Espagne und Michael Werner prägten An-
fang der 1980er Jahre den Begriff transfers cultu-
rels und entwickelten ihr Konzept zum Austausch 
materieller und immaterieller Güter in der Vergan-
genheit im Kontext der vergleichenden Frankreich-
Deutschland-Forschung. Siehe dazu u. a. Michel 
Espagne/Michael Werner (Hg.): Transferts. Les 
relations interculturelles dans l’espace franco-alle-
mand (XVIIIe et XIXe siècle), (Editions Recherche 
sur les civilisations), Paris 1988; Michel Espagne: 
Transferanalyse statt Vergleich. Interkulturalität in 
der sächsischen Regionalgeschichte, in: Hartmut 
Kaelble/Jürgen Schriewer (Hg.), Vergleich und 
Transfer. Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- 
und Kulturwissenschaften, Frankfurt/Main 2003, 
S. 419– 438; ders.: Die anthropologische Dimension 
der Kulturtransferforschung, in: Helga Mitterbauer/
Katharina Scherke (Hg.), Ent-grenzte Räume: Kul-
turelle Transfers um 1900 und in der Gegenwart, 
Wien 2005.

27 Vgl. u. a. Hans-Jürgen Lüsebrink/Rolf Reichardt 
(Hg.): Kulturtransfer im Epochenumbruch. Frank-
reich  – Deutschland 1770 bis 1815, Leipzig 1997; 
Hans-Jürgen Lüsebrink (Hg.): Das Europa der Auf-
klärung und die außereuropäische koloniale Welt, 

Göttingen 2006; ders.: Interkulturelle Kommuni-
kation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kultur-
transfer, Stuttgart 2008. 

28 Vgl. Wolfgang Schmale (Hg.): Kulturtransfer. Kul-
turelle Praxis im 16. Jahrhundert (Wiener Schriften 
zur Geschichte der Neuzeit 2), Innsbruck 2003. 
Vgl. dazu auch Rebekka Habermas/Rebekka von 
Mallinchrodt (Hg.): Interkultureller Transfer und 
nationaler Eigensinn. Europäische und anglo-ame-
rikanische Positionen der Kulturwissenschaften, 
Göttingen 2004; Liselotte E. Saurma-Jeltsch/Anja 
Eisenbeiß (Hg.): The Power of Things and the Flow 
of Cultural Transformations, Berlin/München 2010.

29 Lutz Musner: Kultur als Transfer. Ein regulations-
theoretischer Zugang am Beispiel der Architektur, 
in: Mitterbauer/Scherke (Hg.), Ent-grenzte Räume 
(wie Anm. 34), S. 173–194.

30 Vgl. Peter Burke: Kultureller Austausch (Erbschaft 
unserer Zeit. Vorträge über den Wissensstand der 
Epoche 8), aus dem Englischen von Burkhardt Wolf, 
Frankfurt/Main 2000.

31 Vgl. Michael North (Hg.): Kultureller Austausch. 
Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung, 
Wien/Köln/Weimar 2009. 
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men. Man bedenke die Kavalierstouren als adliges Bildungsinstrument und die bis in 
die Moderne hineinreichende Tradition der Grand Tour, die auch im Hinblick auf die 
Musik als Forschungsfeld erschlossen wird.32 Wie viel Forschungspotential musikbezo-
gener Mobilität innewohnt, zeigen jüngere Forschungs- und Tagungsunternehmungen, 
wie etwa das besonders umfangreiche Projekt »Musicisti europei a Venezia, Roma e Na-
poli (1650–1750)«, bei dem ebenso die Reisemotive wie die künstlerischen Aktivitäten 
europäischer Musiker untersucht wurden, die im 17. und 18. Jahrhundert nach Venedig, 
Rom und Neapel reisten.33 Dabei konnten die Welfenreisen und deren Auswirkungen auf 
das kulturelle Leben an den Heimathöfen bislang nur punktuell berücksichtigt werden.34 
Hier setzen die im dritten Teil dieses Bandes versammelten Beiträge an: Mit besonderem 
Blick auf die Musik beleuchten sie exemplarisch Transferprozesse zwischen Venedig und 
Hannover. Der Einsicht folgend, dass sich die kulturellen Austauschprozesse innerhalb 
der dicht vernetzten europäischen Elite keinesfalls auf die direkte Achse Venedig-Han-
nover beschränken konnten, sondern verschiedenste große und kleinere Höfe nördlich 
der Alpen ebenso einschlossen wie die modellgebenden Zentren Rom oder Paris, wird 
das räumliche Spektrum bewusst um Beispielfälle aus Thüringen, Bayern oder Wien er-
weitert. Indem verschiedene Akteurinnen und Akteure sowie Kulturgüter des Transfers 
nebeneinander betrachtet werden, möge die Einbeziehung exemplarischer Höfe im in-
ternationalen Kontext weitere Forschungen zu musikwissenschaftlichen Kulturtransfer-
fragen anregen. 

Der den dritten Teil des vorliegenden Bandes eröffnende Beitrag von Stefan Keym 
diskutiert das Konzept des Kulturtransfers anhand der französischen Rezeption italie-
nischer Opernmodelle im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Am Beispiel des Habsburger 
Hofes in Wien erörtert Susanne Rode-Breymann sodann die bedeutende Rolle gebürtiger 
Italienerinnen für den Kulturtransfer in den Norden: Zwei Fürstinnen, Mutter und Toch-
ter, Eleonora I. und II., agierten nach ihrer Heirat von Mantua nach Wien erfolgreich als 
Kulturmittlerinnen, führten Moden, Normen, Gegenstände oder auch Künstler mit sich 
und wirkten an deren Akkulturation mit. Helen Geyer belegt die Vorbildrolle Venedigs 

32 Speziell zur Musik vgl. Sabine Meine/Rebecca Grot-
jahn (Hg.): »Dahin! …«. Musikalisches Reiseziel 
Rom. Projektionen und Realitäten (Jahrbuch Musik 
und Gender 4), Hildesheim 2011; zur späten Phase 
der Grand Tour aus kunsthistorischer Sicht vgl. Jo-
seph Imorde/Jan Pieper (Hg.): Die Grand Tour in 
Moderne und Nachmoderne (Deutsch italienische 
Studien 20), Tübingen 2008. 

33 Vgl. Anne-Madeleine Goulet/Gesa zur Nieden 
(Hg.): Europäische Musiker in Venedig, Rom und 
Neapel (1650 –1750)/Les musiciens européens à Ve-
nise, Rome et Naples (1650 –1750)/Musicisti europei 
a Venezia, Roma e Napoli (1650 –1750) (Analecta 
Musicologica 52), Kassel 2015; vgl. ebenso die Ta-

gungsakten von Sabine Ehrmann-Herfort/Silke Le-
opold (Hg.): Migration und Identität. Wanderbewe-
gungen und Kulturkontakte in der Musikgeschichte 
(Analecta musicologica 49), Kassel u. a. 2013. Zu 
Austauschprozessen zwischen Musikern im engli-
schen und norddeutschen Raum siehe Arne Spohr: 
›How chances it they travel?‹. Englische Musiker 
in Dänemark und Norddeutschland 1579 –1630 
(Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 45), 
Wiesbaden 2009.

34 Zu dieser Thematik entsteht derzeit eine größer 
angelegte Studie von Nicole K. Strohmann (siehe 
Anm. 24).
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für die mitteldeutschen Residenzen im thüringischen Raum exemplarisch an verschiede-
nen Musikmanuskripten und -drucken und deren Rezeption. Sabine Ehrmann-Herfort 
beschäftigt sich im Sinne der Patronageforschung mit dem Netzwerk Johann Friedrichs 
von Braunschweig-Lüneburg. Indem sie die frühe Rezeptions- und Aufführungsge-
schichte der Oper L’Orontea von Antonio Cesti mit Stationen von Rom über Venedig und 
Innsbruck nach Hannover aufzeigt, verweist sie auf die ebenso große Modellfunktion der 
Ewigen Stadt im europäischen Kontext. Reinmar Emans widmet sich zum einen der Zir-
kulation der Musiker wie Kompositionen zwischen Hannover und Italien, zum anderen 
der Rolle Antonio Sartorios als Hofkapellmeister. Margret Scharrer zeigt am Beispiel des 
Balletts die Rezeption des französischen Musiktheaters an deutschen Residenzen auf, 
insbesondere der Bühnenstücke an den Höfen Ernst Augusts in Iburg, Osnabrück und 
später in Hannover. Am praktischen Kulturtransfer wirkten alle reisenden Mitglieder der 
Herzogsfamilie mit, indem sie etwa Komödianten und Musiker in Paris für die Heimat-
höfe engagierten. Der Beitrag von Adriana De Feo gilt der anlassbezogenen Festmusik. 
Sie nimmt die musikalischen Bedingungen am Welfenhof und ihren Austausch mit Ve-
nedig in den Blick. Zuletzt diskutiert Reinmar Emans die Vorbildfunktion Venedigs und 
mögliche Transfergüter paradigmatisch am Wolfenbütteler Hof, an dem sich infolge der 
Rivalität unter den welfischen Vettern ein ausgesprochen produktives kulturelles Lebens 
entfalten konnte.

Das 300-jährige Jubiläum der Personalunion des Verbunds zwischen Hannover und der 
Englischen Krone (1714–2014) gab den Anlass für zwei internationale und interdiszip-
linäre Tagungen zum Thema »Musik und Vergnügen am Hohen Ufer. Fest- und Kultur-
transfer zwischen Hannover und Venedig in der Frühen Neuzeit«, deren erste am 4. und 
5. Dezember 2014 im Schloss Herrenhausen in Hannover stattfand, der einstigen Resi-
denz der Welfen, die 70 Jahre nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 2013 wieder 
errichtet wurde und heute Tagungszentrum und Sitz der VolkswagenStiftung ist. Teil des 
musikalischen Rahmenprogramms an der Hochschule für Musik, Theater und Medien 
war ein Workshop zur italienischen Musik des 17. und 18. Jahrhunderts unter der Leitung 
von Riccardo Minasi, dem Konzertmeister des Ensembles »Il Pomo d’Oro«. Die zweite 
Tagung fand am 5. und 6. Februar 2015 im Palazzo Barbarigo della Terrazza am Canal 
Grande, dem heutigen Sitz des Deutschen Studienzentrums in Venedig, statt, sowie im 
Palazzo Ca’ Foscari, dem Hauptgebäude der gleichnamigen Universität von Venedig, in 
dem die Hannoveraner einst die Karnevalszeit verbracht hatten. Weiter erklang dank 
des Engagements von Benedikt Pönsgen und der Unterstützung der HDI Assicurazioni 
ein Konzert des Norddeutschen Figuralchors unter der Leitung von Jörg Straube und 
der Scuola Musica Antica di Venezia in der Chiesa San Rocco mit Musik von Agostino 
Steffani.

Unser Dank gilt zuerst den Autorinnen und Autoren dieses Bandes, deren Beiträge 
das Bild des regen Kulturtransfers zwischen den Hohen Ufern Venedigs und Hannovers 
sowie anderer Kulturzentren zu erweitern helfen. Der VolkswagenStiftung, namentlich 
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ihrem Vorstandsvorsitzendem Wilhelm Krull, danken wir von Herzen für die großzügige 
Förderung der Doppeltagung in Hannover und Venedig. Michael Matheus, dem Heraus-
geber von Studi, sei für die Aufnahme in die Schriftenreihe des Deutschen Studienzen-
trums in Venedig gedankt. Ebenso möchten wir unseren Partnern vor Ort in Venedig, 
Daria Perocco an der Universität Ca’ Foscari Venedig und Romedio Schmitz-Esser mit 
dem Team am Deutschen Studienzentrum in Venedig, für die gewährte Gastfreundschaft 
und die gute Zusammenarbeit danken. Unser Dank geht des Weiteren an Raphael Köhler 
sowie an Veronika Knodel, Henrike Rost und Stephan Summers für Redaktions- und 
Übersetzungshilfen. Nicht zuletzt sei Simone Buckreus (Schnell & Steiner Verlag) für die 
kompetente Betreuung während der Drucklegung herzlich gedankt.

Sabine Meine, Nicole K. Strohmann und Tobias C. Weißmann im Sommer 2016



I. Modell: 
Die Fest- und Vergnügungskultur  

im frühneuzeitlichen Venedig





Die Serenissima und ihre Feste zu Wasser
 Gästeehrung und Selbstverherrlichung

Daria Perocco

Venedig ist immer schon für seine Feste berühmt gewesen. Ob sie veranstaltet wurden, 
um Siege, Jahrestage oder Daten zu feiern, die für die Republik von besonderer politi-
scher Bedeutung waren, oder anlässlich religiöser Feiertage – Feste, Feierlichkeiten und 
Zeremonien spielten für die Serenissima seit jeher eine ausgesprochen wichtige Rolle. 
Will man das Phänomen jenseits von Oberflächlichkeiten angemessen untersuchen, stellt 
man bald fest, dass alle Feierlichkeiten und Gedenktage stets an staatliche und institutio-
nelle Inhalte geknüpft waren. Diese Verquickung betrifft nicht nur die weltliche Realität 
Venedigs, also die Feste zu Ehren von Königen und Herrschaften, die die Republik mit 
diplomatischen Absichten besuchten, sondern auch die Feste, die vermeintlich einer an-
deren Bestimmung folgten.

Damit wird eine grundlegende und tief verinnerlichte Maßgabe des venezianischen 
Festes deutlich: Kein persönlicher oder religiöser Gegenstand durfte die exaltierte Bedeu-
tung und Überlegenheit der Serenissima antasten. Jedes Fest, egal welcher Art, verfolgte 
stets, wenn nicht mit vorherrschendem, dann zumindest mit begleitendem Interesse, das 
Motiv der Verherrlichung der venezianischen Politik – wie die folgenden Beispiele zei-
gen werden. Zahlreich waren die über das Jahr verteilten religiösen Feste, bei denen sich 
die Würdenträger des venezianischen Staates der Kirche und dem Evangelium durchaus 
ergeben zeigten. Diese Feste aber wurden sozusagen ›flankiert‹ von einer weiteren, po-
litischen Bedeutung, die die Erinnerung an ein einzig dem Staat zu Ruhm gereichendes 
Ereignis evoziert. Das religiöse Fest wird auf diese Weise auch zu einem staatlichen bzw. 
öffentlichen Fest. So zeigte sich der Doge an der Seite des Patriarchen und der Priester-
schar bei einer Verquickung von religiösen Werten und aristokratischer Macht, wobei 
letzterer stets eine gleichwertige, wenn nicht führende Rolle zukam. Folgt man nach dem 
Kalender den wichtigsten religiösen Festen, ist stets eine an bestimmte Orte gebundene 
Beteiligung des Dogen zu beobachten, der die Veranstaltung des jeweiligen Festtages nie 
der Römischen Kirche allein überließ.

Auf den 2. Februar fällt die festa della Madonna Candelora (Mariä Lichtmess), also 
die Reinigung der Jungfrau Maria 40 Tage nach der Geburt Christi. Es handelte sich um 
ein besonders von Frauen tief empfundenes Fest, die mit einer ähnlichen Zeremonie 
nach der Geburt eines Kindes wieder in die Kirche zugelassen wurden – ein Fest der 
Dankbarkeit gegenüber Maria, mit deren Hilfe die Gefahren der Geburt überwunden 
worden waren. Mit dem Fest verband man darüber hinaus die sogenannte Rückholung 



26 · I. Modell

1 Ein Teil des Geländes, das zur Vergrößerung der 
 Piazza San Marco benötigt wurde, stammte übrigens 
aus dem Besitz des Konvents, der es der Republik 
unter der Äbtissin Agnese Morosini zum Geschenk 
gemacht hatte. Vgl. Giulio Lorenzetti: Venezia e il 
suo estuario, Triest 1974, S. 287; Edward Muir: Civic 
Ritual in Renaissance Venice, Princeton 1981, S. 222; 
Irmgard Fees: Le monache di San Zaccaria a Venezia 
nei secoli XII e XIII, Centro Tedesco di Studi Venezi-
ani: Quaderni 53, Venedig 1998, S. 9.

2 Während der Zeit der Republik war San Pietro di 
Castello die Hauptkirche des Patriarchats von Vene-
dig; sie befand sich am äußeren Stadtrand, weit ent-
fernt von den Palästen der politischen Macht.

3 Es gab drei Feste zu Ehren von San Marco: Neben 
dem wichtigsten Fest am 25. April wurden der 31. Ja-
nuar (Überführung des Leichnams) und der 15. Juni 
(Wiederauffindung der Reliquien) gefeiert.

der Marien (festa delle Marie), bei der von den Barbaren entführte Ehefrauen von den 
Venezianern befreit und ihren Ehemännern und dem Familienleben zurückgebracht 
worden waren. Der Doge hielt zu diesem Anlass in der Kirche Santa Maria Formosa eine 
Gedenkfeier ab.

Das Osterfest, das bedeutsamste Fest der christlichen Welt, sei doch nun ein aus-
schließlich religiös konnotiertes Fest, so meint man. In Venedig jedoch besuchte der 
Doge am Ostertag zur Huldigung der Äbtissin das Kloster San Zaccaria, einen der wich-
tigsten, wenn nicht gar den wichtigsten Frauenkonvent der Stadt, in dem die Töchter 
der einschlägigen venezianischen Familien den Schleier nahmen. Traditionell wurde der 
wertvolle corno ducale, die charakteristische Kopfbedeckung mit der der Doge am Tag 
seines Amtsantritts gekrönt wurde, von der Äbtissin von San Zaccaria gestiftet.1 In der 
Osterwoche besuchte der Doge schließlich die Kirche San Geminiano an der Schmalseite 
der Piazza San Marco gegenüber der Basilika, bei der es sich wohlbemerkt um die insti-
tutionelle Kirche des Dogen und nicht des Patriarchen handelte.2 San Geminiano wurde 
erst 1807 von Napoleon zerstört, als er die Neuen mit den Alten Prokuratien durch einen 
großen Saal verbinden wollte.

Die festa dell’Annunciazione di Maria (Mariä Verkündigung) am 25. März ließ man 
mit dem Tag der Gründung Venedigs im Jahr 421 zusammenfallen, während das Haupt-
fest des Stadtpatrons San Marco mit der festa della Repubblica Serenissima zusammenge-
legt wurde.3 Himmelfahrt fiel schließlich zusammen mit der jährlichen Feier des sposali-
zio del mare, der Vermählung des Dogen mit dem Meer, durch die die Vormachtstellung 
Venedigs in der Adria bekräftigt wurde.

Ebenso legte man die wichtigsten Heiligenfeste mit politischen Gedenktagen zusam-
men: Am 15. Juni (Tag der Heiligen Vito und Modesto) gedachte man der Niederschla-
gung der Verschwörung des Baiamonte Tiepolo mit dem Bau einer großen Bootsbrücke 
hinüber nach San Vito, wo sich sein Haus befunden hatte; am Tag der beiden Märtyrer-
heiligen Johannes und Paulus (26. Juni) wurde der Sieg gegen die Türken in der Meerenge 
der Dardanellen gefeiert; der Tag der Heiligen Marina (17. Juli) fiel zusammen mit der 
Rückeroberung Paduas im Jahr 1509, der Tag der Heiligen Giustina mit dem äußerst 
wichtigen Sieg in der Seeschlacht von Lepanto (7. Oktober 1571); am Weihnachtsabend 
und am folgenden Tag besuchte der Doge dann San Giorgio Maggiore.
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In gleicher Weise wurde mit dem Ende der großen Pest von 1576 ein neues Fest ein-
geführt, das bis heute besteht: das Fest Redentore am dritten Sonntag im Juli, ein glei-
chermaßen weltliches wie religiöses Ereignis. Weiterhin wurden am 22. Oktober 1630 – 
wieder anlässlich des Endes einer Pestepedemie – der Bau der Kirche Santa Maria della 
Salute, der jährlich wiederkehrende Besuch des Dogen und das Salute-Fest (festa della 
Madonna della Salute) am 21. November beschlossen.4 Stets also waren Venedigs Feste 
geprägt durch die Verquickung mit den politischen und staatlichen Realitäten und un-
terlagen über Jahrhunderte hinweg unveränderlichen Regeln, Riten und einer strengen 
Hierarchie im Umgang mit den verschiedenen Protagonisten. Demgemäß wurden die 
Feste als integraler Bestandteil des venezianischen Lebens empfunden – und zwar auch 
noch nach dem endgültigen Fall der Republik unter österreichischer Herrschaft. Ein In-
diz dafür ist das Buch, das die venezianische Patrizierin Giustina Renier Michiel, Nichte 
bzw. Enkelin der letzten beiden Dogen, über die Origine delle feste veneziane5 schrieb, 
um die immer noch gegenwärtige Vitalität ihres Volks gerade anhand der Weiterführung 
der Traditionen in Gestalt der Feste aufzuzeigen.

Die bekanntesten und berühmtesten Feste der Serenissima waren neben den wie-
derkehrenden und feststehenden Festtagen jene, die zu Ehren von vornehmen Gästen 
auf Venedigbesuch veranstaltet wurden. Bei diesen Gelegenheiten ließen die Venezianer 
ihrer Fantasie freien Lauf und machten sich auf wundervolle und unvergleichliche Weise 
die weltweit einzigartige geographische Besonderheit der Stadt zunutze. Was tatsächlich 
die Feste in Venedig so einzigartig macht, ist die Möglichkeit bei deren Gestaltung auf ein 
exklusives und ureigenes venezianisches Element zurückzugreifen: das Wasser.

Die zu Ehren von Gästen veranstalteten Feste waren unmittelbar abhängig von der 
Bedeutung, die der jeweiligen Persönlichkeit im konkreten historischen Kontext für die 
venezianische Republik zukam. Von besonderer Wichtigkeit war der Empfang von aus-
ländischen Herrschaften, die je nach Macht und Prestige bei ihrer Ankunft (zumeist 
bei der Einfahrt in die Lagune bei San Nicolò) persönlich vom Dogen auf mehr oder 
weniger prächtig dekorierten Booten oder sogar auf dem Bucintoro, dem Staatsschiff des 
Dogen, gemäß einem äußerst strengen Zeremoniell begrüßt wurden. Aufschlussreich ist 
vor diesem Hintergrund die Diskussion im Senat 1574 zu den Empfangsmodalitäten für 
Heinrich III. von Frankreich, der auf der Reise zu seiner Krönung, nach dem Tod seines 
Bruders Karl IX., kurz in Venedig Halt machte.6 Die Serenissima befand sich in einer 
Situation, in der die Unterstützung durch Frankreich besonders Not tat, da sie nach der 
Seeschlacht von Lepanto einen Separatfrieden mit den Türken geschlossen hatte, der 
heftig von Spanien und dem Papst kritisiert worden war. Die Festivitäten zum Empfang 

4 Die Grundsteinlegung der Salute-Kirche erfolgte am 
21. November 1631.

5 Giustina Renier Michiel: Origine delle feste venezia-
ne, Mailand 1829 (Neudruck: Venedig 1994).

6 Aus der umfassenden Bibliographie zum Thema sei 

ein Klassiker hervorgehoben: Pierre de Nolhac/Ange-
lo Solerti: Il viaggio in Italia di Enrico III re di Francia 
e le feste a Venezia, Ferrara, Mantova e Torino, Turin 
1890. 
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Heinrichs III. erreichten demzufolge spektakuläre Ausmaße. Um dem König die Pracht 
der Republik zur Schau zu stellen, fiel die Regatta mit einer Vielzahl von teilnehmenden 
Patrizierbooten und zahlreichen Wettfahrten unterschiedlicher Bootstypen (inklusive 
einer Regatta für Frauen) außerordentlich glanzvoll aus.

Auf dem Wasser fanden also viele der wichtigsten Ereignisse in Venedig statt. Drei an 
das Wasser gebundene Spektakel machten zusammen den ersehnten »Clou« eines Festes 
aus: Mit dem corteo (Festzug) feierte man den mythischen Ursprung und den Ruhm der 
Serenissima. Dazu wurden schwimmende, ephemere Wasserbauten errichtet, die sich mit 
ihren edlen und lebendigen Farben im Wasser spiegelten. Die gare di barche (Bootswett-
fahrten) repräsentierten das wettkämpferische, sportive Element. Der fresco schließlich 
stand am Ende der Feierlichkeiten und Wettkämpfe: Mit langsamen Spazierfahrten in 
ihren Booten eroberte die Bevölkerung Venedigs die Kanäle als ›Straßen‹ zurück. Die 
Summe dieser drei Elemente – corteo, gara und fresco finale – bildet die regata, die als 
Fest der Serenissima seit jeher dazu diente, Ereignisse und Empfänge besonderer histori-
scher, politischer oder diplomatischer Bedeutung zu zelebrieren. Spricht man von Festen, 
wird der Begriff regata häufig auch synonym für solche cortei e gare verwendet, die zu 
Ehren des Besuchs eines Herrschers, eines illustren Gastes oder zur Feier besonderer 
Gedenktage, Siege oder Wahlen veranstaltet wurden.

Diese besondere Form der Zelebrierung und des Wettkampfes bezog das ganze Volk 
ein und versetzte es in Begeisterung. Tatsächlich stellte das Boot für die Venezianer nicht 
nur ein Arbeits- und Transportmittel dar, sondern symbolisierte darüber hinaus Vergnü-
gen zu Festtagen, demonstrierte Macht und Reichtum und stellte in einer die Gesellschaft 
glücklich einenden Weise die Außergewöhnlichkeit der Lagunenstadt zur Schau, zu der 
das Boot fest dazu gehörte. Die Regatta wird zum zentralen Moment der Gastfreund-
schaft, indem sie zur selben Zeit die Gäste ehrte und die Stadt Venedig feierte, deren 
Macht, Reichtum und Ruhm auf dem Wasser am besten zur Geltung kommen.

Die regata, in der eingeschränkten Bedeutung der Bootswettfahrt, hat eine lange Tra-
dition, die wohl bis in die Zeit der Ansiedlung der Bevölkerung auf den verschiedenen 
Inseln rund um den rialtischen Kern zurückgeführt werden kann. Um mit dem zu kom-
munizieren, der nicht in unmittelbarer Nähe ist, um sich fortzubewegen, um Handel zu 
treiben, verwendet der Venezianer das Boot. Und innerhalb der Lagune muss er auf eine 
ganz besondere Weise rudern: stehend und vorwärtsschauend, um anhand der Farbe des 
Wassers die unterschiedlichen Wassertiefen abschätzen zu können und nicht auf Grund 
zu laufen an einer der vielen flachen Stellen in der Lagune. Die Entstehung der regata ist 
also eng gebunden an die voga alla veneta, die venezianische Art zu rudern, und an die 
in historischer Zeit erfolgte Fortbewegung von einem besiedelten Bereich zu einem ande-
ren. Es ist leicht vorstellbar, wie dabei zwischen mehreren Booten der Wettstreit entsteht, 
die Herausforderung, als Erster anzukommen, wie durch den Reiz des Wettkampfes und 
die Aussicht auf den Sieg, die Strapazen des Ruderns überwunden werden. Die frühesten 
Bootswettfahrten verlieren sich in der Zeit, aber die regate bleiben ein fester Bestandteil 
der Geschichte Venedigs – bis zur Erfindung des Motors, der die Fortbewegung zu Was-
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7 Pietro Nelli: Le Satire alla Carlona di Messer Andrea 
da Bergamo, Venedig 1548, Bd. XIII, Vers 25.

8 »Et era grandissimo numero di barche per Canal 
Grando, tra le quali io vi fui, e durò la festa fino a 
sera«, Marino Sanudo: Diari, hrsg. v. R. Fulin/F. 
Stefani/N. Barozzi/G. Berchet/M. Allegri, Venedig 
1879–1903, Anastatischer Neudruck, Sala Bolognese 

o. J., S.  379, vgl. 1502, 1515 (Bd.  XXI, S.  379), 1520 
(Bd. XXVIII, S. 425, 450), 1524 (Bd. XXXVI, S. 324 –
325), 1529, 1530 (Bd. LIII, S. 138).

9 Baldassare Castiglione: Il libro del cortegiano, a 
cura di Ettore Bonora, Mailand 1972, S.  63 (Bd.  I, 
Kap. XXVII).

ser wie zu Land tiefgreifend revolutioniert hat. Während man sich allerdings in Venedig 
nur mit Ruderbooten fortbewegte, wurde der Begriff regata im Italienischen zum Syno-
nym für Wettkampf und Geschwindigkeit. So schreibt ein toskanischer Dichter, den es 
Mitte des 16. Jahrhunderts nach Venedig verschlug, zur Versicherung, dass es ihm nicht 
an dichterischer Inspiration fehle: »die Verse rasen wie eine Regatta« (»i versi ne verran-
no a regatta«7).

Der Chronist Marino Sanudo berichtet von jedem Ereignis in Venedig zwischen 1498 
und 1533. Er beschreibt die Feste mit einer Fülle von Details, schildert den Ablauf des 
Wettkampfs, den Wettstreit der Boote, die Einfahrt ins Ziel und schließlich den Jubel mit 
allen beteiligten Booten – und dann das Fest, das allumfassend wird und wirklich alle 
mitreißt, und das Ausströmen der Boote, die die Wasserfläche nun nicht mehr freihalten 
müssen: »Und da war eine sehr große Anzahl von Booten auf dem Canal Grande, unter 
denen ich mich befand, und das Fest dauerte bis zum Abend.«8

Auch Baldassare Castiglione, der große Verfechter einer natürlich wirkenden Läs-
sigkeit im höfischen Ritus, verweist auf die vorbildhafte Vielfältigkeit der Venezianer. 
Er bemerkt zum einen ihre absolute Unfähigkeit beim Reiten, zum anderen aber ihr 
außergewöhnliches Talent, glanzvolle Feste zu veranstalten, so dass ein Tölpel aus Bre-
scia mit fester Überzeugung die festa della Sensa am Himmelfahrtstag mit dem Paradies 
verwechselte.9

Mit dem Aufstieg der Serenissima zur politischen Macht wird unübersehbar, dass die 
Venezianer Nutzen aus der Wirkung Venedigs auf ausländische Gäste zogen. Sie profi-
tierten von der eindrucksvollen Theaterkulisse, die ihre Stadt bot, und den Emotionen,  
die sie in ihrer Einzigartigkeit hervorrief. Das Staunen, das die sich im Wasser spiegeln-
den Paläste hervorriefen, die Bewunderung für das Rudergeschick wurden umso größer, 
ließ man zunächst große prunkvoll geschmückte Boote fahren, während dann die klei-
neren Boote um Geschwindigkeit wetteifern konnten. Die Paläste, Häuser und Gebäu-
de waren prächtig hergerichtet, behängt mit wertvollen, farbenfrohen Stoffen. So also 
wurden die hohen Herrschaften bei ihrem Empfang nicht nur in Erstaunen versetzt und 
ihnen wurde Ehrerbietung erwiesen wie an keinem anderen Ort, sondern das Spektakel 
diente mit seinen ephemeren Wasserbauten, die sich farbenfroh im Wasser spiegelten, 
gleichzeitig der Zelebrierung der legendenhaften Enstehung und des Ruhms der Repu-
blik von San Marco. Die Bootswettfahrten (regate), die praktisch zu jeder Zeit sowohl 
für Männer als auch für Frauen veranstaltet wurden, gaben den venezianischen Festen 
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10 Emmanuele Antonio Cicogna: Lettera a Cleandro 
conte di Prata intorno ad alcune regate venezia-
ne pubbliche e private, Venezia 1856 (Erstausgabe 
1845), S. 7; hier wird aus der zweiten Ausgabe zitiert, 
die Pratas Band angehängt ist (vgl. Anm. 22), und 

die die Herausgeber, Cigogna zufolge, »mit zahlrei-
chen Beigaben neu drucken« (»ristampano con mol-
tissime giunte«), Cigogna: Lettera, S. 84.

11 Cicogna: Lettera (wie Anm. 10), S. 7.

schließlich das besondere, unverwechselbare Flair, das sie in der Erinnerung der Feiern-
den unvergesslich machte.

Zur Organisation einer regata war eine staatliche Genehmigung vonnöten. Der Ein-
zelne konnte nicht allein, ohne Erlaubnis, ein Fest solcher Ausmaße veranstalten, aber er 
konnte sich an dessen Organisation beteiligen. Der Senat, der die Regatta offiziell aus-
rief bzw. verkündete, war bis zu einem gewissen Zeitpunkt bemüht, für die wesentlichen 
Kosten mit öffentlichen Geldern aufzukommen. Das bei der Festgestaltung erkennbare 
Nebeneinander von staatlicher und privater Beteiligung erweist sich bis zu einem ge-
wissen Grad als absolut vorteilshaft. Obwohl die Regatten tatsächlich nur mit staatlicher 
Erlaubnis geplant werden konnten, konnten und mussten sich bisweilen Privatleute an 
den Veranstaltungskosten beteiligen. Dem Patrizier, der eines der Boote ausstattete, die 
die tatsächliche Wettfahrt begleiteten, ihr vorausfuhren oder folgten, waren Ruhm und 
Renommee sicher. Doch je größer Luxus und Erfindungsgabe bei der Gestaltung der 
symbolischen und allegorischen Darstellungen auf den Booten waren, desto größer wa-
ren auch die Kosten. Emmanuele Antonio Cigogna zufolge geht aus den Schriften von 
Memmo hervor, dass die Patrizier im Rahmen des ausgesuchten Umgangs mit Herr-
schern auf Venedigbesuch 1687 verpflichtet wurden, sich an den Veranstaltungskosten zu 
beteiligen und geschmückte Boote beizusteuern.10 Regeln haben jedoch immer Ausnah-
men, insbesondere wenn die Diplomatie zwischen Staaten ins Spiel kommt. Ein solcher 
Fall trat ein, als 1698 der Zar Peter der Große nach Venedig kommen sollte, der allerdings 
erklärt hatte, inkognito bleiben zu wollen. Der Senat beautragte daraufhin vier Prokura-
toren von San Marco und mehrere Savi der Terraferma eine ganze Reihe von Festivitäten 
ganz nach ihren Wünschen vorzubereiten – und zwar als Privatleute und nicht etwa im 
Interesse der Republik. Mit öffentlichen Geldern organisierte man eine Regatta, einen 
Faustkampf, Feste, Opernaufführungen, Serenaten. Alles vergeblich  – denn Peter der 
Große traf niemals in Venedig ein, musste er doch aus politischen Gründen frühzeitig 
nach Russland zurückkehren.11

Der Prunk und die Faszination der venezianischen Feste hatten nicht nur Nachah-
mungsversuche zur Folge, sondern brachten auch neue fremdsprachige Namen für die 
Boote und Festivitäten mit sich (beucintore et vogues à la venétienne). Ludwig XIV. etwa 
ließ die venezianischen Feste auch im Schlosspark von Versailles wiederholen, wo er ein 
›Klein-Venedig‹ einrichtete. Dafür holte er neben neun Gondeln, die einerseits streng 
den traditionellen Maßen entsprachen, andererseits vergoldet und nicht schwarz waren, 
auch die Gondolieri nach Frankreich, die die Gondeln zu lenken vermochten und eine 
weithin bekannte Attraktion darstellten. Den letzten noch aktiven dieser Gondolieri traf 
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12 Franco Vazzoler: Carlo Goldoni, Florenz 2013, 
S.  60 – 66. Der komplette Text ist nachzulesen in 
Carlo Goldoni: Opere, hrsg. v. Giuseppe Ortolani, 
Bd. XIII, Mailand 1963, S. 898–912.

13 Die Ernennung zum Prokurator von San Marco 
stellte die letzte Karrierestufe vor dem Dogenamt 
dar.

14 Giuseppe Tassini: Feste, spettacoli, divertimenti e 
piaceri degli antichi veneziani, Venedig 1961 (Erst-

ausgabe 1890), S. 98. Zu Giovanni Pesaro vgl. An-
drea da Mosto: I dogi di Venezia nella vita pubblica 
e privata, Mailand 1966, S. 486 – 494.

15 Die immens teuren Zuckerskulpturen leistete man 
sich nur zu wirklich außergewöhnlichen Gelegen-
heiten; am Ende des Festes wurden sie in Stücke 
gebrochen und an das Volk verteilt. Zur Bedeutung 
von Zuckerskulpturen siehe den Beitrag von Joseph 
Imorde in diesem Band.

Carlo Goldoni in der Zeit, in der er als Italienischlehrer der Tochter Ludwigs  XV. in 
Versailles lebte. Er erzählt davon voller Bewunderung und Melancholie in einem zauber-
haften kleinen Gedicht mit dem Titel La piccola Venezia.12

Beabsichtigte man also, in Venedig ein Fest zu veranstalten, so war das Wasser dar-
an nicht nur stets beteiligt, sondern es spielte die wichtigste Rolle. Ein Fest feierte man 
auch, um einzelnen Familien Anerkennung zu zollen, etwa anlässlich der Berufung eines 
Familienmitglieds auf ein besonders angesehenes öffentliches Amt. Hatte der Senat die 
Genehmigung für ein Fest oder eine Regatta erteilt, waren diese vollständig von dem Pri-
vatmann zu bezahlen, der sie beantragt hatte. Es gibt Berichte von übermäßigem Pomp 
in den letzten beiden Jahrzehnten der Serenissima. So scheint es, als hätten Prunk und 
äußerer Schein den einsetzenden Verlust der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung 
verschleiern sollen. Erwähnenswert sind weiterhin die Feste zur Einsetzung der neuen 
Prokuratoren von San Marco, die zur Glorifizierung der eigenen Familie genutzt wur-
den.13 Ein prägnantes Beispiel liefern die von Giovanni Pesaro im Jahr 1641 veranstalte-
ten Feierlichkeiten.14 Umringt von zahlreichen Verwandten begab sich der Amtsanwärter 
in die Kirche von San Marco. Auf die Messe folgte der zeremonielle Einzug in den Do-
genpalast und die feierliche Vereidigung zum Prokurator, gefolgt vom Weg ins Collegio, 
wo er die Schlüssel zur Prokuratur erhielt. Diesem ›offiziellen‹ Part ließ Pesaro im Palast 
ein großes Tanzfest mit Bankett und der Präsentation seines Ebenbilds in Zucker folgen.15 
Die Rückfahrt gestaltete sich als Festzug zu Wasser mit den Traghetti-Gondolieri, die 
pro Kopf eine Peota (mittelgroßes Boot) steuerten und als Belohnung Brot, Wein und 
halbe Dukaten erhielten. Sie waren in bizarrer Weise verkleidet: als Spanier, Bucklige, 
Frauen, Krüppel und bewegten sich kontinuierlich auf dem Canal Grande, wobei sie 
den neuen Prokurator lobpreisten. Feste anlässlich von Amtseinsetzungen bezogen also 
das ganze Volk ein, das sich am Anblick erfreute und das Fest als Ausdruck von Macht 
und Zustimmung für den gerade Ernannten wahrnahm. Blieben seine Geschenke an 
das Volk allerdings hinter den Erwartungen zurück, fiel der Applaus schwach aus. In 
jedem Fall rief der Teil des Festes, der eine oder mehrere Regatten vorsah, das größte 
Interesse und die umfassendste Begeisterung hervor und brachte in der Folge seinem 
Veranstalter erheblichen Ruhm ein. Während sich das venezianische Publikum an den 
Bootswettfahrten berauschte und erhitzte, teilten nicht alle Ausländer die Begeisterung 
für dieses Spektakel, das die Einheimischen geradezu elektrisierte. Der erstaunliche Fa-
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16 Alexandre-Toussaint de Limojon de Saint-Didier: 
La Ville et la République de Venise, Paris 1680, 
S. 476.

17 Siehe den Beitrag von Rotraud von Kulessa in die-
sem Band, in dem von einigen keineswegs positiven, 
geradezu verärgerten Kommentaren von Franzosen 
auf Venedigbesuch berichtet wird.

18 Francesco Sansovino: Venetia città nobilissima et 
singolare, Venedig 1581, S. 154v-155r.

19 Giovan Matteo Alberti: Giochi festivi e militari, 
danze, serenate, macchine, boscareccia artificiosa, 
Regatta solenne, ed altri sontuosi apprestamenti 
di allegrezza esposti alla soddisfazione universale 
dalla generosità dell’A.S.  di Ernesto Augusto duca 

di Brunswich e Lunenburgo, principe d’Osnapruch 
etc., nel tempo di sua dimora in Venezia, il tutto de-
scritto et espresso con sue figure dal D. Gio. Matteo 
Alberti medico di S.A.S. etc., Venedig 1686.

20 Diese Information stammt aus Cicogna: Lettera 
(wie Anm. 10), S. 30 –31. Bei dem Buch handelt es 
sich um Vincenzo Maria Coronelli: Navi o Vascel-
li, Galee, Galeazze, Galeoni, e Galeotte, Bucintoro, 
Burchielli, Peote, Piattoni, Margherotte, Fisolere, 
Gondole, Battelli, Cocchi, Flutte, Giacchi, Balloni, 
Caracolle, Canoe, Palandre ed altre Barche […] 
raccolte nell’Accademia degli Argonauti, [Venedig 
1697] (in Biblioteca Nazionale Marciana: Banco 
4.228).

natismus wird allerdings gut nachvollziehbar, bedenkt man die Bedeutung des Bootes, 
des Ruderns in der Alltagswelt jedes Venezianers: »l’exercice de voguer est tellement du 
génie de ce peuple, que tout le monde s’y étudie«,16 so konstatierte etwa Saint-Didier.17

Nach Erlangung der staatlichen Genehmigung konnte die Regatta auch gänzlich von 
Privatleuten finanziert werden. Francesco Sansovino erwähnt als Beispiele die von der 
Compagnia della Calza veranstalteten Regatten. Zu nennen ist auch, als eine der wohl 
prächtigsten Regatten der Geschichte, die Ernst August, Herzog zu Braunschweig und 
Lüneburg, 1686 komplett auf eigene Kosten – als Ausländer – veranstaltet hatte, die im 
Rahmen des Festes ganze elf Bootswettfahren mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 101 
Booten verzeichnete.18 Die Bereitstellung und Ausschmückung der begleitenden Boote 
war allerdings auch dieses Mal den Patriziern vorbehalten. Alle zu dieser Gelegenheit 
veranstalteten Feste sind gewissenhaft in einem mit wunderbaren Bildern ausgestatteten 
Gedenkbüchlein beschrieben.19 Vincenzo Maria Coronelli, der sich vom Herausgeber die 
Druckplatten hatte geben lassen, kopierte einige dieser Bilder und übernahm sie in sein 
Buch über venezianische Schiffe, dessen Illustrationen dann ausgesprochen häufig re-
produziert wurden.20 Fast immer waren es also die Adligen, die die Boote zur Begleitung 
der Regatten ausstatteten. Es waren dieselben prunkvoll dekorierten Boote, mit denen 
man bedeutenden ausländischen Persönlichkeiten, denen die Republik besondere Ehre 
erweisen wollte, bei der Ankunft in Venedig entgegenfuhr und die demzufolge mehrere 
Male eingesetzt wurden – zum Ruhm der Republik und zum Ruhm der Familie, die das 
Boot ausgestattet hatte.

Die Regatten, die Wettfahrten auf dem Wasser, blieben über Jahrhunderte fast un-
verändert bestehen. Einen entscheidenden Unterschied zwischen den Regatten und 
damit den Festen in verschiedenen Zeiten macht Cigogna allerdings an den jeweiligen 
Finanzierungsquellen fest. Wer veranstaltete die Regatta? Und wer bestritt die Kosten, 
die sie mit sich brachte? Bei der Suche nach Geldmitteln zum Ausgleich der Festkosten, 
als die Serenissima gegen Ende bereits Probleme hatte, öffentliches Geld für Feierlichkei-
ten aufzubringen, kam es in den Jahren um 1788 zu dem merkwürdigen Vorschlag von 
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21 »accrescimento però tenue ed insensibile, che lo 
stesso giocatore appena il rilevasse«, Cicogna: Let-
tera (wie Anm. 10), S. 10.

22 Cleandro conte di Prata: La regata di Venezia. Com-
posizione poetica in dialetto veneziano cui fa segui-
to una lettera sul medesimo argomento di Emmanu-

ele Antonio Cicogna, Venedig 1856 (vgl. Anm. 10), 
S. 59, Fußnote 53.

23 Cicogna: Lettera (wie Anm.  10), S.  3; »andati in 
bandiera«, im Venezianischen »andà in bandièra«, 
Prata: Regata (wie Anm. 22), S. 50.

anonymer Seite, die Kosten für den Wetteinsatz von Lottospielern zu erhöhen mit einer 
»leichten, unmerklichen Anhebung, die der Spieler kaum bemerkt«.21 Dieser Vorschlag, 
der im 18. Jahrhundert nicht auf offene Ohren gestoßen war, sollte erst zwei Jahrhunderte 
später in die Tat umgesetzt werden.

Wie man zu ›reglementierten‹ Wettfahrten übergegangen war und wann die ersten 
Feste auch eine gara di barchette (Bootsrennen) als Attraktion integrierten, ist schwer 
festzumachen. Dies bestätigt auch Cicogna als äußerst gewissenhafter Sammler des 
19. Jahrhunderts, der vielleicht die meisten Einzelheiten über die Regatten liefert. Den 
bedeutenden Gelehrten und großen Venedigkenner inspirierte an einem Januarabend 
1845 eine dichterische Lesung: Es handelte sich um das Gedicht La regata di Venezia, 
das von dessen Autor Cleandro Floridi conte di Prata im Salon des Ingenieurs Giovan-
ni Casoni, einem Freund beider, vorgetragen wurde. Cleandro di Prata war der Sohn 
von Marina Gozzi, Schwester von Carlo und Gasparo Gozzi und selbst Dichterin. Es 
waren jedoch weder die poetischen Qualitäten, die die Aufmerksamkeit von Cicogna 
weckten, noch die enthusiastischen Beschreibungen der Ereignisse, die sich rund um 
die Wettfahrt wiederholten und den stolz verehrten ›Menschenschlag‹ der Regattanten 
lobpreisten. Was Cigogna wirklich interessierte, war die von Cleandro di Prata in sechs 
Vierzeilern gelieferte kleine Auflistung von Gondolieri, die aus den Ruderwettbewerben 
von ungefähr einem halben Jahrhundert (»da circa mezo secolo«22), das heißt seit 1797, 
als Sieger hervorgegangen waren. Ein Schicksalsjahr für Venedig – und Cicogna nahm 
sich vor, so schreibt er in der Erklärung, die seiner Lettera beigefügt ist, auch die Namen 
derjenigen aufzulisten, die vor diesem Datum »unter einer Flagge gefahren waren«.23 
Seine Suche ergab schließlich nicht nur die Namen der Regattanten und eine Liste mit 
den Geldpreisen für die Sieger, der Autor wollte darüber hinaus die berühmtesten Re-
gatten und die Beschreibungen der Feierlichkeiten zusammentragen, die diese Regatten 
begleitet hatten. Gegenüber der bloßen Aufzählung in dem Gedicht von Prata, in dem die 
Namen mit Rücksicht auf das Metrum an bestimmten Stellen des Verses zu stehen hatten 
und entweder nur die Nachnamen oder die Spitznamen der Sieger genannt wurden, prä-
sentiert Cicogna eine möglichst vollständig gestaltete Auflistung. Wenn möglich gibt er 
auch die accoppiata der Regattanten an, das heißt die Namen der beiden, die gemeinsam 
die barchetta zum Sieg gerudert hatten, wenn die Regatta für Boote mit zwei Rudern 
vorgesehen war. Wie leicht nachzuvollziehen ist, stellte der Zusammenschluss zweier be-
sonders eingespielter und fähiger Gondolieri die grundlegende Bedingung für einen Sieg 
dar. Soweit Cicogna diese herausfinden kann, gibt er weiterhin die Farben der Boote der 



34 · I. Modell

24 »richiamare alla memoria anche i celebri regatanti 
premiati anteriori al 1797«, Cicogna: Lettera (wie 
Anm. 10), S. 3.

25 »Dal 24 settembre 1847 a tutto agosto 1856 non ci 
furono altre Regate pubbliche«, ebd., S. 88.

26 »alcune giovani donne suburbane in numero di cin-
quanta, in vesti di lino succinte, gareggiarono nel 
corso navale«, ebd., S. 19.

Regattanten-Duos an. Trotz seines expliziten Anliegens, »auch die berühmten prämier-
ten Regattanten vor 1797 wieder in Erinnerung zu rufen«,24 wird die Auflistung, in der 
zweiten Ausgabe der Lettera, bis zum Jahr des Drucks 1856 fortgesetzt und schließt mit 
der Bemerkung: »Vom 24. September 1847 bis zum August 1856 gab es keine weiteren 
öffentlichen Regatten.«25 Es liegt auf der Hand, dass die von Cigogna eruierten Angaben 
immer vollständiger und genauer werden, je näher er seiner Gegenwart kommt. Diese 
endlose Reihe von Namen kann als Ausdruck seines Wunschs gelesen werden, die Kon-
tinuität der Wettkampftradition jenseits der politischen Ereignisse aufzuzeigen, die die 
venezianische Realität maßgeblich verändert hatten.

Bei den Festen und Regatten ist ein Phänomen zu beobachten, das in der großen 
Mehrheit der Fälle auf den Ausnahmestatus des Festes selbst hindeutet: eine Regatta, in 
der Frauen gegeneinander antraten. Die Frauenregatta hat schon immer die Neugier und 
Aufmerksamkeit vor allem der Ausländer auf sich gezogen – also der Nicht-Venezianer, 
die nicht wie die Einheimischen daran gewöhnt waren, auch die Frauen allein oder zu-
sammen mit Männern rudern zu sehen. Im Rahmen des Festes zu Ehren von Beatrice 
d’Este, Ehefrau von Lodovico Sforza, Herzog von Mailand, die mit ihrer Mutter Ele-
onora d’Aragona und weiteren Familienmitgliedern, darunter vielen Edelfrauen, 1493 
nach Venedig zu Besuch kam, wurde die erste in der Geschichte erwähnte Frauenregatta 
veranstaltet. Auch wenn es sich nicht um die allererste ihrer Art handelte, setzte sie doch 
in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung ein Zeichen. Neben Sanudo berichteten 
von der Regatta auch zwei staatliche Historiographen Venedigs: Marcantonio Sabellico 
und Pietro Bembo. Zweifellos hatte die Tatsache, dass »einige junge Vorstadtfrauen, etwa 
50 an der Zahl, freizügig in Leinen gekleidet beim Bootsrennen wetteiferten«,26 nicht 
wenige Zeitgenossen aufgerüttelt. In der unpersönlichen Chronik scheint die Realität 
des mühevollen Lebens auf den venezianischen Inseln durch: Expertinnen beim Rudern 
waren diejenigen Frauen, die es gewohnt waren, sich mit dem Boot zu bewegen, zu ru-
dern, allein oder vielleicht gemeinsam mit ihrem Mann, um Waren, Produkte von den 
Inseln, zum Markt zu transportieren. Sanudo erwähnt, dass sie aus Chioggia, Murano 
und Malamocco stammten. Bei anderen Frauenregatten waren die Protagonistinnen aus 
Pellestrina. Die Routine und die Übung am Ruder waren durch wirtschaftliche Notwen-
digkeit bestimmt, und nur gelegentlich ergab sich die Möglichkeit, die alltägliche Mühsal 
umzudeuten zu einer Demonstration der eigenen Fähigkeiten, die auf diese Weise Wert-
schätzung erfuhren. In seinem Gedicht von 1670, anlässlich der zu Ehren von Sebastian 
Cortizzos di Calatrava veranstalteten Regatten, bezeichnet Marco Boschini die Frauen-
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27 Marco Boschini: La regata unico cimento marittimo 
a l’uso venezian, rapresentà el presente ano sul gran 
Canal de Venezia in honor del’ilustrisima ecelenza 
del sig. cavalier Don Sebastian Cortizzos del’ordine 
de Calatrava del consegio d’azienda de S.M. Cato-
lica, in: Daria Perocco (Hg.): Poesie per le regate. 
Testi veneti dal XVI al XIX secolo, Venedig 2006, 
S. 39–77.

28 Boschini: Regata (wie Anm.  27), S.  59 – 60 (bzw. 
Vierzeiler 157, 159, 166). Übersetzung aus dem Ve-
nezianischen: »Nanu, nanu! Was sehe ich? Auch die 

Frauen / Rudern bei der Regatta! Jetzt kommt das 
Gute / Das ist das Marzipan, der Nachtisch  / den 
man den Leuten nach dem Essen serviert.«; »Die 
Frauen wissen [das Ruder] zu drehen, zu schieben, 
zu stoßen und zu lenken / die Gondel, das Boot, die 
Fisolera [= sie sind fähig, jedes Boot zu steuern] […] 
Wenn die Frau den Griff des Ruders ergreift / kann 
man sicher sein, dass sie es mit festem Willen tut / 
und dass sie einen starken Arm und guten Rücken 
hat / um ehrenvoll den Wettkampf zu bestreiten.«

regatta als wahrhaft kostbaren Moment innerhalb des Festes.27 Am Ende einer Reihe von 
Wettfahrten folgt endlich die Frauenregatta, und mit einem Ausdruck von Bewunderung, 
der der gesprochenen Sprache eigen ist, nennt Boschini sie den dulcis in fundo des Festes:

Tiò, tiò! che cosa vedo? Anche le done 
Voga in regata! Adesso vien el bon 
Questo xe ‘l marzapan, la confezion 
Che se dà daspò pasto a le persone.

In der Lage, jedes Boot steuern zu können, trumpfen die Frauen mit denselben Fähigkei-
ten auf wie die Männer:

Le done zira, para, penze e truca 
la gondola, el batel, la fisolera 
[…] 
Quando la dona in man tien el ziron 
bisogna creder che la sia de vena 
e che l‹abia buon brazo e buona schena 
per far duelo, con reputazion.28

Frauenregatten kamen zwar häufig vor, sind aber nicht durchgängig in der Geschichte 
des Ruderns präsent und wurden über lange Zeiträume hinweg ausgelassen. Dabei ist 
es kein Zufall, dass diese Phasen mit den Zeiten übereinstimmen, in denen man das 
Leben der Frau noch enger an die traditionelle Geschlechterrolle zu binden suchte. So 
finden sich keine Berichte von Frauenregatten vom Ende der Serenissima bis zu Zeiten 
der Einigung mit Italien. In einem Gedicht von 1843 mit dem Titel Parla la morosa di 
un regatante gibt es nicht einmal mehr eine blasse Erinnerung an die Wettfahrten von 
Frauen. So ruft die Protagonistin aus:
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29 Der Text erscheint in »Il Vaglio« vom 3. Juni 1843, 
unterschrieben mit G. V. (G. Vallini?) und setzt sich 
wie folgt fort: »In passandoghe davanti, / Verso nu 
diria la zente: / ›Andè là gran bei do amanti, / Rosa 
e bocolo parè! / Cussì ameve eternamente / Semp-
re insieme vogarè‹«, zitiert in: Perocco: Poesie (wie 
Anm. 27), S. 30, n. 22. Übersetzung aus dem Vene-
zianischen: »Warum ist es immer unser Geschlecht / 
auf das Rücksicht genommen wird? / Warum ist es 
nur nicht erlaubt  / dass auch ich rudern kann?  / 
Bepo, ich würde es gern mit dir versuchen,  / ich 
würde gern mit dir Geld verdienen. / Während wir 
vorbeifahren,  / werden die Leute zu uns sagen:  / 
›Schau da, welch schönes Liebespaar, / sie scheinen 

wie Rose und Knospe! [= sie sind wie füreinander 
geschaffen] / So liebt euch in Ewigkeit / Rudert für 
immer zusammen.‹«

30 Vgl. Giorgio und Maurizio Crovato: Regate e rega-
tanti, Venedig 2004, S. 167.

31 Der Spitzname diente neben der Charakterisierung 
des Regattanten durch eine typische Eigenart oder 
seine Herkunft tatsächlich zur Unterscheidung. 
Nicht selten gab es gleichlautende Nachnamen, vor 
allem an Orten wie Chioggia, Pellestrina oder Bura-
no, so dass die Ortsnamen zuweilen auch Bestand-
teil des Namens wurden. Dem Spitznamen kam also 
eine wichtige Bedeutung zu.

Perché sempre el nostro sesso 
Fra riguardi el se ritrova? 
Perché mai non xe permesso 
Che vogar poss’anca mi? 
Voria Bepo, starte in prova, 
Vadagnar voria co ti.29

Wie ein unsichtbarer Faden, der in bestimmten Zeiten fast verschwindet, zieht sich die 
Frauenregatta durch die gesamte Geschichte des venezianischen Ruderns. Sie ist seit 1977 
wieder dauerhaft bei den venezianischen Bootswettfahrten vertreten.30

Erst 1841 wurde offiziell die Einführung einer jährlich veranstalteten Regatta verkün-
det – unabhängig davon, ob besonders wichtige Persönlichkeiten die Stadt besuchten oder 
es bedeutende Würdenträger zu feiern gab. Zumindest auf Grundlage der überlieferten 
Dokumente ist bei aufmerksamer Prüfung festzustellen, dass der vorgegebene Rhyth-
mus nicht immer eingehalten wurde. Besonders tiefgreifende historische Ereignisse wie 
Kriege, Revolutionen oder Aufstände stellten einen triftigen Grund für das Ausbleiben 
des Festes dar. Man denke beispielsweise an die von Marschall Radetzki befohlene Aus-
setzung von Feierlichkeiten, um die Venezianer nach der Revolte von 1848 zu bestrafen. 
Unterbrochen wurde diese nur von den Feierlichkeiten und Festen zur Ankunft von Kai-
ser Franz Joseph und seiner Gattin Elisabeth, der berühmten Sissi, an Weihnachten 1856.

Als ein letztes charakteristisches Phänomen des venezianischen Festes sind hier die 
zu den Regatten verfassten Dichtungen zu nennen. Es handelt sich dabei um Flugblätter, 
wie man heute sagen würde, die eigens für die Regatta gedruckt wurden und die für die 
Zeitgenossen zentralen Informationen lieferten. Der wichtigste Teil des Textes auf den 
Flugblättern und damit der wahre Zweck des Drucks bestand in der Auflistung der Na-
men der Regattanten inklusive ihrer Spitznamen und der Farbe der Boote, mit denen sie 
ins Rennen gingen. Letztlich war die Dichtung ein Beiwerk, quasi eine Rahmung für die 
Namen und Spitznamen der Ruder-Champions.31 Das Metrum scheint eine wirksame 
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Erinnerungshilfe gewesen zu sein, in einem Text, in dem die Dichtung keine lyrische 
Funktion innehatte, sondern nur eine an das Fest gebundene Gedächtnisstütze darstellte. 
Darüber hinaus wurden zu diesem Zweck Gedichte mit den Namen der Sieger gedruckt, 
die nach dem Ende des Wettkampfes sicherlich mit großer Geschwindigkeit unter die 
Leute gebracht wurden. Es liegt nahe, Mutmaßungen über die konkrete ›poetische Leis-
tung‹ der Autoren anzustellen, die bereits das Schema und die Struktur des Gedichts 
vorbereitet haben mussten, das von der Bravour der Teilnehmer, den verschiedenfarbigen 
Flaggen und vom maialino, dem ›Schweinchen‹ für den oder die Letztplatzierten berich-
tete. Sie mussten schnell sein im Umgang mit den Versen, beim Einpassen der Namen 
der Teilnehmer in das Reimschema und schließlich beim Verschieben der Verse je nach 
Platzierung bei den verschiedenen Wettfahrten, um sie direkt nach Ende des Wettkampfs 
drucken und verteilen zu können.

Beurteilt man diese Texte als Gelegenheitsgedichte aus heutiger Perspektive oder gar 
aus der Sicht eines Literaturkritikers, ist der Eindruck der ständigen Wiederholung nach 
dem Lesen einer gewissen Anzahl dieser Dichtungen unvermeidlich. Fast alle Gedichte 
lobpreisen die spezielle Wettkampf- und Festkultur, da sie einzigartig und typisch vene-
zianisch sind. Wettkampf und Fest dienen letztlich dazu, tout court den Ruhm der Sere-
nissima zu zelebrieren, die als einzige Macht der Welt spektakuläre Ereignisse dieser Art 
zu bieten hat. Ehre und Ruhm werden von den Regattanten, den besten Vertretern des 
venezianischen Volks, hoch gehalten und in den Wettkämpfen stets unter Beweis gestellt. 
Diese Inhalte sind praktisch in allen Gedichten präsent. Es ist also offensichtlich, dass das 
dazugehörige spezifische Dichterhandwerk festgelegten Regeln folgt und keine besonde-
re Faszination auszustrahlen vermag. So ist es empfehlenswert, nicht zu viele dieser Dich-
tungen in Folge zu lesen, denn der grundlegende Unterschied zwischen ihnen besteht 
lediglich in den Namen der Regattanten, im Wiederauftauchen einiger dieser Namen in 
verschiedenen Jahren und Wettkämpfen, welche für den modernen Leser, der von diesen 
Sporthelden nichts weiß, jegliche Bedeutung verloren haben. Dennoch ist es wichtig, die-
se Gedichte als ein charakteristisches und originäres Element der europäischen Kultur zu 
betrachten, das Jahrhunderte überdauert hat: ein weiteres Zeugnis für die Einzigartigkeit, 
Besonderheit, Grandiosität und Faszination des venezianischen Festes.

Übersetzung: Henrike Rost
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Francesco Sansovino provides a generic yet appropriate definition of the role of music 
in the official representation of the Venetian state and at all levels of Venetian society in 
his description of the bronze statues located in the niches between the arcades of Jacopo 
Sansovino’s loggia at the foot of the campanile in Piazza San Marco:

“This other is an Apollo, and it was made to signify that, just as Apollo symbolizes the Sun, 
and the Sun is truly one only and no more, and for this reason it is called the Sun, thus this 
Republic is unique in the world, wisely and justly regulated. Everyone knows, moreover, 
that our nation delights in music, and for this reason Apollo is illustrated for music. But 
since the uncommon harmony that results from the marvellous union of magistratures 
perpetuates this immortal government, Apollo has been illustrated to signify harmony.”1

Music is, indeed, a constant ingredient of the politically-inspired festa, as also of major 
festivities in the city’s many parish and monastic churches, domestic entertainments in 
private palaces and popular gatherings which habitually involved the organization of 
public balli. This paper will provide a general outline of the role of music in the Venetian 
festa as a cultural, political, social and economic phenomenon. Specific events will be dis-
cussed only insofar as illustrative of more general practices and attitudes; on the contrary, 
the quantitative aspects of music-making in Venice will be emphasized in an attempt to 
show how a combination of social custom, daily use and relatively standardized con-
sumption guarantees the economic stability of the musical profession and, in so doing, 
provides a necessary precondition for the production of appropriate musical repertories 
on a relatively large scale.

1 Francesco Sansovino: Delle cose notabili che sono 
in Venetia, Venice 1561, fol. 20r-v: “Quest’altro è un 
Apollo, e fu fatto per esprimere che sì come Apollo 
significa il Sole, & il Sole è veramente un solo & non 
più, & però si chiama il Sole: così questa Rep[ubbli-
ca] è una sola nel mondo senza più sapientemente, 
& giustamente regolata. Oltre a questo, ogni huo-

mo sa, che la nostra natione si diletta della musica, 
& però Apollo è figurato per la musica. Ma perché 
dalla unione de’ magistrati, che son congiunti mara-
vigliosamente insieme, ne esce inusitata armonia, che 
perpetua questo governo immortale, però si ha figu-
rato questo Apollo, che significa la armonia”. Unless  
otherwise indicated, traductions are by David Bryant. 
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2 On this repertory cf., in particular, Luigi Collarile: 
Sacri concerti. Studi sul mottetto a Venezia nel secon-
do Seicento, forthcoming as vol. 2 in the Venetian 
Music – Studies series, Turnhout 2016.

3 Cf. David Bryant: Liturgia e musica liturgica nella 
fenomenologia del “mito di Venezia”, in: G. Morelli 
(ed.), Mitologie, Venice 1979, pp. 205 –214; James 
H. Moore: Venezia favorita da Maria. Music for the 
Madonna Nicopeia and Santa Maria della Salute, in: 
Journal of the American Musicological Society 37 
(1984), pp. 299–355.

4 Andrea Gabrieli/Giovanni Gabrieli: Concerti di An-
drea, et di Giovanni Gabrieli […] continenti musica 
di chiesa, madrigali, & altro, per voci, & stromenti 
musicali, à 6. 7. 8. 10. 12. & 16, Venice 1587, p. 20.

5 Rocco Benedetti: Ragguaglio delle allegrezze, so-
lennità, e feste fatte in Venetia per la felice vittoria, 
Venice 1571, p. [8]: “concerti divinissimi, perché so-
nandosi quando l’uno, e quando l’altro organo con 
ogni sorte di stromenti, e di voci, cospirarono ambi 
a un tempo in un tuono che veramente pareva che 
s’aprissero le cattaratte dell’harmonia celeste, et ella 
diluviasse da i chori angelici”.

6 Francesco Sansovino: Venetia città nobilissima et sin-
golare, Venice 1604, fol. 341v: “messa […] viene […] 
cantata […] con solennità molto grande di canti e di 
suoni fatti da i musici di San Marco”.

7 Giovanni Croce: Motetti a otto voci, Venice 1594, 
p. 10.

We shall begin with what is potentially ‚exceptional‘: the role of music in Venetian 
state ceremonial. Music fulfils a daily function in accompanying the ducal liturgy in San 
Marco: the typically a capella repertory performed by the ducal singers in the course of 
their regular duties2 gives way, on special occasions, to large-scale repertories for voices 
and instruments and/or virtuoso performances of small-scale motets with instrumental 
accompaniment. “Special occasions”, on a liturgical level, are the greatest feasts of the uni-
versal and local church calendars, together with sporadic, one-off events in celebration 
of beatifications/canonizations, translation of relics etc.; on a political level, they include 
the investitures of doges, procurators and military generals, visits to Venice of foreign 
dignitaries, celebrations and annual commemorations of significant events in Venetian 
history. A number of sixteenth- and seventeenth-century motets can be assigned to these 
events, though with some degree of caution.3 An example is Andrea Gabrieli’s 8-part, 
double-choir motet Benedictus Dominus Deus Sabaoth,4 probably composed in celebra-
tion of the victory of Lepanto in 1571 (when mass in San Marco was accompanied by 
“the most divine concerti, because sounding now the one and now the other organ with 
all kinds of instruments and voices, they came together in [such] a thunder that it truly 
seemed as though the cataracts of celestial harmony had been opened and that the latter 
flooded down from the angelic choirs”5) or for the annual commemoration of the event 
on 7 October, feast of Santa Giustina whose intercession had reputedly secured the Vene-
tian triumph (when “mass […] is […] sung […] with very great solemnity of songs and 
sounds made by the musicians of St Mark’s” at the church of Santa Giustina6). The text, 
reutilized by Giovanni Croce in a further 8-part motet published in 1594,7 is as follows:

”Benedictus Dominus Deus Sabaoth. Benedicti qui pugnant in nomine Domini. Manus 
enim Domini fortis et terribilis: manus Domini pugnat pro eis, manus Domini protegit 
illos. Pugnavit Sanson, pugnavit Gedeon: vicit Sanson, vicit Gedeon. Pugnaverunt nostri in 
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8 Performance on Giovedì Grasso cannot be ruled out, 
given the close relationship between parts of the mad-
rigal and the Missa della Battaglia by Clément Janne-
quin, prescribed by ducal ceremonial in the context of 
mass of that day. On the tradition of the Missa della 

Battaglia and its use at St Mark’s cf. Luigi Collarile: 
Die “Missa super La bataille” von Clément Janequin 
im Zeremoniell und Repertoire der Cappella Ducale 
von S. Marco in Venedig, forthcoming in Kirchen-
musikalisches Jahrbuch.

nomine Domini: pugnavit Dominus pro nobis, et vicit Dominus inimicos eius. Laetamini, 
et exultate, et psallite.”

Venice is hailed as a latter-day successor to Gideon and Samson, a Chosen People with 
a God-sent mission as defenders of the Christian faith and, through the initial parallel 
with the Sanctus – Benedictus section of the mass (“Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
[…] Benedictus qui venit in nomine Domini” / “Benedictus Dominus Deus Sabaoth. 
Benedicti qui pugnant in nomine Domini”), as messengers of God in the footsteps of 
Christ. A paraliturgical text which highlights the special status of the Venetian Republic 
as guardian of the Faith is thus emphasized through large-scale musical setting in a way 
that directly recalls the message of Paolo Veronese’s Votive Painting of Sebastiano Venier, 
created for the Sala del Collegio in the ducal palace. The victorious general kneels before 
Christ, who blesses him, surrounded by Sts Mark and Giustina and a personification of 
Venice, and supported in the background by a fleet of warships. The same painter’s Alle-
gory of the Victory of Lepanto, once at the altar of the Rosary in the church of San Pietro 
Martire of Murano (and now at the Gallerie dell’Accademia), depicts the protector saints 
of the Holy League in the act of presenting a personification of Venice to the Blessed 
Virgin; underneath the battle rages, illuminated by heavenly rays which symbolize the 
idea of divine intervention. Parallels in the field of secular music may be found in Andrea 
Gabrieli’s 8-part madrigal Sento, sento un rumor ch’al ciel si estolle and 8-part instrumen-
tal Ricercar da sonar, themselves perhaps performed in loose relationship to a celebrative 
drama penned by Celio Magno with music (now lost) by Claudio Merulo, or for some 
other official celebration of the victory.8

Exceptional compositions such as Benedictus Dominus Deus Sabaoth, Sento, sento un 
rumor and the Ricercar da sonar, created specifically for use during exceptional events 
promoted by exceptional institutions which maintained their own, exceptional musical 
establishment for the purposes of accompanying the rigid and altogether exceptional dic-
tates of state ceremonial represent, by definition, what was truly exceptional in terms of 
Venetian musical culture. Few parallels indeed occur in the other Venetian institutions – 
and, when they do, the state connection is frequently evident. In 1732, for example, at 
the festive mass held in the ducal basilica for the translation to St Mark’s of the relics of 
the newly-canonized Pietro Orseolo, doge of Venice from 976 to 978 and subsequently 
Benedictine monk at Saint-Michel-de-Cuxa, “after the Epistle the celebrated Farinelli 
sang a motet; another soprano sang at the Offertory; during the Elevation, three of our 
musicians performed a motet in the organ loft; a tenor sang at the Agnus Dei […]; […] 
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9 Venice, Archivio di Stato [henceforth ASVe]: Consul-
tori in Iure, filza 557 (“Compilazione de’ cerimoniali 
esistenti nella Cancelleria Secreta nella Cancelleria 
Ducal nella Procuratia di Supra con una copia fedelis-
sima dell’antico Cerimonial della chiesa di S. Marco 
aumentato con aggiunta di moltissime annotazioni 
e casi occorsi nelle publiche ecclesiastiche funzioni 
 estratti da scritti autentici de’ maestri di cerimonie di 
detta chiesa con numerosi decreti attinenti all’ecclesia-
stica officiatura fatta da P. Zuanne Gavazzi maestro di 
coro e di cerimonie per comando della Serenissima 
Signoria con terminazione 23 gennaro 1752. Anno ab 
Incarnatione 1755”), fol. 243r: “doppo l’Epistola cantò 
un motteto il celebre Farinello; all’Offertorio cantò 
un altro soprano, all’Elevazione fu cantato in organo 
un motteto da tre de’ nostri musici; et all’Agnus Dei 
cantò un tenore […]; […] finì la messa il Patriarca, 
[…] dopo la quale vi fu una sonata di violin.”

10 ASVe: San Giorgio Maggiore, b. 22, proc. 13 A II, 
fasc. 8 (“Organo e musica”), folder b. (“Orchestra 
musiche 1683–1765”), unnumbered folios.

11 Padova, Archivio di Stato: Corporazioni soppresse, 
Monasteri di Padova, Sant’Agostino, b. 267 (“Liber 
consiliorum ab anno 1646 B”), fol. 235r.

12 Elena Quaranta: Oltre San Marco. Organizzazione 
e prassi della musica nelle chiese di Venezia nel Ri-
nascimento, Florence 1998 (Studi di musica vene-
ta 28). Further on the historiographical perspectives 
opened up by this research and for an extension of 
the ‚system‘ to the other cities of the Serenissima, cf. 
David Bryant/Elena Quaranta: Per una nuova storio-
grafia della musica sacra da chiesa in epoca pre-na-
poleonica, in: Bryant/Quaranta (eds.), Produzione, 
circolazione e consumo. Consuetudine e quotidia-
nità della polifonia sacra nelle chiese monastiche 
e parrocchiali dal tardo Medioevo alla fine degli 

the Patriarch finished mass, after which there was a violin sonata”.9 Payments for music 
on the feast day at the Benedictine church of San Giorgio Maggiore are made to a total 
of twenty singers, 2 oboi, a trumpet, 15 violini, 6 violette, 3 cellos e 3 violoni and no less 
than 5 organisti.10 Special music-making for special, one-off feasts of this kind is itself 
a long-standing tradition, not just in Venice but everywhere: at the Dominican church 
of Sant’Agostino, Padua, for example, in 1672 the liturgical festivities surrounding the 
beatification and/or canonization of five Dominican saints are the occasion for payments 
to 2 sopranos, 2 contraltos, 6 tenors, 4 basses, 8 violins, 5 violas, 2 violoni, 2 cornetts, 1 
bassoon, 2 thiorbas, 1 harp, 4 generic musicians, 4 maestri di cappella (presumably at the 
head of four different groups of musicians) and no less than 6 positive organs (besides 
the permanent organ of the church).11

On a more ‚ordinary‘ level, the idea of festa with its associated musical components 
recurs on an almost daily basis in the some 200 parish and monastic churches located in 
Venice and surrounding islands. In a pioneering study of festive music-making in minor 
ecclesiastical institutions in Venice from the fourteenth to the early seventeenth century, 
Elena Quaranta identified the following types of occasion as normally requiring the pres-
ence of professional singers and instrumentalists, even when, as in the majority of cases, 
no internal cappella was available:12

– feasts honouring a church’s patron saint;
– feasts honouring a monastic order’s founder or patron saint;
–  feasts honouring the patron saints of guilds and confraternities, normally celebrated at 

the homonymous side altars maintained by these institutions.
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Antichi Regimi, Bologna 2006, pp. 7–16; and David 
Bryant/Elena Quaranta/gruppo di lavoro “Trevi-
so” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia: Come si 
consuma (e perché si produce) la musica sacra da 
chiesa? Sondaggi sulle città della Repubblica Veneta 
e qualche appunto storiografico, ibid., pp. 17– 66. 
Further details with reference to the Venetian con-
fraternities or scuole in Jonathan Glixon: Honoring  
God and the City. Music at the Venetian Confrater-
nities, 1260 –1807, Oxford/New York 2006.

13 Treviso, Biblioteca comunale: ms. 1046 (II.1.3.), fol. 
1r-v: “Mi sono proposto nell’animo, e così intendo 
fare, di viver christianamente, come debbo, non però 

come frate o prete, monaco, o heremita, ma come 
padre di famiglia et di figliuoli […]. Per tanto voglio 
eleggermi una tal qual sorte di vita christiana, che 
non mi aggiunghi tedio a tedio, et melancholia a 
melancholia: essendo che li travagli di questo mon-
do per sostentamento delle famiglie et de’ figliuoli 
non sono così pìccioli come qualcuno crede […]. 
Tralasciando io dunque le astinenze, li peregrinag-
gi, et simili cose, mi vo’ appigliar alli divini offici di 
Santa Chiesa, et a quelli più solenni, sì per consola-
tione dell’anima christiana, come per consolatione 
di questi duoi sensi, udire et vedere, ministri et sa-
telliti, anzi spaziose finestre dell’anima stessa”.

Other events frequently requiring festive musical performances are the commemoration 
of the dedication of a church, the consecration of nuns, the first mass of a newly-ordained 
priest, feasts honouring important relics, expositions of the Holy Sacrament (normally 
performed during the Forty Hours Devotion) and naturally, in the richer institutions (ca-
pable of outbidding the others in attracting the limited number of available musicians), 
Christmas and Easter and the preparatory periods of Advent and Lent.

The following comments regarding not only Venice but also other cities of the Vene-
tian territories and beyond well illustrate the use of music (as also the visual arts) among 
the practices traditionally associated with the religious festa. The first is provided by 
Bartolomeo Burchiellati’s Gli intertenimenti christiani della città di Trevigi (1596), a brief 
manuscript calendar of feast days in the churches of the author’s native Treviso. The 
opening paragraph clearly defines the role of the arts in these “Christian entertainments” 
as perceived by a regular church-goer, doctor by profession and devoted bread-winner 
for a numerous family:

“I have wished in my soul and thus intend to live as a good Christian, as is my duty, not 
however as a friar, priest, monk or hermit but as a family man and father of children […]. 
For this reason, I want to embrace a kind of Christian life that does not add tediousness to 
tediousness, melancholy to melancholy, being that the fatigues of this world for the upkeep 
of families and children are not as insignificant as some believe […]. Thus, leaving aside 
periods of fasting, pilgrimages and similar things, I will refer to the divine offices of the 
Holy Church, in particular the most solemn occasions, for consolation both of the Chris-
tian soul and the senses of hearing and seeing, ministers, satellites and, indeed, spacious 
windows of the soul itself.”13

What follows in the manuscript makes it quite clear that “hearing and seeing” (“udire et 
vedere”) refers directly to the musical and visual components (festive apparatus, decora-
tions, tapestries etc.) of solemn celebrations as primary ingredients of “Christian enter-
tainments”. For example, Epiphany is celebrated with particular display at the church of 
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14 Ibid., fol. 2v: “ricca di centomilla indulgenze, […] 
fornisce nobilmente la chiesa, et massime la capella 
destinata alla Centura: dalli padri si canta la mattina 
messa solenne con ottima musica: dopo il pranso si 
predica, si canta vespro armoniosissimo, et indi si fa 
una processione di forse un miglio di strada per la 
gran moltitudine di gente che vi si attrova”.

15 Ibid., fol. 3r: “si canta messa al suo altare con musica 
mercata”.

16 Leonardo da Vinci: Trattato di pittura (cod. Vat. 
Urbinate 1270), vol. 1, part 1, ch. 4 (“Delle scien-
ze imitabili, e come la pittura è inimitabile, però è 
scienza”): “Or non si vede le pitture rappresentatri-
ci le immagini delle divine deità essere al continuo 
tenute coperte con copriture di grandissimo prez-
zo? E quando si scuoprono, prima si fanno grandi 
solennità ecclesiastiche con vari canti con diversi 
suoni. E nello scoprire, la gran moltitudine de’ 
popoli che quivi concorrono, immediate si gittano 

a terra,  quelle adorando e pregando per cui tale pit-
tura è figu rata, dell’acquisto della perduta sanità e 
della eterna salute.” The phenomenon is apparently 
widespread. On the exhibition of altar-pieces on the 
occasion of the greatest feasts in a parish church of 
pre-Reformation England, see the references in Ea-
mon Duffy: The Stripping of the Altars. Traditional 
Religion in England 1400 –1580, New Haven/Lon-
don 20052, pp. 39– 40.

17 Vincenzo Maria Coronelli: Guida de’ forestieri per 
succintamente osservare tutto il più riguardevole nel-
la città di Venetia colla di lei pianta per passeggiarla 
in gondola, e per terra, estratta dal libro de’ viaggi del 
p. Coronelli cosmografo della Serenissima Republi-
ca, p. 26 (references are to the edition published in 
Venice in 1700): “Cospicue sono le musiche di questa 
città, e più frequentate che in ogn’altra dell’Europa, 
particolarmente nel vestirsi e far professione di mo-
nache e nelle solennità proprie di molte chiese”.

Santa Margherita, where the confraternity of the Cintura, “which possesses a hundred 
thousand indulgences, […] nobly embellishes the church and, above all, the cappella of 
the Cintura: solemn mass is sung during the morning by the friars with very good music. 
After lunch there is the sermon and vespers is most harmoniously sung; this is followed 
by a procession of perhaps a mile in length, by virtue of the great multitude of people 
who participate”;14 the feast of St Anthony the Abbot (17 January) is solemn in the church 
of Santa Maria dalle Prigion, where “mass is sung at the altar [of the saint] with bought 
music”.15

A century earlier and far from Treviso, Leonardo da Vinci provides his own descrip-
tion of the use of the arts as adjuncts to the greatest church festivities: “Is it not true that 
the paintings containing the images of the holy saints are continuously covered by drap-
ings of the greatest value? And when these paintings are uncovered, great ecclesiastical 
ceremonies are first made with divers voices and instruments. On seeing them, the great 
multitude of people who come [on these occasions] immediately throw themselves to the 
ground in adoration and prayer to the saints represented in the painting, for the recovery 
of lost health and acquisition of eternal bliss.”16 The altar-piece thus functions as a kind of 
set-design for the festa, accompanied – as in Burchiellati’s “Christian entertainments” – 
by music.

The general situation in late seventeenth- and early eighteenth-century Venice is well 
illustrated by the following statement, included in the various editions of Vincenzo Cor-
onelli’s guidebook for foreign visitors, the Guida de’ forestieri sacro-profana: “Musical 
[performances] in this city are notable and more attended than anywhere else in Europe, 
above all when nuns take the habit or their vows and during the particular solemnities 
of many churches”.17 This volume intersects with an earlier publication by Coronelli: the 
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18 Id., Protogiornale veneto perpetuo sacro-profano, 
title-page: “nel quale si contengono le feste mobili 
e stabili, di precetto, di divozione […], le chiese ove 
si fanno solennità, perdoni, indulgenze, esposizioni 
del SS. Sacramento, processioni, prediche e musiche, 
e dove sono corpi santi e reliquie più cospicue. Nu-
mero dell’anime che fa ciascuna contrada. Scuole o 
confraternite di divozione, e scuole di arti, oratori, 
spedali e luogii pii. Le ore del levar del sole, di terza, 
di mezzodì etc. […] con molte altre notizie a com-
modo non tanto de’ Veneti, quanto de’ forestieri”.

19 Ibid., dedication: “35 anni fa, ne gli anni teneri della 
sua giovinezza.”

20 On this phenomenon see, in particular, David 
Bryant: La consuetudine della musica nel teatro in 
prosa. Saggi goldoniani e di ricezione goldoniana 
nell’Otto-Novecento, in: M. Ghelfi and G. Bazoli 
(eds.), Parola, musica, scena, lettura. Percorsi nel 
teatro di Carlo Goldoni e Carlo Gozzi, Venice 2009, 
pp. 309–321.

Protogiornale veneto perpetuo sacro-profano, a local almanac “which contains the fixed 
and mobile feasts, commanded feasts, [and feasts of particular] devotion […], churches 
with solemnities, pardons, indulgences, expositions of the Holy Sacrament, processions, 
sermons and music; and where the most notable relics and bodies of saints are preserved. 
The number of souls in each parish. Devotional confraternities, guilds, oratories, hospi-
ces and charitable institutions. Times of sunrise, the Third Hour, midday etc. […] with 
many other kinds of information for the convenience not only of Venetians but also, 
above all, foreign visitors”.18 In 1700, Guida and Protogiornale were printed together; in 
the dedication to Niccolò Erizzo, the Venetian ambassador to the Holy See, the publisher 
notes that Coronelli had first compiled the Protogiornale “35 years ago, in the tender 
years of his youth”.19

The Protogiornale, studied in conjunction with archival and other sources (in par-
ticular, the “Pallade Veneta” news-sheets), illustrates what can truly be described as a 
daily routine of important liturgical feasts in the various churches. Events are labelled 
“F” for “festa”, “E” for “exposition of the Holy Sacrament”, “C” for “concorso” (“crowds”), 
“M” for “music”, “V in M” for “vespers in music” etc. The routine is identical to what 
has already been described for the sixteenth century, suggesting that nothing, in reality, 
had ever changed. Indeed, the annual recurrence of the list – and thus of the customary 
routine – is guaranteed by the cyclic nature of the liturgical calendar itself. The conse-
quences for musicians and the dynamics of musical production are evident. On the one 
hand, the combination of the quotidian with liturgical recurrence provides a high degree 
of economic security in every phase of the productive cycle (composition, manuscript 
or printed dissemination, performance); on the other hand, it cannot but have favoured 
a high degree of artistic continuity in musicians’ daily response to their commissions.

Major festivities in the city’s churches represent only part of musicians’ daily activities. 
Leaving aside musical theatre in both its festive and quotidian dimensions, as also the 
normal uses of music in spoken theatre,20 indoor and outdoor private entertainments 
undoubtedly provide considerable scope for regular earnings. Coronelli states in his Gui-
da that, for example, “during the summer, after dinner, it is customary to make music 
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21 Coronelli: Guida (see note 17), p. 114: “Musiche in 
barca sogliono farsi in tempo d’estate la sera doppo 
cena, particolarmente in Canal Grande con gran 
concorso”.

22 Documentation in ASVe: Provveditori sopra mona-
steri, b. 269, sub data: “mattinate con musica, quan-
tità di persone con suoni e canti e parole scanda-
lose”. On this and similar episodes cf. Gastone Vio: I 
monasteri femminili nel Seicento. Gioie e dolori per 
i musici veneziani, in: Francesco Passadore/Franco 
Rossi (eds.), Musica, scienza e idee nella Serenissi-
ma durante il Seicento, Venice 1996, pp. 295 –316: 
297–300.

23 ASVe: Provveditori sopra monasteri, b. 269, sub 
data (see note 22): “abitualmente va a queste mu-
siche con alcuni suoi compagni, sonatori di spinetta, 
di tiorba, di liuto tiorbato e d’altri instrumenti”.

24 Ibid.: “che occupavano tutta la peota”.
25 Rodolfo Baroncini: Giovanni Gabrieli, Palermo 

2012, pp. 50 – 67, and, for an English-language sum-
mary, id., ‘Et per tale confirmato dall’auttorità del 
signor Giovanni Gabrieli’: the Reception of Gabrieli 
as a Model by Venetian and Non-Venetian Compos-
ers of the New Generation (1600 –1620), in: Rodol-
fo Baroncini/David Bryant/Luigi Collarile (eds.), 
Giovanni Gabrieli. Transmission and Reception of 

on boats, especially on the Grand Canal. [These performances are] attended by many”.21 
Night-time entertainments on other canals are also common. Knowledge of musical pa-
tronage in the private sector is notoriously impaired by the limited survival of appro-
priate archival materials; generally speaking, documentation tends to be generated only 
when something goes wrong. An example is provided by an inquest of 1653 into certain 
“mattinate with music, large numbers of people with playing and singing and scandalous 
words” near the female convent of San Lorenzo.22 The maestro di cappella at St Mark’s 
Giovanni Rovetta, called as a witness, identifies seven singers (among them various friars, 
some of them singers at St Mark’s) and an instrumentalist, adding that the instrumentalist 
“habitually goes to provide the music [for these events] with some companions, players 
of spinette, theorbo, archlute and other instruments”.23 The musicians had first dined at 
the palace of their patron Zuane Grimani-Calergi; they then boarded a peota and started 
out towards Murano, with Grimani behind in a gondola. Near Santa Maria Formosa 
their passage was blocked by the presence of numerous gondolas carrying senators and 
ambassadors, and, given this situation, Grimani ordered the musicians to perform there 
and then. The concert lasted two full hours. A further witness – one of the singers – pro-
vides details of the “other instruments” cited by Rovetta: these included violins, violas and 
violoni, “which occupied the entire peota”.24

The survival of documentation on musical entertainments in private palaces obeys 
similar dynamics to those outlined with reference to the mattinate on boats. The avail-
able data nevertheless illustrates what seems to have been a continuous succession of 
occasions for music. A recent study of private patronage of music at the time of Giovanni 
Gabrieli, based on the dedicatory letters of contemporary musical prints and musicians’ 
signatures as witnesses to baptismal and marriage records (in the context of what has 
elsewhere been defined as a relationship of “spiritual kinship”) has identified no less than 
102 potential patrons, of which 60 patricians and 42 members of the citizen class – prob-
ably the tip of a much greater iceberg.25 Opportunities for constant interaction between 
patrons and musicians beyond what was offered by the well-documented institutional 
contexts must have been provided by these privately-organized gatherings.
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a Venetian Musical Tradition, Turnhout 2016 (Vene-
tian Music – Studies 1), pp. 9–34: 12–13.

26 ASVe: Compilazione delle leggi, ser. I, b. 68, IV 
(Baccanali, tripudii, balli), fol. 7r–v.

27 Ibid., fol. 7v: “Non intelligendo de tubetis quę 
sonarentur super galeis nostris recessuris, vel ad 
nuptias vel ad festa publica quę fierent in domo ali-
cuius, quę quidem commitantur inquirenda et ex-

equenda nostris advocatoribus communis habendo 
partem ut de aliis suis officiis.”

28 Ibid., fols 13r–14v.
29 Ibid., fol. 53r: “sub die 7 ianuarii 1444, captum fue-

rit in isto Consilio, quod magistri docentes sonare, 
cantare et coreare non possint tenere scolas in aliquo 
loco Venetiarum, nisi hora xxiv”.

30 Ibid.

Feste�da�ballo in Palaces and Public Places (Umberto Cecchinato)

Evidence for the vitality of the Venetian soundscape beyond what was commonly avail-
able in churches, theatres and private palaces is provided, in the first place, by a series of 
prescriptive documents aimed at regulating events involving music and musicians and 
limiting immoderacy. A case in point is provided by a proclamation of 28 August 1409, 
in which the Council of Ten outlaws the practice of playing tubetas beyond 2 hours after 
sunset or the Ave Maria (which corresponded to 24 hours in the Italian system), estab-
lishing a fine of £. 200 for transgressors.26 As specified in the decree, organized festivities 
in private houses, marriage festivities and the performance of music on galleys were a 
matter for the Avogadori di Comun.27 The particular aim of this order was probably that 
of limiting the episodes of violence which frequently occurred in the context of outdoor 
balli and, in general, mattinate. The decree was renewed on 18 April 1414 with the addi-
tion of a number of provisions facilitating the denunciation of infringements.28

The existence of dance and music schools provides another sign of what must have 
been a flourishing market. The proliferation and popularity of these schools may perhaps 
be gauged by the simple fact that it was considered necessary to regulate their opening 
hours. On 7 January 1444, the Council of Ten emanated a decree forbidding “maestri of 
instruments, singing and dancing” to teach after 24 hours.29 On 27 April 1461, opening 
hours were further limited. Schools were to close before 22 hours in summer, 23 hours in 
winter, with a £. 25 fine for offenders.30

As the decree of 1409 suggests, festivities in palaces and other private homes were 
common in Venice. Popular participation in privately organized balli frequently led to 
problems of public order. Revellers were potentially of different provenance or social 
extraction: the strongly aggregative character of balli rendered them particularly suitable 
as containers for the resolution of conflicts, above all between bands of youths. Dances 
were extremely important as a means of socializing. Yet, while promiscuity between men 
and women favoured courtship and marriage, the dynamics of courtship could trigger 
rivalries capable of producing violent discussions. Thus, the Venetian authorities came 
to interpret balli and festivities in general as potentially subversive of public order and, 
as such, requiring adequate legislation.

Throughout the sixteenth century, balli were subjected to regulatory action of various 
kinds. The resulting normative sources shed light on the characteristics of the occasions 
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31 Ibid., fol. 87r–v.
32 Ibid., fol. 87r: “For some time our city has witnessed 

the bad and detestable practice, introduced by wick-
ed and iniquitous men and also women, who take 
the liberty of renting houses in various parishes for 
the purposes of organizing night-time balli, with 
the participation of large numbers of prostitutes 
and other persons of ill repute who, with the pretext 
of these balli, commit murder and other heinous 
crimes of various kinds” (“L’è introducta da certo 
tempo in qua una mala, et detestanda corruptella 
in questa città nostra, che alcuni scelesti et iniqui 
homeni, et custì etiam femene se fanno licito de tuor 
case ad affitto in diverse contrade a fin de far ballar 
la nocte in quelle, dove concorreno gran numero de 
merretrice, et altre persone de mal afar, quale sotto 
specie de tal balli commetteno homicidii, et diversi 
enormi mancamenti”).

33 Ibid., fol. 87r–v.

34 Ibid., fol. 267r: “The licentious and reckless way of 
life of some youths in our city is the cause of many 
difficulties, as during the last Carnival, when they 
went from house to house where feste and balli were 
being held, beating impetuously upon the doors and 
committing many insolent offences with dishonest, 
injurious and scandalous words and other disorders, 
which must be curbed with severity by this Council” 
(“Il licentioso, et temerario viver de alcuni giovani di 
questa città nostra è causa de molti inconvenienti, 
come se ha inteso esser sequito questo proximo Car-
nevale, cercando andar per le case, dove se fanno le 
feste, et balli, contra il voler delli patroni, battendo 
nelle porte impetuosamente et commettendo molte 
insolentie de parole disoneste, ingiuriose, et scan-
dalose, et altri disordini di mala qualità, li quali si 
dieno reprimer, cum la severità de questo Consilio”).

35 Ibid., fol. 267v.

themselves. A proclamation of the Council of Ten, dated 30 December 1512, condemns 
the “bad and detestable practice”, widely practiced for some time in various parts of the 
city, of renting houses for the purposes of organizing feste da ballo.31 In particular, the 
authorities cite the presence among the various participants of “large numbers of prosti-
tutes and other persons of ill repute who, with the pretext of these balli, commit murder 
and other heinous crimes of various kinds”.32 The organization of feste da ballo in private 
dwellings was thus prohibited. The severity of the punishments reflects the authorities’ 
determination to resolve what was evidently perceived as a problem: a £. 300 fine, two 
years’ imprisonment and ten years’ exile for organizers; public flogging on the road from 
San Marco to Rialto, six months’ imprisonment and a fine of £. 200 for other partici-
pants.33

Some two decades later, on 9 March 1532, the Council approved further, more spe-
cific legislation, obviously aimed at limiting the attendance of unwanted guests at feste in 
private palaces. Carnival 1532 had witnessed a series of disorders perpetrated by bands of 
youths who, during the revelries, had entered some palaces “against their owners’ wishes”, 
beating “impetuously” upon the doors, insulting and otherwise harassing the guests, and 
provoking fights and arguments.34 The authorities thus ruled that anyone refusing to 
comply with a host’s intimations to leave a wedding feast, banquet, ballo or festa of any 
kind would be punished with a fine of 100 ducats, six months’ imprisonment and exile 
for two years. The penalty for insulting the hosts or guests was five years’ exile and a fine 
of 200 ducats. Violence against a host, drawing arms, breaking glass or attempting to en-
ter by force drew a penalty of ten years’ exile and a fine of 200 ducats.35 These measures 
may not have had the desired effect, since later sources show little change in juvenile 
behaviour. In 1670, for example, Vincenzo Michiel, son of a Procurator of San Marco, was 
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36 Venice, Biblioteca del Civico Museo Correr: ms. 
P.D. 2107, n. 70: “mascherato, munito di dui pistolle, 
stillo nella casa del nobil huomo ser Carlo Grimani, 
nella quale si faceva riddutione et accademia di virtù 
con concerto numeroso di donne nobili, et soggetti 
patritii”.

37 Ibid.: “donne di rispettabile conditione […] con 
forme improprie”.

38 ASVe: Podestà di Murano, b. 61, fasc. entitled “2 
1555 –1557 21 marzo Angelo Benedetto”, sottofasc. 
“1555 Denunce ecc.”, unnumbered folios, sub data: 
“finding themselves in company with some youths 
from Rialto – viz. Alexandro Ugior spice-merchant 
at San Bortolomeo at the sign of San Tomaso, stew-
ard to the magnificent Prioli, Antonio Cima mer-
chant at Rialto, Marco perfumer, Francesco dalla 
Campana, son of the wine-merchant Zanetto, Ixep-
po Zoncha representative, Zacomo Tagiapiera from 
San Cassan, Zanetto Grasato merchant at San Bor-
tolo  – they all decided to organize a dinner at an 
unestablished destination” (“retrovandosi in com-
pagnia con alcuni zoveni in Rialto, videlicet misser 

Alexandro Ugior spitier a San Bortolomeo all’inse-
gna de San Tomaso, fator del magnifico Prioli, misser  
Antonio Cima, mercante in Rialto, misser Marcho 
muschier, misser Francesco dalla Campana, fiol de 
esso misser Zanetto mercadante dal Vin, misser 
Ixep po Zoncha solicitador, misser Zacomo Tagiapi-
era a San Cassan, misser Zanetto Grasato mercante 
che sta a San Bortolo, messino ordine tra tutti di far 
una cena et farla in luogo che non si sapesse”).

39 Ibid.: “respose ser Nicho Novello, et disse: ‚andemo 
a Muran a farla che haverò la casa de uno mio pa-
tron, che sarà o in cha Corer over in cha Prioli’”.

40 Ibid.: “then it was decided that whoever had a wom-
an should bring her, and many said that whoever did 
not [have a woman] should take [one] wherever she 
could be found” (“poi fu rasionado de menar anche 
delle done a chi ghe ne haveva, et molti disse che chi 
non ge ne havea ge ne dovresse andar a tuor dove se 
ne ritrovava”).

41 Ibid.: “anche che dove li entra done, et che non xé 
sòno, non se ha niente de spaso”.

condemned for having entered “by ruse, masked and with two pistols, the house of the 
nobleman Carlo Grimani, where a numerous company of ladies and patricians were en-
gaged in a virtuous accademia”;36 the young nobleman “improperly [addressed these] la-
dies of respectable condition” and, having attracted his hosts’ attention, drew his pistols.37

A mid sixteenth-century legal document regards the organization of a festa in a pri-
vate palace at Murano and provides a partial description of what might occur during an 
apparently ‚normal‘ event of this kind, with information on the social condition of parti-
cipants, how musicians were engaged and paid, and how authorizations were obtained. In 
1555, in the wake of the aforementioned legislation, a proclamation issued by the Podestà 
of Murano Angelo Benedetto banned unauthorized feste da ballo on the island. On 26 
February, the official charged with enforcing the Podestà’s orders accused a musician, a 
certain Domenico Bresegella, of contravention and confiscated his harpsichord. Having 
questioned the musician, the Podestà decided to open an inquiry. The witnesses recount 
how a group of youths, all merchants, had met at Rialto that evening and decided to 
organize a private dinner “at an unestablished destination”.38 One of the youths, Nicho 
Novello, suggested going to Murano, where he had access to Ca’ Correr and Ca’ Priuli, 
both belonging to his patrons.39 Having opted for Ca’ Priuli, the youths proceeded to buy 
the necessary provisions and dispatch them to the chosen venue. They also decided to in-
vite their lovers or, if unavailable or non-existent, to “take [a woman] wherever she could 
be found”,40 probably in the florid prostitution market. Arriving at Murano, the revellers 
realized that their entertainment would be incomplete without a musician: “even when 
there are women, but no music, there is no entertainment”.41 Marco di Cariteo, a master 



50 · I. Modell

42 Ibid.: “l’ è una compagnia che vol cenar a Muran, se 
volete venir sarete pagatto”.

43 Ibid.: “el podestà credo ch’el criderà”.
44 Ibid.: “el me ha ditto che’l non vol che se tegna ballo, 

ma si volé cenar tra voi, sereve et non fe strepito al-
cuno”.

45 Ibid.: “a tuti da Muran, che chi voleva far festa senza 
pagamento in publico el giera contento, non che se-
radi in una camera, como faremo nui”.

46 Ibid.: “che son stato dal magnifico potestà, che mi ha 
datto licentia”.

47 Ibid.: “but since the servant told you not to let any-
one enter, and you are our leader, make sure no-one 
comes and don’t complain; and hang yourself, as it is 
customary to say among comrades” (“ma zà che el te 
ha ditto el servidor che non se debbi averzir nessun, 
ti como capo et signor habbi cura che non li vegni 
nissun, et habi patientia; et vate a picha per la gola 
como si sol dir tra cump[agni]”).

48 Ibid.: “Many friends who I had invited came to Mu-
rano and, that nothing be omitted, I sent them away 
with tears in my eyes, for I would have paid 2 scudi 

glover at Rialto, thus returned by boat to Venice where, in a house near the convent of 
the Crociferi, he came across the aforesaid Domenico and convinced him to play at the 
festa: “there is a company that wants to dine at Murano; if you come, you will be paid”.42 
Meanwhile, in Ca’ Priuli, the organizers were warned by an unidentified resident of Mu-
rano that the Podestà would not tolerate the musician’s presence (“I think he will be de-
nounced by the Podestà”).43 After brief consultation, Ludovico di Mazi, a spice-merchant 
at Rialto, and Giacomo Tagliapietra set out to request authorization in person. However, 
the Podestà’s palace was closed. A young servant, aged around 15, asked the reason for 
their visit. The youths replied that they wished to ask the Podestà’s permission to hire a 
musician for their feast. The servant retired and, shortly after, returned with the reply: 
the Podestà wanted no balli, but the youths had his permission to hold the banquet, on 
condition that the doors of the palace were closed and there was no rowdiness (“he told 
me not to hold any ballo but that, if we wanted to dine together, we should lock up and 
avoid making noise”).44 At this point, the witnesses diverge. Each of the youths attempts 
to prove his personal innocence, blaming his comrades for the decision to disobey the 
Podestà. Ludovico di Mazi recounts that he was mocked by his friends on returning to 
Ca’ Priuli, and that he agreed to admitting the musician only when reassured by Marco 
di Cariteo that, a few days earlier, a certain Rosso dalle Ostreghe and other local resi-
dents had heard the Podestà openly say “to everyone at Murano that whoever wanted to 
organize a festa without payment was free to do so, whether private – as in our case – or 
public”.45 On the contrary, Marco Cariteo declares that, on returning to Ca’ Priuli with 
the musician, Ludovico di Mazi had told him to play, “because I have been to [the palace 
of] the magnificent Podestà, and I have his authorization”.46

Whatever the case, the ballo began. Ludovico di Mazi manned the door to prevent 
people from entering, whether invited or not.47 Mindful of the Podestà’s admonitions and 
aware of his disobedience, he turned several people back: two “sons” of Zuan brother of 
Luca Varota, a son of a certain Natallo, and a “cloth-maker” who worked in the latter’s 
shop. Last but not least, Ludovico also halted an anonymous woman domiciled in Ca’ 
Correr, who insisted on entering for the purposes of obtaining a “cooking-pot” and aban-
doned her resolve only on receiving money to buy another.48
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not to be there, for the love of [these people], i.e. 
two sons of Zuan brother de Luca Varota, a son of 
Natallo and a cloth-maker who is in his shop. These 
were my guests, and I sent them away. Also, while 
I was at the door, there came a Muranese woman 
who lives in Ca’ Correr, and she told me that she 
wanted to enter and, when I asked her why, she re-
plied: ‘a cooking-pot’; I replied: ‘dear lady, I’m sor-
ry, I will pay you for it, since I desire not to neglect 
my assignments while here at the door’, and I gave 
her a 12[-unit] piece” (“El vene a Muran tra molti 
amici che li havea ditto che venissono, et per non 
preterir, con le lacrime a li ochi io li mandai via, che 
haria pagatto scudi doi et non eser stato ancho mi 
per amor de loro, quali fu do fioli de Zuan frattel de 
Luca Varota, et uno fiol fu de Natallo, et uno drapier 
che sta per mezo la sua botega. Quei i vene per mio 
conto et io li mandai via, vene anche in tanto che era 
alla porta una donna [di] Muran, che sta in cha Cor-

er et mi disse voler intrar dentro et mi li respusi quel 
che la voleva, la me disse: ‘una pignatta’; gli risposi: 
‘cara madona habie patientia che ve la pagarò, che 
fin che son qua alla porta non voglio preterir quel 
che mi è sta comesso’, et li donai uno da 12”).

49 Ibid.: “non fu sonà, in tutto questo, una hora e 1/2”.
50 Ibid.: “During dinner, a Murano resident came with 

Rosso the fisherman, either because Zanetto dal Von 
wanted to buy oysters or because one of [the Mura-
no resident’s] women was there; and he improvised 
four solo verses with lyre accompaniment” (“Ce-
nando, uno da Muran venne con Rosso peschador, 
perché Zanetto dal Von volse comprar ostreghe, o 
che questo muranese havesse qualche sua dona là; el 
se partì et vene con uno da Muran et dise 4 versi soli 
alimprovisa’ con la lira”).

51 Unfortunately, the surviving documentation con-
tains no reference to the sentences handed out by 
the Podestà.

Ludovico then joined the other revellers, who were dancing the “ballo del cappello”. 
According to one witness, the dances lasted no longer than 1½ hours.49 There followed 
the banquet, attended by both the organizers and outsiders. Ludovico recounts that “a 
Murano resident came with Rosso the fisherman”, though he was not sure why: either 
because one of the banquetters wanted oysters or because “one of [the Murano resident’s] 
women” was there. Whatever the case, the new arrivals actively contributed to the festiv-
ities, in particular the anonymous resident who momentarily disappeared, only to return 
shortly after with a local musician who accompanied him on the lyre while he improvised 
some verses, perhaps dedicated to his beloved.50

The episode clearly illustrates the public nature and social mixing typical of feste di 
palazzo on at least some occasions. This festa had apparently been improvized on the 
spur of the moment: the size of some publicly announced feste, such as were frequent 
in Venetian palaces during Carnival, can easily be imagined. The witnesses’ declared 
intention of organizing a private dinner (“at an unestablished destination”) was perhaps 
aimed at mitigating judgement, since the accused were well aware that the Podestà had 
expressly prohibited balli and had urged the youths to avoid rowdiness and eccessive 
noise. This alone can explain the presence of banquetters not initially included among 
the participants, including Murano residents. At the door, Ludovico di Mazi was perhaps 
charged with turning back not only later arrivals but also, in particular, unwanted intrud-
ers attracted by the music.51

The minutes of the trial provide important information regarding the sonador’s fee. 
Two witnesses declare that an argument broke out between Ludovico and the musician 
Domenico Bresegella at the moment of payment; Bresegella requested a scudo, but the 
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52 Cf. Niccolò Tartaglia: La prima parte del general 
trattato di numeri et misure, Venice 1556, fol. 232r.

53 ASVe: Podestà di Murano (see note 38), b. 61, fasc. 
entitled “2 1555 –1557 21 marzo Angelo Benedetto”, 
sottofasc. “1555 Denunce ecc.”, unnumbered folios, 
sub data: “I asked him how much, and he asked me 
for a scudo; I told him that, for my part, neither he 
nor his instrument was worth a scudo because, hav-
ing played for an hour, he deserved no more than a 
mocenigo” (“ghe domandai quanto, e ’l mi disse uno 
scudo; ghe dissi quanto a mi, né da lui, né dall’in-
strumento non li daria un scudo, perché habiando 

sonà una hora el non doveria haver se non un mo-
cenigo”).

54 ASVe: Procuratoria de Supra, Cassier chiesa, reg. 3 
(entry of 31 December 1576).

55 ASVe: Signori di Notte al Criminal, reg. 2, pp. 112–
114.

56 Ibid., pp. 112–113: “molte proclame in materia de 
balli in diversi tempi de mandato de magnifici Si-
gnori de Notte, desiderosi d’obviar a’ molti scandali, 
ferison, et homicidii che da quelli spesse volte na-
scono, par però, che dette proclame et ottime provi-
sion non habbino sortito il debito, et votivo effetto, 

young spice-merchant retained that a mocenigo – or £. 1, soldi 452 – was quite enough for 
what he described as an hour’s work.53 Considering, for example, that four instrumental-
ists received a total of 3 scudi for their services in San Marco on Ascension Day and the 
vigil and feast of St Mark 1576, and a further 3 scudi for their work on Christmas night, 
Christmas morning and Epiphany 1576–7,54 Bresegella’s request may indeed seem ecces-
sive. Yet, even at the lower tariff, the great number of feste da ballo available to musicians, 
together with the many major feasts of the parish and monastic churches and the events 
regularly organized in the elitist circles of well-to-do patrician and citizen families, must 
have significantly boosted their incomes.

In Renaissance Venice, balli were not confined to private dwellings but were also 
regularly held in public venues. Above all on feast days, church precincts, courtyards and 
the thoroughfares of one or more parishes might be crowded with people taking part in a 
variety of activities: ball games, cards, dice, dancing etc. In the sixteenth century, these ac-
tivities were increasingly perceived by both ecclesiastical and secular authorities as poten-
tially ‚contaminating‘ and, as such, subjected to a series of prohibitions. Collective games 
frequently occupied the same spaces as sacred ritual: church precincts, for example, were 
both burial grounds and places for social aggregation. Balli, as already noted, were seen 
as posing a particular threat to public order and, as such, were viewed with suspicion by 
various Venetian magistratures. The earliest known prohibition of public balli was issued 
by the Signori di Notte al Criminal in 1540.55 Right from the start, the text illustrates the 
widespread dissemination of balli in mid sixteenth-century Venice (as in earlier periods), 
both outdoors and in private dwellings. It also highlights the ineffectiveness of earlier 
decrees (as yet unidentified in the archives of the magistrature):

“In the past, though admirable in their intentions, many proclamations issued by the mag-
nificent Signori de Notte in respect of balli, with the aim of obviating the many scandals, 
injuries and homicides which frequently arise during these events, have not obtained the 
desired and necessary effect. On the contrary, public and private balli are more frequent 
than ever, with no small discontent of those who live pacifically in this city.”56
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anzi più che mai si balla, et publice et private, con 
non poca mormoration di quelli che pacifice vivono 
in questa città”.

57 Ibid.: “in casa sua propria over d’altri, né in strada, 
corte o luoco alcuno”.

58 Punitive measures against musicians were common-
ly adopted with the aim of rooting out the custom 
of public balli: clearly, without music, it was impos-
sible to dance. Yet not always did specific measures 
include confiscation of instruments. Cf., for Treviso 
and surrounding areas, Umberto Cecchinato: Rito 
e consuetudine nelle feste patronali del Trevigiano 
tra Cinque e Seicento: le pratiche musicali sacre e 
profane, in: Ateneo Veneto, anno CC, ser. III, 12/
II (2014), pp. 148–149; and id.: Danza contamina-
zione conflitto. Risse e aggressioni durante i balli 
nelle ville rurali del Trevigiano (secoli XVI–XVII), 
in: Acta Histriae 23 (2015), pp. 29– 42.

59 ASVe: Signori di Notte al Criminal (see note 55), 
reg. 2, p. 113: “any police agent who deliberately 

or through negligence in any way permits dancing 
in his sestiere after 24 hours will be suspended for 
one year and punished with a £. 100 fine” (“sotto 
pena alli detti Capi di guarda et officiali, che per loro 
negligenza over malitia lasasseno quovismodo ballar 
dalle 24 ore indredo nelli loro Sestieri, d’esser priva-
di per un anno dell’oficio sua, et di pagar lire cento 
per cadauno”).

60 On 18 May 1559, 14 and 18 June 1560, 30 May 1561, 
27 June and 22 December 1562, 4 and 14 May 1563. 
ASVe: Compilazione delle leggi (see note 26), ser. I, 
b. 68, IV (Baccanali, tripudii, balli), fol. 268r.

61 Ibid., fol. 268r: “it is publicly announced that no-
one […] dare to hold public balli by day or by night 
anywhere in this city, indoors or outdoors” (“si fa 
pubblicamente intender a qualunque persona […] 
che non ardisca di tener balli publici, né di giorno 
né di notte, in alcun luogo di questa città, né in casa, 
né fuora di casa”).

The decree outlaws all publicly-accessible balli organized by persons of any kind “in 
personal or other dwellings, streets, courtyards or any venue whatever”57 after 24 hours, 
i.e. by night. Punishment consisted of a £. 200 fine, six months’ imprisonment, public 
flogging in the area where the transgression had occurred and one year’s exile from the 
city. Penalties for players were similar but, in addition, they were to lose their instruments 
(as in the case of Bresegella).58 Any police agent “who deliberately or through negligence 
in any way permits dancing in his sestiere after 24 hours” was to be punished with a £. 
100 fine and suspension for one year.59 The harshness of these penalties suggests that 
the populus was far from willing to accept prohibitive legislation on practices so deeply 
rooted in social custom.

As their name implies, the Signori di Notte al Criminal were responsible for surveil-
lance only by night. Day-time balli were controlled by the Censori. The latter, in a series 
of decrees issued repeatedly between 18 May 1559 and 14 May 1563,60 totally prohibit the 
organization of “public balli”, by day or by night, “anywhere in this city, indoors or out-
doors”.61 Punishment consisted of 18 months’ forced labour on the galleys for able-bodied 
persons or, if judged incapable, a £. 25 fine and 12 months’ imprisonment. In this case, 
too, harsh penalties were reserved for the musicians: 6 months’ imprisonment, a £. 25 
fine and confiscation of their instrument. Last but not least, women were punished with 
a fine of £. 25 and public flogging from Rialto to San Marco, whatever their class or 
social condition. The attention reserved for the female component of the festa da ballo 
probably reflects both the moralizing attitudes of the Censori in countering the typically 
promiscuous tendencies of public balli and the fact that rivalry over women was seen 
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62 A large number of arguments had their origins in 
the courtship rituals between young males and their 
coveted girls: problems frequently arose when one 
of the participants requested a dance in honour of 
his fiancée. Cf. Cecchinato: Danza contaminazione 
conflitto (see note 58), pp. 32–33.

63 ASVe: Compilazione delle leggi (see note 26), ser. I, 
b. 354, fol. 438r.

64 ASVe: Esecutori alla bestemmia, b. 74, sub data: 
“sonar, ballar, giocar a carte et a dadi, né a qual si 
voglia gioco, che dir o immaginar si possa, né far 
altro tripudio et illecita operatione”.

65 Ibid.: “carte, dadi, balla, ballon o qualsiasi altro gio-
co”.

66 Ibid.: “né meno far balli”.

as a primary ‚cause‘ of friction on these occasions.62 The frequency with which the 1559 
decree was re-issued surely indicates its limited effectiveness. In particular, a later version 
of 9 December 1568 stipulates the additional punishment of three strappados “above the 
Piazza” for all offenders (with the apparent exception of women).63

While the archives of the Signori di Notte al Criminal and Censori illustrate how 
widespread the practice of the festa da ballo must have been, another archive – that of 
the Esecutori alla Bestemmia – contains information on the urban spaces customarily 
used for the organization of balli. The Esecutori were created in 1537 by the Council of 
Ten for the purposes of upholding discipline and morality among the populus as regards 
blasphemy. Soon, however, their duties were extended to cover vice of every kind: in 
particular, between 1588 and 1627 they issued a series of prohibitions aimed at gambling, 
balli and other open-air activities. This series is fairly complete: the decrees are bound 
together in two registers, mostly in chronological order (though not always). The texts 
are largely standardized and always regard the same places, which can thus be identified 
as customarily associated with the activities in question. The list includes bridges, fonda-
mente, courtyards, squares, churches, church precincts and cemeteries all over the city.

By no means all the prohibitions directly regard the feste da ballo: the decrees are 
mostly concerned with ball-games and gambling, or with the players’ shouting and gener-
al din. This apparent imbalance may be nothing but a natural consequence of the fact that 
balli were regulated in primis by the Censori and Signori di Notte al Criminal. In reality, 
the sources demonstrate beyond reasonable doubt that the various activities – including 
public balli – occupied identical venues, above all during feast days. Even when balli are 
not specifically cited in a decree, they nevertheless represent an obvious source of shout-
ing and unruliness. In any case, explicit references to dancing are not wanting. On 13 
August 1615, the Esecutori banned the practices of “playing musical instruments, danc-
ing, card and dice games, or any other imaginable game, rejoicing or illicit operation” in 
or close to the small square in front of the parlatory of the nuns of the Celestia.64 On 16 
May 1622, a prohibition of “card, dice, [various] ball or other games”65 in and around the 
Ospedale of the Incurabili contains an anonymous manuscript addition to the effect that 
balli, too, are included in this prescription.66 The following table summarizes the dates of 
the decrees and the places mentioned.
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67 Excluding decrees aimed at regulating manual la-
bour and commercial activities. Whether the year 

begins on 1 January or is calculated more veneto is 
unclear.

Places of social aggregation cited in the decrees of the Esecutori alla 
Bestemmia (ASVe, Esecutori alla Bestemmia, b. 74)67

AREA PLACE(S) DATE(S) OF PROCLAMATION(S)
General all fondamente 13.11.1611

fondamenta delle Zattere, and all other places in the 
city, indoors and outdoors

13.3.1589; 15.4.1589; 28.1.1590; 
16.1.1593; 14.3.1610

bridge and fondamente of Cannaregio 2.7.1609; addition on all fondamente in 
the sestiere 23.8.1619

Cannaregio campo, portico of Ca’ Gritti and area surrounding 
the church of San Marcuola

15.9.1588; addition of portico of Ca’ 
Gritti 5.4.1598

in front of Ca’ Michiel and Ca’ Graziabona, between 
the capital of the Madonetta and the storehouse

13.3.1589

campo and monastery of Crociferi (Crosechieri) 17.9.1589; 18.9.1598; 25.7.1615
portico of the church of San Girolamo, nearby corte 
and fondamenta

29.4.1590

campo and fondamenta of the church of the 
 Misericordia, and boats moored there

19.3.1591

calle larga of the houses of the nuns of Sant’Alvise 28.1.1595
campo, parvis, portico and area surrounding the 
church of San Geremia

17.1.1598; addition of portico and 
parvis 27.11.1611; campo, portico and 
parvis only 11.7.1599 and 1.4.1601; 
campo only 13.3.1589 and 22.4.1589

from the bridge of Cannaregio to Campo San 
 Geremia and surrounding area

18.7.1616; addition of Corte dei 
 Procuratori and houses belonging to 
the Priuli family 22.5.1589

area surrounding the church of Corpus Domini 
(nuns)

13.6.1599

wine storehouse at the bridge of Noal and 
 fondamenta in front

1.9.1604

Campo Santa Marina, near the church and at Ca’ 
Dolfin

28.2.1605(?)

corte of Ca’ Corner in the parish of Santa Marina 22.7.1605
Calle delle Beccarie at San Giobbe 18.8.1605
Corte Vecchia and Nuova della Misericordia 21.8.1605; 26.8.1605
entrances to the churches of San Marcuola and Santa 
Sofia

9.4.1606

rio of the church of Madonna dei Miracoli 27.6.1607
bridge and fondamente of Cannaregio 2.7.1609; addition of all fondamente in 

the sestiere 23.8.1619
Corte della Carità in Birri 13.9.1610; 15.9.1615
campo and area surrounding the monastery and 
church of San Giobbe

2.6.1616; 16.9.1620
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AREA PLACE(S) DATE(S) OF PROCLAMATION(S)
bridge and church of the Servi, storehouse and 
surrounding area

6.10.1616; 24.9.1625; addition of church 
15.6.1618; addition of storehouse and 
surrounding area 1.9.1624

calle and corte of Ca’ Memo 4.10.1617
from Calle di Ca’ Calergi to Ponte delle Ormesine, 
under the portico and in the area surrounding the 
monastery

5.9.1619

campo and area surrounding the church of Santa 
Maria dell’Orto

17.3.1619

campo and area surrounding the church of Santa 
Maria Nuova

11.5.1619

calle, fondamenta and area surrounding the church 
of Santa Lucia

7.3.1621; 18.8.1624

campo and area surrounding the church of Santa 
Fosca

1.5.1621

campo and area surrounding the church of 
Sant’Alvise

11.8.1622

from San Girolamo to the houses of Ca’ Moro and 
surrounding area

7.11.1625

campo, portici and area surrounding the church of 
San Leonardo

14.8.1626

ferry at San Felice 25.8.1626
calle adjacent to the house of Marc’Antonio Priuli 29.8.1627

Castello campo and area surrounding the cathedral of San 
Pietro

no date

church of San Biasio, campo and nearby calle 22.6.1588; 22.12.1588; 23.5.1599
corte and campiello of San Giovanni (nuns) 10.6.1590
campiello and area surrounding the parlatory of the 
Celestia (nuns)

5.5.1591; 13.8.1615

monastery and cloister of Sant’Antonio di Castello 9.5.1591; addition of campo and area 
surrounding the church and monastery 
6.4.1618 and 10.7.1622

campo and corte of San Zaccaria (nuns) “within the 
doors”

4.8.1591; 17.7.1600; 11.4.1603; 
15.4.1603; 14.7.1608; 16.7.1620

Corte dei Fruttarioli o delle Zavatte 9.5.1592
free ground between the monasteries of Santa 
 Giustina (nuns) and San Francesco dalla Vigna

23.5.1593; 1.4.1596; 8.9.1603

from Corte di Ca’ Moro to San Giuseppe 15.6.1594; 19.5.1596; addition of area 
surrounding the church and monastery 
1.1.1627

area surrounding the church of San Francesco della 
Vigna, as far as the bridge

6.9.1594; 29.9.1599

Campo San Giovanni Nuovo 23.6.1601; 19.4.1605
campo and fondamenta of the Ospedale dei Mendi-
canti near the church of Santi Giovanni e Paolo

8.7.1601

public road in front of the cemetery of Santi Giovan-
ni e Paolo

12.9.1602
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AREA PLACE(S) DATE(S) OF PROCLAMATION(S)
area surrounding the Scuola di San Marco at Santi 
Giovanni e Paolo

12.6.1611

Corte dei Fruttarioli “situated in the Casellaria” near 
Santa Maria Formosa

5.5.1603

Campo Santa Maria Formosa 29.6.1613; addition of area surrounding 
the church 31.1.1620

parvis of the church of San Giovanni dei Furlani 26.4.1614
Campo and Campiello San Giovanni in Bragora 24.12.1615; 8.4.1618; addition of area 

surrounding the church 23.4.1623
campo and area surrounding the monastery and 
church of San Giovanni Laterano

2.6.1616; 4.8.1627

campo and area surrounding the church of the 
 seminary of San Marco at Sant’Antonio

17.1.1619

campo and area surrounding the church of Santa 
Ternita

2.6.1619

campo and area surrounding the Scuola of Sant’-
Orsola and the church of Santi Giovanni e Paolo

17.5.1620

Campo and Salizada San Lio 18.6.1621
Corte dei Terrazzeri at Santa Maria Formosa 1.3.1624; 18.11.1625
area surrounding the church of the Vergini 10.5.1626
area surrounding the church of San Lazzaro and 
Ospedale dei Mendicanti

13.6.1627

Dorsoduro fondamenta delle Zattere, and all other places in the 
city, indoors and outdoors

13.3.1589; 15.4.1589; 28.1.1590; 
16.1.1593; 14.3.1610

area surrounding the monastery of San Rocco e 
Santa Margherita (nuns), “i.e., in pissina”

5.12.1593; addition of monastery corte 
8.6.1589; 23.6.1590

area surrounding the church of Ognissanti (nuns) 24.12.1594
free ground known as “il Squero” at San  Gregorio, 
near the church and outside the house of the 
 Catechumens

22.6.1597

Campiello dello Spirito Santo 12.6.1598 (?)
area surrounding the church of Santa Margherita, 
bridge “outside this church, which is at the side”, and 
bridge leading to San Pantalon

2.9.1600; addition of Campo San 
Pantalon and Campo Santa Magherita 
27.12.1618

storehouse at Angelo Raffaele 1.9.1602
bridge in front of the church of Santa Maria del 
Soccorso

1.9.1602

campo and portico of San Pantalon 22.8.1604; addition of area surrounding 
the church 19.3.1625

area surrounding the church of Angelo Raffaele, 
“particularly” towards the fondamenta and bridge

27.3.1605; addition of campo and area 
surrounding the church 29.5.1616

calle and campiello of the Ospedale degli Incurabili, 
fondamenta and area surrounding the church of the 
Ospedale

19.5.1605; addition of church 18.9.1608, 
6.1.1611 and 16.5.1622

underneath the bridge of Umiltà towards Spirito 
Santo

2.6.1606

marble slab prohibiting games in the convent of 
Santa Maria dei Carmini

3.9.1606
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AREA PLACE(S) DATE(S) OF PROCLAMATION(S)
corte of the parlatory, fondamenta, calle and area 
surrounding the parlatories of the monastery of 
Santa Marta

17.2.1607; addition of area surrounding 
the monastery of Santa Marta 2.4.1614

bridge, fondamenta, storehouse and boats at Rio San 
Basilio

28.3.1608; addition of campo and 
church of San Basilio 19.7.1620

Campo Santo Spirito (nuns) 4.9.1611
area surrounding the female Ospedale della 
 Maddalena, Campo dell’Angelo Raffaele

14.6.1615

calle called “dei Preti” near Castel Forte in the  
parish of San Pantalon

8.8.1615

parish of San Gregorio, bridge of the Calcina, at the 
Incurabili, piazzetta of the Procuratia

1.8.1616

campiello and storehouse of the Gaffaro 29.6.1618
Calle del Regolin in the parish of San Barnaba 28.6.1619
corte of Ca’ Pisani in Rio delle Fornase, in the  
parish of San Gregorio

6.6.[no year]

area surrounding the church and monastery of  
San Sebastiano

13.10.1627

Santa Croce corte at the wine storehouse near the church of  
San Simeon Profeta

29.6.1586; addition of area surrounding 
the church 4.11.1586 and 6.7.1588; 
addition of portico 8.5.1596; addition 
of campo 29.4.1618 and 24.7.1620

campo of the church of San Zaccaria (nuns) and new 
corte of the nuns

6.6.1588; no date

portico and campo of the church of San Simeon 
Piccolo

27.8.1595; addition of area surrounding 
the church 24.11.1619

campo and fondamenta of the monastery of Santa 
Maria Maggiore (nuns)

22.6.1597; 24.6.1598

Corte della Mula at San Giacomo dall’Orio 29.2.1603; 10.3.1609; 2.5.1609
stone slab attached to the church of San Giacomo 
dell’Orio

12.8.1616

Campo dei Bari and storehouse 24.3.1590
campo and lawn of Sant’Andrea di Zirra (nuns) 24.8.1593; campo only 24.6.1604; ad-

dition of area surrounding the church 
23.7.1617, 20.4.1624 and 7.6.1626

bridge and area surrounding the church of Santa 
Chiara

15.9.1608; addition of campo 29.4.1618

campo, calle and area surrounding the church of the 
Tolentini

8.12.1617

from Corte di Ca’ Barbo to the Madonna della Fava 
and surrounding area

5.12.1620

Campo San Giovanni Decollato 4.5.1626
San Marco corte near Calle dei Fabbri, under the portico  

“del forner”
7.5.1586

campo and area surrounding the church of San 
Maurizio

24.6.1586; 13.12.1617
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AREA PLACE(S) DATE(S) OF PROCLAMATION(S)
Piazzetta San Marco between Ponte della Cecca and 
the columns

11.7.1588

on the boats moored in the area surrounding the 
Ducal Palace

2.1.1592

campo and area surrounding the church of Santo 
Stefano

16.1.1593

area surrounding the church of San Samuele 28.10.1594; with addition of calli 
17.8.1602

campo and area surrounding the church of San Sal-
vador, and in front of the Scuola di San Teodoro

28.11.1600; without Scuola 24.4.1603

“pessina of Santo Stefano” 21.4.1602
Calle dei Bombardieri, campo and area surrounding 
the church of San Bartolomeo

23.6.1605; church and surrounding 
area only 3.5.1609; 2.8.1615

Frezzaria and corte of Ca’ Venier, and surrounding 
area

15.9.1606

campo and area surrounding the church of San 
Bartolomeo, in particular the calle that leads to the 
Fondaco dei Tedeschi

8.6.1608; 24.1.1625

area surrounding the church of Sant’Angelo 8.7.1608; addition of campo 9.11.1618 
and 3.4.1621

wine storehouse at San Samuel and adjacent corti 1.9.1604
Corte dei Mercanti in the parish of San Moisè 19.12.1604
Corte del Figher and calle from Ca’ Morosini to Ca’ 
Contarini

28.11.1604

area surrounding the church of San Moisè 28.4.1610
campo and area surrounding the church of Santa 
Maria Zobenigo (Santa Maria del Giglio)

28.10.1610

campo and cloister of the monastery of San Salvador 11.7.1622
at the church and Scuola of San Fantin and sur-
rounding area

25.5.1622

campo and area surrounding the church of San Vidal 10.6.1622
Calle di Mezzo delle Mercerie near Ponte dei Barat-
tieri

16.7.1622

Calle Vallaressa in the parish of San Moisè 12.8.1624
Calle dei Fabbri at San Luca and surrounding area 14.9.1625
Ponte della Paglia “in the place where the servants 
play”

7.11.1625

San Polo campo of the Scuola di San Rocco called Castel Forte 
and the campo in front of the church and Scuola of 
San Rocco

7.11.1586; 20.6.1599

storehouse of the “Malvasia” in Calle del Pistor in the 
parish of Sant’Aponal

21.2.1587

place of the Pesadori di Comun at Rialto, in the 
surrounding area and on the boats

15.11.1588; 10.3.1598

Riva della Stagiera, Rialto 4.7.1589
campo, portico and area surrounding the church of 
San Cassan

21.8.1591
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AREA PLACE(S) DATE(S) OF PROCLAMATION(S)
Rialto Nuovo and area surrounding the church of 
San Giovanni

22.10.1593; 24.10.1593

inside and outside the office of the Tavola dell’Intra-
da (Rialto)

3.7.1596

Campo dei Frari and area surrounding the  bell-tower 
of the church of the Frari

29.11.1589; 24.4.1590; 22.6.1597; 
9.11.1620

calle at the bell-tower of the church of San Cassan 27.9.1607
area surrounding the church and Scuola of San 
Giovanni Evangelista

10.5.1609

area surrounding the church of San Mattio di Rialto 31.7.1611; 18.9.1622
corte of Ca’ Tagliapiera and Ca’ Contarini 8.7.1613
campo and area surrounding the church of San Tomà 29.9.1618
Beccarie (Rialto) 21.11.1620
area surrounding the church of Sant’Agostino 28.10.1626

Giudecca storehouse “or Bastion” 23.7.1604
in front of the church of the Croce (nuns) 27.3.1605
Corte di San Marco at Ponte Piccolo 30.4.1611
from Calle del Ponte Longo to the door of the wine 
storehouse

4.8.1619

campo, storehouse and area surrounding the church 
of Sant’Eufemia

26.7.1620

Ospedaletto della Procuratia near the storehouse 23.2.1624
Murano wine storehouse near the pescheria no date

Murano ferry at San Cancian 11.9.1598
campo and lawn of the Angeli (nuns) 5.4.1592; 9.5.1593; 24.4.1594; 5.5.1596; 

19.4.1597; 12.5.1602
cloister, campiello and area surrounding the church 
of the Angeli (nuns)

19.1.1624

Rio dei Verieri near the “luganegher” in Corte dei 
Soranzo

4.11.1620; 15.11.1620

church of Santa Maria e San Donato and surround-
ing area

10.5.1626

Lido storehouse at San Nicolò and road in front 17.9.1589; 18.11.1601; 16.5.1604; 
4.9.1610

area surrounding the church of Santa Maria 
 Elisabetta

4.6.1600

area surrounding the church of San Nicolò dei Mari-
neri “where the seminary of San Marco is situated”

6.7.1608

Other islands campo and area surrounding the monastery and 
church of San Servolo

2.6.1616

island of San Francesco del Deserto 4.2.1627
Unidentified Corte and Calle del Gambero 27.5.1601



1 Aus der ausgesprochen reichhaltigen Literatur über 
die Serenissima sei nur verwiesen auf die folgenden 
Studien, die für die vorliegenden Überlegungen von 
besonderer Bedeutung waren: Marino Berengo: La 
società veneta alla fine del Settecento. Ricerche stori-
che, Firenze 1956; Frederic C. Lane: Venice, a Mariti-
me Republic, Baltimore 1973; Oliver Logan: Venezia. 
Cultura e società (1470 –1790), Rom 1980; Manfred 
Hellmann: Grundzüge der Geschichte Venedigs, 
Darmstadt ²1989; David Chambers (Hg.): Venice: A 
Documentary History, 1450 –1630, Oxford 1992; AA. 
VV.: Storia di Venezia, 12 Voll., Treccani, 1990 –2002; 
Peter Schreiner (Hg.): Il mito di Venezia. Una città 
tra realtà e rappresentazione (Venetiana 5), Rom/

Venedig 2006; Achim Landwehr: Die Erschaffung 
Venedigs. Raum, Bevölkerung, Mythos 1570 –1750, 
Paderborn u. a. 2007.

2 »It was a theatre-state in which the kings and prin-
ces were the impresarios, the priests the directors, 
and the peasants the supporting cast, stage crew, and 
audience. […] Court ceremonialism was the driving 
force of court politics; and mass ritual was not a de-
vice to shore up the state, but rather the state, even 
in its final gasp, was a device for the enactment of 
mass ritual. Power served to pomp, not pomp to po-
wer.« Clifford Geertz: Negara. The Theatre State in 
Nineteenth-Century Bali, Princeton 1980, S. 13.

Der venezianische Karneval zwischen 
höfischer Festkultur und Lachkultur
Eine Problemskizze im Anschluss an den Theaterstreit  
zwischen Goldoni und Gozzi

Jörn Steigerwald

Die Republik Venedig hatte im 18.  Jahrhundert ihre frühere Macht und ihren Reich-
tum weitgehend eingebüßt, so dass vom Glanz der alten Serenissima, der nur zwei Jahr-
hunderte zuvor über das ganze Mittelmeer strahlte, nicht mehr allzu viel übrig blieb. 
Bekanntlich markiert die Schlacht von Lepanto jenen Wendepunkt in der Geschichte 
Venedigs, mit dem der allmähliche Abstieg der Handels- und Kolonialmacht begann, der 
dann mit dem Verzicht auf Kreta 1669 sowie dem Verlust der Peloponnes 1718 seine letz-
ten Höhepunkte erreichte.1 Gleichwohl konnte Venedig bis weit ins 18. Jahrhundert seine 
Stellung als eines der Zentren der europäischen Diplomatie beibehalten, so dass sich die 
Republik immer mehr in einen ›Theaterstaat‹ im Sinne von Clifford Geertz wandelte, in 
dem galt: »The power served to pomp, not pomp to power.« 2 Mithin in einen Staat, der 
weder über reale politische Macht noch über Herrschaft verfügte, dafür jedoch durch 
Zeremonielle derart geprägt war, dass die ehemalige Herrschaft über das Handels- und 
Kolonialreich transformiert wurde in ein Machtsystem, das auf der Aufrechterhaltung 
von Zeremoniell und Zeremonien aufbaut, innerhalb dessen alle Bürger der Republik 
ihre jeweilige Position einzunehmen hatten.

Eine besondere Position innerhalb dieses venezianischen Theaterstaates des 18. Jahr-
hunderts nimmt der Karneval ein, da er zum einen für die Selbstdarstellung der Republik 
von entscheidender Bedeutung war und zum anderen Anlass für die zahlreichen Besuche 
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3 Der venezianische Karneval ist ausgesprochen gut 
erforscht, weshalb hier nur auf die maßgeblichen 
Referenzwerke der Forschung verwiesen wird. Siehe: 
Stefania Bertelli: Il Carnevale di Venezia nel Settecen-
to, Rom 1992; Lina Urban/Giandomenico Romanel-
li/Fiora Gandolfi/Georges Herscher: Venise en fêtes, 
[Paris] 1992; Francis Glorieus/Giannantonio Pala-
dini: Venezia. Il Carnevale, Treviso 2004; Giovanni 
Pandini/Pietro Zampetti: Un Carnevale a Venezia, 
Bergamo 2006; Gilles Bertrand: Histoire du carnaval 
de Venise XIe–XXIe siècle, Paris 2013.

4 Zur europäischen Festkultur im Allgemeinen sei bei-
spielhaft verwiesen auf Pierre Béhar/Helen Watanabe-
O’Kelly (Hg.): Spectaculum Europaeum. Theatre and 
Spectacle in Europe. Histoire du Spectacle en Europe 
(1580 –1750) (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barock-
forschung 31), Wiesbaden 1999; J.R. Mulryne/Helen 
Watanabe-O’Kelly/Margaret Shewring (Hg.): Europa 
Triumphans. Court and Civic Festivals in Early Mo-
dern Europe (Publications of the Modern Humanities 
Research Association 15), 2 Bde., London 2004 sowie 
auf Kirsten Dickhaut/Jörn Steigerwald/Birgit Wagner 
(Hg.): Soziale und ästhetische Praxis der höfischen 
Fest-Kultur im 16. und 17.  Jahrhundert, Wiesbaden 
2009. Aus der neueren Forschung zur italienischen 
Aufklärung, insbesondere für die venezianische 

Aufklärung sei genannt Paolo Preto: L’Illuminismo 
veneto, in: Girolamo Arnaldi/Manlio Pastore Stocchi 
(Hg.), Storia della cultura veneta. Bd. 5: Il Settecen-
to. Tomo i., Vicenza 1985, S. 1– 45; Wolfgang Theile: 
Aufklärung und Literatur in Italien: ein problemati-
sches Verhältnis, in: Anselm Maler/Angel San Migu-
el/Richard Schwaderer (Hg.), Europäische Aspekte 
der Aufklärung (Deutschland, England, Frankreich, 
Italien, Spanien), Frankfurt/Main u. a. 1998, S. 81–91; 
Erna Fiorentini/Jörn Steigerwald (Hg.): Illuminis-
mo – jenseits von Aufklärung und Gegenaufklärung. 
Das achtzehnte Jahrhundert, Bd. 38 (2014), 2, darin 
besonders der Beitrag von Barbara Kuhn: Spielerische 
Aufklärung oder Spiel mit der Aufklärung? – »Lascio 
la decisione all’illuminato Lettore« – Francesco Grit-
ti: La mia istoria, Venezia 1767/68, S. 216 –233 (darin 
weiterführende Hinweise).

5 Siehe hierzu besonders Bertrand: Histoire du carnaval 
de Venise (wie Anm. 3), darin Kapitel III, S. 95 –155 
(»Un carnaval réglé: Contrôler les plaisirs, protéger la 
république«).

6 Siehe hierzu ausführlicher Jörn Steigerwald: Sozia-
le und ästhetische Praxis der höfischen Fest-Kultur, 
in: Dickhaut/Steigerwald/Wagner (Hg.), Soziale und 
ästhetische Praxis der höfischen Fest-Kultur (wie 
Anm. 4), S. 17–30.

ausländischer Adliger und Fürsten.3 Dementsprechend kann man Venedig als eines der 
Zentren der europäischen Festkultur in der Frühen Neuzeit im Allgemeinen und der 
Aufklärung im Besonderen ansehen.4 Doch stellt sich gerade dadurch die Frage, wie der 
internationale Charakter eines venezianischen Ereignisses zu fassen ist. Bereits die häufig 
diskutierte Frage, wie lange der Karneval dauert und damit verbunden, was er umfasst, 
verdeutlicht, dass vom venezianischen Karneval als Ereignis stets als Kollektivsingular 
gesprochen werden sollte.5

Ausgehend vom Titel des vorliegenden Bandes könnte man die venezianische Situati-
on spezifischer fassen, indem man ihn reformuliert als: Musik und Vergnügen des Hohen 
Ufers in Venedig. Der hannoveranische Beitrag zur venezianischen Festkultur in der Frü-
hen Neuzeit. Hierbei ist der Begriff des ›Beitrages‹ in seinen verschiedenen Bedeutungen 
zu verstehen, d. h. im Sinne eines finanziellen Beitrages genauso wie im Sinne einer ak-
tiven Teilnahme des auswärtigen Adels und seiner Entourage, inklusive der Hofkünstler, 
an den Zeremonien und Feierlichkeiten oder als symbolische Teilnahme, wenn nicht 
Teilhabe an den Ereignissen. Bereits diese Mehrdeutigkeit des ›Beitrages‹ der auswärtigen 
Adligen zum venezianischen Karneval verweist auf eine Spezifik der höfischen Gesell-
schaft, da deren Habitus von einer Statusökonomie und nicht von einer Finanzöko nomie 
geprägt war.6 Der im Titel genannte Begriff des ›Vergnügens‹ erhält dadurch indes eine 
semantische Erweiterung, da hier zwar auch auf das Vergnügen einer Person bzw. eines 
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7 Grundlegend hierzu immer noch Norbert Elias: Die 
höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie 
des Königtums und der höfischen Aristokratie, Berlin 
1969. Siehe zudem Roger Chartier: Gesellschaftliche 
Figuration und Habitus. Norbert Elias und ›Die hö-
fische Gesellschaft‹, in: ders. (Hg.), Die unvollendete 
Vergangenheit. Geschichte und die Macht der Welt-

auslegung, Berlin 1989, S. 37–57 und Claudia Opitz 
(Hg.): Höfische Gesellschaft und Zivilisationsprozess: 
Norbert Elias’ Werk in kulturwissenschaftlicher Pers-
pektive, Köln, Weimar 2005.

8 Peter Burke: The Fabrication of Louis XIV, New Ha-
ven/London 1992.

Adligen abgehoben wird, in höherem Maße dieses Vergnügen indes rückgebunden wird 
an die Statusökonomie eben dieses Adligen, so dass präziser von einer statusökonomi-
schen Pflicht zum allgemeinen Vergnügen beizutragen gesprochen werden kann.7 Ein-
facher formuliert: Der Besuch Venedigs während der Karnevalszeit erfordert von einem 
auswärtigen Adligen, dass er zu einem inwärtigen Ereignis aktiv, d. h. finanziell und sym-
bolisch beiträgt, wenn er seinem Rang und Stand gemäß agieren möchte.

Allgemein stellt sich vor dem skizzierten Hintergrund die Frage, welche Fabrikation, 
im Sinne Peter Burkes,8 der venezianische Theaterstaat im 18. Jahrhundert anstrebt, wo-
bei in einem ersten Schritt zwischen den inwärtigen und auswärtigen Beiträgern der Fab-
rikation zu unterscheiden ist. Genauer heißt dies, es stellt sich die Frage, welchen Beitrag 
die ausländischen Besucher und Gäste zur angestrebten Fabrikation eines Bildes, eines 
›Image‹ der Serenissima leisten und damit verbunden, welche Position diese Besucher 
innerhalb des venezianischen Theaterstaates einnehmen. Doch gilt es in gleichem Maße 
zu bedenken, welche Anforderungen diese Gäste an den Theaterstaat stellen können, 
damit dieser mit ihrem Besuch überhaupt rechnen kann, wodurch eine erste Perspekti-
venveränderung erfolgt. 

Denn die europäische Diplomatie kannte im 18. Jahrhundert keineswegs nur ein Zen-
trum, so dass die Serenissima stets in Konkurrenz zu anderen Zentren der Diplomatie 
stand, wie auch der venezianische Karneval sich innerhalb von Italien in Konkurrenz 
zum florentiner oder römischen Karneval befand, die alle Besucher aus den europäischen 
Ländern anziehen wollten. Eine zweite Perspektivenveränderung erfolgt, wenn man nach 
dem spezifischen Status des Theaters im Theaterstaat fragt, da hier, im Gegensatz zur 
höfischen Festkultur, keineswegs per se ein klar geordnetes, auf Stabilisierung oder gar 
homogene Fabrikation ausgerichtetes Verhältnis zwischen Theaterstaat und Theater an-
zusetzen ist, da der Theaterstreit zwischen Carlo Goldoni und Carlo Gozzi mindestens 
zwei Optionen der Fabrikation voraussetzt. Daher stellt sich gerade im Falle des Theaters 
die Frage nach dem Beitrag der auswärtigen Besucher virulent, da diese einerseits nach 
Venedig kommen, um sich dort im Theater zu amüsieren, andererseits aber als ausländi-
sche Gäste mit einem venezianischen Theater konfrontiert sind, das nicht notwendiger-
weise ihren Ansprüchen auf Vergnügen entspricht.

Vor diesem Hintergrund möchte ich als leitende Überlegung zugrunde legen, dass der 
venezianische Karneval in einem synekdochialen Verhältnis zum Theaterstaat Venedig 
steht, wobei zu unterscheiden ist zwischen dem öffentlichen Karneval auf den Plätzen, 
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dem Karneval als Theaterzeit und den staatlich organisierten, öffentlichen Festivitäten. 
Ausgehend vom Theater des venezianischen Karnevals, auf das ich mich konzentrieren 
möchte, lässt sich weitergehend festhalten, dass es sich bei diesem um ein internationa-
les Ereignis handelt, das zwar in Venedig lokalisiert ist, jedoch den Anforderungen der 
Statusökonomie sowie des Vergnügens aller Beteiligten, und d. h. eben auch: aller aus-
wärtigen Besucher zu genügen hat.

Ausgehend vom Theaterstreit zwischen Goldoni und Gozzi, der im Jahr 1762 seinen 
Höhepunkt erreichte, möchte ich die These zur Diskussion stellen, dass das Theater des 
venezianischen Karnevals der Ort war, an dem über die Fabrikation des Bildes der Se-
renissima verhandelt wurde. Gozzis Triumph über Goldoni lässt sich dementsprechend 
weniger als vermeintlicher Sieg eines konservativen Antiaufklärers über einen bürgerli-
chen Aufklärer verstehen, sondern als Erfolg eines international anschlussfähigen Thea-
termodells, das den Anforderungen der adligen Distinktion genauso Genüge leistet wie 
es Themen in Szene setzt, die einem internationalen Publikum gefallen, was Gozzi durch 
die Verbindung von Liebes- und Staatstheater erreicht.

Die Einführung des Wunderbaren in das Theater bildet in diesem Modell die Voraus-
setzung dafür, eine, wenn man so sagen kann, theatrale Statusökonomie auf die Bühne 
zu bringen, die analog zur höfischen Statusökonomie fungiert. Demgegenüber wird die 
ehemalige Lach- und Volkskultur nur insoweit in das Theater integriert, als es die Mög-
lichkeit für ein karnevalistisches Vergnügen über das venezianische Volk für die adligen 
und bürgerlichen Zuschauer bietet. Um diese These zu plausibilisieren, und zugleich eine 
exemplarische Konfiguration von Theaterkultur, Festkultur und Hofkultur im Venedig 
Mitte des 18. Jahrhunderts zu konturieren, möchte ich in einem ersten Punkt kurz den 
Theaterstreit zwischen beiden Autoren im Jahr 1762 skizzieren, um dann in einem zwei-
ten Schritt die Funktion der Typen der Commedia dell’arte bei Gozzi und Goldoni zu 
behandeln. In einem dritten Schritt werde ich mich der verwendeten Sprache zuwenden, 
um die Verständlichkeit der Stücke für ein internationales Publikum zu betrachten. In 
einem vierten Schritt werde ich die Opposition von Goldonis ›realistischem‹ Sozialthea-
ter und Gozzis Liebes- und Staatstheater analysieren, um dann in einem abschließenden 
fünften Schritt nach der Statusökonomie der beiden Theatermodelle zu fragen. 
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 9 Zum Theaterstreit zwischen Goldoni und Gozzi sei 
nur verwiesen auf Gérard Luciani: L’œuvre de Carlo 
Gozzi et les polémiques théâtrales contre les Lumi-
ères, in: Studies on Voltaire and the Eighteenth Cen-
tury LXXXIX (1972), S. 939–974; Wolfgang Theile: 
›Bella cosa è il regnar sopra i cervelli‹. Zum Thea-
terstreit zwischen Gozzi und Goldoni, in: Romani-
sche Forschungen 102 (1990), 2/3, S. 274 –286 und 
Michele Bordin/Anna Scannapieco (Hg.): Antologia 
della critica goldoniana e gozziana, Venedig 2009 
sowie jüngst und in kritischer Perspektive darauf 
Jörn Steigerwald: Haus-Frauen: Familie, Sexualität 
und Verwandtschaft in Carlo Goldonis »La donna 
di maneggio« und Carlo Gozzis »La donna serpen-
te«, in: Fiorentini/Steigerwald, Illuminismo (wie 
Anm. 4), S. 201–215.

10 Zu Carlo Goldoni siehe den älteren Sammelband 
von Wolfgang Theile: Goldoni, Darmstadt 1977 
sowie die Studien von Iris Hafner: Ästhetische und 
soziale Rolle. Studien zur Identitätsproblematik 
im Theater Carlo Goldonis, Würzburg 1994; Piet-
ro Spezzani: Dalla Commedia dell’arte a Goldoni, 
Padua 1997 und Robert Fajen: Die Verwandlung 

der Stadt. Venedig und die Literatur im 18.  Jahr-
hundert, München 2013, der sich vorzugsweise 
auf Goldoni konzentriert, um von diesem aus die 
venezianische Literatur des Settecento zu rekonst-
ruieren und kontextualisieren. Interessant sind im 
vorliegenden Zusammenhang auch die Ausführun-
gen von Bertrand: Histoire du carnaval de Venise 
(wie Anm.  3), S.  186 –206 (»Goldoni metteur en 
scène des masques du carnaval«), auch wenn dieser 
bemerkenswerterweise Gozzi nicht in seine Überle-
gungen einschließt.

11 Zu Gozzi sei verwiesen auf Alfredo Beniscelli: La 
finzione del fiabesco. Studi sul teatro di Carlo Goz-
zi, Genua 1986 und die Sammelbände von Carmelo 
Alberti (Hg.): Carlo Gozzi, scrittore di teatro, Roma 
1996 und von Bodo Guthmüller/Wolfgang Ost-
hoff (Hg.): Carlo Gozzi. Letteratura e musica, Rom 
1997 sowie jüngst Susanne Winter: Von illusionärer 
Wirklichkeit und wahrer Illusion. Zu Carlo Gozzis 
Fiabe teatrali (Analecta Romanica 73), Frankfurt/
Main 2007 sowie Jörn Steigerwald: Serendipità oder 
Selbstaufklärung im Medium des Theaters: Carlo 
Gozzis »Il re cervo«, in: Das Achtzehnte Jahrhun-

Das Jahr 1762 als Höhe- und Wendepunkt im Theaterstreit zwischen  
Goldoni und Gozzi9

Carlo Goldoni beginnt seine Karriere als venezianischer Theaterdichter 1748 und feiert 
bereits zwei Jahre später, 1750, glänzende Erfolge: In diesem Jahr schreibt er 17 Komödien 
für den Impresario Gerolamo Medebach, worunter die heute noch berühmten Komödien 
La bottega del caffè und La locandiera sind.10 Seine Ziele als Theaterdichter lassen sich 
am besten anhand der zwei Fassungen des Il servitore di due padroni charakterisieren, 
da hier der Übergang von einem Handlungstheater zu einem textbasierten Sprechthea-
ter genauso deutlich zu sehen ist wie seine allmähliche Verabschiedung der Typen der 
Commedia dell’arte. Die sogenannte ›riforma goldoniana‹ hebt demnach darauf ab, eine 
zeitgenössische Komödie im Anschluss an Molières Charakterkomödien zu entwickeln, 
die von den Transgressionen der Commedia dell’arte gereinigt ist und dergestalt auf die 
Problematisierung einer bürgerlichen oder zumindest patrizialen Moral abhebt. Nach 
1760 schreibt Goldoni zunächst die Trilogia della villeggiatura (1761), um dann 1762 
mit den Le baruffe chiozzotte seinen letzten, heute noch bekannten Erfolg in Venedig zu 
feiern, bevor er nach Paris aufbricht.

Carlo Gozzi betritt hingegen erst relativ spät die Theaterbühne Venedigs, wobei er 
1757 zunächst mit einem satirischen Gedicht, La tartana degli influssi per l’anno bise-
stile 1756, in der Öffentlichkeit auftritt, bevor er dann 1761 mit seiner ›fiaba teatrale‹ 
L’amore per le tre melarance erstmals auf dem Theater reüssiert.11 Das Jahr 1762 bildet 
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dert, Bd.  35 (2011) 1, S.  73 –89 und ders.: Haus-
Frauen (wie Anm. 9).

12 So die Formulierung bei Friedrich Wolfzettel: Mär-

chen, Aufklärung und »Antiaufklärung«: zu den ›fiabe 
teatrali‹ Carlo Gozzis, in: Roland Galle/Helmut Pfeif-
fer (Hg.): Aufklärung, München 2007, S. 117–145.

dann den Höhe- und Wendepunkt im venezianischen Theaterstreit, der erstens um die 
Vorherrschaft auf dem Theater zwischen Goldoni und Gozzi kreist und damit verbun-
den zweitens auf die Differenz zwischen einer realistischen und einer dem Wunderba-
ren verpflichteten Theaterkonzeption aufruht, die sich drittens in der Ablehnung bzw. 
Verwendung der Figuren der Commedia dell’Arte zeigt: Am 5.  Januar kommt Gozzis 
Tragikomödie Il re cervo im Teatro San Samuele zur Uraufführung, bevor dann unmittel-
bar hintereinander am 22. Januar Gozzis Turandot im selben Theater uraufgeführt wird, 
während Goldoni am 23. Januar Le baruffe chiozzotte im Teatro San Luca auf die Bühne 
bringt. Am 25. Oktober 1762, als Goldoni bereits in Paris weilt, feiert Gozzi dann mit 
der Uraufführung von La donna serpente im Teatro Sant’Angelo just an dem Ort seinen 
Erfolg, an dem Goldoni über zehn Jahre zuvor La locandiera auf die Bühne brachte, aber 
an dem auch Antonio Vivaldi zahlreiche Erfolge feierte.

Dieser Triumph Gozzis über Goldoni gehört noch heute zu den großen Irritationen 
der Literaturgeschichte des Settecento, was noch dadurch gravierender wird, dass Goz-
zi über lange Zeit als Dichter eines Märchentheaters eher schlecht beleumundet war, 
wenn er nicht als Antiaufklärer bezeichnet wurde.12 Mir geht es indes hier nicht um eine 
Ehrenrettung Gozzis und seiner ›fiabe teatrali‹, sondern um die Frage, inwiefern seine 
Dramen eher die Fabrikation eines glanzvollen Bildes der Serenissima leisten konnten 
und damit verbunden, wie diese Fabrikation auch zum Vergnügen der ausländischen 
Gäste beitragen konnte, um die Frage nach dem Vergnügen des Hohen Ufers in Venedig 
annäherungsweise zu beantworten. 

Bereits die zuvor genannten Daten der 1762 stattgefundenen Uraufführungen verwei-
sen auf die Einbindung des Theaters in den venezianischen Karneval und ermöglichen 
zugleich, die eingangs genannte Differenz zu präzisieren: Der Karneval, verstanden als 
Theatersaison, beginnt bereits Ende Oktober eines Jahres und geht bis Aschermittwoch, 
wohingegen die eigentliche Karnevalszeit nach Weihnachten beginnt und dann unmit-
telbar in der Woche vor Aschermittwoch auf ihren Höhepunkt zustrebt, mithin Ende 
Januar/Anfang Februar eines Jahres, also zum Zeitpunkt der eigentlichen Konkurrenz der 
oben genannten Komödienaufführungen. Es stellt sich folglich die Frage, wie Karneval 
und Theater in den Stücken Goldonis und Gozzis zusammenkommen.
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13 Aus den zahlreichen Forschungen zu den Dramen 
der beiden Autoren seien jeweils nur die neuesten 
Studien genannt. Einen sehr guten Überblick bie-
ten jeweils die Einleitungen zu den Stücken in den 
neuen Werkausgaben, die im Rahmen der Edizione 
nazionale bei Marsilio verfasst wurden resp. werden. 
Siehe Siro Ferrone: Introduzione, in: Carlo Goldoni. 
Il servitore di due padroni, a cura di Valentina Gal-
lo, Venedig 2011, S. 9– 45 und Angelo Pagliardini: 
Carlo Goldoni. Il servitore di due padroni, in: Da-
niel Winkler/Gerhild Fuchs/Sabine Schrader (Hg.), 
Italienisches Theater, Berlin 2015, S. 231–254.

14 Siehe Giorgio Strehler: Introduzione, in: Carlo 
Goldoni. Le baruffe chiozzotte, a cura di Piermario 
Vescovo, introduzione di Giorgio Strehler, Venedig 
2000, S. 9– 47.

15 Siehe Johann Wolfgang Goethe: Italienische Rei-
se, hg. v. Andreas Beyer/Norbert Miller, München 
1992, S.  109–111 (Eintrag vom 10. Oktober). Be-
dacht werden muss hierbei zum einen, dass in die-
sem Eintrag Goethe zwar ausführlich seinen Besuch 
der Aufführung von Goldonis Stück beschreibt, aber 
auch Lob für die Lebendigkeit der Masken Gozzis 
findet. Zudem wird Gozzis Theater auch an anderen 

Die Funktion der Typen der Commedia dell’arte

Die häufig genannte Opposition zwischen einem von der Commedia dell’arte gereinig-
ten Theater Goldonis und deren Wiedereinführung im Theater Gozzis ist auf zweifa-
che Weise problematisch, da zum einen in zahlreichen Komödien Goldonis Typen der 
Commedia dell’arte auftreten und zum anderen in Gozzis ›fiabe teatrali‹ die Typen zu 
Figuren in neuen Konstellationen werden, die gerade ihrer tradierten Verortung in einer 
dezidiert italienischen Stegreifkomödie entgegenstehen. Bereits die Orte der Handlung, 
Serendippo im Re cervo, Peking in Turandot und Tiflis bzw. Eldorado in La donna ser-
pente, weisen überdeutlich aus, dass die Figuren ihres tradierten Kontextes enthoben und 
in einen jeweils neuen integriert wurden, wodurch auch die Konstitution der Figuren 
verändert wird. 

Wichtiger ist mir indes die Funktion dieser Figuren für das Vergnügen der Zuschauer. 
In Goldonis Servitore di due padroni ist Truffaldino der Diener von Beatrice und Florin-
do und zugleich der Grund für die zahlreichen Verwechslungen, die nicht zuletzt seinen 
Trieben und seinem Hunger geschuldet sind.13 Auf diese Weise kontrastiert er mit den 
anderen Figuren der Commedia dell’arte, wie etwa Brighella und Pantalone, die bereits, 
wenn auch ironisch gebrochen, verbürgerlicht sind. Doch dient er vor allem zur morali-
schen und habituellen Absetzung gegenüber seinen vorbildlichen Herren, Beatrice und 
Florindo, die sowohl aufgrund ihres Standes als auch ihres Verhaltens als wahrhaft adlig 
anzusehen sind. In den 1762 uraufgeführten Baruffe chiozzotte treten hingegen weder 
Typen der Commedia dell’arte auf noch Personen von Stand, vielmehr handelt es sich 
um Fischerfamilien in Chioggia, die in allerlei Liebeshändel verstrickt sind.14 Man mag 
aus heutiger Perspektive die Darstellung einer realistischen, volksnahen Wirklichkeit lo-
ben und deren Absetzung gegenüber einer adligen oder auch bürgerlichen Lebensrea-
lität preisen, doch stellt sich die Frage, ob ein adliger Zuschauer, der nicht aus Venedig 
stammte, dieses Lob genauso formuliert hätte – ich vermute eher nicht. Goethes Würdi-
gung der Komödie steht dem nicht entgegen, vielmehr wird dadurch die Frage virulent, 
welches Vergnügen insbesondere Adlige suchten, die zum Karneval nach Venedig fuhren, 
um sich dort im Theater zu amüsieren.15
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Stellen des Venedigbesuchs positiv hervorgehoben, 
siehe etwa den Eintrag zum 6. Oktober, ebd., S. 96 –
97. Zum anderen wird bei der Lektüre des Eintrages 
Goethes kritische Distanz zum Stück und besonders 
zu dessen Figuren deutlich, insofern er sich vorzugs-
weise über die »Lust« des einfachen »Volks« amü-
siert, das »die Seinigen so natürlich« auf der Bühne 
präsentiert bekommt. Ebd., S. 110.

16 Zum Verhältnis von Karneval und Lachkultur in der 
Frühen Neuzeit siehe die klassischen Studien von 
Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volks-
kultur als Gegenkultur, hg. v. Renate Lachmann, 
Frankfurt/Main 1987 und ders.: Literatur und Kar-
neval. Zur Romantheorie und Lachkultur, München 
1969. Dieses Zusammenspiel lässt sich für den ve-
nezianischen Karneval jedoch gerade nicht namhaft 
machen, wie insbesondere Bertrand ausführlich 
herausarbeitet. Zur eher tölpelhaften und abergläu-
bigen Figur des Truffaldinos in Gozzis Turandot 

siehe Jörn Steigerwald: Wunderbare Schauspiele? 
Kulturanthropologie im Medium des Theaters. Zu 
Carlo Gozzis »Turandot«, in: Italienisch. Zeitschrift 
für italienische Sprache und Kultur (Publikation in 
Vorbereitung).

17 In Gozzis Turandot referiert die Figur Pantalone 
mehrfach, dass er ursprünglich aus Venedig stam-
me, doch wird die eigentliche Überlagerung des fik-
tiven Pekings durch das reale Venedig von Turandot 
selbst geleistet, deren drittes und letztes Rätsel eben 
durch die Nennung der Serenissima richtig von Ba-
rach aufgelöst wird. Der Re cervo nimmt hingegen 
von einem stadtbekannten Scharlatan seinen Aus-
gang, der auf dem Theater fingierten realen Piazza 
vor dem Theater das Stück mit seiner Rede einleitet.

18 Verwiesen sei in diesem Kontext nur auf das Musik-
theater von Metastasio, in dem genau diese Thema-
tik in seiner ganzen Bandbreite intensiv behandelt 
wird. Siehe exemplarisch dazu Rudolf Behrens: Die 

Betrachtet man demgegenüber Gozzis ›fiabe teatrali‹, dann erkennt man leicht, dass 
in diesen Dramen die Typen der Commedia dell’arte in Figuren verwandelt werden, die 
eine moralische Problematisierung ermöglichen, wobei diese Figuren vorzugsweise als 
negative Kontrastfiguren fungieren. Wohl gibt es einzelne Figuren wie Pantalone, die 
weitgehend positiv gestaltet sind, doch überwiegt deren negative Konstitution als eher 
dümmliche, dreiste und triebgesteuerte Typen, die es ermöglicht, die adligen Figuren 
in ihrer ganzen Vorbildlichkeit in Szene zu setzen. Dementsprechend findet sich hier 
erstens eine Inversion der tradierten Lachkultur des Karnevals, da die Figuren der Com-
media dell’arte vorzugsweise als Grund für das Vergnügen der gebildeten, wenn nicht der 
adligen Zuschauer dienen, da jene über das Verständnis verfügen, das diesen fehlt, was 
sich etwa im Aber- und Wunderglauben Truffaldinos in Gozzis Turandot zeigt.16 Zwei-
tens erlauben ausgewählte Figuren, insbesondere Pantalone, eine Anbindung Venedigs 
an das jeweilige fiktive Königreich der ›fiaba teatrale‹, da diese als explizit venezianische 
Figuren vorgestellt werden und auf diese Weise sowohl für die Differenz zwischen realem 
Venedig und fiktivem Theaterreich einstehen als auch für deren Überlagerung auf der 
Bühne.17 

Gozzis Märchentheater ist folglich stets an die Realität der venezianischen Republik 
rückgebunden und nutzt die theatrale Heterotopie als Raum, in dem sich Liebes- und 
Staatsdramen abspielen, in denen insbesondere die Frage nach dem Verhältnis von Sub-
jekt und Macht anhand der Herrscherfiguren thematisiert werden. Ein solches Thea-
termodell, das den frühen Komödien Goldonis deutlich näher ist als den späten, ist für 
einen auswärtigen, adligen Zuschauer deutlich attraktiver und vor allem auch verständli-
cher, zumal er ähnliche Themen aus den jeweiligen nationalen Theatern kennt, aber auch 
aus dem Musiktheater seiner Zeit.18
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Macht der Milde. Konfigurationen der clementia als 
Herrschertugend bei Seneca, Montaigne, Corneil-
le und Metastasio, in: Romanistisches Jahrbuch 52 
(2002), S. 96 –132.

19 Goldoni: Le baruffe chiozzotte (wie Anm. 14), S. 79.
20 »Les Anglais, eux, participaient moins volontiers à 

la vie locale de Venise et se mettaient en situation 
de retrait. Ils n’en étaient que plus à leur aise pour 
suggérer dans leurs écrits comment les Vénitiens 
se contentaient de cultiver l’apparence de l’intrigue 
ou pour juger comme Addison les comédies› très 
basses, pauvres, dures, et plus dissolues de beau-

coup, que celles mêmes de nôtre païs‹, quatre-vingts 
ans avant que John Moore ne se dise ennuyé par 
la commedia dell’arte et les dialogues en véniti-
en.« (Bertrand: Histoire du Carnaval de Venise 
[wie Anm. 3], S. 213 –214.) Siehe dazu auch Carlo 
Goldoni: Mémoires de M. Goldoni: pour servir à 
l’histoire de sa vie et à celle de son théâtre, intro-
duction et notes par Norbert Jonard, Paris 1992 so-
wie Carlo Gozzi: La più lunga lettera di risposta che 
sia stata scritta, inviata da Carlo Gozzi ad un Poeta 
teatrale italiano de’ nostri giorni. Giuntivi nel fine 
alcuni frammenti tratti dalle stampe pubblicate da 

Die Sprachen der Komödien Goldonis und Gozzis

Goldonis Komödien zeichnen sich von Anfang an dadurch aus, dass sie zumindest parti-
ell über die Figuren der Commedia dell’arte den venezianischen Dialekt integrieren, was 
nach 1760 in den commedie di ambientazione veneziana, wie in den Baruffe chiozzotte 
dazu führt, dass auf der Bühne durchgehend der venezianische Dialekt in seinen ver-
schiedenen Ausprägungen gesprochen wird. Für ein internationales, adliges Publikum 
führt dies zu einer dreifachen Verständnisschwierigkeit, da weder die agierenden Figuren 
noch die Handlung besonderes Interesse für sich beanspruchen können, wenn deren 
Sprache nicht gar einem Verständnis im wörtlichen Sinne entgegensteht, da der gespro-
chene Dialekt für einen nicht-venezianischen Zuschauer schlichtweg nicht verständlich 
ist oder zumindest sein kann. Ich möchte dies nur am einleitenden Dialog exemplarisch 
zeigen:

Lucietta: Creature, cossa diséu de sto tempo? 
Orsetta: Che ordene xelo? 
Lucietta: Mi no so, varé. Oe, cugnà, che ordene xélo (a Pasqua)? 
Pasqua: No ti senti, che boccon de sirocco? 
Orsetta: Xélo bon daavegnire de Sottovento? 
Pasqua: Sì ben, sì ben. Si i vien i nostri omeni, i gh’ha el vento in poppe.19

Sowohl die Wortwahl als auch Morphologie und damit einhergehend die Phonetik des 
verwendeten Vokabulars fordert eine hohe Kompetenz bei der Beherrschung des vene-
zianischen Dialekts, der zwar bei einem venezianischen Publikum vorausgesetzt werden 
kann, jedoch nicht bei auswärtigem Publikum. Warum dieses Publikum einen Beitrag 
entrichten sollte, um Goldonis Theater finanziell und symbolisch zu unterstützen, bleibt 
eine offene Frage. Dies umso mehr, als zahlreiche Besucher, wie Gilles Bertrand in seiner 
Histoire du carnaval de Venise exemplarisch anhand der Engländer umfänglich heraus-
gearbeitet hat, von eben diesen venezianischen Dramen höchst gelangweilt, wenn nicht 
enerviert waren.20
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parecchi Autori, e de’ commenti dallo stesso Gozzi 
fatti sopra i frammenti medesimi, in: ders., Opere 
edite ed inedite, Bd.  14, Venedig 1802, S.  3 –165 
und ders.: Ragionamento ingenuo. Dai »preamboli« 
all’»Appendice«. Scritti di teoria teatrale, a cura di 
Anna Scannapieco, Venedig 2013. 

21 Siehe hierzu ausführlich Jörn Steigerwald: Serendi-
pità (wie Anm. 11), S. 80 –81.

22 Siehe hierzu exemplarisch Rudolf Behrens: Gli og-
getti dell’ozio e l’alienazione delle emozioni nella Tri-
logia della villeggiatura di Carlo Goldoni, erscheint 
in den Akten der Tagung: Robert Fajen/Andreas 

In Gozzis ›fiabe teatrali‹ wird zwar auch der venezianische Dialekt gesprochen, jedoch 
nur von den Figuren der Commedia dell’arte. Wichtiger ist hierbei, dass der verwendete 
Dialekt zugleich als Soziolekt, wenn nicht gar, wenn man dieses sperrige Wort verwenden 
darf, als ›Moralekt‹ fungiert. Die Verwendung des Dialekts markiert folglich den nied-
rigen sozialen Stand wie auch die moralisch eher fragwürdige Haltung des Sprechers. 
Umgekehrt sprechen alle Figuren, die von adligem Stand und moralisch als vorbildlich 
anzusehen sind, Toskanisch, mithin die italienische Hochsprache. Dadurch werden sie 
einem internationalem Publikum, das des Italienischen mächtig ist, nicht nur im linguis-
tischen Sinne verständlich, sondern erlauben zudem eine Form der Identifikation, oder 
zumindest des Mitleidens im aristotelischen Sinne.

Hinzu kommt, dass einige Figuren in der Lage sind, das sprachliche Register zu wech-
seln. Angela, Pantalones Tochter in Gozzis Re cervo spricht mit ihrem Vater beispielswei-
se ein venezianisch angehauchtes Toskanisch, mit dem König Deramo hingegen reines 
Toskanisch und verdeutlicht auf diese Weise ihre moralische Größe. Der Dialekt dient in 
Gozzis ›fiabe teatrali‹ folglich der allgemeinen Erheiterung, auch wenn oder gerade weil 
er als Sozio- und ›Moralekt‹ eine hörbare Distinktion in die Dramen einführt.21 

Die Opposition von Goldonis ›realistischem‹ Sozialtheater und  
Gozzis Liebes- und Staatstheater

Analysiert man die Komödien Goldonis und Gozzis als Beitrag des Theaters zum ve-
nezianischen Theaterstaat, dann stellt sich zunächst einmal die Frage, welche Fabrika-
tionen diese beiden Theatermodelle anstreben. Gewöhnlich wird hierfür die Oppositi-
on zwischen einem aufgeklärten, bürgerlichen Theater und einem antiaufklärerischen 
Märchentheater namhaft gemacht, doch greift dies zu kurz, wenn man die Komödien 
betrachtet. 

Geht man von Goldonis Komödien aus, dann lässt sich in der Tat festhalten, dass es 
zahlreiche Komödien gibt, auch noch um 1760, in denen bürgerliche oder dem Patriziat 
entstammende Figuren dominieren, doch verweisen die Trilogia della villeggiatura sowie 
die commedie di ambientazione veneziana auf ein doppeltes Problem, das eine spezifische 
kulturpolitische Bedeutung hat: Erstens wird in diesen Komödien der tradierte Bereich 
des Negotium, der Staatsgeschäfte, hintangestellt zugunsten des Otiums, der Muße, wenn 
nicht gar in den Bereich der Landarbeit und der Händel verlagert.22 Damit einher geht 
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Gelz (Hg.), Ocio y ociosidad en el siglo XVIII es-
pañol e italiano/Ozio e oziosità nel Settecento itali-

ano e spagnolo, 10.–12. Oktober 2013, Freiburg im 
Breisgau.

zweitens eine Selbstbeschneidung der ehemaligen Handels- und Kolonialmacht Venedig 
auf die Terraferma und damit verbunden eine latente Ausstellung der eigenen Bedeu-
tungslosigkeit, die sich gerade im Rückzug aus der internationalen Politik zeigt.

Betrachtet man demgegenüber die ›fiabe teatrali‹ Gozzis, dann wird leicht ersichtlich, 
dass sich diese durch eine intrinsische Verbindung von Venedig mit den Königreichen 
von China, Serendippo oder Tiflis auszeichnen. Hinzu kommt, dass insbesondere die 
Figur des Pantalone wiederholt als Venezianer vorgestellt wird, der an dem jeweils aktuel-
len Hof zu einer bedeutenden Person geworden ist. Im Re cervo ist er Minister des Königs, 
in Turandot Sekretär des Kaisers von Peking, und damit stets im Zentrum der Macht 
zu finden. Venedig wird auf diese Weise zum Ort der Diplomatie und der staatlichen 
Verwaltung, die auch bzw. gerade außerhalb von Venedig aufgrund ihrer Kompetenzen 
zu reüssieren weiß. Doch verbleibt es nicht dabei. In Gozzis Re cervo wird Angela, die 
Tochter Pantalones, sogar zur Königin von Serendippo erhoben, so dass die Heirat zwi-
schen ihr und dem König Deramo zu einer symbolischen Allianz zwischen der Republik 
Venedig und dem Königreich Serendippo beiträgt. 

Präsentiert Goldoni folglich ein Bild der Republik Venedig, das keine außenpolitische 
Bedeutung mehr erahnen lässt, so nutzt Gozzi demgegenüber das Theater als Mittel der 
Kultur-Politik, um den ehemaligen Glanz der Republik Venedig erneut auf die Bühne zu 
bringen und damit den ausländischen Gästen vor Augen zu stellen.

Die Statusökonomie der Theatermodelle Goldoni und Gozzis

Literaturhistoriker haben heutzutage nicht selten ein Problem damit, dass diejenigen 
Theaterstücke, die wir als die zentralen Werke von Dichtern ansehen, keineswegs dieje-
nigen sind, die auch zu ihrer Zeit besonders erfolgreich waren. Ein prominentes Beispiel 
hierfür ist Molière, dessen Misanthrophe seinerzeit ein – nicht nur – finanzieller Miss-
erfolg war, während die heute kaum noch bekannte Balletkomödie Psyché der größte 
finanzielle Erfolg Molières war, wie sie auch seine Position als Hofdichter von Louis XIV. 
nachdrücklich festigte.

Geht man nun vom Theater des venezianischen Karnevals aus, dann lassen sich zwei 
wichtige Momente festhalten: Denn erstens waren diese Theatergebäude selbst als Prunk-
gebäude konstruiert, so dass sie den Glanz der Serenissima auch im Theater zum Aus-
druck brachten. Zweitens waren alle Theaterbesucher verpflichtet, mit der berühmten 
bautta kostümiert zu erscheinen, so dass sich die Besucher äußerlich glichen und nur 
durch ihre Position im Theater ihren Rang erkennen lassen konnten. 
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23 »La scena è in Serendippo, e nelle sue vicine campa-
gne. Tutti i personaggi, salvo il Cigolotti, son vestiti 
all’orientale.« (Carlo Gozzi: Il re cervo, in: ders., Fia-
be teatrali, introduzione e note di Alberto Beniscelli, 
Mailand 1994, S. 39–114, hier S. 44.) »La scena è in 

Pechino, e nei sobborghi. Il vestiario di tutti i perso-
naggi è chinese, salvo quello di Adelma, di Calaf, e di 
Timur, ch’è alla tartara.« (Carlo Gozzi: Turandot, in: 
ders., Fiabe teatrali, introduzione e note die Alberto 
Beniscelli, Mailand 1994, S. 115 –214, hier S. 120.)

Betrachtet man vor diesem Hintergrund Goldonis Baruffe chiozzotte, dann erkennt 
man die paradoxe Situation, dass alle Zuschauer verkleidet sind, während die Schauspie-
ler nur insoweit ›verkleidet‹ sind, als sie Angehörige von Fischerfamilien spielen. Bühne 
und Bühnendekoration genügen demnach in keiner Weise der höfischen Statusökono-
mie, vielmehr lassen sie die Differenz zwischen geforderter Statusökonomie und realer 
Inszenierung nur umso deutlicher hervortreten, so dass es zu einer Ent-Täuschung der 
Zuschauer im wörtlichen Sinne kommt, da Goldonis realistisches Theater gerade keine 
Täuschung hervorbringt, die den Forderungen der höfischen Gesellschaft entspricht – es 
fehlt schlicht jeglicher Glanz.

In Gozzis ›fiabe teatrali‹ werden indes alle Figuren und d. h. auch die Figuren der 
Commedia dell’arte auf jeweils landestypische Weise verkleidet.23 Im Re cervo sind sie auf 
orientalische Weise gewandet, in der Turandot auf chinesische Weise und so weiter, wo-
durch bereits die Verkleidung einen vestimentären Glanz in Szene setzt. Hinzu kommen 
die häufigen Ortswechsel, die Konzentration auf Palasträume sowie die Einführung von 
Feen und Zauberern mitsamt ihren magischen Wirkungen, insbesondere in der Donna 
serpente, so dass sowohl die Dekorationen als auch die Theatermaschinen ihre Wirkun-
gen entfalten können. Des Weiteren sind die auftretenden Protagonisten zu nennen, die 
vorzugsweise königlichen Geblüts sind, so dass Kleidung, Verhalten, Haltung und Spra-
che genau jene distinguierte und distinguierende Statusökonomie auf die Bühne bringen, 
die allgemein in der höfischen Gesellschaft gefordert ist und speziell im venezianischen 
Theater den Glanz, den Reichtum und dergestalt die Macht der Serenissima vor Augen 
führt.

Fragt man von hier aus erneut nach dem Vergnügen, das die Venezianer und ihre 
auswärtigen Gäste im Theater des Karnevals suchen und zu dem sie auch ganz konkret 
beitragen, dann ermöglicht der Transfer ausländischer, adliger Gäste in die Serenissima  
eine Steigerung des symbolischen und kulturellen Kapitals der Republik, die sich als 
Theaterstaat gerade im Theater des Karnevals ihr eigenes Gepräge, mithin ihr eigenes 
Bild schaffen kann. Geht man von der eingangs genannten theatralen Statusökonomie 
aus, dann lässt sich diese nun präziser beschreiben, insofern diese erstens die glanzvol-
len Räumlichkeiten der venezianischen Theater betrifft, die einerseits zwar vor Ort in 
Konkurrenz zueinander stehen, andererseits aber als Ensemble an Theatern Garant für 
die Attraktivität Venedigs für die auswärtigen Gäste sind, die hier ihr Vergnügen suchen 
und finden. Damit verbunden ist zweitens die Präsentation von Stücken, Schauspielen 
oder Opern, die sowohl aufgrund ihres jeweiligen Sujets als auch aufgrund ihrer Insze-
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nierung das Interesse der auswärtigen Besucher wecken können, wobei die Berühmtheit 
der männlichen und weiblichen Schauspieler, Sänger und Musiker genauso von Bedeu-
tung ist wie die Pracht der Bühnendekoration und das Renommee der Bühnenautoren, 
da sie alle der höfischen Statusökonomie Folge leisten. Dementsprechend kann sich das 
adlige Publikum einerseits mittelbar am Vergnügen des venezianischen Volks über die 
Darstellung der venezianischen Figuren amüsieren, wie dies etwa bei zahlreichen Ko-
mödien Goldonis gegeben ist, oder andererseits unmittelbar an der Repräsentation eines 
Staats- und Liebestheaters, wie dies in Gozzis Komödien gegeben ist. Im Idealfall werden 
drittens die auswärtigen Gäste von der gebotenen venezianischen Pracht dazu animiert, 
selbst vor Ort ihren Beitrag zu den Vergnügungen zu leisten, indem sie, je nach eigenem 
Status, kleine oder größere Festivitäten veranstalten. Diese Feierlichkeiten sind dann je-
doch als venezianische Feste anzusehen, da sie zuvor von der Serenissima legitimiert 
werden müssen. Folglich finden sie nicht nur in Venedig statt, sondern sind auch offiziell 
in die venezianische Kulturpolitik integriert. Dergestalt werden die Anforderungen auf 
Vergnügen durch die theatrale Statusökonomie für beide Seiten, d. h. die Venezianer und 
die auswärtigen Gäste, auf glänzende Weise erfüllt, so dass sie gemeinsam und willkür-
lich zur Fabrikation des ›Image‹ der Serenissima als kulturpolitisch bedeutender Kapitale 
beitragen.





1 Siehe die Definitionen bei Gottfried Stieve: Europäi-
sches Hoff-Ceremoniel […], Leipzig, bey Joh. Friedr. 
Gleditsch und Sohn 1715, S. 2: »In dem andern oder 
specialen Verstande, von welchem hier allein geredet 
werden soll, könte man das Ceremoniel ungefehr also 
beschreiben: Daß es eine unter den Souverains, oder 
ihnen gleichenden Personen, ex Pacto, Consvetudi-
ne, Possessione eingeführte Ordnung sey, nach wel-
cher sie sich, derer Gesandten und Abgesandten bey 
Zusammenkünfften zu achten haben, damit keinem 
zu viel noch zu wenig geschehe.« Abhängig davon 
Johann Christian Lünig: Theatrum Ceremoniale His-
torico-Politicum, Oder Historisch- und Politischer 
Schau-Platz Aller Ceremonien […], Leipzig, bey Mo-
ritz Georg Weidmann, Sr. Königl. Maj. in Pohlen und 
Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Buchhändlern, 1719, 
Bd.  1, S.  2: »Es ist aber das Ceremoniel eine unter 
souverainen, oder ihnen gleichgeltenden Personen 
aus eigner Bewegniß und Willkühr, durch einen still-
schweigenden Consens, ausdrücklichen Vergleich, 
Usurpation, Posses und Praescription eingeführte 
Ordnung, nach welcher so wohl sie, bey allerhand 
menschlichen Begebenheiten, an ihren Höfen und 

bey solennen Zusammenkünfften, als auch ihre un-
ter verschiedenen Characteren abgeschickte Minist-
ri sich an frembden Höfen und überhaupt an allen 
Orten, wie sie zusammenkommen, zu achten haben, 
um sich dadurch bey Unterthanen und Frembden in 
gutem Ansehen zu erhalten, auch keinem weder zu 
viel noch zu wenig zu thun.«

2 Thomas Rahn: Sinnbild und Sinnlichkeit. Probleme 
der zeremoniellen Zeichenstrategie und ihre Bewäl-
tigung in der Festpublizistik, in: Rudolstädter Ar-
beitskreis zur Residenzkultur (Hg.), bearbeitet von 
Peter-Michael Hahn u. Ulrich Schütte, Zeichen und 
Raum. Ausstattung und höfisches Zeremoniell in 
den deutschen Schlössern der Frühen Neuzeit (Ru-
dolstädter Forschungen zur Residenzkultur 3), Berlin 
2006, S. 39– 48, hier S. 39.

3 Berns Jörg Jochen/Thomas Rahn: Zeremoniell und 
Ästhetik, in: Jörg-Jochen Berns und Thomas Rahn 
(Hg.), Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spätmit-
telalter und früher Neuzeit (Frühe Neuzeit 25), Tü-
bingen 1995, S. 650 – 665. 

4 Lünig: Theatrum Ceremoniale (wie Anm. 1), Bd. 1, 
S. 2.

Essbares Ansehen
Ordnung und Opulenz in der herrschaftlichen  
Bankett-Kultur der Frühen Neuzeit 

Joseph Imorde

Das höfische Zeremoniell1 der Frühen Neuzeit bestand aus dem Zusammenspiel ver-
schiedener Zeichensysteme,2 deren komplexes inszenatorisch-performatives Miteinan-
der neuerdings auch unter »ästhetischen« Gesichtspunkten in den Blick genommen wer-
den konnte.3 Was einer solchen Zeremonial-Ästhetik zugrunde liegen musste, war eine 
kodifizierte Vorstellung von geordneten Abläufen, ja von Ordnung überhaupt, etwa so, 
wie sie sich im Theatrum Ceremoniale des Johann Christian Lünig niedergelegt findet: 

»Das Ceremoniell ist eine Ordnung. Alle Dinge haben in der Welt ihre gewisse Ordnung, 
und es ist immer eines dem andern subordiniret; Warum? Sie kommen von einem so voll-
kommenen Wesen her, das nicht anders hat, als ordentlich procediren können. Das grosse 
Werck der Schöpfung der Welt stellet ein vollkommenes Muster der schönsten Ordnung 
dar.«4 



76 · I. Modell

5 Berns/Rahn: Zeremoniell und Ästhetik (wie Anm. 3), 
S. 657– 658.

6 Volker Bauer: Zeremoniell und Ökonomie. Der 
Diskurs über die Hofökonomie in Zeremonialwis-
senschaft, Kameralismus und Hausväterliteratur 
in Deutschland 1700 –1780, in: Jörg-Jochen Berns/
Thomas Rahn, Zeremoniell als höfische Ästhetik in 
Spätmittelalter und früher Neuzeit (Frühe Neuzeit 
25) Tübingen 1995, S. 21–73, hier S. 34 –35.

7 Lünig: Theatrum Ceremoniale (wie Anm. 1), Bd. 1, 
S. 292. Siehe Bauer: Zeremoniell und Ökonomie (wie 
Anm. 6), S. 34 –35.

8 Ebd., S. 5.
9 Christian Wolff: Vernüfftige Gedanken Von dem 

Gesellschaftlichen Leben der Menschen Und inson-
derheit Dem gemeinen Wesen. […], Franckfurt und 
Leipzig, Zu finden in der Rengerischen Buchhand-
lung 1725, S. 504.

10 Ebd., S.  505. Vgl. Uta Deppe: Die Festkultur am 
Hofe Johann Georgs II. von Sachsen (Bau + Kunst: 
Schleswig-holsteinische Schriften zur Kunstge-
schichte 13), Kiel 2006, S.  20. Fast mit gleichem 
Wortlaut dann bei Julius Bernhard von Rohr: Ein-
leitung zur Ceremoniel-Wissenschafft Der großen 
Herren […]. Neue Auflage, Berlin / bey Joh. And-
reas Rüdiger  / 1733, S. 2: »Sollen die Unterthanen 
die Majestät des Königs erkennen, so müssen sie 
begreiffen, daß bey ihm die höchste Gewalt und 
Macht sey, und demnach müssen sie ihre Handlun-
gen dergestalt einrichten, damit sie Anlaß nehmen, 
seine Macht und Gewalt daraus zu erkennen. Der 
gemeine Mann, welcher bloß an den äußerlichen 
Sinnen hangt, und die Vernunfft wenig gebraucht, 
kann sich nicht allein vorstellen, was die Majestät 
des Königs ist, aber durch die Dinge, so in die Augen 
fallen, und seine übrigen Sinnen rühren, bekommt 

Das bei Lünig Gesagte meint nichts weniger als die Bildwerdung des Allmächtigen in den 
»Grossen Herren«.5 Im höfischen Zeremoniell formte sich dergestalt ein Bild göttlicher 
Ordnung aus, dort wurde das Überweltliche ins Weltliche übertragen, das Übermensch-
liche im Menschlichen allegorisiert und für die Sinne aufbereitet – dort kam, um es for-
melhaft zu verdichten, Ordnung zu »Ansehen«.6 Die »Grossen Herren« sollten – nach 
Lünig – versuchen, dem Allmächtigen so viel wie möglich ähnlich zu werden. Was da 
Ähnlichkeit stiftete und Vergleichbarkeit wahrnehmbar werden ließ, war die alles und 
jeden ordinierende Macht des Herrschers: 

»Nun ist GOTT ein GOTT der Ordnung, welch sich in allen erschaffenen Dingen voll-
kommen erweiset […]. Je ähnlicher nun diejenigen, so sein Bildniß hier auf Erden tragen 
wollen, demselben zu sein begehren, je ordentlicher müssen sie an sich selbst und in ihren 
Verrichtungen seyn.«7 

Die Aufgabe, die hierarchische Ordnung des Jenseits im Diesseits zu repräsentieren, for-
derte die Inszenierung von Abstand, das heißt die Setzung von »euserliche[n] Marquen« 
der Distinktion.8 Die Ausstellung des »Ansehens« machte es für den Herrscher zur Auf-
gabe, um hier Christian Wolff zu bemühen, einen Hofstaat einzurichten, »damit man 
daraus seine Macht und Gewalt zu erkennen Anlaß nehmen« könne.9 Denn: 

»Der gemeine Mann, welcher bloß an den Sinnen hanget, und die Vernunfft wenig gebrau-
chen kann, vermag auch nicht zu begreiffen, was die Majestät des Königs ist: aber durch die 
Dinge, so in die Augen fallen und seine übrige Sinnen rühren, bekommet er einen obzwar 
undeutlichen, doch klaren Begriff von seiner Majestät oder Macht und Gewalt.«10 
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er einen klaren Begriff von seiner Majestät, Macht 
und Gewalt.« Siehe dazu Wolfgang Weber: Zere-
moniell und Disziplin. J. B. von Rohrs Ceremoniel-
Wissenschaft (1728/29) im Kontext der frühneuzeit-
lichen Sozialdisziplinierung, in: Jörg-Jochen Berns/
Thomas Rahn (Hg.), Zeremoniell als höfische Äs-
thetik in Spätmittelalter und früher Neuzeit (Frühe 
Neuzeit 25), Tübingen 1995, S. 1–20, hier S. 17. Sie-
he auch Friderich Carl von Moser: Teutsches Hof-
Recht. […] [Zwei Bände], Franckfurt und Leipzig, in 
Commission bey Johann Benjamin Andreä 1754 –
1755, Bd. 1, S. 129: »Ein Hof ohne Ordnung ist ein 
Gebäude ohne Dach; es zerfällt in sich selbst.« Dazu 
Jacob Wührer/Martin Scheutz: Zu Diensten Ihrer 
Majestät. Hofordnungen und Instruktionsbücher 
am frühneuzeitlichen Wiener Hof (Quelleneditio-
nen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor-
schung 6), Wien 2011, S. 38.

11 Siehe Ulf Christian Ewert/Jan Hirschbiegel: Nur 
Verschwendung? Zur sozialen Funktion der de-
monstrativen Zurschaustellung höfischen Güter-
verbrauchs, in: Werner Paravicini (Hg.) i.A. des 
Deutschen Historischen Instituts London, Luxus 
und Integration. Materielle Hofkultur Westeuropas 
vom 12. bis zum 18.  Jahrhundert, München 2010, 
S. 105 –121, hier S. 111–112.

12 Nicolas Le Roux: Luxus, Freigebigkeit und Macht in 
Krisenzeiten. Die Politik der Prachtentfaltung am 

Hof der letzten Valois, in: Paravicini (Hg.), Luxus 
und Intergration (wie Anm.  11), S.  241. Le Roux 
zitiert eine Aussage Heinrichs III.: »La libéralité et 
magnificence est le propre d’un grand prince.« Dort 
zit. nach: Lettres de Henri  III. Publies de Michel 
François et Jacqueline Boucher [6 Bde.], Paris 1959–
2006, Bd. 2, S. 133 [Heinrich III. an den Abbé de 
l’Isle, Paris, 27. April 1575]. Siehe Hubert Ch. Ehalt: 
Ausdrucksformen absolutistischer Herrschaft. Der 
Wiener Hof im 17. und 18. Jahrhundert (Sozial- und 
wirtschaftshistorische Studien 14), München 1980, 
S. 122–125. Sowie Deppe: Die Festkultur am Hofe 
Johann Georgs II. von Sachsen (wie Anm. 10), S. 21, 
die den Dresdner Hofdichter und Zeremonienmeis-
ter Johann von Besser zitiert: »Magnfizenz sei einem 
Fürsten notwendig, da er der Statthalter Gottes sei, 
Gott aber seine Magnifizenz in seinen äußerlichen 
Werken zu erkennen gebe.« Dort zitiert nach Cor-
nelius Gurlitt: August der Starke. Ein Fürstenleben 
aus der Zeit des deutschen Barock [2 Bde.], Dresden 
1924, Bd. 2, S. 1164.

13 Wolff: Vernüfftige Gedanken (wie Anm. 9), S. 504 –
505. Siehe Marian Füssel: Rang und Raum. Gesell-
schaftliche Kartographie und die soziale Logik des 
Raumes an der vormodernen Universität, in: Chris-
toph Dartmann/Marian Füssel/Stefanie Rüther 
(Hg.), Raum und Konflikt. Zur symbolischen Kons-
tituierung gesellschaftlicher Ordnung in Mittelalter 

Ordnung konstituierte sich in der Frühen Neuzeit vor allem auch als eine sich im Zere-
moniell sinnlich validierende Dingkultur.11 Dabei wurde Prachtentfaltung – theoretisch 
wie praktisch – als rangdefinierende Zeichensetzung verstanden. »Ansehen« formte sich 
im Hin und Her von Darbietung und Betrachtung und das insofern, als im Maß der herr-
scherlichen Tugenden, das heißt im Maß an Freigebigkeit und Magnifizenz die ordnende 
Macht des Potentaten erst zur Anschauung gelangte.12 Die Ausstellung und Inszenierung 
der Dinge und die mit ihnen verbundenen performativen Akte – in den verschiedensten 
Bereichen, aber auch im Tafelzeremoniell, waren, so Christian Wolff, eine Notwendigkeit, 
um den Untertanen die Majestät des Herrschers immer wieder anzuzeigen und Präze-
denz zu materialisieren: 

»[…] da jedermann seinem Stande gemäß essen und trinken, ingleichen sich kleiden und 
wohnen soll; so muß auch ein König und Landes-Herr seiner Majestät gemäß essen und 
trincken, derselben gemäß sich kleiden und wohnen. Und solchergestalt muß die König-
liche Taffel an der Zahl und Kostbahrkeit der Gerichte, die Kleider an der Pracht und das 
Schloß, so er bewohnet, an Grösse und Schönheit alle andere Taffeln, Kleider und Gebäude 
übertreffen.«13
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und Früher Neuzeit (Symbolische Kommunikation 
und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenrei-
he des Sonderforschungsbereichs 496 5), Münster 
2004, S. 175 –197, hier S. 177.

14 Schon der Gebrauch des Begriffs »Tafel« ist kodiert. 
Siehe Moser: Teutsches Hof-Recht (wie Anm. 10), 
Bd.  2, S.  497– 498: »§.  1. Die Tische, an welchen 
eine Person des hohen Adels vom Kayser biß auf den 
Reichs-Grafen Wirths-Stelle vertritt oder auf seine 
Koste solche bestellen läßt, bekommen den Namen 
Tafel. […] §.  2. Die Tafeln unterscheiden sich auf 
gar mancherley Weise, wie solches mit mehrerem 
gezeigt werden wird. Der erste Unterschied ergibt 
sich von dem Antheil, welchen das Publicum der 
Residenz und des Hofs daran nimmt. Da theilt sich 
die Tafel in das offentlich, gewöhnliche und geheime 
Speisen. §. 3. Die offentliche Tafel hat wieder ihre 
Grade. Der höchste ist das, was man Banquet nennt. 

Dises unterscheidet sich von dem Speisen en Cere-
monie durch die Menge der Gäste, die verschwende-
rische Anzahl der Speisen und daß sie geminiglich 
einen ganzen Tag, offt auch mehrere Tage währen.«

15 Georg Philipp Harsdörffer: Vollständig und von 
neuem vermehrtes Trincir-Buch. […] In Verle-
gung Paulus Fürsten  / Kunsthändlers. Nürnberg  / 
Gedruckt bey Christoff Gerhard, 1657, S. 201–202. 
Vgl. Andreas Gugler: Speisen der Augen. Allegori-
sche Schaugerichte bei den Krönungen von Kaiser 
Karl  VI., in: Lothar Kolmer/Christian Rohr (Hg.), 
Mahl und Repräsentation. Der Kult ums Essen. Bei-
träge des internationalen Symposions in Salzburg 
29. April bis 1. Mai 1999, Paderborn 2002, S. 125 –
134, hier S. 125. 

16 Die Wortneuschöpfung ‚conviventia‹ leitet sich von 
›convivium‹ ab, der lateinischen Übersetzung des 
griechischen ›symposion‹.

Eines der Mittel zur Erfüllung des Distinktionszwangs war – wie bei Wolff angezeigt – die 
festliche Ausstattung der ›Tafeln‹ oder ›Bankette‹14 mit ›Schau-Essen‹. 

Worauf sich die Opulenz von fürstlichen ›Fest-Mahlzeiten‹ besonders richtete, konnte 
wiederum Georg Philipp Harsdörffer in seinem Tincir-Buch von 1657 herausstellen: Sie 
stünden in der Aufgabe, allen menschlichen Sinnen zu schmeicheln. Bei den »Bancke-
ten« – so Harsdörffer – 

»sind nicht allein die Ohren mit der lieblichen und hertzerfreulichen Music / Lobgedichten 
und Lidern belustiget / das Gehirn mit wolriechenden Wassern und Rauchwerck gestär-
ket / der Mund mit Außwehlung der besten Bißlein bemüssiget; sondern auch das Gesicht / 
als der übertrefflichste unter allen Sinnen / mit den sinnreichen Schaugerichten vergnüget 
worden; dadurch man zu guten Gespräche veranlasst wird / und sind solcher Speisen der 
Augen nicht nur zu der Zier der Tafel / sondern zu der Begebenheit auf der Eingeladnen 
Ruhm und Namen gedächtnissen gerichtet; massen die liebkosende Welt / auch in diesem 
Falle nichts unterlässet / was zu grosser Herren angemassten Lobe dienlich scheinet / die-
selben vielmals nicht / wie sie beschaffen sind / sondern wie sie beschaffen seyn sollen / 
erinnerend.«15

Dass diese Praxis mit der allgemeinen Verbreitung und dem zunehmenden Konsum von 
Zucker zusammenhing, hatte schon der neapolitanische Humanist Giovanni Pontano in 
seinem Traktat De Conviventia16 beschreiben können – verfasst um 1494, erstmals ver-
öffentlicht 1498. Pontano schilderte dort die Einführung der sogenannten collatione di 
zuccaro und verstand diese Neuerung als wichtigen Teil herrschaftlicher Repräsentation. 
In dem Kapitel De secunda mensa heißt es: 
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17 Giovanni Pontano: De conviventia, in: Pontano, 
Giovanni: Francesco Tateo (Hg.), I trattati delle virtù 
sociali (Biblioteca del Cinquecento 88), Rom 1999, 
S. 245 –269, hier S. 262: »De secunda mensa. Secun-
da mensa magnum affert conviviis splendorem, cui 
mihi videtur magnopere intendendum. Namque, ut 
optimo cuique poetae ultimus actus magnae est cu-
rae, sic ab iis, qui convivia parant, secunda mensa 
diligenter videnda est. Ex invento succaro, quod ad 
varios conversum est usus, magna conviviis ac co-
enis accessio facta est, eaque elegans ac magnifica. 
Multa enim inde non ad gustum solum conficiuntur, 
verum ad oculorum ac spectantium voluptatem, ut 
ea, quae conferuntur in comessatiunculis, quas ho-
die collationes vocant, quibus, quod magnificentiae 
locus in iis sit, principes ipsos studere magnopere 
video; eiusque rei initium coepit ab Alfonso, cuius in 
hac, ut in coeteris splendoris partibus, magnum stu-
dium fuisse cognovimus.« Auf den Seiten 279–293 
findet sich eine italienische Übersetzung.

18 Vgl. Claudio Benporat: Feste e Banchetti. Convivi-
alità italiana fra tre e quattrocento (Biblioteca dell’ 
»Archivum Romanicum« 302), Florenz 2001, S. 93–
99 [La nascita della ›collatione‹].

19 Magnifizenz und Herrlichkeit werden als Tugen-
den im Absolutismus geradezu verpflichtend, siehe 
Ehalt: Ausdrucksformen absolutistischer Herrschaft 
(wie Anm. 12), S. 137–139. Auch Guido Guerzoni: 
Liberalitas, Magnificentia, Splendor. The Classic 
Origins of Italian Renaissance Lifestyles, in: Neil De 
Marchi/Craufurd D. W. Goodwin (Hg.), Economic 
Engagements with Art (History of Political Econo-
my. Annual Supplement 13), Durham/London 1999, 
S. 332–378.

20 Pontano: De conviventia (wie Anm.  17), S.  260: 
»Recte etiam ac splendide institutum videtur ut, 
procedentibus ferculis, tubae tibiaeque praegredian-
tur, quae convivas, astantesque oblectent cantibus et 
signum dent incedentium ferculorum, ut voluptati 
etiam ipsi ordo videatur adiunctus; qui si defuerit 
interturbari atque confundi necesse est omnia.«

»Der zweite Teil des Mahls steht vor allem in der Aufgabe den Gästen [des Fürsten] Pracht 
(splendore) vor Augen zu stellen und es scheint mir, dass darauf die größte Aufmerksam-
keit gelegt werden sollte. […] Nach der Erfindung des Zuckers, den man in der Folge man-
nigfaltigen Verwendungen zuführte, haben die Gastmähler und Festbankette eine wichtige 
Erweiterung erfahren, sowohl was die Eleganz als auch was die Großartigkeit anbelangt. 
Und das auch weil man seitdem die meisten Dinge nicht mehr nur für den Gaumen, son-
dern auch für die Augen der anwesenden Gäste herrichtet, wie etwa jene kleinen Verfüh-
rungen [comessatiunculis], die man collationes nennt, und an denen man ablesen kann, 
wie wichtig den Prinzen die Möglichkeit ist, ihre Großartigkeit zu zeigen.«17 

Bemerkenswert ist, dass Pontano als einer der Ersten das Festmahl in seiner Ganzheit als 
ein Medium fürstlicher Selbstdarstellung theoretisiert18 und dabei betont, wie sehr gerade 
auch die »zweite Tafel« dazu beitragen könne, herrschaftliche Tugenden wie abbondan-
za und magnificenza auszustellen.19 Die verschiedenen Ausstattungsbereiche des Festes 
sollen allerdings – so betont Pontano – nicht voneinander gesondert werden, sondern 
vielmehr in eine sich steigernde Konkurrenz eintreten, um dann in einem geordneten 
Miteinander das zu erzielen, was er als splendore bezeichnet und was oben als Zeremoni-
al-Ästhetik angesprochen wurde.20 Mit den collazioni di zucchero, das heißt mit den figu-
ral ausgestatteten Zuckergängen, die ab 1470 zur repräsentativen Notwendigkeit »Grosser 
Herren« werden, etabliert sich auch eine bis dahin unbekannte Form der politischen 
Ikonographie an den Höfen Europas. Zwar sind die aus dem Luxusgut Zucker geformten 
und gegossenen Dinge auch für den Gaumen bereitet, doch geht es bei ihnen mehr noch 
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21 Katharine Watson: Sugar Sculpture for Grand Du-
cal Weddings from the Giambologna Workshop, in: 
The Connoisseur 199 (1978), S. 20 –26, hier S. 20.

22 Ulrich Schütte: Die Räume und das Zeremoniell, 
die Pracht und die Mode. Zur Zeichenhaftigkeit hö-
fischer Innenräume, in: Rudolstädter Arbeitskreis 
zur Residenzkultur (Hg.), Zeichen und Raum (wie 
Anm. 2), S. 167–204, hier S. 186. Siehe auch Axel 
Stähler: »Perpetuall Monuments«. Die Repräsen-
tation von Architektur in der italienischen Festdo-
kumentation (ca. 1515 –1640) und der englischen 
court masque (1604 –1640) (Studien zur englischen 
Literatur 12), Münster 2000, S. 11– 44.

23 Dazu Rahn: Sinnbild und Sinnlichkeit (wie Anm. 2), 
S. 44 – 45.

24 Helen Watanabe-O’Kelly: The Early Modern Festi-
val Book – Function and Form, in: James R. Mul-
ryne/Helen Watanabe-O’Kelly/Margaret Shewring 
(Hg.), Europa triumphans. Court and Civic Festivals 
in Early Modern Europe [2 Bde.], Aldershot 2004, 
Bd. 1, S. 3–17, hier S. 6 –10.

25 Pier De Nolhac/Angelo Solerti: Il Viaggio in Italia 
di Enrico III Re di Francia e le feste a Venezia, Fer-
rara, Mantova e Torino (con illustrazioni), Rom/
Turin/Neapel 1890; Bonner Mitchell: The Majesty 
of the State. Thriumphal Progresses of Foreign Sove-
reogns in Renaissance Italy (1494 –1600) (Biblioteca 
dell’ »Archivum Romanicum« 203), Florenz 1986, 
S. 112–126; Ian Fenlon: The Ceremonial City. Histo-
ry, Memory, and Myth in Renaissance Venice, New 
Haven, Conn./London 2007, S. 193–215. 

um das Ausstellen von »Ansehen«, das heißt um sehr aussagekräftige Hinweise auf eine 
sich durch Distinktion und Präzedenz manifestierende Ordnung. 

Die auf splendore, das heißt herrschaftliche Magnifizenz zielende Zeremonial-Äs-
thetik der Frühen Neuzeit21 lässt sich trotz ihres ephemeren Charakters heute noch gut 
aus den unzählig hergestellten Festbeschreibungen erschließen. Diese Texte heben die 
flüchtigen performativen Akte während der Feierlichkeiten hinein in eine Sphäre tex-
tueller Ewigkeit, das heißt, sie »monumentalisieren« die vergänglichen Dinge im Me-
dienwechsel22 und reduzieren gleichzeitig die Komplexität der aufeinander bezogenen 
Zeichensysteme des Zeremoniells.23 Die Texte werden den Ereignissen als historische 
Belege beigegeben und stehen besonders in der Aufgabe, die gelungene Ordnung der 
zeremoniellen Handlungen vor der Welt zu bekunden. Auch mit ihnen verbinden sich 
politische Interessen, wobei die Darstellung des sich in den ephemeren Zeichensystemen 
manifestierenden Distinktionszwangs – also die direkte oder indirekte Darlegung der 
Rangfolge teilnehmender Personen – für diese Textgattung von entscheidender Bedeu-
tung ist.24 

Im Folgenden soll anhand eines besonders eindringlich dokumentierten Beispiels auf 
die Entwicklung diplomatischer Zeremonial-Ästhetik genauer eingegangen werden. Ge-
radezu überdokumentiert sind die Feierlichkeiten, welche die Stadt Venedig zu Ehren des 
Einzugs und Aufenthalts des gewählten Königs von Polen und designierten Königs von 
Frankreich, Heinrich von Valois, im Juli 1574 inszeniert. Der Aufenthalt Heinrichs III. in 
der Lagunenstadt hat deshalb schon häufiger das Interesse der Kunstgeschichte erregt, 
weil Andrea Palladio damit beauftragt wurde, zum Einzug des Königs eine Loggia und ei-
nen ephemeren Triumphbogen am Lido zu errichten, den dann Maler wie Veronese und 
Tintoretto mit Bildern ausstatteten.25 Von der Architektur und den Gemälden wird in 
den vielen Festbeschreibungen zwar auch berichtet, doch hinterließen andere performa-
tive Akte und ephemere Magnifizenz-Bezeigungen der Republik gegenüber dem hohen 
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26 Evelyn Korsch: Bilder der Macht. Venezianische 
Repräsentationsstrategien beim Staatsbesuch Hein-
richs III. (1574) (Studi. Schriftenreihe des Deut-
schen Studienzentrums in Venedig. Neue Folge V), 
Berlin 2013.

27 Tommaso Porcacchi: LE ATTIONI D’ ARRIGO 
TERZO RE DI FRANCIA ET QVARTO DI PO-

LONIA; DESCRITTE IN DIALOGO […] IN VE-
NETIA, Apresso Giorgio Angelieri, M. D. LXXIIII, 
27r: »Chi volesse poi piu hiperbolicamente inalzarsi; 
potrebbe dire, che la Maestà del Re (piamente par-
lando) rassembrasse la Maestà dell’altissimo Signor 
de’ Cieli, e dell’universo: perche pare a noi, che 
queste grandezze terrene siano a imitation di quelle 

Gast einen stärkeren Eindruck auf die Berichterstatter. Die Festivitäten zum Anlass des 
Einzugs des Königs verändern die Stadt als Ganzes. Venedig erhält mit dem auswärtigen 
Herrscher gleichsam ein neues, bewegliches Zentrum.26 Der König ist kraft seines Ran-
ges und seiner Gravität in der Lage, Räume, Dinge und Personen, das heißt das gesamte 
städtische Leben, für die Zeit seines Aufenthalts auf sich auszurichten.27 

John  Michael Wright: 
Ragguaglio delle solenne 
comparsa, fatta in Roma 
gli otto di  Gennaio 
MDCLXXXVII, dall’-
illustrissimo et eccelen-
tissimo Signor Conte 
di Castelmaine […]. In 
Roma Nella Stamperia 
di Domenico Antonio 
Ercole. Con licenza de’ 
Superiori 1687, 73.
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divine.« Der Text und die englische Übersetzung in 
Mulryne/Watanabe-O’Kelly/Shewring (Hg.): Euro-
pa triumphans (wie Anm. 24), S. 158 u. 159.

28 Thomas Weigel: Der Venedig-Besuch des polnisch-
französischen Königs Heinrich IV./III. in Text und 
Bild, in: Barbara Stollberg-Rilinger/Thomas Weiß-
brich (Hg.), Die Bildlichkeit symbolischer Akte  
(Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche 
Wertesysteme 28), Münster 2010, S. 267–312, hier 
S. 269.

29 Jörg Jochen Berns: Herrscherliche Klangkunst und 
höfische Hallräume. Zur zeremoniellen Funktion 
akustischer Zeichen, in: Rudolstädter Arbeitskreis 
zur Residenzkultur (Hg.), Zeichen und Raum (wie 
Anm. 2), S. 49– 64, hier S. 49.

30 Marsilio Della Croce: L’ HISTORIA DELLA PV-
BLICA ET FAMOSA ENTRATA IN VINEGIA DEL 
SERENISSIMO HENRICO III. RE DI FRANCIA, 
ET POLONIA […]. IN VINEGIA, MDLXXIV, 15. 
Vgl. Rocco Benedetti: HENRICVS III. Das Herzlich 
unaussprechlich Fest und grosser Triumpff/ ein lob-

lich Regiment einer Statt Venedig/ in der ankunfft 
des Allerchristlichsten Königs Henrichen des dritten 
in Franckreich und Polandt gehalten. […], [o. O.] 
M. D. LXXIIII, [ohne Seitenzählung 6]: »Als er nun 
an das bestimpt ort des Gestads kommen/ die schütz 
die man von den zweien Schlössern/ Galeen unnd 
andern schiffen gethan/ ist leichtlicher einem men-
schen zu mutmassen/ dann zu schreiben […].«

31 Le Roux: Luxus, Freigebigkeit und Macht in Krisen-
zeiten (wie Anm. 12), S. 238–239. 

32 Siehe Evelyn Korsch: Geschenke im Kontext von 
Diplomatie und symbolischer Kommunikation. Der 
Besuch Heinrichs III. in Venedig 1574, in: Mark 
Häberlein/Christof Jeggle (Hg.), Materielle Grund-
lagen der Diplomatie. Schenken, Sammeln und 
Verhandeln in Spätmittelalter und Früher Neuzeit 
(Irseer Schriften N. F. 9), Konstanz/München 213, 
S. 103–122, hier S. 113–116. Der König schenkt dem 
Dogen einen Diamantring, die anderen Würdenträ-
ger der Republik erhalten vor allem Goldketten oder 
werden geadelt. 

Wohin der Herrscher auch geht, wohin er gefahren wird, werden performative Akte 
der Distinktion sichtbar gemacht,28 überall hin begleitet ihn Musik und lautliches Sig-
nalement, mit oft schallenden Kulminationspunkten.29 So feuert die Republik, als der 
König vom Lido kommend auf dem Bucintoro in den Canal Grande einfährt, Salut aus 
allen nur irgendwie verfügbaren Rohren und das »con tanta corrispondenza in un’istesso 
tempo«, dass es einem der Berichterstatter so erscheint, als müsse durch den geordneten 
und gerade deshalb ungeheuren Lärm des donnernden Widerhalls gleich die ganze Welt 
in Trümmer fallen.30

Die nun anhebenden Zeremonien und Festlichkeiten, die sich in verschiedenster 
Form über mehr als eine Woche hinziehen, lassen sich vielleicht am besten mit zwei 
Worten umschreiben: Ordnung und Propaganda. Ordnung, weil die Republik sich dem 
König in jeder Weise unterordnet, Propaganda, weil sich die Stadt während des Aufent-
halts des Potentaten selbst zu Markte trägt. Denn egal welche Ware Venedig herstellt oder 
welches Luxusgut sie zuerst importiert, raffiniert und dann wieder ausführt, alles wird 
dem König und potentiellen Großkunden vor Augen gestellt und im Rahmen aufwen-
diger Lustbarkeiten zum Konsum und damit auch zum Kauf dargeboten. Es vollzieht 
sich zwischen den Akteuren ein reger Austausch von Ehrbezeugungen, dazu müssen in 
großem Maße Geschenke angeschafft und dann auch verteilt werden.31 Angemessene 
Freigebigkeit gilt nicht nur als herrschaftliche Tugend, sie stellt eine diplomatische Not-
wendigkeit dar.32 

Innerhalb dieser komplexen Vorgänge bildet der Besuch des arsenale am Samstag, 
den 24. Juli 1574 einen der Höhepunkte. Heinrich besieht mehr als drei Stunden lang – 
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33 Porcacchi: LE ATTIONI D’ ARRIGO TERZO (wie 
Anm. 27), 34r: »Fu di gran meraviglia e stupore a’ 
personaggi minori la tanta copia di tanti, & tanto 
differenziati in strumenti, il considerar quella bella 
ordinanza di tanti artefici, che in un giorno possono, 
& fanno formar di tutto punto una galea; i tanti & 
tanto bene accomodati luoghi da getta l’artiglierie, la 
tanta copia d’esse artiglierie; e in somma tutto quel 
che puo cadere in animo che convenga all’arte della 
guerra, quivi era veduto, vagheggiato, & ammirato.«

34 Vgl. Benedetti: HENRICVS III. (wie Anm.  30), 
[ohne Seitenzählung 11–12]: »Am sambstag nach 
Mittag ist jr May. mit vilen Herrn/ freun- [12] den 
und den vieren Legaten/ und vilen Edelleuten von 
Venedig in Arsenal das ist in munitionhoff oder 
Zeughauß gefürt worden/ haben jrer May. der 
Herr Anthonio Canale und anderverordnet Herren 
uber dises ort alle ding fleissig gezeigt/ verwundert 
sich ab disem weiten umbfang der zwo Italiänisch 
im umkreiß hielt/ mit hohen Mauren unnd vilen 
starcken Thürnen/ mit grosser anzal grossen und 
kleiner Galeen und Schiffen/ mit allerley rüstung/ 
vil säl mit waaffen das man inn einer stund dreis-
sigtausend mannen/ mit allen notwendigen dingen 
zu einer gewaltigen Armada oder Herrzug rüsten 
mag als wol geordnet und abtheilt/ neben dem die 
handtwerck von tausend zweihundert personen all-
sammen jr lebenlang erhalten/ tugendlich gnug in 

einem tag in nöten einhellig ein Galeen auffzu set-
zen/ und zu erbawen/ neben dem jren Herren trew 
und hold/ und zu dienen willig. Nach dem dises 
alles gnugsam besichtiget worden/ ist ein Köstli-
cher abendtrunck/ mit sonderbaren confecten und 
früchten auß zucker gemacht vorhanden gewesen. 
Daß was das aller schönst/ die messer/ gäbelin/ und 
blatten von zucker zu sehen/ im eingehen und auß-
gehen hat man geschossen.«

35 Della Croce: L’ HISTORIA DELLA PVBLICA ET 
FAMOSA ENTRATA IN VINEGIA (wie Anm. 30), 
S. 23: »[…] fù condotta la sua Maestà, nelle stanze 
dell’Illustrissimo Consiglio di X. che sono nell’istessa 
casa; dove stava preparata una famosissima, e rega-
le collazione di confetture, e frutti di zucchero di 
più sorte, la quale tanto più fù eccellente, e mera-
vigliosa, quanto per esservi stato cose straordinarie 
non più viste, perciò che sino le tovaglie, selviete, 
piatti, coltelli, forcine, e pane erano di zucchero, e 
cosi bene fatti, e tanto somiglianti al suo naturale, 
che parevano verissimi, e non finti, ò contraffatti 
in modo, che sentatasi S. Maestà avenne, che aven-
do preso in mano la sua selvieta, andò in due par-
ti (che l’una gli cadè in terra) onde se ne rise, non 
essendosene accorta prima, levatasi dipoi la Maestà 
sua tutta la collazione andò à sacco secondo l’uso 
di corte, e fù accompagnata fuori dell’Arsenale da 
tutti i sudetti Signori, usandole nel licenziarsi paro-

mit meraviglia e stupore – die wunderbare Ordnung auf den Werften und in den Werk-
stätten. Er bestaunt die vielen sich im Bau befindlichen Schiffe aller Art und schaut dann 
auch mit dem größten Interesse auf die Produktion der Kanonen in der Gießerei.33 Alles 
was Venedig an Kriegsmaterial zu bieten und damit auch anzubieten hat, wird eingehend 
betrachtet, bewundert und bewertet. In den Rahmen der Präsentation militärischer und 
wirtschaftlicher Stärke gehört dann aber auch eine sich anschließende Erfrischung, eine 
collatione di zucchero, die dem König und seinen Begleitern noch im arsenale dargereicht 
wird, gleichsam als süßer Kontrast zum bitteren Kriegshandwerk.34 Der Staatsgast, der 
sich eben noch von martialischen Gerätschaften aller Art hat beeindrucken lassen, steht 
nun staunend vor Marzipanvariationen und einer Unmenge von Konfekturen. Die Be-
wunderung über das Ausmaß an zuckerbäckerischer Kunstfertigkeit steigert sich zu ver-
blüffter Überraschung, als Heinrich eine der Servietten aufzuheben versucht, diese aber 
unvermittelt in seiner Hand zerbricht und zu Boden fällt. Unter größtem Erstaunen und 
allgemeiner Erheiterung bemerken König und Hofstaat, dass nicht nur die Servietten, 
sondern darüber hinaus alle Geschirre und Bestecke, alle Speisen, ja selbst die Brote aus 
Zucker gefertigt sind. Was nach der bemerkenswerten Täuschung folgt, ist die unbarm-
herzige Plünderung des Buffets.35 
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le amorevolissime, e di grand’affetto, […].« Nicolo 
Lucangeli: SVCCESSI DEL VIAGGIO D’HENRICO 
III. CHRISTIANISS.MO RE DI FRANCIA, E DI 
POLONIA, DALLA SVA PARTITA DI CRACO-
VIA FINO ALL’ARRIVO IN TVRINO. […] IN VI-
NEGIA APRESSO GABRIEL GIOLITO DE’ FER-
RARI. M D LXXIII, S.  37–38: »SABBATO dopò’l 
desinare accompagnata S.  M. da molti Signori, e 
nobili Veneziani, andò all’ Arsenale, dove con ogni 
diligenza volse vedere il tutto, di che gran piacere, 
con maggior meraviglia ne prese per la grandezza 
di quel circuito per il numero delle galee grosse, e 
sottili, che vi sono, tante sale, & stanze, di diverse 
sorte d’armi, d’artegliaria, di munizioni, & d’altre 
infinite cose, ch’ad armare una grossa armata, & un 
numeroso esercito si richiedono. Havendo per ogni 
luogo ben visto, volendo partirsi, trovò preparata 
una suntuosa collazione di diverse sorti di confetti, 
tra’ quali ve n’erano molti, che à guisa di tovaglioli, 
cortelli, pironi, piatti, & bicchieri erano stati lavorati, 
che presi da alcuni per asciugarsi la boc- [38] ca, ò 
per altro servigio, con suo rossore, e molto riso de’ 
circostanti, tra le mani se le rompevano.« Vgl. De 
Nolhac/Solerti: Il Viaggio in Italia di Enrico III Re 
di Francia (wie Anm. 25), S. 143.

36 Porcacch: LE ATTIONI D’ ARRIGO TERZO RE 
DI FRANCIA (wie Anm.  27), 34r: »[Ghe.] Ma la 
festa della Domenica, dopo che il Re hebbe udito 
messa & soave concerto di musica nella Chiesa de’ 
Frati minori, detta i Frati; & dopo c’hebbe desinato; 
eccedè tutte le altre rappresentazioni gioconde, & 
superbe: percioche nella Sala pur del maggior Con-

siglio convennero forse dugento gentildonne, prin-
cipali per bellezze, per gratia, & per accortezza di 
maniere illustri: le quali tutte vestite di bianchissimi 
drappi di seta; mostravano lo sforzo della bellezza, 
& dell’ornamento delle Donne nobili di Venetia. Voi 
sapete quanto il sangue Vinitiano riesca bello & raro 
nelle Donne principalmente: da che succede che 
tutte hanno carnagion colorita, qual noi vedremmo 
di ligustri & di grana. Sapete, che le Donne sono 
d’habitudin di corpo alquanto piena: in che riesco-
no con piu vaghezza all’occhio, che non farebbono, 
se fossero scarmoline. Elle poi si dilettano infinita-
mente della biondezza de’ cappelli: e in cio riescono 
sopra ciascun’altra natione eccellentissime: tal che 
aggiungendo a queste lor qualità l’ornamento di quei 
loro abiti candidissimi; potete darvi a credere, che 
mirabilmente campeggiassero le lor bellezze.«

37 Heinrich III. ist bekannt für eine »vita voluttuo-
sa«. Siehe Weigel: Der Venedig-Besuch des pol-
nisch-französischen Königs Heinrich IV./III. (wie 
Anm. 28), 311 Anm. 88, der einen Bericht des ve-
nezianischen Gesandten Giovanni Michiel vom 
11. November 1572 zitiert: »è tutto dedito alla ›vita 
vollutuosa‹ sempre in mezzo alle ›donne‹ […].«

38 Porcacchi: LE ATTIONI D’ ARRIGO TERZO RE DI 
FRANCIA (wie Anm. 27), 35r.

39 Ebd., 34v–35r.: »[Ghe.] Hor dovete sapere, che le 
mura della sala eran tutte coperte di rasi alla livrea 
reale, azzurri & gialli, e il pavimento era tutto solato 
di tappeti: & le banche intorno fornite di cuoi d’oro. 
Al tribunal del Principe era stato posto un Trono 
Reale coperto di restagno d’oro, co’l Baldacchino so-

Folgenden Tags findet dann in der Sala del Maggior Consiglio des Dogenpalastes 
das eigentliche Staatsbankett statt. Die Stadt zeigt sich dabei insofern von ihrer besten 
Seite, als zweihundert der schönsten adligen Venezianerinnen den französischen Gästen 
präsentiert werden, gleichsam als Delikatesse. Alle Frauen sind – wie sich den Berichten 
entnehmen lässt – in weißer Seide gekleidet, alle haben sie als Ausweis ihrer Schönheit 
blonde Haare.36 Nachdem sich die Frauen dem Herrscher tanzend vorgestellt haben und 
dieser sie damit eingehend hat betrachten können,37 wechselt die Gesellschaft in die Sala 
dello Scrutinio, wo man in einem sogenannten serraglio (einem abgetrennten Gehege) 
auf verschiedenen Tischen eine collatione di zucchero aufgebaut hat und mehr als drei-
hundert Figuren aus weißestem Zucker zu sehen sind.38 Ohne jeden Lärm und ohne 
jedwede Unordnung werden die Frauen durch die Türen in die Einfriedung geleitet, um 
dort mit den Statuetten in einen Wettbewerb einzutreten. Der König durchschreitet – das 
Protokoll eigenmächtig durchbrechend – bewundernd das süße Gehege, um schließlich 
an einer erhöhten Tafel allein Platz zu nehmen.39 Diese ist ihrerseits mit Skulpturen aus 
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pra del medesimo. Entrato il Re con tutto i Principi 
in questa gran Sala, & veduta tanta bellezza; giovane 
grazioso et benigno andò a passar dinanzi alle gen-
tildonne, che sedevano; et esse levatesi in piede, con 
graziosissime maniere gli fecero riverentia: alle quali 
egli non punto men gentile, discoprendosi la testa; 
rendeva il saluto. Come ei si fu posto a sedere; cosi 
il gentil’huomini, accompagnatia un per uno con 
le gentildonne, a suon di dolcissima armonia pie-
cevuolmente ballando; passarono con lento passo a 
coppia a coppia innanzi al Re; accioche meglio pas-
cesse la vista di quelle tante bellezze. Usò ciascuna di 
inchinarsi riverentemente al Re: et egli a ciascuna di 
cavarsi la berretta: ma essendo lunga la schiera delle 
Donne, et lungo il tedio di rimettersi tante volte in 
testa la berretta; la ritenne finalmente in mano fin 
che tutte furon passate. Furon poi fatti diversi balli 
da giovani esperti: et fu conosciuta in molti molta 
dispostezza et leggiadria; finche in ultimo condotti 
nella sala, che chiamano dello Scrutinio, parata con 
simili seggi Reali et ornamenti, ma tutta seminata 
a Gigli d’oro; si trovò apparecchiata una colettione 
di tante forti di zuccheri, formati in [35r] variate 
forme di donne, d’huomini, di animali quadrupe-
di, di mostri, di navi, di grifoni, et d’altro, che non 
mi basta la vista poterlo comprender con l’intelletto, 
non che esprimer con la lingua: & tutto fu artificio & 
opera del gentile & virtuoso Nicolo del la Cavaliera 
Speciale alla Pigna. Questa colettione era stata diste-
sa sopra tavole serrate dentro a un Serraglio, nel qual 
comodamente & senza alcun disordine, o strepito le 
gentildonne furono ammesse per piu porte, & poste 
a sedere: ma in capo al luogo eminente del Tribunale 
per la persona del Re era piantato un tavolino con 
la colettione, e in questo fra l’altre erano quattordici 

figure di zucchero: & tra queste una Reina, che por-
geva due corone, di tanto ingegno, & di tanta bel-
lezza, che l’havreste giudicate vive, & valevano gran 
somma d’oro. In questa sala entrando il Re, subito 
ch’ei vide l’apparecchio delle donne in luogo appar-
tato; cosi dovendo girare a man dritta per ascendere 
al suo luogo; volle piegare a man sinistra, & entrar 
nel Serraglio per passar lungo le donne, vagheggian-
do (come credo) piu tosto le vive & naturali, che le 
insensate & artificiose figure: & mentre che passava, 
da tutte era riverito, & egli tutte riveriva. Ma. [Inter-
lucatore] Che godimento dovette por essere il suo, 
quando salito al tribunale, vedeva sotto lui distesa 
per ordine cosi lunga schiera di belle, & delicate 
donne, a vagheggiar un’essercito di tante rare figure 
di zaccaro, fatte, come dite, per mano d’artefici rari? 
Ghe. Anzi si deve dir rarissimi, poi che Nicolo non 
perdona a spesa alcuna: & la maggior parte delle 
forme di queste figure so di mano del Sansovino & 
del Danese, eccelenti statuarij. Licentiata la festa fu 
il Re con le solite allegrezze & compagnie sopra il 
Bucintoro da tutta la Signoria ricondotto al Palazzo. 
Ma la seguente mattina egli con sei soli d’improviso 
andò a messa a San Giorgio maggiore, luogo de’ Mo-
naci di S. Benedetto, in tempo a punto, che i Monaci 
erano alla rificiatione. Cosi vide & lodò quella bella 
fabbrica della superba Chiesa, l’horto, & quanto n’ha 
di bello: & andando per lo monasterio (tanza è la 
molza benignità di lui) entrò in una camera aper-
ta. Quivi salutato D. Domenico da Chiari Abbate, 
& vecchio di forse ottanta anni; stette familiarmente 
in colloquio con quel da bene & Reverendo vecchio, 
pregandolo a fare oratione per lui.«

40 De Nolhac/Solerti: Il Viaggio in Italia di Enrico III 
Re di Francia (wie Anm. 25), S. 149.

Zucker besetzt, größeren allerdings, unter denen eine sitzende Königin hervorragt, die 
darin besonders lebendig wirkt, dass sie Heinrich zwei Kronen darzureichen versucht. 
Wie schon im arsenale plündern die französischen Staatsgäste zum Ende des Banketts 
das Buffet und tragen die künstlerischen Konfekturen in bereitgestellten Taschen von 
dannen.40

In der Literatur ist schon häufiger darauf hingewiesen worden, wie sehr diese bis 
dahin beispiellosen Festlichkeiten von dem politischen Motiv getragen sind, Venedigs 
Verhältnis zu Frankreich auf eine neue Grundlage zu stellen. Es geht offenbar darum, die 
Vorherrschaft Spaniens in Italien mit dem Werben um den neuen Machthaber diploma-
tisch auszuponderieren. Gleichzeitig bemüht man sich auch symbolisch darum, einen 
kriegerischen Partner zu gewinnen, der in den Kampf gegen die Expansionsbestrebungen 
der Türken im Mittelmeer und auf dem Balkan zu investieren und möglicherweise auch 
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41 Della Croce: L’ HISTORIA DELLA PVBLICA ET 
FAMOSA ENTRATA IN VINEGIA (wie Anm. 30), 
S. 7–8.

42 De Nolhac/Solerti: Il Viaggio in Italia di Enrico III 
Re di Francia (wie Anm.  25), S.  107: »Quando il 
Bucintoro ebbe lasciato libero il Canale, movendo 
da S.  Giorgio dove erano rimasti, cominciarono a 
sfilare i brigantini delle arti, e di mano in mano che 
passavano sotto il palazzo suonavano le musiche: in 
tal modo Enrico potè ammirarli singolarmente e più 
da vicino.«

43 Edmund O. von Lippmann: Geschichte des Zuckers 
seit den ältesten Zeiten bis zum Beginn der Rüben-
zucker-Fabrikation. Ein Beitrag zur Kulturgeschich-
te [Nachdruck der Ausgabe Berlin 1929], Nieder-
walluf bei Wiesbaden 1970, S. 355 –357; Noel Deerr: 
The History of Sugar [2 Bde.], London 1949, Bd. 2, 
S. 451– 453 mit Hinweis auf G. Camillo Borgnino: 
Cenni storico-critici sulle origini dell’industria dello 
zucchero in Italia, Bologna 1910. 

zu intervenieren bereit ist. Doch während sich diese recht allgemeinen politischen Ziele 
nur indirekt aus den verschiedenen Ausstattungsprogrammen herleiten lassen, treten die 
wirtschaftlichen Absichten der Republik in den Festbeschreibungen geradezu überdeut-
lich zutage. Dass es bei der Inszenierung der Festlichkeiten vor allem um die Förderung 
des Handels mit Frankreich geht, wird zum Beispiel daran deutlich, dass der König bei 
seiner Ankunft auch von den Schiffen aller in Venedig tätigen Gewerbe begrüßt wird. 
Deren Aufbauten und Segel sind sprechend und mit klaren Werbebotschaften besetzt. So 
liest man auf dem mit Textilen reich geschmückten Schiff der Seidenweber in großen Let-
tern die schlichte Botschaft tessitori di panni di seta, während auf dem bemalten Boot der 
Goldschmiede und Juweliere ein doppelsinniger Schriftzug zu erkennen ist, nämlich co-
rona artium.41 Am Abend nach der Ankunft, Heinrich III. wird in der Ca’ Foscari in der 
Biegung des Canal Grande untergebracht, fahren die Boote der verschiedenen Gewerbe, 
die brigantini delle arti, an dem Palast vorbei, um dem Herrscher unter Darbietung süßer 
Musik die Dinge aus der Nähe entgegenzuhalten.42 Dem König werden, wohin er auch 
kommt, alle nur erdenklichen Möglichkeiten eröffnet, sich mit den verschiedenen Luxus-
gütern Venedigs vertraut zu machen. Dazu gehören nicht nur die neuesten Kanonen des 
Arsenals, die Seidenstoffe, Gläser und Geschmeide aus venezianischer Herstellung, dazu 
gehören offensichtlich auch die venezianischen Schönheiten und natürlich die preziösen 
Produkte aus Zucker. Tatsächlich ist Venedig zu diesem Zeitpunkt noch das Zentrum des 
Handels und der Verarbeitung von Zucker in Europa.43 Überliefert ist, dass der König 39 
kleinere Zuckerfiguren bei einem gewissen Pietro Vicentino bestellt und diese mit nach 
Frankreich nimmt. 

Hundert Jahre nach ihrer Erfindung hat sich die collatione di zuccaro auf der reprä-
sentativen Tafel dermaßen etabliert, dass sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil herr-
schaftlicher Festkultur geworden ist und auch an kleineren Höfen Opulenz und Ordnung 
vor Augen stellt. Was sich im Verlauf des 17. Jahrhunderts allerdings ändern wird, sind 
die Rahmenbedingungen der europäischen Zuckerwirtschaft. Durch die erweiterten An-
bauflächen in Übersee und die neuen Einfuhrwege über Portugal und Spanien verlagert 
sich zuerst einmal der Zuckerhandel vom Mittelmeer hin zum Atlantik. Die Preise sinken 
immer mehr, bei stetigem Anstieg der verbrauchten Mengen. Das hat nicht nur zur Folge, 
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44 von Rohr: Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschafft 
Der großen Herren (wie Anm. 10), S. 101–102. Sie-
he Hans Sonntag: Zur »Tragant-Zucker-Kunst« der 
Conditoren als eine der Quellen des plastischen Por-
zellanschaffens in Europa, in: Keramos 172 (2001), 
S. 13–28, hier S. 19–20.

45 Josef Cachée: Die Hofküche des Kaisers. Die k. u. k. 
Hofküche, der Hofzuckerbäckerei und der Hofkeller 
in der Wiener Hofburg, Wien 1985, S. 109–138 [Die 
k. u. k. Hofzuckerbäckerei], hier S. 130 [Neuigkeits-
Welt-Blatt, vom 25. Dezember 1915 – »Der Christ-
baum in Schönbrunn«]: »Der Christbaum ist reich 
mit aus der Hofzuckerbäckerei stammenden Tra-
gant- und Zuckerbäckerfiguren, ferner mit Bänd-
chen und sogenanntem Silberhaar geschmückt.«

46 Ludwig Schnorr von Carolsfeld: Porzellan der eu-
ropäischen Fabriken des 18. Jahrhunderts. Mit 139 
Abbildungen und 2 Markentafeln (Bibliothek für 
Kunst- und Antiquitätensammler 3), Berlin 1912, 
S. 75: »In früherer Zeit waren alle diese Gebilde aus 
Zuckerwerk oder Wachs geformt. Jetzt sah man im 
Porzellan einen willkommenen und dauerhaften 
Ersatz für das vergängliche Material.« Auch Ste-
fan Bursche: Tafelzier des Barock, München 1974, 
S. 52–55.

47 Sidney Wilfred Mintz: Sweetness and Power. The 
Place of Sugar in Modern History, New York 1985, 
S. 95: »As sugar became cheaper and more plentiful, 
its potency as a symbol of power declined while its 
potency as a source of profit gradually increased.«

dass Venedig als Zentrum des Zuckerhandels und der Zuckerraffinierung durch Städte 
wie Amsterdam abgelöst wird, das hat vor allem auch Auswirkungen darauf, dass sich 
das »Ansehen« irgendwann nicht mehr an der Vielfalt und Prächtigkeit der dargereichten 
Zuckergänge ablesen lässt. Eine Passage aus der Einleitung zur Ceremonial-Wissenschaft 
der Großen Herren von Julius Bernhard von Rohr von 1729 mag das deutlich machen:

»Die Schau-Essen sind in den alten Zeiten mehr mode gewesen als jetzund. Man findet bey 
den alten Geschicht-Schreibern, daß auf großen Festivitäten, wo es sehr prächtig zugegan-
gen, bißweilen mehr Schau-Essen zur Parade aufgesetzt worden als andere Speisen zum 
Vorschneiden und Vorlegen. Heutiges Tages sind sie nicht so häufig, werden aber davor mit 
desto größerer Invention, und auf eine sinnreichere Weise inventirt; Insonderheit aber die 
Confituren gar öffters nach besondern Kunst-Regeln aufgesetzt. Bißweilen werden gantze 
Geschichte[n] vorgestellt. Alle Colonnen Gesimse und Aufsätze, alle Statuen und Figuren, 
und was nur zur Architectur gehöret, alle Blumen, Bäume und Blätter, alle Kleider und 
Gesandte an den Personen, die durchsichtigen Wolcken, und was nur zu sehen ist, ist aus 
lauter Zucker dergestalt gegossen, daß die Farben den Marmor, die Bronze, die Personen, 
Blumen und Blütter und Früchte auf das natürlichste und vollkommenste vorstellen.«44 

Zwar hält die Präsentation der collationi di zucchero bis weit ins 19. Jahrhundert an,45 
doch verlieren die Inszenierungen zunehmend den Nimbus des Außergewöhnlichen. 
Zuckerskulpturen werden mit der Zeit durch andere Tischaufsätze verdrängt, besonders 
durch große Porzellanensembles, die dann in Meißen und schnell auch anderswo gefer-
tigt werden.46 Es ließe sich sehr viel genauer zeigen, wie die gesteigerte Produktion und 
zunehmende Konsumption von Zucker, das Repräsentative der essbaren Tischaufsätze 
gleichsam kariös aushöhlen.47 Diese Entwertung hatte natürlich maßgeblich damit zu 
tun, dass mit dem häufigen und irgendwann auch täglichen Verzehr von Süßwaren und 
gesüßten Produkten der Zucker selbst den Status einer seltenen Ware und eines Luxus-
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gutes verlieren musste.48 Das nahm noch einmal an Intensität zu, als mit dem Anbau der 
Zuckerrübe in Europa49 ab 1850 die industrielle Herstellung von Zucker anhob, die dar-
aufhin eine bis dahin undenkbare Flut neuer, preiswerter Produkte entstehen ließ. Diese 
neuen Nahrungsmittel hatten insofern eine bedeutende soziale Wirkung, als sie schon 
nach kurzer Zeit eine unverzichtbare, weil kalorienmächtige Rolle in der alltäglichen 
Ernährung breiterer Bevölkerungsschichten spielten. Zucker wurde im 20. Jahrhundert 
zum »Grundnahrungsmittel der Unterschicht«50 und ist es bis heute geblieben. 

Bemerkenswert ist bei all dem, dass bis zur Einführung des raffinierten Industrie-
zuckers die Menschen, die sich Zucker und verfeinerte Nahrung nicht leisten konnten, 
praktisch auch keine Karies hatten.51 Doch gerade jene, die sich ununterbrochen Süßig-
keiten zuführten, und das waren in der Renaissance und im Barock die Reichen und 
Reichsten, bestrafte das Schicksal mit erheblichen Zahnschäden. Die Vorliebe für Kon-
fekt schwärzt nicht nur die Zähne Elisabeths I. von England,52 auch Ludwig XIV. von 
Frankreich wurde der regelmäßige Genuss großer Mengen von Zuckerwerk zur bitteren 
Lebenserfahrung.53

Wenn sich irgendetwas aus der wechselvollen Geschichte der collationi di zuccaro ler-
nen lässt, ist es möglicherweise der Umstand, dass die Zeremonial-Ästhetik der Frühen 
Neuzeit sehr unterschiedlichen Ansprüchen zu genügen hat, die sich im komplexen Mit-
einander verschiedener Zeichen- und Ordnungssysteme ausformen. Die Untersuchung 
der verschiedenen materiellen und performativen Distinktionsakte kann von den histo-
rischen Gegebenheiten ausgehend allerdings auch den Blick auf die sozialen, politischen 
und ökonomischen Mechanismen lenken, unter denen heute ›Ansehen‹ konstruiert und 
gesellschaftlich ausgehandelt wird. Mag sich seit den Zeiten Giovanni Pontanos geradezu 
alles geändert haben, eine Sache scheint gleich geblieben zu sein und gänzlich unver-
ändert weiter zu existieren, nämlich der Hang der Menschen, die soziale Ordnungen 
anhand einer sich immer wieder validierenden Dingkultur zur Anschauung zu bringen.  

48 Ebd., S. 122.
49 Ebd., S. 133.
50 Ira Sibylle Bachmann: Gaben Asiens, Tribute Ame-

rikas, in: Ulrike Zischka/Hans Ottomeyer/ Susanne 
Bäumler (Hg.), Die anständige Lust. Von Esskultur 
und Tafelsitten, München 1993, S.  418 – 424, hier 
S. 423.

51 Siehe Steffen Wander: Zähne ohne Probleme. 
Ganzheitliche Gesundheit von Mund und Zähnen,  
Münsingen-Bern 1997, S. 19–25.

52 Von Lippmann: Geschichte des Zuckers (wie 
Anm. 43), S. 444.

53 Vgl. Ute Weidmüller: Die Zahnkrankheiten Lud-
wigs XIV., Med. dent. Diss., Aachen 1985.
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ristischer als für andere italienische Städte, vgl. Peter 
Burke: Städtische Kultur in Italien zwischen Hochre-
naissance und Barock, Berlin 1986, S.  146. Grund-
legend zum venezianischen Karneval vgl. Stefania 
Bertelli: Il Carnevale di Venezia nel Settecento, Rom 
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in Europa, Halle 2007, S. S. 55 –78; Peter A. Thomas 
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in Venedig, Wels/München 1987; Birgit Weichmann: 

Fliegende Türken, geköpfte Stiere und die Kraft des 
Herkules. Zur Geschichte des venezianischen Karne-
vals, in: Michael Matheus (Hg.), Fastnacht – Karneval 
im europäischen Vergleich, Stuttgart 1999, S.  175 –
198; Birgit Weichmann: Gesellschaftlicher Gleichma-
cher, staatlich verordnetes Verdrängen, touristische 
Saison und Fest für die Fremden: Zur Geschichte des 
venezianischen Karnevals, in: Karnevalisierung, Ber-
liner Blätter, Ethnographische und ethnologische Bei-
träge 26 (2002), S. 93–106. Zur neueren Geschichte 
des venezianischen Karnevals vgl. Alessandro Bressa-
nello: Il carnevale in età moderna. 30 anni di carne-
vale a Venezia 1980 –2010, Venezia 2010; in Vorbe-
reitung: Julia Gehres: Transformationsprozesse in der 
italienischen Festkultur. Der venezianische Karneval 
und seine mediale Vermittlung, erscheint 2016 im 
Aufsatzband mit den Beiträgen der Tagung »Bräu-
che: Medien: Transformationen. Zum Verhältnis von 
performativen Praktiken und medialen (Re-)Präsen-
tationen«, hg. von Daniel Drascek und Gabriele Wolf 
in der Reihe »Bayerische Schriften zur Volkskunde«, 
Band 11.

La città delle maschere
Maskierungsformen in der venezianischen Fest- und Karnevalskultur

Julia Gehres

Aus kulturanthropologischer Sicht ist der Karneval als historisch gewachsenes kulturel-
les Polysystem zu verstehen. Er lässt sich einerseits eindeutig als ein christliches, durch 
die Osterfastenzeit bedingtes Ereignis mit konvergierenden Brauchmerkmalen und -ele-
menten bestimmen, und hat andererseits, je nach topologischer Verortung im Verlauf 
der Jahrhunderte spezifisch geschichtlich und kulturell determinierte Ausprägungen 
erfahren. Diese Faktoren sind bei der volkskundlichen Analyse historischer wie auch 
gegenwärtiger karnevalistischer Phänomene zu berücksichtigen. Sie bilden das Funda-
ment für die Interpretation der komplexen Interaktionsstrukturen und Handlungsmus-
ter. Dies gilt auch für die spezifisch venezianische Ausformung des Karnevals: Neben 
einer politischen Instrumentalisierung des Festes für staatliche Zwecke bzw. der Integra-
tion staatspolitischer Segmente in den Karneval,1 waren es vor allem zwei Phänomene, 
durch die er seit dem 17. Jahrhundert seinen eigentümlichen Charakter2 entwickeln und 
im 18. Jahrhundert zum berühmtesten Karneval Europas avancieren konnte: Es handelt 
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3 Vgl. Lars Karbe: Venedig oder die Macht der Phanta-
sie. Die Serenissima – ein Modell für Europa, Mün-
chen 1995, S. 355 –364. 

4 Zu Bedeutung des Theaters und der Oper für den ve-
nezianischen Karneval vgl. Stefania Bertelli: Il Carne-
vale di Venezia nel Settecento (wie Anm. 2), S. 25–28; 
Danilo Reato: Storia del Carnevale di Venezia (wie 
Anm.  2), S.  104 –108; Silke Leopold: Die Oper im 
17. Jahrhundert, Laaber 2004, S. 129–132.

5 Die Bezeichnung »Maske« hat im deutschen Sprach-
gebrauch mehrere Bedeutungen. Sie kann zum Bei-
spiel eine verkleidete Person, das heißt ein gesamtes 
Kostüm bezeichnen, aber auch lediglich eine Ge-
sichtsbedeckung, die als Medium zum Verfremden, 
Verändern oder zur Unkenntlichmachung des Ge-
sichts verwendet wird. Vgl. Werner Mezger: Masken 
an Fastnacht, Fasching und Karneval. Zur Geschichte 
und Funktion von Vermummung und Verkleidung 
während der närrischen Tage, in: Alfred Schäfer/
Michael Wimmer (Hg.), Masken und Maskierun-
gen, Opladen 2000, S. 109–136, hier S. 110; Duden 
online: http://www.duden.de/suchen/dudenonline/
Maske [04.05.2016]. In den folgenden Ausführun-
gen wird nicht zwischen den einzelnen Bedeutungen 

unterschieden, der Begriff wird somit sowohl für die 
Gesichtsverhüllung als auch für Formen von Körper-
kostümierungen gebraucht. Zur Kulturgeschichte der 
Maske, vgl. Richard Weihe: Die Paradoxie der Maske. 
Geschichte einer Form, München 2004.

6 Vgl. Ignazio Toscani: Die venezianische Gesell-
schaftsmaske. Ein Versuch zur Deutung ihrer Ausfor-
mung, ihrer Entstehungsgründe und ihrer Funktion, 
Saarbrücken 1972, S. 68– 69.

7 Susanne Tichy zufolge handelt es sich bei Mumarie 
»nicht um ein homogenes, nach festen Regeln ge-
formtes Schauspiel«, sondern sie weisen »eine große 
formale und thematische Bandbreite« auf. »Wesentli-
che formale Elemente sind der Umzug oder trionfo, 
der Tanz, die Gestensprache, Maske und Kostüm 
sowie Requisiten. Dazu kommen als Begleitung und 
Ergänzung die Musik und die Sprache […]. Charak-
teristisch ist weiterhin der Verzicht auf Dialoge, so 
daß man in dieser Hinsicht die Mumarie klar von 
den literarischen dramatischen Gattungen abgrenzen 
kann.« Susanne Tichy: Et vene la mumaria. Studien 
zur venezianischen Festkultur der Renaissance, Mün-
chen 1997, S. 329.

sich um die »Institution der Maske«3 und um das Theater4 – zwei Aspekte, die vielfältig 
miteinander verwoben sind. 

Im Folgenden sollen die verschiedenen historischen venezianischen Maskentypen 
und ihre Verwendungszusammenhänge in der Republik Venedig aufgezeigt werden. 
Drei Kategorien von Masken werden dafür näher beleuchtet: Die Schauspielmasken, die 
Karnevalsmasken und die venezianische Gesellschaftsmaske. Darauf aufbauend wird in 
einem zweiten Schritt die seit dem 18. Jahrhundert gängige Vorstellung des immerwäh-
renden Karnevals als Mythos betrachtet und kritisch hinterfragt. Mit dem Versuch, den 
Mythos zu dekonstruieren, enden die Ausführungen.

Die venezianischen Schauspiel- und Karnevalsmasken

Im venezianischen Hoheitsgebiet entfaltete sich seit dem 15. Jahrhundert ein verstärkter 
Gebrauch von Masken,5 der über alle Stände hinweg zu verzeichnen war. Für religiö-
se und weltliche Schauspiele lässt sich der Einsatz von Maskierungen bereits seit dem 
13. Jahrhundert nachweisen.6 Im Venedig des 15. und 16. Jahrhunderts war die Verwen-
dung von Masken besonders in Verbindung mit den Darstellungen von Mumarie7 an-
lässlich von Patrizierhochzeiten oder anderen Festlichkeiten üblich. Weiter wurden bei 
staatlichen Festveranstaltungen, wie Regatten oder Trionfi, die der Republik als Instru-



La città delle maschere · 91

 8 Vgl. Toscani: Die venezianische Gesellschaftsmaske 
(wie Anm. 6), S. 69–71.

 9 Ebd., S. 68.
10 Vgl. Pompeo Molmenti: La storia di Venezia nella 

vita privata dalle origini alla caduta della Repub-
blica. Parte seconda. Lo splendore, Bergamo 1906, 
S. 87. Danilo Reato: Le maschere veneziane, Venedig 
1988, S. 40.

11 Vgl. Bertelli: Il Carnevale di Venezia nel Settecento 
(wie Anm. 2), S. 18, Giuseppe Tassini: Feste, spetta-

coli, divertimenti e piaceri degli antichi veneziani, 
Venedig 21961, S. 122.

12 Vgl. Reato: Storia del Carnevale di Venezia (wie 
Anm. 2), S. 65.

13 Werner Mezger: Narrenidee und Fastnachtsbrauch. 
Studien zum Fortleben des Mittelalters in der euro-
päischen Festkultur, Konstanz 1991, S. 111.

14 Mezger: Narrenidee und Fastnachtsbrauch (wie 
Anm. 13), S. 110.

ment zur Selbstinszenierung und Machtdemonstration dienten, Masken aufgesetzt. Auch 
außerhalb des eigentlichen Schauspiels war das Tragen von Masken zu jener Zeit keine 
Seltenheit. Bei Staatsbesuchen ausländischer Herrscher und wichtiger Persönlichkeiten 
sowie bei Umzügen und Maskeraden, die zu diversen Anlässen veranstaltet wurden, wa-
ren sie präsent.8 

Was die Masken des Karnevals betrifft, bleibt zunächst festzuhalten, dass diese nicht 
immer strikt von den Schauspielmasken zu trennen waren. Zwar existierten Typen, die 
ausschließlich als Karnevalsverkleidung Verwendung fanden, andere Maskentypen wie-
sen wiederum eine Nähe sowohl zum Karneval als auch zum Schauspiel auf. Dies mag 
kaum verwundern, denn Theateraufführungen mit Maskierungen wurden häufig in 
der Karnevalszeit inszeniert. Eine Diffusion der verschiedenen Maskenformen ist laut 
Toscani auch eine mögliche Erklärung dafür, dass »im 17. und 18. Jahrhundert […] die 
Maskentypen in zunehmendem Maße eine abwechslungsreiche Typologie von Gestalten 
und Personen« widerspiegelten, die »ihre Inspiration aus den verschiedenen Typen der 
Commedia dell’Arte, aus Episoden des Alltags oder aber aus der Unendlichkeit der künst-
lerischen Phantasie schöpften.«9 

Hinsichtlich der Verkleidungsformen anlässlich des venezianischen Karnevals lassen 
sich in der Forschungsliteratur einige Grundtypen festmachen: Zu den ältesten Masken-
figuren gehörte der Mattaccino, welcher einen speziellen Typus von Narr verkörperte. 
Er tauchte bereits in einem Gesetz von 1268 auf, das Maskierten ein gewisses Eierspiel 
verbot.10 Andere Maskentypen stellten die Gnaghe und die Tati dar, Männer, die sich 
als Frauen bzw. als tollpatschige Kinder verkleideten. Hinzu kamen die Bernardoni und 
Pitocchi. Sie personifizierten kranke und deformierte Gestalten und zerlumpte Bettler.11

Ebenfalls zu den klassischen Karnevalsfiguren zählte der Uomo selvaggio. Als Schau-
spielmaske trat er in einer Aufführung in Padua bereits 1208 auf.12 Er wurde in eine Art 
»Hierarchie des Schreckens«13 eingeordnet, an deren erster Stelle der Teufel stand. In 
diesem Sinne galt auch der Uomo selvaggio als »Repräsentant der Gottesferne«.14

Eine Gesichtsbedeckung, die ursprünglich weder in die Kategorie Schauspiel- noch 
Karnevalsmaske eingeordnet wurde, ist die Maske des Medico della peste. Auch wenn 
der Pestarzt im Laufe der Zeit Eingang in das Kostümrepertoire des Karnevals gefunden 
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15 Vgl. Weihe: Die Paradoxie der Maske (wie Anm. 5), 
S. 162.

16 Vgl. Martin Dinges: Seuchen im Mittelalter und 
Früher Neuzeit, in: Petra Feuerstein-Herz (Hg.), 
Gotts verhengnis und seine straffe. Zur Geschich-
te der Seuchen in der Frühen Neuzeit, Wiesbaden 
2005, S. 15 –26, hier S. 20.

17 Vgl. Weihe: Die Paradoxie der Maske (wie Anm. 5), 
S. 162.

18 Hans Moser: Städtische Fasnacht des Mittelalters, in: 
Hermann Bausinger (Hg.), Masken zwischen Spiel 
und Ernst. Beiträge des Tübinger Arbeitskreises für 
Fasnachtsforschung, Tübingen 1967, S.  135 –202, 

hier S.  164, 176 –178, Rudolf Münz: Das ›andere‹ 
Theater. Studien über ein deutschsprachiges teatro 
dell’arte der Lessingzeit, Berlin 1979, S. 95.

19 Maskenverbote lassen sich bereits für das 14. Jahr-
hundert bezeugen, wobei sie sich zunächst auf 
Verhüllte und Vermummte im Allgemeinen bezo-
gen. Ab dem 15. Jahrhundert tauchen Dekrete mit 
vergleichbaren Inhalten regelmäßig auf, vgl. Ignazio 
Toscani: Die venezianische Gesellschaftsmaske (wie 
Anm. 6), S. 73–74.

20 Vgl. Toscani: Die venezianische Gesellschaftsmaske 
(wie Anm. 6), S. 93–94. 

21 Vgl. ebd., S. 85 –86, 243–244. 

hat und damit einhergehend optischen Veränderungen unterzogen wurde,15 muss die-
ser spezielle Typus in einer gesonderten Kategorie behandelt werden. Die schnabelartige 
Maskierung diente nicht als Kostümierung im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr als 
Sicherheitskleidung, welche Schutz vor infizierten Patienten bringen sollte. Da man im 
Venedig des Mittelalters und der Frühen Neuzeit davon überzeugt war, dass Krankheiten 
wie die Pest durch Luftfäulnis, sogenannte Miasmen, übertragen würden,16 deponierten 
Ärzte in der Spitze der genannten Schnabelmaske ein in ätherischen Ölen getränktes 
Tuch. Man ging davon aus, dass die Luft durch das Einatmen der Öle gefiltert würde und 
damit Schutz vor Infektionen böte.17

Von besonderem Interesse für die weiteren Ausführungen ist, dass etwa zeitgleich 
zum zunehmenden Maskengebrauch während des Karnevals ein behördliches Überwa-
chungssystem etabliert wurde, das den Gebrauch der Maske kontrollierte. Ähnlich wie 
die Aufsichtsbehörden der Städte im übrigen europäischen Raum schritt auch die venezi-
anische Regierung gegen jegliche Formen des Maskenmissbrauchs ein, indem sie Strafen 
verhängte oder das Tragen von Masken gänzlich verbot.18 Die Verwendung der Maske 
war ungefähr seit der Mitte des 15. Jahrhunderts nur zu speziellen Anlässen und mit einer 
amtlichen Befugnis gestattet.19 

Wirft man einen Blick auf die Zeiträume, in denen die Verbote verkündet wurden, 
so lässt sich erkennen, dass die meisten Dekrete in den Monaten Januar und Februar 
erlassen wurden und sich damit vermutlich auf Karnevalssituationen bezogen haben. 
Dennoch musste es auch zu Gesetzesübertretungen gekommen sein, die in andere Jah-
reszeiten fielen. 20 Ein Hinweis für diese Annahme liefert ein vom »Rat der Zehn« erlas-
senes Gesetz vom 3. Januar 1593 (m. v.). Darin ist zu lesen, dass das Tragen der Maske 
bis zur Vormittagsstunde das ganze Jahr über untersagt sei. Ausgenommen davon seien 
der Giovedì Grasso, der»Fette Donnerstag«, sowie der Faschingsmontag und -dienstag.21 
Es scheint, dass derartige Überschreitungen außerhalb der Karnevalszeit in keinem un-
mittelbaren Zusammenhang zu dem Maskenbrauch des Karnevals standen, sondern auf 
einer anderen Bedeutungsebene anzusiedeln waren. Unter Berücksichtigung der kom-
plexen Gesetzeslage kommt Ignazio Toscani zu dem Schluss, dass sich in Venedig gegen 
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22 Vgl. ebd., S. 97.
23 Ebd., S. 221.
24 Ebd., S. 161.

25 Ebd., S. 55.
26 Vgl. ebd., S. 52–54. Reato: Le maschere veneziane 

(wie Anm. 10), S. 43– 44.

Ende des 16. und zu Beginn des 17.  Jahrhundert ein Maskenbrauch entwickelt haben 
muss, der sich trotz gewisser Ähnlichkeiten und zeitlicher Überschneidungen von dem 
Maskenbrauch des Karnevals unterschied. Während dieser aufgrund seiner temporären 
Begrenztheit als ein Phänomen mit Außeralltäglichkeitscharakter zu identifizieren sei, 
ließ sich der »neue« Brauch weder zeitlich terminieren noch eingrenzen. Er sei mehr 
oder weniger während des gesamten Jahres permanent existent gewesen. Daraus resul-
tiert also, dass es neben Schauspiel- und Karnevalsmasken eine weitere Form der Maskie-
rung gegeben hat. Dieser Typus wird als venezianische Gesellschaftsmaske bezeichnet.22

Die venezianische Gesellschaftsmaske

Obwohl die venezianische Gesellschaftsmaske laut Toscani vornehmlich »ein Stück aris-
tokratischer Kultur«23 gewesen sei, könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie auch 
von Mitgliedern anderer Stände bzw. Gruppen getragen wurde, wobei in diesen Fällen 
dann lediglich von einer rein imitierenden Übernahme gesprochen werden müsse.24 Im 
Grunde war die Maske ein Privileg der oberen Schichten und wurde daher ihrem Ex-
klusivcharakter entsprechend auch als Maschera nobile oder Maschera distinta benannt. 
Alle anderen Maskentypen in Venedig grenzten sich sowohl optisch als auch namentlich 
von dieser edlen Maskenform ab und wurden als Maschere barone bezeichnet.25

Ein Versuch, die unterschiedlichen, der venezianischen Gesellschaftsmaske angehö-
rigen Unterarten zu kategorisieren, erweist sich als schwierig, da in den zeitgenössischen 
Quellen zumeist von der »Maske« im Allgemeinen gesprochen und nicht explizit zwi-
schen verschiedenen Typen differenziert wurde. Eindeutig nachweisbar sind jedoch min-
destens fünf Maskierungen: die Bauta, eine Halbmaske, eine physiognomische Maske, 
die Moretta und der Zendado. Als Gesellschaftsmaske par excellence galt die Bauta. Seit 
dem 17. Jahrhundert ikonographisch nachgewiesen, entwickelte sie sich im 18. Jahrhun-
dert zum bekanntesten Modell der venezianischen Masken. In ihrer endgültigen Ge-
staltung bestand sie aus einem schwarzen brustlangen Umhang, der über die Schultern 
gelegt wurde. Darüber trug man eine schwarze, bis zur Schulter reichende Kapuze. Das 
Gesicht, von der Stirn bis zum Kinn, wurde durch eine ovale Öffnung freigehalten. Auf 
die Kapuze wurde ein Dreispitz gesetzt, die freie Gesichtsöffnung bedeckte eine weiße 
Seiden- oder Samtmaske, die den Namen Larva oder Volto trug. Hinzu kam schließlich 
noch ein bis zum Boden reichender Überwurf. Der so genannte Tabarro wurde unter 
dem brustlangen Umhang getragen und war, wie die anderen Bestandteile der Bauta, 
zumeist aus schwarzem Stoff geschnitten. 26 
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27 Vgl. Toscani: Die venezianische Gesellschaftsmaske 
(wie Anm. 6), 162–164.

28 Vgl. James H. Johnson: Venice incognito. Masks in 
the Serene Republic, Berkeley/Los Angeles/London 
2011, S. 114 –115. Toscani: Die venezianische Gesell-
schaftsmaske (wie Anm. 6), S. 166.

29 Vgl. Toscani: Die venezianische Gesellschaftsmaske 
(wie Anm. 6), S. 54 –55.

30 Ausgeschlossen hiervon sind die Schauspielmasken, 
die zu unterschiedlichen Zeiten während der The-
atersaison, aber auch während des Karnevals, Ver-
wendung fanden.

31 Vgl. Toscani: Die venezianische Gesellschaftsmaske 
(wie Anm. 6), S. 56.

Da die Bauta im 17.  Jahrhundert hauptsächlich von Männern und erst im darauf-
folgenden Jahrhundert auch von Frauen getragen wurde, hatten sich gleich mehrere 
Maskentypen speziell für Damen entwickelt. Dazu gehörte neben einer Halbmaske un-
terschiedlicher Gestaltung und aus verschiedenen Materialien, eine Art physiognomische 
Gesichtsbedeckung als wirklichkeitsgetreue Imitation eines jugendlichen Gesichts sowie 
die Moretta. Diese war eine oval geformte, gemeinhin aus schwarzer Seide oder schwar-
zem Samt bestehende Damenmaske. Abgesehen von den beiden Augenöffnungen war sie 
vollkommen geschlossen und musste durch einen an ihrer Rückseite befestigten Knopf 
mit den Zähnen gegriffen oder mit der Hand vor das Gesicht gehalten werden.27 Keine 
Maskierung im eigentlichen Sinne war der Zendado. Der Schleier für Frauen höheren 
Standes, dessen Existenz seit dem 13. Jahrhundert belegt ist, gehörte aber dennoch zur 
venezianischen Gesellschaftsmaske.28

Neben den sozialen, visuellen sowie begrifflichen Differenzierungen zwischen den 
Maschere barone und der Maschera nobile lassen sich weitere Kriterien benennen, wel-
che die Gesellschaftsmaske von den übrigen Maskierungsformen abgrenzte. Ein Unter-
scheidungsmerkmal findet sich etwa auf der geschlechtsspezifischen Ebene. Während die 
Karnevals- oder Schauspielmasken jeweils individuelle Attribute sowie geschlechtliche 
Merkmale aufwiesen, zeichnete sich die Bauta durch ihre Homogenität und, zumindest 
ab dem 18. Jahrhundert, durch ihre Geschlechtslosigkeit aus. Sie wurde seit dem 18. Jahr-
hundert gleichermaßen von Frauen wie von Männern angelegt. Die Personen ließen sich 
lediglich anhand ihrer Kleidung unter dem Umhang einem Geschlecht zuweisen.29 

Auffallend war zudem eine die Zeit und den Raum betreffende Abweichung der Bau-
ta von den anderen Masken. Im Gegensatz zu den Masken, die lediglich zur Karnevals-
zeit, d. h. vom 26. Dezember bis zum Aschermittwoch aufgesetzt wurden,30 trug man die 
Bauta bereits von Anfang Oktober bis zum 16. Dezember, dann wieder vom 26. Dezem-
ber bis zum Ende des Karnevals sowie an diversen anderen Terminen und Festlichkei-
ten. Dazu gehörten das Fest des venezianischen Stadtpatrons Markus am 25. April, die 
zweiwöchigen Feierlichkeiten anlässlich der Sensa zu Christi Himmelfahrt, Dogen- und 
Prokuratorenwahlen sowie Botschafterempfänge und Staatsbesuche. Ebenso konnte die 
Bauta zu Hochzeiten und Privatfesten der Nobili getragen werden.31

Während die Karnevals- und Schauspielmasken also einer temporären Begrenztheit 
unterlagen und damit einen Außeralltäglichkeitscharakter besaßen, diente die Gesell-
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32 Vgl. ebd., S. 72, 97.
33 Vgl. Weihe: Die Paradoxie der Maske (wie Anm. 5), 

S. 166.
34 Vgl. Toscani: Die venezianische Gesellschaftsmaske 

(wie Anm. 6), S. 57.
35 Markus Symmank: Karnevaleske Konfigurationen 

in der deutschen Gegenwartsliteratur. Untersuchun-
gen anhand von ausgewählten Texten von Wolfgang 
Hilbig, Stephan Krawczyk, Katja Lange-Müller, Ingo 
Schulze und Stefan Schütz, Würzburg 2002.

36 Vgl. Karbe: Venedig oder die Macht der Phantasie 
(wie Anm. 3), S. 358.

schaftsmaske der venezianischen Nobilität als institutionalisiertes Substitut der All-
tagskleidung ebenso wie als Repräsentationsobjekt für offizielle Anlässe.32 Nicht zuletzt 
fungierte sie auch als ›Schutzschild‹, das einen bestimmten Freiraum ermöglichte. Die 
Uniformität des Bauta-Gewandes gewährte der maskierten Person eine Anonymität, die 
es der machthabenden Klasse erlaubte, »unerkannt« in der Öffentlichkeit aufzutreten. 
Im Hinblick auf die topologische Anordnung Venedigs im 18. Jahrhundert erscheint der 
Grund für das Verbergen hinter einer Maske zwecks einer Flucht aus repräsentativen 
Zwängen und einer Schaffung persönlicher Freiräume einleuchtend.33 Auch die zahlrei-
chen Venedig-Touristen, darunter prominente Mitglieder des europäischen Hochadels, 
genossen dieses Inkognito.

Die von einigen Ausnahmen abgesehene permanente Präsenz der Gesellschaftsmaske 
unterschied sich nicht nur hinsichtlich einer zeitlichen Komponente von den anderen 
Maskentypen. Ebenso was ihre Anwendung an speziellen Orten betraf, gab es Disparitä-
ten. Mit ihrer Hilfe konnte der Verkleidete Lokalitäten aufsuchen, die mit einer Maschera 
barone wohl kaum zu betreten gewesen wären, so z.B. das Kasino, Theaterhäuser und der 
Dogenpalast.34

Karnevaleske Konfigurationen35 in der venezianischen Alltagswelt

Trotz der offensichtlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Maskentypen geht 
Lars Karbe von Fehlinterpretationen in Bezug auf das komplexe venezianische Mas-
kenphänomen aus: Verwirrend sei die sich überschneidende Anwendung der Gesell-
schaftsmaske mit dem Maskenbrauch in der Karnevalszeit und den Schauspielmasken. 
»Die Evidenz des fast allgegenwärtigen Maskengewandes und dessen raum-zeitliche 
Überschneidung als Theater-, Carnevals- und Gesellschaftsmaske machen es für den 
Außenstehenden nahezu unmöglich, ein so komplexes Phänomen zu durchschauen, 
geschweige denn dieses nicht mißzuverstehen.«36 Karbe und mit ihm andere Spezia-
listen bieten damit eine Erklärung dafür, warum ein Großteil der den venezianischen 
Karneval thematisierenden zeitgenössischen Forschungsliteratur von derartigen Miss-
deutungen durchzogen ist. Vor allem wird bis heute der Mythos vom unaufhörlichen 
Karneval popularisiert. 

Eine Quelle für diese irrtümlichen Interpretationen sieht der Historiker James John-
son in Reiseberichten, die vor allem im 18. Jahrhundert florierten. Damals war das Tra-
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37 Vgl. Johnson: Venice incognito (wie Anm. 28), S. 49 
(Fn. 5).

38 Ekkehard Eickhoff: Venedig  – Spätes Feuerwerk. 
Glanz und Untergang der Republik 1700 –1797, 
Stuttgart 32008, S. 65.

39 Zur Etymologie, vgl. Mezger: Narrenidee und Fast-
nachtsbrauch (wie Anm. 13), S. 10 –13.

40 Wilhelm von Lüdemann: Venedig wie es war und 
wie es ist. Wegweiser für Fremde zu den Kunstschät-
zen und Schönheiten Venedigs, Leipzig 21834.

gen der Gesellschaftsmaske zu einer Norm geworden und erstreckte sich weit über die 
Karnevals- und Festzeit hinaus. Fälschlicherweise wurden diese Masken assoziativ immer 
bzw. nur mit dem Karneval verknüpft, so dass die Autoren der Schriften die Existenz ei-
nes halbjährigen Karnevals mutmaßten, der lediglich während der Fastenzeit sowie um 
Weihnachten und an wenigen anderen Terminen im Jahr unterbrochen gewesen zu sein 
schien. Johnson zitiert zahlreiche englisch- und italienischsprachige Publikationen, die 
allesamt dem Meinungsbild eines nahezu immerwährenden Karnevals folgen.37 Diese 
Auflistung lässt sich noch um weitere Werke mit entsprechenden Textpassagen ergänzen. 
So findet sich bei Ekkehard Eickhoffs Venedig – Spätes Feurwerk folgende Aussage: Der 
Karneval 

»währte hier länger als überall sonst, denn er begann schon […] am ersten Wochentag 
im Oktober. Aber wenn er überall sonst an Aschermittwoch zu Ende war, so lebte er in 
Venedig zu Himmelfahrt unter anderem Namen, im Volksfest der Sensa, wieder auf […]. 
So herrschte für viele vermögende Venezianer, die den Sommer auf ihren Villen der Ter-
raferma verbrachten, für den größten Teil ihrer Existenz in der Stadt Karnevalstreiben.«38

Das Beispiel zeigt, wie der venezianische Karneval ohne Rücksicht auf die etymologi-
sche39 und definitorische Grundlage des Festes in einen gesellschaftlichen Kontext ein-
gebettet und neu interpretiert wird. Dabei wird der Begriff »Karneval« oftmals als Wor-
thülse verwendet, dessen Bedeutung willkürlich ausgetauscht und in andere Festformen 
und -namen implementiert. Doch kann der Gebrauch von Masken zu verschiedenen 
Anlässen und in verschiedenen Jahreszeiten nicht als Argument dafür dienen, den Kar-
neval und die Festa della Sensa als identischen Festtypus zu charakterisieren, der allein 
namentlich voneinander abweicht. 

In Wilhelm von Lüdemanns Werk Venedig, wie es war, und wie es ist40 unterscheidet 
der Autor zwischen einem »ersten« und einem »zweiten« Karneval, dennoch verleitet 
seine vage Formulierung damit nicht weniger zur Annahme, dass die Venezianer im 
Sommer wie im Winter Karneval feierten: 

»Nur während dieses ersten Karnevals waren Charaktermasken erlaubt […], und diese 
Tage der Ungebundenheit feierten endlich in der settimana grassa, besonders aber am 
letzten Donnerstag, Sonntag, Montag und Dienstag ihre höchsten Triumphe. Außer die-
sem ersten gab es noch ein zweites oder Sommerkarneval unter uns, das seinen Anfang 
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41 Wilhelm von Lüdemann: Venedig wie es war und 
wie es ist (wie Anm. 40), S.168–169. 
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(wie Anm. 2), S. 42.

43 Karl Braun: Karneval? Karnevaleske! Zur volks-
kundlich ethnologischen Erforschung karnevalesker 

Ereignisse, in: Zeitschrift für Volkskunde 98 (2002), 
S. 1–15.

44 Braun: Karneval? Karnevaleske! (Wie Anm.  43), 
S.11.

45 Vgl. ebd., S. 11.

am Himmelfarthtage nahm und die Zeit der ganzen Sensa […] vierzehn Tage hindurch 
währte […] zwar ohne Umzüge und Charaktermasken, doch mit allen sonstigen Frey-
heiten«.41 

Es sind Aussagen dieser Art, welche zum Teil noch heutzutage unreflektiert und unkom-
mentiert übernommen werden, die vor dem Hintergrund des fast ganzjährigen Masken-
tragens im Venedig des 18. Jahrhunderts Verwirrung stiften.

Der Mythos des immerwährenden Karnevals in der Stadt Venedig ist eng mit dem 
der Stadt der Feste verbunden. Stefania Bertelli führt diesen auf zeitgenössische Doku-
mente bzw. Dokumente des 18. Jahrhunderts zurück, die das Bild lückenlos abwech-
selnder Vergnügungsangebote suggerieren. Es wird von aufeinanderfolgenden Festen 
und Feierterminen berichtet, vom Karneval über das Himmelfahrtsfest zu Sommer- und 
Herbstveranstaltungen bis zur Fastenzeit im folgenden Jahr. Bei all diesen Gelegenheiten 
tauchten Vergnügungsangebote auf, die einmal ausschließlich dem Karneval angehörten: 
Theater, Ridotti und Masken.42 Bekräftigt von der Tatsache des ganzjährigen Maskentra-
gens, konnte sich somit der Mythos vom nicht endenden Karneval herausbilden. 

Abschließend soll daraufhin auf Karl Brauns Thesen zu den Begriffen »karnevalesk« 
und »Karnevalisierung« verwiesen werden. In seinem Aufsatz Karneval? Karnevaleske!43 
greift der Volkskundler diese in Anlehnung an den russischen Literaturwissenschaftler 
Michail Bachtin auf und diskutiert sie als zeitlich ungebundene und dem zeitlichen Rah-
men des Festes übergeordnete Kategorien. Unter »Karnevalisierung« versteht Braun die 
»Bündelung und Verschiebung jeweils historisch und soziologisch genau verorteten kar-
nevalesken Handelns in der je eigenen Gestaltgebung.«44 Mit anderen Worten bedeutet 
dies, dass die Institution des venezianischen Karnevals im 18. Jahrhundert lediglich eine 
bestimmte Form von »Karnevalisierung« darstellte, neben der zugleich aber auch viele 
weitere Spielarten existierten.45 

Im Hinblick auf die venezianische Festkultur scheint die Anwendung der Begriffe 
Karneval, »karnevalesk« und »Karnevalisierung« und deren Unterscheidung besonders 
sinnvoll. Denn sie eröffnen die Möglichkeit, den Karneval und Feiertermine wie Him-
melfahrt und diverse Sommer- und Herbstveranstaltungen, die wie der Karneval selbst 
Formen von »Karnevalisierung« darstellen, in Relation zueinander zu setzen. Wichtige 
Unterschiede zwischen der Institution Karneval als zeitlich genau festgelegtem Brauch-
termin und anderen karnevalesken Ereignissen können zudem auf diese Weise markiert 
werden, die letztlich auch die Problematik um das Konzept des unaufhörlichen Karnevals 
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transparenter machen. Damit birgt die Begriffsdiskussion nicht nur für die historische 
Karnevalsforschung, sondern auch für die gegenwärtigen Kultur- und Alltagsforschun-
gen – gar mit Blick auf neue Festformen und Eventisierungstendenzen – ein großes Po-
tential.
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Il mercato del piacere: 
Der Markt des Vergnügens
Käufliche Liebe im Venedig des 18. Jahrhunderts

Sabine Herrmann

J’y suis actuellement en robe de chambre et en pantoufles à vous écrire au beau milieu de 
la grande rue, bercé par intérim d’une musique céleste. Qui pis est, il faudra me séparer de 
mes chères Ancilla, Camilla, Faustolla, Zulietta, Angeletta, Catina, Spina, Agatina […].

(Charles de Brosses, Lettres familières, 29. August 17391)

Ein bekanntes Gemälde von Gabriele Bella (1730–1799), das sich heute in der Fonda-
zione Querini Stampalia befindet, zeigt einen Ausschnitt aus der beim Festa della Sensa 
stattfindenden Festregatta. Auf dem Kanal sind zahlreiche Gondeln zu erkennen, in de-
nen für das staunende Publikum gut sichtbar elegante, nach der neuesten Pariser Mode 
gekleidete Damen zu sehen sind, die mit Bändern und Blumen im Haar aus den Fens-
tern der felze blicken. Dabei handelt es sich jedoch nicht um wohlhabende Bürgerinnen 
oder Patrizierinnen, die von der Gondel aus das Geschehen verfolgen möchten, sondern 
um die Teilnehmerinnen am traditionsreichen Corso delle cortigiane, der Schauregatta 
der Kurtisanen, die in Anlehnung an eine jahrhundertealte Tradition im 18. Jahrhundert 
noch immer stattfand.2

Das Geschäft mit der Prostitution, das im Folgenden Thema sein wird, hatte sich als 
bedeutender Wirtschaftsfaktor bereits seit dem 14.  Jahrhundert mit dem Aufstieg der 
Städte in Italien zu einem wichtigen Bestandteil des Vergnügungsmarktes3 in Venedig, 
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Rom und Florenz etabliert.4 In Venedig selbst beschränkte sich das Prostitutionswesen 
aufgrund staatlicher Reglementierungsmaßnahmen im 13. und 14.  Jahrhundert noch 
vornehmlich auf das belebte Handelszentrum Venedigs, das Rialto.5 Dort befand sich 
auch das früheste bekannte Bordell (ca. 1250–1360), das sogenannte Castelletto,6 welches 
aus verschiedenen, einen Komplex bildenden Häusern bestand.7 Im Laufe des 15. Jahr-
hunderts breitete sich die Prostitution zunehmend auch auf die anderen Stadtteile aus, 
wobei vor allem Tavernen, die neben Bewirtungsräumen meist auch über Gastzimmer 
verfügten, sowie die öffentlichen Badehäuser (stufe),8 eine wichtige Rolle zur Knüpfung 
von erotischen Kontakten spielten. Auch Kuppler und Zuhälter (ruffiani) gerieten nun 
vermehrt in den Fokus der Regierung, die durch rigide Erlasse versuchte, Frauen vor 
Missbrauch zu schützen.9

Im 16. Jahrhundert galten Liebesdienerinnen als akzeptierter, ja sogar als notwendi-
ger Bestandteil der Vergnügungskultur, jedoch sah die venezianische Regierung in ih-
nen auch eine ›jugendverderbende‹ Gefahr. In einem Dekret von 1573 heißt es daher 
vielsagend: »non si po’ andar in parte alcuna di questa città che non ve siano molte, le 
quali […] fanno pericolar la gioventù.«10 Der Lebensentwurf vieler Prostituierten – sei 
er nun gewollt oder ungewollt – entsprach zudem nicht dem von der Gesellschaft eta-
blierten Ideal der verheirateten, religiösen und bescheidenen Ehefrau,11 weshalb nach 
einem Gesetz des Senats (1543) eine unverheiratete oder von ihrem Ehemann getrennt 
lebende Frau, die eine Liebesbeziehung unterhielt, als Prostituierte galt.12 Ungeschützt 
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durch Angehörige oder ein familiäres Netzwerk wurden solche Frauen oft Opfer von 
Gewalthandlungen, die von Raub mit Körperverletzung und Vergewaltigung bis hin zu 
Mord reichen konnten.13

Viele Frauen wurden stigmatisiert und für Krankheiten wie die Syphilis verantwort-
lich gemacht, weshalb sich Mitglieder des Klerus in dieser Zeit auch vermehrt für die 
Abschaffung der Prostitution und die Schließung von Bordellen aussprachen.14 Im 1524 
gegründeten Ospedale degli Incurabili, einem der vier Hospitäler Venedigs im Stadtteil 
Dorsoduro, sollten anfangs vor allem infizierte Frauen den notwendigen Kuren unter-
zogen werden.15 Ab 1530 wurden Prostituierte ausschließlich auf der Giudecca unter-
gebracht, der dem Stadtteil Dorsoduro direkt vorgelagerten Insel.16 Zudem wurden von 
Seiten der Regierung mit der Gründung der Hospitäler der Convertite und der Zitelle 
erstmals Einrichtungen ins Leben gerufen, die an Syphilis erkrankte Frauen auf ein Leben 
als Nonne vorbereiten und deren Kinder vor der Prostitution schützen sollten.17

Liebesdienerinnen waren im venezianischen Stadtbild leicht identifizierbar, denn 
seit dem 15. Jahrhundert zeichnete sich ihr äußeres Auftreten durch charakteristische 
Merkmale wie bestimmte Farben, Schuhe oder extravagante Frisuren aus: Manche ori-
entierten sich an der Männermode der Zeit und trugen Wams und Hose,18 wieder andere 
imitierten die Kleidung venezianischer Witwen. Cesare Vecellio (1530–1601), der Bruder 
des berühmten Malers Tizian, hielt in seinem bekannten Œuvre Degli habiti antichi et 
moderni di diverse parti del mondo (1589) die charakteristischen Bekleidungen der vene-
zianischen Prostituierten fest, gefolgt von Pietro Bertellis Diversarum Nationum habitus 
(1594) und Giovanni Grevembroch im 18. Jahrhundert.19 
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Die seit dem 15. Jahrhundert und insbesondere im Zuge der Gegenreformation unter-
nommenen Reglementierungsmaßnahmen20 betrafen mittlerweile nahezu alle Bereiche 
des öffentlichen Lebens: Den Frauen wurden nicht nur bestimmte Plätze zugewiesen,21 
sondern es wurden auch zahlreiche Gesetze erlassen, die ihr äußeres Erscheinungsbild 
und ihr Auftreten in der Öffentlichkeit bis hin zum Kirchgang regelten.22

Die Seerepublik blieb trotz dieser strengen Reglementierungen aufgrund einer sol-
venten Kundenschicht aus Händlern, Kaufleuten und wohlhabenden Reisenden ein gro-
ßer Anziehungspunkt für Frauen aus den gesamten venezianischen Einflussgebieten im 
Mittelmeerraum, wie auch aus zahlreichen Ländern Europas. Der französische Schrift-
steller Pierre de Bourdeille Brantôme (1540 –1614) beschrieb im vierten Discours der 
Vies des Dames galantes Venedig als Dreh- und Angelpunkt des Prostitutionswesens mit 
vielversprechenden Aufstiegschancen.23 Im 16. Jahrhundert wurde die Zahl der venezia-
nischen Liebesdienerinnen von dem Chronisten Marin Sanudo (1466–1536) bereits auf 
mehr als 11.000 geschätzt, was die Zahl der in Rom ansässigen Prostituierten um fast das 
Doppelte übertraf (eine Aufstellung von 1490 spricht von ca. 6.800).24 In Konkurrenz zu 
diesen Frauen standen seit dem 15. Jahrhundert vermehrt männliche Prostituierte, wel-
che die wachsende Nachfrage nach homosexuellen Dienstleistungen erfüllten,25 weshalb 
der Chronist Girolamo Priuli (1476–1547) in den Diarij auch die Feminisierung junger 
Venezianer kritisierte und die weitverbreitete Sitte der ›Sodomie‹ beklagte.26

Jedoch erlangten nur wenige dieser Frauen den Rang einer ›ehrenwerten Kurtisane‹ 
(cortigiana onesta), der vom Senat zahlreiche Privilegien zugesprochen wurden.27 Dabei 
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Magic, Marriage, and Power at the End of the Re-
naissance, Oxford 1993, S.  33 – 48; Cathy Santore: 
Julia Lombardo, Somtuosa Meretrize: A Portrait 
by Property, in: Renaissance Quarterly 41 (1988), 
S. 44 –83; Lynne Lawner: Lives of the Courtesans. 
Portraits of the Renaissance, New York 1987.

28 Larivaille: La vie quotidienne (wie Anm. 12), S. 33–
35; Elisabeth Pavan: Police de mœurs, société et po-
litique à Vénise à la fin du Moyen Age, in: Revue 
Historique 536 (1980), S. 241–288, hier S. 263; Gui-
do Ruggiero: Marriage, Love, Sex and Renaissance 
Civic Morality, in: James G. Turner (Hg.), Sexuality 
and Gender in Early Modern Europe, Cambridge 
1993, S. 21. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Pros-
tituierten, die etwa einen halben Scudo verlangte, 
konnte eine cortigiana onesta sogar über dreißig 
scudi fordern (Catalogo de tutte le principal e più 
honorate cortegiane di Venetia (1565)).

29 Scarabello: Le ‘Signore’ della Repubblica (wie 
Anm.  3), S.  22–23; Giorgio Padoan: Il mondo 
delle cortigiane nella letteratura rinascimentale, 
in: Davanzo Poli et al. (Hg.), Il gioco dell’amore 
(wie Anm. 3), S. 67; Marinella Laini: Le cortigiane 
e la musica, in: Davanzo Poli et al. (Hg.), Il gio-
co dell’amore (wie Anm.  3), S.  99–103. Vgl. auch 
Thomas Coryat: Coryats Crudities, London 1611, 
S. 272–292. 

30 Laini: Le cortigiane e la musica (wie Anm.  29), 
S. 95–97. Vgl. ebenso Sabine Meine: Sonderstandort 
Rom: Musica ‘cortigiana’ oder: Frottolen zwischen 
Kardinal und Kurtisane, in: Dies., Die Frottola. 
Musik, Diskurs und Spiel an italienischen Höfen 
1500 –1530, London 2013, S. 111–126.

31 Zum Mythos Venedig vgl. Elisabeth Crouzet-Pavan: 
Toward the Understanding of the Myth of Venice, 
in: Martin/Romano (Hg.), Venice Reconsidered 
(wie Anm. 12), S. 39– 66; Martin Fröhlich: Myste-
rium Venedig. Die Markusrepublik als politisches 
Argument in der Neuzeit, Bonn/Frankfurt 2010. 
Zu Rainer Maria Rilkes Gedicht Die ›Kurtisane‹, 
vgl. Angelika Corbineau-Hoffmann: Paradoxie der 
Fiktion: Literarische Venedig-Bilder 1797–1984, 
Berlin/New York 1993, S. 408.

32 Zu einer Zusammenstellung vgl. Milani (Hg.): 
Contro le puttane. Rime venete del XVI secolo 
(wie Anm. 12); Barzaghi: Donne o cortigiane? (wie 
Anm. 4), S. 44ff.

33 Lorenzo Venier: Tariffa delle puttane di Vinegia; Ca-
talogo de tutte le principal et più honorate cortigiane 
di Venetia (Biblioteca del museo Correr (Venedig), 
Misc. Cicogna 2483); zu den Editionen vgl. Scara-
bello: Meretrices (wie Anm. 4), S. 86 und Anm. 207; 
Ders.: Le ‘Signore’ della Repubblica (wie Anm. 3), 
S. 24 –25. 

handelte es sich um die höchste Klasse in der Hierarchie der Prostituierten, die von den 
›Straßendirnen‹ (cortigiane da candela oder cortigiane da lume) abgegrenzt wurden28 
und sich durch außergewöhnliche Kultiviertheit auszeichneten.29 In der Tat war die Be-
herrschung von Musik, Tanz, Gesang und Poesie durch Pietro Bembos Asolani (1505) 
und Baldassare Castigliones Libro del Cortegiano (1528) zum Ideal der versierten Hofda-
me geworden, dem die Kurtisanen nacheifern wollten.30

Vor allem jene ›ehrenwerten Kurtisanen‹, die sich in ihrer Rollendefinition von den 
anderen Liebesdienerinnen abgrenzten, wurden im 16. Jahrhundert ein fester Bestand-
teil des sich etablierenden ›Mythos Venedig‹, der das Bild der Lagunenstadt nicht zuletzt 
durch die Berichte zahlreicher Venedig-Reisenden bis ins 20. Jahrhundert maßgeblich 
prägen sollte.31 Doch auch in der Literatur der Zeit war die Kurtisane nun nicht mehr 
wegzudenken: Es entstanden anzügliche Gedichte im venezianischen oder paduanischen 
Dialekt, die Liebesdienerinnen thematisierten und parodierten,32 sowie humorvolle Di-
aloge in Prosaform, in denen nicht nur die Tarife, sondern auch die Vor- und Nachteile 
der bekanntesten Kurtisanen aufgelistet waren.33 In seinen Komödien und Dichtungen 
setzte vor allem der Satiriker Pietro Aretino (1492–1556) dem Kurtisanentum ein litera-
risches Denkmal, seien es nun die mit pornographischen Gravuren versehenen Sonet-
ti lussuriosi, die ab 1534 veröffentlichten Raggionamenti (Kurtisanengespräche) oder 
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34 Scarabello: Le ‘Signore’ della Repubblica (wie 
Anm. 3), S. 22. Zu Kurtisanen in der Literatur der 
Renaissance vgl. Padoan: Il mondo delle cortigiane 
nella letteratura rinascimentale, (wie Anm. 29), in: 
Davanzo Poli et al. (Hg.), Il gioco dell’amore (wie 
Anm. 3), S. 63–71; S. 64 – 65. 

35 Filippo Pedrocco: Iconografia delle cortigiane 
di Venezia, in: Davanzo Poli et al. (Hg.), Il gioco 
dell’amore (wie Anm. 3), S. 81–93; Peter Lüdemann: 
Virtus und Voluptas. Beobachtungen zur Ikonogra-
phie weiblicher Aktfiguren in der venezianischen 
Malerei des frühen Cinquecento (Studi, N.F. 1), 
Berlin 2008, S. 218ff.

36 Rosenthal: Veronica Franco (wie Anm. 17), S. 53–
54.

37 Ekkehard Eickhoff: Venedig. Spätes Feuerwerk. 
Glanz und Untergang der Republik (1700 –1797), 
Stuttgart 2006, S. 41–53.

38 Maurice Andrieux: Vénise au temps de Casanova, 
Paris 1969; Norbert Jonard: La vie quotidienne à 
Vénise au XVIII siècle, Paris 1965, Genève 21978, 
S. 277–285.

39 Bruce Redford: Venice and the Grand Tour, New 
Haven/London 1996; Alberto Tenenti: Venezia e il 
Veneto nelle pagine dei viaggiatori stranieri (1650 –
1790), Storia della cultura veneta 5/1, Vicenza 1986, 
S.  557–578; Robert Davis: Selling Venice, 1600 –
1800, in: Studi veneziani 46 (2003), S.  131–139; 
Ludwig Schudt: Italienreisen im 17. und 18.  Jahr-
hundert, Wien/München 1959, S. 73–75. 

40 Nanie Bridgman: La musique à Vénise, Paris 1984, 
S. 55 –98; Gianfranco Prato: I teatri pubblici di Ve-
nezia (secoli XVII–XVIII), Venedig 1971, S. 7– 49; 
zu musikalischen Reisen vgl. Carl-Christian Graf 
von Kospoth/Robert Münster (Hg.): Otto Carl Erd-
mann von Kospoth: Von Berlin nach München und 
Venedig. Tagebuch einer musikalischen Reise von 
Berlin über Dresden, Bayreuth und Nürnberg nach 
Augsburg, München, Innsbruck und Venedig, Ap-
ril bis Dezember 1783, Weißenhorn 2006; Martha 
Feldman: Opera, Festivity, and Spectacle in ‘Revolu-
tionary’ Venice, in: Martin/ Romano (Hg.), Venice 
Reconsidered (wie Anm. 12), S. 217–260; Ambro-
sini: Toward a Social History of Women in Venice 
(wie Anm. 12), S. 420 – 453.

die Komödie La Talanta (1542).34 Der Ruf von prominenten Kurtisanen wie Veronica 
 Franco (1546–1591), die nicht nur von Künstlern ihrer Zeit porträtiert wurde,35 sondern 
auch für ihr literarisches Schaffen wie die Terze Rime (1575) bekannt war, reichte weit 
über die Lagunenstadt hinaus. Sogar der französische König Heinrich III.  (1551–1589) 
soll Veronica während seines Aufenthaltes in Venedig vom 17. bis 27. Juli 1574 besucht 
haben.36

Nach den Türkenkriegen des 17.  Jahrhunderts und dem Frieden von Passarowitz 
(1718) hatte Venedig fast endgültig seine politische Bedeutung verloren.37 Die Politik der 
Lagunenstadt war nun vor allem auf die Bewahrung der mittelalterlichen Strukturen ge-
richtet. Institutionen blieben erhalten und nur wenige Reformen im ökonomischen Be-
reich und im Finanzsektor wurden im Verlauf des 18. Jahrhunderts durchgesetzt. Venedig 
wurde jedoch ein immer beliebteres Ziel ausländischer Reisender und zum Festplatz des 
kultivierten Europa.38 Dazu hatte vor allem die seit Ende des 17. Jahrhunderts in Mode 
gekommene Grand Tour beigetragen, die einen wichtigen Meilenstein in der Erziehung 
junger Aristokraten darstellte.39 Als begehrtes Reiseziel versprach Italien nicht nur den 
Gipfel künstlerischer Errungenschaften und das Studium von Altertümern, sondern auch 
vielfältige sinnliche Ausschweifungen. In dieser Hinsicht verhieß vor allem die Lagunen-
stadt Venedig einmalige musikalische Genüsse in einem der zahlreichen Opernhäuser 
oder Ospedali und vielfältige Vergnügungen während des fast sechs Monate andauern-
den Karnevals.40 Adlige in ganz Europa imitierten das venezianische savoir vivre, ließen 
sich als Gondoliere oder Domino porträtieren, und in London gründeten kunstbegeis-
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41 Ulberto Limentani: La presenza di Venezia nella cul-
tura inglese preromantica e nel primo Ottocento, in: 
Ateneo Veneto NS 20 (1982), S. 9–38; John Eglin: 
Venice transfigured. The Myth of Venice in British 
Culture, 1660-1797, New York 2001, S. 55 – 67; Bru-
ce Redford: Dilettanti: The Antic and the Antique 
in Eighteenth-century England, Los Angeles 2008; 
Jason M. Kelly: The Society of Dilettanti: Archaeo-
logy and Identity in the British Enlightenment, New 
Haven/London 2009.

42 Antje Stannek: Telemachs Brüder. Die höfische 
Bildungsreise des 17. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. 
2001, S. 126 –136.

43 Voltaire: Princesse de Babylone. Reproduction en 
fac-similé, Kapitel 18, Paris 2012.

44 Eine Übersicht bietet Eickhoff: Venedig. Spätes 
Feuerwerk (wie Anm.  37), S.  22–23; S.  141–152; 
S.  153 –161. Zu einer Zusammenstellung von Rei-
seberichten, die über die Prostituierten berichten, 
vgl. Barzaghi: Donne o cortigiane? (wie Anm.  4), 
S. 57– 64; Massimo Gemin: Le cortigiane di Venezia 
e i viaggiatori stranieri, in: Davanzo Poli et al. (Hg.), 
Il gioco dell’amore (wie Anm. 3), S. 73ff.

45 Vgl. Pompeo G. Molmenti: Curiosità di storia ve-
neziana, Bologna 1919, 331; Scarabello: Meretrices 
(wie Anm. 4), S. 112.

46 Charles de Brosses: Le Président de Brosses en Ita-
lie. Lettres familières écrites d’Italie en 1739 et 1740 
par Charles de Brosses, 2 Bände, Bd. 1, Paris 1858, 
S. 163–181; S. 174.

terte Anhänger der Lagunenstadt den Club der Dilettanti.41 Auch der lebenslustige Georg 
Wilhelm von Braunschweig Lüneburg (1624–1705) hielt sich regelmäßig in Venedig auf 
und soll dort manch sinnliche Vergnügungen genossen haben.42 

Der Mythos von der Vergnügungsstadt Venedig, in der die Sinnen- und Lebensfreude 
keine Grenzen mehr kannte, wurde zum festen Bestandteil zeitgenössischer Literatur. So 
ließ Voltaire (1694–1778) in der Princesse de Babylon (1768) den Protagonisten Amazan 
in ein imaginäres Venedig kommen, das mittlerweile nur noch von Maskierten und Pro-
stituierten bevölkert war: 

»La mer formait les rues, les maisons étaient bâties dans l’eau. Le peu de places publiques 
qui ornaient cette ville était couvert d’hommes et de femmes qui avaient un double visage, 
celui que la nature avait donné et une face de carton mal peint qu’ils appliquaient par-
dessus: en sortes que la nation semblait composée de spectres.«43

Bildungsreisende, Opernliebhaber, Dichter, Künstler und Abenteurer berichteten daher 
nicht nur über die architektonischen Denkmäler, Gemälde Tintorettos oder Veroneses, 
sondern auch ausführlich über das libertine Venedig mit seiner im Doppelsinn bemer-
kenswerten Sphäre.44 Bereits Monsignore Francesco Pannochieschi (1625–1702), dessen 
Onkel Scipione als päpstlicher Gesandter in Venedig weilte, äußerte sich im 17. Jahrhun-
dert über die große sexuelle Freiheit in der Lagunenstadt, wobei er verwundert bemerkte, 
dass sich oft vier bis sechs Personen gleichzeitig eine Geliebte ›teilten‹.45 Auch der fran-
zösische Schriftsteller und Diplomat Charles de Brosses (1709–1777) schrieb fast fünfzig 
Jahre später, am 14. August 1739, in vergleichbarer Weise in einem Brief an M.[Monsieur] 
de Blancey in den Lettres familières: »Cependant, si vous voulez quelque chose là-dessus, 
je vous dirai qu’il n’y a pas de lieu au monde où la liberté et la licence règnent plus souver-
ainement qu’ici. Ne vous mêlez pas du gouvernement, et faites d’ailleurs tout ce que vous 
voudrez.«46 Auch die venezianischen Klöster galten als libertin, was nicht nur durch die 
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47 Joseph Addison: Remarks on Several Parts of Italy, 
in the Years 1701, 1702, 1703, London 1705, S. 95; 
Charles Sainte Maure: A New Journey through 
Greece, Aegypt, Palestine, Italy […], London 1725, 
S. 20; Scarabello: Meretrices (wie Anm. 4), S. 142; 
S. 144 –145 und bei Barzaghi: Donne o cortigiane? 
(wie Anm. 4), S. 31–39. Bereits 1509 hatte Girolamo 
Priuli in seinen Diarij letztere gar mit öffentlichen 
Bordellen verglichen, siehe Scarabello: Meretrices 
(wie Anm.  4), S.  121; Eickhoff: Venedig. Spätes 
Feuerwerk (wie Anm. 37), S.  159–161. Charles de 
Brosses berichtet 1739 vom Streit dreier Konven-
te (»une furieuse brigue entre trois convents de la 
ville«), welches dem neuen päpstlichen Gesandten 
eine Geliebte liefern dürfe, vgl. de Brosses: Lettres 
familières (wie Anm. 46), S. 176 –177.

48 Scarabello: Meretrices (wie Anm. 4), S. 158–159.
49 Vanzan Marchini: I mali e i rimedi della Serenissima 

(wie Anm. 14), S. 261–290; S. 279–290; Dies.: Ve-

nezia. La salute e la fede (wie Anm. 16), S. 128–131; 
Scarabello: Meretrices (wie Anm. 4), S. 156 –162.

50 Scarabello: Meretrices (wie Anm. 4), S. 136; Giovan-
ni Comisso (Hg.): Agenti segreti veneziani del ’700, 
Milano 1920, S. 46 (3. Mai 1743: »[…] si portava alle 
ore due al caffè di Cicio sotto le Procuratie Nove in 
abito licenzioso con Il Marchese Teofilo Calagnino 
di Ferrara […]«).

51 Vgl. zum Venedigbild Montesquieus Fröhlich: Mys-
terium Venedig (wie Anm. 31), S. 272–274; Gemin: 
Le cortigiane di Venezia e i viaggiatori stranieri (wie 
Anm. 44), S. 73–79.

52 Madile Gambier: La piccola prostituzione tra Sei 
e Settecento, in: Davanzo Poli et al. (Hg.), Il gioco 
dell’amore (wie Anm. 3), S. 37–39; Archivio di Stato 
(Venedig): Esecutori alla Bestemmia (wie Anm. 10), 
busta 51: »Vanno con li petti nudi e quando passano 
persone per quella strada le prendono per il tabaro e 
vogliono che entrino in casa a peccare«.

Berichte von Reisenden wie Joseph Addison (1672–1719), sondern auch aus zeitgenössi-
schen Gerichtsakten mehrfach bestätigt wird.47

Es scheint in der Tat, dass auch die Liebesdienerinnen nie vergleichbare Freiheiten 
genossen hatten wie im 18. Jahrhundert. So definierte der Rechtsgelehrte Marco Ferro 
(1750–1784) in seinem Dizionario del diritto comune e veneto (1780) die Prostitution 
ohne moralische Wertung als Tätigkeit, bei der gegen Geld sexuelle Dienstleistungen 
geboten wurden. Der frivole Dichter Giorgio Baffo (1697–1768) rief in seinem Sonett 
Decreto che richiama le puttane zur Toleranz gegenüber Prostituierten auf.48 Es gab nur 
noch wenige Eingriffe von Seiten der Staatsgewalt, umfassende Reglementierungen be-
trafen lediglich die Gesundheitsvorsorge.49 

Die Frauen zeigten sich in auffälliger bunter Kleidung öffentlich auf der Piazza beim 
Flanieren, im Spielsalon (Ridotto), den zahlreichen Cafés oder in den Opernhäusern 
und Theatern.50 1728 berichtete Montesquieu (1689–1755) mit kritischer Stimme, dass 
Kontakte zu Prostituierten mittlerweile am hellichten Tag stattfänden: 

»Quant à la liberté, on y jouit d’une liberté que la plupart des honnêtes gens ne veulent 
pas avoir: aller de plein jour voir des filles de joie; se marier avec elles; pouvoir ne pas faire 
ses pâques; être entièrement inconnu et indépendant dans ses actions; voilà la liberté que 
l’on a.«51 

Auch zeitgenössische Gerichtsakten führen vor Augen, dass viele Freudenmädchen sich 
geradezu offensiv um Kunden bemühten, sie sogar am Tabarro, dem charakteristischen 
venezianischen Mantel, ergriffen.52 Manche sollen sich gar mitten auf der Straße entklei-
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53 Archivio di Stato (Venedig): Esecutori alla Bestem-
mia (wie Anm. 10) busta 51; vgl. Gambier: La picco-
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S.  37–39; Scarabello: Meretrices (wie Anm.  4), 
S. 139; weitere Belege auch bei Madile Gambier: La 
donna e la giustizia penale veneziana nel XVIII se-
colo, in: Gaetano Cozzi et al. (Hg.), Stato, società e 
giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV–XVIII), 
Rom 1981, S. 531–555.

54 Comisso (Hg.): Agenti segreti veneziani del ’700 
(wie Anm. 50), S. 120 (28. Juni 1771): »[…] si ritira-
no nelle parti rimote della Chiesa suddetta a trattare 
con donne che sono tutt’altro che oneste.«

55 Archivio di Stato (Venedig): Esecutori alla Bestem-
mia (wie Anm.  10), b. 51: »Costei fa sporcheze in 
meza Piaza, luoghi sconti e sin sotto le Procuratie 
con mascherati e smascherati, si fa lecito chiamar 
tutti e di invitarli a vedere un bel culo, un bel par 
di tette esibendosi dar ogni gusto al caffè o osterie«; 
Gambier: La piccola prostituzione tra Sei- et Sette-
cento (wie Anm. 52), S. 37.

56 Comisso (Hg.): Agenti segreti veneziani del ’700 
(wie Anm. 50), S. 24.

57 Barzaghi: Donne o cortigiane? (wie Anm.  4), 
S. 100 –104.

58 Comisso (Hg.): Agenti segreti veneziani del ’700 
(wie Anm. 50), S. 192.

59 Ebd., S. 195.
60 Ebd., S. 213–214 (21. April 1789).
61 Alberto Fiorin: Azzardo e piacere: relazioni perico-

lose, in: Davanzo Poli et al. (Hg.), Il gioco dell’amore 
(wie Anm. 3), S. 41– 45.

62 Maria Chiara Aguiari: I casini o ridotti. Il gioco e lo 
svago a Venezia tra il XVII ed il XVIII secolo, Uni-
versità di Venezia 1991/92; Scarabello: Meretrices 
(wie Anm. 4), S. 137–138; Fiorin: Azzardo e piacere: 
relazioni pericolose (wie Anm. 61), S. 41– 45. 1744 
gab es 118 Casinì, 1797 bereits 136 private Casinì, 
hauptsächlich im Gebiet von San Marco.

det oder nackt auf der Altana beim Sonnen gezeigt haben.53Andere Berichte beklagen 
das mangelnde Schamgefühl, da manche Kunden nicht einmal davor zurückgeschreckt 
haben sollen, in einer Kirche mit Prostituierten zu verkehren.54 Insbesondere die belebte 
Piazza scheint ein Dreh- und Angelpunkt zur Knüpfung von intimen Kontakten gewesen 
zu sein. Einer Prostituierten wurde gar vorgeworfen, unter den Prokuratien und mitten 
auf der Piazza mit Maskierten und Unmaskierten ›Schweinereien‹ (sporcheze) zu betrei-
ben.55 Anstoß erregte im 18. Jahrhundert auch die luxuriöse Kleidung der wohlhabenden 
Freudenmädchen, die eigentlich ›Frauen von Stand‹ vorbehalten sei. Antonio Caimo, 
ein Spion der Inquisitori di Stato, empörte sich am 19. Mai 1736 über eine Prostituierte, 
die auf der Piazza in einem prachtvollen, mit Goldfäden durchzogenen Kleid flanierte, 
um Kunden anzulocken.56 Manche erweckten gar den Anschein, verheiratet zu sein und 
trugen Eheringe am Finger, andere imitierten den Kleidungsstil adliger Witwen.57 

Männliche Prostituierte und die Kinderprostitution waren noch immer ein weitver-
breitetes Phänomen, auf das zahlreiche Berichte von Spionen verweisen, die im Auftrag 
der Inquisitori di Stato Beobachtungen durchführten. Am 6. Februar 1782 berichtet etwa 
ein gewisser Angiolo Tamiazzo von als Frauen verkleideten jungen Männern, gnaghe 
genannt, die auf der Piazza und unter den Prokuratien flanierten,58 und im Februar 1784 
erwähnte Girolamo Lioni einen jungen Adligen, der gegen Geld unter den Prokuratien 
Sodomie begehe.59 Viele dieser Knaben waren laut der Spitzelberichte nicht älter als zehn 
Jahre.60 In der Nähe der Piazza war vor allem das seit 1638 bestehende Ridotto ein wei-
terer beliebter Treffpunkt für Patrizier, Abenteurer sowie donne di mondo e meretrici.61 
Zudem gab es zahlreiche private Casinos, in denen diskrete Treffen möglich waren.62 
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Anm. 50), S. 183: »[…] Donne di mala vita, e gio-
vanotti prostituiti commettono ne’palchi in quarto 
ordine quei delitti, che il Governo, soffrendoli, vuole 
almeno, che non siano esposti all’altrui vista.« 

65 Archivio di Stato (Venedig): Esecutori alla Bestem-
mia (wie Anm. 10), b. 2, 1697: »Quando vi era mu-
sica all’Ospedaletto mi mandavo spesso in chiesa a 
veder se c’erano forestieri«; Gambier: La piccola pro-
stituzione tra Sei- e Settecento (wie Anm. 52), S. 38.

66 Laini: Le cortigiane e la musica (wie Anm. 29), S. 96.
67 Ambrosini: Toward a Social History of Women in 

Venice (wie Anm. 12), S. 435; Comisso (Hg.): Agen-
ti segreti veneziani del ’700 (wie Anm.  50), S.  44 
(31. August 1747); S.  138 –139 (3. Oktober 1774); 
S. 211–212 (1. April 1789). Vgl. auch Karl Ludwig 
von Pöllnitz: Lettres du Baron de Pollnitz […], Lon-
dres 1741, S.  10 –131; zur Tänzerin Teresa Belloni 

vgl. de Lorenzi: Leggi e memorie (wie Anm.  22), 
S. 381; Scarabello: Meretrices (wie Anm. 4), S. 144; 
zu Stella Cellini: de Lorenzi: Leggi e memorie (wie 
Anm. 22), S. 383 –392; Scarabello: Meretrices (wie 
Anm. 4), S. 145.

68 Jeffry Kaplow (Hg.): Louis-Sébastien Mercier. Le ta-
bleau de Paris, Paris 1998, S. 233: »Immédiatement 
au-dessous d’elles se verraient les filles d’opéra, les 
danseuses, les actrices, moitié tendres, moitié inté-
ressés, et qui commencent à placer le sentiment où 
l’on ne l’avait pas encore vu.«

69 Ancilla Campioni galt als eine der schönsten Tän-
zerinnen ihrer Zeit. Vgl. Francis Lacassin (Hg.), 
Jacques Casanova de Seingalt, Histoire de ma Vie, 
suivie de textes inédites, Paris 2009, Band 1, S. 999.

70 Im Sterberegister von 1755 wird Lucchesi am 19. 
April erwähnt. Eine Notiz im Nachlass Casanovas 
in Prag (Marr 17A54) bezieht sich ebenfalls auf den 
Prozess: »Femme qui devait payer son chirurgien 
après qu’il aurait prouvé qu’il l’a guérie de la vérole e 
la f(oudroi)t. Elle perdit son procès.«

Seit dem 17.  Jahrhundert nahmen jedoch vor allem die Theater und Opernhäuser 
eine wichtige Funktion innerhalb des Vergnügungsmarktes ein, während Theaterauffüh-
rungen zuvor noch vorwiegend in privaten Palazzi oder auf Plätzen stattgefunden hat-
ten. Aufgrund der Verdunklung waren diese Häuser beliebt für indiskrete Treffen, was 
insbesondere der Staatsinquisition ein Dorn im Auge war.63 So berichtete auch Giacomo 
Casanova (1725–1798) am 1. September 1780 von jungen Prostituierten, die ihrer Tätig-
keit mitten im Theater nachgegangen seien und riet, für bessere Beleuchtung zu sorgen.64 
Einige Prostituierte begaben sich sogar bewusst an solche und andere Aufführungsorte 
für Musik, um auf zahlreiche ausländische Besucher zu treffen. »Wenn es Musik im Os-
pedaletto gab, ging ich oft in die Kirche um zu sehen, ob Ausländer dort sind«, lautete 
etwa die Aussage der Prostituierten Chiara Collotti im 1697 stattfindenden Prozess.65

Die Beschäftigung mit Musik und das Beherrschen eines Instruments war im 
16. Jahrhundert ein sicheres Kennzeichen der cortigiane oneste gewesen, so dass sich im 
Umkehrschluss im 17. Jahrhundert die Tendenz abzeichnete, Musikerinnen, Sängerin-
nen und vor allem Virtuosinnen einen libertinen Lebenswandel zuzuschreiben.66 Auch 
Tänzerinnen, Figurantinnen und Schauspielerinnen wurden oft mit der Prostitution in 
Verbindung gebracht und galten als leicht verfügbar.67 Es handelte sich jedoch nicht um 
ein für Venedig typisches Phänomen, denn auch der Chronist Louis-Sébastien Mercier 
(1740 –1814) zählte im Tableau de Paris die filles d’opéra zu den Prostituierten.68 Aus 
den Lebenserinnerungen Giacomo Casanovas sind zwei humorvolle Anekdoten über die 
am Theater San Moisè wirkende Tänzerin Ancilla69 bekannt, die Geliebte des englischen 
Gesandten John Murray (1712–1775). So sei der Wundarzt Lucchesi,70 der die Kurtisane 
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71 Die Summe entspräche heute ca. 1/3 Kilo Gold.
72 Casanova, Histoire de ma Vie 1 (wie Anm.  69), 

S. 810: »Elle les lui promit par écrit sous condition 
qu’elle ne les lui payerait que quand il aurait joué lui-
même avec elle le rôle de tendre amant.« 

73 Philippe Monnier: Vénise au XVIII siècle, Paris 
1960, S. 285. 

74 Comisso: Agenti segreti veneziani del ’700 (wie 
Anm. 50), S. 173 –174 (Bericht von Camillo Pasini 
vom 8. Oktober 1779). 

75 Ambrosini: Toward a Social History of Women in 
Venice (wie Anm. 12), S. 432– 433; auch de Brosses: 
Lettres familières (wie Anm. 46), S. 177–179.

76 Biblioteca nazionale Marciana (Venedig): Cl. IX, 
cod. 404, c. 92; Barzaghi: Donne o Cortigiane? (wie 
Anm. 4), S. 104 –105. 

77 Biblioteca nazionale Marciana (Venedig): Cl. IX, 
cod. 404, c. 92 (wie Anm. 76); Barzaghi: Donne o 
Cortigiane? (wie Anm. 4), S. 105.

78 Lord Chesterfield: Lettres à son fils à Paris, 1750 –
1752, Paris 1993, S. 179.

79 S. 220: »L’Agatina est la plus splendide de toutes les 
courtisanes de Vénise. Elle est logée dans un petit 
palais, meublé superbement, et parée de bijoux com-
me une nymphe.«

mit Quecksilber wegen einer Geschlechtskrankheit behandelte, von dieser angehalten 
worden, seinen Lohn von einhundert Zechinen71 erst dann zu erhalten, wenn er die Rolle 
ihres Liebhabers übernähme. Als Lucchesi sich hartnäckig weigerte, kam die Angelegen-
heit anscheinend sogar vor Gericht.72 Ancilla verlor den Prozess mit der Begründung, 
eine nicht ausgeführte kriminelle Handlung (›Unzucht‹) könne nicht zur Gültigkeit des 
Vertrages beitragen. 

Letztendlich konnten Frauen jeder gesellschaftlicher Schicht mit der Prostitution in 
Verbindung gebracht werden und im 18. Jahrhundert gibt es nun auch vermehrt Hinwei-
se auf adlige Prostituierte.73 Spitzelberichte erwähnen etwa die Witwe des Adligen Zorzi 
namens Cecilia Minio, die Ahnungslose unter dem Vorwand, Almosen zu erbitten, in 
abgelegene Gassen gelockt haben soll.74 Mit den Ideen der Aufklärung nahm nicht nur 
die Zahl adliger Frauen zu, die über ein auffälliges Maß an sexueller Freiheit verfügten, 
sondern auch die Zahl der unehelichen Kinder.75 Eine 1781 entstandene Sammlung sati-
rischer Verse (Poesie satiriche Italiane) warf venezianischen Damen vor, sich alla francese 
zu kleiden, zu oft Voltaire zu zitieren, die Erziehung der Kinder zu vernachlässigen und 
Erbschaften zu verschwenden.76 Eine weitere Satire konstatierte sogar, dass freizügige 
Kleidung unter den Venezianerinnen von Stand mittlerweile eine weitverbreitete Mode 
sei.77 Philip Dormer Stanhope (1694–1773) riet seinem Sohn, in Venedig statt ›leichter 
Mädchen‹ Damen der Gesellschaft zu frequentieren, da diese als besonders aufgeschlos-
sen galten.78 

Es fällt jedoch zugleich auf, dass im Gegensatz zur Renaissance eindeutige Hinweise 
auf Prostituierte fehlen, deren gesellschaftliche Bedeutung den großen Kurtisanen der 
Renaissance gleichkam. Der Chronist Charles de Brosses berichtet zwar von einer ge-
wissen Agatina, die über ein beträchtliches Vermögen und einen prunkvollen Palazzo 
verfügt haben soll,79 jedoch scheint sich im Venedig des 18. Jahrhunderts das Gewicht 
in Richtung der Prostitution der unteren Gesellschaftsschichten einerseits, und einem 
zunehmenden Libertinismus der oberen Klassen andererseits verschoben zu haben. Au-
ßerhalb Venedigs, insbesondere in England, kann hingegen eine zunehmende Popularität 
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80 Dan Cruickshank: The Secret History of Georgian 
London. How the wages of sin shaped the capital, 
London 2009, S. 100 –125; S. 336 –366.

81 Faramerz Dabhoiwala: Lust und Freiheit. Die Ge-
schichte der ersten sexuellen Revolution, Stuttgart 
2014, S. 355 –374. 

82 Ebd., S. 362.
83 Ebd., S. 365 –371.
84 Ebd., S. 371–372.

des Kurtisanenwesens beobachtet werden.80 Kurtisanen gerieten dort in den Fokus der 
zunehmenden Prominenzkultur und wurden ein beliebtes Thema von Zeitungen und 
Zeitschriften, Flugschriften und Gedichten.81 Das skandalöse Leben prominenter Liebes-
dienerinnen erschien in zahlreichen Biographien.82 Nach dem Vorbild der Renaissance 
wurden ›Kataloge‹ der bekanntesten Liebesdienerinnen der Zeit gedruckt, die vielverspre-
chende Titel wie Harris’s List of Covent Garden Ladies, Ranger’s magazine oder Man of 
Pleasure’s Vademecum trugen. Berühmtheiten wie Sally Salisbury (1692–1724) oder Kitty 
Fisher (1741–1761) wurden nicht nur in Form von Portraits oder auf Medaillons und Mi-
niaturen83 verewigt, sondern dienten sogar als Namensgeberinnen von Kleidungsstilen 
(Kitty Fisher-Stil, Fanny-Murray-Haube) oder Pferden, bis hin zu Möbeln.84 In Venedig 
selbst, der einstigen Metropole der käuflichen Liebe, blieb lediglich der Mythos von der 
venezianischen Kurtisane erhalten, der sich in zeitgenössischen Reiseberichten des 17. 
und 18. Jahrhunderts widerspiegelte. Dort avancierten Ausführungen zum Kurtisanen-
wesen neben Berichten zu architektonischen und künstlerischen Denkmälern, Besuchen 
der Opernhäuser, der Theater oder des Karnevals zum festen Topos einer Venedigreise. 



1 Eine allgemeine Einführung in die Geschichte des 
venezianischen Karnevals und besonders der Masken 
bietet der Beitrag von Julia Gehres in diesem Band 
zum Thema »La città delle maschere. Maskierungs-
formen in der venezianischen Fest- und Karnevals-
kultur«. Zur jüngeren Geschichte siehe Alessandro 
Bressanello: Il Carnevale in età moderna: 30 anni di 
Carnevale a Venezia 1980 –2010, Venedig 2010. Der 
Autor listet die wichtigsten Veranstaltungen auf und 
bietet einen Überblick über den Pressespiegel. Gast-
autoren lassen persönliche Erinnerungen und Anek-
doten einfließen. Eine kritische Auswertung des um-
fangreichen Text- und Bildmaterials liegt nicht vor, 
der Autor hatte als Regisseur und Schauspieler einen 
Teil der Veranstaltungen mitorganisiert. 

2 Die künstlerische Leitung oblag von 2011 bis 2015 
dem Theaterregisseur Davide Rampello, im Novem-
ber 2015 wurde der Eventmanager Marco Maccapani 
zum neuen künstlerischen Leiter berufen. Maccapa-
ni behielt die hier beschriebenen zentralen Feste des 
historischen Karnevals bei und erweiterte das Theater 
auf dem Markusplatz um einige Pavillons mit venezi-
anischen Handwerkern (Gondelbauern, Maskenma-
chern, Schneidern, Steinbildhauern und anderen).

3 Zum Begriff des »Fetten Donnerstags« vgl. Werner 
Metzger: Narrenidee und Fastnachtsbrauch: Studien 
zum Fortleben des Mittelalters in der europäischen 
Festkultur, Konstanz 1991, S. 16.

Ein Engel an der Seite des Dogen
Zu venezianischem Bildformular im heutigen Karneval

Petra Schaefer

Der Karneval in Venedig, der in den 1980er Jahren wiederbelebt wurde, hat viele Facet-
ten, vom Straßenkarneval bis hin zu luxuriösen Maskenbällen in privaten Palästen und 
traditionellen Theateraufführungen der »Comedia dell’Arte«.1 Heute dauert die Kermes-
se rund drei Wochen und endet in den frühen Morgenstunden des Aschermittwochs, 
Veranstalter ist eine städtische Tochtergesellschaft.2 Für die Dauer des Karnevals wird 
auf dem Markusplatz ein ephemeres Theater aufgebaut, Il Gran Teatro di Piazza San 
Marco. Die hölzerne Struktur, die der Chefbühnenbildner des venezianischen Opern-
hauses Teatro La Fenice, Massimo Cechetto, entworfen hat, greift in den Seitenflügeln 
architektonische Elemente der umliegenden Procuratorie, der ehemaligen Amtsgebäude 
der venezianischen Baubehörde, auf und passt sich in das Ensemble des Markusplatzes 
ein. 

Am Sonntag vor Giovedì grasso, dem »Fetten Donnerstag«,3 wird der Karneval mit 
einem historischen Umzug und dem Volo dell’Angelo, dem »Engelsflug«, feierlich eröff-
net. Am späten Vormittag sammelt sich vor der Porta della Carta des Dogenpalastes der 
Corteo dogale, der »Umzug des Dogen«, dem sich zahlreiche historische Gruppen und 
Karnevalsvereinigungen mit Phantasiegewändern anschließen. Der Umzug, den Tromm-
ler und Fanfaren ankündigen, führt von der Porta della Carta über den Markusplatz bis 
zur Bühne des Gran Teatro. 
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Mit dem Zwölf-Uhr-Glockenschlag der Marangona, der Glocke des Markusturms, 
die man im ganzen Stadtgebiet gleichermaßen hört, beginnt der Volo dell’Angelo. Zu 
klassischer Musik ›schwebt‹ eine junge Frau als »Engel« über die Stadt zur Theaterbühne, 
wo sie vom Dogen in Empfang genommen wird. Dieses Bild des grüßenden Engels mit 
dem Dogen gilt als Auftakt der Karnevalsfeierlichkeiten in Venedig (Abb. 1).

Nach dieser Skizzierung des heutigen Festrahmens in Venedig soll im Folgenden der 
Frage nachgegangen werden, auf welche Traditionen der Carnevale storico, der histori-
sche Karneval der Lagunenstadt, rekurriert und inwiefern venezianisches Bildformular 
zitiert wird.

Die Tradition des Corteo�Dogale in der venezianischen Republik

Der historische Umzug anlässlich des Karnevals in Venedig orientiert sich an bildlichen 
und schriftlichen Quellen von kirchlichen Prozessionen und Staatsempfängen der Re-
naissance. Um 1500, zum Zeitpunkt der maximalen Expansion der venezianischen Re-
publik, die über Besitzungen von Norditalien bis in den Mittelmeerraum verfügte, fanden 
zahlreiche Umzüge und Feste statt, die dazu dienten, die gesteigerte Machtposition der 
Lagunenrepublik öffentlich sichtbar zu machen. 

Das großformatige Gemälde von Gentile Bellini Die Prozession auf dem Markusplatz 
aus dem Gemäldezyklus des Heiligen Kreuzes für die Scuola Grande San Giovanni Evan-
gelista in Venedig, datiert 1496, überliefert anschaulich den Einzug des venezianischen 
Dogen auf den Markusplatz (Abb. 2). Die Prozession führte aus dem Dogenpalast, dem 
Wohn- und Amtssitz des Staatsoberhauptes, über die Porta della Carta, die sich zwi-
schen Dogenpalast und der Markusbasilika befindet, auf die Piazza. Angeführt wurde die 
Prozession zum Heilig-Kreuzfest von Mitgliedern der Laienbruderschaft San Giovanni 
Evangelista, die, in weißen Kutten mit roten Bruderschaftsabzeichen, in der Bildmitte 
das Kreuzreliquiar unter einem Baldachin tragen. Im rechten Bildhintergrund folgt der 
Prozession ein Bläserensemble, welches die Reihe von Mitgliedern des Großen Rats und 
Amtsträgern, vornehmlich rotgewandeten Prokuratoren, anführt. Diesem schließt sich 
in der Mitte der Doge an, der als primus inter pares dem Großen Rat der venezianischen 
Republik und der als Hauskapelle des Dogen errichteten Markusbasilika vorstand. Trotz 
der kleinfigurigen Wiedergabe im Bildhintergrund erkennt man den Dogen an einem 
hervorstechenden Attribut: am goldenen Schirm, dem ombrello dogale, der von einem 
Patrizier schützend über das Staatsoberhaupt gehalten wird.

Diese Insignie, die schon im alten Orient als »Symbol des Schutzes und der Herr-
schaft« galt, war in der christlichen Kirche ein Zeichen der Macht, bis er im 13. Jahr-
hundert vom Baldachin abgelöst wurde.4 In Venedig nutzte man den Prozessionsbalda-

4 Vgl. Manfred Lurker: Schirm, in: Manfred Lurker 
(Hg.), Wörterbuch der Symbolik, Stuttgart 1991, S. 647.
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Abb. 1: Engelsflug, der grüßende Engel an der Seite des Dogen auf dem Markusplatz, Margherita Missoni und 
Gino Schiavon, Karneval in Venedig, 2009

Abb. 2: Gentile Bellini, Die Prozession auf dem Markusplatz, 1496, Tempera auf Leinwand, Gallerie 
dell’Accademia, Venedig
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5 Vgl. Gerhard Jaritz: Schirm, in: Norbert Angermann/
Robert-Henri Bautier/Robert Auty (Hg.), Lexikon 
des Mittelalters, Bd.  VII, Planudes bis Stadt (Rus‘), 
Zürich, 1980, S. 1467. 

6 Die Verleihung der trionfi war bereits in der ersten 
Ausstattung des Dogenpalastes durch Gentile und 
Giovanni Bellini ein Bildmotiv für den Mythos Vene-
digs. Giovanni Bellinis Gemälde Papst Alexander III. 
übergibt dem Dogen den Zeremonialschirm ist in ei-
ner zeichnerischen Teilkopie von Vittore Carpaccio 
erhalten. Vgl. Wolfgang Wolters: Der Bilderschmuck 
des Dogenpalastes. Untersuchungen zur Selbstdar-
stellung der Republik Venedig im 16.  Jahrhundert, 
Wiesbaden 1983, S. 170. Dass auch Päpste den Schirm 
im 15. Jahrhundert noch mitführten, belegt anschau-
lich Vittore Carpaccios Gemälde Die Begegnung der 
Pilger mit Papst Cyriacus in Rom (um 1490/95) aus 
dem Ursulazyklus in den Gallerie dell’Accademia in 
Venedig.

7 »Und hier schenkte der Papst dem Dogen und seinen 
Nachfolgern den Schirm, den er zu sämtlichen Festen 
trug.« Oddone Zenatti: Il poemetto di Pietro de’ Nata-
li sulla pace di Venezia tra Alessandro III e Federico 
Barbarossa, in: Bullettino dell’Istituto Storico Italia-
no 26 (1905), S. 105 –98, zitiert nach Edward Muir: 

Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton 1981, 
S. 106. Muir schreibt den Insignien eine Schlüsselrolle 
zu: »The ducal trionfi, that is, the gifts of Pope Alex-
ander III, symbolized Venice’s jurisdictional autono-
my.« (S. 101) Und weiter »Each of Pope Alexanders’ 
gifts came to be interpreted as a symbol of a distinct 
ducal privilege or of a specific attribute of the Vene-
tian polity. The gifts together affirmed Venice’s piety, 
devotion to the Church, and freedom from imperi-
al supervision; the trionfi were carried in all major 
ducal processions, and many of them were common 
iconographical attributes of Venice in paintings and 
sculpture.« (S. 109).

8 In den Quellen werden die Begriffe Corteo doga-
le oder Processione dogale verwendet. Vgl. Matteo 
Pagan: La processione della Domenica delle Palme, 
Museo Civico Correr, Venedig; Pietro Bertelli: Pro-
cessione dogale, 1589, in: Diversarum Nationum ha-
bitus…, Patavii 1589, Museo Correr, Venedig; Gabri-
ele Bella: La visita del doge a San Zaccaria nel giorno 
di Pasqua, um 1779 (vor 1792), Fondazione Querini 
Stampalia, Venedig.

9 Cesare Vecellio: De gli habiti antichi, et moderni di di-
verse parti del mondo libri due, fatti da Cesare Vecel-
lio, & con discorsi da lui dichiarati …, Venedig 1590.

chin fortan zum Schutz von Reliquien und dem Allerheiligsten, während der Doge als 
Würdenträger weiterhin mit einem Schirm hervorgehoben wurde.5 Der Schirm war das 
augenfälligste Objekt der sogenannten trionfi des Dogen, die seit der – freilich legendär-
en – Schenkung an den Dogen Sebastiano Ziani durch Papst Alexander III. im Jahr 1177 
als Zeichen der autonomen Jurisdiktion der venezianischen Republik bei öffentlichen 
Umzügen mitgeführt wurden.6 Zu den trionfi gehörten neben dem Schirm und einem 
Kissen auch bleierne Siegel, eine weiße Kerze, der päpstliche Stoßdegen, ein goldener 
Ring, acht Fahnen und silberne Trompeten. Bereits um 1400 sind die Insignien in prehu-
manistischen Schriften bezeugt, so schreibt der venezianische Bischof Pietro de’ Natali 
in seinem Poemetto sulla pace di Venezia tra Alessandro III e Federico Barbarossa: »E 
qui l’onbrela el papa al doxe dona/ e a so’ sucessori, e cuscì porta/ a tute feste, come vero 
sona«.7 Dass die trionfi und insbesondere der Schirm des Dogen über Jahrhunderte ei-
nen festen Platz im Corteo dogale einnahmen, belegt unter anderem ein Stich von Pietro 
Bertelli datiert 1589.8  

Über Jahrhunderte unverändert war auch die Gewandung des Serenissimo principe, 
des Dogen, die laut Cesare Vecellio – ebenso wie die trionfi – auf die Ära des Dogen Se-
bastiano Ziani (Dogat 1172–1178) im 12. Jahrhundert zurück ging. In seinem Standard-
werk von 1590 zur Geschichte der venezianischen Kleidung und Rüstung Degli habiti an-
tichi et moderni gibt Vecellio eine Figur nach dem Vorbild des Dogen Sebastiano Venier 
(Dogat 1577–1588) wieder.9 Die Figur trägt eine bodenlange Tunika, eine sogenannte 
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10 Zur Begrifflichkeit der venezianischen Kleidung vgl. 
Achille Vitali: La Moda a Venezia attraverso i secoli, 
lessico ragionato, Venedig 1992, hier S. 183.

11 Muir: Civic Ritual in Renaissance (wie Anm.  7), 
S. 189–190. Vgl. zudem Matteo Pagan: La processi-
one dogale (wie Anm. 8).

12 Ursprünglich um 1536 im gotisierenden »An-
passungsstil« ausgeführt, handelt es sich bei den 
Skulpturen von Doge und Relief um Nachschöp-
fungen aus dem späten 19.  Jahrhundert. Wolfgang 
Wolters: Der Dogenpalast Venedig. Ein Rundgang 
durch Kunst und Geschichte, Berlin/München 2010, 
S. 25 –26.

13 Zum »Mythos Venedig« schreibt Peter Schreiner: 
»Wenn ein modernes Lexikon sagt ›unter Mythos 
versteht man meist mündlich tradierte Erzählun-

gen, die im Dienste einer vorwissenschaftlichen 
Erklärung und Beschreibung der Lebenswelt stehen 
und sich meist vor der Folie eines kosmischen oder 
übernatürlichen Bezugsrahmens abspielen‹, so trifft 
diese Definition auf keinen Ort besser zu als Ve-
nedig. Hier wurde fast tausend Jahre lang in Wort, 
Bild, Kult und Ritus ein übernatürlicher und einma-
liger ›Bezugsrahmen‹ kultiviert, der den Mythos zur 
offiziellen Wahrheit werden ließ. Seit Generationen 
bemühten sich Forscher, diesen Mythos aufzuhel-
len, um gleichzeitig zu erkennen, dass in Venedig 
die eigentliche Realität der Mythos war. […]« Peter 
Schreiner: Vorwort, in: Ders. (Hg.), Il mito di Vene-
zia, Venedig 2006, S. VIII–IX. Die Figur des Dogen 
ist heute zu einem positiv besetzten Symbol für die 
Stadt geworden, die als Kulturmittler fungiert. Auch 

dogalina, mit Gürtel und darüber einen ebenso bodenlangen Mantel, einen sogenann-
ten Epitògio.10 Über den je nach Anlass purpurroten, goldenen oder weißen Gewändern 
trug der Doge einen halblangen Hermelinmantel, den sogenannte Bàvaro oder Colàr di 
ermellino, wobei die Verwendung von Pfoten und Schwänzen das Ornat charakterisierte. 
Die Kopfbedeckung ist der Dogenhut, der corno dogale, welcher, farblich den Gewändern 
angepasst, über einem weißen Leinenkäppchen, dem Ca’ Mauro, getragen wurde. Der 
Corteo dogale der venezianischen Republik folgte einem hierarchischen Aufbau, der die 
Staatsordnung der Serenissima wiederspiegelte, so Edward Muir 1981 in Civic Ritual in 
Renaissance Venice: »One can best see the hierarchic conception of the republic in an 
analysis of the ducal procession. The procession, a subject of much legislation and a char-
ge of the ceremonial specialists, created in its ranking of officials a constitutional ideal of 
Venice that existed nowhere else, neither in visual nor even in written form; in effect, the 
ducal procession was the constitution.«11

Die Figur des Dogen als Symbol für den »Mythos Venedig«

In den Bildprogrammen der Republik Venedig war die Figur des Dogen ein Symbol für 
eine über Jahrhunderte andauernde stabile Regierungsform und wurde insbesondere 
im Dogenpalast und auf dem Markusplatz, dem Zentrum der politischen Macht, ze-
lebriert. Auf der Westfassade des gotischen Dogenpalastes befindet sich oberhalb des 
zentralen Rundfensters der Sala dello Scrutigno ein Skulpturenensemble aus dem frühen 
16. Jahrhundert. Hier kniet ein Doge vor einem geflügelten Löwen, der ein offenes Buch 
vor sich hält. Es handelt sich um das Symbol für den heiligen Markus, den Stadtpatron 
Venedigs. Bekrönt wird das Fenster von einer »Venetia«-Skulptur, einer Personifikation 
der Stadt Venedig.12 Im heutigen Karneval in Venedig fungiert die Figur des Dogen als 
historisches Zitat, welches an den »Mythos Venedig« erinnern soll.13 Beim Einzug auf 
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außerhalb des Karnevals wird Venedig zu kulturel-
len Anlässen durch eine Delegation um den Dogen 
vertreten, u. a. vertrat im Jahr 2010 eine Dogen-De-
legation das Land Italien beim Europatag der EXPO 
in Shanghai.

14 Die historische Gruppe Serenisimo Tribunal de 

l’Inquisithion, die seit zwei Jahrzehnten den offizi-
ellen Dogen des venezianischen Karnevals stellt, ist 
Mitglied der CERS – Consorzio Europeo Rievoca-
zioni Storiche und bemüht sich um eine möglichst 
getreue Rekonstruktion einzelner Figuren und Ele-
mente. 

den Markusplatz ist der Doge aufgrund des Schirm-Attributs von weitem erkennbar und 
auch aus der Vogelperspektive vom Glockenturm wird der Zielpunkt des »Flugs« dank 
des Schirms und des Dogenornats deutlich (Abb. 6).14

Neben der Figur des Dogen und seines Schirms zitiert der Umzug zu Karneval weitere 
Elemente des Corteo dogale. Der Doge wird flankiert vom Capitan da Mar, dem Admiral 
der venezianischen Flotte, und Soldaten in Rüstzeug sowie zahlreichen Amministratori, 
Vertretern des Verwaltungsapparats in roten Roben. Ein neuzeitliches Zugeständnis an 
die Gleichberechtigung ist die Präsenz von Frauen im Umzug des Dogen. Die Formation 
des Corteo Dogale zu Karneval rekurriert auf Traditionen des 16. Jahrhunderts. Damals 
wohnten die venezianischen Würdenträger dem Karnevalsgeschehen bei und nahmen 
sogar an einem Umzug zum Giovedì grasso, zum »Fetten Donnerstag«, teil. Allerdings 

Abb. 3: Giovanni Antonio Canal, genannt Canaletto, Il Giovedì grasso davanti a Palazzo Ducale, 1765/1766, 
Stift und Feder in Braun mit weißer Gouache auf Papier, National Gallery, Washington
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15 Vgl. Muir: Civic Ritual in Renaissance (wie Anm. 7), 
S.  161. Muir verweist auf die Handschrift Venier, 
P.D. 517b im Museo Civico Correr unter Avveni-
menti generali.

16 Zur Vermischung volkstümlicher Elemente mit sol-
chen der Staatspropaganda zu Feierlichkeiten am 
»Fetten Donnerstag« siehe zuletzt Susanne Tichy: 
Et vene la mumaria: Studien zur venezianischen 
Festkultur der Renaissance, München 1997, S. 228 ff.

verzichteten sie dabei ausdrücklich auf das Mitführen von trionfi.15 Mit dem Verzicht auf 
die trionfi des Dogen signalisierte der große Rat offenbar die Aufhebung von staatlichen 
Hierarchien am Giovedì grasso, wenn auf dem Markusplatz ironische Possen wichtiger 
Schlachtgewinne der Serenissima aufgeführt wurden.16 

Die Tradition des Svolo in der venezianischen Republik

Die Feierlichkeiten zu Karneval verfolgten bereits im 16.  Jahrhundert zahlreiche Be-
sucher. Ein Druck von Giacomo Franco, datiert um 1610 zeigt, dass schon damals die 
Loggien der Markusbasilika und der Markusbibliothek nicht ausreichten, um die Schau-
lustigen aufzunehmen, weshalb vor den Hauptfassaden Tribünen aufgebaut wurden, die 

Abb. 4: Gabriele Bella, La festa del Giovedì Grasso in Piazzetta, 1779, Öl auf Leinwand, Fondazione Querini 
Stampalia, Venedig
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17 Giacomo Franco: Habiti d’huomeni et donne veneti-
ane con la processione della serenissima signoria et 
altri particolari cioè trionfi, feste, et cerimonie pub-
liche della nobilissima città di Venetia, Venedig um 
1610, Neuauflage Venedig 1878.

18 Giovanni Antonio Canal, genannt Canaletto: Il 
Giovedì grasso davanti a Palazzo Ducale, Stift und 
Feder in Braun mit weißer Gouache auf Papier, 
38,6 × 55,5  cm,1765/1766, National Gallery Wa-
shington. Siehe zuletzt den Ausstellungskatalog La 
Poesia della Luce, Disegni veneziani dalla National 
Gallery of Art di Washington, hrsg v. Andrew Ro-

binson, Venedig 2014, S. 234 –237. Giovanni Battis-
ta Brustolon führte den Druck vermutlich erst nach 
Canalettos Tod um 1770 aus.

19 Zu den Karnevalsspielen mit akrobatischen Darbie-
tungen wie Forze d’Ercole siehe Danilo Reato: Storia 
del Carnevale di Venezia, Venedig 1988, S. 26.

20 Gabriele Bella: La festa del Giovedì Grasso in Piaz-
zetta, 1779, Öl auf Leinwand, 97 × 149 cm, Fondazi-
one Querini Stampalia, Venedig.

21 Vgl. Anonym: Le Nobilissime Feste che si fano in 
Venezia il Giovedì grasso, Biblioteca Civica Correr, 
Venedig.

bis an das erste Hauptgeschoss der Paläste ragten.17 Die berühmteste und meist kopierte 
 Darstellung der Karnevalsfeierlichkeiten auf der Piazzetta San Marco, also dem Teil des 
Markusplatzes, der vor dem Dogenpalast zur Lagune hin liegt, stammt von Giovanni An-
tonio Canal, genannt Canaletto (Abb. 3). Diese um 1756/66 entstandene Zeichnung, die 
heute in der National Gallery in Washington aufbewahrt wird, diente als Vorlage für einen 
von Giovanni Battista Brustolon ausgeführten Druck.18 Canaletto gibt auf dieser kleintei-
ligen Ansicht mit großer Präzision und einer verspielten Liebe zum Detail das Geschehen 
am Giovedì Grasso wieder. Im Mittelpunkt der Piazzetta steht eine turmartige ephemere 
Festarchitektur, deren Spitze von einer Atlasfigur mit Himmelsgewölbe bekrönt ist, um 
die herum ein größerer Bühnenboden aufgebaut ist, auf dem Akrobaten eine Menschen-
pyramide darbieten.19 Um die Festarchitektur herum sind Tribünen aufgebaut, auf denen 
zahlreiche Menschen das Geschehen verfolgen; hinter den Bühnen vor dem Markusdom 
drängeln sich sogar einige Figuren auf den Stützbalken, und weitere Personen stehen auf 
den Loggien der Paläste. Auf diese Weise wird der gesamte Stadtraum involviert, wobei 
die besten Plätze den Patriziern im Dogenpalast vorbehalten sind. Der Ehrenplatz des 
Dogen in der Loggia des Dogenpalastes ist, ebenso wie die darüber liegenden Fenster, 
mit Teppichen geschmückt; vor dem Dogen stehen unmittelbar auf der Fassade zwei 
Diener, die offenbar zum Schutz Stangenwaffen tragen. Ein bemerkenswerter »Festge-
genstand« der zahlreichen Aufführungen zum »Fetten Donnerstag« ist auf Canalettos 
Zeichnung jedoch nicht abgebildet, dagegen aber dem um 1779 entstandenen Gemälde 
La festa del Giovedì Grasso in Piazzetta von Gabriele Bella beigefügt, das sich heute in der 
Sammlung Fondazione Querini Stampalia befindet und vermutlich auf dem Druck von 
Canaletto/Brustolon basierte. (Abb. 4).20 Hier schwebt in der Bildmitte, fast unmittelbar 
über der Menschenpyramide, ein Akrobat an einem Seil, welches vom Glockenturm bis 
zum Dogenpalast gespannt ist. Dabei streckt der Akrobat seine rechte Hand aus, und es 
scheint, als würde er dem Dogen, auf den er direkt »zufliegt«, Blumen entgegenstrecken. 
In einer vermutlich früheren, anonymen Ansicht, bei welcher der Ausgangspunkt vom 
Glockenturm berücksichtigt wurde, überbringt der Akrobat dem Staatsoberhaupt ein 
Schreiben.21 Bei diesem Bildmotiv handelt es sich um den seit Mitte des 16.  Jahrhun-
derts belegten so genannten Svolo del Turco oder dell’Angelo, also »Flug des Türken« 
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oder »des Engels«. Der Svolo ist seit der Mitte des 16. Jahrhunderts belegt und wurde zu 
einem zentralen Element der Feierlichkeiten zum »Fetten Donnerstag«.22 Ein anonymer 
Stich aus dem frühen 19. Jahrhundert, der auf eine Vorlage um 1548 zurückgeht, zeigt 
aus der Vogelperspektive anschaulich die frühe Form der akrobatischen Vorführung, die 
von Türken aufwändig inszeniert wurde (Abb. 5). Im rechten Bildvordergrund ankert 
ein Holzfloß, auf dem drei Figuren in orientalischen Gewändern mit Turban ein Seil 
bedienen, welches – mit mehreren Seitenverspannungen – zum Glockenturm und von 
dort zur Loggia des Dogenpalastes führt. In der Bildmitte balanciert ein türkischer Ak-
robat mit einer Stange auf dem Seil. Zahlreiche Besucher verfolgen das Schauspiel von 
Gondeln und von der Piazzetta aus, während die venezianischen Würdenträger in den 
Loggien des Markusplatzes stehen. Das Svolo-Schauspiel war in drei Momente unterteilt: 
zunächst balancierte der Akrobat vom Bacino San Marco, dem Lagunenbecken vor der 
Basilika, zum Glockenturm, von dort stieg er auf ein anderes Seil und »schwebte« in das 
Hauptgeschoss des Dogenpalastes, wo er dem Dogen die Ehre erwies. Schließlich kehrte 
er über den Glockenturm zum Holzfloß im Bacino San Marco zurück. Quellen überlie-
fern ähnliche Darbietungen für Feierlichkeiten am osmanischen Hof, und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass venezianische Gesandte und Händler den Svolo del turco zuvor in 
Istanbul gesehen haben könnten. Das Svolo-Schauspiel etablierte sich in Venedig, wo 
es in die staatlichen Feierlichkeiten zum »Fetten Donnerstag« aufgenommen wurde.23 
Während im 16. Jahrhundert noch türkische Akrobate tätig waren, berichten Quellen  

22 Als früheste Bildquelle gilt ein anonymer Stich da-
tierbar um 1548, der über eine Replik aus dem frü-
hen 19. Jahrhundert überliefert ist. Anonym: Il volo 
del turco, Venedig 1816 (nach einem Original um 
1548), Stich auf Papier, 3,85 × 5,9 cm, Museo Civico 
Correr, Venedig. Vgl. Venezia e l’Islam, 828 –1797, 
Ausstellungskatalog Dogenpalast, Venedig 2007, 
S. 331–332. Eine grundlegende Publikation zu vene-
zianischen Festen ist Giuseppe Tassini: Feste, spetta-
coli, divertimenti e piaceri degli antichi Veneziani, 
Erstausgabe 1890, 2.  überarbeitete und kommen-
tierte Neuauflage Venedig 1961. Zum »Fetten Don-
nerstag« hier S. 23–34. Vgl. auch Reato: Storia del 
Carnevale di Venezia (wie Anm. 19), S. 23 ff; Tichy: 
Et vene la mumaria (wie Anm. 16), S. 136 ff; Birgit 
Weichmann: Fliegende Türken, geköpfte Stiere und 
die Kraft des Herkules. Zur Geschichte des vene-
zianischen Karnevals, in: Michael Matheus (Hg.), 
Fastnacht/Karneval im europäischen Vergleich, 
Stuttgart 1999, S.  175 –198; Birgit Weichmann: 
Gesellschaftlicher Gleichmacher, staatlich verord-
netes Verdrängen, touristische Saison und Fest für 
die Fremden: Zur Geschichte des venezianischen 
Karnevals, in: Karnevalisierung, Berliner Blätter, 
Ethnographische und ethnologische Beiträge, Heft 

26/2002, S.  93 –106 und zuletzt Julia Gehres: Ein 
Festspielplatz Europas. Zur Inszenierung des vene-
zianischen Karnevals im 21. Jahrhundert (in Vorbe-
reitung).

23 Giuseppe Tassini beschreibt 1890 den Ablauf dieses 
Spektakels, welches seit dem späten 17. Jahrhundert 
schriftlich belegt ist: »(…) Allora dalla cella del cam-
panile di S. Marco, per mezzo d’una corda, che colà 
attaccata giungeva fino a terra verso la riva della Pi-
azzetta, scendeva un uomo variamente travestito, il 
quale, dopo aver fatto alcuni giuochi scorrendo per 
la corda, ed essere giunto fino al suolo, tornava alla 
sommità della torre. Frattanto, ascesa sopra i due 
palchi laterali alla macchina, una mano d’Arsenaloti 
eseguiva la Moresca, al cui termine scendeva di bel 
nuovo dal campanile l’uomo dal volo anteceden-
te per mezzo d’altra corda, che corrispondeva alla 
loggia del doge, e gli presentava una palma di fiori 
con alcuni sonetti. Il canonico Cristoforo Ivano-
vich parla d’un barcaiuolo, chiamato Santo da ca’ 
Lezze, che nel 1680 fece una meravigliosa ascesa, 
sopra un cavallo vivo, dalla riva della Piazzetta ala 
cella delle campane, in essa entrando, e poscia re-
cossi sul diadema dell’Angelo, ove operò svariati gi-
uochi, facendosi da prima fresco con un ventaglio 
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che lasciò volare abbasso, bevendo quindi con un 
fiasco che pure gettò in aria, e finalmente maneg-
giando con grande destrezza una bandiera. Questo 
bravo popolano, il quale ebbe in premio un impie-
go all’Arsenale, richiamò nel seguente anno 1681 la 
curiosità pubblica col salire alla cella delle campane 
in una di quelle barche detto fisolare, fingendo con 
un remo di vogarla, e poscia colfarsi vedere sopra 
l’Angelo a librar la vita coi piedi in aria, sostenendo 
col capo e colle braccia per qualche spazio di tempo. 
(…) Compiuto il volo, le due schiere dei Castellani e 

dei Nicolotti facevano sopra i due palchi le così dette 
Forze d’Ercole, e finalmente accendevasi la macchi-
na dei fuochi artificiali.« Tassini: Feste, spettacoli, 
divertimenti e piaceri degli antichi Veneziani (wie 
Anm. 22), S. 25 –26. Tassinis Ausführungen basie-
ren zum Teil auf Cesare Ivanovich: Minerva al ta-
volino […] le Memorie teatrali di Venezia, Venedig 
1681, S. 380 –381.

24 Tassini: Feste, spettacoli, divertimenti e piaceri degli 
antichi Veneziani (wie Anm. 22), S. 24; die Zahlen 
der zu zahlenden Brotlaibe gibt Tichy abweichend 

aus dem 17.  Jahrhundert von waghalsigen Unternehmungen arbeitsloser Zuwanderer, 
die nach erfolgreicher Absolvierung mit einem Arbeitsplatz im Arsenal belohnt wurden. 
Offenbar kamen nun bei der akrobatischen Nummer auch Engelsflügel zum Einsatz, so 
dass der Begriff Volo dell’Angelo, Engelsflug, geprägt wurde. Die Anfänge der Giovedì 
grasso-Feierlichkeiten in Venedig liegen im 12. Jahrhundert, als die Republik öffentlich 
den Sieg über den Patriarchen von Aquileia feierte, der seine Freiheit mit einer jährlichen 
Zahlung von »dodici pani, (…) dodici porci ed un toro« (zwölf Brotlaiben, zwölf Schwei-
nen und einem Stier) erkaufen musste.24 Bis ins frühe 16. Jahrhundert fanden auf der 

Abb. 5: Anonym, Il volo del turco, 1816, Druck auf Papier, Museo Civico Correr, Venedig
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mit 300 an. Vgl. Tichy: Et vene la mumaria (wie 
Anm. 16), S. 228. Tichy verweist auf Marin Sanudo, 
De Origine, situ et magistratibus urbis venetae, ov-
vero La Città di Venezia (1493–1530), kritische Aus-
gabe von Angela Caracciolo Aricò, Mailand 1980, 
S.  58. Nach 1420 stellte die Republik Venedig die 
Tiere für die jährlichen Hetzjagden und Tötungen 
zur Verfügung.

25 Tassini: Feste, spettacoli, divertimenti e piaceri degli 
antichi Veneziani (wie Anm. 22), S. 26. Die Castel-
lani waren vornehmlich Arbeiter des Arsenals aus 
den Stadtteilen Castello, San Marco und Dorsoduro, 
während die Nicolotti aus den Stadtteilen San Polo, 
Santa Croce und Cannaregio ursprünglich Fischer 
waren. 

26 Muir: Civic Ritual in Renaissance (wie Anm.  7), 
S. 181.

Piazzetta öffentliche Jagden und Schlachtungen der Tiere statt, welche zuvor in einem 
Schauprozess vom Giudicato di Proprio zu Tode verurteilt worden waren. Nach 1520 
kam es zu einer Reform des Karnevalsbrauches, und seitdem wurden drei Stiere von der 
Republik für das Schauspiel zur Verfügung gestellt. Fortan liefen die Feierlichkeiten zum 
»Fetten Donnerstag« wie folgt ab: zur Eröffnung marschierten Mitglieder der Schmie-
de- und Metzgerzünfte ein, die, mit besonderen Gewändern ausgestattet, drei reich ge-
schmückte Stiere auf die Piazzetta führten. Hier wurden die Tiere vor dem Dogen unter 
dem Applaus der Menge mit einem großen Schwert »d’un sol colpo«, mit einem einzigen 
Schlag, geköpft. Es folgte der Svolo vom Campanile zum Dogen, wonach der Akrobat 
wieder auf den Campanile zurückkehrte. Dann führten die Arsenaloti, Handwerker aus 
der Schiffswerft im Arsenal, eine Moresca, einen Tanz mit Schwertern, auf, bevor schließ-
lich der Flugakrobat wieder vom Campanile zum Dogen zurückkehrte. Dort wurden ihm 
Blumen überreicht und einige Sonette dargeboten. Nach diesem zweiten Svolo führten 
die Bewohner der beiden Stadtteile dies- und jenseits des Canal Grande, die traditionell 
verfeindeten Castellani und Nicolotti, je eine Menschenpyramide vor, bis zum krönenden 
Abschluss – und am helllichten Tag, um Unruhen zu vermeiden – auf der Festarchitektur 
ein Feuerwerk gezündet wurde.25 Diese Folge verschiedener Spektakel diente der Feier 
von Kriegserfolgen und diplomatischem Geschick der Serenissima. Die von alters her ge-
jagten und getöteten Schweine und Stiere waren, ebenso wie die ab 1520 geköpften Stiere, 
Stellvertreter für die Feinde der venezianischen Republik. Bei dem Schwerttanz Moresca 
handelt es sich um einen Scheinschlachttanz, der die Verteidigung des Inselstaates in 
Szene setzte, der Svolo war eine kunstvolle Huldigung an das Staatsoberhaupt, und die 
abschließenden Menschenpyramiden führten die kraftvolle Energie der Venezianer vor 
Augen. Die staatliche Kontrolle der Karnevalsfeier und die Teilnahme der Staatsvertreter 
wurden offenbar als Ausdruck sozialer Harmonie in der Patrizierrepublik wahrgenom-
men. So schreibt Edward Muir 1981 »The vision of the Venetian social life presented by 
ritual was vivid: Venice was La Serenissima«.26 

Der Ablauf der Giovedì grasso-Feierlichkeiten legt nahe, dass Canaletto in seiner 
Zeichnung das Geschehen auf der Piazzetta zu einem Zeitpunkt wiedergegeben hat, an 
dem der Svolo bereits stattgefunden hatte. Gabriele Bella dagegen hat rund zwanzig Jahre 
später mit der Einfügung der Akrobatenfigur eine so nicht dagewesene Gleichzeitigkeit 
geschaffen.
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27 Trotzdem heißt es, dass so manche der folgenden 
Engel – seit 2001 sind es junge Frauen – nur mithilfe 

eines Fußtritts in den Hintern den entscheidenden 
Schritt ins Leere wagen würden. 

Die Svolo-Tradition dauerte offenbar bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts an, als ein 
schwerer Unfall zum Tod eines Akrobaten führte. Ab diesem Zeitpunkt ließ man stellver-
tretend eine Tontaube niederschweben. Die Feierlichkeiten zum »Fetten Donnerstag« – 
und somit auch die Svoli – fanden, wie so viele Traditionen, mit dem Ende der Republik 
Venedig 1797 ein Ende.

Der Engelsflug im Karneval seit 1980

Mit der Wiederbelebung des Karnevals wurden seit den 1980er Jahren am Sonntag vor 
dem »Fetten Donnerstag« einige Elemente des traditionellen Giovedì grasso-Schauspiels 
aufgegriffen. Im Jahr 1981 fand auf der Piazzetta zum ersten Mal wieder ein Svolo statt, 
bei dem ein bunt gewandeter, mit Engelsflügeln und Trompete geschmückter Mann den 
Campanile herunterschwebte. Akrobatische Leistungen wurden von dem Mutigen, der 
den »Flug« vom Campanile auf sich nahm, nicht verlangt, denn er wurde mit doppelter 
Seilwinde gezogen und über ein komplexes Ankersystem abgesichert.27 Nach dem ersten 
Svolo von 1981 vergingen zwanzig Jahre, bis erneut eine akrobatische »Flugnummer« 
gewagt wurde. In den Folgejahren etablierte sich der Volo della Colombina, der Flug 
des Täubchens. Auf der Piazzetta ließ man zur Zwölf-Uhr-Glocke eine großformatige 
Tontaube an einem Seil herab, wobei auf halber Strecke per Seilzug eine Bauchlade ge-
öffnet wurde, so dass ein Konfettiregen auf das Publikum niederging. Die Taube flog 
vom Glockenturm bis zu einem Podest vor der Markussäule auf der Piazzetta, wo sie 
von dem Dogen und einem Corteo Dogale empfangen wurde. Als sich im Jahr 2001 eine 
Schauspieltruppe zu einem Engelsflug entschloss, schwebte eine junge Artistin in einem 
weißen flatternden Gewand den Glockenturm dem Dogen entgegen. Die Figur des En-
gels war seitdem stets von einem jungen, sportlichen Mädchen übernommen worden, 
auch wurden prominente Showgirls dafür engagiert. Das Bild des grüßenden Engels an 
der Seite des Dogen wurde medial aufgegriffen und lockte in den Folgejahren bis zu 
75.000 Tagesbesucher an. Im Jahr 2008 kam es zu einem Bruch mit der Tradition, als 
der Eventmanager Marco Balich den Versuch unternahm, den Engelsflug zeitgemäßer in 
Szene zu setzen. Balich konnte die Modefirma Moschino als Partner gewinnen und ließ 
den amerikanischen Rapper Coolio weißgekleidet mit großen goldenen Lettern als Ange-
lo, Engel, den Campanile herabfliegen. Dazu ertönte Coolios Hit Gangsta’s Paradise. An 
der Seite des Dogen wurde der Rapper neben seiner Frau Mary im Rokokogewand auch 
von einer dunkelhäutigen Dogaressa in Renaissancekleidung empfangen. Balich hatte ein 
Model engagiert, das in den historischen Umzug eingegliedert wurde. Das Foto des al-
ternden Rappers mit seiner Frau Mary ersetzte das traditionelle Foto des Engels mit dem 
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28 O. A.: »Il volo dell’angelo ha avuto per protagonista 
l’ex ribelle del rap. Una grande svolta per l’immagine 
del carnevale più famoso del mondo: un angelo 
nero, più volte finito in carcere, che finisce il suo 
volo tra le braccia di una dogaressa, anche lei di co-
lore.« Corriere della sera, 27.01.2008, http://www.
corriere.it/cronache/08_gennaio_27/carnevale_ve-
nezia_e1a10b9e-ccd7-11dc-bed8-0003ba99c667.
shtml, zuletzt abgerufen am 1.8.2015.

29 Dogenpalast, Nordwestecke, Loggiazone Erzengel 
Gabriel, 1422–1438. Andrea Lermer: Der gotische 
»Dogenpalast« in Venedig, München/Berlin 2005, 
S. 311.

30 Das große Medienecho des Engelsflugs führte dazu, 
dass die Maria dell’Anno zur Verkündigung der 
Misswahl auf dem Markusplatz von einem anderen 
venezianischen Kostümschneider, Francesco Briggi 
(Atelier Pietro Longhi), eingekleidet wurde.

Dogen, was bei Publikum und Presse für Irritation sorgte. Im Corriere della sera hieß es: 
»Ein großer Wendepunkt für den berühmtesten Karneval der Welt: ein schwarzer Engel, 
der mehrfach im Gefängnis gelandet ist, der seinen Flug in den Armen einer Dogaressa, 
die ebenfalls farbig ist, beendet«.28 Im Folgejahr versetzte Marco Balich den Svolo von der 
Piazzetta auf den Markusplatz, wo fortan eine größere Theaterbühne aufgebaut werden 
konnte, kehrte aber zum traditionellen Ablauf des Svolo zurück. Balich engagierte als 
Engel die Designerin Margherita Missoni, die ein bodenlanges weißes Gewand in antiki-
sierendem Stil mit großformatigen, zart blaugestreiften Flügeln trug (Abb. 1 und Abb. 6). 
Das maßgeschneiderte Gewand des Missoni-Engel wies eine formale Nähe zu veneziani-
schem Bildformular auf, wie ein Vergleich mit den Engelsfiguren in Gemälden von Vit-
tore Carpaccio zeigt. So trägt der Engel in der Verkündigung aus dem Marienzyklus von 
1504 (heute in der Galleria Giorgio Franchetti in der Ca‘ D’Oro in Venedig) ein ähnliches 
bodenlanges Gewand und enorme Flügel. Auch im gotischen Bildprogramm des Do-
genpalastes finden sich ähnliche Engelsfiguren, insbesondere zum Verkündigungsengel 
Gabriel an der Nordwestecke zur Porta della Carta besteht eine stilistische Nähe.29 Das 
Missoni-Gewand wurde lediglich 2009 getragen, im Folgejahr wurde das Model Bianca 
Brandolini d’Adda mit einem Gewand des Stardesigners Valli ausgestattet, bei dem sich 
der ikonographische Verweis auf die Engel-Tradition auf die weiße Farbe und den Kopf-
schmuck reduzierte. Mit dem neuen künstlerischen Leiter Davide Rampello wurde ab 
2011 die Auswahl des Engels standardisiert. Alljährlich kürt eine Jury im Rahmen der zu 
Karneval organisierten Festa delle Marie, dem Marienfest, die schönste und klügste Teil-
nehmerin zur Schönheitskönigin mit dem Titel Maria dell’Anno, Maria des Jahres. Die 
Siegerin nimmt wenige Monate später beim landesweiten Schönheitswettbewerb Miss 
Italia teil und absolviert im Folgejahr als Angelo, als Engel, den Svolo. Eingekleidet wird 
der Engel seither von dem venezianischen Kostümschneider Stefano Nicolao, der jedes 
Jahr ein anderes Thema wählt.30 Seine Kreationen wiesen bisher keine ikonographische 
Nähe zur venezianischen Bildtradition auf, anders als die Gewänder der zwölf Marien, 
die sich an Gemälden von Vittore Carpaccio orientieren.
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31 Vgl. David Rosand: Mythos of Venice. The Figurati-
on of a State, Chapel Hill 2001, S. 6 – 46.

32 Rosand: Mythos of Venice (wie Anm.  31), S.  100: 
»The arcangel addresses his message across the pa-
lace portal to the church of San Marco, a direction 
that implicitly adds a further Venetian inflection to 
his announcement: Pax tibi Marce.«

33 Der Glockenturm stürzte 1902 ein. Bei dem heuti-
gen Turm handelt es sich um einen 1912 fertig ge-
stellten Nachbau.

34 Andrea Lermer: Der Venetia-Tondo am Dogenpa-
last. Sinngeschichten einer politischen Personifika-
tion, in: Urte Krass (Hg.), Was macht die Kunst. Aus 
der Werkstatt der Kunstgeschichte, München 2009, 
15 –34.

35 Muir: Civic Ritual in Renaissance (wie Anm.  7), 
S. 167.

Der grüßende Engel an der Seite des Dogen als Verweis auf den 
»Mythos Venedig«

Auch das Bild des grüßenden Engels an der Seite des Dogen kann auf verschiedenen 
Ebenen als Verweis auf den »Mythos Venedig« verstanden werden. Die legendäre Grün-
dung Venedigs war am 25. März, dem Tag von Mariä Verkündigung, so dass die Figur des 
grüßenden Erzengels – alleine oder mit der ihm gegenüber knienden Maria – zu einem 
festen Bestandteil christlicher und politischer Ikonographie wurde.31 Eine exponierte 
Stellung kam dem Erzengel Gabriel im Skulpturenschmuck des gotischen Dogenpalastes 
zu, wo er an der Fassade zur Porta della Carta seinen Gruß »über das Fassadenportal zur 
Markusbasilika richtet.«32 Seit 1517 bekrönte zudem eine vollplastische Figur des Erz-
engels Gabriel die Turmspitze des Glockenturms am Markusplatz. Hierbei handelte es 
sich um eine mit vergoldetem Kupferblech verkleidete Holzfigur.33 Nach 1590 zierte eine 
Verkündigungsszene mit der Relieffigur des Erzengels Gabriel von Agostino Rubini auch 
die Rialto-Brücke. Im Kontext des »Engelsflugs« ist die ikonographische Nähe zu dem die 
Piazza und Piazzetta überragenden Erzengel auf der Glockenturmspitze der wichtigste 
Verweis. Da die Akrobaten seit den 1550er Jahren auf die Turmspitze kletterten, um von 
dort dem Dogen »entgegenzufliegen«, könnte die Nähe zur Engelsfigur die Nutzung von 
Flügeln als Dekorationselement inspiriert haben, die schließlich zur Umbenennung von 
Svolo del turco, Flug des Türken, zu Svolo dell’Angelo, Engelsflug, führte. Neben der iko-
nographischen Nähe des Karnevals-Engels zur venezianischen Bildtradition des Verkün-
digungsengels, erinnert die Wahl der Karnevals-Maria, die den Engel verkörpert, an die 
weibliche Figur der »Venetia«, der Personifikation Venedigs. Die allegorische Darstellung 
der Republik Venedig als Venetia figurata birgt eine mehrschichtige Deutung als Iustitia, 
Tugend der Gerechtigkeit, als Herrscherin der Meere und nicht zuletzt als Jungfrau Ma-
ria. Somit greift das Bild der grüßenden jungen Frau an der Seite des Dogen mehrfach 
auf venezianisches Bildformular zurück.34

Edward Muir schreibt über die staatlich beauftragten venezianischen Karnevalsakti-
vitäten im frühen 16. Jahrhundert: »Carnival in Venice was to some degree a calculated 
affair, a civic drama directed by experts who may have borrowed from a popular cultural 
tradition, but who were themselves beholden to their sponsors«35. Diese Feststellung lässt 
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sich ohne weiteres auf den heutigen städtischen Karneval in Venedig übertragen, der mit 
dem »Engelsflug« zum Sonntag vor dem »Fetten Donnerstag« ein Spektakel zwischen 
Traditionsbekenntnis und Vergnügungskommerz organisiert. Der weltweite Publikums-
erfolg des »Engelsflugs« führte dazu, dass seit einigen Jahren während der über vierzehn-
tägigen Kermesse am Markusplatz eine Reihe weiterer »Flüge« organisiert werden. So 
folgte 2015 auf den Volo dell’Angelo, den Engelsflug, am darauffolgenden Karnevalssonn-
tag der Volo dell’Aquila, der Adlerflug, der Flug eines Artisten in buntem Federgewand. 
Mit dem Adler soll an die vielgestaltigen Svoli in der Geschichte der Republik erinnert 
werden, als der Glockenturm auch mit Schiffen und einmal sogar mit einem Pferd er-
klommen worden sein soll. Zum Abschluss der Feierlichkeiten auf dem Markusplatz 
wird schließlich am Karnevalsdienstag der Svolo del Leon, der Flug des Löwen, zelebriert. 
Dann schwebt, nach der Bekanntgabe der Maria dell’Anno, der Maria des Jahres, eine 
riesige venezianische Flagge, die der Markuslöwe ziert, vom Dogen auf der Theaterbühne 
aus bis zum Glockenturm und läutet offiziell das Ende der Karnevalsfeierlichkeiten ein.

Abb. 6: Der Engelsflug, Margherita Missoni, Karneval in Venedig, 2009
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1 Hermann Harder: Le Président de Brosses et le voya-
ge en Italie au dix-huitième siècle, Genève 1981, S. 89.

2 Der Begriff der Soziabilitätspraxis bezeichnet die Art 
und Weise, wie in einer Gesellschaft miteinander ver-
kehrt wird.

Festkulturen im Vergleich
Die venezianischen Feste in den  
französischen Reiseberichten des 18. Jahrhunderts

Rotraud von Kulessa 

Der französische Adlige unternimmt die klassische Italienreise bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts vor dem Hintergrund der höfischen Kultur des französischen Absolutismus, der 
die Perspektive der Reisenden maßgeblich beeinflusst. In der Regel erfolgen diese Reisen 
mit einer doppelten Zielsetzung; zum einen geht es um die klassische Bildungsreise in 
der Tradition des Humanismus, zum anderen um die Pflege des mondänen Beziehungs-
geflechts des europäischen Adels.1 Die Reisenden schwanken deshalb häufig zwischen 
Bewunderung, insbesondere für die vermeintliche Freiheit, die in der venezianischen 
Republik herrsche, und einem gewissen Überlegenheitsgefühl in Bezug auf die Soziabili-
tätskulturen und die Gastfreundschaft, die zuweilen als unzureichend empfunden wird. 
Allerdings lässt sich festhalten, dass die Autoren, trotz einiger immer wiederkehrender 
Stereotype, nicht mit einer Stimme sprechen.

Berichte französischer Italienreisender finden sich in der Tat zahlreich im 18. Jahr-
hundert. Viele der Autoren, zu denen u. a. Montesquieu, Charles de Brosses, Charles 
Pinot Duclos, Anne-Claude Philippe de Caylus sowie Anne-Marie du Boccage gehören, 
erzählen über ihre Grand Tour, die klassische Bildungsreise des europäischen Adels. Ve-
nedig wird in diesen Berichten in der Regel eine bedeutende Stellung eingeräumt. Neben 
der Erwähnung touristischer Höhepunkte, in denen die Darstellung der Serenissima als 
europäische Hochburg des Vergnügens ihren Platz hat, sind im Hinblick auf unser Ta-
gungsthema ebenso Beschreibungen offizieller wie auch privater oder halböffentlicher 
Feste interessant. Venezianische Soziabilitätspraxis2 und Festkulturen werden in den 
Berichten der französischen Reisenden dabei häufig im Vergleich zu den heimischen 
Gepflogenheiten dargestellt, die im 18. Jahrhundert nicht eines gewissen Hegemoniean-
spruchs entbehren. 

Es ist das spezifische Charakteristikum der Reiseliteratur, dass ihre Texte von der 
Spannung zwischen dem realen Raum und dem erzählten Raum, zwischen dem realen 
und dem erzählten Ereignis, leben, die je nach gewählter literarischer Gattung, nach der 
Zielsetzung der jeweiligen Reisebeschreibung und den konsultierten Quellen bzw. bereits 
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3 Ebd., S. 14: »Ce que le voyageur français du XVIIIe 
siècle voit et juge en Italie ne reflète pas toujours un 
aspect authentique de l’Italie d’alors, mais révèle la 
personnalité du voyageur français, et aussi les idées 
préconçues sur l’Italie qui ont cours en France.«

4 Cesare de Seta: L’Italia del Grand Tour. Da Montaig-

ne a Goethe, Napoli 1992, S. 114: »Misson chiude la 
stagione dei diaristi, Lalande è l’esempio felice della 
guida sistematica a carattere enciclopedico.«

5 Harder: Le Président de Brosses (wie Anm. 1), S. 94 –
95.

6 Ebd., S. 34.

vorhandenen Beschreibungen oder Reiseführern differiert. In der Tat transportieren die 
Schilderungen häufig Mythen und Stereotype, die im Frankreich des Ancien Régime über 
Italien bzw. Venedig herrschen.3

Unser Korpus umfasst die wichtigsten französischen Reiseberichte ab Ende des 
17. Jahrhunderts, angefangen mit dem Schlüsseltext Maximilien Missons Nouveau Vo-
yage d’Italie (1691), bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit de Lalandes Voyage 
d’Italie, einem Werk, das als systematischer Reiseführer konzipiert ist.4 Häufig richteten 
sich die Reiseberichte ursprünglich an einen privaten oder halböffentlichen Adressaten-
kreis, weshalb viele von ihnen posthum veröffentlicht wurden. Die Inszenierung von 
Authentizität und Unmittelbarkeit des Beobachteten steht allerdings bei fast allen Tex-
ten – auch denen von vorneherein zur Veröffentlichung bestimmten – im Vordergrund.5

Im ersten Teil des Aufsatzes werden nun kurz die Autoren und Autorinnen der be-
handelten Reiseberichte vorgestellt. Im Anschluss daran wird das Textkorpus unter drei 
Aspekten untersucht: generelle Überlegungen der französischen Reisenden zu den Ge-
bräuchen und Verhaltensweisen der Venezianer, die Beschreibung der offiziellen Feste, 
und die Darstellungen privater bzw. halböffentlicher Festivitäten.

Vorstellung der Reisenden

Maximilien Misson: Nouveau�Voyage�d’Italie,�fait�en�l’année�1688,�avec�un�mémoire�
contenant�des�avis�utiles�à�faire�le�mesme�voyage, t.1, La Haye 31698

Als Hugenotte muss François Maximilien Misson Frankreich nach dem Widerruf des 
Ediktes von Nantes verlassen und nach England emigrieren, wo er Erzieher im Hause 
des Grafen von Arran wird. Zwischen 1687 und 1688 begleitet er seinen jungen Schüler 
auf dessen Grand Tour durch Holland, Deutschland und natürlich Italien, das Land, dem 
auch sein in der Folge dieser Reise entstandene Reisebericht gewidmet ist. Das zweibän-
dige Werk Missons (Nouveau Voyage d’Italie), das mit zahlreichen Illustrationen verse-
hen ist, zeigt einige Neuerungen im Vergleich zu seinen Vorgängern auf, wie zum Beispiel 
dem Journal d’un voyage de France et d’Italie fait par un gentilhomme françois des Bal-
thazar Grangier de Liverdis (1667), das einen eher monotonen Katalog der wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten darstellt. Misson hingegen kommentiert all das, was er sieht6 und 



Festkulturen im Vergleich · 131

 7 Ebd., S. 35.
 8 Ebd., S. 72.
 9 Ebd., S. 102.
10 Ebd.
11 Ebd., S. 181: »Charles Pinot Duclos, ami des philoso-

phes, moraliste, historiographe, romancier très app-
récié, et Secrétaire perpétuel très actif de l’Académie 
Française, entreprend un voyage en Italie au cours 

de l’année 1766-67, […] La relation de cet obser-
vateur compétent et de sa critique perspicace de la 
société de son temps importe d’autant plus dans ce 
contexte, qu’elle transmet une connaissance directe 
de la réalité sociale et politique de l’Italie d’alors, 
tout en la jugeant avec les critères chers aux philoso-
phes.« 

versucht bei seiner Darstellung eine allzu stereotype Darstellung und vor allem die ge-
meinen Vorurteile der Franzosen den Italienern gegenüber zu vermeiden.7 Dass der Au-
tor für seinen Reisebericht die Gattung des Briefs gewählt hat, verteidigt er im Vorwort 
zu seinem Werk mit dem Argument, er habe ein literarisches Werk verfassen wollen.8

Anne-Claude Philippe de Caylus: Voyage�d’Italie, 1714–1715, Paris 1914

Der Graf von Caylus, geboren 1692 in Paris und dort 1765 verstorben, ist Mitglied des 
französischen Hochadels. Als Angehöriger des Militärs nimmt de Caylus am Italienfeld-
zug im Jahre 1714 teil. Am Ende des Spanischen Erbfolgekrieges entscheidet er sich, in 
Italien zu bleiben und von dort aus direkt die klassische Grand Tour anzutreten, die kurz 
darauf von der Ankündigung des Todes Ludwig XIV. unterbrochen wird.9 Das Manu-
skript seiner Reisebeschreibungen lag lange Zeit in der Biblioteca Laurenziana in Flo-
renz und wurde erst im Jahre 1914 unter dem Titel Voyage d’Italie veröffentlicht.10 Der 
Text trägt spontane Züge, ist in einfachem Stil gehalten und enthält in der Tat zahlreiche 
sprachliche Fehler. Es handelt sich im Falle von de Caylus tatsächlich um ein persönli-
ches Reisetagebuch. Der Verfasser hat kein profundes Vorwissen über Italien, scheint 
aber auch seinen Vorgänger, Misson, gelesen zu haben, von dem er einige seiner Ideen 
entlehnt, wie sich im Folgenden zeigen wird.

Charles Pinot Duclos: Voyage�en�Italie,�ou�Considérations�sur�l’Italie,�Paris 1791

Charles Pinot Duclos stand den Philosophes der französischen Aufklärung nahe und war 
Moralist, Historiograf, Romanautor und ständiger Sekretär an der Académie Française. 
Er unternimmt seine Italienreise in den Jahren 1766–1767. Hermann Harder charakteri-
siert den Reisebericht Duclos als gesellschaftskritisch,11 wobei sein Blick auf die politische 
Situation dem der französischen Philosophen nahe ist.
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12 De Seta: L’Italia del Grand Tour (wie Anm. 3), S. 123. 
13 Harder: Le Président de Brosses (wie Anm.  2), 

S. 281.

14 Ebd., S. 286.

Montesquieu: Voyages (1894), Paris 2003

Montesquieu, der Autor der Lettres persanes (1721) und des berühmten Traktats der poli-
tischen Philosophie, De l’esprit des lois (1758), dürfte der wohl bekannteste Autor unseres 
Korpus sein. Seine Italienreise geht bereits auf die Jahre 1728/1729 zurück. Er beginnt 
sie in Wien, von wo aus er nach Mailand, Turin, Genua, Florenz, Rom und Neapel reist. 
Weiterhin besucht er Bologna, Mantua und Trento. Von dort aus geht es nach Deutsch-
land, Holland und England, wo er eineinhalb Jahre bleibt. Diese Reise beeinflusste nicht 
zuletzt seine Klimatheorie sowie seine Überlegungen zu den politischen Systemen aus 
dem Geist der Gesetze. Montesquieus Reisebericht besteht aus kurzen Tagebuchnotizen, 
die weniger persönlicher als politischer und philosophischer Natur sind. Das Werk wird 
erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht.

Charles de Brosses: Lettres�familières�sur�l’Italie, t. 1, Paris 1986

Charles de Brosses, geboren 1709 in Dijon, wo er später als Berater am Parlament wirkt, 
unternimmt seine erste Italienreise im Jahre 1739, welche unter anderem durch sein In-
teresse an der römischen Geschichte und insbesondere am Werk Sallusts motiviert ist. So 
merkt Cesare de Seta an: »L’autore è un savant, non v’è dubbio.«12 Die Briefe de Brosses’ 
über Italien, gegen 1745 verfasst, richten sich ursprünglich allein an den adeligen Kreis 
der Stadt Dijon. Während des 18. Jahrhunderts zirkulieren unterschiedliche Manuskripte 
der 58 Briefe, die erst 1799 unter dem Titel L’Italie il y a cent ans veröffentlicht werden. 
Diese Edition hatte sofort einen großen Erfolg zu verzeichnen und erfuhr bis in die Mitte 
des 20. Jahrhunderts zahlreiche Neuauflagen.

Wie seine Vorgänger nimmt de Brosses Missons Nouveau Voyage d’Italie zum Vor-
bild, so dass seine Briefe als Dialog mit diesem Text gelesen werden können, wie Harder 
unterstreicht.13 Derselbe nimmt auch an, de Brosses habe sich für die Gattung des Briefes 
entschieden, um der Gefahr der langweiligen und monotonen Schilderung der Reise-
erlebnisse zu entgehen und darüber hinaus sei er einer Modeerscheinung des 18. Jahr-
hunderts gefolgt.14 Tatsächlich dient die Wahl des Briefes dem Autor, sein soziales Ich 
zu inszenieren, ein Verfahren, das uns ebenfalls bei Anne-Marie du Boccage begegnet.



Festkulturen im Vergleich · 133

15 Friedrich Wolfzettel: Le discours du voyageur, Paris 
1996, S. 300.

»Lettres sur l’Angleterre, la Hollande et l’Italie«, in: Recueil�des�œuvres�de�Madame�
du�Boccage, t. 3, Lyon 1770 [1762]

Anne-Marie Fiquet du Boccage (1710–1802) stammt aus Rouen und macht sich zuerst 
einen Namen als Übersetzerin der Werke Edgar Allan Poes und John Miltons. 1749 ver-
öffentlicht sie darüber hinaus eine Tragödie mit dem Titel Les Amazones, eines der we-
nigen von einer Frau verfassten Dramen, das an der Comédie française aufgeführt wurde. 
Die Tragödie wurde darüber hinaus von der Venezianerin Luisa Bergalli Gozzi 1756 ins 
Italienische übersetzt.

In ihrem Pariser Salon empfängt du Boccage die Angehörigen der République de 
Lettres ihrer Zeit, darunter auch Italiener wie Ferdinando Galiani, Carlo Goldoni und 
Vittorio Alfieri. Der kosmopolitische Charakter ihres Salons macht ihn zu einem der 
ersten Orte der europäischen Soziabilität des 18. Jahrhunderts. Das Reisetagebuch der 
Autorin, ebenfalls in Briefform verfasst, ist an ihre Schwester adressiert und berichtet 
unter anderem von ihrer Italienreise, die sie in den Jahren 1756 –1758 gemeinsam mit 
ihrem Ehegatten unternimmt. Die Originalität des Werks besteht darin, dass die Autorin 
ein besonderes Augenmerk auf die Situation der italienischen Frauen richtet, dies immer 
im Vergleich mit der Situation der Französinnen sowie auf die gesellschaftlichen Zirkel, 
zu denen sie in Italien Zugang erhält. Ihre Briefe gehören somit, wie auch jene von de 
Brosses, zu den Werken der Reiseliteratur, die, so Friedrich Wolfzettel, die »dialogische 
Beziehung des erzählenden Ichs«15 fokussiert. So haben die Briefe du Boccages mondä-
nen Charakter und inszenieren vor allem die gesellschaftliche Existenz der Autorin.

Abbé Jérôme Richard: Description�historique�et�critique�de�l’Italie,�ou�Nouveaux�
Mémoires�sur�l’état�actuel�de�son�gouvernement,�des�sciences,�des�arts,�du�
commerce,�de�la�population�et�de�l’histoire�naturelle, t. 2, Paris 1766

Wir besitzen nur sehr wenige Informationen über Jérôme Richard, der wohl 1720 in 
Dijon geboren wurde. Er veröffentlicht sein sechsbändiges Werk unter dem Titel De-
scription historique et critique de l’Italie, ou Nouveaux Mémoires sur l’état actuel de son 
gouvernement, des sciences, des arts, du commerce, de la population et de l’histoire na-
turelle. Bei diesem Druck aus dem Jahr 1766 handelt es sich um eine Reisebeschreibung 
enzyklopädischer Natur, die, so der Autor in seinem Vorwort, eine methodologische 
Beschreibung der italienischen Gegebenheiten zum Ziel habe. Der Text soll sowohl als 
Reiseführer dienen wie auch als Informationsquelle für diejenigen, die nicht die Gelegen-
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16 Jérôme Richard: »Avertissement«, in: Description 
historique et critique de l’Italie, ou Nouveaux Mé-
moires sur l’état actuel de son gouvernement, des 
sciences, des arts, du commerce, de la population et 
de l’histoire naturelle, t.1, Paris 1766. (ohne Seiten-
angabe): »Depuis que l’on parcourt l’Italie et que l’on 
fait des relations de ce que l’on y a vu et est éton-
nant qu’on n’en ait pas encore une description assez 
méthodique et assez étendue pour être d’une utilité 
réélle aux voyageurs et en donner une juste idée à 
ceux qui ne peuvent pas voyager.«

17 Ebd., S. XI.
18 Harder: Le Président de Brosses (wie Anm.  1), 

S. 154.

19 De Seta: L’Italia del Grand Tour (wie Anm.  3), 
S. 115-116.

20 Joseph-Jérôme Le François de Lalande: Voyage d’un 
françois en Italie, fait dans les années 1765 et 1766, 
t.1, Venise/Paris 1769, Préface, S.  V: »D’ailleurs 
quoiqu’un François en décrivant l’Italie soit moins 
sûr à plusieurs égards que n’eût été un Italien, qui 
connoîtroit son pays plus à fond, il faut convenir 
qu’un François écrira d’une manière plus libre, plus 
désintéressée, moins suspecte, plus utile aux Vo-
yageurs, plus curieuse pour des François, et plus à 
leur portée; il fera des comparaisons intéressantes, 
des remarques relatives aux goûts et aux mœurs des 
deux nations, et qu’un Italien n’eût point faites.«

heit zu reisen haben.16 Darüber hinaus verweist er in seinem Vorwort auf seine Quellen, 
darunter auf Missons Nouveau Voyage d’Italie,17 den er allerdings dafür kritisiert, weder 
die wirtschaftlichen Verhältnisse noch die Naturgeschichte berücksichtigt und so ein nur 
unvollständiges Bild Italiens geliefert zu haben.

Joseph-Jérôme Le François de Lalande: Voyage�d’un�françois�en�Italie,�fait�dans�les�
années�1765�et�1766, t. 1, Venise/Paris 1769

Der Reisebericht de Lalandes (1732–1807) steht am Ende der Tradition französischer 
Reisebeschreibungen des 18. Jahrhunderts. Tatsächlich finden sich in gewisser Weise alle 
vorhergehenden Werke in ihm wieder, darunter natürlich auch Misson, der namentlich 
im Vorwort erwähnt wird. De Lalandes enzyklopädischer Reiseführer in acht Bänden 
und einem Atlas geht auf seine Italienreise der Jahre 1765–1766 zurück und wird bereits 
drei Jahre nach Ende der Reise, 1769, publiziert. Laut Harder handelt es sich hier um eine 
erste historiographische Abhandlung der Gattung der Reiseliteratur.18 De Seta hingegen 
bezeichnet de Lalande als renommierten Wissenschaftler und berühmten Astronomen, 
der seine Reise nicht nur zur persönlichen Befriedigung, sondern auch aus Wissensneu-
gier an einem der interessantesten Länder unternommen habe. In seinem Vorwort ver-
fasst de Lalande eine sorgfältige Zusammenfassung der Texte seiner Vorgänger. Mission 
kritisiert er vehement und wirft ihm vor, voreingenommen, ungenau und veraltet zu 
sein.19 De Lalande hingegen möchte ausländischen Reisenden einen modernen Reise-
führer bieten. Daher zielt er auf eine objektivere Sicht des ausländischen Reisenden, die 
einen interessanten Vergleich der Kulturen erlaube.20
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21 Maximilien Misson: Nouveau voyage d’Italie, fait en 
l’année 1688, avec un mémoire contenant des avis 
utiles à faire le mesme voyage, La Haye 1698, t.1., 
S. 231: »Les Etrangers ont si peu de commerce avec 
les gens du païs, qu’il n’est pas aisé d’en apprendre 
les coutumes et les manières de vivre domestiques; 
[…]« 

22 Ebd., S. 203 –204: »M. Durazzo fut mon principal 
guide pour parcourir Venise. Son palais, sur le grand 
canal, est magnifique, et meublé du meilleur goût. 
Il tient une excellente maison, dont il fait parfaite-
ment les honneurs, et dont l’ambassadrice, grande, 
belle, et bien faite, est le principal ornement. […] 
Quand j’aurois voulu former quelques liaisons avec 
des Vénitiens, il suffisoit de connoître leurs lois et 
leurs mœurs, pour juger que cela n’eût pas été possi-
ble, après celle que j’avois formée avec des ministres 
étrangers, que j’avois trouvés chez le comte Durazzo. 
J’en ai cependant vu de la première classe de la Répu-
blique; et en ai même reçu un bon accueil; mais ils 
étoient dans ce moment en nombre considérable à 
une fête qu’ils donnoient au duc de Wurtemberg, et 

où je fus présenté. Sans cette circonstance, aucun de 
ces nobles ne m’auroit parlé tête à tête.«

23 Charles Pinot Duclos: Voyage en Italie, ou Considé-
rations sur l’Italie. Paris 1791, S. 203: »Mon dessein 
n’étant pas de faire des liaisons avec des Vénitiens, 
que je ne devois jamais revoir, mais de satisfaire ma 
curiosité sur le matériel d’une ville unique dans son 
genre, j’en trouvais toutes les facilités. Le comte Du-
razzo, que j’avois fort connu à Paris, se trouvoit alors 
ambassadeur de l’empereur à Venise. Ayant su, par 
quelques François, que je devois arriver, je ne fus pas 
pluôt descendu de mon logement, que j’en reçs un 
message, pour me faire compliment, et venir souper 
avec lui. […]«

24 Montesquieu: Voyages (1894), Paris 2003, S. 29: »Il 
n’y a plus que des gens disgraciés dans leurs pays, 
et qui ont pris le parti de mener une vie oisive et 
indépendante, qui vivent à Venise, et ils deviennent 
misanthropes à faire pitié […] Enfin, l’humeur reti-
rée des Vénitiens, qui ne se communiquent jamais, 
a fait comprendre aux pères qu’inutilement ils y en-
verraient leurs enfants.«

Allgemeine Beobachtungen über die Venezianer, ihre Sitten und 
Gebräuche

Bezüglich des Verhaltens der Venezianer begegnen wir in den Berichten der französi-
schen Italienreisenden des 18. Jahrhunderts seit Misson einer Konstante: Immer wieder 
ist von der Schwierigkeit der Reisenden die Rede, mit den Bürgern der Serenissima in 
persönlichen Kontakt zu treten. Schon Mission bemerkt, es sei fast unmöglich, die ve-
nezianischen Sitten und Gebräuche kennen zu lernen, da man den Venezianern selten 
persönlich begegne.21 Nur bei einem Fest, das von den auswärtigen Ministern anlässlich 
des Besuchs des Herzogs von Württemberg organisiert worden sei, habe er selbst mit 
einigen von ihnen sprechen können.22

Duclos hingegen behauptet, an persönlichen Kontakten mit den Venezianern gar 
nicht interessiert zu sein. Ihn interessieren vielmehr die Besonderheiten des Stadtbildes 
die er als außerordentlich bezeichnet und dank des Grafen Durazzo, Botschafter in Wien, 
kennen lernt, der ihn als persönlicher Stadtführer während seines Venedigaufenthaltes 
begleitet.23 

Montesquieu unterscheidet zwischen den Venezianern selbst, die sehr zurückgezogen 
lebten, und den ausländischen Bewohnern Venedigs, über die er hart urteilt: Im eigenen 
Lande unerwünscht, lebten sie in Venedig im Müßiggang und seien deshalb allesamt 
Misanthropen geworden. Aus diesem Grund rät Montesquieu den Vätern, die Söhne auf 
ihrer Grand Tour gar nicht mehr nach Venedig zu schicken.24 
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25 Charles de Brosses: Lettres familières sur l’Italie, t. 
1, Paris 1986, S. 209: »En un mot, cette ville-ci est si 
singulière, par sa disposition, ses façons, ses mani-
ères de vivre à faire mourir de rire, la liberté qui y 
règne et la tranquillité qu’on y goûte, que je n’hésite 
pas à la regarder comme la seconde ville de l’Europe, 
et je ne sais si Rome me fera revenir de cette préven-
tion.«

26 Ebd., S.  213: »Quant aux mœurs, vous aimeriez 
assurément mieux que je vous en entretienne que 
d’édifices et de peintures ; mais faites réflexion qu’un 
étranger qui passe un mois dans une ville n’est pas 
fait pour les connaître et parlerait presque infailli-
blement tout de travers. Cependant, si vous voulez 
quelque chose là-dessus, je vous dirai qu’il n’y pas de 
lieu au monde où la liberté et la licence règnent plus 
souverainement qu’ici.«

27 Ebd., S. 215: »Voilà quel est le trait de la galanterie, 
où les étrangers n’ont pas beau jeu. Les nobles ne 
les admettent guère ni dans leurs maisons ni dans 
leurs parties. Ils veulent vivre entre eux et avoir leurs 
coudées franches pour parler, devant leurs femmes, 
de brigues et de ballotations, articles sur lesquels le 
tacet s’observe exactement devant l’étranger.« 

28 Richard: Description historique (wie Anm. 15), t.2, 
S. 437: »Les Vénitiens vivent encore chez eux dans 
une circonspection, sur-tout avec les étrangers, qui 
les fait taxer d’épargne sordide, étant très rare d’en 
trouver quelques-uns parmi eux qui tiennent une 
table où ils admettent les étrangers.«

29 Anne-Marie du Boccage: »Lettres sur l’Angleterre, la 
Hollande et l’Italie«, in: Recueil des œuvres de Ma-
dame du Boccage, t. 3, Lyon 1770 [1762], S. 149: »La 
politesse en Italie, comme à Londres, et même en 
Hollande, est de prévenir les étrangers sur les visites; 
les amis des personnes auxquelles ils sont recom-
mandés, s’en font sur-tout un devoir: nous avons le 
bonheur de l’être à Mesdames Condoliner et Cor-
naro, nobles Vénitiennes. Celle-ci, dans les charmes 
d’un nouvel hymen, m’a fait présent des poésies im-
primées pour sa noce. Dans tout le pays, la mode 
ordonne aux versificateurs de la connoissance des 
mariés, de rimer un sonnet ou un épithalame en leur 
honneur. Ce génie m’étoit inconnu: il a fallu débuter 
et louer sans connoître. Voici cet impromptu fait à 
loisir à Paris. J’étois avertie de l’usage et du mariage.«

De Brosses hingegen unterstreicht in seinem Bericht die Eigenheiten der Stadt, seine 
Anlage, die Gebräuche, die Freiheit und die Ruhe. Für ihn ist Venedig sogar die zweite 
Stadt Europas – nach Paris selbstredend.25 Wie seine Vorgänger erstaunen ihn der Geist 
der Freiheit und die Freizügigkeit, die in Venedig herrschten.26 Allerdings bemerkt auch 
er die Unmöglichkeit, zu den Häusern der Venezianer Zutritt zu bekommen und ihre 
Bekanntschaft zu machen. Er erklärt sich dies durch die Tatsache, dass die Venezianer 
Handelstreibende seien, die nicht vor den Ausländern über ihre Geschäfte sprechen woll-
ten.27 Richard schließlich geht so weit, das zurückgezogene Leben der Venezianer ihrem 
Geiz zuzuschreiben.28

Anne-Marie du Boccage scheint unter den französischen Reisenden die einzige zu 
sein, die gerne ihre vorzüglichen Beziehungen zur einheimischen Bevölkerung hervor-
hebt, indem sie immer wieder auf das dichte Beziehungsnetz der europäischen Répub-
lique de lettres verweist. Bei ihr scheint die gesellschaftliche Praxis, sich über Freunde 
empfehlen zu lassen, hervorragend zu funktionieren. So profitiert sie auch in Venedig 
von ihren persönlichen Beziehungen, sie diniert mit dem Schriftstellerehepaar Luisa und 
Gaspare Gozzi und verkehrt mit den Patrizierinnen Condoliner und Cornaro. Durch sie 
lernt sie den venezianischen Brauch kennen, Gelegenheitspoesie anlässlich von Hochzei-
ten zu verfassen, den die Autorin sogleich zur Anwendung bringt.29 
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30 Misson: Nouveau voyage (wie Anm.  20), S.  235: 
»Le Carnaval commence toujours la seconde feste 
de Noël, c’est-à-dire qu’alors il est permis de prend-
re le masque, et d’ouvrir les Théatres et les Brelans. 
Alors, on pousse à bout le libertinage ordinaire: on 
raffine sur tous les plaisirs: on s’y plonge jusqu’à la 
gorge. Toute la Ville est déguisée. Le vice et la ver-
tu se masquent aussi mieux que jamais et changent 
absolument de nom et d’usage. […] Les Etrangers 
et les Courtisanes, accourent par milliers à Venise, 
de tous les coins de l’Europe: c’est un remûment et 
une confusion générale. Vous diriez que le monde 
est devenu fou tout d’un coup.«

31 Ebd., S. 235 –236: »Puisqu’il est vray qu’il faut attri-
buer tout à la Politique de Venise, on doit supposer 
qu’il y a des raisons particulieres, pour permettre 
ces Licences du Carnaval : mais peut-etre aussi n’y 
faut-il pas chercher beaucoup de mystère. Je vous 
diray les deux choses qui me viennent en l’esprit sur 
cela. Le peuple aime toujours les jeux et les divertis-
sements publics […] et pense donc que les Nobles, 
qui d’ailleurs ne sont pas fort aimez, sont bien aises 
de trouver quelques moyens adroits, de plaire au 
peuple et de l’amuser. Il y a encore une chose qui me 
paroit de quelque poids : On m’assure qu’au dernier 
Carnaval, il y avoit sept Princes Souverains, et plus 
de trente mille autres Etrangers de compte fait, con-

sidérez je vous prie, combien d’argent tout ce monde 
apporte à Venise.«

32 Anne-Claude Philippe de Caylus: Voyage d’Italie, 
1714-1715, Paris 1914, S. 114-115: »Le masque est à 
la mode dans cette ville plus qu’on ne peut le croire. 
Les femmes partout maîtresses du monde y trou-
vent leur avantage. Le ménage est meilleur; le mari 
ne court point de risques d’envisager sa femme, ni 
la femme d’estre reconnue d’un mari.  – Combien 
de gens vivant sur le commun, voyent-ils ce que, 
sans cela, ils n’auroient jamais vu! – Les agrémens 
du masque estant connus, peut-on l’abandonner? 
Aussi ne le fera-t-on jamais! On s’en saisit à toutes 
les occasions. Est-il une réjouissance, une entrée 
d’ambassadeur? L’on se masque. L’esté à la fête de 
Saint Marc, il se fait une foire, le tribunal des pom-
pes n’a point d’autorité pour ces jours. Va-t-on à un 
spectacle? Ce déguisement s’y trouve. Enfin, il ne 
peut estre de plaisir sans la mascarade.« 

33 Ebd., S.  118: »Le Vendredi de la dernière semaine 
de carnaval est le seul où l’on aille en masque tout le 
jour. Les autres il n’est permis qu’à l’entrée de la nuit 
de se déguiser. Je ne dois pas oublier que les moines, 
les prêtres se servent de la liberté publique pour aller 
dans les lieux où, dans d’autres temps, ils n’oseroient 
aller avec leurs habits. C’est apparemment pour con-
vertir les religieuses fort galantes.«

Offizielle Feste

Der venezianische Karneval zählt natürlich zu den am häufigsten von den französischen 
Reisenden beschriebenen Festen. Gerade da sich dessen Beschreibungen im Großen und 
Ganzen ähneln, gewinnt die kontrastive Perspektive der Reisenden an Interesse.

Die Reisenden sind vor allem von der Praxis des Maskentragens fasziniert, die, wie 
vielen Zeitzeugen auffällt, ein hohes Maß an Freizügigkeit für alle Gesellschaftsschichten 
eröffnet. Schon Misson stellt die besondere Attraktivität für ausländische Besucher aus 
ganz Europa heraus, in Venedig dieser »confusion générale« beizuwohnen.30 Darüber 
hinaus bedenkt er die wirtschaftliche und politische Bedeutung des Karnevals für die 
Republik: Der Karneval sei dank der hohen ausländischen Besucherzahlen eine wichtige 
Geldquelle für die Venezianer und politisch gesehen eine Chance, das venezianische Volk 
zu befrieden.31 Auch de Caylus zeigt seine Begeisterung über das Tragen der Masken, 
welches vor allem den Frauen Freiheit verschaffe und damit auch positive Auswirkun-
gen auf die Beziehungen zwischen Ehepartnern mit sich bringe.32 Doch namentlich der 
Klerus profitiere von der »öffentlichen Freiheit« des Karnevals, da Geistliche unter der 
Maske Zugang zu den ridotti, den Orten des Glücksspiels, erhielten, der ihnen natürlich 
außerhalb des Karnevals nicht gewährt war.33 
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34 Ebd., S. 119: »Es gibt auch eine Reitschule: die Reit-
halle und der Reitplatz sind nicht schlecht. Es gibt 
nur während der zwei Monate des Karnevals Pferde. 
Es ist allerdings eine Schande diese Klepper anzuse-
hen, die darüber hinaus stümperhaft geritten wer-
den. Diejenigen, die sich auf die friedfertigsten Tiere 
wagen, die man sich vorstellen kann, vergessen nie, 
wie in Parma, ein gut sichtbares Kreuz zu schlagen, 
bevor sie sich einer solch außerordentlichen Gefahr 
aussetzen. Man kann dort große Dummköpfe von 
25 Jahren beobachten, die sich eines Treppchens be-
dienen, um die Tiere zu erklimmen. Der Reitlehrer 
passt ganz zum Rest.«

35 De Lalande: Voyage d’un françois en Italie (wie 
Anm. 19), S. 196: »Dans ces bals qu’on peut appeler 
ceux de la République, les Ambassadeurs étrangers, 
même le Nonce du Pape, y sont en masque, et ils y 

conduisent les étrangers qui leur sont recommandés; 
mais il n’est point nécessaire, pour être admis dans 
le cercle du bal, qu’un étranger soit dans ses habits 
ordinaires, quoique M.R. dise qu’il ne pourroit pas 
y être reçu autrement; je connois des François qui y 
ont été en masque avec l’Ambassadeur, qui parloient 
à toutes les femmes sans aucune difficulté; les No-
bles Vénitiens, et les Dames lorsqu’elles ne dansent 
pas, ne font autre chose que de lier conversation avec 
les Ambassadeurs, losqu’ils peuvent s’entendre; on se 
relâche dans une pareille cérémonie de la contrainte 
ordinaire qui règne entre les Nobles et les Ministres 
étrangers.«

36 Ebd., S.  197: »Bei diesen Essen herrschen großer 
Überfluss und hohe Ausgaben, hingegen wenig 
Feinheit und Sauberkeit im Vergleich zu unseren.« 

De Caylus erwähnt auch die Opferung des Stiers auf dem Markusplatz am Karnevals-
sonntag und vergleicht sie mit den Spielen des antiken Roms. Amüsant erscheint seine 
Beschreibung der aus diesem Anlass auf der Piazza aufgebauten Reitschule. Dabei nimmt 
er die Venezianer, natürlich im Reiten wenig erfahren, ironisch aufs Korn: 

»Il y a une académie: le manège couvert et l’autre ne sont pas laids. Il n’y a de chevaux que 
les deux mois de carnaval: c’est une pitié que les haridelles que j’y ai vu, montés à l’avenant. 
Ceux qui se hasardent de monter sur les plus pacifiques bêtes que l’on puisse imaginer, 
n’oublient pas de faire, ainsi qu’à Parme, un grand signe de croix avant de s’exposer à un 
si grand danger. L’on y voit de grands benêts de 25 ans se servir d’un marchepied pour en 
faire l’ascension: le maître est dans le goût de tout le reste.«34

Den öffentlichen Bällen schenkt vor allem de Lalande seine Aufmerksamkeit, und schätzt 
sie als Kontaktbörse zwischen den ausländischen Vertretern und den Venezianern.35 Er 
schätzt in dieser Hinsicht auch erweiterte Bankette für die Angehörigen der veneziani-
schen Verwaltung, die vom Dogen anlässlich bestimmter Feierlichkeiten wie an Maria 
Himmelfahrt veranstaltet würden und ausländischen Minister offen stünden. Auch wenn 
den Ausländern auf diesen Festivitäten einige Erfrischungen serviert würden, ist de La-
lande, der die französische Raffinesse schätzt, am Ende enttäuscht von dem veneziani-
schen Aufgebot: »Il y a dans ces repas beaucoup plus de profusion et de dépense que de 
délicatesse et de propreté, si on les compare aux nôtres.«36

Das Festa della Sensa, mit dem am Himmelfahrtstag die Vermählung des Dogen mit 
dem Meer gefeiert wird, findet besonders bei Anne-Marie du Boccage Erwähnung. Die 
Zeremonie im Bacino di San Marco erscheint ihr wie ein Gemälde, vom Ausblick auf die 
schneebedeckten Alpen gekrönt. Der Kleidung der Venezianer und natürlich der Vene-
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37 Du Boccage: Lettres (wie Anm. 28), S. 152: »Trotz 
großer Eleganz, erscheint mir diese Verkleidung 
traurig, unbequem und monoton. Männer wie Frau-
en tragen einen ähnlichen Mantel, einen ähnlichen 
Umhang und Kopfbedeckung, alles in Schwarz mit 
der weißen Maske, so dass sie in ihren schwarzen 
Gondeln, in denen sie darüber hinaus häufig liegen, 
sie wissen schon wie aussehen.«

38 Richard: Description historique (wie Anm.  15), 
S. 182–183.

39 Giustiniana Wynne Gräfin Rosenberg Orsini (* ca. 
1737 in Venedig; † 22. August 1791 in Padua).

40 Richard: Description historique (wie Anm.  15), 
S. 194: »[…] Diese Bälle sind eher edle Veranstal-
tungen, die dem Ernst einer weisen Republik Rech-
nung tragen, die öffentliches Vergnügen erlaubt und 
daran teilnehmen, anders als diese turbulenten und 
lauten Zusammenkünfte, die andernorts unter dem 
gleichen Namen bekannt sind.«

41 Vgl. Giorgio und Maurizio Crovato: Regate e raga-
tanti. Storia e storie della voga a Venezia, Venezia 
2004.

zianerinnen gilt ihr besonderes Augenmerk, die ihr trotz Eleganz etwas traurig anmutet. 
Denn alle sind schwarz gekleidet: »Malgré tant de recherche, ce déguisement me paroît 
triste, incommode, et manque de variété. Hommes et femmes ont un pareil manteau, 
camail, chapeau, tout en noir avec le masque blanc, de façon que dans leurs gondoles 
noires, couchés (comme ils font souvent) vous devinez à quoi ils ressemblent.«37 Auch de 
Lalande erwähnt das Festa della Sensa und zeigt sich beeindruckt von der Ausstellung 
handwerklicher Kunst der Lagune auf dem Markusplatz, deren Besuch vor allem am 
letzten Abend des Festes üblich sei.

Ein besonderes Himmelfahrtsfest war das des Jahres 1762, an dem der Doge Francesco 
Loredan (1685–1762) verstarb, wie Abt Richard berichtete: Dass dieses Ereignis vier Tage 
lang verschwiegen und damit die öffentliche Trauerzeit ausgespart wurde, um das Fest 
selbst nicht zu stören und den Ausstellern des Marktes das Geschäft nicht zu verder-
ben, verstörte den Autor. Da dann endlich, zum Zeitpunkt des Begräbnisses die Theater 
geschlossen und das Tragen der Masken verboten wurden, hielten sich, zum Entsetzen 
Richards, einige Venezianer nicht daran.38 Weiter beschreibt der Abt die Wahl des neuen 
Dogen sowie die Feste im Anschluss, wie den von der Familie des neu gewählten Do-
gen organisierten Ball und hat dabei besonders die Kleidung und die Masken im Blick. 
Gegen die Amtspersonen in Rot setzt sich das Schwarz der Damen ab, das mit so viel 
Brillanten geschmückt, zu glitzern scheint. Ausländische Diplomaten dürfen die Maske 
tragen, andere Ausländer müssen von den Botschaftern zu erkennen sein. Letztere dür-
fen dem Ball ohne Maske beiwohnen und normale Kleidung tragen. Als Richard selbst 
zum Ball des Prinz von Württemberg und der Gräfin Rosenberg39 geladen wird, zeigt 
er sich beeindruckt von dessen Unordnung. Trotz großzügiger Beleuchtung und eines 
guten Orchesters erscheint ihm der Ball als zu lärmend und durcheinander: »des spec-
tacles nobles dignes de la gravité d’une sage république, qui autorise la joie commune en 
y prenant part, que ces assemblées tumultueuses et bruyantes, connues ailleurs sous le 
même nom.«40

Spielen die Regatten in der venezianischen Festkultur eine ganz besondere Rolle,41 
stoßen sie bei den französischen Reisenden auf relativ geringes Interesse. Gleichwohl 
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42 Es handelt sich um Herzog Carl Eugen von Würt-
temberg, der seine erste Venedigreise 1753 unter-
nimmt, gefolgt von einer zweiten 1762. 1766/67 
verweilt er gar für sechs Monate in der Serenissi-
ma, s. Klaus Bergdolt: Deutsche in Venedig. Von 
den Kaisern des Mittelalters bis zu Thomas Mann, 
Darmstadt 2011, S. 126 –129.

43 Duclos: Voyage en Italie (wie Anm. 22), S. 206-207: 
»Ils me demandèrent si je ne séjournerois pas tout le 
temps du carnaval d’été, pour voir la régate, fête qui 
se donne rarement, et dont on préparoit le spectacle 
pour le prince. Cette régate est une course de gon-
doles sur le grand canal, avec des prix pour les vain-
queurs. Des femmes et des filles sont admises à les 
disputer; et j’en vis sur de petits radeaux de planches, 
étroits, allongés et à fleur de l’eau, parcourir en peu 
de minutes toute l’étendue du canal. Les concurrens 
pour les prix s’exerçoient journellement, et j’en avois 
si souvent été témoin, que je ne devois pas être fort 
curieux du vrai concours. Ma curiosité sur des objets 
plus importants, étant satisfaits, je ne comptois pas 
m’arrêter pour de simples spectacles.«

44 Richard: Description historique (wie Anm.  15), 
S. 469-470: »C’est un spectacle [les régates, R.v.K.] 

qui intéresse le plus la noblesse et le peuple de Ve-
nise, et pour lesquels ils ayent le plus de goût. Une 
fête de cette espèce entraîne de grandes dépenses, 
mais qui se font plus par les particuliers que par 
l’état, qui ne se charge que de donner des ordres né-
cessaires, et de fournir les prix…«

45 De Lalande: Voyage d’un françois en Italie (wie 
Anm.  19), S.  202: »Die Gondoliere steuern ihre 
Gondeln so großartig, sogar stehend vom Heck aus, 
dass man zuweilen behauptet, die Gondeln Venedigs 
wären geistreicher als die Menschen.«

46 Du Boccage: Lettres (wie Anm. 28), S. 153: »Dans 
les visites et les cérémonies, les hommes sont en 
perruques et robes fort amples, par conséquent fort 
incommodes, et les Dames en noir, qu’elles relèvent 
par beaucoup de pierreries et de dentelles. J’en vis 
l’autre jour un grand nombre rassemblées et parées 
pour une procession de la fille d’un Sénateur, dans 
un des couvents destinés à la noblesse. La moitié du 
Sénat assista à ce sacrifice. L’extérieur et l’intérieur 
de l’Eglise étoient très-ornés; mais rien n’égale la per-
spective de la galerie par où la victime vint à la grille. 
[…] Toutes les Dames furent l’y saluer deux à deux; 
Madame Loredano, sœur du Doge, seule en habit de 

erwähnt Duclos solche unter ihnen, die zu Ehren hochrangiger ausländischer Besucher 
organisiert werden, in diesem Fall für den Herzog von Württemberg,42 und bestaunt die 
Teilnahme der Frauen. Tagtäglich habe er dann dem Training der Regattateilnehmer und 
-teilnehmerinnen beigewohnt, dass ihn die eigentlichen Wettkämpfe, für ihn nur mehr 
»simples spectacles«, nicht mehr interessiert haben.43 Dies auch, da Regatten-Veranstal-
tungen von Venezianern für Venezianer seien, und dies sowohl für das Volk wie auch für 
die Adligen, die hierfür großzügige Ausgaben zu tätigen pflegen. Die Republik sei nur für 
das Stiften der Preise zuständig. Nie habe Richard selbst eine Regatta erlebt.44

Allein de Lalande schreibt anerkennend über die Regatta von Murano: »[…] les Bar-
caroles conduisent leurs gondoles avec tant d’adresse, même de la poupe, qu’on dit quel-
quefois que les gondoles de Venise ont plus d’esprit que les hommes; […].«45 

Über besondere Zeremonien berichtet allein Anne-Marie du Boccage: die Feier-
lichkeiten anlässlich des Eintritts der Töchter des venezianischen Patriziats ins Kloster. 
Detailliert beschreibt sie eine Feier für die Tochter eines Senators, angefangen mit der 
Prozession, an der die »Hälfte des Senats« teilnehme. Alle anwesenden Frauen, darunter 
die Schwester des Dogen, grüßen »das Opfer« am Gitter. Und wenn diverse Erfrischun-
gen serviert werden, stehe der Überfluss in auffälligem Gegensatz zu der ansonsten von 
den Venezianern praktizierten Sparsamkeit. Zeugen dieser »Opferung« seien auch die 
auswärtigen Minister und Diplomaten,– eine kritische Sicht, in der die profeministische 
Perspektive der Autorin aufscheint. 46
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couleur, pour m’honorer, comme étrangère, me fit 
la faveur de m’y conduire. On y servit des rafraîchis-
sements de toute espece. Ces cérémonies coûtent 
jusqu’à trente mille ducats. Les soins pris ici pour 
réprimer le luxe n’arrêtent point ces vaines dépenses. 
[…] Chacun s’empresse à lui faire la cour au parloir. 
Les Ministres étrangers y sont admis.«

47 Richard: Description historique (wie Anm.  15), 
S. 462: »Les fêtes et les divertissements publics d’une 
nation, où tout se fait en vertu de quelque loi so-
lemnelle, peuvent contribuer à la faire connoître, et 
doivent être regardés comme une partie nécessaire 
de son histoire. […]«

48 De Brosses: Lettres familières sur l’Italie (wie 
Anm. 24), S.  228: »C’est assez de parler de choses 
publiques; j’aurais bien de la peine à en dire autant 
des maisons particulières. Ici les étrangers n’ont pas 
trop beau jeu là-dessus. Messieurs les nobles vi-

ennent le soir au café où ils causent de fort bonne 
amitié avec vous; mais, pour nous introduire dans 
leurs maisons, c’est une autre affaire. De plus, il y a 
ici fort peu de maisons où l’on tienne assemblée, et 
ces assemblées ne sont ni nombreuses, ni amusantes 
pour des étrangers. […]«

49 Elisabetta Cornaro Foscarini.
50 De Brosses: Lettres familières sur l’Italie (wie 

Anm.  24), S.  228: »Ich war einige Male bei der 
Procuratessa Foscarini zu Gast, ein Haus von gro-
ßem Reichtum und eine übrigens ganz liebreizende 
Dame; als alleiniger Genuss, gegen drei Uhr, d. h. 
also um elf Uhr abends nach französischer Zeit, 
bringen zwanzig Diener auf einem übergroßen Sil-
berteller einen dicken in Scheiben geschnittenen 
Kürbis, den man hier als anguri oder auch Wasser-
melone nennt – ein schrecklicheres Mahl ist kaum 
vorstellbar. Sie wird von einem Stoß Teller begleitet; 

Für all diese offiziellen Feste sei abschließend Richards Eindruck genannt, der ihre 
klaren Regeln erkennt und diese als konstitutiv für die Geschichte der Republik Venedigs 
hervorhebt.47 

Private und halböffentliche Feste

In den Berichten unserer französischen Reisenden finden sich relativ wenige Beschrei-
bungen privater Feste. Dies erklärt sich dadurch, dass die Ausländer, wie eingangs skiz-
ziert, nur schwer zu den Häusern der Venezianer Zutritt erhielten. De Brosses erzählt, 
er habe Begegnungen mit Venezianern vor allem abends in den Cafés gehabt, wo man 
sich »freundschaftlich« unterhalten habe. Im Übrigen fänden die Zusammenkünfte der 
Bewohner der Serenissima eher selten statt und seien für Auswärtige wenig amüsant.48 
Dann aber schreibt de Brosses von einer Einladung der Procuratessa Foscarini,49 und be-
richtet mit viel Ironie von der Episode bei einer sehr liebenswürdigen Dame und Herrin 
eines »steinreichen« Hauses, in dem die Bewirtungskunst einen ganz anderen Eindruck 
als die Gastgeberin gemacht habe: 

»J’ai été quelquesfois à la conversation chez la procuratesse Foscarini, maison d’une richesse 
immense, et femme très gracieuse d’ailleurs; pour tout régal, sur les trois heures, c’est-à-dire 
à onze heures du soir de France, vingt valets apportent dans un plat d’argent démesuré une 
grosse citrouille coupée en quartiers, que l’on qualifie du nom d’angouri ou melon d’eau, 
mets détestable s’il en fut jamais. Une plie d’assiettes d’argent l’accompagnent: chacun se 
jette sur un quartier, prend par-dessus une petite tasse de café et s’en retourne à minuit 
souper chez soi, la tête libre et le ventre creux.«50



142 · II. Rezeption und Partizipation

jeder Gast stürzt sich auf eine Scheibe, nimmt darü-
ber hinaus noch ein Tässchen Kaffee und kehrt um 
Mitternacht nach Hause zurück, mit freiem Kopf 
und leerem Magen.« 

51 Anne-Marie du Boccage: La Colombiade, Paris 
1756. Wird während ihres Venedigaufenthaltes von 
Gaspare Gozzi übersetzt.

52 Du Boccage: Lettres (wie Anm. 28), S. 156 –157.
53 Ebd., S.  158 –159: »Quoique les nobles Venitiens 

aient de superbes palais, richement ornés à la ma-
nière de nos pères, ils les habitent peu, y donnent 
rarement à manger, et s’ils en usoient autrement, 
déplairoient à la République…« 

54 Es handelt sich hier um den kaiserlichen Botschafter 
in Venedig Graf Philipp von Rosenberg Orsini. 

55 Für grundlegende Informationen zum System und 
der Geschichte der venezianischen Ospedali siehe: 
Bernd Aikema und Dulcia Meijers, Nel Regno dei 
Poveri. Arte e Storia dei grandi ospedali veneziani 
in età moderna 1474 –1797, Venedig 1989 sowie Pier 
Giuseppe Gillio, L’attività musicale negli ospedali di 
Venezia nel Settecento. Quadro storico e materiali 
documentari, Florenz 2006 (Studi di musica veneta. 
Quaderni Vivaldiani, Bd. 12).

56 Du Boccage: Lettres (wie Anm.  28), S.  154 –155: 
»[…] ein engelsgleiches Konzert, ausgerichtet von 
Mädchen: Stimmen, Instrumente, alles ist weiblich 
und göttlich.«

Anne-Marie du Boccage brüstet sich hingegen, zu einem Abendessen eingeladen zu sein, 
und zwar vom Cousin Giuseppe Farsettis zusammen mit dem Autorenpaar Luisi Bergal-
li Gozzi und Gaspare Gozzi, beides Übersetzer der Werke du Boccages. Und sie hebt 
hervor, eine lange Unterhaltung mit Alvise Quirini, der wie sie selbst51Autor eines Epos 
über Kolumbus war, geführt zu haben.52 Wie anderen französischen Besuchern fällt du 
Boccage auf, dass die Venezianer ihre herrschaftlichen Palazzi nur selten für Empfänge 
nutzten, aufgrund von Direktiven der republikanischen Regierung.53 

Es erscheint daher nur schlüssig, dass auch du Boccage vor allem von anderen Aus-
ländern eingeladen wird, wie etwa vom Grafen Rosenberg.54 Weiterhin erwähnt sie ein 
Fest des Abts Villefont, zu dem neben auswärtigen Diplomaten auch italienische Adelige 
geladen werden. Die Autorin beschreibt die prachtvollen Räumlichkeiten und ihre kuli-
narische Ordnung; den Saal, in dem allein Fleisch serviert wird, einen anderen für Früch-
te, einen dritten für den Café. Nach dem Essen habe man einem Konzert im Ospedale 
beigewohnt, dem namhaften Ospedale della Pietà, einem der gleichnamigen Kirche zuge-
hörigen Waisenhaus für Mädchen, das die Funktion eines außerordentlichen und frühen 
Konservatoriums hatte und heute vor allem durch Antonio Vivaldi bekannt ist, der dort 
unterrichtete und Konzerte ausrichtete.55 Sie schildert den genussvollen Eindruck eines 
»[…] concert séraphique, composé de filles: voix, instruments, tout est féminin et divin; 
[…].«56

Die in der Tat raren Quellen zu privaten Festivitäten in der Serenissima bestätigen 
die Beobachtungen unserer Reisenden, dass Venezianer unter sich lebten. Die Ausländer 
sind gemeinhin enttäuscht von der Gastlichkeit der Venezianer und frequentieren private 
Feste, die andere Gästen der Serenissima organisieren. 
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57 Giustina Renier Michiel: Feste Veneziane (a cura di 
A. Renier, Paolo Renier, Lina Urban, Giorgia Dra-
gotto), Venezia 2007, S. 78–96, hier S. 92: »[…] vi si 
legge il desiderio di rendere un omaggio eterno alla 
memoria della propria patria.«

58 Dieser Hegemonieanspruch spiegelt sich unter an-
derem in Werken wie L’Europe française (1776) von 
Louis-Antoine de Caraccioli.

Zusammenfassung

Die Beschreibungen der venezianischen Festkulturen variieren stark, je nach Perspektive 
und Darstellung der Autoren. Gleichwohl finden sich in ihren viele Stereotypen, die auch 
der Tatsache geschuldet sind, dass unsere Reisenden voneinander abschreiben. Bei der 
Darstellung des Karnevals ist dies besonders eklatant. 

Während Anne-Marie du Boccage Italien und Venedig aus der Perspektive ihrer Ge-
schlechtsgenossinnen beobachtet, zielen Richard und de Lalande darauf, systematische 
Reiseführer zu verfassen. Die Briefe de Brosses hingegen fokussieren verstärkt den As-
pekt der Soziabilität seiner Reise. Alle jedoch unterstreichen den Kontrast zwischen der 
französischen Adelskultur des Müßiggangs und der stärker merkantil geprägten Kultur 
der Venezianer. Häufig entbehren die Darstellungen nicht eines gewissen Exotismus, 
wenn sie zum Beispiel über das Phänomen der Maske und den damit einhergehenden, 
besonders männlichen, Phantasien berichten. Weiterhin zeigt sich die Dimension des 
Tourismus bei der Beschreibung der Stadt und ihrer Festkulturen, die bis heute die De-
batten um die Zukunft der Serenissima bestimmt. Die spezifisch venezianischen Feste 
wie die Regatten, die auf die maritime Kultur der Stadt zurückzuführen sind, werden 
von den französischen Reisenden nur wenig beachtet. Allein Richard unterstreicht die 
Symbolik dieser offiziellen Feste als »Erinnerungsorte« einer im Untergang befindlichen 
Republik, wie es auch Giustinia Renier Michiel einige Jahre später in ihrer den venezia-
nischen Festen gewidmeten Schrift Origine delle Feste veneziane tun wird.57

Insgesamt zeugen die Berichte der französischen Reisenden von einer gewissen 
Voreingenommenheit, die wiederum auf den französischen Hegemonieanspruch des 
18. Jahrhunderts zurückzuführen ist.58 Ein Werk wie das de Lalandes jedoch, hat durch-
aus den Anspruch der Objektivität, was wiederum von der venezianischen Kritik stark in 
Abrede gestellt wird. Dies zeigt die Rezension Domenico Caminers in seiner Zeitschrift 
L’Europa letteraria aus der Nummer von März 1771:
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»A misura che il S. de L. L. s’inoltra in Italia si moltiplicano i suoi sbagli, singolarmente 
quando dipinge i nostri usi, i nostri costumi, e quel ch’è nostro particolare. E’ veramente da 
compiangersi, che quasi tutti i viaggiatori oltramontani, anche dotti uomini, espezialmente 
i Francesi che fra noi arrivano, ci vengano con certa prevenzione ingiuriosa, per cui riguar-
dano l’Italia con occhio di compassione che spesso arriva al disprezzo …«59

59 Domenico Caminer: [Viaggio di un Francese in Ita-
lia negli anni 1765 – 66, e Tomi III, IV, e V], L’Europa 
letteraria, Bd.  IV, parte prima, Marzo 1771, S.  37: 
»In dem Maße, in dem der Herr La Lande in Italien 
vordringt, häufen sich seine Irrtümer, insbesondere 
wenn er unsere Sitten, Gebräuche und unsere Ei-
genheiten beschreibt. Es ist wirklich bedauernswert, 

dass alle Reisenden der anderen Seite der Alpen, 
sogar die Gelehrten unter ihnen, aber insbesondere 
die Franzosen, die zu uns reisen, mit gewissen belei-
digenden Vorbehalten kommen und Italien mit mit-
leidigem Blick betrachten, der häufig an Verachtung 
grenzt.« 



1 Vgl. Margaret Scharrer: Kavalierstouren und Musik-
transfer am Beispiel ausgesuchter Prinzenreisen, in: 
Sabine Ehrmann-Herfort/Silke Leopold (Hg.), Migra-
tion und Identität. Wanderbewegungen und Kultur-
kontakte in der Musikgeschichte (Analecta Musico-
logica 49), Kassel 2013, S. 151–170.

2 Bayrisches Hauptstaatsarchiv. Abt. III, Münchner Ge-
heimes Hausarchiv, Korr. Akt. 925.

3 Peter Diemer: Vergnügungsfahrt mit Hindernissen. 
Erzherzog Ferdinands Reise nach Venedig, Ferrara 
und Mantua im Frühjahr 1579, in: Archiv für Kultur-
geschichte 66 (1984), S. 249–314. 

4 Siehe beispielsweise die zahlreichen Schriften M. A. 
Katritzkys, die dem Thema der Verbreitung der Com-
media dell’Arte nördlich der Alpen gewidmet sind.

»ein�guette�sehr�stattliche�und�herrliche�Music,�
weit�besser,�allß�des�khaisers�Music�ist«
Musik und Feste im Italien-Reisetagebuch Ferdinands von Bayern 
(1579)

Francesco Pezzi 

Einführung

Reisetagebücher sind einzigartige Quellen, um Mobilitätsprozesse der Frühen Neuzeit zu 
erforschen. Gleichzeitig geben sie uns einen Einblick in die Begegnung und Wahrneh-
mung fremder Kulturen seitens der Berichterstatter. Damit können sie zur Interpretation 
von Phänomenen des Kulturtransfers beitragen, die für (Musik-)Geschichtsschreibung 
von Interesse sind.1 

Eine dieser Quellen, die hier näher betrachtet werden soll, befindet sich im Münch-
ner Geheimen Hausarchiv.2 Es handelt sich um das Tagebuch (Diurnale), das Ferdinand 
von Bayern, Zweitgeborener des bayerischen Herzogshauses, während einer Reise durch 
Oberitalien führte. Ziel dieser Italienfahrt, die von Erzherzog Ferdinand II. von Tirol 
organisiert wurde, war zuerst die Inkognito-Besichtigung von Venedig, mit möglichen 
Ankäufen von Antiquitäten. Anschließend folgte ein Besuch der mit dem Haus Habsburg 
verbundenen Höfe von Mantua und Ferrara. Die Hauptmotivation der Reise war jedoch 
ein starkes Interesse am Karneval und seinen Festen, für die man sogar die gefährliche 
Alpenüberquerung in der winterlichen Jahreszeit wagte. 

1984 wurde dieses Tagebuch mit sechs dazugehörigen Briefen von dem Kunsthis-
toriker Peter Diemer veröffentlicht3 und erregte in der Folge nicht nur in der Kunstge-
schichte, sondern auch in der Theaterwissenschaft Aufmerksamkeit.4 Denn der Bericht 
enthält außer historisch interessanten Auskünften über den Reiseverlauf (Strecke, Ver-
kehrsmittel, Wetter etc.), die einen Einblick in die Reisebedingungen im 16. Jahrhundert 
erlauben, auch kulturgeschichtlich relevante Eintragungen, die von der Festkultur der 
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5 Außer dem folgenden Aufsatz ist mir keine andere 
musikwissenschaftliche Arbeit bekannt, die sich auf 
diese Quelle bezieht, Franz Körndle: Die Motette vom 
15. bis zum 17. Jahrhundert, in: Horst Leuchtmann/
Sigfried Mauser (Hg.), Messe und Motette (Hand-
buch der musikalischen Gattungen 9), Regensburg 
1998, S. 91–153, hier S. 144 –145.

6 Diemer: Vergnügungsfahrt (wie Anm. 3).
7 Außer den zwei Ferdinanden war Erzherzog Maximi-

lian  III. von Österreich dabei. Ferner nahmen auch 
Markgraf Karl von Burgau und Kardinal Andreas (ab 
Ferrara) – beide Söhne des Tiroler Ferdinands – an 
der Fahrt teil. Schließlich reiste Herzog Otto Hein-
rich von Braunschweig-Lüneburg mit, der seit eini-
gen Monaten Gast am Innsbrucker Hof war und dank 

seiner Italienerfahrung als Reisebegleiter ausgewählt 
wurde. Für nähere Auskünfte über die Mitreisen-
den siehe Diemer: Vergnügungsfahrt (wie Anm. 3), 
S. 252–253.

8 Dies war einer der beiden Teilabschnitte der alten 
römischen Straße Via Claudia Augusta, die seit jeher 
als Hauptverbindung zwischen dem süddeutschen 
Raum und Norditalien galt. Vgl. Reinhard Stauber: 
Der Norden des Südens. Bayern, Tirol und der Weg 
nach Italien in der Frühen Neuzeit, in: Alois Schmid 
(Hg.), Von Bayern nach Italien. Transalpiner Trans-
fer in der Frühen Neuzeit (Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 38), München 2010, S. 27–50, hier 
S. 29–31.

ausgehenden Renaissance zeugen. Neben der Erwähnung von Commedia dell’Arte-Spie-
len, darunter auch eine Aufführung der berühmten Gelosi-Theatergruppe in Venedig, 
von Tänzen, Maskenbällen und Turnieren, an denen die reisenden Fürsten teilnahmen, 
erwähnt der Berichterstatter auch musikalische Ereignisse. Jedoch wurde diese auch in 
musikalischer Hinsicht ergiebige Quelle bisher kaum von Seiten der Musikwissenschaft 
betrachtet.5 Dies verwundert, da sie nicht nur ein wertvolles Zeugnis zum Verständnis 
des wachsenden Interesses der nordalpinen Höfe an der italienischen Kultur bietet, wie 
es auch am bayerischen Hof unter Albrecht V. ausgeprägt war. Zudem liefert die Quelle 
lebendige Einblicke in die Musizierpraxis an einigen der zu dieser Zeit bedeutendsten 
Musikzentren Italiens. 

Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es demzufolge, die musikrelevanten Aspekte dieses 
Diurnales hervorzuheben und zu erörtern, um der Quelle ihren verdienten musikwis-
senschaftlichen Wert zuzusprechen. Da bereits Peter Diemer6 eine Beschreibung und 
ausführliche Kontextualisierung des Tagebuchs geleistet hat, wird hier nur eine kurze 
Zusammenfassung des Reiseverlaufs gegeben, die dem Verständnis des Rahmens dienen 
soll, in dem die Anmerkungen Ferdinands über Musikaufführungen stattfinden. 

Die Italienreise Ferdinands von Bayern: ein Überblick

Versammlungs- und Ausgangspunkt der Italienfahrt Ferdinands von Bayern war Inns-
bruck in Tirol. Begonnen am 12. Januar 1579, dauerte die Reise nach Venedig etwa eine 
Woche. Die ausgewählte Route brachte das Gefolge7 von Innsbruck über den Brennerpass 
nach Bozen. Dort traten die Reisenden in das Valsugana ein und erreichten das gegen-
über Venedig gelegene Mestre über die Städte Feltre und Treviso.8

In Mestre wartete die Gruppe einen Tag, weil schlechte Wetterbedingungen die Über-
querung des Kanals zu gefährlich machten. 
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 9 Maßstäbe hatte der Besuch des französischen Kö-
nigs Heinrich III. im Jahr 1574 gesetzt. Siehe Die-
mer: Vergnügungsfahrt (wie Anm. 3), S. 256 –257. 
Grundlegend zum Besuch Heinrichs III. vgl. Evelyn 
Korsch: Bilder der Macht. Venezianische Repräsen-
tationsstrategien beim Staatsbesuch Heinrichs III. 

(1574) (Studi. Schriftenreihe des Deutschen Stu-
dienzentrums in Venedig. Neue Folge V). 

10 Vgl. Diemer: Vergnügungsfahrt (wie Anm.  3), 
S. 292.

11 Dies war die andere Strecke der Via Claudia Augus-
ta, vgl. Anm. 8.

Am 18. Januar schließlich traf das Gefolge in Venedig ein, wo die Fürsten fünf Tage 
verbrachten. Dort genossen sie von Anfang an eine Reihe von Unterhaltungen, die die 
Markusrepublik in der Regel für Staatsgäste bereithielt.9 Eingeschlossen waren eine Be-
sichtigung des Arsenals, der bekannten Schiffsfabrik der Republik, eine Besichtigung des 
Bucintoro, des Staatsschiffes des Dogen, der Besuch einer Sitzung des Maggior Consiglio 
und natürlich eine Besichtigung des Dogenpalastes und der Markuskirche mit ihrem 
wertvollen Reliquien-Schatz. 

Jeden Abend gab es darüber hinaus verschiedene Unterhaltungen wie Comedi (mut-
maßlich Spiele nach Art der Commedia dell’Arte) oder Tänze zu genießen, welche gele-
gentlich zu Ehren der reisenden Gäste organisiert wurden. Neben offiziellen Terminen 
und Treffen politischer Art konnten die Fürsten auch einige Kunstsammlungen besu-
chen, wie z. B. die berühmte Sammlung der Grimani,10 mit der Absicht, dabei die eine 
oder andere Antiquität zu kaufen. Schließlich nahmen sie auch an einer Regatta und 
einer Entenjagd teil, bevor sie die Lagunenstadt am 23. Januar wieder verließen. 

Am 25. Januar erreichte das Gefolge Ferrara (über Chioggia). Auch am Hofe der Este-
Familie wurden verschiedene Unterhaltungen organisiert, darunter wieder Tänze, Mas-
kenbälle, ein Turnier, eine Jagd und die Besichtigung der herzoglichen Kunstsammlung 
und des Gartens. 

Nach einer Fahrt, teilweise mit dem Schiff auf dem Fluss Po, kam das Gefolge am 
1. Februar in Mantua an, wo sie am Gonzaga-Hof wieder ein Unterhaltungsprogramm 
mit Tänzen, Maskenbällen, Turnieren und Theater erwartete. 

Fünf Tage später schließlich, am 6. Februar, begab sich Herzog Ferdinand mit dem 
Gefolge auf den Rückweg. Diesmal wurde der Brennerpass von Mantua über die Städte 
Rovereto, Trient und Bozen erreicht,11 und am 12. Februar, einen Monat nach der Ab-
fahrt, waren die Reisenden zurück in Innsbruck, wo die Italienreise endete.

Ferdinands Anmerkungen zu Musikereignissen

In diesem kurz skizzierten Kontext haben die Anmerkungen zu den musikalischen Ereig-
nissen ihren Platz, mit denen Ferdinand im Reisetagebuch seine an verschiedenen Orten 
erlebten Musikeindrücke dokumentierte. Zwei unterschiedliche musikbezogene Katego-
rien lassen sich beobachten. Auf der einen Seite berichtet der Verfasser von Veranstaltun-
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12 Siehe Diemer: Vergnügungsfahrt (wie Anm.  3), 
S. 272–308 (passim).

13 Zit. nach ebd., S. 280 –281. 
14 Siehe Horst Leuchtmann: Orlando di Lasso. Le-

ben und Briefe, 2  Bde., Wiesbaden 1976 –1977 
und Theodor Göllner/Bernhold Schmid (Hg.): Die 
Münchner Hofkapelle des 16. Jahrhunderts im eu-
ropäischen Kontext (Bayerische Akademie der Wis-

senschaften, philosophisch-historische Klasse, Ab-
handlungen, Neue Folge, Heft 128), München 2006. 

15 Für einen zusammenfassenden Überblick über die 
kaiserliche Musikpatronage dieser Zeit siehe Robert 
Lindell: Music and patronage at the court of Ru-
dolf II, in: John Kmetz (Hg.), Music in the German 
Renaissance. Sources, Styles, and Contexts, Cam-
bridge 1994, S. 254 –271.

gen, die zweifelsohne eine musikalische Ausschmückung bzw. Begleitung implizierten, 
auch wenn sie nicht genauer kommentiert werden; musikwissenschaftlich interessanter 
sind auf der anderen Seite eingehende Beschreibungen von Musikereignissen, die einen 
herausragenden Aspekt dieses Tagebuchs bilden. 

Zu der ersten Kategorie gehört der Gottesdienst, dem das Gefolge in der Regel täglich 
beiwohnte; so berichtet Ferdinand regelmäßig, dass eine Messe »gehört« wurde.12 Obwohl 
es sich hierbei um einen einfachen Gang zur Messe handeln dürfte, ist anzunehmen, dass 
die jeweilige Messfeier, je nach Wochentag, liturgischem Fest oder Kirchenrang (z. B. 
Pfarrkirche, Kloster usw.), mehr oder weniger reich musikalisch verziert wurde. Auch 
die erwähnten Tänze und Maskenbälle werden nicht ohne Musik erlebt worden sein und 
waren sicherlich je nach Ort oder Wohlstand des Veranstalters unterschiedlich prächtig. 

Schließlich, als musikalische Zäsur des Festlebens, nicht zu vergessen sind auch die 
Kanonensalven, die in einigen Städten während der Eintrittszeremonie des Gefolges ge-
schossen wurden und zu einer, wenn auch nicht direkt musikalischen, so zumindest klin-
genden Landschaft, einer Soundscape dieser Reise beitrugen.

Im Gegensatz dazu stehen in der zweiten Kategorie Ferdinands persönliche Äußerun-
gen über die erlebten Musikereignisse. 

Der erste bedeutsame Kommentar betrifft das erste Abendessen in Venedig, am 
18. Januar, wenige Stunden nach der Ankunft des Herzogs in der Lagunenstadt:

»Under essen haben die Musici von St: Marx musicirt, wie auch darn ach alle mallzeiten 
geschechen ist, nit allein von außklaubten gutten Stimmen, sonder auch von Instrumentis-
ten, ein guette sehr stattliche und herrliche Music, weit besser allß des khaisers Music ist«.13

Bemerkenswerterweise zieht Ferdinand die Münchner Hofkapelle, die in dieser Zeit un-
ter der Leitung Orlando di Lassos ihren künstlerischen Gipfel erreicht hatte und als eine 
der wichtigsten und berühmtesten musikalischen Institutionen in Europa galt, nicht als 
Vergleichsbeispiel heran.14 Stattdessen bewertet Ferdinand die Musiker von San Marco 
sogar besser als diejenigen des Kaisers, was erstaunen muss in Anbetracht des damaligen 
Rangs der kaiserlichen Hofkapelle unter der Leitung des renommierten Komponisten 
Philippe de Monte.15
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16 Diemer: Vergnügungsfahrt (wie Anm. 3), S. 251.
17 Ebd., S. 262.
18 Ebd., S. 292.
19 Für eine ausführliche Beschreibung der Auffüh-

rungspraxis in St. Markus zu Venedig im ausgehen-
den 16. Jahrhundert siehe Rodolfo Baroncini: Gio-
vanni Gabrieli, Palermo 2012, hier v.a. S. 233–272, 

die der musikalischen Praxis ›super organis‹ und 
den Verhältnissen zwischen Organisten, Instru-
mentalensemble und Kantorei gewidmet sind. Dazu 
siehe auch die Synopsis der Sänger und Instrumen-
talisten, ebd., S. 575 –577, hier S. 576.

20 Zit. nach Diemer: Vergnügungsfahrt (wie Anm. 3), 
S. 295.

Womöglich erklärt sich diese Bemerkung in Zusammenhang mit dem letzten Aufent-
halt Ferdinands am Prager Hof, wo er sich kurz vor der Italienreise aufhielt.16 Dennoch 
darf nicht vergessen werden, dass Ferdinands Tagebuch als Reisebericht für seinen Vater 
Albrecht  V. gedacht war.17 Denn unter dessen Regierung war der Münchener Hof kultu-
rell bedeutend, mit der Hofkapelle an seiner Spitze. 

Die zweite wertvolle Anmerkung betrifft hingegen eine Aufführung der Musiker von 
San Marco am 22. Januar, die im Anschluss an die Schatzbesichtigung in der Markusba-
silika stattfand. 

»Nachdem wir solches alles mit vleiß gesehen, hatt man gleichwol wöllen ein gesongens 
Ampt halten. Nachdem es Aber yber zehne gewest, hatt man allein Meß gelesen. Nach dem 
offertorio aber, hatt die Musica von St: Marx, ettliche Muteten, biß zu endt der Meß, gar 
magnifice gesungen, Mitt Inst[r]umenten und Orgeln darinn concertirt«.18 

Dass die Qualität der Musik beeindruckend war, überrascht kaum, da im Jahr 1579 et-
liche bedeutende Musiker in San Marco tätig waren. Claudio Merulo und Andrea Gab-
rieli besetzten die Stelle des ersten bzw. zweiten Basilika-Organisten, während Gioseffo 
Zarlino das Kapellmeisteramt bekleidete. Darüber hinaus waren die Gebrüder Girola-
mo, Giovanni und Nicolò Dalla Casa bereits Mitglieder des Instrumentalensembles. Das 
Wort »concertirt«, für die Mitwirkung von Stimmen, Instrumenten und Orgeln deutet 
darauf hin, dass es sich bei der von Ferdinand gehörten Musik um die Aufführung einiger 
mehrchöriger Motetten super organis gehandelt haben dürfte, die zum musikalischen 
Glanz und Ruhm der Serenissima beitrugen.19 

Auch in Ferrara genossen die reisenden Fürsten bereits am ersten Tag eine musika-
lische Unterhaltung. Die herzoglichen Musiker sangen am 25.  Januar beim Essen ein 
Dankgebet: »Wie wir vom thisch uffgestanden, haben fünf seine Musici, daronder ein 
Coppan, ein Spanier deßgleichen ich meine tag nie gehört, das Gratias, anstatt des Bet-
tens gesongen«.20

Man erfährt hier, dass sich unter den Sängern ein Kastrat (Coppan = Kapaun) befand, 
bei dem es sich, wie bereits Peter Diemer angemerkt hat, um einen der zwei spanischen 
Brüder Ernando oder Domenico Bustamente gehandelt haben muss. Seit 1563 waren 
diese aufgrund ihres musikalischen Talents im Dienst des Herzogs von Ferrara und der 
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21 Für eine biographische Skizze der Gebrüder Bus-
tamente siehe Antony Newcomb: The Madrigal at 
Ferrara, 1579–1597, 2 Bde. (The Princeton Studies 
in Music 7), Princeton 1980, hier S. 169. 

22 Bei Sandberger sind beispielsweise für das Jahr 1573 
ein »Discantist Anthonio Spänier« und ein »Francis-
co Spanier Discantisten« aufgelistet. Andere Kastra-
ten tauchen in den folgenden Jahren auf, etwa 1585 
ein gewisser »Alfonso de Jella Spanischen Augusti-
ner München Tiscantisten«. Für diesen und weitere 
Eintragungen siehe Adolf Sandberger: Beiträge zur 
Geschichte der bayerischen Hofkapelle unter Orlan-
do di Lasso. Drittes Buch: Dokumente, Leipzig 1895, 
hier S. 66, 70, 152 u. 155.

23 Lucrezia d’Este, Schwester des Herzogs von Ferra-

ra, Alfonso II. d’Este, lebte am Hof zu Ferrara seit 
der Ehetrennung von dem Herzog von Urbino, 
Francesco Maria II. della Rovere, vgl. Diemer, Ver-
gnügungsfahrt (wie Anm. 3), S. 298. 

24 Zit. nach ebd., S. 298.
25 Körndle: Die Motette (wie Anm. 5), S. 144.
26 Diemer: Vergnügungsfahrt (wie Anm. 3), S. 299.
27 Für nähere Auskünfte zu dieser Unterhaltung, an 

der wahrscheinlich auch Luzzasco Luzzaschi teil-
nahm, sowie zur Entstehung und Entwicklung des 
›Concerto delle Donne‹ siehe Newcomb: The Ma-
drigal (wie Anm. 21), S. 7–19. Siehe darüber hinaus 
Richard Wistreich: Warrior, Courtier, Singer. Giulio 
Cesare Brancaccio and the Performance of Identity 
in the Late Renaissance, Aldershot 2007.

Stolz des Este-Hofes.21 Diese Information bestätigt darüber hinaus die zeitgenössische 
Tendenz, Kastraten – häufig spanischer Herkunft – für die Ausführung höherer Stimmen 
einzusetzen, ein Phänomen, das in der Zeit auch am Münchner Hof nachweisbar ist.22 

Noch bemerkenswerter sind die zwei folgenden Notizen, vom 28. und 29. Januar: 

»Nach eßen widerumben in der Herzogin von Urbin23 zimmer gangen. Alldo ein Concert 
von allerley Instrumenten gewest, bis zu vierzig Personen gewest, treffenlich guet. Welche 
Music vast bey ainer Stondt gewärt«.24

Hier ist wieder das Wort »concert« hervorzuheben, das sich auf die Zusammenwirkung 
von Instrumenten verschiedener Art bezieht und gleichzeitig die »Gängigkeit dieses Be-
griffes« auch bei einem in beruflicher Hinsicht musikalischen Laien wie Ferdinand be-
weist.25 

Wohl im Gegensatz dazu bietet der folgende Kommentar einen Hinweis zur Musica 
Segreta:

»Nach eßen ist gleich bey der Herzogin von Urbin zimmer, uff ainem schönen Saal ain gar 
stattlicher Danz, von sechzig oder mehr Gentildonnen zugericht, dahin wir alle vermas-
carat khomen, vast zwo stondt gedanzt. Darnach sein vier Gentildonne in der Herzogin 
Camer gangen, daselbst under in ein Music angericht, aine hatt uff ainem Instrument ge-
schlagen, und sie all vier Mitteinandern, auch zu zeiten aine allein, darein gesongen. Der-
gleichen Stimmen und Colloraturn, ich nie gehört. Hatt vast ein stondt gewärt«.26

Bei dieser Vergnügung hatte es sich vermutlich um eine frühe Form des sich in den 
folgenden Jahren fest etablierenden concerto delle donne gehandelt.27 Solche Unterhal-
tungen, also Konzerte mit mehr als 40 Musikern und der Auftritt von einem weiblichen 
Ensemble, waren ein Flaggschiff des Musiklebens am Hof zu Ferrara und wurden von 
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28 Ercole Bottrigari: Il Desiderio overo, De’ Concerti 
di varij Strumenti Musicali […], Venezia 1594, hier 
insbesondere S.  40, 42– 44 und 47– 48. Trotz des 
späteren Erscheinungsjahrs spiegelt dieser Traktat 
das Musikleben am Hof zu Ferrara der 1580er Jahre 
wider, da sich der Theoretiker aus Bologna zwischen 
1576 und 1587 dort aufgehalten hatte. Vgl. Oscar 
Mischiati: Bottrigari Ercole, in: Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, 13 (1971), S. 491– 495.

29 Zur späteren Praxis dieser Wassermusiken vgl. 
Alessandra Di Vincenzo: Serenate, barcarole, ma-
rinaresche. La Venezia musicale nell’immaginario 
turistico dell’Ottocento, in: Sabine Meine (Hg.), 
Barcarola. Il canto del gondoliere nella vita quoti-

diana e nell’immaginazione artistica (Venetiana 16), 
Venedig 2015, S.  21–34. Zur Serenata vgl. ebenso 
den Beitrag von Adriana de Feo in diesem Band. 

30 Zit. nach Diemer: Vergnügungsfahrt (wie Anm. 3), 
S. 300.

31 Zit. nach ebd., S. 301.
32 Zur Musik am Hof zu Mantua vgl. Iain Fenlon: 

Music and patronage in sixteenth-century Mantua, 
2  Bde. (Cambridge Studies in Music), Cambridge 
1980. Darüber hinaus Newcomb: The Madrigal (wie 
Anm. 21), (passim).

33 Vgl. Diemer: Vergnügungsfahrt (wie Anm.  3), 
S. 263ff.

der Familie Este zum Besuch von hochrangigen (Staats-)Gästen geboten: eine Praxis, 
über die wir nicht zuletzt dank des ausführlichen Berichtes in Ercole Bottrigaris Traktat 
Il Desiderio gut informiert sind.28

Als die Reise weiter nach Mantua führte, berichtet Ferdinand von einer besonderen 
Darbietung, die sich am 31. Januar auf dem Fluss Po ereignete und eine Art ›Wassermu-
sik‹ oder Serenata darstellte, wie sie v. a. von Kanal- und Lagunenfahrten aus Venedig 
überliefert sind.29

»Den 31, sein wir nach gehörter Meß wider in unser Schiff gangen. Siben Meil bis gehn 
Rever ins nachtläger Gefahrn und nachdem die Pfob weit und breit ist ain ander Schiff mit 
der Music, wie sy zuvor in der Herzogin von Urbin Camer gewest, mittgefahrn, haben allso 
vast zwo stondt Musicirt, bis zeit zum essen gewest«.30

Die erste musikalische Unterhaltung in Mantua erfolgte am 1. Februar ebenfalls nach 
dem Essen, so dass sich Ferdinand der Vergleich mit der kurz vorher erlebten Tafelmusik 
in Ferrara aufdrängte: »Nach eßens das Gratias, wie zu Ferar gesongen, aber nichz guets 
von Stimmen«.31

Wenngleich diese Wertung Ferdinands unserer Vorstellung des mantuanischen Mu-
siklebens – mit namhaften Komponisten wie Jacques de Wert oder Giovanni Giacomo 
Gastoldi – entgegenzuwirken scheint, pflegte doch der Mantuaner Hof zur Zeit der Re-
gentschaft von Guglielmo Gonzaga (1550 –1587) enge Beziehungen mit dem Ferrare-
ser Hof, die nicht zuletzt auch den musikalischen Bereich betrafen.32 Gewiss, Ferdinand 
dürfte in seinem musikalischen Urteil geschult gewesen sein, da er am Münchner Hof 
schon früh in den Genuss hochgradiger musikalischer Darbietungen gekommen war. 
Doch bleibt zu bedenken, dass sein Reisetagebuch unmittelbar seine subjektiven Eindrü-
cke und Meinungen spiegelt, in das zudem gewisse Erwartungen und Wünsche seines 
herzoglichen Vaters Albrecht V. an einen solchen Reisebericht eingeflossen sein dürften.33 
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34 Zit. nach ebd., S. 302.
35 Für nähere Auskünfte über die liturgischen Be-

sonderheiten Santa Barbaras und eine zusammen-
fassende Darstellung der Geschichte dieser Kirche 
siehe Paola Besutti: Un modello alternativo di con-
troriforma. Il caso mantovano, in: Oscar Mischiati/
Paolo Russo (Hg.), La cappella musicale nell’Italia 
della Controriforma. Atti del convegno internazio-
nale di studi, Cento, 13–15 ottobre 1989 (Quaderni 
della Rivista Italiana di Musicologia 23), Florenz 
1993, S. 111–121.

36 Erst im Jahr 1610 wurde im Rest der Freisinger Di-
özese, zu der auch München gehörte, die römische 
Liturgie eingeführt.

37 Siehe David Crook: Orlando di Lasso’s Imitation 
Magnificats for Counter-Reformation Munich, 
Princeton 1994, hier S. 33– 64 und Franz Körndle: 
Das Münchner Proprienrepertoire und das Konzil 
von Trient, in: Göllner/Schmid (Hg.), Die Münch-
ner Hofkapelle (wie Anm. 14), S. 364 –376.

38 Zit. nach Diemer: Vergnügungsfahrt (wie Anm. 3), 
S. 303.

Bedeutsam ist danach auch die Beschreibung eines Hochamtes, das in der herzogli-
chen Basilika von Santa Barbara am 2. Februar, »welches war der Liechtmestag«, statt-
fand. »In diser kirchen hatt ein Bischof offitium solenne Romano more gesongen. Die 
music war nichz besonders, das offitium hatt schier zwo stondt gewärt«.34

Ob die Musik, die wohl unter der Leitung Jacques de Werts als Kapellmeister in der 
Basilika aufgeführt wurde, tatsächlich von schlechter Qualität war, lässt sich selbstver-
ständlich nicht mehr feststellen. Bemerkenswert ist jedoch, dass ein Bischof das Offizium 
nach dem römischen Ritus sang. Denn der herzoglichen Basilika von Santa Barbara, die 
zwischen 1562 und 1572 im Auftrag Guglielmo Gonzagas errichtet worden war, wurde 
trotz der Tridentinum-Beschlüsse ein eigener Ritus gestattet. Und dieser wurde bereits in 
dieser Zeit praktiziert, obwohl die offizielle päpstliche Bestätigung (mit der Bewilligung 
eines eigenen Missale und Brevier) erst im Jahr 1583 erfolgte.35 Die Annahme, dass Fer-
dinand, der vermutlich primär die in München befolgte Freisinger Liturgie kannte, alle 
anderen in Italien noch praktizierten Riten pauschal als römisch einstufte, scheint dabei 
unwahrscheinlich, da es sich bei dem oben zitierten Passus um den einzigen im ganzen 
Tagebuch handelt, der sich auf die Liturgie bezieht. Angesichts der Rolle Münchens und 
Bayerns in der katholischen ›Gegenreformation‹ lag es allerdings in Ferdinands Interesse, 
Santa Barbara als ,gegenreformatorisches‹ Vorbild wahrzunehmen, auch hinsichtlich der 
Beachtung von Wilhelm V. von Bayern, dem älteren Bruder Ferdinands. Genau in dieser 
Zeit erfolgte nämlich am Münchner Hof die Ablösung des alten Freisinger Ritus durch 
die neue, nach den Beschlüssen des Konzils von Trient bestimmte römische Liturgie.36 
Dieser Prozess, für den höchstwahrscheinlich die Jesuiten eine wichtige Rolle spielten, 
wurde von Wilhelm V. nach seiner Thronbesteigung im Oktober 1579 mit aller Kraft ver-
folgt und führte in den folgenden Jahren zu fruchtbaren musikalischen Konsequenzen.37 

Auch von der Qualität der zuletzt gebotenen Unterhaltung am 4. Februar, kurz vor 
der Heimkehr, scheint Ferdinand nicht besonders überzeugt gewesen zu sein: 

»darnach hatt man die Thafell weggethon, und ein Danz angefangen. Under dem Danz 
seyen des Herzogen Musici, wie Pastores und Nymphae geklaidt gewesen, uf den Danz 
khomen. Alldo ettliche Pastorische Neapolitane gesongen, die warheit zu sagen, ist es we-
der an kleidung noch andern nichz besonders gewest«.38
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39 Dies scheint auch von den Vergleichen Ferdinands 
über die Kanonensalve zwischen Ferrara und Man-
tua bestätigt zu werden: »Alldo [Ferrara] man ein 
schönß Salve mit grossen gestückhen geschossen« 
und »eh man ans Landt [Mantova] khommen, hatt 
man gar herrlich und vil, mit großen stückhen ge-
schossen, beßer allß zu Ferar«, zit. nach Diemer: 
Vergnügungsfahrt (wie Anm. 3), S. 295 u. 301. 

40 Für eine zusammenfassende Darstellung der Bezie-
hungen Münchens mit den oberitalienischen Städ-
ten siehe ebd., S. 266 –267.

41 Ohne zu vergessen, dass zusammen mit dem baye-
rischen Ferdinand auch Adlige sowohl des Hauses 
Habsburg als auch des von Braunschweig-Lüneburg 

mitreisten (vgl. Anm.  7), sei hier beispielsweise 
auf die verschiedenen Schriften von Barbara Marx 
hingewiesen, die dem Thema der Italianità in der 
Residenzstadt Dresden des 16. und 17. Jahrhunderts 
gewidmet sind. 

42 Man denkt etwa an das Bild des kulturellen Lebens 
am Münchner Hof, wie es uns von Massimo Troiano 
in seinen Dialoghi überliefert ist. Die Anwesenheit 
zahlreicher Italiener am Münchner Hof (darunter 
auch Instrumentalisten), die nicht zuletzt im Rah-
men der Hochzeitsfeierlichkeiten von 1568 die In-
szenierung einer »Comedia all’improviso alla Italia-
na« ermöglichten, sowie die Sammelleidenschaft des 
Herzogs Albrecht V., die 1558 in der Einrichtung der 

Erneut erstaunt es, wie enttäuschend diese letzte Unterhaltung am Gonzaga-Hof ge-
wesen sein muss, besonders, da der bayerische Zeuge sonst über die musikalische Be-
gleitung von Tänzen kaum etwas berichtet. Ob man das musikalische Niveau in Mantua 
tatsächlich für so niedrig halten sollte, wie es hier Albrecht V. von Bayern berichtet wird, 
muss offen bleiben. Vergleicht man die musikbezogenen Passagen des Tagebuchs, lässt 
sich eine Hierarchie der besuchten Musikzentren erkennen, an deren Spitze München 
gestanden haben mag, das Ferdinand unerwähnt lässt.39 Die Frage, ob die damaligen 
politischen Beziehungen zwischen dem Münchner Hof und den italienischen Höfen das 
Urteil über die Zeremonial-Praxis beeinflussten, zu der auch die musikalischen Veran-
staltungen gehörten, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden:40 Die Interpretation 
musikbezogener Passagen solch historisch relevanter, doch gleichsam subjektiver Quel-
len wie dem Reisetagebuch Ferdinands von Bayern bleibt schwierig.

Fazit

Auch wenn viele Fragen am Ende dieser Reise offen bleiben müssen, verliert die hier 
untersuchte Quelle nicht an Relevanz. Denn sie überliefert uns ein vielfältiges und lebhaf-
tes Bild des kulturellen Lebens an einigen der wichtigsten Musikzentren Italiens. Dabei 
vergegenwärtigt sie uns, wie stark frequentiert durch adlige Besucher nicht nur Venedig, 
sondern auch hinsichtlich des Musiklebens führende norditalienische Höfe wie Ferrara 
und Mantua in der Frühen Neuzeit waren. 

Das bayerische Diurnale spiegelt vor allem aber das große Interesse des Münchner 
Hofes an italienischer Kultur und kann damit beispielhaft für andere Höfe nördlich der 
Alpen stehen, die sich in dieser Zeit ebenso stark an italienischen Kulturmodellen ori-
entierten.41 In dieser Hinsicht zeugt der Reisebericht Ferdinands von Bayern von einem 
Phänomen, das dank der langjährigen und vielfältig gewachsenen Beziehungen zwischen 
Bayern und Italien bereits im Zeitalter Albrechts V. einen Höhepunkt erreicht hatte.42 Un-
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ter neuen Bedingungen und Impulsen entwickelte sich die Nähe zu Italien auch über den 
Tod des Herzogs hinaus und brachte bedeutende Ergebnisse hervor, die das ›italienische 
Gesicht‹ Münchens bis in die heutigen Tage prägen.43

herzoglichen Hofbibliothek und 1568 des herzogli-
chen Antiquariums gipfelten, sind nur einige der 
wichtigsten und sichtbaren Aspekte dieses facetten-
reichen Phänomens. Siehe Horst Leuchtmann: Die 
Münchner Fürstenhochzeit von 1568. Massimo 
Troiano: Dialoge italienisch/deutsch (Studien zur 
Landes- und Sozialgeschichte der Musik 4), Mün-
chen 1980. Darüber hinaus Martin Ott: Fürstliche 
Antikensammlung nördlich und südlich der Alpen. 

Das Antiquarium Herzog Albrechts V. von Bayern, 
in: Schmid (Hg.), Von Bayern nach Italien (wie 
Anm. 8), S. 199–223.

43 Siehe Frank Büttner: Der Einzug des italienischen 
Barock in Bayern, in: Hans-Michael Körner/Florian 
Schuller (Hg.), Bayern und Italien. Kontinuität und 
Wandel ihrer traditionellen Bindungen, Lindenberg 
im Allgäu 2010, S. 174 –207. 



1 Stanze wird eine aus der italienischen Poesie stam-
mende Gedichtform genannt, die aus acht elfsilbigen 
Verszeilen besteht und dem Reimschema abababcc 
folgt.

2 Vgl. ASVe, Collegio, Cerimoniali, reg. 1, fol. 52r.
3 Vgl. ebd. und Korsch: Bilder der Macht. Veneziani-

sche Repräsentationsstrategien beim Staatsbesuch 
Heinrichs III. (1574), Berlin 2013, S. 120. 

Die Stanzen von Celio Magno zur Dogen-
krönung Alvise Mocenigos (1570) im Kontext 
venezianischer Repräsentationsstrategien
Evelyn Korsch

Beim Festbankett zum Amtsantritt des Dogen Alvise Mocenigo im Mai 1570 traten nicht 
nur die konventionellen Oratoren auf, sondern es wurde auch eine musikalische Präsen-
tation dargeboten. Als Autor der gesungenen Stanzen1 firmierte Celio Magno, der sein 
Werk aus staatsideologischer Perspektive geschrieben hatte. Ziel war, der versammelten 
Festgesellschaft, die aus Regierungsmitgliedern und ausländischen Diplomaten bestand, 
den göttlichen Charakter des venezianischen Staates darzulegen. Der vorliegende Beitrag 
zeigt, wie die Musik als instrumentum regni zur Umsetzung dieser spezifischen Reprä-
sentationsstrategien genutzt wurde. 

Alvise Mocenigo und die Sakralisierung der Dogenfigur

Am 11. Mai 1570 wurde Alvise Mocenigo (1507–1577) zum Dogen von Venedig gewählt. 
Zwei Tage später erfolgten die offizielle Verkündung und Amtseinsetzung. Nachdem Mo-
cenigo am Hochaltar von San Marco die Standarte mit dem Markuslöwen als primärer 
Herrschaftsinsigne entgegengenommen hatte, leistete er auf den Stufen der Scala dei Gi-
ganti seinen Amtseid.2 Dieser rituelle Akt der Herrschaftslegitimierung fand zwischen 
den Statuen von Mars und Neptun als Repräsentanten der Macht über Land und Meer 
sowie unter einem leone andante mit geöffnetem Buch und ohne Schwert als Zeichen 
der Friedensliebe statt. An den Schwur schloss sich die sogenannte Krönung des Do-
gen an, bei der Mocenigo der corno ducale aufgesetzt wurde.3 Die Formeln, die beim 
Schwur und bei der Krönung gesprochen wurden, bekräftigten, dass der Doge durch 
Gottes Gnade in sein Amt eingesetzt wurde. Damit definierte sich sein Rang in Analogie 
zu dem von Kaisern und Königen und fand Ausdruck in der Anrede als »Serenissimo 
Principe«. Zudem betonte der für die Krönung angewandte Terminus »creatione« den 
göttlichen Schöpfungsakt und die daraus resultierende Unmittelbarkeit der Machtüber-
tragung durch Gott.
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4 Vgl. die Transkription des Programmentwurfes bei 
Wolfgang Wolters: Der Bilderschmuck des Dogenpa-
lastes. Untersuchungen zur Selbstdarstellung der Re-
publik Venedig im 16. Jahrhundert, Wiesbaden 1983, 
S. 308–316.

5 Vgl. Evelyn Korsch: Bilder der Macht (wie Anm. 3), 
S. 40 f.

6 Zum Prozedere vgl. Thomaso Porcacchi: Le attioni 
d’Arrigo terzo Re di Francia, et quarto di Polonia, 
descritte in dialogo, nelquale si raccontano molte 
cose della sua fanciullezza, molte imprese di guer-
ra, l’entrata sua al Regno di Polonia, la partita, et le 
pompe, con le quali è stato ricevuto in Vinetia, et 
altrove, con esempi d’Historie in paragone, et mas-

Mocenigos Amtszeit sollte sich sowohl durch besonders freudige Ereignisse, wie z. B. den 
Sieg bei Lepanto (1571) oder den Besuch des französischen Königs Heinrich III. (1574), 
als auch durch erschütternde Geschehnisse, nämlich zwei Brände im Dogenpalast und 
eine Pestepidemie, auszeichnen. Während seiner Regierung forcierte Mocenigo die Aus-
arbeitung und Umsetzung einer neuen politischen Ikonographie, in deren Zentrum die 
Figur des Dogen zum »Redentore«, d. h. Erlöser, stilisiert und somit sakralisiert wurde. 
Da von den beiden Bränden 1574 und 1577 die wichtigsten Regierungssäle betroffen wa-
ren, wurde eine neue Raumausstattung erforderlich. Diese neuen Dekorationen wurden 
von Staatsideologen konzipiert und ab 1579 von den renommiertesten Künstlern der 
Lagunenstadt ausgeführt.4 

Besonders prägnant lässt sich das Konzept einer Sakralisierung des Staatsoberhauptes 
am Zusammenspiel von Innenarchitektur und Bildprogramm in der Sala del Maggior 
Consiglio ablesen. Das sogenannte Tribunale, in dessen Zentrum sich der Sitz des Dogen 
befindet, lenkt mit Hilfe des hölzernen Dreieckgiebels den Blick des Betrachters auf das 
sich darüber befindliche Paradies-Bild von Jacopo und Domenico Tintoretto. Durch eine 
imaginäre Linie wird der Doge über die Christus-Figur mit der Friedenstaube als Sym-
bol des Heiligen Geistes verbunden. Auf diese Weise wird das Regierungsoberhaupt in 
Analogie zu Christus gesetzt und als Erlöser inszeniert. Der Sala del Maggior Consiglio 
kommt im Kontext venezianischer Repräsentationsstrategien eine herausragende Bedeu-
tung zu, da dort nicht nur die Versammlungen der adligen Führungsschicht, sondern 
auch alle Festakte unter Beteiligung ausländischer Staatsgäste stattfanden. Innerhalb der 
Festkultur und zeremoniellen Topographie übernahm sie damit eine tragende Funktion 
zur Vermittlung politischer Botschaften, die den Dogen symbolisch in die Reihe der eu-
ropäischen Monarchen integrierten. Der Gesamtkomplex an visuellen, rituellen, akusti-
schen und topographischen Kommunikationsstrategien, die den Dogen als sakrale Figur 
inszenierten, bildet ein als Neobyzantinismus bezeichnetes Phänomen.5

Zur Ausbildung dieses Phänomens trugen seit 1570 auch musikalische Präsentatio-
nen bei. Diese als rappresentationi oder cantate benannten Veranstaltungen fanden vor 
den Regierungsmitgliedern in der Sala del Maggior Consiglio statt und wurden von der 
Cappella di San Marco als der für die Staatsmusik verantwortlichen Institution aufge-
führt. Demnach handelte es sich um Staatsakte, für die sich interessierte Dichter und 
Komponisten bewerben konnten. Anschließend entschied der Collegio, d. h. das höchste 
Regierungsorgan, wessen Werke zur Aufführung kamen.6 Bereits dieses Prozedere zur 
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simamente de’ Principi di Corona, ch’altre volte sono 
stati ricevuti in Vinetia, Venedig [Giorgio Angelieri] 
1574, fol. 16r.

7 Eine Übersicht bietet Antonio Groppo: Catalogo di 
tutti i drammi per musica recitati ne’ teatri di Venezia 
dall’anno 1637 in cui ebbero principio le pubbliche 
rappresentazioni de’ medesimi, fin all’anno presente 
1745. Con tutti gli scenari, varie edizioni ed aggiun-
te fatte a’ drammi stessi, Venedig [Antonio Groppo] 
1745.

8 Celio Magno: Stanze recitate nel convito fatto dopo 
la creatione del Sereniss. Luigi Mozanigo Principe di 
Vinegia, in: Agostino Ferentilli, Primo volume della 

scielta di stanze di diversi autori toscani, et di nuo-
vo con ogni diligenza ricorrette, Venedig [Heredi di 
Marchiò Sessa] 1579, S. 545 –549.

9 Mit einer Ausnahme, nämlich der Tragedia von Cor-
nelio Frangipane (vgl. Anm. 15), zu der Claudio Me-
rulo die Musik schrieb, liegen für die musikalischen 
Präsentationen keine gesicherten Erkenntnisse zu 
den Komponisten vor. Es steht zu vermuten, dass die 
Vertonung dem jeweiligen Leiter der Cappella di San 
Marco oblag. Vgl. Angelo Solerti: Le rappresentazio-
ni musicali di Venezia dal 1571 al 1605 per la prima 
volta descritte, in: Rivista Musicale Italiana 9 (1902), 
S. 503–558, hier S. 507 f.

Entscheidungsfindung macht die besondere innen- und außenpolitische Funktion der 
rappresentationi deutlich. Gestützt wurde die Strategie größtmöglicher, kontrollierter Öf-
fentlichkeitswirksamkeit durch eine medienpolitische Maßnahme, indem zeitnah zum 
Ereignis die Texte in Druckform verbreitet wurden. Die Veranstaltungen avancierten so-
mit zum integralen Bestandteil der Vermittlung des Mythos’ Venedigs, welcher nicht nur 
dem Dogen und den Regierungsmitgliedern sakrale Attribute zueignete, sondern auch 
die Serenissima als irdisches Paradies darstellte. Wie mit Hilfe der rappresentationi dieses 
Ziel erreicht wurde, wird im Folgenden gezeigt.

Celio Magno als Begründer der rappresentationi

Die Aufführungspraxis der musikalischen Präsentationen unter staatlicher Ägide trug 
wesentlich zur Ausbildung der neuen Musikgattung Oper um 1600 bei. Die Genese die-
ses Genres, das vorrangig aus staatlichen Kontexten herausgelöste und in öffentlichen 
Theatern aufgeführte Veranstaltungen umfasste, setzte in Venedig im Jahr 1637 ein.7 
Während die Oper eine Vielfalt an Themen aufgriff, blieben die rappresentationi christ-
lichen und mythologischen Inhalten verhaftet, welche für die erwünschte Rezeption der 
politischen Ikonographie eine conditio sine qua non bildeten. Ihr Ursprung führt ins 
Jahr 1570. Als erstes Werk, das die Tradition der rappresentationi, auch cantate genannt, 
begründete, jedoch noch ohne diese Bezeichnung explizit im Titel zu führen, kann die 
musikalische Präsentation zur Amtseinführung von Alvise Mocenigo betrachtet werden. 
Mocenigo wurde beim festlichen Bankett im Anschluss an seine Krönung zum Dogen 
mit gesungenen Stanzen geehrt, als deren Autor Celio Magno (1536–1602) verantwort-
lich zeichnete,8 doch deren Komponist unbekannt ist.9 Magnos panegyrische Dichtung 
kann als Paradigma der venezianischen Staatsideologie gelten und wurde zum Vorbild 
für nachfolgende Präsentationen. In seinen Stanzen werden alle Aspekte aufgegriffen, die 
zur Konstituierung des Mythos beigetragen haben. Bereits Magnos Vater Marcantonio 
hatte in verschiedenen Staatsdiensten gestanden und sich als Orator sowie Rechtsberater 
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10 Vgl. sub voce »Magno, Celio«, in: Dizionario Bio-
grafico degli Italiani,  67 (2006), S. 496 – 498; Edo-
ardo Taddeo: Il manierismo letterario e i lirici vene-
ziani del tardo Cinquecento, Rom 1974, S. 125 –169, 
199–204 und 217–232.

11 Celio Magno: La bella et dotta canzone sopra la vit-
toria dell’Armata della Santissima Lega, nuovamen-
te seguita contra la Turchesca, Venedig [Domenico 
Guerra] 1571.

12 Kanzone wird eine ursprünglich einstimmige, später 
mehrstimmige Vertonung von Lyrik genannt.

13 Celio Magno: Trionfo di Christo per la vittoria 
contra Turchi rappresentato al Sereniss. Prencipe 
di Venetia il dì di San Stefano in Venetia MDLXXI, 
Venedig 1571.

14 Vgl. Solerti: Le rappresentazioni musicali (wie 
Anm. 9), S. 507.

15 Vgl. Carlo Ridolfi: Delle maraviglie dell’arte ovvero 
le vite degli illustri pittori veneti, e dello stato,  2, Ve-

nedig [Gio. Battista Sgava] 1648, S. 155. Die Lebens-
daten Bartolomeo Malombras sind nicht bekannt. 
Z. B. Bartolomeo Malombra: Poesia rappresentada 
inanzi la Sublimità del P. Alvise Mocenigo et la Se-
renissima Signoria di Venetia à XXVI. Decembrio, 
Venedig [Domenico e Gio. Battista Guerra fratelli] 
1574; Bartolomeo Malombra: Poesia rappresentata 
innanzi al Ser.mo Prencipe di Venetia Nicolò Da 
Ponte, Venedig [Domenico e Gio. Battista Guerra 
fratelli] 1578.

16 Vgl. sub voce »Frangipane, Cornelio«, in: Dizionario 
Biografico degli Italiani,  50 (1998), S. 230 –233; z. B. 
Claudio Cornelio Frangipane: Tragedia, al Christia-
nissimo et invittissimo Henrico III. Re di Francia, e 
di Polonia, recitata nel Gran Consiglio di Venetia, 
Venedig [Domenico Farri] 1574. Zur besonderen 
Bedeutung der Tragedia im Kontext der veneziani-
schen Repräsentationsstrategien vgl. Korsch: Bilder 
der Macht (wie Anm. 3), S. 87–96.

betätigt. Privat pflegte er Korrespondenzen mit berühmten Literaten wie Ariosto und 
Aretino. Celio absolvierte ebenfalls eine juristische Ausbildung an der Universität Padua 
und verkehrte in den Dichterkreisen um Girolamo Molino (1500–1569) und Domenico 
Venier (1517–1582). Er war daher mit mythologischen Themen bestens vertraut. 1557 
gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Accademia Venetiana, und seit den 1560er 
Jahren publizierte er zahlreiche Versdichtungen.10 Bekannt wurde Magno mit La bella et 
dotta canzone sopra la vittoria dell’Armata della Santissima Lega, nuovamente seguita 
contra la Turchesca, die mehrfach verlegt wurde.11 Er hatte die Kanzone12 anlässlich des 
Sieges bei Lepanto, den die Heilige Liga am 7. Oktober 1571 gegen die Osmanen errin-
gen konnte, geschrieben. Daraufhin durfte er ein weiteres Werk zur selben Thematik 
vor Alvise Mocenigo und der Signoria am Sankt-Stephanstag vortragen.13 Die Tradition 
einer musikalischen Präsentation vor dem Dogen am 26. Dezember sollte mit dieser 
Veranstaltung einsetzen und sich später zum verbindlichen Termin für die Eröffnung 
der Opernsaison entwickeln.14 Der literarische Erfolg verhalf Magno zu einer Karriere im 
Staatsdienst. 1572 wurde er zunächst zum Notar in der Cancelleria ducale ernannt, um 
drei Jahre später zum Senatssekretär gewählt zu werden. Nach zahlreichen Gesandtschaf-
ten ins Ausland übernahm er 1595 das äußerst prestigeträchtige Amt des Sekretärs des 
Consiglio dei Dieci. Durch seinen Wechsel in den Staatsdienst hatte Magno seine litera-
rische Betätigung einschränken müssen. So traten seit Mitte der 1570er Jahre bei den of-
fiziell organisierten Feiern andere Oratoren auf, die mit der venezianischen Herrschafts-
ikonographie vertraut waren. Wiederholt erschienen vor der Signoria z. B. Bartolomeo 
Malombra, der in der Cancelleria ducale beschäftigt und Vater des Malers Pietro war,15 
sowie Claudio Cornelio Frangipane (1553–1643), der Literatur, Philosophie sowie Juris-
prudenz studiert hatte und sich der Dichtkunst widmete.16 1581 hatte sogar eine Poetin, 



17 Moderata Fonte: Le feste. Rappresentatione avanti 
il Serenissimo Prencipe di Venetia Nicolò da Ponte 
il giorno di S. Stefano 1581, Venedig [Domenico & 
Gio. Battista Guerra] 1582.

18 Das Werk wurde in einem von Agostino Ferentilli 
herausgegebenen Konvolut veröffentlicht. Die hier 
durchgeführte Textanalyse beruht auf der Ausgabe 
von 1579 (vgl. Anm. 8).

19 Magno: Stanze (wie Anm. 8), S. 545: »[…] l’occhio 

mio di veder pensa Giove, e i suoi Numi, alla celeste 
mensa.«

20 Siehe Dean Arthur Miller: The Emperor and the 
Ritual. Magic and Harmony, in: Byzantine Studies 
Études Byzantines 6 (1979), S.  117–128; Antonio 
Carile: Le cerimonie musicali alla corte bizantina, 
in: Giulio Cattin (Hg.), Da Bisanzio a San Marco. 
Musica e liturgia, Venedig 1997, S. 43– 60.

nämlich Moderata Fonte (1555–1592), die Erlaubnis bekommen, am Sankt-Stephanstag 
ihr Werk Le feste vor dem Dogen Nicolò da Ponte vorzutragen.17

Celio Magnos Stanzen zur Dogenkrönung Alvise Mocenigos

Zum Ablauf der Aufführung am 13. Mai 1570 in der Sala del Maggior Consiglio anläss-
lich der Krönung Alvise Mocenigos zum Dogen sind außer den spärlichen Hinweisen, 
die Celio Magno im gedruckten Text der Stanze recitate nel convito fatto dopo la crea-
tione del Sereniss. Luigi Mozanigo Principe di Vinegia gibt, keine Details bekannt.18 So 
ist nicht überliefert, ob das Stück instrumental begleitet wurde. Der Leser erfährt nur, 
welche Protagonisten wann vortragen und ob sie alleine oder gemeinschaftlich singen. 
Das Werk umfasst zwölf Stanzen und beginnt mit einem Auftritt Merkurs, der sich selbst 
als Bote Jupiters vorstellt. Er sei gekommen, um dem neuen Dogen in göttlichem Auftrag 
zu huldigen. Im zweiten Vers wendet er sich unmittelbar an Mocenigo und die Signoria 
mit den Worten: »Prencipe sacro, e gloriosi Heroi«. Auf diese Weise wird schon am An-
fang der Aufführung für alle Zuhörer, und insbesondere mit Blick auf die ausländischen 
Gäste, die Sakralität des Dogen hervorgehoben. Während Merkur die Mitglieder der Si-
gnoria zunächst noch – eher bescheiden – als »ruhmreiche Helden« beschreibt, werden 
bereits am Ende der ersten Stanze alle Protagonisten in einen göttlichen Kontext gesetzt. 
Der Götterbote erhöht die potentielle Glaubwürdigkeit der Anwesenheit einer divinen 
Gesellschaft, indem er sich auf die zu diesem Zeitpunkt für die Zuhörer real wahrnehm-
bare Situation des Festmahls in der Sala del Maggior Consiglio bezieht. In seinen Augen 
erscheinen der Doge und die Signoria als Jupiter und seine Gottheiten, die an der himm-
lischen Tafel speisen.19 Es wird die Präsenz eines göttlichen Olymps suggeriert. Der sa-
krale Charakter der Regierungsmitglieder begründet sich auf der ihnen innewohnenden 
maiestas sowie dem göttlichen Schein, welcher von ihnen ausgehe. Licht als Emanation 
des Divinen wurde vor allem in der byzantinischen Herrschaftsikonographie angewandt. 
Von den venezianischen Staatstheoretikern war Venedig als Erbin des Oströmischen Rei-
ches definiert worden, womit ein Transfer in kultureller, zeremonieller und rechtlicher 
Hinsicht verbunden war. Die Inszenierung des Dogen bei Staatsakten erfolgte durch In-
tegration von Elementen aus dem byzantinischen Kaiserzeremoniell. Letzteres zeichnete 
sich durch den Einsatz von Licht und Musik als göttliche Emanationen aus.20 
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21 Vgl. Magno: Stanze (wie Anm.  8), S.  545: »Re«, 
»Duce« und »Prencipe«.

22 Ebd., S. 546.

23 Vgl. ebd.
24 Vgl. ebd., S. 547.

Die besondere Stellung des Dogen wird mit Bezeichnungen als König, Führer und 
Fürst hervorgehoben.21 Doch erfolgt auch eine Demokratisierung des imperialen As-
pekts, um nicht nur den außenpolitischen, sondern auch den innenpolitischen Anforde-
rungen zu genügen. Die Funktion des Dogen wird in Einklang mit den Grundprinzipien 
des venezianischen Staates gebracht, nämlich mit der Definition des Oberhauptes als 
primus inter pares. Daher wird die gewichtige Rolle der vornehmen und würdigen Ge-
meinschaft hervorgehoben, die den neuen Dogen gewählt habe. Es sei der Weisheit dieser 
Wähler zu verdanken, eine solch perfekte Persönlichkeit auserkoren zu haben. Um die 
Symbiose von Doge und Rat sowie die damit verbundene, wechselseitige Prestigesteige-
rung zu verdeutlichen, deklamiert Merkur: »Tu chiaro Sol de le virtuti sue: Essi splendor 
de l’alte glorie tue.«22 Demnach bildet der Doge als Sonne das Zentrum der Tugenden 
der Ratsmitglieder, und letztere wiederum verhelfen seinen ruhmreichen Handlungen 
zu außergewöhnlichem Glanz. Der wiederholte Einsatz von Lichtmetaphern verweist auf 
die Divinität aller Protagonisten. Nach einem Lob auf die einzigartigen Qualitäten der 
Senatoren, in welchem sowohl auf ihre römischen Vorgänger als auch auf ihren göttli-
chen Ratgeber angespielt wird, schließt Merkur mit einem Hinweis auf die bestehende 
Bedrohung durch das Osmanische Reich. Doch der Doge, nun als Steuermann betitelt, 
werde mit Hilfe des Senates das Staatsschiff in einen sicheren Hafen bringen.23 Diese eher 
traditionelle Ikonographie gewinnt im Falle der Seemacht und Lagunenstadt Venedig 
eine konkretisierende Anschaulichkeit.

Der latente Realitätsbezug der Allusion wird durch den darauf folgenden Auftritt von 
Venus unterstrichen. Venus gilt als alter ego der Venetia, der Allegorie Venedigs. Bei-
de Frauengestalten wurden im Meer geboren und zeichnen sich durch ihre einzigartige 
Schönheit aus. Die Göttin erklärt, sie komme von der von ihr so geliebten Insel Zypern. 
Allerdings sei sie nicht vor dem Krieg mit den Türken geflohen, sondern wolle dem 
neuen Dogen huldigen. Nach einigen Betrachtungen zum umkämpften Zypern beruhigt 
sie ihre Zuhörer. Da sie in die Zukunft blicken könne, freue sie sich bereits für Vene-
dig. Denn in diesem irdischen Paradies würden auf ewig Feste, Gesang und Frohsinn zu 
finden sein.24 Diese Prophezeiung wurde von der Raumsituation gestützt, denn Alvise 
Mocenigo und die Signoria saßen auf dem Tribunale unter dem Fresko von Guariento 
di Arpo (ca. 1310–1370), welches das Paradies darstellte und nur wenige Zeit später, im 
Jahr 1577, einem Großbrand zum Opfer fallen sollte. Die bereits erwähnte Repräsenta-
tionsstrategie, die in den 1570er Jahren elaboriert wurde und den Dogen ins Zentrum 
eines sakralisierten Staatsgebildes stellte, nahm mit Celio Magnos rappresentatione ihren 
Ausgangspunkt. Magno vollzog die Sakralisierung auf zwei Ebenen. Auf der christlichen 
Ebene erscheint der Doge als vicarius Dei und alter ego Christi, während er auf der my-
thologischen als Göttervater Jupiter präsentiert wird.



25 Vgl. ebd.
26 Vgl. ebd., S. 548.
27 Vgl. ebd.
28 Vgl. Staale Sinding-Larsen: Christ in the Council 

Hall. Studies in the Religious Iconography of the 

Venetian Republic (Acta ad archaeologiam et artium 
historiam pertinentia 5), Rom 1974, S. 134 –149.

29 Vgl. Korsch: Bilder der Macht (wie Anm. 3), S. 33 f.
30 Vgl. Magno: Stanze (wie Anm. 8), S. 548.

Nach dem Auftritt von Venus betreten vier weitere Gottheiten den Saal: Neptun, Ae-
olus, Mars und Pallas Athene. Zunächst singen Mars, der Kriegsgott, und Pallas Athene, 
die Göttin der Weisheit sowie Allegorie der Staatsräson, gemeinsam, dass sie mit verein-
ten Kräften für einen Sieg Venedigs sorgen würden.25 Anschließend sichern Neptun, der 
Meeresgott, und Aeolus, der Gott des Windes, zusammen ihre Hilfe zu, indem sie für 
die Venezianer die Wellen beruhigen, aber die Schiffe der Feinde in den Abgrund ziehen 
würden.26 

Es folgt die achte Strophe, die von den vier Göttern gemeinsam angestimmt wird. Sie ist 
von entscheidender Bedeutung für die politische Selbstdarstellung des venezianischen 
Staates. Zum einen verkünden die Gottheiten, dass sie sich alle versammeln, um ihre gött-
lichen Fähigkeiten in den Dienst der Markusrepublik zu stellen. Zum anderen erklären 
sie, dass sie dies um der Gerechtigkeit willen tun. Sie eilen der Serenissima zu Hilfe, weil 
ihr göttlicher Auftrag es ihnen gebiete, diesen Hort an Tugend, Ehre und Gerechtigkeit 
zu verteidigen.27 Für Venedigs Imagekonzeption ist es grundlegend, in der Öffentlichkeit 
das Bild einer Friedensstifterin aufrechtzuerhalten. Trotz kontinuierlicher militärischer 
Konflikte mit dem Osmanischen Reich wurden gemäß der offiziellen Geschichtsschrei-
bung keine Angriffskriege durchgeführt, sondern nur Verteidigungsmaßnahmen ergrif-
fen.28 Dieser Aspekt prinzipieller Friedensliebe ist unabdingbar, um Venedig mittels des 
Mythos in einen von Gott auserwählten Staat und damit in das Paradies auf Erden trans-
formieren zu können. Die Gründungslegende besagt, dass Gott selbst Venetia als Braut 
für Christus auserkoren habe und sie daher zum selben Zeitpunkt wie ihr Bräutigam im 
Schoß der Jungfrau Maria empfangen wurde.29 Aus dieser Unmittelbarkeit zu Gott re-
sultiert sowohl die Legitimierung aller Herrschaftsansprüche als auch die Gleichsetzung 
von Venetia mit Iustitia. Diese vollzieht sich nicht nur in Bildprogrammen, sondern auch 
literarisch, wie Magnos Stanze eindrücklich aufzeigt.

Der darauf folgende Auftritt von Apollo, der nicht nur den Sonnengott, sondern auch 
die Allegorie der Musik repräsentiert, schließt an diese Legitimationsstrategien an, lenkt 
sie jedoch zunächst auf die Figur des Dogen. Der Sonnengott stellt fest, dass der Doge 
sich bereits seit seiner Kindheit auf dem Weg befinde, der in den Himmel führe. Er habe 
ihm währenddessen zu Redegewandtheit und göttlicher Ausstrahlung verholfen.30 Doch 
die mit dem Dogenamt verbundene Prachtentfaltung und Ehre müssten auf eine tugend-
hafte Persönlichkeit treffen, um eine positive Wirkung erlangen zu können. Oberstes 
Ziel sei die Liebe zu Gott und die Verteidigung des christlichen Glaubens. Nur auf diese 
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31 Vgl. ebd., S. 549: »E questo è 'l vero scettro: e' l vero 
alloro: Quest’è tornar al mondo il secol d’oro.«

32 Ebd.

Weise könne das Goldene Zeitalter zurückkehren.31 Nach dieser Beschwörung wendet 
sich Apollo an den Dogen und die Signoria. Sie müssten nun die ungläubigen Feinde 
abwehren, aber er bereite schon die Siegesfeier vor. Er könne ihnen versichern, dass der 
Himmel ihnen sowohl im Frieden als auch zu Kriegszeiten ein glückliches und ruhm-
reiches Leben verleihen werde. Apollo ist der letzte Einzelauftritt vorbehalten, denn in 
seiner Figur vollzieht sich eine Doppelung der göttlichen Emanationen Licht und Musik.

Für die letzte Stanze bzw. Strophe schließlich versammeln sich alle sieben Gottheiten und 
singen im Chor:

»Cantiam fra tanto in tal letitia uniti, 
E s’addolcisca il Ciel de’ nostri accenti, 
Ch’in gioia nati, e dal cor nostro usciti 
Pon rallegrar le più selvagge menti, 
Risuonin Mocenico intorno i liti, 
Risuonin Mocenico, e l’aria, et venti. 
Cantiam quel, che promette il ciel verace, 
Vittoria, gaudio, honor, trionfo, e pace.«32

Die Schlussverse bilden nicht nur formal, sondern auch symbolisch den Höhepunkt der 
Dichtung. Es werden erneut die Ziele einer guten Regierung hervorgehoben, die der 
Doge in seiner Funktion als vicarius Dei und miles christianus verwirklichen soll, um 
seine Untertanen ins Paradies zu führen: Sieg, Freude, Ehre, Triumph und Frieden. Erst-
mals wird der Doge bei seinem persönlichen Namen genannt, welcher allerorten von 
den Göttern verkündet wird. Der Gesang des Chores ist eine Hymne auf die Rückkehr 
des Goldenen Zeitalters. Er stellt aber zugleich auch eine Ode an die göttliche Kraft der 
Musik dar. Wiederholte Bezeichnungen aus der Klangwelt wie »cantiam«, »risuonin« 
und »accenti« unterstreichen die musikalische Präsentation. Ein sakraler Kontext wird 
auf drei medialen Ebenen geschaffen: durch die Anwesenheit der sieben Götter, den lite-
rarischen Inhalt sowie den Gesang. Dabei wird die Lieblichkeit der Klänge betont, welche 
nicht nur den Himmel verzücke, sondern auch die härtesten Herzen erweichen könne. 
Dem Gesang der Götter, der aus reiner Freude geboren sei, gelinge es, diese vollkommene 
Freude auf die Zuhörer zu übertragen. Stilistisch wird dieser Transfer durch die Nen-
nung von Synonymen hervorgehoben: »letitia«, »gioia«, »rallegrar« und »gaudio«. Die 
Verbindung von Lieblichkeit und Freude wiederum verweist auf den transzendentalen 
Charakter von Musik. Der Gesang erscheint als Resonanz des himmlischen Klanges und 



33 Vgl. Constantinus Porphyrogenitus: De ceremoniis 
aulae byzantinae I, 2,19–21, übersetzt von Antonio 
Carile, Immagine e realtà nel mondo bizantino, 
Bologna 2000, S. 57; Corpus Hermeticum, Traktat 
XVIII, 8/10, übersetzt von Antonio Carile: Le ceri-
monie musicali (wie Anm. 20), S. 45. Zur Beziehung 
von Neoplatonismus und Musik vgl. Korsch, Bilder 
der Macht (wie Anm. 3), S. 57– 60. 

34 Vgl. Francesco Sansovino/Giustiniano Martinioni: 

Venetia città nobilissima et singolare, descritta in 
XIIII Libri, con aggiunta di tutte le Cose Notabili 
della stessa Città, fatte, et occorse dall’Anno 1580 
sino al presente 1663, Venedig 1998 (Nachdruck der 
Ausgabe Venedig 1663), S. 487.

35 Vgl. Paolo Paruta: Discorsi politici, Venedig [Dome-
nico Nicolini] 1599.

36 Vgl. Solerti: Le rappresentazioni musicali (wie 
Anm. 9), S. 507.

die durch ihn erzeugte Harmonie als göttliche Spiegelung. Celio Magno greift somit auf 
ein Konzept des Neoplatonismus zurück, das die Musik als Emanation der himmlischen 
Sphäre definiert und sie als Medium zur Herrschaftslegitimation einsetzt.33 Die venezi-
anischen Staatstheoretiker, zu deren Umkreis Magno gezählt werden kann, instrumen-
talisierten die Musik für politische Zwecke. Sie nutzten ihre herrschaftsstabilisierende 
Wirkung, indem die Harmonie der göttlichen Ordnung in Analogie zur Harmonie des 
regimen temperatum des venezianischen Staates gesetzt wurde. Besonders effizient ließ 
sich dieses Ziel im Rahmen staatlich organisierter Festakte, wie z. B. dem Bankett zum 
Amtsantritt eines neuen Dogen, verwirklichen. So definiert der venezianische Chronist 
Francesco Sansovino mit Rekurs auf Platon das gemeinsame Mahl der Regierungsmit-
glieder als Sakrament.34

Konklusion

Mit der Präsentation eines Harmonie-Konzeptes hat Celio Magno in seinen Stanzen 
anlässlich der Dogenkrönung Alvise Mocenigos nicht nur seine humanistisch geprägte 
Gelehrsamkeit gezeigt, sondern auch eine Grundlage für die Umsetzung des neuen Pro-
grammes einer neobyzantinistischen Herrschaftsikonographie geschaffen. Als ideologi-
sches Vorbild dienten die Inszenierungen der byzantinischen Kaiser, die Licht und Musik 
als Emanationen des Göttlichen einsetzten. Gemäß der neuen Programmatik, welche 
zeitgenössische Autoren auch »Theologie des Staates«35 nannten, wurden die rappresen-
tationi im Verlauf der letzten drei Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts als fester Bestandteil in 
die offizielle Festkultur integriert. Neben Veranstaltungen, die singulären Ereignissen ge-
widmet waren, wie diejenigen zum Sieg bei Lepanto 1571 oder beim Staatsbesuch Hein-
richs III. 1574, bildete sich zunächst die Tradition einer musikalischen Präsentation am 
Sankt-Stephanstag aus. Bereits unter dem Dogen Nicolò da Ponte (1578–1585) wurden 
Aufführungen auch für andere Feiertage organisiert. Sein Nachfolger Marino Grimani 
(1595-1605) schließlich etablierte einen staatlichen Festkalender: Gesungene Werke wur-
den nun jeweils am 25. April (Hl. Markus), zu Christi Himmelfahrt (Sensa), am 15. Juni 
(Hl. Veit) und weiterhin am 26. Dezember (Hl. Stephan) präsentiert.36 Alle vier Feiertage 
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sind mit Ereignissen, die von grundlegender Bedeutung für die Selbstdarstellung Vene-
digs als von Gott auserwählter Staat sind, verbunden. Die Umsetzung der ideologischen 
Ziele in der Musik und der Bildenden Kunst verlief parallel. Als endlich im Jahr 1592 
über dem Tribunale der Sala del Maggior Consiglio das neue Paradies-Gemälde von Ja-
copo und Domenico Tintoretto angebracht worden war, verbanden sich Topographie, 
Musik und Bildprogramm zu einer harmonischen Einheit. Die rappresentationi vor dem 
Dogen und der Signoria fanden nun an genau dem Ort statt, der sich durch höchste Sa-
kralität innerhalb des venezianischen Staates bzw. des »irdischen Paradieses«37 auszeich-
nete. Aufgabe der musikalischen Präsentationen war es, auch ausländische Gäste von der 
Göttlichkeit Venedigs zu überzeugen.

37 Der anonyme Chronist mit den Initialen Z. M. fo-
kussiert das Paradies sogar auf die Sala del Maggior 
Consiglio: »[…] esso loco di Gran Consiglio giusta-

mente si assomiglia et chiama in questa opera esser 
il Paradiso del Mondo.«; zitiert nach Wolters, Bilder-
schmuck (wie Anm. 4), S. 304.



1 “The Princes of Brunswick, one of them the Bishop 
of Osnabruck, arrived here on Tuesday evening, and 
they count in their court about 300 men and women. 
There is the general and many other important people 
from that country. He (Maxmilian) must be observed, 
perhaps even more diligently than the previous one 
due to the agreement between his army and the Re-

public”. Archivio di Stato Venezia (ASVe), Inquisitori 
di Stato (IS), busta (b.) 663.

2 Tobias C. Weißmann: Isolation und Prachtentfaltung. 
Festkultur als Kommunikationsmittel der auswärti-
gen Botschafter im Venedig des 17. und 18. Jahrhun-
derts, in this anthology.

“I principi di Brunsvich capitarono qui…”. 
The Venetian journeys of the Guelph family in 
the 17th century
A review of the material from the Venetian archives 

Eleonora Lanza

“I signori Principi di Bransvich, uno de quali è il vescovo di Osnaburgh capitarono qui mar-
tedí sera, ed hanno tra huomini e donne 300 persone in circa di corte. Vi è il gentil’uomo 
dell’Armi, e molti altri personaggi cospicui di quello stato. Doverá anche egli esser regolato 
(osservato), e forsi più generosamente del primo per gli interessi della sua leva che corrono 
tra lui e la Repubblica.”1

On the 2nd of February 1685, the Capitan Grande in the service of the Republic of Venice 
gave the order in his missive to the Inquisitors that after their arrival in the Lagoon City 
the “Princes of Brunswick” and their courtiers should be well monitored. Traditionally 
the Venetian Republic was suspicious of foreign powers and let their foreign ambassadors 
be monitored by spies, the so-called confidenti.2 In 1685 the Serenissima had a concrete 
reason for observing the Guelphs, because only a few months earlier Duke Ernest Au-
gustus, the above cited vescovo di Osnaburgh, had signed a contract with the Venetian 
 Rebublic to provide military support against the Turks. Subsequently, this military sup-
port was led by the Duke’s son Maximilian William, the gentil’uomo dell’Armi. 

In this paper I will analyse some letters and reports of the Venetian confidenti on the 
Guelph’s visits to Venice in the late 17th Century, which may help to get a better under-
standing of the Venetians’ impressions of the Northern Dukes and to investigate how 
the Guelph Dukes represented themselves in the Lagoon City. The Dukes of Brunswick’s 
visits to Venice are fascinating, because – as is widely known – the journeys involved 
significant economic and military interests concerning the support for the Great Turkish 
War in the Mediterranean Sea (1683–1699), in addition to their cultural patronage that 
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3 Thomas Da Costa Kauffmann: Court, Cloister and 
City. The Art and Culture of Central Europe 1450 –
1800, London 1995, p. 205 –206.

4 Eleanor Selfridge-Field: The calendar of Venetian 
Opera. A new chronology of Venetian Opera and re-
lated genres 1660 –1760, Stanford 2007, p. 55 –56.

5 Romano Canosa: Alle origini delle polizie politiche. 
Gli Inquisitori di Stato a Venezia e a Genova, Milano 
1989, and Paolo Preto: Persona per hora secreta. Ac-
cuse e delazione nella Repubblica di Venezia, Milano 
2006, p. 42– 46.

6 Paolo Preto: I servizi segreti di Venezia, Milano 1994, 
p. 51–53.

7 Ibid., p. 188–193.
8 Georg Schnath: Geschichte Hannovers im Zeitalter 

der neunten Kur und der englischen Sukzessionen 
1674 –1714, Hildesheim 1938, p. 379. Hans-Georg 
Aschoff: Die Welfen. Von der Reformation bis 1918, 
Stuttgart 2010, p. 77–79, 125 –128, 146 – 48.

was developing during the late 17th century.3 In order to create a complete outline of all 
their journeys, it would be necessary to analyze and cross-check these letters and reports 
and rearrange them systematically, which of course cannot be done in this short essay. I 
am planning a systematic study that would also enhance our understanding of the cultur-
al transmission and patronage between Venice and Hanover in the late 17th century. The 
number of sources referring to the journeys of the Guelph family in Venice is vast and 
includes a wide range of material such as biographies and memoirs, dedications in opera 
libretti and primary sources scattered throughout Venice and Hanover. For example, ac-
cording to Eleanor Selfridge-Field, a libretto dedication can be used to gain insight into 
who actually visited the theatre in Venice during a certain opera.4 

Here, I present a partial review of the material from the Venetian archives. These 
sources not only contribute to a deeper understanding of the cultural transmission be-
tween Venice and Hanover but also provide a new perspective. Specifically, the sources 
registered in the Inquisitori di Stato archival fonds will be considered.5 This material 
consists of letters and reports written by the Venetian confidenti to the three Inquisitors 
of the Serenissima. Starting at the end of the 16th century, the Inquisitors became an es-
sential part of the repressive political and espionage system adopted by the Republic of 
Venice.6 The confidenti, the Italian name for spies, usually were Venetian citizens, who 
were hired by the Inquisitors, reported information regarding a variety of matters, events 
and activities in Venice. As pointed out by Paolo Preto, one of the confidenti’s occupa-
tions during the late 17th century was their at times obsessive interest in aspects of public 
morality, which they often monitored with meticulous attention to detail.7 

It is well-known that the members of the Guelph family travelled to Venice frequently, 
accompanied by a significant number of courtiers. For example, Duke Ernest Augustus 
(1629–1698) and Duke Johann Frederick (1625–1679) made the journey almost every 
year, apart from 1672–1679. Duke George Wilhelm (1624–1705) also often travelled to 
Venice and in 1676 he even had a daughter with Zenobia Buccolini, a Venetian singer.8 

The journeys of these three Dukes can be reconstructed by analyzing the material 
from the Venetian archives. Additionally, reference is made in these sources to the visits 
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Sophie von Hannover. Ein höfisches Lebensbild aus 
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gen zu Herzog Anton Ulrich«, Petersburg 2014, 
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11 Fabiola Sartori: La casa grande dei Foscari, Venezia 
2001, p. 122.

12 ASVe, IS, b. 597, letter dated 11th January 1672. On 
Andrea Cigna’s barbershop see also Federico Bar-
bierato. The inquisitor in the hat shop. Inquisition, 
Forbidden books and Unbelief in Early Modern 
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13 Lanza: Karneval und kulturelle Vernetzung (like 
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of the young Duchess Sophia Dorothea (1666 –1726), other »Duchesses« of Brunswick 
and numerous military reports concerning the activity of Duke Maximilian (1666–1726). 

Often these journeys included stays in other places, including Milan, Bologna and 
Rome. During one of the early journeys between 1664 and 1665, Duke Ernest Augustus 
travelled with his wife Duchess Sophia of the Palatinate, as she described with melancholy 
in her Memorien.9 The couple arrived in Milan on the 1st of October 1664 and, after a 
brief pause in Venice, continued to Rome. During this trip they also visited Bologna, 
where they had the opportunity to meet the painter Elisabetta Sirani (Bologna 1638–
1665). On this occasion, Sirani drew a portrait of the Duchess, which was subsequently 
sent to Cardinal Leopoldo de’ Medici by the Marquise Ferdinando Cospi.10 

The sources include information regarding the social environment of the Guelphs in 
Venice, ranging from diplomatic to private affairs as exemplified through materials con-
cerning the Dukes’ accomodation during their travels. As is known, the Guelph family 
resided in the famous Ca’ Foscari right at the Canal Grande, which was rented by them 
for the first time in 166111 and nowadays holds the current administration offices of Ca’ 
Foscari University of Venice. The Venetian doctor Giovanni Alberti was responsible for 
the management of the palace. However, a brief notification refers to a different residence 
in which the Guelphs where accomodated in 1672. The spy Giovanni Fossali reported 
to the Inquisitors that a “Principe di Brunsvich” had lived in a place near the church 
of Madonna dell’Orto. In his report the spy further explained that the Duke also had 
hosted a man called Andrea Cigna, whose barber-shop was a regular meeting point for 
pro-French militants in Venice in the late 17th century.12 Duke Anton Ulrich, from the 
new line of Brunswick-Wolfenbüttel, rented a palace near the church of Santa Maria della 
Carità towards the Grand Canal between 1681 and 1682 and the Palace Van Axel-Soranzo 
in 1687.13 Additionally, unmanned palaces were rented on a one-time basis to organize 
private “Festini”, such as the Palazzo del Moro in the Parish of San Girolamo, as will be 
shown shortly. 

In this paper, I have decided to focus mainly on the journeys between 1660 and 1688, 
arranging only parts of the material in the Venetian archives in order to give a general 
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14 “On monday morning on orders of this Serenissi-
mo Pubblico [possibly the Council of Ten], but at 
expense of the Court of the Ragion Vecchia the 
superb present for His Grace of Brunswick Ernest 
Augustus was sent in a well decorated peota [vene-
tian boat], which consisted of pots of marmelades, 
sweet pastries, candied fruits, honeys, sugars (can-
dies), 2 Piacentino cheeses, 6 hams, 24 mortadella, 
24 partidges, 6 pheasants, exquisite wines, and half a 

dozen crystal glasses, all together for the price of 75 
Ducats, which was more than the usual expenses to 
be spent by the Dominante [The City of Venice] for 
the Prince Ernest and his wife and his two sons; the 
present given by His Grace to the citizens who were 
in charge of representing him, was a necklace worth 
100 Hungarian forint, more than usual for his gen-
erosity”. ASVe, IS, b. 663, letter dated 14th February 
1685.

indication of the content and the sources. The first documents which I would like to 
examine concern the arrival of the Guelphs, in particular of Ernest Augustus, and the 
official ceremonials, which the Venetian Republic offered to the foreign Dukes. Reports 
on the arrivals and departures, as previously seen, was the main information requested 
by the Inquisitors. Obviously, this sort of information was necessary in order to be able 
to maintain surveillance measures on the Dukes both inside and outside of Venice. Un-
fortunately, the omission of the Dukes’ full names on the reports strongly restricts any 
research in this area. This is further complicated by the fact that the Dukes sometimes 
travelled anonymously, which is demonstrated in the following source. 

“[…] Lunedì mattina d’ordine di questo Serenissimo Pubblico, ma però a spesa del tribunal 
della Ragion Vecchia fu mandato dentro d’una ben’addobbata peotta il superbo regalo al 
Serenissimo Principe Ernesto di bransvich, consistente in bacilli di confetture, paste dolci, 
e canditi, frutti, cere, zuccheri, 2 forme di Piacentino, 6 prosciutti, 24 mortadella, 24 starne, 
6 fasciani, vini preziosi, et una mezza credenza di cristalli, tutto del valore de 75 Ducati, più 
dell’ordinario per essere in questa Dominante per solo il Principe Ernesto con la consorte 
ma anche due figlioli; il regalo poi dato dal Altezza al cittadino che lo ha presentato, è stato 
di una collana di valore di 100 ongari, più del ordinario al pari della sua generosità […].”14 

When the Guelph family officially arrived in Venice, the Republic greeted them by send-
ing them a present of Venetian specialities and by organizing an official ceremonial, usu-
ally consisting of copious refreshments. In this source particularly, as it was reported to 
the Inquisitor, the present were especially rich, more than the usual amount of money 
was spent and several delicacies, precious wines and a set of crystals were included. How-
ever, these refreshments, as we will see later, were eventually used for other purposes. 
The ceremonial of 1685 is rather significant, as it took place on the eve of the departure 
of Maximilian, who led the army of Brunswick against the Turks in the Mediterranean 
Sea. For this reason, additional refreshments were sent personally to Maximilian on his 
anchored ship. 

However, the highlights of the foreign princes’ journeys to Venice, as also report-
ed by the Inquisitors’ confidenti, were the divertissements which were organized by the 



15 “On the evening of the same Monday His Grace 
wanted to organize a lavish Festino, and since the 
princess wife, the mistresses, and the sons were in 
the palace where he lives in Sant’Eustachio he or-
dered the Festino in the uninhabited Palazzo del 
Moro in San Girolamo. Here more than 200 well 
dressed prostitutes came together, of which all gave 
their name, surname and address at the entrance. 
They were written down for the lottery which was 
played at the end of the Festino and that consisted 
of four prizes of 25, of 50, of 75 and the fourth of 100 

Hungarian forint. This last prize was given to the 
poorest Thais [= the poorest prostitute; a reference 
to Terence’s Eunuchus] of the College of Disgrace. 
At the middle of the Festino the greedy harpies ran-
sacked the table set with 12 pots of marmalades of 
the Ragion Vecchia, bottles of fresh water, and pre-
cious wines which were open until 12 o’clock, which 
was when the Festino ended. However, there was 
still a room with few lights on, where everything was 
set comfortably for such occasion”. ASVe, IS, b. 663, 
letter dated 14th February 1685.

Venetian Republic and the visiting sovereigns. For example, one particular “Festino” was 
organized on the night of the Guelph family’s arrival in 1685 and was accurately reported:

“[…] La sera poi del medesimo lunedì Serenissima Altezza volle fare un festino assai pom-
poso, e perchè nel palazzo, dov’egli habita a Sant’Eustachio vi è la principessa consorte, 
le Dame, e figlioli, lo fece fare nel palazzo dishabitato del Moro a San Girolamo, dove vi 
concorsero più di 200 signore puttane superbamente vestite, le quali tutte alla porta diedero 
nome, cognome e dove habitavano, e fu scritto per cagione del lotto, che si fece nel fine 
della festa, consistente in 4 gratie di 25, di 50, di 75 e la quarta di 100 ongari, la quale dicono 
che toccasse alla più povera Taidè del collegio del Vituperio et a metà festino dalle rapaci 
Arpie fu dato sacco ad una tavola apparecchiata di 12 baccili, che furono le confetture della 
Ragion Vecchia, la bottigliaria d’acque fresche, e di vini preziosi fu sempre aperta fino alle 
12 hore, che terminò il festino, nel quale vi era ancora una camera con pochi lumi, dove 
erano apparecchiate tutte le commodità bisognevoli per li piaceri di tal festa.”15 

The quote shows that the Duke organized a Festino after the official ceremonial which 
hosted a large number of well-dressed prostitutes. These were entertained with a gen-
erous lottery including four prizes of 25, 50, 75 and 100 Hungarian forint which were 
served with refreshments given as a present to the Duke from the Republic earlier that 
day. For this purpose the Duke rented the Palazzo del Moro in the parish of San Girola-
mo. The same location was rented later by the Dukes to organize other private parties. 
The source is notable for the lyrical description of the confidente, who evidently ap-
preciated the delightful amusements of the event, although this could be described as 
inappropriate behavior. Another example demonstrating the way in which the Inquisitors 
were informed of divertissements organized by the Guelph can be found in the serenade 
that was held in 1685. On this occasion, the spy Camillo Badoer provided a report on 
the impressive concert, indicating the location, quality and quantity of the musicians and 
singers. Although the description is very brief, it can nevertheless be determined that he 
used a favourable tone when reporting that a nobile divertimento alla città was organized 
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16 ASVe, IS, b. 654, letter dated 9th August 1685.
17 Ibid. 
18 “Yesterday, on the day of the Pallone, the Duke 

[of Mantua] went on top of the pergola where the 
Prince of Brunswick was seated with the Princess. 
It was noted that the Prince gave his seat and pillow 

to the Duke [of Mantua] and he retired to a lower 
place; and the Venetian noblemen present imme-
diately distanced themselves from the Duke and 
demonstrated to everybody that they were annoyed 
and not friendly [to the Duke of Mantua]”. ASVe, 
Inquisitori di Stato, b. 548, letter dated 8th July 1686.

by the Hanoverians.16 The same positive tone was used a year later during the spring of 
1686 when another confidente reported on military exercises carried out by the army of 
Brunswick at the Lido. During this event, known as the military parade at San Nicolò at 
the Lido, young soldiers from the army of Brunswick performed military drills.17 The 
parade was also observed by the aforementioned Giovanni Matteo Alberti in his Giuochi 
festivi e militari, danze, serenate, machine, boschereccia artificiosa, regata solenne et altri 
sontuosi apprestamenti di Allegrezza esposti alla soddisfazione universale della generos-
itá dell’augusto S. Ernesto Duca di Brunsvich e Luneburgo, Principe d’Osnaprug etc. Nel 
tempo di sua dimora in Venetia, printed in Venice by Andrea Poletti in 1686.

By browsing the Venetian confidenti’s descriptions of the divertissements it is more-
over possible to deduce other sorts of information. For example, in several reports the 
Dukes of Brunswick and the Duke of Mantua Ferdinand Carlo Gonzaga-Nevers (1652–
1708) are mentioned together in various locations and situations. This indicates a specific 
and beneficial relationship during the Dukes’ visits to Venice. The last Duke of Mantua 
was a controversial character and enthusiastic about opera, music and carnival. Here I 
will refer to an episode during the “Giuoco della Palla”, when the Duke Ernest Augustus 
and his niece Sophia Dorothea were followed by the Duke of Mantua. The spy gives a 
report of when the Duke of Mantua arrived at the stage at which Ernest Augustus was 
already seated. Upon the Duke of Mantua’s arrival Ernest Augustus vacated his seat, even 
leaving his pillow behind and taking a new seat (farther down) downwards. Although this 
was an act of kindness, the source reveals that the gesture was not appreciated by the local 
aristocracy, who obviously wanted to avoid sitting next to the Duke of Mantua.

“[…] Hieri al giorno del Palone il signor Duca [di Mantova] andò sopra il pergola dove 
stava il Principe di Bransvich e la Principessa, e fu notato che il detto principe diede il suo 
loro [posto] al Duca e il cosino [cuscino] e lui si ritirò in giu; et essendovi diversi Nobil-
huomini Veneti questi subito si allontanarono dal Duca che diedero ad osservare a tutti la 
forma come fastidiosa e poco amica.”18

Another report of a confidente, which involves the Guelph Dukes and the librettist Pietro 
Dolfin, is of special interest. The importance of the extensive correspondence between 
Johann Frederick and his agents in Venice regarding musical patronage in the Hanover-
ian courts has been demonstrated largely by Vassilis Vavoulis. The librettists mentioned 



19 Vassilis Vavoulis: Nel Theatro di tutta l’Europa. 
Venetian Hanoverian patronage in the 17th centu-
ry, Lucca 2011, pp. XXII–XXIII; Reinmar Emans: 
Die beiden Fassungen von Antonio Sartorios Oper 
L’Adelaide unter besonderer Berücksichtung des 
in Hannover verwahrten Autographs, in: Alberto 
Colzani/Norbert Dubowy/Andrea Luppi/Maurizio 
Padoan (Eds.), Die Italienische Barockoper, ihre 
Verbreitung in Italien und Deutschland. Beiträge 
zum fünften internationalen Symposium über die 
Italienische Musik im 17.  Jahrhundert, Loveno di 
Menaggio (Como), 28th–30th June 1993, p. 59–79.

20 “Yesterday evening it was observed at the San Sam-
uel Theatre that the noblemen Pietro Dolfin and 

Nicola Beregan were in a box with the Prince of 
Brunswick. The other aristocrats were astonished 
because these noblemen demonstrated studied care-
lessness and too much trust in the Prince, which the 
Duke of Mantua also confirmed”. ASVe, IS, b. 663, 
letter dated 8th October 1680.

21 “[It was reported] that at the house of the foreign 
Princes of Brunswick said nobleman went to order 
big meals from the Prince’s cooks to be sent to his 
own house every day, thereby demonstrating to live 
off of other Princes, in addition to the other business 
that he already was conducting with these Princes, 
in order to gain money insidiously in many affairs. 
I report that the wife of the aforementioned Pietro, 

in the source cited next, Nicolà [Nicolò] Beregan and Pietro Dolfin, initially served Jo-
hann Frederick until his death and subsequently worked for the other Dukes. The letters 
written by Pietro Dolfin to Johann Frederick testify that he took his tasks very seriously.19 

“[…] Ieri sera fu osservato alla commedia a San Samuel, che vi era il Nobil Huomo Pietro 
Dolfin, con Nicola Beregan in palco con quel Principe di Bransvich, e diversi della nobiltá 
si stupivano perché questi gentilhuomeni se ne stavano con qualche sprezzatura, e troppa 
confidenza con questo Principe, e lo stesso Duca di Mantova notò la stessa osservazione.”20

However, after his main patron Johann Frederick died only a few years later, according 
to the following source, Pietro Dolfin took advantage of the kindness the Duke had ex-
tended towards him during his lifetime. In particular, he ordered food every day from 
the Dukes of Brunswick’s kitchen, as the word scrocando (live off of others) implies. 
By behaving in this way, Pietro Dolfin committed a real Scandalo della riputazione di 
Nobiltà Veneta (Venetian nobility’s scandal), that had to be reported to the Inquisitor, 
called in the source Vechioni, and subsequently the nobleman must have been judged to 
the court. In contrast to previously analyzed documents, the Hanoverians are mentioned 
here only superficially. Instead the confidente’s concern over the nobleman’s behavior is 
clearly emphasized:

“[Fu detto che] il detto Nobil Huomo […] in casa delli Principi stranieri di Bransvich an-
dasse a ordinare nella cucina alli cuoghi ogni giorno un gran piato di vivande per mandarlo 
a casa sua come faceva e scrocando così mostrava la necesità di vivere a spale d’altri prin-
cipi, con altre sottomano praticate appresso quelli per ricavar denari, quasi insidiosamente 
in più affari mecanici. Si dispone che la moglie del detto Pietro incontrando in gondola 
il Principe di Bransvich a chiara voce fersandozene dicese i Vechioni, i Vechioni non vo-
gliono e con motti di derision si facesse intendere che i vechioni gli havessero proibito il 
commercio.”21

The Venetian journeys of the Guelph family in the 17th century · 171
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Another episode that I regard as a special case is one that kept the Inquisitors’ confiden-
ti quite busy whilst monitoring the Guelph’s soldiers: the mutiny of the army of Brun-
swick that took place in June 1687. Over twenty soldiers were killed and many others 
were wounded by their comrades. The episode epitomizes the contemporary thoughts of 
the Venetians regarding these insubordinate troops very well, who appeared to do more 
harm than good.22 Unlike previous sources, the tone used by the confidente is in this case 
no longer neutral, positive or passive; instead, he ponders worryingly the loyalty of the 
soldiers.

As we know, the title of the Venetian patriciate was bestowed upon the Hanoverians, 
and the Republic treated their allies from Lower Saxony respectfully for several reasons. 
As an example, in the Venetian courts there are several letters indicating reciprocal re-
spect between the Serenissima and the Dukes, as well as information regarding military 
financing.23 Concerning one of the main intentions of this paper, these sources help us to 
understand how the Guelph family represented themselves and, in turn, were received by 
the Venetian public during their visits to Venice. The reports of the Venetian spies also 
show that the Hanoverians were held in high regard in Venice. 

The material presented here provides interesting additional information on subjects 
ranging from politics to everyday life. In fact, the letters and reports of the confidenti 
enable us to retrace some of the private activities of the Hanoverians’ stays in Venice, 
which range from a libertine atmosphere, political mediation and execution to light di-
vertissements and networking. The material from the Venetian archives provides a dee-
per understanding of the published sources and in particular enhances our knowledge of 
the social and cultural environments of the Guelph family’s journeys to Venice.

while meeting the Prince of Brunswick in a gondola, 
said with a clear voice ‘i Vechioni, i Vechioni [the 
Elder, referring to the Inquisitor]’ do not want and 
with mockery words meaning that the elder forbid 
the business.” ASVe, IS, b. 548, letter dated 19th Au-
gust 1686.

22 “Et pronosticano che queste militie siano per far più 
male che bene in questo pubblico servitio quanto 
avvisato non sii il generalissimo che di queste non se 
ne affidi mai lasciarli alla coda perchè sono capaci di 

tirar nella schena degl’altri.” ASVe, IS, b. 548, letter 
dated 27th June 1687.

23 Kenneth M. Setton: The Venetians Greece (1684 –
1688). Francesco Morosini and the Destruction of 
the Parthenon, Philadelphia 1987, pp. 5 –8. Gaetano 
Cozzi: Dalla riscoperta della pace al’inestinguibile 
sogno di dominio, in: Gino Benzoni/Gaetano Cozzi 
(Eds.), Storia di Venezia. Dalle Origini alla caduta 
della Serenissima. La Venezia Barocca, Rome 1997, 
Vol. VII, p. 82–83.
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Herrschaftszeremoniell und 
Zeremonien der Gastlichkeit
Italienische Festkultur in den Reiseberichten Ferdinand  
Albrechts von Braunschweig-Lüneburg (1678/1680) und  
Sophies von der Pfalz (1680/1681)

Andrea Grewe

Italienreisen als Familientradition 

Zu den wichtigen Impulsen des Kulturtransfers gehört die Reise, die die unmittelbare 
Begegnung mit einem fremden Land und seiner Kultur ermöglicht. In der gesamten Frü-
hen Neuzeit ist Italien eines der wichtigsten europäischen Reiseziele.1 Von seiner Anzie-
hungskraft zeugen auch die zahlreichen Reisen der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg 
nach Italien und insbesondere nach Venedig. So reist schon Herzog August der Jüngere 
von Braunschweig-Wolfenbüttel (1579–1666) auf seiner Kavalierstour 1598/99 nach Rom 
und Neapel.2 Sein jüngster Sohn Ferdinand Albrecht folgt 1662/63 seinem Beispiel und 
reist über Sizilien bis nach Malta. Auch die Welfenherzöge aus dem Haus Lüneburg wa-
ren begeisterte Italienreisende. So besuchen Georg Wilhelm (1624–1705) und Johann 
Friedrich (1625–1679) auf ihrer Kavalierstour 1643/44 Venedig und Rom. Für ihren jün-
geren Bruder Ernst August (1629–1698) sind zwischen 1660 und 1685/86 wenigstens 
sieben Italienreisen belegt.3 Ab 1681 tut es dann auch Anton Ulrich (1633–1714) von 
Braunschweig-Wolfenbüttel seinen Vettern nach und reist nach Venedig.4

Einen schriftlichen Niederschlag finden diese Reisen in den Briefen der Reisenden, 
aber auch in Tagebuchaufzeichnungen und Reiseberichten. Im Folgenden sollen zwei 
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5 Wolfgang Behringer: Art. Fest, in: Friedrich Jäger 
(Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit, 16 Bde., Stuttgart 
2005 –2012, Bd. 3, S. 915 –921, hier S. 917. 

6 Hilmar Tilgner: Art. Kavalierstour, in: Jäger (Hg.), 
Enzyklopädie der Neuzeit, Bd.  6, S.  523 –526, hier 
S. 524.

7 Vgl. Jill Bepler: Einleitung, in: Jill Bepler (Hg.), Fer-
dinand Albrecht I. Herzog von Braunschweig-Lüne-
burg. Wunderliche Begebnüssen und wunderlicher 
Zustand in dieser wunderlichen verkehrten Welt. 
Faksimiledruck der Ausgaben von 1678 (Teil 1) und 
1680 (Teil 2), Bern u. a. 1988, S. 5 –39, hier S. 9. 

Darstellungen im Mittelpunkt stehen, die durch ihren Umfang und ihre Qualität aus 
der Menge der Dokumente herausragen: der Reisebericht Ferdinand Albrechts sowie 
die Schilderung der Italienreise, die Sophie von der Pfalz 1664/65 zusammen mit ihrem 
Ehemann Herzog Ernst August von Braunschweig-Lüneburg unternimmt und in ihren 
Memoiren beschreibt. Obgleich diese Reisen und ihre Niederschrift jeweils ungefähr zur 
selben Zeit stattfinden, handelt es sich inhaltlich und formal um sehr unterschiedliche 
Texte, deren Vergleich verschiedenartige Wahrnehmungsmodi Italiens erkennen lässt. 
Der Schwerpunkt ihrer Analyse wird auf den unterschiedlichen Festkulturen liegen, de-
nen die Reisenden begegnen. Der Begriff ›Fest‹ wird dabei in einem weiteren Sinne als 
Bezeichnung für eine zyklisch wiederkehrende oder singuläre Unterbrechung der All-
tagsroutine einer Gemeinschaft verstanden, die sich durch »Farbigkeit, optische (Fest-
dekoration) und akustische Reize (Musik) und das Beobachten von bzw. die Teilnahme 
an rituellen Bewegungsabläufen (Tänzen, Umzügen)« auszeichnet.5 Die Anlässe solcher 
Feste reichen von kirchlichen oder weltlichen Feiertagen mit Prozessionen, Umzügen 
und Vergnügungen für das Volk bis zum festlichen Empfang von Staatsgästen oder ande-
ren hochrangigen Besuchern. Eine Vorstellung vom Ablauf und der Gestaltung derartiger 
öffentlicher Feierlichkeiten vermittelt die zeremonielle Literatur der Zeit wie etwa Johann 
Christian Lünigs Theatrum ceremoniale historico-politico oder historisch und politischer 
Schau-Platz aller Ceremonien (1719–1720) oder Julius Bernhard von Rohrs Einleitung 
zur Ceremonieal-Wissenschaft der großen Herren (1733), die daher zum Vergleich her-
angezogen werden sollen.

Venezianische und römische Festkultur in Ferdinand Albrechts  
Wunderlichen�Begebnüssen

Ferdinand Albrechts (1636–1687) Italienreise ist Teil einer mehrjährigen Kavalierstour, 
auf der er zwischen 1658 und 1666 die Schweiz, die Niederlande, Frankreich, England 
und die baltischen Staaten bereist. Die Ausbildung zum standesgemäßen Repräsentan-
ten, deren Abschluss die Kavaliersreise normalerweise bildet,6 läuft in seinem Fall jedoch 
ins Leere, denn Ferdinand Albrecht bleibt zeitlebens von der Herrschaftsausübung in den 
Braunschweigisch-Wolfenbütteler Territorien ausgeschlossen.7 In der Folge widmet er 
sich daher vornehmlich seinen Kunst- und Büchersammlungen, deren Grundstock er auf 
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9 WB, S.  49–54. Seitenangaben nach der in Anm.  7 
genannten Ausgabe mit der Abkürzung WB und Sei-
tenangabe. 

10 Vgl. Evelyn Korsch: Bilder der Macht. Venezianische 
Repräsentationsstrategien beim Staatsbesuch Hein-
richs III. (1547), Berlin 2013, S. 22.

11 Vgl. Jill Bepler: Ferdinand Albrecht Duke of Braun-
schweig-Lüneburg (1636 –1687). A Traveller and his 
Travelogue, Wiesbaden 1988, S. 290.

seiner Grand Tour gelegt hatte,8 und pflegt seine literarischen Ambitionen. 1673 wird er 
unter dem Gesellschaftsnamen »der Wunderliche im Fruchtbringen« in die bedeutendste 
literarische Institution der Zeit, die »Fruchtbringende Gesellschaft«, aufgenommen. Der 
erste Teil seiner Lebensbeschreibung mit dem Bericht über die Kavalierstour und die 
späteren Fürstenreisen erscheint 1678 unter dem Titel: Wunderliche Begebnüssen und 
wunderlicher Zustand In dieser wunderlichen verkehrten Welt. Mit seiner Beschreibung 
der Italienreise stellt er eine wertvolle Quelle italienischer Festkultur dar, die am Beispiel 
Venedigs und Roms untersucht werden soll.

Während seiner Reise führt Ferdinand Albrecht ein Reisetagebuch, das die Grundlage 
des gedruckten Reiseberichts bildet. Dieser stellt eine bearbeitete Version dar, die um 
konkrete Angaben wie Unterkünfte und Wegstrecken gekürzt ist und in der statt der ers-
ten die dritte Person gebraucht wird. Die Beschreibung seines ersten Venedigaufenthalts 
von Ende April bis Ende Mai 1662 umfasst in den Wunderlichen Begebnüssen nur wenige 
Seiten.9 Schnörkellos und nüchtern entwirft Ferdinand Albrecht ein Porträt der Stadt, das 
sich auf die zentralen Sehenswürdigkeiten konzentriert. Ohne besondere Einleitung setzt 
die Stadtbesichtigung mit der äußeren Beschreibung des Markusdoms und Markusplat-
zes, des auf der anderen Seite des Bacino gelegenen Klosters San Giorgio Maggiore sowie 
des Arsenals ein, um dann mit der Beschreibung des Inneren des Markusdoms und des 
Dogenpalasts fortzufahren. Das Augenmerk richtet sich hier auf den Schatz in der Ka-
pelle des Dogen, die Kunstkammer des Dogenpalasts mit ihrer Waffensammlung und auf 
die Spolien im Innern des Markusdoms. Ein eigener Abschnitt ist dem Saal des großen 
Rats und seiner Ausstattung gewidmet. Das Besichtigungsprogramm entspricht damit 
jenem, das auch von Staatsgästen wie dem französischen König Heinrich III. bei seinem 
Besuch Venedigs 1574 absolviert worden war.10 Ausdrücklich weist Ferdinand Albrecht 
außerdem auf seine Teilnahme an der Sensa, dem Fest der Vermählung des Dogen mit 
dem Meer am Himmelfahrtstag, und an der Fronleichnamsprozession hin. 

Ferdinand Albrechts Beschreibungen beruhen im Wesentlichen auf eigenen Ein-
drücken, auch wenn er, wie aus dem Reisetagebuch hervorgeht, als Informationsquelle 
Francesco Sansovinos Delle cose notabili che sono in Venezia (1565) benutzt hat.11 Neben 
dem Interesse des Kunstliebhabers und Sammlers fällt bei der Beschreibung der Stadt vor 
allem die Konzentration auf ihr politisch-religiöses Machtzentrum und dessen Repräsen-
tanten, den Dogen, auf. Im Mittelpunkt stehen jene Orte und Erzählungen, die für das 
politische Selbstverständnis der Republik entscheidend sind und den Anspruch Venedigs 
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Bd. 5, S. 416 – 424, hier S. 419.
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Wolfenbüttel (NLA WO) 95 Alt, Nr. 4, Microfiche 
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dinand Albrechts zu entnehmen, vgl. Anm.  7, im 
Folgenden weiterhin mit dem Sigel WB wiederge-
geben. 

17 Ebd., S. 97f.
18 Ebd., S. 121.

illustrieren, Rom und Konstantinopel gleichrangig zu sein: Orte wie die Markusbasilika 
und der Markusplatz mit ihren zahlreichen Symbolen weltlicher und religiöser Macht 
und Erzählungen wie jene von der auf Vermittlung des Dogen Sebastiano Ziani erfolg-
ten Versöhnung zwischen Papst Alexander III. und Kaiser Friedrich Barbarossa im Jahr 
1177, in deren Folge der Papst Venedigs Herrschaft über die Adria bestätigt haben soll 
und der mit dem Fest der Sensa gedacht wird.12 Das besondere Augenmerk Ferdinand 
Albrechts gilt daher jenen großen jahreszyklischen Festen wie der Sensa und der Fron-
leichnamsprozession, bei denen ein aufwändiges Herrschaftszeremoniell entfaltet wird, 
das der Bekräftigung kommunaler Identität dient.13 So stellt er fest:

»Der Wunderliche nahm überall die selsamkeiten und berühmste Dinge wohl wahr. Un-
ter andern auch sahe Er zu / wie am Himmelsfahrt Tag der Doge oder Großherzog von 
Venedig Domenico Contarini sich mit dem Meer vermählet ein köstlich Gastmahl in dem 
Pallast denen Procuratoren und Gesandten frembden Herrschafften gab / und eine son-
derbahre Gondolenfarth darauff von etlichen tausenden Gondolen auff dem grossen Fluß 
hielt.«14

Im Reisetagebuch notiert er außerdem, dass dem Dogen bei der Prozession die Herr-
schaftsinsignien Sessel, Kissen und Schwert vorangetragen werden.15 

Ferdinand Albrechts primäres Interesse an den politischen Strukturen des von ihm 
besuchten Gemeinwesens und der symbolischen Repräsentation von Macht und Herr-
schaft bestätigt sich auch in seiner Rombeschreibung.16 Neben der Würdigung der zahl-
reichen antiken und modernen Sehenswürdigkeiten gilt Ferdinand Albrechts besondere 
Aufmerksamkeit dem Papst als dem geistlichen und weltlichen Herrscher. So wird seine 
Rombeschreibung gleichsam gerahmt von zwei Begegnungen mit dem Papst: Mit der 
Schilderung einer Sonntagsmesse in der Sixtinischen Kapelle zu Beginn seines Romauf-
enthalts17 korrespondiert am Ende die Beschreibung seiner Audienz beim Papst.18 Das 
Zentrum der Darstellung bildet dann die feierliche Messe, die der Papst am ersten Weih-
nachtstag in Santa Maria Maggiore zelebriert, wobei das Hauptaugenmerk dem anschlie-
ßenden Festumzug durch die Stadt gilt: Der Papst, der in einer »leichten Senfft« getragen 
wird, wird begleitet von seiner
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21 Vgl. Britta Hegeler: Sophie von Hannover − ein 
Fürstinnenleben im Barock, in: Niedersächsisches 
Jahrbuch für Landesgeschichte 74 (2002), S.  147–
188, hier S. 148.

22 Mém., S.  35. Sofern nicht anders angegeben, ent-

stammen die im Folgenden angeführten deutschen 
Übersetzungen der Ausgabe: Memoiren der Kur-
fürstin Sophie von Hannover. Ein höfisches Le-
bensbild aus dem 17.  Jahrhundert, hg. von Marti-
na Trauschke. Aus dem Französischen von Ulrich 
Klappstein, Göttingen 2014: »Ich beabsichtige damit 
nichts anderes, als mich während der Abwesenheit 
des Herzogs, meines Gemahls, zu zerstreuen, um 
die Melancholie zu meiden und mir meinen Humor 
zu bewahren. Denn ich bin überzeugt, daß dadurch 
die Gesundheit und das Leben, die mir sehr kostbar 
sind, erhalten bleiben« (Memoiren, S. 22).

»Wacht von 100. Schweitzern roth und gelb gekleidet alle mit Partisanen / vor welchen viele 
Römische vornehmen Herren / und der Schweizer Hauptmann Pfeiffer ritte / hinter ihm 
aber hundert zu Pferd von der leichten Reuterey mit Lantzen / darin roth und gelbe kleine 
Fahnen und mit halben kürassen / welches alles Wälsche / hinten aber die gantze kyrassirer 
und geharnischte / kommen mit Paucken und Trompeten auffgezogen / darauff folgten viel 
100 Kutschen / darin die Cardinäl mit ihren grossen Nachfolg.«19

Im Mittelpunkt der Beschreibung steht nicht die religiöse Botschaft, sondern das farben-
prächtige und von Musik begleitete Zeremoniell, mit dem sich der Papst vor auswärtigen 
Gesandten und anderen Gästen als geistliches und weltliches Oberhaupt in Szene setzt. 
In Ferdinand Albrechts sachlicher und um Präzision bemühter Schilderung zeigt sich 
jenes verstärkte Interesse an Inszenierung und Zeremoniell, das im 17. Jahrhundert zur 
Entwicklung der Zeremonialwissenschaft führt und seinen Niederschlag in den Werken 
Lünigs und Rohrs findet. 

Le voyage d’Italie der Sophie von der Pfalz

Sophie von der Pfalz (1630–1714), Tochter des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz und 
seiner Frau Elisabeth Stuart, heiratet 1658 Herzog Ernst August von Braunschweig-Lüne-
burg. Ihre in französischer Sprache abgefassten Mémoires waren nicht für die Publikation 
bestimmt und sind nur in einer Abschrift durch Gottfried Wilhelm Leibniz aus dem Jahr 
1702 überliefert.20 Sophie schreibt sie im Winter 1680/81 nieder, nachdem sie kurz zuvor 
mehrere nahe Verwandte verloren hatte und ihr Mann zu einem seiner regelmäßigen 
Italienaufenthalte aufgebrochen war.21 Sie selbst betrachtet ihre Abfassung als Heilmittel 
gegen die Melancholie: »Je ne prétends qu’à me divertir pendant l’absence de M. le duc 
mon mari, pour éviter la mélancolie et pour conserver mon humeur dans une bonne 
assiette, car je suis persuadée que cela conserve la santé et la vie qui m’est bien chère.«22 
Die Beschreibung der Italienreise entsteht im Kontext dieser Memoiren und damit gut 
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15 Jahre nach der Reise selbst. Dokumentiert ist sie außerdem in einer Reihe von Briefen, 
die Sophie an ihren Bruder Karl Ludwig und ihre Hofdame Frau von Harling richtet. 

Die Reise, die dem üblichen Verlauf der Grand Tour entspricht und von April 1664 
bis März 1665 dauert, entspringt nicht Sophies persönlicher ›Italiensehnsucht‹, sondern 
dem Wunsch ihres Mannes: »Il lui prit envie de se rendre à Venise, et crut qu’il s’y diver-
tirait mieux si j’étais de la partie.«23 Ihre Reisebeschreibung unterscheidet sich denn auch 
grundlegend vom Reisebericht Ferdinand Albrechts. Schon bei ihrer Ankunft in Venedig 
widersprechen ihre Empfindungen dem üblichen Erwartungshorizont: 

»Je me rendis ensuite par eau à Venise, où j’arrivai le soir assez tard. M. le duc me demanda 
si je ne trouvais pas la ville belle. Je n’osai dire que non, quoiqu’elle me parût fort mélan-
colique, car je ne vis que de l’eau et je n’entendis d’autre bruit que ›Premi e stae!‹ que les 
gondoliers crient sur des gondoles toutes noires comme des sépulcres flottants.«24

Der Ton einer eher kritischen Beurteilung Venedigs ist damit angeschlagen. Eine nicht 
minder überraschende Reaktion weckt bei ihr auch ihre erste Begegnung mit den Itali-
enerinnen:

»J’avais l’imagination préoccupée que je ne verrais que des anges dans un pays qui avait si 
souvent attiré Messieurs les ducs de Brunsvic, et auxquels j’avais tant ouï parler des dames 
d’Italie, et je fus bien surprise de ne voir que des visages épouvantables que la richesse des 
habits dont elles étaient ornées ne pouvait seulement rendre tolérables.«25 

Selbstironisch spielt Sophie hier auf die Gefühle einer Ehefrau an, deren Mann jeden 
Winter in südlichen Gefilden mit den dortigen Schönheiten verbringt, und dekonstru-
iert gleichzeitig wirkungsvoll das Klischee des – männlichen – Sehnsuchtslandes Italien. 
So verschweigt sie auch nicht gewisse ›Fremdheitserfahrungen‹, die sie in Italien macht. 
Neben den Geschlechterbeziehungen und der Rolle der Frau, die ihr Befremden erregen, 
gilt die Kritik der überzeugten Protestantin vor allem der katholischen Kirche.26 Auf-
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und Abstoßung, in: Wolfgang Adam (Hg.), Gallo-
tropismus im Spannungsfeld von Attraktion und 
Abweisung, York-Gothart Mix und Jean Mondot, 
Heidelberg 2016, S. 195−212.

27 Mém., S. 91. »Am Abend lachten wir über die Tor-
heiten, die tagsüber begangen worden waren« (Me-
moiren, S. 74). Vgl. Dorothea Nolde: Vom Umgang 
mit Fremdheit. Begegnungen zwischen Reisenden 
und Gastgebern im 17. Jahrhundert, in: Babel/Para-
vicini (Hg.), Grand Tour (wie Anm. 1), S. 579–590, 
hier S. 579, die Spott als Bewältigungsstrategie von 
Fremdheitserfahrungen beschreibt.

28 Lett., S. 238. »Gleichmaß, Schönheit der Räume und 
Bequemlichkeit« (eigene Übersetzung).

29 Ebd., S. 187 und Lett., S. 194.
30 Vgl. Korsch: Bilder der Macht (wie Anm. 10), S. 22.
31 Mém., S. 93. »Nachdem ich nun alles gesehen hatte, 

was es im Staat Venedig zu sehen gab, entschloß sich 
Monsieur der Herzog, mit mir nach Rom zu fahren« 
(Memoiren, S. 77).

32 Lett., S. 184.
33 Das Kontaktverbot, das dem venezianischen Adel 

den Umgang und Austausch mit hochgestellten 
ausländischen Besuchern verbietet, wird mehrfach 

schlussreich aber ist ihre Art, damit umzugehen: »On riait le soir ensemble de toutes les 
sottises qui s’étaient passées le jour.«27

Im Unterschied zum üblichen Reisebericht verzichtet Sophie in ihren Memoiren weit-
gehend auf die Beschreibung von Sehenswürdigkeiten. Mit wenigen Ausnahmen: Ihre 
Bewunderung wecken der Petersdom in Rom und die römischen Gärten sowie der Pa-
lazzo Pitti in Florenz, bei dem sie die Verbindung von »régularité, beauté des chambres 
et commodité«28 lobt und von dessen Gartenanlage sie begeistert ist. Nichts dergleichen 
für Venedig, obgleich sie auch dort das übliche Besichtigungsprogramm absolviert und 
an den großen Ereignissen des venezianischen Festkalenders teilnimmt: der Sensa am 
Himmelfahrtstag, die sie mit der Pracht des Bucintoro und dem Heer der Gondeln be-
eindruckt, sowie der Fronleichnamsprozession, die sie für eine Invektive gegen die Ka-
tholiken nutzt.29 Mit dem venezianischen Adligen Giovanni Morosini, einem ihrer Rei-
sebegleiter, besucht sie auch den Senat – Bestandteil des offiziellen Besuchsprogramms 
hochgestellter Besucher30 – doch Markusplatz, Dogenpalast und vergleichbare Sehens-
würdigkeiten erwähnt sie mit keinem Wort. Am Ende ihres Aufenthalts heißt es nur 
lapidar: »Comme j’avais vu tout ce qu’il y avait à voir dans l’État de Venise, M. le duc se 
résolut de faire le voyage de Rome avec moi.«31 

Zeremonien der Gastlichkeit in Sophies Memoiren

Zumal in ihren Briefen an ihren Bruder Karl Ludwig berichtet Sophie stattdessen von 
den Besuchen, die adlige Besucher der Stadt wie der Prinz der Toskana, der französische 
Botschafter und andere ausländische Reisende ihr abstatten und bei denen man sich mit 
Kartenspiel und galanter Konversation vergnügt.32 Obwohl der Umgang zwischen dem 
venezianischen Adel und ausländischen Besuchern Einschränkungen unterliegt, emp-
fängt Sophie auch den Besuch adliger Venezianer und Venezianerinnen, mit denen sie 
Fahrten auf dem Canal Grande unternimmt oder Frauenklöster besichtigt, in denen die 
noch unverheirateten Töchter untergebracht sind.33 Ihr Ehemann Ernst August seiner-
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erwähnt: vgl. Lett., S. 196, S. 201f., S. 240. Zu dem 
strikten Kommunikationsverbot mit auswärtigen 
Botschaftern vgl. auch den Beitrag von Tobias C. 
Weißmann in diesem Band.

34 Lett., S. 189.
35 Nolde: Vom Umgang mit Fremdheit (wie Anm. 27), 

S. 583.
36 Vgl. Schudt: Italienreisen (wie Anm. 1), S. 65.
37 Vgl. Dorothea Nolde: Princesses voyageuses au 

XVIIe siècle. Médiatrices politiques et passeuses 

culturelles, in: Clio. Histoire, femmes et sociétés 28 
(2008), S. 59−76, hier S. 60. 

38 Vgl. Gabriele Jancke: Art. Gastfreundschaft, in: Jäger 
(Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit, Bd. 4, S. 171–174, 
hier S. 173.

39 Julius Bernhard von Rohr: Einleitung zur Ceremo-
niel-Wissenschaft der grossen Herren [1733], hg. u. 
komm. v. Monika Schlechte, Weinheim 1990, S. 363.

40 Ebd., S. 367.

seits nutzt den Venedigaufenthalt, um sich »en lieu tiers«, auf neutralem Boden, mit dem 
Prinzen der Toskana, dem päpstlichen Nuntius und dem französischen Botschafter zu 
treffen.34 Trotz ihres Vergnügungscharakters erfüllt die Reise damit zweifellos auch po-
litische Funktionen und dient dazu, »Beziehungsnetze zu knüpfen, aufrechtzuerhalten, 
auszuweiten und für die eigenen Interessen zu mobilisieren«.35

Wie in den Beschreibungen von Kavalierstouren üblich, weist Sophie bei nahezu jeder 
Station der Reise auf den Empfang hin, der ihr vom Fürsten des Landes bzw. dem örtli-
chen Adel bereitet wird. 36 Dies verweist auf die Ursprünge der adligen Reisetätigkeit in 
der  mittelalterlichen Reiseherrschaft, die vom Hochadel bis in die Frühe Neuzeit fortge-
setzt wird und der Sicherung von Rang und Machposition dient.37 Zugleich illustriert So-
phies Darstellung  damit jene spezifische Kultur der Gastlichkeit und Gastfreundschaft, 
die der Adel in diesem Zusammenhang  ausgebildet hat38 und deren Rituale in Rohrs 
Ceremoniel-Wissenschaft im Kapitel »Von den Visiten und persönlichen Zusammen-
künften der großen Herren« geschildert werden: Sind die hochgestellten Gäste in der 
Nähe angelangt, 

»so hohlen sie [die Gastgeber] dieselben bisweilen mit einem prächtigen Einzug ein, sie 
schicken ihnen ihre propreste Leib=Carosse entgegen, und einen grossen Theil von ihrer 
Hofstatt. […] Erfordert es der Respect gegen die Höhern, so kommen die regierenden Her-
ren ihren Hochfürstlichen Gästen entweder selbst entgegen, oder schicken doch zu dem 
Ende ihre Printzen oder andere Hochfürstliche Anverwandten ab.«39

Während ihres Aufenthalts hat der Gastgeber für die Unterhaltung seiner Gäste zu sorgen:

»Es wird den Hoch=Fürstlichen Gästen bey ihrem Anwesen alles nur ersinnliche an Höf-
lichkeit und Plaisir erwiesen, so ihren Neigungen, ihrem Stande und Temperament ge-
mäß, und ihnen zum Divertissement mancherley Arten der Lust- und Wasser=Jagten, 
der Inventions=Tafeln, der Comoedien, Opern, Balletten, Carrussellen, Kampf=Jagten, 
Schneppen=Schießen, Feuerwercke, Illuminationen und Masqueraden angestellt. Es wird 
ihnen alles gezeigt, was sich nur remarquables in der Residenz und um dieselbe herum 
befindet.«40
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41 Ebd., S. 130. 
42 Vgl. Mém., S. 88, und Alheidis von Rohr: Sophie. 

Kurfürstin von Hannover 1630 –1714, [Ausstel-
lungskat.] Hannover 1980, S. 77. 

43 Vgl. Conrads: Das Incognito (wie Anm.  1), 
S. 591– 607, hier S. 597. Zu den Vorteilen des Inco-
gnito s. auch Rohr: Ceremoniel-Wissenschaft (wie 
Anm. 38), S. 358.

44 Mém., S. 89.
45 Ebd., S. 107. »gab mir der ganze Adel der Stadt ein 

außerordentliches Ehrengeleit« (Memoiren, S. 90).
46 Ebd., S. 102. »Nachdem ich die Staaten des Papstes 

verlassen hatte, gelangte ich in den des Herzogs von 
Florenz; dieser Fürst hatte Befehl gegeben, mich 
überall gut zu empfangen und in seinen Palazzi 
logieren zu lassen, obwohl ich doch incognito sein 
wollte« (Memoiren, S. 85).

47 Ebd., S. 105.
48 Ebd., S. 88f..
49 Ebd., S. 89. »Man vergaß nichts, um mich zu unter-

halten« (Memoiren, S. 72). 
50 Ebd., S. 104.
51 Ebd., S. 105.

Und auch Gastgeschenke dürfen nicht fehlen. So heißt es im Kapitel »Von den Reisen 
der Fürstlichen Herrschafft«: »In Italien ist es mehrentheils gebräuchlich, daß frembde 
durchreisende Printzen von andern Fürsten, oder auch von Republiquen und Staedten, 
mit raren Weinen, Confituren und mancherley Arten frischen Obstes regaliret werden.«41 

Sophie bereist Italien incognito, allerdings mit einem umfangreichen, zeitweise mehr 
als 200 Personen umfassenden Gefolge, zu dem auch ihre Hofmusiker zählen.42 Es han-
delt sich denn auch nicht um ein »totales«, sondern um ein sog. »offenes Incognito«, bei 
dem der Reisende zwar auf die Führung seines offiziellen Titels verzichtet, seine wahre 
Identität aber dennoch allgemein bekannt ist und er entsprechend behandelt wird.43 Ist 
Sophies Besuch daher auch nicht mit einem offiziellen Staatsbesuch zu vergleichen, so 
weist ihre Behandlung doch alle Zeichen eines repräsentativen festlichen Empfangs auf. 
In Vicenza begrüßt sie der gesamte städtische Adel vor der Stadt,44 und auch bei ihrer 
Abreise aus Mailand begleitet sie »toute la noblesse de la ville […] avec un furieux cor-
tège«.45 Im Unterschied zu Ferdinand Albrecht, der in Venedig in einem Gasthof in der 
Nähe der Rialto-Brücke absteigt, wird Sophie durchweg vom Adel des Landes beherbergt: 
»De l’État du pape j’entrai en celui du duc de Florence, où ce prince avait donné ordre 
de me loger dans ses palais, quoique je voulais toujours être incognito.«46 Nicht anders 
ergeht es ihr in Bologna, wo ihr Gastgeber sie und ihr gesamtes Gefolge außerdem auf 
das köstlichste bewirtet.47 In Verona lässt ihr der Magistrat zur Begrüßung Erfrischun-
gen überreichen, und die Damen des Adels zeigen ihr die Stadt.48 Und sie schließt: »On 
n’oublia rien pour me divertir.«49 In besonders guter Erinnerung aber ist ihr die Gast-
lichkeit des toskanischen Hofes. Nach einem aufwändigen Empfang durch die Edelleute 
des Großherzogs in Siena macht ihr in Florenz Prinz Leopold, der jüngere Bruder des 
Großherzogs, seine Aufwartung. Vom Palazzo Pitti und der Kunstsammlung des Prinzen 
mit Tizians Venus ist sie so beeindruckt, dass sie sogar die exquisiten venezianischen 
Konfitüren stehen lässt, die der Prinz ihr zugedacht hatte.50 Auch der Großherzog selbst 
überhäuft sie mit Geschenken: Wildbret aus seiner Jagd und Arzneien, die sie allerdings 
nicht nötig hat, wie sie betont.51
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52 So in Siena, Mém., 102. Für eine detaillierte Be-
schreibung s. Lett., S. 235.

53 Mém., S. 89. »auf dem ich tanzen oder vielmehr zum 
Klang der Violinen schreiten lernte, geführt von ei-
nem Herrn, der einen bei der Hand ergreift und auf 
einem Rundgang durch den ganzen Saal führt« (Me-
moiren, S. 72).

54 Ebd., S. 107. »Und ich mußte wirklich vierzehn Tage 
und vierzehn Nächte hintereinander die Gaillarde 
tanzen, wovon ich so müde wurde, daß ich nicht 
mehr konnte« (Memoiren, S. 89f.).

55 Lett., S.  211. »Wir leben nur halb in Deutschland, 
und die Mehrzahl unserer Prinzen, Grafen und 
Edelleute wie die Tiere im Vergleich mit ihnen!« 
(eigene Übersetzung).

56 Vgl. Jancke: Art. Gastfreundschaft (wie Anm. 37), 
S.  174f.; Bei Rohr: Ceremoniel-Wissenschaft (wie 

Anm. 38), heißt es: »Bey ihrer Abreise, pflegen sie 
gemeiniglich diejenigen, so sie bewirthet, auf das 
reichlichste zu beschencken« (S. 128).

57 Mém., S. 92. »Der Umgang mit dem höfischen Adel 
in Vicenza hatte uns gut getan […], so daß wir ein 
zweites Mal dahin zurückkehrten. Man hatte soviel 
von unserem Ringelstechen gehört, daß Monsieur 
der Herzog dieses Schauspiel noch einmal auf dem 
Campo Marzio stattfinden lassen wollte. Der örtli-
che Adel sollte die Ehre haben, daran teilzunehmen, 
und den Wagen der Damen begleiten« (Memoiren, 
S. 75).  

58 Vgl. Mém., S.  91, S.  93 und Lett., S.  205, S.  206, 
S. 207.

59 Lett., S. 199.
60 Mém., S. 90.

Zu den obligatorischen divertissements der Gäste gehören schließlich die Bälle und 
Maskenfeste, die Sophie auf zahlreichen Etappen ihrer Reise besucht und auf denen ad-
lige Damen und Herren ihre Tanzkünste vorführen.52 Erste Erfahrungen mit der italieni-
schen Tanzkunst macht sie in Verona »où j’ai appris à danser, ou plutôt marcher au son 
des violons, accompagnée d’un homme qui vous tient par la main pour vous faire faire le 
tour de la salle«.53 Mit Ausnahme des Aufenthalts in Rom erscheint die Reise bisweilen 
als eine ununterbrochene Folge von Bällen, auf denen buchstäblich bis zum Umfallen 
getanzt wird, nicht nur beim Karneval in Mailand: »Et je puis dire en vérité qu’on me 
fit danser quinze jours et quinze nuits la gaillarde, dont j’étais si fort fatiguée que je n’en 
pouvais plus.«54 Nach den ersten Monaten in Italien kommt Sophie beim Vergleich ita-
lienischer und deutscher Lebensart zu folgendem Schluss: »Nous ne vivons qu’à moitié 
en Allemagne, et la plupart de nos princes, comtes et gentilshommes comme des bêtes 
auprès d’eux!«55

Ein wesentliches Kennzeichen dieser adligen Kultur der Gastlichkeit ist die Rezipro-
zität.56 Die Reisenden aus dem Norden scheuen denn auch keine Kosten und Mühen, um 
sich für den freundlichen Empfang zu revanchieren und ihre Gastgeber ihrerseits festlich 
zu unterhalten: 

»On s’était si bien trouvé de la civilité de la noblesse de Vicence […] que nous y retournâ-
mes pour la seconde fois. On y avait tant ouï parler de notre carrousel que M. le duc voulait 
que nous leur devions donner ce spectacle al Campo Marzio. La noblesse du lieu voulait 
avoir l’honneur d’être de la course de bague et d’accompagner le char des dames.«57

Neben zahlreichen Konzerten58 und einer Wettfahrt zwischen den Gondolieri Georg 
Wilhelms und Ernst Augusts auf dem Canal Grande59 gehören dazu auch farbenprächtige 
Ringrennen auf dem Campo Marzio in Vicenza und dem venezianischen Lido.60 Obwohl 
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61 Lett.., S. 195. »Der Großteil der Zuschauer bestand 
aus einfachem Volk, was uns kalt ließ. Später aber 
kamen der französische Botschafter und der Vertre-
ter der Toskana, was mich wirklich aus der Fassung 
brachte, denn mein Wagen bestand aus vier einfa-
chen Brettern […], und um mir Halt zu geben, hatte 
man mir einen Sack Hafer vor die Füße gelegt« (ei-
gene Übersetzung). 

62 Lett., S. 182. »Man muß zugeben, dass es nichts gibt, 
das Italien gleichkommt […] die Gärten, die Paläs-
te und die Städte, und vor allem die Lebensart der 
Menschen sind unbeschreiblich« (eigene Überset-
zung).

63 Ebd., S. 224. »Rom und Venedig sind keine Orte für 
anständige Frauen, die eine anständige Gesellschaft 
lieben« (eigene Übersetzung).

64 Ebd., S. 222. »Was die Herren Pantaloni angeht, die 
Ihr meine guten Freunde nennt, so wünsche ich ih-
nen den großen Türken nach Venedig, um sie ein 
wenig zurechtzuweisen und um sie den Fürsten 
gegenüber höflicher zu machen, denn ich bin keine 
gute Republikanerin« (eigene Übersetzung).

65 Mém., S. 105. »An diesem Hof habe ich Aufmerk-
samkeiten von so vielfältiger Art erfahren, so daß 
ich höchst befriedigt aus Florenz abreiste; es war der 
angenehmste Ort, den ich in Italien kennengelernt 
habe« (Memoiren, S. 87).

dieses Spektakel in aller Öffentlichkeit stattfindet, richtet es sich nicht primär an das 
städtische Publikum, sondern an die Standesgenossen und die in Venedig versammelten 
Vertreter anderer Fürstentümer:

»La plupart [des spectateurs] n’étaient que de la canaille, ce qui ne nous émut nullement. 
Mais après il arriva l’ambassadeur de France et le résident de Toscane, ce qui me décon-
tenança fort, car mon chariot était fait de quatre viles planches […] et pour me tenir ferme 
on avait mis un grand sac d’avoine à mes pieds.«61

Als ein besonderer Schwerpunkt ihres Reisebericht erweist sich damit das, was man als 
das Wesen adliger Lebensart bezeichnen könnte: die Demonstration von civilité und po-
litesse, die sich hier in den Ritualen der Gastfreundschaft und der damit verbundenen 
magnificence, aber auch im italienischen Lebensstil generell zeigen. Insbesondere in den 
Reisebriefen, die die Empfindungen Sophies wahrscheinlich unverstellter wiedergeben 
als die Memoiren der Fünfzigjährigen, wird Italien als Inbegriff von Kultur und Lebens-
art gepriesen: »Il faut avouer qu’il n’y a rien qui approche de l’Italie. […] les jardins, les 
palais et les villes, et surtout la civilité des personnes ne se peu[vent] décrire.«62 Ein Lob, 
von dem sie allerdings Rom und Venedig ausnimmt: »Rome et Venise ne sont pas des 
lieux pour des honnêtes femmes qui aiment une société honnête.«63 Neben dem Gesichts-
punkt der Frau, die das Kurtisanenwesen in diesen Städten ablehnt, spielen dabei sicher-
lich konfessionelle und politische Gründe eine Rolle. So schreibt sie ihrem Bruder: »Pour 
Messieurs les Pantalons que vous appelez mes bons amis, je leur souhaite le Grand Turc 
à Venise pour les morigéner un peu et pour les rendre plus civils envers les princes, car je 
ne suis pas bonne républicaine.«64 Das Modell eines in jeder Hinsicht zeitgemäßen und 
vorbildlichen Hofes stellt daher für Sophie der toskanische Hof dar: »J’avais trouvé tant 
de politesse dans toutes les manières de cette cour, que je partis de Florence la plus satis-
faite du monde, et je trouvai que c’était le lieu le plus agréable que j’avais vu en Italie.«65 
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66 Vgl. Bepler: Ferdinand Albrecht (wie Anm.  11), 
S. 347 und S. 352.

67 Bepler: Einleitung (wie Anm. 7), S. 28.

68 Ute Daniel: Überlegungen zum höfischen Fest der 
Barockzeit, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Lan-
desgeschichte 72 (2000), S. 45 – 66, hier S. 53.

Facetten der Festkultur bei Ferdinand Albrecht und Sophie von der Pfalz

Die Unterschiede zwischen Ferdinand Albrechts und Sophies Reiseberichten haben ver-
schiedene Gründe: Ferdinand Albrecht folgt in den Wunderlichen Begebnüssen den Re-
geln der Apodemik, der zeitgenössischen Traktatliteratur über die Kunst des Reisens, die 
zu Sachlichkeit und Neutralität verpflichtet. Damit situiert er sich in einer männlichen 
Gelehrtenkultur, die primär auf Information und Belehrung abzielt. Sophies Memoiren, 
die höchstens in einem kleinen Kreis von Vertrauten zirkulierten, gehören dagegen ei-
ner weiblich dominierten adligen (Salon-)Kultur an, die nicht zuletzt dem plaisir und 
divertissement dient. Ist die Reise für Ferdinand Albrecht eine Metapher der Lebensreise 
und der Pilgerschaft zum ewigen Heil66 und der Reisebericht zunächst einmal »Rechen-
schaftsbericht über sinnvoll angelegte Zeit«67, so wird Sophies Reisebeschreibung durch 
ihren unterhaltsamen und ironischen Ton auch für die Verfasserin zum Remedium ge-
gen die Melancholie. Im Sinne der von Dorothea Nolde beschriebenen Strategien früh-
neuzeitlicher Reisender zur Verarbeitung von Fremdheitserfahrungen können wir ihre 
›Komisierung‹ des Dargestellten auch als Versuch begreifen, sich von dem Druck zu ent-
lasten, der vom Modellcharakter des Landes und von den fremden Gebräuchen ausgeht. 

Entsprechend seinem sachlich-informativen Charakter ist Ferdinand Albrechts Rei-
sebericht in der dritten Person abgefasst, während Sophie ihre Memoiren in der ers-
ten Person schreibt. In ihnen dominiert so die subjektive Verarbeitung des Gesehenen 
und Erlebten; im Gegensatz zu Ferdinand Albrechts Bericht, in dem auch der Leser ein 
distanzierter Betrachter der geschilderten Sehenswürdigkeiten bleibt, nimmt dieser die 
Welt, die Sophie schildert, gleichsam mit ihren Augen und damit aus einer Binnenpers-
pektive wahr. 

Diese unterschiedliche Einstellung und Perspektive wirkt sich auch auf die Wahrneh-
mung der Festkultur aus, die in den beiden Beschreibungen im Zentrum steht und die 
die multiplen Bedeutungen und Funktionen höfischer Feste widerspiegelt. Denn diese 
erschöpfen sich nicht, wie Ute Daniel in ihren »Überlegungen zum höfischen Fest der 
Barockzeit« feststellt, »in der Prunkentfaltung zwecks Machtdemonstration und -stei-
gerung«, sondern verfügen je nach konkretem Inhalt, Adressatenkreis und Zusammen-
setzung über ein höchst differenziertes Bedeutungspotential.68 Dies illustriert auch der 
Vergleich der Festlichkeiten und Zeremonien, an denen Ferdinand Albrecht und Sophie 
teilnehmen. Ferdinand Albrechts Aufmerksamkeit in der Republik Venedig und im Kir-
chenstaat gilt in der Tat hauptsächlich jenen ›Solennitäten‹, denen ein Herrschaftsze-
remoniell, d. h. eine »formal normierte Interaktion« zugrunde liegt, durch die »Herr-



Herrschaftszeremoniell und Zeremonien der Gastlichkeit · 185

69 Stollberg-Rilinger: Art. Herrschaftszeremoniell (wie 
Anm. 13), S. 416.

70 Marie-Claire Grassi: Introduction, in: Marie-Claire 
Grassi (Hg.), Antoine de Courtin. Nouveau trai-
té de la civilité qui se pratique en France parmi 

les honnêtes gens, Publications de l’Université de 
Clermont-Ferrand 1998, S.  11–37, hier S.  12: »am 
Hof und in den besten Gesellschaften aufgenommen 
und akzeptiert zu werden, d. h. im Schauspiel auf 
der gesellschaftlichen Bühne.« (eigene Übersetzung)

schafts- und Rangverhältnisse sinnlich wahrnehmbar präsentiert werden«.69 Es sind die 
Insignien der Macht der Republik Venedig und des Herrschaftsanspruchs ihres Dogen, 
die Ferdinand Albrecht in der Markusbasilika und im Dogenpalast besichtigt. Als aus-
ländischer Besucher nimmt er an einem Herrschaftszeremoniell wie der Sensa in der 
Rolle des unbeteiligten Zuschauers teil. Ganz anders dagegen die Rolle, in der sich Sophie 
präsentiert. Ihr Bericht über Empfänge, Bälle, musikalische Darbietungen und sportliche 
Wettkämpfe wie das Ringrennen zeigt sie selbst als aktiven Part in einer adligen Kultur 
der Geselligkeit, in der es primär darum geht, durch die entsprechende ›Performance‹ 
seine Zugehörigkeit zu dieser Welt unter Beweis zu stellen. Für Sophie steht daher die 
civilité im Mittelpunkt, jene vielfältigen Formen des kultivierten Umgangs miteinander, 
durch die sich die adlige Gesellschaft vom ›Volk‹, der canaille, unterscheidet. Ihr Inte-
resse gilt jenem an den italienischen Höfen perfektionierten ›urbanen‹ Lebensstil, der 
den honnête homme und die honnête femme auszeichnet und sie befähigt, »de se faire 
reconnaître et accepter, tant à la cour que dans les meilleures compagnies, c’est-à-dire 
dans le jeu théâtral de la scène du monde«.70 

Die Reise nach Italien vermittelt dem jungen Ferdinand Albrecht Einblick in das 
Herrschaftszeremoniell maßgeblicher ausländischer Höfe, und sein Reisebericht illus-
triert das außerordentliche Interesse, das dem Zeremoniell in dieser Zeit entgegenge-
bracht wird. Sophie hingegen verschafft die Reise die Begegnung mit einer bisweilen 
geradezu neidvoll als überlegen empfundenen adligen Lebensart sowie die freudig er-
griffene Gelegenheit, ihren eigenen Platz und Rang in dieser europäischen Adelskultur 
zu behaupten. Die Beurteilung Venedigs ist dabei durchaus zwiespältig. Zwar erweist sich 
die Stadt – für Ferdinand Albrecht ‒ als Ort eines ausgefeilten Herrschaftszeremoniells 
und – für Sophie –  als geeignete Bühne adliger Selbstdarstellung wie auch diplomatischer 
Kontaktpflege. Aufgrund ihrer Einschränkungen des Kontakts zwischen dem heimischen 
Adel und ausländischen Besuchern ist die Republik – ähnlich wie der ›frauenlose‹ Papst-
hof – als Ort höfischer Kultur und Lebensart für Sophie anderen italienischen Höfen 
jedoch unterlegen. In puncto Gastlichkeit und höfischer Lebensart ist für sie der Hof des 
Großherzogs der Toskana unübertroffen.  





1 Vgl. Karl Albrecht an Max Emanuel, D-Mhsa, Gehei-
mes Hausarchiv [=GHA], Korrespondenzakt [=KA] 
753 1/8 R 21 (25.01.1716, Chievo).

2 Die Basis des vorliegenden Artikels bilden haupt-
sächlich bayerische Quellen. Die Einschränkung ist 
dem Umstand geschuldet, dass Friedrich Augusts 
Venedigaufenthalt nicht allzu detailliert dokumen-
tiert ist (vgl. bspw. die Korrespondenz in D-Dla, Loc. 
758, Bd.  6). Die meisten Informationen zu seinem 
Aufenthalt lassen sich aus den Venezianischen Avvisi 
(I-Vas, Inquisitori di stato, b. 706) und der Pallade 
Veneta (I-Vas, Inquisitori di Stato, b. 713) gewinnen. 
Vgl. auch: Diana Blichmann: Der Venedig-Aufenthalt 
Pisendels (1716 –1717). Erlebnisse im Gefolge des 
sächsischen Kurprinzen Friedrich August als Auslö-
ser eines Kulturtransfers von Venedig nach Dresden, 
in: Ortrun Landmann/Hans-Günter Ottenberg (Hg.), 
Johann Georg Pisendel. Studien zu Leben und Werk, 
Hildesheim u.  a. 2010, S.  1–57. Die venezianischen 
Quellen sind auch für Karl Albrecht von großer Be-
deutung, erfreulicherweise liegt eine umfangreiche 

Gegenüberlieferung vor. Zentral sind hier vier Reise-
diarien: D-Mhsa, GHA, KA 718, Diarium der Reiss 
in Italien [=Diarium], D-Mbn, Bibl. 2368, D-Mbs, 
Cgm 6067 sowie A-GÖ, Handschrift 945 rot, 853 
schwarz. Zu diesen Diarien wurden noch zwei Teil-
diarien (D-Mbs, Cod. gall. 927 sowie D-Mhsa, GHA, 
KA 718, Ausführliche Beschreibung), die autographe 
Korrespondenz Karl Albrechts mit seinem Vater wie 
auch jene der Reisebegleiter mit dem Münchener 
Hof, Libretti und gedruckte Relationen ausgewertet. 
Die Briefe und Diarien stellen eine ideale Grundlage 
dar, um auf Fragen der Rezeption der Festivitäten aus 
bayerischer Sicht näher eingehen zu können. 

3 Vgl. u.  a. Giovanni Ascanio Triva an Giovanni II. 
Corner, I-Vas, Lettere principi, b. 7 (25.10.1715, Mün-
chen), sowie den Eintrag vom 24.12.1715, D-Mhsa, 
GHA, KA 718, Diarium.

4 Vgl. zum Vorgang des Einschleusens I-Vas, Inquisito-
ri di Stato, b. 104, lettera 219 (16.12.1715) sowie den 
Eintrag vom 21.12.1715 in D-Mhsa, GHA, KA 718, 
Diarium.

Trausnitz versus Lausitz
Venezianische Karnevalsveranstaltungen für die  
Kurprinzen von Bayern und Sachsen (1716)

Andrea Zedler 

Am 25. Januar 1716 schrieb Kurprinz Karl Albrecht gelangweilt an seinen Vater, Kurfürst 
Max II. Emanuel, dass er nichts Bemerkenswertes zu berichten habe, außer dass der Kur-
prinz von Sachsen den Karneval in Venedig verbringen werde.1 Das Zusammentreffen 
der beiden Protagonisten des folgenden Beitrags – der Kurprinzen von Bayern und Sach-
sen, Karl Albrecht (1697–1745) und Friedrich II. August (1696–1763) – stand kurz bevor.2

Karl Albrecht, der spätere Kaiser Karl VII. war gerade auf seiner ersten Italienreise 
(1715/16) und hielt sich zum Zeitpunkt des Briefes noch in Chievo bei Verona auf, wo er 
eine von den Venezianern auferlegte vierzigtägige Quarantäne einhalten musste. Mehr-
fach hatten er, wie sein Vater, die Republik Venedig um Verkürzung des Aufenthalts im 
so bezeichneten »prison« gebeten.3 Doch der Wunsch, den Karneval in Venedig alsbald 
genießen zu dürfen, stieß regelmäßig auf taube venezianische Ohren. So musste der unter 
dem Inkognito eines Grafen von Trausnitz reisende Prinz die als äußerst langweilig be-
urteilten Tage in Chievo verbringen – noch dazu unter den Vorzeichen der Bespitzelung 
durch den von den Venezianern eingeschleusten Spion Conte Fortunato Frigimelica.4 
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5 Vgl. Aloys Freiherr von Malknecht an Alessandro 
Clemente Scarlatti, D-Mhsa, Kasten schwarz 7494 
(24.01.1716, München).

6 Zit. n. Jacek Staszewski: August III. Kurfürst von 
Sachsen und König von Polen. Eine Biographie, Ber-
lin 1996, S. 76.

7 Die Oper konnte dank eines Hinweises im Diarium 
des Reisesekretärs Karl Albrechts, Ferdinand Eh-
renfried von Scholberg, identifiziert werden, vgl. D-
Mbs, Oefelana 223, 10v. Tigrane war im selben Jahr 
zur Namenstagsfeier Karl Philipps von der Pfalz und 
für den bayerischen Besucher ein weiteres Mal aufge-
führt worden. Vgl. zur Oper die Edition von Michael 
Collins: Tigrane (Harvard publications in music 13), 
Cambridge, Mass. und London 1983.

8 Karl Albrecht an Max Emanuel, D-Mhsa, GHA, KA 
753 1/8 R 21 (14.12.1715, Innsbruck).

9 Karl Albrecht muss im Vorfeld des ersten Treffens mit 
einer Vielzahl von Gerüchten über Friedrich August 
konfrontiert worden sein. In der Korrespondenz wer-
den diese vereinzelt benannt: Mal, dass das Inkognito 
Friedrich Augusts so perfekt sei, dass nicht einmal die

 venezianische Republik von seiner Ankunft erfah-
ren habe, mal, dass er offiziell als Kurprinz von 
Sachsen und königlich-polnische Hoheit empfangen 
werden wolle. Vgl. u. a. Karl Albrecht an Max Ema-
nuel, D-Mhsa, GHA, KA 753 1/8 R 21 (07.02.1716, 
Venedig). Zudem wurde darüber spekuliert, ob 
Friedrich August bereits zum katholischen Glauben 
übergetreten sei. Obwohl dies bereits 1712 gesche-
hen war, war es noch zu keiner öffentlichen Konver-
sion des Kurprinzen gekommen. Aus diesem Grund 
wurde der Prinz als »Hermaphrodite de religion« 
bezeichnet und diese  – für Bayern auch in Bezug 
auf die Hochzeit mit der Habsburgerin – nicht un-
wichtige Frage immer wieder diskutiert. Vgl. u.  a. 
Malknecht an Welz, D-Mhsa, Kasten schwarz 17564 
(24.01.1716, München) und Welz an Malknecht, 
ebd. (21.02.1716, Venedig). Vgl. zur Problematik der 
Konversion Jacek Staszewski: August III. Kurfürst 
von Sachsen und König von Polen (wie Anm.  6), 
S. 52– 69, S. 85 –92.

10 Karl Albrecht an Max Emanuel, D-Mhsa, GHA, KA 
753 1/8 R 21 (25.01.1716, Chievo).

Dass gerade Venedig der Ort des Zusammentreffens der Prinzen werden würde, war 
im Vorfeld der Quarantäne nicht absehbar gewesen. Im Gegenteil, es waren Gerüchte 
aufgetaucht, dass der Sachse den Karneval in Mailand verbringen werde.5 Friedrich Au-
gust selbst war es, der nach Venedig zu reisen wünschte, um »die Opern [zu] besuchen 
und der Musik [zu] lauschen [...], die ich so liebe.«6 Im Bericht über die Reisestation 
Innsbruck klingt auch bei Karl Albrecht die Vorfreude auf den venezianischen Karneval 
und im Besonderen auf die Opern an. Der kaiserliche Statthalter, Karl Philipp von der 
Pfalz, hatte im Dezember 1715 eigens für den bayerischen Prinzen die Oper Tigrane 
von Alessandro Scarlatti und Domenico Lalli (eigentlich Nicolò Sebastiano Biancardi) 
aufführen lassen, als dieser auf dem Weg nach Italien in Innsbruck verweilte.7 Die Oper 
sei »une assez belle eschantillon des pieces, que je veray à Venise« gewesen, so die kur-
prinzliche Einschätzung.8 Umso enttäuschender war die Entscheidung aus Venedig, die 
Quarantäne nicht verkürzen zu können. Dafür hatte man in Chievo ausreichend Zeit, 
sich Spekulationen über eine Begegnung mit dem Sachsen hinzugeben.9

»Cependant je laisse figurer V[otre] A[ltesse] E[lectorale] l’idée de la premiere entrevüe de 
deux Comtes Lausniz, et Trausniz: deux Rivaux. Je crois qu’ils auront de la peine, de part et 
d’autre à se forcer de faire toujours bonne mine, sans laisser échaper quelques égards d’un 
visage de contre poile, ou de constipé«,10 
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11 Vgl. Max Emanuel an Karl Albrecht, D-Mhsa, GHA, 
KA 753 1/8 R 21 (31.01.1716, München).

12 Vgl. I-Vas, Inquisitori di stato, b. 706, Avvisi vom 
15.02.1715mv (=1716).

13 Anders Blichmann: Der Venedig-Aufenthalt Pisen-
dels (1716 –1717) (wie Anm. 2), S. 2, die den Palazzo 
Micheli dal Brusà angibt. In den bayerischen Auf-
zeichnungen wird der Aufenthaltsort des Sachsen 
als »pallazo deß abgelebten Duca di Mantua« spe-
zifiziert. D-Mhsa, GHA, KA 718, Diarium, Eintrag 
vom 10.02.1716.

 Der Palazzo Michiel dalle Colonne war von 1702 bis 

1708 im Besitz des Mantuaner Herzogs Ferdinando 
Carlo Gonzaga Nevers und ging im Jahr 1714 auf die 
Familie Michiel über. Vgl. Michele Castelli: Ca’ Mi-
chiel dalle Colonne [online verfügbar: URL: http://
www.veneto.beniculturali.it/sites/default/files/
Ca%27%20Michiel%20dalle%20Colonne%20-%20
Appunti%20storici.pdf, abgerufen am 23.12.2014]. 
Bereits Giuseppe Tassini: Curiosità veneziane, Vene-
dig 51915, S. 216 hat den Palazzo Michel dalle Colon-
ne als Aufenthaltsort identifiziert, schreibt aber, dass 
sich dort beide Kurprinzen aufgehalten hätten. Karl 
Albrecht war aber im Palazzo Correr, der am Canal 

fasst Karl Albrecht die Aufforderung an seinen Vater zusammen, Stellung zu nehmen, 
welches Verhalten er gegenüber dem Sachsen wünsche. Vor allem ein Punkt wurde dies-
bezüglich besonders intensiv diskutiert: die Frage der zukünftigen Bräute der Prinzen. 
Zum Zeitpunkt der Reise waren die beiden tatsächlich Rivalen und zwar um die Hand 
der josephinischen Erzherzogin Maria Josepha. Der Venedigaufenthalt sollte wohl nicht 
nur dazu genutzt werden, um sich dem Karnevalstreiben hinzugeben, sondern auch, um 
sich vom Gegenüber ein detailliertes Bild verschaffen zu können. Aus der Antwort des 
bayerischen Kurfürsten, wie das Zusammentreffen der beiden Rivalen ablaufen solle, 
lässt sich die Ermahnung ableiten, dass sein Sohn die Zeit in Venedig nutzen möge, um 
mit Hilfe seiner Talente den Sachsen vor den Augen der Venezianer in den Schatten zu 
stellen.11

Venedig war ab Anfang Februar 1716 vor die Herausforderung gestellt, zwei »riva-
lisierende« Kurprinzen beinahe gleichzeitig zu empfangen und während sowie nach 
Ende des Karnevals zu unterhalten. Es gilt in der Folge zu klären, wie Venedig mit dieser 
besonderen Konstellation umging, welche Ehrerbietung den Prinzen zuteilwurde und 
ob es diesbezüglich Unterschiede gab. Auch wird auf die Frage einzugehen sein, ob der 
gemeinsame Aufenthalt der Prinzen in Beziehung zu musikalischen Ereignissen in der 
Serenissima steht.

Die erste Begegnung der Prinzen am 9. Februar mag spannungsgeladen gewesen sein, 
wird jedoch weder von den Diarien noch von der Korrespondenz registriert. Nur die 
venezianischen Avvisi zeigen an, dass beide einer Oper im Teatro di San Giovanni Gri-
sostomo und im Anschluss einem Ball des neu gewählten Procuratore di San Marco, 
Pietro Foscarini, beiwohnten.12 Friedrich August war an jenem Tag unter dem Inkognito 
eines Grafen von Lausitz in Venedig angekommen, und man war sich offiziell noch nicht 
vorgestellt worden, so dass der Sachse keinerlei Erwähnung in den bayerischen Aufzeich-
nungen fand. Das änderte sich schnell: Vier Tage später ließ Friedrich August als Erster 
ein Kompliment an den bayerischen Kurprinzen schicken. Nach dem Gegenkompliment 
folgte am 16. Februar die Visite beim Sachsen im heute so bezeichneten Palazzo Michiel 
dalle Colonne13 in Form eines halbstündigen Stehempfangs. Tags darauf fand die Gegen-
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Grande auf der Höhe der Riva di Biasio gelegen war, 
untergebracht worden. Herrn Jan-Christoph Rößler 
sei herzlich für die Hilfe zur Identifizierung des Pa-
lazzo Correr gedankt.

14 Vgl. die Einträge der in Anm. 2 genannten Diari-
en für den Zeitraum vom 13. bis 17.02.1716, sowie 
Joseph Graf von Kos und Wilhelm Freiherr von Ha-
gen an August II., D-Dla, Loc. 758, Bd. 6 (21. und 
28.02.1716, Venedig).

15 Eine symbolpolitische Analyse wie sie u. a. Barbara 
Stollberg-Rilinger für unterschiedliche Aspekte des 
zeremoniellen Handelns geleistet hat, könnte für die 
Begegnung der beiden Kurprinzen weiterführende 
Ergebnisse hervorbringen, die im Rahmen dieses 
kurzen Beitrages nicht geleistet werden kann.

16 Für Karl Albrecht wurden Zacharia Canale, Almoro 
Giustiniani, Almoro Pisani und Almoro Grimani 
entsandt, für Friedrich August Daniel Bragadin, Fil-

ippo Nani, Alvise Mocenigo, Lunardo Pesaro, vgl. I-
Vas, Registro dei Ceremoniali IV, 26r. Der Eintrag in 
den Ceremoniali zu Friedrich August ist abgedruckt 
bei Blichmann: Der Venedig-Aufenthalt Pisendels 
(1716 –1717) (wie Anm. 2), S. 3.

17 Vgl. zu den beiden typischen Karnevalsaktivitäten 
u. a.: Giuseppe Tassini: Feste, spettacoli, divertimen-
ti e piaceri degli antichi veneziani, Venedig 21961, 
S.  35 – 40, Lina Urban: Il Carnevale veneziano 
nell’età barocca, in: Marcello Fagiolo (Hg.), Le capi-
tali della festa – Italia settentrionale (Atlante tema-
tico del barocco in Italia 1,1), Rom 2007, S. 317–319 
und Stefania Bertelli: Il Carnevale di Venezia nel 
Settecento (Materiali e ricerche, N.S. 13), Rom 1992.

18 Vgl. Eleanor Selfridge-Field: A new chronology 
of Venetian opera and related genres, 1660 –1760, 
Stanford, Calif. 2007, S. 324 –327.

visite mit exakt jenem zeremoniellen Ablauf statt, wie er am Vortag beobachtet worden 
war.14 Die (nach außen inszenierte) Gleichrangigkeit der beiden Protagonisten mani-
festierte sich in der Gleichförmigkeit des zeremoniellen Ablaufs und war von zentraler 
Bedeutung.15 Erst nach jenen gegenseitigen Visiten stand weiteren Begegnungen nichts 
mehr im Wege. Von den Venezianern wiederum wurden ab diesem Zeitpunkt Feierlich-
keiten ausgerichtet, die entweder einem der beiden oder beiden zugedacht waren. 

Das Unterhaltungsprogramm lag maßgeblich in den Händen der Nobili deputati, von 
denen den Prinzen jeweils vier vom venezianischen Senat zugeteilt worden waren.16 Die 
erste Visite der Nobili war der offizielle Auftritt der Venezianer vor den Reichsprinzen, 
darauf folgten ein Rinfresco im Palazzo des jeweiligen Prinzen sowie das Geschenk der 
Republik. Beiden Prinzen wurde das gleiche Präsent zuteil, lediglich versetzt um sieben 
Tage, da der Sachse später angereist war. Das Geschenk wurde jeweils auf fünf Booten 
angeliefert, die mit Gläsern aus Murano, Weinflaschen und unterschiedlichen Speisen 
befüllt waren. Beiden Prinzen wurden die Forze d’Ercole sowie eine Moresca colle spade17 
vorgeführt und beiden wurde jeweils ein Ballfest organisiert. Am Giovedì grasso wendete 
sich aber das Blatt der bis dato gleichrangigen Ehrerbietung. Abends kam es im Teatro 
San Giovanni Grisostomo zu einem Fest, an dem beide Prinzen teilnahmen. Schon die 
Fassade des Theaters ließ keinen Zweifel, wem das Fest gewidmet war, denn man hatte 
das kurbayerische Wappen appliziert. 

Zieht man die gedruckten Opernlibretti der Karnevalssaison 1715/16 heran, so bestä-
tigt sich eine Bevorzugung des Bayern, jedoch ergeben sich quellentechnische Probleme. 
Auf Basis der Daten von Eleanor Selfridge-Field kann abgeleitet werden, dass aufgrund 
der späten Anreise der Fürstensöhne diese nur mehr Il Germanico sowie Ottone von Car-
lo Francesco Pollarolo, La costanza trionfante degli amori e degl’odii von Antonio Vivaldi 
und Il più fedele fra i vassalli von Francesco Gasparini gehört haben können.18 Just eine 
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19 Selfridge-Field: A new chronology of Venetian ope-
ra and related genres (wie Anm. 18), S. 324.

20 Vgl. I-Rig, Rar. Libr. Ven. 494/502#495 (Rossetti) 
und I-Vcg, Correr S. Angelo 119 (Buonarigo). Eine 
Arie der Oper ist erhalten, vgl. D-DI Mus. 1-F-30.

21 Vgl. I-Rig, Rar. Libr. Ven. 494/502#495, 2v.
22 Immerhin verfügt der Großteil der Arien der vene-

zianischen Version über neue Texte.
23 Die noch in Innsbruck so stark gehegte Freude auf 

die Opern wurde enttäuscht. Nachdem der Prinz 16 

Mal die unterschiedlichen Theater Venedigs besucht 
hatte, berichtete er, dass die Opern viel weniger 
schön gewesen seien, als sie laut Bericht früher ge-
wesen sein müssen. Vgl. Karl Albrecht an Max Ema-
nuel, D-Mhsa, GHA, KA 753 1/8 R 21 (21.02.1716, 
Venedig).

24 Vgl. D-Mbs L.eleg.m. 1730. Vgl. zur Oper Reinhard 
Strohm: The Operas of Antonio Vivaldi (Studi di 
musica veneta. Quaderni vivaldiani 13), Florenz 
2008, S. 160 –176.

Oper des Karnevals 1715/16 scheint hier nicht auf, ist aber über die Widmung mit Karl 
Albrecht verlinkt: L’amor di figlio non conosciuto (Tommaso Albinoni/Domenico Lalli), 
die im Teatro Sant’Angelo aufgeführt worden war. Selfridge-Field stellt fest: »His [Karl 
Albrecht’s] arrival in Venice on February 3 [...] would have prevented him from seeing 
this work performed.«19 In der Tat kann der frühestmögliche Besuch des Prinzen im 
Teatro Sant’Angelo auf den 6. Februar datiert werden. Dieses Datum fällt eindeutig nicht 
in die von Selfridge-Field vorgeschlagene Laufzeit der Oper vom 4. bis zum 14. Januar 
1716. Doch wieso hatte man nicht mit der Aufführung der Oper gewartet? Einige Gründe 
hätten dafür gesprochen: erstens die Widmung an den Prinzen, zweitens war seit dem 
vorangegangenen Oktober bekannt, dass Karl Albrecht den Karneval in Venedig verbrin-
gen wolle, drittens war die verzögerte Ankunft nicht von Seiten Bayerns, sondern – in 
Folge der Quarantäne – von den Venezianern zu verantworten. In diesem Licht erscheint 
es zumindest fraglich, ob es nicht doch noch zu einer weiteren Aufführung im Februar 
kam, zumal das Opernlibretto zwei Mal20 gedruckt wurde: einmal von Carlo Buonarigo, 
das andere Mal von Marino Rossetti, was für eine Oper, die nur so kurz gegeben worden 
sein soll, ökonomisch eher unvernünftig erscheint. 

Eine pikante Auffälligkeit ist im Zusammenhang mit der Widmung der Oper von 
Albinoni und Lalli an den Kurprinzen festzustellen. Sie entspricht zwar den üblichen 
Gepflogenheiten, bei denen der Widmungsträger vom Format eines Fürstensohns als 
einer der zeitgenössisch größten Helden inszeniert wird.21 Der übliche Kniefall vor dem 
Widmungsträger wäre also nicht ungewöhnlich, hätte Lalli nicht beinahe dasselbe Lib-
retto unter anderem Titel schon einmal herausgebracht. Es war die Grundlage zu exakt 
jener Oper, die Karl Albrecht in Innsbruck unter dem Titel Tigrane von Scarlatti gehört 
und für die er so geschwärmt hatte.22 Ob nun Karl Albrecht der ihm gewidmeten Oper 
im Teatro Sant’Angelo beigewohnt hat oder nicht, lässt sich bis dato nicht mit Gewissheit 
feststellen. Hätte er es, wären ihm das Sujet der kämpferischen Königin Tomiris und 
ihr Mord an König Cyrus noch gut in Erinnerung gewesen.23 Auch Vivaldis Oper La 
costanza trionfante24 entführt geographisch in den Osten, genauer nach Armenien. Das 
Land König Tigranes wird von den Parthern eingenommen, und erst mit fremder Hilfe 
kann es wieder befreit werden. Diana Blichmann zufolge fänden sich in diesem Werk 
Anspielungen auf politische Ereignisse des Türkenkriegs, der die Venezianer seit 1714 
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25 Vgl. Diana Blichmann: Die Macht der Oper – Oper 
für die Mächtigen. Römische und venezianische 
Opernfassungen von Dramen Pietro Metastasios bis 
1730 (Schriften zur Musikwissenschaft 20), Mainz 
2012, S.  422. Zum Türkenkrieg vgl. Karl Vocelka: 
Glanz und Untergang der höfischen Welt. Reprä-
sentation, Reform und Reaktion im habsburgischen 
Vielvölkerstaat (Österreichische Geschichte 7), 
Wien 2001, S. 156.

26 Vgl. Ludwig Hüttl: Max Emanuel. Der Blaue 
Kurfürst. 1679 –1726. Eine politische Biographie, 
München 1976, S. 517. Dass Karl Albrecht nach sei-

ner Italienreise tatsächlich eine Kampagne im Zuge 
dieses Türkenkrieges machen sollte, war während 
seines Venedigbesuchs noch nicht beschlossen.

27 Zwei Festtafeln wurden dafür aufgerichtet: eine 
gegenüber der Bühne für den Bayern, die andere 
linkerhand der Bühne für den Sachsen. Es wurde 
vor dem Ball eine Vokalkomposition mit dem Titel 
»Introduttione al ballo di dame e cavallieri« mit vier 
Solisten aufgeführt.

28 D-Mhsa, GHA, KA 718, Diarium, Eintrag vom 
04.03.1716.

im Bann hielt.25 Das Thema, mit Hilfe von Verbündeten wieder Recht und Ordnung zu 
schaffen, wie es in dieser Oper inszeniert wird, war 1716 für Venedig hoch aktuell, war 
man doch auf der Suche nach Mitstreitern gegen die Türken. Idealerweise war dem Sie-
ger des Großen Türkenkrieges, dem bayerischen Kurfürsten Max Emanuel, sehr daran 
gelegen, Bayern in einem neuerlichen Kampf gegen die Türken zu profilieren. Mit der 
Kriegsteilnahme wollte er u. a. zeigen, dass sein Staat nach dem desaströsen Verlauf des 
Spanischen Erbfolgekrieges wieder als ernstzunehmende Macht agieren konnte.26 Diese 
Chance ließen sich wiederum die Venezianer nicht entgehen. So wurde der Karneval 
1716 zwar mit einem Festmahl zu Ehren beider Prinzen im Teatro San Giovanni Grisos-
tomo beschlossen,27 die anschließenden Feierlichkeiten aber rückten den bayerischen 
Prinzen in den Fokus der Aufmerksamkeit.

Ein sichtbares Zeichen der erwünschten Allianz zwischen Venedig und Bayern wurde 
im Zuge des Arsenalbesuchs am 2. März 1716 gesetzt. Karl Albrecht taufte ein Kriegs-
schiff auf den Namen Lione trionfante. Die venezianisch-bayerische Liaison wurde in 
Form des gemeinsamen Wappentieres unterstrichen. Daran schlossen sich zwei weitere 
Ehrerbietungen an, die Karl Albrecht unter die besten Spektakel einreihte, die ihm auf 
seinem Giro d’Italia geboten wurden: Neben einer Regatta war das ein Festessen am 
4. März im Palazzo Corner auf Murano (Abb. 1). Nach vier Gängen wurde Konfekt auf-
getragen und Salut getrunken, wobei Karl Albrecht auf »die gesundheit glicklicher wafen 
der republique«28 trank. 

Offensichtlich gab es schon während der Tafel begleitende Musik, wie es auf der 
Zeichnung dargestellt ist (siehe Balustrade). Wie wichtig diese war, zeigt ein kleines De-
tail: Bei genauerer Betrachtung der Tafelszene fällt auf, dass der Ausschnitt im Umfeld 
der Balustrade später eingefügt wurde. Die Rückansicht des Blattes lässt eine Überkle-
bung sichtbar werden. Es zeigt sich darunter eine sehr feingliedrig gezeichnete Balustra-
de, bei der die Musiker noch nicht gut zu erkennen sind. Die Musik war offensichtlich so 
wichtig, dass der Ausschnitt nachträglich eingefügt wurde (Abb. 2).

Im Anschluss an das Essen wurde die Tafel aus dem Saal geräumt und der Zutritt für 
weitere venezianische Adelige gestattet, so dass an die 200 Personen anwesend waren, 
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Abb. 1: Franz Peter Flussing (?), Ansicht des Festessens im Palazzo Corner auf Murano, Zeichnung im Reisetage-
buch des bayerischen Kurprinzen Karl Albrecht, 4. März 1716

Abb. 2: Franz Peter Flussing (?), Musikerempore beim Festessen im Palazzo Corner (Vorder- und Rückansicht), 
Zeichnung im Reisetagebuch des bayerischen Kurprinzen Karl Albrecht, 4. März 1716
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29 Es war dies die »Serenata da recitarsi in musica 
l’anno 1716 in Murano«. Vgl. I-Vcg, 59 A 243/3 und 
Scheda 7145 auf CLORI (www.cantataitaliana.it). 
Die Noten konnten nicht aufgefunden werden.

30 Scharrer gibt an, dass die Serenata im Umfeld 
»einer Regatta auf der Insel Murano« aufgeführt 
worden sei. Vgl. Margret Scharrer: Kavalierstou-
ren und Musiktransfer am Beispiel ausgesuchter 
Prinzenreisen, in: Analecta Musicologica 49 (2013), 
S.  151–170, hier S.  161. Die Regatta zu Ehren des 
Prinzen wurde erst am 9. März durchgeführt und 
steht nicht in Beziehung mit diesem Festessen. Im 
Gegensatz zu Talbots Annahme »a serenata [...] en-
tertained Prince Charles Albert of Bavaria while he 
lunched«, belegen die Diarien eindeutig, dass die Se-
renata nach der Tafel aufgeführt wurde. Michel Tal-
bot: The Serenata in eighteenth-century Venice, in: 
Research Chronicle 18 (1982), S. 1–50, hier S. 6, 22 
und 38. Vgl. auch Selfridge-Field: A new chronology 
of Venetian opera and related genres (wie Anm. 18), 
S. 327 und 609. 

31 Vgl. Scharrer: Kavalierstouren und  Musiktransfer 
am Beispiel ausgesuchter Prinzenreisen (wie 

Anm. 30), S. 161. Der Textautor konnte nicht identi-
fiziert werden.

32 D-Mbs, Cgm 6067, 24r.
33 Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Carlo Francescos 

Sohn Antonio zwar schon einige Opern auf die 
Bühne gebracht, er stand aber noch im Schatten sei-
nes Vaters. Vgl. Norbert Dubowy: Art. Pollarolo, in: 
MGG2, Personenteil Bd. 13, Kassel u. a. 2005, Sp. 
732–738, hier Sp. 737.

34 Wahrscheinlich ist hier der Kastrat Valentino Urba-
ni, genannt Valentini, gemeint, dessen Anwesenheit 
in Venedig vor dem bereits belegbaren Jahr 1717 als 
wahrscheinlich gilt. 

35 D-Mhsa, GHA, KA 718, Diarium, Eintrag vom 
04.03.1716.

36 So auch Scharrer: Kavalierstouren und Musiktrans-
fer am Beispiel ausgesuchter Prinzenreisen (wie 
Anm. 30), S. 161.

37 Vgl. Saskia Woyke: Faustina Bordoni. Biographie – 
Vokalprofil  – Rezeption, Frankfurt/Main 2010, 
S. 24.

38 Vgl. I-Vcg, 59 A 243/3.

die der eineinhalbstündigen Serenata29 beiwohnten. In einer Retirade, die sich dem Saal 
anschloss, hatte man eine Art Amphitheater für die Musiker aufgebaut. Das Ensemble 
bestand aus ca. 30 Instrumentalisten und fünf Sängern. Bereits Selfridge-Field, Michael 
Talbot und Margret Scharrer haben auf eine Serenata zu Ehren Karl Albrechts verwiesen, 
nur konnten bis dato weder der Komponist noch der Textautor eindeutig identifiziert 
werden.30 Scharrer gibt Carlo Francesco Pollarolo oder dessen Sohn Antonio als mög-
liche Komponisten an.31 Die Angabe »Ballaroli berüehmten musico«32 eines in diesem 
Zusammenhang noch nicht ausgewerteten Diariums lässt die Eingrenzung zu, dass hier 
Carlo Francesco gemeint ist.33 Ein weiterer Hinweis unterstützt diese These: Bei dem 
Sängerensemble wussten sich besonders der »so genandte Valentin34, und die Cantatrice 
Faustina sonderlich zu distinguiren.«35 Es ist davon auszugehen, dass mit letztgenannter 
die Sopranistin Faustina Bordoni gemeint ist.36 Saskia Woyke weist auf das Problem hin, 
dass sich die Sängerin erst im Mai 1716 mit der Oper Ariodante von Carlo Francesco 
Pollarolo belegen lasse, sie aber schon früher aufgetreten sein müsse.37 Die Hinweise in 
den Tagebüchern sind ein Beleg für einen frühzeitiger zu datierenden Auftritt in Venedig. 
Die explizite Verknüpfung der Sängerin mit Carlo Francesco Pollarolo legt den Schluss 
nahe, dass beide im März 1716 für die Serenata engagiert worden waren. Deren Inhalt 
basiert auf der Episode von Apoll und Daphne der Ovid’schen Metamorphosen, der so 
abgeändert wurde, dass Apoll am Ende nicht nur Daphne verliert, sondern auch seinen 
Platz am Helikon an einen »altro sole« abtreten muss.38 Damit ist Karl Albrecht gemeint. 
Mit »belgico ciel« wird auf dessen Geburtsort Brüssel hingewiesen und mit »gia di sci-
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39 Vgl. Andrea Zedler: Nunc viator – Demum victor. 
Panegyrik und Krieg in den römischen Kantaten für 
Kurprinz Karl Albrecht von Bayern (1716), in: Bert-
hold Over (Hg.), La Fortuna di Roma. Italienische 
Kantaten und römische Aristokratie (M.A.R.S.  – 
Musik und Aristokratie im Rom des Sei-/Settecen-
to 3), Kassel 2016, S. 327–360.

40 D-Mhsa, GHA, KA 718, Diarium, Eintrag vom 
09.03.1716.

41 Vgl. Welz an Malknecht, D-Mhsa, Kasten schwarz 
17564 (28.02.1716, München).

enza e virtù« das panegyrische Lob auf einen jungen Fürstensohn angestimmt. Mit dem 
Verweis auf die glorreichen Ahnen Karl Albrechts wird er zu den großen Helden gezählt. 
Einem solchen muss letztlich Apoll den Vorzug geben. Panegyrik dieser Art war kein 
Einzelfall: Nachdem das Gerücht aufgetaucht war, dass Karl Albrecht am Türkenkrieg 
teilnehmen werde, wurde er besonders in Rom als zukünftiger Türkensieger inszeniert – 
nicht zuletzt mit Kantaten.39

Der letzte Höhepunkt des gemeinsamen Aufenthalts von Karl Albrecht und Fried-
rich August in Venedig war die Regatta, die am 9. März abgehalten wurde. Es sollte ein 
kleines Bayernheimspiel werden, denn die vier Nobili hatten eine macchina mit dem 
kurbayerischen Wappen finanziert, die am Canal Grande aufgestellt wurde und schon 
von weitem sichtbar war. Die Gondeln der venezianischen Nobili waren wie diese reich 
ausgestattet, mal in Form eines Walfisches, mal in Form eines schwimmenden Gartens – 
um nur zwei Beispiele zu nennen (Abb. 3). Die Tagebücher scheuen nicht den Vergleich 
mit anderen als legendär geltenden Regatten. Mit dem Ingenieur Lorenzo Mauro zieht 
eines der Diarien einen Gewährsmann heran, der nach eigener Aussage nicht nur die 
macchina und die Gondelausstattung dieser Regatta, sondern auch jene des Königs von 
Dänemark von 1709 verantwortet hatte. Nichts sei der Regatta für den Bayern »an ma-
gnificenz zu vergleichen«,40 so Mauro, der wahrscheinlich der gleichnamigen Familie 
von Theatralarchitekten entstammte. Fünf Wettrennen wurden, zum Teil auf Kosten der 
Bayern,41 gefahren, wobei Karl Albrecht gemeinsam mit Friedrich August den Abschluss 
der Regatta vom Palazzo Foscari aus beobachtete. Am folgenden Tag standen die Ab-
schiedsvisiten an, die zugleich das letzte Zusammentreffen der beiden Kurprinzen alias 
Rivalen in Venedig darstellten. 

Insgesamt 16 Mal berichten die Quellen von der gleichzeitigen Anwesenheit der bei-
den Prinzen bei Feierlichkeiten, Visiten bzw. Opernbesuchen. Zeit gab es also genug, um 
sich vom jeweils anderen ein Bild zu machen, und Zeit genug, sich vor dem anderen, 
aber auch vor den Venezianern in ein gutes Licht zu stellen. Fasst man den gemeinsamen 
einmonatigen Aufenthalt der beiden zusammen, so könnte man zu dem Schluss kom-
men, der Bayer habe dem Sachsen – ganz wie es der Wunsch des bayerischen Kurfürsten 
war – den Rang abgelaufen. Karl Albrecht durfte ein Kriegsschiff einweihen, der Sachse 
nicht; für Karl Albrecht wurde vor den Augen des Sachsen eine Regatta veranstaltet und 
Karl Albrecht wurden eine Oper und eine Serenata gewidmet, während nichts von dem 
für Friedrich August im Februar und März 1716 feststellbar ist. Aber voreilige Schlüsse 
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würden hier das Ergebnis verfälschen. Die vermeintliche Bevorzugung war von folgen-
den Faktoren beeinflusst: Erstens hatten die vier Nobili schon bei der ersten offiziellen 
Visite bei Karl Albrecht ihre Entschuldigung bezüglich der unverkürzten Quarantäne-
dauer in den Mittelpunkt gerückt. Offensichtlich war man in Venedig besonders bemüht, 
diese Scharte wieder auszumerzen. Zweitens war die schwelende Türkenproblematik ein 
Grund, um seitens der Venezianer ein Auge auf mögliche Verbündete zu haben und dies 
auch zu inszenieren. Die Schiffstaufe spielte eindeutig auf ein erwünschtes Bündnis an. 
Drittens war Karl Albrecht wesentlich kürzer als Friedrich August in Venedig, und sämt-
liche Feierlichkeiten mussten innerhalb eines Monats vonstattengehen. Deswegen war 
man auch gezwungen, die Ehrerbietungen über die Zeit des Karnevals hinauszuziehen. 
Aus bayerischem Blickwinkel lässt sich daher eine Bevorzugung ableiten. Doch wechselt 
man die Perspektive und weitet den Blick auf den gesamten Aufenthalt des Sachsen, der 
sich über ein Jahr zog, verändert sich das Ergebnis. Schlussendlich wurden Friedrich 
August ähnliche Ehren zu teil.42 Doch ist wiederum vor voreiligen Schlüssen zu warnen. 
Im unmittelbaren symbolpolitischen Wettstreit der beiden kamen die späteren Ehrungen 
für Friedrich August nicht mehr zum Tragen.

Abb. 3: Franz Peter Flussing (?), Regatta auf dem Canal Grande, Zeichnung im Reisetagebuch des bayerischen 
Kurprinzen Karl Albrecht, 9. März 1716
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Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf die persönliche Wahrnehmung der Rivalen: Das 
Bild, das Karl Albrecht sich von seinem sächsischen Pendant im Vorfeld des Venedig-
aufenthaltes gemacht hatte, musste er bald revidieren. Schon nach der ersten Visite bei 
Friedrich August gab er zu, auf Basis der Gerüchte nicht mit jenen Meriten gerechnet zu 
haben, die er bei dem Sachsen vorgefunden habe. Er sei deswegen sehr um die Freund-
schaft zu Friedrich August bemüht. Übrigens galt diese Einschätzung wechselseitig. Ein 
Brief an August den Starken bezeugt, dass »beyde [Prinzen] in guter verständniß und 
Freundschafft sehr vergnügt und frölich sich bezeuget haben.«43 Auf den Punkt gebracht: 
Trausnitz versus Lausitz: ein Freundschaftsspiel auf gleicher Augenhöhe mit unentschie-
denem Ausgang – zumindest wenn man das ganze Jahr 1716 in Rechnung stellt.

42 Vgl. Blichmann: Der Venedig-Aufenthalt Pisendels 
(1716 –1717) (wie Anm. 2).

43 Kos und Hagen an August II., D-Dla, Loc. 758, Bd. 6 
(06.03.1716, Venedig).





1 Die Arbeit an diesem Aufsatz wurde dem Verfasser 
ermöglicht durch ein großzügiges Stipendium des 
Deutschen Studienzentrums in Venedig (2014/2015). 
Für die weitreichende Unterstützung und fachliche 
Anregungen dankt er insbesondere den beiden Di-
rektoren, Sabine Meine und Romedio Schmitz-Esser, 
sowie zahlreichen Mitstipendiatinnen und -stipendi-
aten im Palazzo Barbarigo della Terrazza.

2 Die Jahreszahlen in Klammern hinter den Diploma-
tennamen beziehen sich hier und im Folgenden je-
weils auf deren Amtszeit als Gesandter bzw. Nuntius 
in Venedig.

3 »[…] pena troppa che si prova sulla privazione del-
la società, dovendo essere fuggiti da tutto il ceto de’ 

patrizi e secretari e, per conseguenza, dalle gente più 
colta e dalla miglior parte della città […]«, Archivio 
Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Venezia 361, co-
pia (Memorandum des Nuntius Branciforti), zit. nach 
Aldo Stella: Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi 
pontifici a Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo 
veneziano dal XI al XVIII secolo (Studi e testi 239), 
Vatikanstadt 1964, S. 321. Sämtliche Übersetzungen 
von Zitaten in diesem Aufsatz stammen vom Auto-
ren.

4 »[…] cosa altrettanto malagevole a tollerarsi quanto 
singolare, non avendo esempio in verun’altra Corte 
del mondo«, ebd. 

Isolation und Prachtentfaltung
Festkultur als Kommunikationsmittel der auswärtigen Botschafter  
im Venedig des 17. und 18. Jahrhunderts

Tobias C. Weißmann

Die soziale Situation der auswärtigen Botschafter im Venedig der Frühen Neuzeit war 
eine paradoxe.1 Einerseits wurden sie von der venezianischen Regierung als potentielle 
Spione betrachtet und daher systematisch von der venezianischen Aristokratie isoliert. 
So sprach der päpstliche Nuntius Antonio Colonna Branciforti (1754–1769)2 Mitte des 
18. Jahrhunderts von »dem großen Schmerz angesichts des Entzugs von der Gesellschaft, 
von allen Patriziern und Sekretären gemieden, und somit konsequent auch von den kul-
tiviertesten Personen und dem besten Teil der Stadt.«3 Diese soziale Isolation war dem 
Nuntius zufolge ein gleichsam »inakzeptabler und einzigartiger Zustand, ohne ein ver-
gleichbares Beispiel an irgendeinem anderen Hof dieser Welt.«4 Andererseits wurden die 
auswärtigen Gesandten als Repräsentanten der europäischen Mächte von der Serenis-
sima dem Zeremoniell entsprechend geehrt. So fanden sie sich etwa zu den prächtigen 
Staatsfesten der Markusrepublik im Zentrum des Geschehens wieder, bei Prozessionen 
unmittelbar nach dem Dogen schreitend und zum sposalizio del mare, der rituellen Ver-
mählung des Dogen mit dem Meer, an Bord der goldenen Staatsgaleere, dem Bucintoro. 
Auch die Botschafter veranstalteten zu dynastischen, politischen oder militärischen Er-
eignissen ihrer Krone opulente Feste in ihren Palästen, mit denen sie sich vor der ela-
borierten venezianischen Festkultur beweisen mussten. In diesem Aufsatz soll gezeigt 
werden, wie die auswärtigen Gesandten sowohl die venezianischen Staatsfeste als auch 
die eigenen Botschafterfeste als Plattform und Instrument nutzten, um ihre soziale Iso-
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5 Heinrich Kretschmayr: Geschichte von Venedig, 3 
Bde., Gotha 1905 –1934, hier Bd. 3 (Der Niedergang), 
S. 376. 

6 Pierre Duparc (Hg.): Recueil des Instructions don-
nées aux Ambassadeurs et Ministres de France de-
puis les Traités de Westphalie jusqu’à la Révolution 
Française, publié sous les auspices de la Commission 
des Archives diplomatiques au Ministère des Affaires 
Etrangères, avec une Introduction et des Notes par 
Pierre Duparc. Bd.  XXVI. Venise. Paris 1958, hier 
Introduction, S. V–XVIII.

 7 »essential to the Republic’s constitution and image«, 
Filippo de Vivo: Information and communication 
in Venice. Rethinking early modern politics, Oxford 
2007, S.  19. Vgl. grundlegend ders.: Patrizi, infor-
matori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia 
nella prima età moderna, Mailand 2012.

 8 Vgl. De Vivo: Information and communication in 
Venice (wie Anm. 7), S. 18.

 9 David E. Queller: Early Venetian Legislation concer-
ning foreign Ambassadors, in: Studies in the Renais-
sance 12 (1965), S. 7–17, hier S. 12.

10 Vgl. Duparc: Introduction (wie Anm. 6), S. XXIII–
XXIV. 

lation zu durchbrechen und mittels symbolischer Kommunikation gezielt Botschaften 
zu senden und mit der ihnen ansonsten verschlossenen venezianischen Aristokratie auf 
informale Weise in Kontakt zu treten. 

›Geduldete Spione‹. Die soziale Stellung der auswärtigen Botschafter  
in der venezianischen Gesellschaft

Venedig bildete im 17. und 18.  Jahrhundert trotz des wirtschaftlichen und politischen 
Machtverlusts eines der führenden Kultur- und Informationszentren Europas – oder mit 
den Worten Heinrich Kretschmayrs »noch immer die von rauschendem Leben durchflu-
tete, in Luxus und Reichtum prangende Weltkapitale«.5 Dank der weitreichenden inter-
nationalen Handelsbeziehungen und der zumeist gewahrten politischen Neutralität gab 
es in der Lagunenstadt zahlreiche nationale Niederlassungen. So ließen sich etwa der 
französische König und der Kaiser, bis auf wenige Unterbrechungen der diplomatischen 
Beziehungen, durch ständige Botschafter in der Markusstadt vertreten.6 Obschon die Se-
renissima den auswärtigen Gesandten die ihnen als den Repräsentanten ihrer Monarchen 
gebührende Ehre entgegenbrachte, etwa zu ihrem feierlichen offiziellen Einzug, fürch-
tete sie diese als potentielle Spione ausländischer Mächte. Schließlich war die Geheim-
haltung, wie Filippo de Vivo zeigen konnte, »grundlegend für die Konstitution und das 
Bild der Republik.«7 So wurden keinerlei Protokolle von den Debatten der politischen 
Gremien geführt, um Regierungsbeschlüsse nach außen – auch gegenüber der eigenen 
Bevölkerung – als homogenen Willen und Entschluss der Markusrepublik erscheinen zu 
lassen.8 Wie bereits Philippe de Commynes in seinen Mémoires Ende des 15. Jahrhunderts 
seinem König geraten hatte, sollte man Gesandte als potentielle Spione anderer Mächte 
nicht zu lange am Hof weilen lassen, da sie wichtige Information stehlen könnten.9 Die 
venezianische Regierung trieb diesen Ansatz auf die Spitze, indem sie die auswärtigen 
Gesandten systematisch vom Informationsfluss ausschloss und von der venezianischen 
Gesellschaft isolierte.10 Audienzen, in denen Botschafter persönlich vor dem Dogen und 
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11 Vgl. ebd., S. XXIV–XXV.
12 Vgl. Marco Ferro: Dizionario del diritto comune 

veneto, Venedig 1778, Bd.  1, S.  229; grundlegend 
Queller: Early Venetian Legislation concerning for-
eign Ambassadors (wie Anm. 9).

13 Vgl. Paolo Preto: I servizi segreti di Venezia. Spio-
naggio e controspionaggio al tempo della Serenis-
sima. Cifrari, intercettazioni, delazioni, tra mito e 
realtà, Mailand 1994, S. 61– 62.

14 »Si eviti qualunque pur minima corrispondenza e 
conversazione tra patrizi e personalità politiche di 
alieno stato […]. Non possa alcun nobile per qual-
sivoglia imaginabile pretesto far loro feste di ballo 
o altro in casa nemmeno far fare regate per tali oc-
casioni.« Venedig, Archivio di Stato, Consiglio dei 
X, Filza 410, zit. nach Marie Laure Richert (Hg.): 
Ambasciatori di Francia a Venezia / Ambassadeurs 
de France à Venise XVI.–XVIII. sec. (Ausstellungs-
katalog 1987), Verona 1987, S. 28.

15 Vgl. etwa die »Affäre-Ottoboni«, Duparc: Instruc-
tions (wie Anm. 6), S. 157–158.

16 So hatte etwa der französische Botschafter Jacques-
Vincent Languet, Comte de Gergy 1735 –1738 einen 
gewissen La Plaz in seinen Diensten, der im Zweita-
gesrhythmus an die Inquisitoren Bericht, vornehm-
lich über die finanziellen Aktivitäten des Gesandten, 
erstattete. Vgl. Duparc: Introduction (wie Anm.6), 
S. XXIII–XXIV. Grundlegend zu den Geheimagen-
ten Preto: I servizi segreti di Venezia (wie Anm. 13).

17 »espions officiels et tolérés«, Duparc: Introduction 
(wie Anm. 6), S. XXIV.

18 Vgl. Anm. 3 u. 4.
19 »climat sterile de soy-mesme«, Brief Canayes vom 

8. November 1602, zitiert nach Piero del Negro: 
Lo sguardo su Venezia e la sua società. Viaggiatori, 
osservatori politici, in: Gaetano Cozzi/Paolo Prodi 
(Hg.), Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta 
della Serenissima (Istituto della Enciclopedia Itali-
ana), Rom 1994, Bd. 6, S. 275 –301, hier S. 279.

den innersten Regierungsorganen sprechen durften, fanden in der Regel einzig anlässlich 
ihrer Akkreditierung im Rahmen ihres offiziellen Einzugs sowie zu ihrer Verabschiedung 
statt. Jegliche weitere Kommunikation erfolgte mittels schriftlicher Memoranden, auf die 
der Senat nicht selten erst mit einigem Zeitverzug ebenfalls schriftlich reagierte.11 Die 
soziale Isolation der Diplomaten wurde gar per Gesetz festgeschrieben. So wurden be-
reits im 15. Jahrhundert erste Dekrete erlassen, die den venezianischen Adligen jeglichen 
Kontakt mit auswärtigen Gesandten verboten.12 Diese wurden in den Jahren 1612, 1631, 
1664, 1709 und 1790 mehrmals erneuert und erweitert.13 In dem Gesetz vom 27. Februar 
1631 heißt es etwa: »Es sind jegliche Korrespondenz und Konversation zwischen Adli-
gen und politischen Personen auswärtiger Staaten verboten […]. Kein Adliger darf zu 
irgendwelchen denkbaren Anlässen Bälle oder andere Feste in seinem Haus noch Regat-
ten für solche Gelegenheiten veranstalten.«14 Um Interessens- und Loyalitätskonflikte zu 
vermeiden, war es venezianischen Adligen darüberhinaus verboten, Ämter ausländischer 
Fürsten zu bekleiden. Zuwiderhandlungen wurden ebenfalls mit drakonischen Strafen ge-
ahndet.15 Während die Serenissima also die auswärtigen Gesandten als potentielle Spione 
ausländischer Mächte zu isolieren suchte, installierte sie hingegen selbst Geheimagenten 
im Umkreis oder gar im Haushalt der Diplomaten.16 Somit wurden die auswärtigen Ge-
sandten im Venedig der Frühen Neuzeit, wie Pierre Duparc treffend konstatierte, wie 
»offizielle und tolerierte Spione«17 behandelt. Zahlreiche Klagen auswärtiger Botschafter 
bezeugen diesen vom Nuntius Branciforti eingangs angeprangerten »inakzeptablen und 
einzigartigen Zustand« des »Entzugs von der Gesellschaft«.18 So beklagt etwa der franzö-
sische Gesandte Philippe Canaye im Jahr 1602 das »sterile Klima seiner selbst«19 und dem 
spanischen Botschafter Juan Antonio de Vera y Figueroa (1632–1642) zufolge verbrächten 
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20 Für diese und weitere Botschafterklagen vgl. Preto: I 
servizi segreti di Venezia (wie Anm. 13), S. 59– 60.

21 Für Gesetzesüberschreitungen und Verurteilungen 
vgl. ebd., S. 62– 65.

22 Aus der reichhaltigen Literatur zur venezianischen 
Festkultur siehe grundlegend Bianca Tamassia 
Mazzarotto: Le feste veneziane. I giochi popolari, le 
cerimonie religiose e di governo, Florenz 1961; Ian 
Fenlon: The ceremonial City: History, Memory and 
Myth in Renaissance Venice, New Haven 2007.

23 Francesco Sansovino: Venetia, città nobilissima et 
singolare, descritta in XIIII libri da m. Francesco 
Sansovino […], Venedig 1581, hier Buch XII. »An-
date publiche in trionfo del Doge, & delle loro Ori-
gini & ragioni«.

24 Paris, Archives du Ministère des Affaires étrangères, 
Correspondance Politique (AE, CP), Venise,161, 
fol.  98 v; zit. nach Susan Tipton: Diplomatie und 
Zeremoniell in Botschafterbildern von Carleva-
rijs und Canaletto, in: RIHA Journal 0008 (2010), 

die Diplomaten, da sie mit niemandem außer ihrer eigenen famiglia konversieren dürften, 
ihre Zeit damit, in Kontemplation versunken vom Fenster aus das Meer zu betrachten.20 

Die gelegentlichen Verurteilungen von Venezianern, die mehrfachen Erneuerungen 
der Isolationsgesetze und nicht zuletzt die Berichte der Geheimagenten sprechen jedoch 
von zahlreichen Überschreitungen dieser Kommunikationsverbote im 17. und 18. Jahr-
hundert.21 Im Folgenden soll gezeigt werden, inwiefern die reichhaltige venezianische 
Festkultur den beiden per Gesetz separierten Parteien als Plattform und Mittel diente, 
um die strengen Bestimmungen der Serenissima zu umgehen und auf vielfältige Weise 
zu kommunizieren.

Glanz der Republik. Partizipation der auswärtigen Botschafter  
an den venezianischen Staatsfesten

Entgegen der von der Regierung forcierten sozialen Isolation der auswärtigen Gesandten 
forderte die Serenissima von den Diplomaten, an der venezianischen Festkultur teilzu-
nehmen – und zwar im Zentrum des Geschehens. Über den Jahreslauf hinweg veran-
staltete die Seerepublik zahlreiche Staatsfeste, mit denen sie ihre Pracht und ihren Reich-
tum zur Schau stellte und sich ihrer Geschichte und Tradition vergewisserte.22 Bereits 
Francesco Sansovino beschreibt in seiner berühmten Stadtchronik Venetia città nobilis-
sima (1581) 19 prächtige Dogenprozessionen, die sogenannten andate, an denen zahl-
reiche Mitglieder der Regierung, des Patriziats, der Geistlichkeit und der Scuole Grandi 
teilnahmen und zu den Klängen festlicher Musik ihre edlen Gewänder zur Schau stell-
ten.23 Unmittelbar nach dem Dogen, über dessen Haupt als weit sichtbares Ehrenzeichen 
ein goldener Schirm getragen wurde, folgten dem Zeremoniell zufolge die Gesandten 
des Papstes sowie des Kaisers und des französischen Königs. Waren sie im Alltag am 
Rande der Gesellschaft, fanden sich die auswärtigen Gesandten zu den Dogenprozes-
sionen also im Zentrum des festlichen Geschehens wieder. Das Journal des französi-
schen Gesandten Henri-Charles de Pomponne (1705–1710) aus dem Jahr 1710 nennt 
nicht weniger als 38 solcher Staatsfeste, an denen der Gesandte des französischen Königs 
alljährlich Präsenz zeigen musste.24 Dem Zeremoniell und der Präzedenz gegenüber den 
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Online-Publikation (http://www.riha-journal.org/
articles/2010/tipton-diplomatie-und-zeremoniell/ 
(25.02.2016), Quellenanhang, Pomponne.

25 Grundlegend zum Präzedenzrecht Barbara Stoll-
berg-Rilinger: Die Wissenschaft der feinen Unter-
schiede. Das Präzedenzrecht und die europäischen 
Monarchien vom 16. bis zum 18.  Jahrhundert, in: 
Majestas 10 (2002), S. 125 –150. Zum Zeremoniell 
siehe die zahlreichen Publikationen des Münstera-
ner SFB 496 »Symbolische Kommunikation und ge-
sellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur 
Französischen Revolution«.

26 »Vous savez que les Imperiaux sont ordinairement 
très avantageux, et qu’ils tachont de gagner toujours 
dans le cérémonial, et de se procurer des distinctions 

sur les Minstres des autres Couronnes [...].« AE, CP 
Venise 183 (Staatssekretär im Außenministerium an 
de Gergy am 23. Mai 1729); zit. nach Tipton: Bot-
schafterbilder (wie Anm. 24), Quellenanhang, Ger-
gy.

27 Der Haushalt des französischen Botschafters de 
Gergy beispielsweise umfasste im Jahr 1730 36 Do-
mestiken, zu besonderen Anlässen kamen vierzehn 
weitere domestiques extraordinaires hinzu, vgl. AE, 
CP Venise 176, fol. 160v; zit. nach Duparc: Introduc-
tion (wie Anm. 6), S. XV–XVI, Fn. 10.

28 Vgl. Lina Padoan Urban: La festa della Sensa nel-
le Arti e nell’iconografia, in: Studi Veneziani 10 
(1968), S.  291–353; Fenlon: The ceremonial City 
(wie Anm. 22). 

venezianischen Funktionsträgern und den rivalisierenden Gesandten anderer Mächte 
kamen hierbei höchste Bedeutung zu.25 So wies etwa der Staatssekretär im französischen 
Außenministerium im Jahr 1729 den Botschafter Jacques-Vincent Languet, Comte de 
Gergy (1723–1731) an, er solle beim anstehenden Ingresso des kaiserlichen Botschafters 
Giuseppe Bolagnos (1729–1732) darauf achten, dass sich dieser ihm gegenüber keine 
Vorteile verschaffe, denn: »Sie wissen, dass die Kaiserlichen für gewöhnlich sehr vorteils-
bedacht sind, und sie darauf aus sind, immer im Zeremoniell zu obsiegen, und sich ihre 
Distinktionen über die Minister anderer Kronen verschaffen […].«26 Durch eine genaue 
Beachtung, Dehnung oder gar Überschreitung der Normen des Zeremoniells konnten 
die Botschafter, auch und insbesondere gegenüber den konkurrierenden Gesandten, den 
Machtanspruch ihrer Krone publikumswirksam demonstrieren und symbolisch kommu-
nizierte Botschaften senden. Darüber hinaus boten die venezianischen Staatsfeste den 
Diplomaten eine Bühne, um ihren festlich livrierten Hofstaat vor den Augen der ver-
sammelten venezianischen Gesellschaft zu präsentieren. So wurden die kaiserlichen und 
französischen Gesandten von ihrer etwa fünfzigköpfigen Entourage begleitet, darunter 
zahlreiche eigens und einzig für die Feste engagierte Spezialisten, etwa Gondolieri, wel-
che die Prunkgondeln ruderten, mit denen die Diplomaten zur Zeremonie erschienen.27 

Auch beim bedeutendsten Staatsfest der Markusrepublik, dem sposalizio del mare 
bzw. der sensa, waren die auswärtigen Gesandten ins Zentrum des festlichen Geschehens 
geladen.28 Gemeinsam mit dem Dogen und ranghohen Regierungsvertretern fuhren sie 
an Bord des Bucintoro, der goldenen Staatsgaleere, in einer feierlichen Schiffsprozessi-
on vom Dogenpalast bis vor die Insel San Nicolò. Dort warf der Doge einen goldenen 
Ring ins Wasser, um symbolisch die Vermählung Venedigs mit dem Meer zu vollziehen. 
Indem die Botschafter dieser Zeremonie als Gast des Dogen an Bord des Bucintoro bei-
wohnten, sollte ihnen der Herrschaftsanspruch Venedigs als Seemacht symbolisch vor 
Augen geführt werden. 
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29 Zur Ikonographie der Botschaftergondeln vgl. Tip-
ton: Botschafterbilder (wie Anm. 24), Abs. 89–106.

30 Vgl. ebd., Abs. 99.
31 Für weitere Beispiele der kaiserlichen Antitürken-

propaganda in Italien vgl. Tobias C. Weißmann: 
Siegreiche Kirche vs. sinkender Halbmond. Selbst- 
und Feindbilder in der römischen Festkultur wäh-
rend der Türkenkriege im 17. Jahrhundert, Teilpro-
jekt des DFG-Netzwerks »Confessio im Konflikt. 
Religiöse Selbst- und Fremdwahrnehmung im 
17. Jahrhundert«.

32 So wurden etwa beim Fest zum Ingresso des franzö-

sischen Botschafters Pomponne am 9./10. Mai 1706 
Druckschriften verteilt, »qui expliquent le dessein 
des gondoles.« AC, CP Venise 147, fol. 61v; zit. nach 
Tipton, Botschafterbilder 2010 (wie Anm. 24), Quel-
lenanhang, Pomponne.

33 Vgl. Tipton: Botschafterbilder (wie Anm. 24). Von 
welch immenser Bedeutung die Prunkgondeln für 
die Repräsentation der Botschafter waren, zeugen 
auch die detaillierten Berichte der Botschaftssekre-
täre an die heimischen Höfe sowie die Druckgraphi-
ken, welche die Diplomaten von ihren Luxusgon-
deln anfertigen und verbreiten ließen. 

Die Botschafter wiederum nutzten die Schiffsprozession, um ihre Krone breitenwirk-
sam zu verherrlichen. Denn stets begleiteten den Bucintoro die jeweils drei goldenen 
Prunkgondeln der kaiserlichen und französischen Botschafter, deren ikonographisches 
Programm aus Allegorien, Symbolen und Wappen als Repräsentationsmedien der aus-
wärtigen Fürstenhäuser fungierten: sozusagen als Bucintori en miniature.29 Dass diese 
auch konkrete politische Botschaften vermitteln konnten, zeigt etwa die graphische Dar-
stellung der ersten Prunkgondel des kaiserlichen Botschafters Francesco Antonio Berka 
(1686 –1687, 1700–1704) aus dem Jahr 1700, welche die kaiserlichen Hofkünstler Peter 
und Paul Strudel entworfen hatten (Abb. 1).30 Am Bug der Gondel triumphiert die groß-
formatige Figur der Fortitudo über drei zu Boden gestürzte Türken, die auf zahlreichen 
Trophäen und Turbanen ruhen. Der doppelköpfige Adler mit Krone auf dem Schild der 
Fortitudo weist diesen Kampf als Türkenkrieg Leopolds I. aus.31 Die um die zentrale Ka-
bine gruppierten Figuren Caritas, Fides und Spes stehen hier für die drei theologischen 
Tugenden in diesem Kampf als gottgewolltem bellum iustum. Über der Prunkgondel 
hingegen haben die Künstler den Göttervater Zeus auf dem Adler dargestellt, der als 
mythologische Überhöhung Leopolds I. gedeutet werden darf. Um die Verständlichkeit 
der symbolisch vermittelten Botschaften der Prunkgondeln zu gewährleisten, ließen die 
Diplomaten gelegentlich Flugblätter verteilen, die deren Ikonographie erläuterten.32 Auch 
die großformatigen Gemälde, welche die Gesandten von der Schiffsprozession am Him-
melfahrtstag bei führenden venezianischen Malern, etwa Canaletto oder Carlevariis, in 
Auftrag gaben, setzen die Botschaftergondeln prominent in den Vordergrund.33 Wäh-
rend sich die Gesandten im Alltag stets in einer negrona, einer gewöhnlichen schwarzen 
Gondel, durch die Lagunenstadt bewegten, waren die Prunkgondeln einzig zu Festen in 
Gebrauch und wurden von sechs eigens für diesen Anlass engagierten Gondolieri in Ga-
lalivree gerudert. Sie dürfen somit als ›schwimmende Festapparate‹ angesehen werden, 
die auch und besonders zum bedeutendsten alljährlichen venezianischen Staatsfest, dem 
sposalizio del mare, von der Pracht des Monarchen zeugten und mittels des Bilder- und 
Skulpturenschmucks symbolische Botschaften vermittelten. 
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34 Zu den Mechanismen der Inklusion und Exklusion 
vgl. Marian Füssel: Fest  – Symbol  – Zeremoniell. 
Grundbegriffe zur Analyse höfischer Kultur in der 
Frühen Neuzeit, in: Kirsten Dickhaut/Jörn Stei-
gerwald/Birgit Wagner (Hg.), Soziale und ästheti-
sche Praxis der höfischen Fest-Kultur im 16. und 
17.  Jahrhundert, Wiesbaden 2009, S.  31–53, hier 
S. 34.

35 Zur Festkultur der Botschafter in Venedig, Rom und 
Neapel um 1700 bereitet der Autor eine umfassende 
Studie vor. 

36 Während der offizielle Einzug der Botschafter im 
14. und 15. Jahrhundert in der Regel innerhalb der 
ersten Tage nach deren Ankunft in Venedig statt-
fand, konnten im 17. und 18. Jahrhundert mehrere 
Monate, nicht selten Jahre bis zum Ingresso verge-
hen; Grund war in der Regel die aufwendige Vorbe-
reitung der Zeremonie. Grundlegend zum Ingresso 
Stefanie Cossalter: Dai porti alle isole. Cerimoniali 
di accoglienza nella Serenissima, in: Sabine Meine 
(Hg.), Spazi veneziani. Topografie culturali di una 
città (Venetiana 15), Rom 2014, S. 125 –148.

Soziologisch betrachtet erfüllten die venezianischen Staatsfeste also eine doppelte 
Funktion: Einerseits sorgten sie für die Inklusion der venezianischen Bevölkerung, die 
sich in den althergebrachten Riten und Symbolen der Feste ihrer ruhmreichen Geschich-
te und somit ihrer selbst vergewisserte. Andererseits erzeugten die Staatsfeste die Exklu-
sion der auswärtigen Gesandten, denen im Zentrum der Feste der kulturelle Glanz und 
der Herrschaftsanspruch der stolzen Seerepublik vor Augen geführt wurden.34 

Pracht der Monarchen. Die Botschafterfeste zu dynastischen,  
politischen und militärischen Ereignissen 

Bei der Veranstaltung eigener Feste waren die Handlungs- und Gestaltungsoptionen der 
Botschafter naturgemäß ungleich größer als bei den venezianischen Staatsfesten. Die Re-
präsentation des abwesenden Monarchen an anderen Höfen stellte eine der zentralen 
Aufgaben der auswärtigen Gesandten im Europa der Frühen Neuzeit dar.35 Hierbei kam 
der Veranstaltung von Festen eine zentrale Rolle zu, um den Souverän breitenwirksam zu 
verherrlichen und politische Botschaften zu senden. In der europäischen Festhochburg 
Venedig wurden die Botschafterfeste mit besonderem Pomp begangen.

Einen bedeutenden Anlass für die Botschafterfeste bildete zunächst der offizielle Ein-
zug der Gesandten, der sogenannte Ingresso, samt ihrer Akkreditierung. Dies war eine 
aufwendige, akribisch durchkomponierte zweitägige Zeremonie, welche die Republik 
zu Ehren der Diplomaten und ihrer abwesenden Dienstherren veranstaltete.36 Wie die 
Staatsfeste bot auch der Ingresso den Gesandten eine Bühne, sich selbst, ihre Entourage 
und ihre Prunkgondeln öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen. Diese für ihre Reprä-
sentation so bedeutende Zeremonie ließen die Botschafter im 18. Jahrhundert von den 
führenden Künstlern Venedigs in großformatigen Ölgemälden darstellen, so etwa der 
von Canaletto festgehaltene Einzug des französischen Botschafters de Gergy am 5. No-
vember 1726 (Abb. 2). Gerade den drei goldenen Prunkbarken entstiegen schreiten de 
Gergy und seine Entourage, alle in edlen, eigens für diesen Anlass gefertigten Galalivreen 
gekleidet, dem Palazzo ducale entgegen, wo der Doge den Botschafter zur ersten Audienz 
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37 Vgl. grundlegend Tipton: Botschafterbilder (wie 
Anm. 24), bes. Abs. 58– 65.

38 »[…] son cortège, ces gondoles, sa livrée et la feste 
qu’il a donnée au peuple« AE, CP Venise 103, fol. 
86v; zit. nach ebd., Quellenanhang, Roque.

39 Vgl. Cossalter: Dai porti alle isole (wie Anm. 36).
40 Zu der Sonderstellung der Botschafterfeste anläss-

lich des ingressso als Kommunikationsplattform s. u. 

begrüßen wird. Begleitet wird die französische Gesandtschaft von sechzig Senatoren in 
roten Roben. De Gergy ist als Hauptprotagonist zentral ins Bild gesetzt, dem Betrachter 
zugewandt, in einem schwarzen Samtmantel, dem sogenannten Zeremonialstaat.37 

Der Bericht über den Einzug des französischen Botschafters Jacques Roque de Varen-
geville (1679–1682) am 25./26. September 1679 benennt prägnant die vier Hauptelemen-
te der Repräsentation der Gesandten zu diesem Anlass: »sein Gefolge, seine Gondeln, 
seine Livree und das Fest, das er für das Volk veranstaltet hat.«38 Am ersten Tag bot sich 
den Gesandten die angesichts der Isolationsgesetze rare Gelegenheit, eine ihnen von der 
Republik gesandte Delegation adliger Funktionsträger offiziell in ihrer Residenz zu emp-
fangen.39 Im Anschluss an die Staatszeremonie veranstalteten die Gesandten an beiden 
Tagen opulente Feste in ihren Palästen, wo sie ihre Gäste mit erlesenen Gaumenfreuden, 
Kunst, Musik und Feuerwerk zu erfreuen und beeindrucken suchten.40 

Weiter boten die Namens- oder Geburtstage der Monarchen und die Festtage der 
Nationalheiligen den auswärtigen Gesandten die Gelegenheit und die Pflicht, eine Feier 

Abb. 1: Peter und Paul Strudel (Entwurf), Johann Georg Wolfgang (Kupferstich), Erste Prunkgondel des kaiser-
lichen Botschafters Francesco Antonio Berka, 1700, Kupferstich, Museo Civico Correr, Venedig
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41 Vgl. François Bluche: Louis XIV, Paris 1994, S. 693–
609; zu den Festen 1687 in Rom vgl. Dietrich Erben: 
Paris und Rom. Die staatlich gelenkten Kunstbezie-
hungen unter Ludwig XIV., Berlin 2004, S. 270 –277.

42 Vgl. Pallade Veneta, 12. Februar 1687, S. 53–55; zit. 
nach Eleanor Selfridge-Field (Hg.): Pallade Vene-
ta. Writings on Music in Venetian Society. Venedig 
1985, S. 152.

in der Botschafterresidenz zu veranstalten. So feierten über weite Strecken des 17. und 
18. Jahrhunderts die französischen Gesandten stets am 25. August den Festtag ihres Nati-
onalheiligen, des Heiligen Königs Ludwig, sowie den Namenstag ihres aktuellen Monar-
chen gleichen Namens. Mit ungleich höherem künstlerischen und finanziellen Aufwand 
hingegen wurden besondere dynastische, politische oder militärische Ereignisse der Fürs-
tenhäuser gefeiert. Sogar die Genesung Ludwigs XIV. von einem Abszess am Gesäß im 
Jahr 1687 wurde nicht nur in Frankreich, sondern auch an einigen europäischen Höfen 
von den dortigen Gesandten geradezu als Wunder des ›thaumaturgischen‹ französischen 
Königs durch Feste inszeniert.41 So veranstaltete auch in Venedig am 12. Februar 1687 
der französische Botschafter Denis de la Haye-Vantelet (1684–1701) eine Dankesmesse 
samt Te Deum in Madonna dell’Orto und ein festino in seiner Residenz.42 Zur Geburt des 

Abb. 2: Giovanni Antonio Canal, genannt Canaletto, Einzug des französischen Botschafters Jacques-Vincent 
Languet de Gergy in den Dogenpalast, 1726, Öl auf Leinwand, Staatliche Eremitage, St. Petersburg 
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43 »[…] sinfonie e rinfreschi al di lui palaggio, macchi-
ne, fuochi, illuminationi, ed altri segni di giubilo.« 
Pallade Veneta, 12.–19. Juli 1704, fol. 4; zit. nach 
Selfridge-Field (Hg.): Pallade Veneta (wie Anm. 42), 
S. 253, *175.

44 Vgl. Eleanor Selfridge-Field: The Calendar of Vene-
tian Opera. A New Chronology of Venetian Ope-
ra and Related Genres 1660 –1760, Stanford 2007, 
S. 607.

45 Für einige Serenaten mit Allusionen auf den Vene-
zianisch-Österreichischen Türkenkrieg (1714 –1718) 
vgl. Giulia Giovani: Serenatas in the Service of Di-
plomacy in Baroque Venice, in: Rebekah Ahrendt/
Mark Ferraguto/Damien Mahiet (Hg.), Music and 

Diplomacy from the Early Modern Era to the Pre-
sent, New York 2014, S. 45 – 67, hier S. 50 –52.

46 »[…] per render gratie a Dio per la vittoria ripor-
tata dall’armi cesaree sopra quelle de’ turchi, e per 
l’acquisto di Belgrado«, Venedig, Archivio di Stato, 
Inquisitori di Stato, Busta 707 (Avviso von Pietro 
Donado vom 11. September 1711), fasc. 1717, fol. 1; 
zit. nach Selfridge-Field (Hg.): Pallade Veneta (wie 
Anm. 42), S. 332 *A7.

47 Grundlegend Füssel: Fest – Symbol – Zeremoniell 
(wie Anm. 34).

48 Vgl. Mercure de France, Oktober 1727, S. 2326; zu 
Vivaldis und Legrenzis Te Deum -Kompositionen 
für Botschafterfeste vgl. Eleanor Selfridge-Field: 

Herzogs Ludwig von Bretagne, einem Urenkel Ludwigs XIV., veranstaltete einige Jahre 
später, im Juli 1704, wiederum der französische Gesandte De Charmont einen dreitätigen 
Festreigen mit »Sinfonien und Erfrischungen in seinem Palast, Festapparaten, Feuer-
werk, Illuminationen und anderen Freudenbekundungen.«43 Den Höhepunkt bildete die 
Aufführung von Benedetto Vinaccesis Serenata Sfoghi di giubilo, die ein solcher Erfolg 
war, dass ihre Partitur nach Paris geschickt und erneut am Hof Ludwigs XIV. erklang.44 
Auch zur Bekanntmachung militärischer Erfolge, nicht selten verbunden mit dem Wer-
ben um Verbündete, organisierten auswärtige Gesandte Feste in der Lagunenstadt.45 So 
veranstaltete etwa am 8. September 1717 der kaiserliche Botschafter Giovanni Battista 
Colloredo (1716–1726) eine Festmesse samt Te Deum und Böllerschüssen in der Scalzi- 
Kirche, sowie eine Feier in seiner Residenz, »um Gott zu danken für den Sieg der kaiserli-
chen Truppen über die Türken und für die Einnahme Belgrads«,46 wie ein venezianischer 
Geheimagent zu berichten wusste. 

Kunst, Musik und Feuerwerk. Die Botschafterfeste als  
multimediale Kommunikationsmittel

Über die Jahre hatte sich für die Botschafterfeste ein gewisser Kanon an Akten und Ele-
menten entwickelt, die je nach Anlass in Art und Umfang variiert werden konnten. Im 
Folgenden sollen knapp die Gestalt der Botschafterfeste skizziert und die zentralen Fest-
elemente bildende Kunst und Musik als Medien der nonverbalen, symbolischen Kom-
munikation interpretiert werden.47 Die Botschafterfeste begannen in der Regel mit einer 
feierlichen Messe samt Te Deum, das als Ausdruck höchster Freude ansonsten einzig 
zu kirchlichen Feiertagen erklang. Zur Geburt der beiden Zwillingstöchter Ludwigs XV. 
etwa brachten am 19.  September 1727 in der festlich dekorierten Kirche Madonna 
dell’Orto fünfundvierzig Musiker ein Te Deum zu Gehör, das Antonio Vivaldi eigens für 
diesen Anlass komponiert hatte.48 Die Messfeiern fanden stets in einer der Botschafter-
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Vivaldi’s Te Deum. Clue to a French Patron?, in: In-
formazioni e studi vivaldiani 2 (1981), S. 44 –50.

49 »[…] un palco ben’ aggiustato con sopra un’ aquila 
Imperiale à due teste che gettavano continuamente 
del vino bianco, e rosso«, Wien, Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv (HHSTA), SA Venedig, Kasten 19, 
fol. 141v; zit. nach Tipton: Botschafterbilder (wie 
Anm. 24), Quellenanhang, Bolagnos.

50 »Chiocolate, Cafè, Aque impetrite et ogni altra sorte 
di rinfreschi«, British Library, Archiv Gualtieri (BL, 
AG), Mss. Add. 20,346 fol. 71–72 (Bericht des Fes-
tes des Botschafters de Gergy zur Hochzeit Ludwigs 
XV.); zit. nach Michael Talbot: Vivaldi and a French 
Ambassador, in: Informazioni e studi vivaldiani, 
Bollettino dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi 2 
(1981), S. 31– 43, hier S. 35.

51 Besondere Erwähnung fand etwa »une anticham-
bre très superbement meublée d’une tapisserie de 
Flandre de grand prix du dessein de Rubens« in der 
Residenz des französischen Botschafters Nicolas 

Prunier, Sire de Saint-André (1668–1671) beim Fest 
anlässlich seines Ingresso, AE, CP Venise 89, fol. 31; 
zit. nach Tipton: Botschafterbilder (wie Anm. 24), 
Quellenanhang, André.

52 Grundlegend Friedrich B. Polleroß: Des abwesen-
den Prinzen Porträt. Zeremonielldarstellung im 
Bildnis und Bildnisgebrauch im Zeremoniell, in: 
Jörg Jochen Berns (Hg.), Zeremoniell als höfische 
Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Tü-
bingen 1995, S. 382– 409 u. 745 –755.

53 Vgl. etwa die Relazione von de Gergys Fest zur 
Hochzeit Ludwigs XV. am 15. September 1725 in BL, 
AG, Mss. Add. 20,346 fol. 71–72; zit. nach Talbot: 
Vivaldi and a French Ambassador (wie Anm. 50), 
S. 34 –35; sowie die beiden folgenden Festberichte.

54 »[…] plusieurs rester des heures entières devant ce-
luy et y revenir plusieurs fois« AE, CP Venise 147, 
fol. 61r–v; zit. nach Tipton: Botschafterbilder (wie 
Anm. 24), Quellenanhang, Pomponne.

residenz benachbarten Kirche statt; so fungierten im ausgehenden 17. und beginnenden 
18. Jahrhundert Madonna dell’Orto und die Scalzi-Kirche geradezu als französische bzw. 
deutsche Nationalkirche zu Festanlässen. Im Anschluss an die Messe prozessierte der 
Gesandte mit seiner festlich livrierten Entourage, begleitet von Böller- und Salutschüs-
sen, zu seiner Residenz, wo er Almosen sowie Brot und Wein, der gelegentlich aus eigens 
errichteten Weinbrunnen sprudelte, an das Volk verteilen ließ. Zum Fest anlässlich seines 
Ingresso im September 1729 etwa hatte der kaiserliche Gesandte Bolagnos vor seinem 
Palazzo einen Apparat errichten lassen, auf dem ein kaiserlicher Doppeladler Rot- und 
Weißwein aus den beiden Schnäbeln spie.49 In seinem Palazzo erfreute der Gastgeber sei-
ne illustren Gäste mit erlesenen rinfreschi wie »Schokoladen, Kaffee, Eis und zahlreiche 
andere Erfrischungen«50 oder gab ein opulentes Bankett.

Weiter boten die Botschafterfeste die Gelegenheit, Kunstwerke, darunter Gemälde, 
Skulpturen, Gobelins, oder Kunsthandwerk, zu präsentieren.51 Den Höhepunkt bildete 
in der Regel ein großformatiges Bildnis, das in der Sala Grande unter einem Baldachin 
als Repräsentation des abwesenden Souveräns inszeniert wurde.52 Da die Aufstellung von 
Bildnissen auswärtiger Monarchen in der Markusrepublik ansonsten untersagt war, kam 
der Präsentation des Herrscherbildes bei den Botschafterfesten eine besondere Bedeu-
tung zu. Wie zahlreiche Festbeschreibungen berichten, wurde das Herrscherporträt stets 
mit besonderer Neugierde begutachtet.53 Ob es jedoch der Wahrheit entsprach, dass, wie 
der Bericht über ein Fest des französischen Gesandten Pomponne im Mai 1706 vermerkt, 
»einige [Gäste] über Stunden vor diesem [Porträt Ludwigs XIV.] verharrten und mehrere 
Male zu ihm zurückkehrten«,54 sei einmal dahin gestellt. In dem Bericht eines Botschaf-
terfestes im Jahr 1679 wird dem Herrscherbildnis darüber hinaus eine kulturhegemoniale 
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55 »[…] a fait connoistre à l’Italie que la belle peinture 
est passée en France.« AC, CP Venise 103, fol. 91v 
(Bericht über das Fest zum Ingresso des französi-
schen Botschafters Jacques Roque de Varengevil-
le am 25./26. September 1679); zit. nach Tipton: 
Botschafterbilder (wie Anm.  24), Quellenanhang, 
Roque.

56 »[…] nel sudetto gran portico superiore vi era un 
palco con quaranta suonatori di vari stromenti, e 
diversi concerti di musica, e di oboe in varie altre 
camere per divertire continuamente il concorso«, 
HHSTA, SA Venedig, Kasten 19, fol. 141r; zit. nach 
Tipton: Botschafterbilder, Quellenanhang (wie 
Anm. 24), Bolagnos.

57 »Nella sale e nelle camere del palazzo vi erano con-
certi d’ogni sorte d’istromenti musicali, come pure 
sopra la ringhiera di trombe, per la strada di tam-

buri, con dupplicate salve di quantità di mortaletti.« 
Venedig, Archivio di Stato, Inquisitori di Stato, Bus-
ta 705, anonymer Avviso vom 5. Februar 1690, fol. 
2–2v, zit. nach Selfridge-Field (Hg.): Pallade Veneta 
(wie Anm. 42), S. 330.

58 Vgl. Jörg Jochen Berns: Herrscherliche Klangkunst 
und höfische Hallräume. Zur zeremoniellen Funkti-
on akustischer Zeichen, in: Peter-Michael Hahn/Ul-
rich Schütte (Hg.), Zeichen und Raum. Ausstattung 
und höfisches Zeremoniell in den deutschen Schlös-
sern der Frühen Neuzeit (Rudolstädter Forschungen 
zur Residenzkultur 3), Berlin 2006, S. 49– 64.

59 Für einen Überblick über die Serenaten der kaiser-
lichen und französischen Gesandten von 1716 bis 
1732, sowie deren politischen Funktion siehe Giova-
ni: Serenatas in the Service of Diplomacy in Baroque 
Venice (wie Anm. 45).

Aussage zugesprochen: So soll ein Gemälde Ludwigs XIV. von der Hand des Hofmalers 
Pierre Mignard »Italien gezeigt haben, dass die schöne Malerei nach Frankreich abge-
wandert ist.«55

Neben der bildenden Kunst fungierte Musik als das zentrale Repräsentations- und 
Kommunikationsmedium der Botschafterfeste. Zumeist spielten verschiedene Ensembles 
in diversen Festräumen der Paläste simultan und »continuamente«, wie zahlreiche Quel-
len übereinstimmend berichten: Beim Fest zum Ingresso des kaiserlichen Botschafters 
Bolagnos am 15./16. Mai 1729 etwa »gab es auf dem großen Portikus [zum Canal Grande] 
eine Bühne für vierzig Musiker verschiedener Instrumente, sowie diverse Konzerte, auch 
von Oboen, in zahlreichen weiteren Gemächern, um den Besucherandrang unablässig 
zu erfreuen.«56 Von den musikalischen und weiteren klanglichen Elementen des Fests 
zur Krönung des habsburgischen Thronfolgers Joseph zum römisch-deutschen König im 
Februar 1690 berichtet ein venezianischer Geheimagent: »In den Sälen und Gemächern 
des Palastes gab es Konzerte verschiedenster Musikinstrumente, sowie auf dem Geländer 
von Trompeten, und auf der Straße von Pauken mit doppelten Salven einer Vielzahl von 
Geschützen.«57 Wie die Musik bildeten auch die akustischen Elemente wie Trompeten-
fanfaren und das Abfeuern von Böllern und Salutschüssen ein Herrschaftszeichen, das 
von der militärischen Potenz des im Fest gefeierten Souveräns zeugen und auch außer-
halb der Palastmauern durch die enorme Lautstärke für eine größere Öffentlichkeit des 
Festes sorgen sollte.58 Im ausgehenden 17. Jahrhundert hatte sich die Serenata als mu-
sikalischer Höhepunkt der Botschafterfeste etabliert, die in der Regel eigens für diesen 
Anlass komponiert wurde und deren Libretto zumeist Bezug auf das Herrscherhaus, den 
Festanlass oder die aktuelle politische Situation nahm.59 Bei den Serenaten handelt es sich 
um dramatische Musikwerke, in denen die Gesangssolisten die Rollen mythologischer, 
allegorischer oder auch pastoraler Gestalten übernehmen, meist in dialogischer Form 
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60 Grundlegend Michael Talbot: The Serenata in Eigh-
teenth-Century Venice, in: Royal Musical Associati-
on Research Chronicle 18 (1982), S. 1–50.

61 Zur künstlerischen Einheit von Festmusik und Fest-
apparat im Italien des 17. und 18. Jahrhunderts be-
reitet der Autor eine umfassende Studie vor.

62 Vgl. Mercure de France, Oktober 1727, S.  2326 –
2328; Talbot: Vivaldi and a French Ambassador (wie 
Anm. 50), S. 35 –36.

63 Grundlegend Simon Werret: Fireworks. Pyrotech-
nic Arts and Sciences in European History, Chicago 
2010.

miteinander agieren und das Publikum bzw. einen imaginierten Zuhörer ansprechen.60 
Die Größe des Ensembles konnte von der Besetzung einer Kammerkantate a voce sola 
bis zu einem großen Orchester mit mehreren Solisten und Chor reichen. Zu besonderen 
Festen konnten die Serenaten auf eigens errichteten ephemeren Festapparaten aufgeführt 
werden, deren ikonographisches Programm mit dem Sujet der Serenata korrelierte.61 So 
wurde etwa Vivaldis Serenata L’Unione della Pace e di Marte (RV 694) beim Fest zur 
Geburt der Zwillingstöchter des französischen Königspaars im September 1727 auf einer 
auf der Lagune schwimmenden Festarchitektur aufgeführt, die den Tempel des Apoll dar-
stellte, der wiederum in der Serenata Mars die baldige Geburt eines männlichen Prinzen 
für den französischen Thron verspricht (Abb. 3).62 Den glanzvollen Abschluss des Festes 
bildete schließlich ein Feuerwerk, das auf einem ebenfalls schwimmenden Feuerwerks-
apparat, einer sog. Machina di fuoco, abgebrannt wurde und die Pracht des gefeierten 
Monarchen weithin in der Lagunenstadt sichtbar und sinnlich erfahrbar machen sollte.63 

Abb. 3: Antonio Vivaldi, Serenata L’Unione 
della Pace e di Marte, 1727, Frontispiz 
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64 BL, AG, Mss. Add. 20,346, fol. 163r (De Gergy an 
Kardinal Gualtieri am 31. August 1726); vgl. Talbot: 
Vivaldi and a French Ambassador (wie Anm. 50), 
S. 33.

65 BL, AG, Mss. Add. 20,346, fol. 166r u. fol. 167r (De 
Gergy an Kardinal Gualtieri am 7. und 14. Septem-
ber 1726); vgl. Talbot: Vivaldi and a French Ambas-
sador (wie Anm. 50), S. 39.

Durch die Veranstaltung finanziell und künstlerisch aufwendiger Feste intendier-
ten die auswärtigen Gesandten, die Pracht und Großzügigkeit ihres Fürsten und ihrer 
eigenen Person gegenüber der venezianischen und der in der Lagunenstadt weilenden 
internationalen Elite zu demonstrieren. Mit den Gaumenfreuden, der hochwertigen Aus-
stattung der Botschafterpaläste, den dort präsentierten Kunstwerken, insbesondere dem 
Herrscherporträt, den akustischen und musikalischen Elementen, allen voran der Sere-
nata, und dem abschließenden Feuerwerk dürfen die Botschafterfeste als multimediale 
Veranstaltung aufgefasst werden, welche die Gäste sinnlich zu erfreuen und zu überwäl-
tigen suchte, um die Pracht des abwesenden Herrschers sinnlich erfahrbar zu machen.

›Unter der Maske mit dem Dogen‹. Die Botschafterfeste  
als Kommunikationsplattform 

An wen richteten sich nun die Prachtentfaltung, die sinnlichen Genüsse und die sym-
bolischen Botschaften der Gesandtenfeste? Schließlich war den venezianischen Adligen, 
wie eingangs gezeigt, das Betreten der Botschafterpaläste und jeglicher Umgang mit den 
auswärtigen Diplomaten per Gesetz verboten. Als etwa der französische Gesandte de 
Gergy am 25. August 1726 ein Fest zum Namenstag Ludwigs XV. veranstaltete, ließ er ein 
Konzert als festlichen Höhepunkt eigens in der Loggia seines Gartens aufführen, damit 
auch venezianische Adlige diesem auf der Lagune von ihren Gondeln aus beiwohnen 
konnten.64 Er selbst wiederum durfte nur wenige Tage später, am 2. September 1726, 
nicht an einem Fest teilnehmen, das Kardinal Pietro Ottoboni, ein gebürtiger Venezianer, 
zu Ehren des venezianischen Adels gab.65 Einzig die Pastorale, die auf einer schwim-
menden Bühne vor dem Palast des Kardinals aufgeführt wurde, konnte der französische 
Gesandte von einem benachbarten Haus aus verfolgen. Obwohl Ottoboni das Ehrenamt 
des Kardinalsprotektors der französischen Krone am Heiligen Stuhl bekleidete, durfte der 
Botschafter Ludwigs XV. nicht an seinem Fest teilnehmen.

Den Isolationsgesetzen der venezianischen Regierung entsprechend nennen die Av-
visi, Zeitungen und Botschafterkorrespondenzen in ihren Berichten von den Botschaf-
terfesten keine venezianischen Adligen unter den Gästen, wohl jedoch illustre auswär-
tige Persönlichkeiten wie Gesandte, Prinzessinnen oder Fürsten, welche die offiziellen 
Gäste der Diplomatenfeste bildeten. Häufig erwähnen sie jedoch zahlreiche maschere, 
also maskierte Festbesucher, so etwa das für das damalige Venedig wichtige Journal der 
Pallade veneta, das vom Fest zur Geburt des Erzherzogs Leopold im Mai 1716 neben 



Isolation und Prachtentfaltung · 213

66 Zum Venedig-Aufenthalt des sächsischen Kurprin-
zen Friedrich I. August im Jahr 1716 vgl. den Beitrag 
von Andrea Zedler in diesem Band.

67 »moltissimi riguardevoli soggetti, fra quali di Mon-
signor Nuncio Ponteficio, Principe Elettorale di 
Sassonia […] fu infinito il numero di maschere«, 
Pallade Veneta, 12.–19. Juli 1704, fol. 4; zit. nach 
Selfridge-Field (Hg.): Pallade Veneta (wie Anm. 42), 
S. 253.

68 Grundlegend James H. Johnson: Venice Incognito. 
Masks in the Serene Republic, Berkeley 2001.

69 Vgl. Lina Padoan Urban: Feste, Spiele und Masken 
im venezianischen Settecento, in: Sylvia Ferino-
Pagden (Hg.), Wir sind Maske (Ausstellungskatalog, 
Kunsthistorisches Museum Wien 2009), Mailand 
2009, S. 242–245, hier S. 242.

70 »qu’à la faveur du carnaval, qui durait des mois, le 
port de masques permettait de tourner toutes les 
interdictions.«, Duparc: Introduction (wie Anm. 6), 
S. XXV.

71 Auf die mögliche Teilnahme an den Botschafterfes-
ten durch das Maskentragen wiesen bereits hin Paul 
Everett und Michael Talbot: Homage to a French 
King. Two Serenatas by Vivaldi (Venice, 1725 and 
ca. 1726), in: Antonio Vivaldi, Due serenate. Par-
titure in facsimile, Mailand 1994, S.  I–LXXXVII, 
hier S.  XVI; sowie zuletzt Giovani: Serenatas in 
the Service of Diplomacy in Baroque Venice (wie 
Anm. 45), S. 47 u. 58.

72 »solito commode delle Maschere, mentre altrimen-
ti non vi sarebbe pututa concorrere.« BL, AG, Mss. 
Add. 20,346, fol. 71r; die Relazione ist in Gänze pu-
bliziert in Talbot: Vivaldi and a French Ambassador 
(wie Anm. 50), S. 34 –35.

73 »J’ai eu occasion pendant les fêtes de communiquer 
avec toute la noblesse et d’avoir deux entretiens 
sous le masque avec le doge […], j’ay même formé 
quelques liaisons dont je pourray tirer partie dans 
la suite.«, AE, CP Venise 214, fol. 118–119 (Brief de 
Bernis’ am 25. November 1752); zit. nach Duparc: 
Introduction (wie Anm. 6), S. XXV.

»vielen angesehenen Persönlichkeiten, darunter der päpstliche Nuntius und der Kurprinz 
von Sachsen«66 meldet: »die Anzahl der Masken war unendlich.«67 Das Tragen von Mas-
ken während des Karnevals war im Venedig der Frühen Neuzeit in der Tat eine beliebte 
und von der Stadtregierung geduldete Praxis, die Venezianern wie auswärtigen Besu-
chern gleichermaßen ein Inkognito ermöglichte.68 Da die Karnevalszeit von den ersten 
Oktobertagen bis zum Dienstag vor der Fastenzeit reichte, und das Maskieren auch zu 
anderen Staatsfesten, etwa dem sposalizio del mare oder der Dogenwahl, gestattet war, 
summierte sich die Maskenzeit stets auf etwa ein halbes Jahr.69 So konstatierte bereits 
Pierre Duparc zu Recht, »dank des Karnevals, der über Monate dauerte, gestattete das 
Maskentragen, alle Verbote zu unterlaufen.«70 Obschon es ihnen offiziell strengstens ver-
boten war, die Botschaftergebäude zu betreten, darf man davon ausgehen, dass sich unter 
den zahlreichen maschere stets auch venezianische Adlige befanden, die das Inkognito 
unter dem Schutz der Maske und dem Trubel der Feste nutzten, um unerkannt die Re-
sidenz des Botschafters zu besuchen, die dort präsentierten Kunstwerke zu begutachten, 
den verschiedenen Festakten beizuwohnen und mit dem Gesandten in Kontakt zu tre-
ten.71 So berichtet etwa eine Relazione des Festes zur Hochzeit Ludwigs XV. mit Maria 
Leszczyńska im September 1725 von dem »gewohnten Brauch der Masken, ohne den 
man nicht hätte [zum Fest] erscheinen können.«72 Im Jahr 1752 hält der französische Ge-
sandte François-Joachim de Pierre de Bernis (1752–1755) gar folgende bemerkenswerte 
Begebenheit fest: »Ich hatte während der Feste die Möglichkeit, mit dem gesamten Adel 
zu kommunizieren und zwei Unterhaltungen unter der Maske mit dem Dogen zu führen 
[…], ich habe sogar einige Verbindungen knüpfen können, aus denen ich in Zukunft 
Nutzen ziehen könnte.«73
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74 »la seule [occasion] où l’entrée de la maison des Am-
bassadeurs n’est pas un crime capital pour les no-
bles.« Troyes, Bibliothèque de Troyes, Manuskript; 
zit. nach: Tipton: Botschafterbilder (wie Anm. 24), 
Quellenanhang, Amelot.

75 »reçu pendant toute la nuit la visite d’un gran nom-
bre de dames, et de gentilshommes Vénitiens, et de 

tout les Étrangers de distinction qui étoient dans cet-
te capitale.« AC, CP Venise 220, fol. 187v–188r (An-
lage zu einem Schreiben vom 28. November 1759); 
zit. nach Tipton: Botschafterbilder (wie Anm. 24), 
Quellenanhang, Durfort.

76 Vgl. Anm. 19 und 3.

Eine Sonderstellung und eine besondere Funktion kamen den Festen anlässlich des 
offiziellen Einzugs der Gesandten zu. Wie der Bericht vom Ingresso des französischen 
Botschafters Michel-Jean Amelot de Gournay (1682–1685) vom 23./24. September 1682 
belegt, handelte es sich bei diesen Festen »um die einzige [Gelegenheit] zu welcher das 
Betreten der Botschafterresidenz kein Kapitalverbrechen für die Adligen darstellt«.74 
Dass dies auch knapp acht Jahrzehnte später noch der Fall war, zeigt der Bericht vom Fest 
anlässlich des Ingresso des französischen Gesandten Emeric-Joseph de Durfort (1758–
1760). So konnte der Diplomat »während der ganzen Nacht die Aufwartung einer großen 
Anzahl von venezianischen Damen und Edelmännern empfangen, sowie von sämtlichen 
Ausländern von Rang, die sich in der Stadt befanden.«75 Die Feste zum offiziellen Einzug 
der Botschafter bildeten also die Ausnahme zu einer strikten Regel: Einzig an diesen Ta-
gen erlaubte die Serenissima ihrem Adel den Umgang mit auswärtigen Gesandten sowie 
das Betreten der Botschafterresidenzen. Die medial artikulierten symbolischen Botschaf-
ten der Botschafterfeste richteten sich also nicht nur an die auswärtigen Gäste, sondern 
auch an die venezianische Führungselite.

Die zahlreichen überlieferten Klagen auswärtiger Botschafter über ihre soziale Isolation 
im Venedig des 17. und 18. Jahrhunderts, die für ein »steriles Klima« (Canaye) und gar ei-
nen »großen Schmerz angesichts des Entzugs von der Gesellschaft« (Branciforti) sorgten, 
kamen nicht von ungefähr.76 Da die venezianische Regierung die Gesandten als Spione 
fürchtete, suchte sie diese systematisch – gar per Gesetz – von der venezianischen Aris-
tokratie zu isolieren. Die reichhaltige venezianische Festkultur hingegen bot den beiden 
im Alltag streng separierten Parteien eine Kommunikationsplattform. So stellten bei den 
zahlreichen Staatsfesten die venezianische Regierung und verschiedene gesellschaftliche 
Gruppen den ins Zentrum der Zeremonien geladenen Botschaftern die Pracht und den 
Herrschaftsanspruch der Seerepublik eindrucksvoll vor Augen. Diese wiederum nutzten 
die Staatsfeste als Bühne zur Repräsentation ihrer Fürsten und zur Vermittlung symbo-
lisch kommunizierter Botschaften, mittels des Zeremoniells und der Zurschaustellung 
ihrer Entourage und ihrer Prunkgondeln. Durch die Veranstaltung eigener Botschafter-
feste zu dynastischen, politischen und militärischen Ereignissen ihrer Kronen nutzten die 
Gesandten die gesamte Bandbreite frühneuzeitlicher Artikulationsmedien, insbesondere 
die bildende Kunst und die Musik, um ihr Fürstenhaus zu verherrlichen und politische 
Botschaften zu vermitteln. Einzig zu den Festen im Rahmen des offiziellen Botschafter-
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77 Lars Deile etwa definiert das Fest aus der »Differenz 
zum Alltag«, vgl. ders.: Feste – eine Definition, in: 
Michael Maurer (Hg.), Das Fest. Beiträge zu seiner 

Theorie und Systematik, Köln/Weimar/Wien 2004, 
hier S. 6.

einzugs war es dem venezianischen Adel gestattet, die Paläste und die Feste der Diplo-
maten zu besuchen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Darüberhinaus ermöglichten 
nicht selten, trotz der strikten Isolationsgesetze, das Tragen von Masken und der Trubel 
der Feste während der Karnevalszeit der venezianischen Aristokratie, die Botschafterfeste 
im Schutz des Inkognitos aufzusuchen. Während die auswärtigen Gesandten im Alltag 
offiziell aus dem sozialen Leben der venezianischen Adelsgesellschaft verbannt waren, 
rückten sie während der Feste aus der Peripherie ins Zentrum des sozialen Geschehens 
der Markusrepublik. In dieser Hinsicht können die Feste geradezu als Inversion des All-
tags gelten.77 Der von dem päpstlichen Nuntius Branciforti eingangs geäußerte »große 
Schmerz angesichts des Entzugs von der Gesellschaft« dürfte sich an den venezianischen 
Festtagen in sein Gegenteil verkehrt haben.





III. Transfer und Zirkulation:  
Musik- und Festkultur in Hannover und  

an anderen europäischen Höfen





1 Siehe Michel Espagne/Michael Werner: Deutsch-
französischer Kulturtransfer als Forschungsgegen-
stand. Eine Problemskizze, in: dies. (Hg.), Transferts. 
Les relations interculturelles dans l’espace franco-
allemand, Paris 1988, S.  11–34, und Michel Espag-

ne: Les transferts culturels Franco-Allemands, Paris 
1999; ders.: Kulturtransfer und Fachgeschichte der 
Geisteswissenschaften, in: Comparativ (2000) Heft 1: 
Kulturtransfer und Vergleich, S. 42– 61.

Aneignung und Abgrenzung
Frankreich und »die italienische Oper« im 17. und frühen 
18. Jahrhundert aus Sicht der Kulturtransfer forschung

Stefan Keym

Seit der »cultural turn« die Musikwissenschaft erfasst hat, erfreut sich der Begriff »Kul-
turtransfer« auch in diesem Fach wachsender Beliebtheit. Auf das dahinterstehende 
Konzept wird allerdings oft nur flüchtig eingegangen. Dabei bietet die Musikgeschich-
te zahlreiche Beispiele, deren Erforschung von diesem Ansatz profitieren könnte. Ganz 
besonders gilt dies für die internationale Ausbreitung und Aneignung der italienischen 
Oper, handelt es sich doch um einen langfristigen Prozess, der weit über satztechnische 
Aspekte hinausging; zudem betraf er viele Länder und lädt daher auch zu vergleichenden 
Transferstudien ein. Im Folgenden wird die Attraktivität dieses Gegenstands für die Kul-
turtransferforschung am Beispiel der französischen Rezeption italienischer Opernmo-
delle im 17. und frühen 18. Jahrhundert beleuchtet. Nach einer kurzen Einführung in den 
methodischen Ansatz wird erörtert, weshalb diese Rezeption nach 1700 die erste große 
Kontroverse über sogenannte musikalische Nationalstile auslöste. Im Anschluss daran 
sind die Prämissen der Kontroverse vor dem Hintergrund diverser Transfers zu dekonst-
ruieren. Außerdem soll gezeigt werden, wie stark die Adaption fremder Kulturmuster in 
Frankreich von der jeweiligen politischen Konstellation abhängig war. 

Kulturtransfer und Musik

Der Ansatz der Kulturtransferforschung (»recherche sur les transferts culturels«) wurde 
in den 1980er Jahren von den Pariser Germanisten und Kulturwissenschaftlern Michel 
Espagne und Michael Werner entwickelt, vornehmlich anhand deutsch-französischer 
Fallbeispiele aus dem 18. und 19. Jahrhundert.1 Er untersucht auf interdisziplinärer Basis 
den Austausch von Menschen, materiellen Gütern, wissenschaftlichen und künstleri-
schen Ideen, Zeichensystemen sowie institutionellen Strukturen zwischen verschiede-
nen, relativ klar voneinander abgrenzbaren Kulturräumen. Die beiden Autoren gehen 
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2 Espagne/Werner: Deutsch-französischer Kultur-
transfer (wie Anm. 1), S. 21 f. Die Autoren überneh-
men den Begriff von Melville J. Herskovits: Cultural 
Anthropology, New York 1955.

3 Siehe John Tomlinson: Cultural Imperialism. A Criti-
cal Introduction, London 1991.

4 Espagne: Kulturtransfer (wie Anm. 1), S. 44.
5 Matthias Midell: Kulturtransfer und transnationale 

Geschichte, in: ders. (Hg.), Dimensionen der Kultur- 
und Gesellschaftsgeschichte. Festschrift für Hannes 

Siegrist zum 60. Geburtstag, Leipzig 2007, S. 49– 69, 
hier S. 54.

6 Matthias Middell: Kulturtransfer und Historische 
Komparatistik  – Thesen zu ihrem Verhältnis, in: 
Comparativ 10/1: Kulturtransfer und Vergleich, Leip-
zig 2000, S. 7– 41, hier S. 18.

7 Espagne/Werner: Deutsch-französischer Kultur-
transfer (wie Anm. 1), S. 25.

8 Espagne: Kulturtransfer (wie Anm. 1), S. 59.

von dem anthropologischen Begriff der »Akkulturation« aus, den sie als einen »Ent-
wicklungsprozess« definieren, welcher »aus dem Zusammenprall verschiedener Kul-
tursysteme resultiert«.2 Der Begriff wird dabei keineswegs negativ verstanden im Sinne 
reiner Nachahmung oder vollständiger Unterwerfung unter ein fremdes Kulturmuster. 
Die Autoren widersprechen vielmehr der älteren Einflussforschung und der Theorie des 
Kulturimperialismus,3 wonach kulturelle Konzepte primär von ihren Urhebern mit Hilfe 
politischer und ökonomischer Macht verbreitet werden, um ihre Führungsposition aus-
zubauen, während die Mitglieder der aufnehmenden Kultur nur passive Konsumenten, 
Opfer bzw. künstlerische Epigonen seien. Demgegenüber richtet die Kulturtransferfor-
schung den Fokus auf diejenigen Akteure, die sich ein kulturelles Objekt aneignen. Sie 
betont, dass diese meist die treibenden Kräfte bei einem Kulturtransfer sind und es hier 
»weder Sieger noch Besiegte«4 gibt.

Bei der Untersuchung von Kulturtransfers kommt es folglich vor allem auf die Situati-
on der Aufnahmekultur vor und während des Transfers an: auf die Bedürfnisse ihrer Mit-
glieder, deren Wahrnehmung eines Defizits5 und ihre Motivationen bei der Aneignung 
eines ihnen fremden Konzepts. Diese Motivationen stimmen oft keineswegs mit der Be-
deutung und Funktion überein, die das Konzept in seinem ursprünglichen Kontext hat. 
In der Regel wird es auch nicht 1:1 übernommen, sondern bei seiner Aneignung findet 
eine »Übersetzung« statt: eine »Interpretation aus der Verstehens- und Interessenlage«6 
der Aufnahmekultur, bei der es zu »kreativen Missverständnissen«,7 zur Selektion einzel-
ner Elemente und ihrer Vermischung (»métissage«) mit in der Aufnahmekultur bereits 
existierenden Elementen kommt. Durch strukturelle und funktionale Veränderungen 
entsteht letztlich etwas Neues, das nicht selten sogar zur Identitätsstärkung innerhalb 
der Aufnahmekultur beiträgt. Als ein prominentes Beispiel gilt die Aneignung der Philo-
sophie Immanuel Kants durch den französischen Laizismus. Dabei kann auch eine mehr 
oder weniger bewusste Verschleierung der fremden Herkunft des angeeigneten Konzepts 
erfolgen. Deshalb ist der Reflexion des Aneignungsprozesses durch Zeitgenossen und 
Nachwelt besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Das erklärte Ziel der Kulturtransfer-
forschung besteht darin, das »Fremde im jeweils Eigenen« aufzuzeigen und so durch De-
konstruktion nationaler Stereotype den »gemeinsamen Sockel«8 der europäischen Kultur 
freizulegen.
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9 Tatsächlich wurde der Ansatz bislang vor allem auf 
die Oper angewandt. Siehe etwa Arnold Jacobshagen: 
Opera semiseria. Gattungskonvergenz und Kultur-
transfer im Musiktheater, Stuttgart 2005, Andreas 
Münzmay: Musikdramaturgie und Kulturtransfer. 
Eine gattungsübergreifende Studie zum Musikthea-
ter Eugène Scribes in Paris und Stuttgart, Schliengen 
2010, sowie Herbert Schneider: Die deutschen Über-
setzungen französischer Opern zwischen 1780 und 
1820. Verlauf und Probleme eines Transfer-Zyklus, in: 
Hans-Jürgen Lüsebrink/Rolf Reichardt (Hg.), Kultur-
transfer im Epochenumbruch Frankreich – Deutsch-
land 1770 –1815, Leipzig 1997, Bd. 2, S. 593– 676.

10 Siehe Stefan Keym: Symphonie-Kulturtransfer. Un-
tersuchungen zum Studienaufenthalt polnischer 
Komponisten in Deutschland und zu ihrer Ausei-
nandersetzung mit der symphonischen Tradition 
1867–1918, Hildesheim u. a. 2010.

11 Siehe Kaspar Maase: BRAVO Amerika. Erkundun-
gen zur Jugendkultur der Bundesrepublik in den 
fünfziger Jahren, Hamburg 1992.

12 Siehe die anderen Beiträge in diesem Band sowie 
Anne-Madeleine Goulet/Gesa Zur Nieden (Hg.): 
Europäische Musiker in Venedig, Rom und Neapel 
1650 –1750 (Analecta Musicologica 52), Kassel 2015.

Bei der Anwendung dieses genuin literaturbezogenen Ansatzes auf die Musik9 stellt 
sich zunächst die Frage, inwieweit man hier von einer »Übersetzungsleistung« sprechen 
kann. Ist die Tonkunst nicht eine Sprache, die man – nach dem berühmten Bonmot Jo-
seph Haydns – »auf der ganzen Welt« versteht? Untersuchungen haben jedoch gezeigt, 
dass es vielfach eines langjährigen Prozesses bedarf, um ein fremdes Musikkonzept mit 
althergebrachten Hörgewohnheiten in Einklang zu bringen. Die internationale Adaption 
der klassischen Instrumentalmusik als kompositorisches Modell, die sich über das ge-
samte 19. Jahrhundert hinzog,10 belegt dies ebenso plastisch wie der zähe Widerstand, auf 
den angloamerikanische Popularmusik über mehrere Generationen bei einem Großteil 
der kulturellen Eliten Europas stieß.11 Im Übrigen setzt die Pflege großer musikalischer 
Gattungen wie Oper und Symphonie institutionelle Rahmenbedingungen voraus, deren 
Fehlen ein wesentliches Hindernis für Kulturtransfers im Bereich der Musik bildet.

Weisen Musiktransfers also einige Besonderheiten auf, so gibt es andere Punkte, in 
denen sie die Thesen von Espagne und Werner geradezu exemplarisch illustrieren. Das 
gilt vor allem für das Verhältnis von Kulturtransfer und politischer Macht. Die meisten 
großen Transferprozesse der europäischen Musikgeschichte wurden nicht durch eine 
politische Hegemonie ihrer Herkunftsregion flankiert: Weder die Wiener Klassik noch 
die italienische Oper geschweige denn die frankoflämische Vokalpolyphonie entstamm-
te einem Nationalstaat, der ihren Export wirkungsvoll hätte fördern können. Für den 
internationalen Erfolg der italienischen Oper war vielmehr entscheidend, dass sie wie 
keine andere Kunstgattung dem Bedürfnis der europäischen Fürsten nach höfischer Re-
präsentation und Prachtentfaltung im Zeitalter des Absolutismus entsprach. Dank der 
Präsenz des europäischen Adels beim venezianischen Karneval sowie seiner regelmäßig 
über Italien führenden Kavalierstouren war man über die Vorzüge dieser Kunstform gut 
informiert.12

Nun könnte man fragen, ob angesichts des Fehlens eines Nationalstaats in Italien 
(ebenso wie in Deutschland) im 17. und 18. Jahrhundert die Anwendung des Ansatzes 
von Espagne und Werner hier nicht anachronistisch wäre. Entscheidend für einen Kul-
turtransfer ist jedoch vor allem ein klares Bewusstsein kultureller Differenz zwischen Ei-
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13 Siehe dazu Corinna Herr/Herbert Seifert/Andrea 
Sommer-Mathis/Reinhard Strohm (Hg.): Italianità: 
Image and Practice, Berlin 2008 (Italian Opera in 
Central Europe: 1614 –1780, Bd. 2), sowie Reinhold 
R. Grimm (Hg.): Italianità: ein literarisches, sprach-
liches und kulturelles Identitätsmuster, Tübingen 
2003.

14 Siehe etwa Wilhelm Seidel: Der Streit um die fran-
zösische und die italienische Oper um 1700, in: Sa-

bine Ehrmann-Herfort (Hg.), Europäische Musikge-
schichte, Kassel 2002, S. 319–376.

15 François Raguenet: Parallèle des Italiens et des Fran-
çois, en ce qui regarde la Musique et les Opéras, Pa-
ris 1702.

16 Seidel: Der Streit (wie Anm. 14), S. 370 f.
17 Raguenet: Parallèle (wie Anm. 15), S. 11.
18 Ebd., S. 36.

genem und Fremdem. Inwieweit Italien oder zumindest seine Musik von seinen Bewoh-
nern damals als kulturelle Einheit betrachtet wurde, sei dahingestellt.13 Klar ist hingegen, 
dass es im Ausland als eine solche angesehen wurde: Aus der Fremdperspektive wurden 
die beträchtlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Musikzentren der Apenninhalb-
insel unter dem Schlagwort der »italienischen Oper« eingeebnet. Zugespitzt könnte man 
formulieren, dass »die italienische Oper« im Ausland definiert wurde – und zwar primär 
in Frankreich, wo dieser Begriff in den Kontroversen über musikalische Nationalstile 
eine prominente Rolle spielte.

Die französische Kontroverse nach 1700

Die französische Rezeption italienischer Opernmodelle im Ancien régime wird in der 
Forschungsliteratur meist ausgehend von einer Kontroverse behandelt, die zu Beginn des 
18. Jahrhunderts in diversen umfangreichen Streitschriften ausgetragen wurde.14 Deren 
Ausgangspunkt bildete die 1702 publizierte Parallèle des Italiens et des François, en ce qui 
regarde la Musique et les Opéras des Abbé François Raguenet, der sich einige Zeit in Rom 
aufgehalten hatte. In seiner Broschüre unternimmt er einen systematischen, wertenden 
Vergleich zwischen französischer und italienischer Musik, vor allem der Opern. So sei die 
französische Tragédie en musique überlegen in der Qualität des Worttexts und der Logik 
der Handlung, im Abwechslungsreichtum der Rezitative, Chöre und Ballett-Einlagen; die 
italienische Oper hingegen habe große Vorzüge in der Virtuosität und Expressivität des 
Gesangs, vor allem in Arien und Ensemble-Stücken, in den Instrumentalpartien sowie 
generell in der Kühnheit und Vielfalt der Musik.15

Raguenet gilt als Pionier des musikalischen Stilvergleichs.16 Ästhetische Kriterien sind 
bei ihm jedoch stark von einem nationalen Konkurrenzdenken überlagert: So zielt er 
stets auf eine Wertung im Sinn von besser oder schlechter, spricht von der französischen 
Musik nur in der ersten Person Plural (»nos opéras«17) und unterstellt den von ihm als 
homogene Einheit wahrgenommenen Italienern, sich für »les premiers hommes du mon-
de pour la Musique« zu halten.18 Tatsächlich war es jedoch vornehmlich in Frankreich, 
wo sich früh ein nationales Selbst- und Überlegenheitsbewusstsein entwickelte im Zuge 
der Bestrebungen König Ludwigs  XIV., seine eigenen Aktivitäten und Interessen mit 
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19 Siehe Herbert Schneider: Die Rezeption der Opern 
Lullys im Frankreich des Ancien régime (Mainzer 
Studien zur Musikwissenschaft 16), Tutzing 1982, 
besonders S. 301 f.

20 Raguenet: Parallèle (wie Anm.  15), erläutert zu-
nächst kurz die Vorzüge der französischen Musik 
(S. 5 –23), dann die der italienischen Musik (S. 23–
70) und zuletzt speziell die der italienischen Oper 
(S. 70 –124).

21 Jean-Laurent Le Cerf de la Viéville: Comparaison 
de la Musique italienne et de la Musique françoise, 
3 Bde., Bruxelles 21705 –1706.

22 Siehe Middell: Kulturtransfer und Historische Kom-
paratistik (wie Anm.  6), S.  31 ff., sowie Hartmut 
 Kaelble: Der historische Vergleich. Eine Einführung 
zum 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt/Main 1999.

23 Siehe Raguenet: Parallèle (wie Anm. 15), S. 63 f., und 
Le Cerf: Comparaison (wie Anm. 21), Bd. I, S. 92.

24 Siehe den Literaturbericht bei Rose A. Pruiksma: 
›Dansé par le roi‹. Constructions of French Identity 
in the Court Ballets of Louis XVI, Diss. Univ. of Mi-
chigan 2009, S. 25 –37.

denen des französischen Staats zu identifizieren. Im kulturellen Bereich hatte dies zur 
Folge, dass die am Hof approbierten künstlerischen Gattungen – darunter nach anfäng-
lichem Widerstand auch die Tragédies en musique von Jean-Baptiste Lully – als nationa-
le Klassiker kanonisiert wurden. Diese Tendenz nahm in offiziellen Kreisen nach 1700 
noch zu, als man angesichts zunehmender außenpolitischer Misserfolge die vergangenen 
Jahrzehnte retrospektiv zum »Grand Siècle« verklärte.19 Dass Raguenet der italienischen 
Oper weit mehr Vorzüge beimaß als der französischen,20 musste daher auf heftigen Wi-
derspruch stoßen. Namentlich Jean-Laurent Le Cerf de la Viéville beharrte auf der Über-
legenheit der französischen Oper, die er vor allem mit deren Natürlichkeit im Gegensatz 
zu den Übertreibungen der italienischen zu begründen suchte.21 Angesichts der kulturel-
len Leitbildfunktion, die Frankreich seit dem späten 17. Jahrhundert auf vielen Gebieten 
in Europa einnahm, erschien es Anhängern der französischen Krone inakzeptabel, dass 
dies in der Musik anders sein sollte.

Die von Raguenet praktizierte Methode des internationalen Vergleichs hat nicht nur 
die Musikpublizistik bis weit ins 20. Jahrhundert geprägt, sondern auch die Kultur- und 
Geschichtswissenschaften. Sie bildete die Negativfolie, vor der sich die Kulturtransfer-
forschung herausgebildet hat: Deren Protagonisten warfen den Anhängern des histori-
schen Ländervergleichs ein statisches, schematisches Verständnis des Nationalen vor, das 
Transfers und gegenseitige Verflechtungen ausblende.22 Genau dies war der Fall bei der 
Kontroverse zwischen Raguenet und Le Cerf: Die beiden Autoren sind sich darin einig, 
dass italienische und französische Oper zwei völlig verschiedene Welten seien, zwischen 
denen es bislang kaum Austausch gegeben habe. Sie weisen zwar auf die italienische 
Herkunft Lullys hin, sehen in ihm jedoch den Prototypen des französischen Stils. Nach 
ihrer Auffassung erfolgte ein Transfer nur in dem Sinn, dass sich der gebürtige Floren-
tiner Lully in Frankreich niedergelassen, den dortigen Musikgeschmack angeeignet und 
ihn verfeinert habe.23 Die Existenz eines mehr oder weniger konstanten »goût français« 
zählt zu jenen Mythen, die auch noch in vielen Darstellungen des 20. Jahrhunderts als 
selbstverständlich vorausgesetzt werden.24 Demgegenüber hat Rose A. Pruiksma gezeigt, 
dass die französische Identität in der Musik des 17. Jahrhunderts erst allmählich konst-
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25 Ebd., passim, besonders S. 42–55.
26 Ebd., S. 36 f.
27 Darauf verwies bereits Henry Prunières: L’Opéra ita-

lien en France avant Lulli, Paris 1913, S. 363.
28 So fehlt bei Raguenet der Name Francesco Cavallis. 

Le Cerf: Comparaison (wie Anm. 21), Bd. I, S. 41, er-
wähnt einmal einen gewissen »Cavallo« und einmal 
dessen Oper Hercole amante (Bd. II, S. 170).

29 Siehe Prunières: L’Opéra italien (wie Anm.  27), 
S. 38– 45, Jérôme de La Gorce: Jean-Baptiste Lully, 
Paris 2002, S.  74 –84, und Isabelle de Conihout/
Patrick Michel (Hg.): Mazarin, les lettres et les arts, 
Paris 2006.

ruiert wurde – und zwar mit Hilfe und in Abgrenzung von auswärtigen Vorbildern, die 
überwiegend aus Italien stammten.25

Nun wird niemand bestreiten, dass unter den verschiedenen Spielarten der Oper, die 
sich im Zuge der Ausstrahlung der italienischen Modelle im 17. und 18.  Jahrhundert 
in Europa entwickelten, die Tragédie en musique das charakteristischste eigene Profil 
aufweist. Dennoch ist sie ohne italienische Vorbilder nicht denkbar. Dass dies bei der 
Kontroverse um 1700 von keiner der beiden Parteien thematisiert wurde, ist zum einen 
einer erfolgreichen Verdrängungs- und nationalen Aneignungsstrategie zu verdanken;26 
zum anderen dem Phänomen der stilistischen »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen«, 
vor allem auf der Ebene der Rezeption: Während in Frankreich im Zuge der nationalen 
Kanonisierung die Werke Lullys aus den 1670er und 1680er Jahren auch im 18. Jahrhun-
dert noch gepflegt wurden, hatte die Oper in Italien in der Zwischenzeit eine rasante Wei-
terentwicklung erlebt. Die Gattung, die Raguenet vor Augen hat, ist bereits die um 1700 
aktuelle Arienoper römischer und neapolitanischer Provenienz. Das aber bedeutet, dass 
sein Vergleich – historisch betrachtet – hinkt. Es ist ihm nicht bewusst, dass italienische 
Opern in der Mitte des 17. Jahrhunderts viel stärker von rezitativisch-deklamatorischem 
Gesang geprägt waren und folglich der Lully’schen Tragédie deutlich näher standen.27 
In seiner gegenwartsorientierten Perspektive hat Raguenet auch die Modellfunktion der 
älteren venezianischen Oper für die Entstehung der französischen nicht im Blick.28

Der Import italienischer Musik unter Kardinal Mazarin

Tatsächlich wird in den Opernkontroversen des 18. Jahrhunderts wie auch in einem Teil 
der ihnen gewidmeten Literatur wenig beachtet, dass es bereits in der Mitte des 17. Jahr-
hunderts eine Phase intensiver Rezeption italienischer Musik in Frankreich gab. Dabei 
handelte es sich freilich um einen »Kulturtransfer von oben«, der maßgeblich initiiert 
wurde durch den aus Italien stammenden Kardinal Giulio Raimondo Mazzarini, der 
unter dem Namen Jules Mazarin als französischer Premierminister die Geschicke des 
Landes während der Kindheit Ludwigs XIV. im Auftrag der Königinmutter Anna von Ös-
terreich lenkte.29 Mazarin hielt die Oper für den Gipfel repräsentativer Prachtentfaltung 
und daher für unverzichtbar an einem Hof, der die politische und kulturelle Führung in 
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30 Siehe Hendrik Schulze: Französischer Tanz und 
Tanzmusik in Europa zur Zeit Ludwigs XIV. Iden-
tität, Kosmologie und Ritual, Hildesheim 2012, 
S. 91–95.

31 Catherine Kintzler: Poétique de l’opéra français de 
Corneille à Rousseau, Paris 22006, S. 151 –153. James 
R. Anthony: French Baroque Music from Beaujo-
yeulx to Rameau, Portland 1997, S. 64, spricht von 
einem französischen »love-hate relationship with 
Italy«.

32 Siehe dazu Schulze: Französischer Tanz (wie 
Anm.  30), S.  95 ff., und Prunières: L’Opéra italien 
(wie Anm. 27), S. 151–212.

33 Pruiksma: Dansé par le roi (wie Anm.  24), pas-
sim; vgl. auch Schulze: Französischer Tanz (wie 
Anm. 30), S. 197–201 und 297–307.

34 La Gorce: Jean-Baptiste Lully (wie Anm. 29), S. 74 –
84 und 87 f.

Europa anstrebte. Seine Bemühungen hatten jedoch zunächst einen gegenteiligen Effekt: 
Der Aufstand des französischen Adels von 1648–1653, die sog. Fronde, richtete sich nicht 
zuletzt gegen die Verschwendung öffentlicher Gelder bei der opulenten Aufführung von 
Luigi Rossis eigens für Paris komponiertem Orfeo (1647).30 Vor diesem politischen Hin-
tergrund hatten italienische Opern in Frankreich von Anfang an einen schweren Stand – 
auch unabhängig vom ästhetischen Gesichtspunkt ihrer Verstöße gegen die klassizisti-
sche Gattungspoetik der damals noch jungen französischen Tragödie. Wenn die ersten 
Opernaufführungen in Frankreich tatsächlich einen »traumatischen Schock« (Catherine 
Kintzler)31 auslösten, bei dem sich Faszination und Eifersucht eines verwundeten Natio-
nalstolzes mischten, so darf dabei der innenpolitische Kontext nicht übersehen werden. 
Tatsächlich ist die frühe französische Rezeption der italienischen Oper ein plastisches 
Beispiel für das bei Kulturtransfers häufig zu beobachtende Phänomen der Politisierung, 
bei der dem transferierten Konzept in seinem neuen Kontext eine politische Bedeutung 
zuwächst, die es vorher nicht hatte.

Dennoch entwickelte sich in den 1650er Jahren ein intensiver Import italienischer 
Musik nach Frankreich. Er erfolgte indes vornehmlich im Rahmen des Ballet de cour, 
der traditionellen repräsentativen Musiktheaterform am französischen Hof. Das Hof-
ballett erlebte in dieser Zeit eine Renaissance, die vor allem der Selbstdarstellung des 
jungen Königs diente, welcher hier erstmals mit seinem Emblem der Sonne auftrat.32 An 
den prächtigen Vorstellungen waren nicht nur italienische Bühnenbildner wie Giacomo 
Torelli beteiligt, sondern es wurden auch italienische Arien und Tänze eingestreut. Wie 
Rose A. Pruiksma gezeigt hat, sind derartige Einlagen jedoch nicht pauschal als Zeugnis-
se kultureller Weltoffenheit zu betrachten. Vielmehr dienten Episoden mit italienischer, 
spanischer oder gar »türkischer Musik« hier vor allem als exotische, karikaturartige Ne-
gativfolien des Anderen, Fremden, vor denen die Überlegenheit der französischen Kultur 
hervortreten sollte.33 Namentlich der junge Lully machte sich einen Namen mit »Récits 
grotesques italiens«.34

Besonders bemerkenswert erscheint ein zweisprachiges Duett (»Intermedio«) zwi-
schen den Allegorien der französischen und der italienischen Musik im Ballet de la Rail-
lerie (1659), in dem bereits wesentliche Stilunterschiede benannt werden: Die »Musica 
Italiana« wird als leidenschaftlicher, aber auch extravagant charakterisiert; ihre langen 
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35 Die folgende Textversion orientiert sich an der 
Partitur: Ballet Royal De La Raillerie. Dansé par 
sa Majesté Le 19e fevrier 1659. Recueilly par phi-
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Jedoch sind Fehler und Zeichensetzung korrigiert 
gemäß dem Libretto: Ballet de la Raillerie. Dan-
sé par sa Majesté le 19. fevrier 1659, Paris: Ballard 
1659, S. 16 –19. Dort ist der Text komplett zweispra-

chig abgedruckt. Dass sich der französische Text in 
beiden Quellen unterscheidet, deutet darauf hin, 
dass es sich um Übersetzungsvarianten eines itali-
enischen Originaltexts handelt. Dieser stammt laut 
Pruiksma: Dansé par le roi (wie Anm. 24), S. 75, von 
Francesco Buti, der französische Haupttext des Bal-
letts hingegen von Isaac de Benserade.

Melismen erscheinen der »Musique Françoise« langweilig. Dafür muss diese sich vor-
werfen lassen, ihre schmachtenden Töne seien mehr ein Schluchzen als Gesang (Noten-
beispiel 1):35

Gentil Musica Francese,
il mio Canto in che t’offese?

En ce que souvent vos chants
me semblent extravagants.

Tù formar altro non sai
che languenti, e mesti lai.

Et croys-tu qu’on ayme mieux 
tes longs fredons ennuyeux?

Qual raggion vuol che tù deggi?
Del tuo gustro altrui far leggi.

Je n’ordonne point du tien,
mais je veux chanter au mien.

Io di te canto più forte
perche amo più di tè.
Chi risente un mal di morte
più che può grida mercè.

La manière dont je chante
exprime mieux ma langueur.
Quand ce mal presse le cœur,
la voix est moins esclatante.
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36 Im Libretto (wie Anm.  35), S.  18, folgt noch ein 
versöhnliches Fazit: »Dunque sù cantiamo insie-
me / che trà gioia, e trà dolore / ben s’accordano in 
Amore / Cor che canta, e Cor che geme / dunque sù 
cantiamo insieme.«

37 Nach La Gorce, ebd. (wie Anm.  29), S.  406 – 413, 
verwendete Lully den italienischen Stil auch in Ge-
sangsstücken mit französischem Text und brachte 
französische Stilelemente in italienische Arien ein.

38 Siehe Stefan Keym: Herrschaftssymbolik, Gattungs-
kontext und Personalstil: Zur französischen Ouver-
türe bei Lully und Händel, in: Händel-Jahrbuch 60 
(2014), S. 317–334.

39 Henry Prunières: Notes sur les origines de l’ouverture 
française, in: Sammelbände der Internationalen 
Musikgesellschaft 12 (1910/11), S.  565 –585, hier 
S. 575 –580.

In Lullys Vertonung des Intermedio sind die Aussagen der beiden Sängerinnen teils mit 
der von ihnen repräsentierten Gesangsweise gekoppelt, teils parodieren sie den konkur-
rierenden Stil. Die »Musique Françoise« behält zwar das letzte Wort, adaptiert jedoch 
zunehmend die italienische Manier.36

Die französischen Hofballette der 1650er Jahre zielten darauf ab, eine Symbiose ita-
lienischer und einheimischer Stilelemente herbeizuführen.37 In diesem Kontext ist auch 
die Entstehung jenes Typus der Ouvertüre zu sehen, den Lully 1657 im Ballet d’Alcidiane 
kreierte und der später zu einem der erfolgreichsten Exportartikel französischer Musik 
avancierte.38 Wie schon Henry Prunières gezeigt hat,39 ist dieser Formtyp ein italienisch-

Notenbsp. 1: Jean-Baptiste Lully, Ballet de la Raillerie, Intermedio, Beginn, 1659
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40 Anthony: French Baroque Music (wie Anm.  31), 
S. 129.

41 Siehe Ursula Kirkendale: The King of Heaven and 
the King of France: On a Topos in the Manner of 
Lully, in: dies./Warren Kirkendale, Music and Me-
aning. Studies in Music History and the Neighbou-
ring Disciplines, Firenze 2007, S. 223–267.

42 Johann Mattheson: Das Neu-Eröffnete Orchestre, 
Hamburg 1713, S. 225.

43 Siehe Schulze: Französischer Tanz (wie Anm.  30), 
S. 201-214, Prunières: L’Opéra italien (wie Anm. 27), 

S. 282–306, Michael Klaper: Vom Drama per mu-
sica zur Comédie en musique. Die Pariser Adaption 
der Oper Xerse (Minato/Cavalli), in: Acta musico-
logica 77 (2005), S. 229–256, sowie Ercole amante/
Hercule amoureux. Cavalli/Ballets de Lully, Ambro-
nay 2006 (Cahiers d’Ambronay 1).

44 La Gorce: Jean-Baptiste Lully (wie Anm.  29), 
S. 461– 469.

45 Siehe Schulze: Französischer Tanz (wie Anm.  30), 
S. 203 und 207.

46 Siehe ebd., S. 209–212.

französisches Mischprodukt: Der langsame, majestätische erste Teil folgt dem Vorbild 
älterer französischer Ballettouvertüren. Dagegen orientiert sich der schnelle, tänzerisch-
imitatorische zweite Teil an italienischer Instrumentalmusik; zudem entspricht die Kopp-
lung beider Teile zu der Folge »langsam-schnell« den Sinfonien vieler venezianischer 
Opern. Anders als bei gemischten Vokalwerken geriet bei der Ouvertüre der italienische 
Anteil jedoch bald in Vergessenheit. Sie erlangte den Nimbus einer »›kingly‹ introduc-
tion par excellence«,40 eines Symbols des Sonnenkönigs41 und damit letztlich Frankreichs. 
Dabei ist es bezeichnend, dass ihr bis heute gängiger Titel »französische Ouvertüre« of-
fenkundig nicht in Paris geprägt wurde, sondern im Ausland: von Johann Mattheson.42

Für die Hochzeit Ludwigs XIV. mit der spanischen Infantin Maria Teresa im Jahr 1660 
hielt es Kardinal Mazarin für erforderlich, die alles überstrahlende »gloire« des Königs 
durch einen Auftrag an den damals berühmtesten europäischen Opernkomponisten zu 
unterstreichen: Francesco Cavalli.43 Da das Werk nicht rechtzeitig fertig wurde, spielte 
man ein älteres Stück Cavallis, Xerse, und brachte die neue Oper, Ercole amante (auf 
einen Text von Francesco Buti), zwei Jahre später heraus. Beide Werke wurden in italie-
nischer Sprache aufgeführt, jedoch stark durchsetzt mit französischen Entrées de ballet 
aus der Feder Lullys, bei denen auch der König auftrat und denen eine eigene Ouvertüre 
vorangestellt wurde.44 Das Echo auf diese Opern war ernüchternd: Während das könig-
liche Ballett gepriesen wurde, ging die öffentliche Berichterstattung auf Cavallis Musik 
kaum ein bzw. beklagte sich über deren übermäßige Länge.45 Dieser Misserfolg hatte 
indes vor allem nicht-musikalische Ursachen: eine neue anti-italienische Stimmung, die 
den Hof nach Mazarins Tod 1661 erfasste; die Darbietung der Haupthandlung in einer 
Fremdsprache und nicht zuletzt die Sujets, die den königlichen Helden in einem wenig 
vorteilhaften Licht zeigen. Während es im republikanischen Venedig üblich war, Monar-
chen kritisch als Opfer ihrer Leidenschaften darzustellen, erschien dies im beginnenden 
französischen Absolutismus deplatziert.46
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47 Vgl. La Gorce: Jean-Baptiste Lully (wie Anm.  29), 
S.  443 – 451 und Anthony: French Baroque Music 
(wie Anm. 31), S. 70 f. und 111.

48 Z. B. im Ballet des nations aus der Comédie-ballet 
Le Bourgeois gentilhomme (1670).

49 Vgl. Silke Leopold: Die Oper im 17.  Jahrhundert, 
Laaber 2006, S.  206 –211, La Gorce: Jean-Baptiste 
Lully (wie Anm. 29), S. 586 und 780, sowie Pruni-
ères: L’Opéra italien (wie Anm. 27), S. 367–370.

50 Prunières: L’Opéra italien (wie Anm. 27), S. 370.

Die italienischen Wurzeln der Tragédie en musique

Dass Lully, der 1661 sein Amt als Surintendant de la musique du roi antrat und die 
französische Staatsbürgerschaft erhielt, sich in dieser Zeit als Hüter der französischen 
Tradition profilierte, überrascht nicht. Dennoch pflegte er auch weiterhin diverse italie-
nische Elemente, darunter die Lamento-Arie.47 Im Übrigen bediente er sich auch in spä-
teren Werken italienischer und anderer ›fremdartiger‹ Episoden, meist mit buffoneskem 
Einschlag.48 Die Gattung der Tragédie en musique, die er 1673 zusammen mit Philippe 
Quinault kreierte, folgt dem Modell der venezianischen Oper aus der Zeit um 1650 in 
zahlreichen Punkten:49

1.  in der primär rezitativischen Anlage;

2.  in der Gliederung in Szenen statt Gesangsnummern, die bestimmten inhaltlichen Ty-
pen verpflichtet sind, wie das Lamento oder die Ombra-Szene;

3.  in der der antiken Sage (und nicht der römischen Geschichte, wie in Italien inzwischen 
üblich) entnommenen Handlung;

4.  in den Prologen mit allegorischen Figuren, der Betonung des Wunderbaren und Fest-
lichen sowie dem Einsatz aufwändiger Maschinen;

5.  in Lullys ersten zwei Tragédies, Cadmus et Hermione und Alceste, auch im Einbezug 
komischer Episoden mit niedrig gestellten Personen.

Freilich heben sich Lullys Tragédies vom venezianischen Modell auch deutlich ab, vor 
allem in der abwechslungsreicheren Gestaltung der Rezitative sowie im Einsatz zahlrei-
cher Chöre, Balletteinlagen und der »französischen Ouvertüre«. Derartige Modifikatio-
nen des adaptierten Konzepts und seine »métissage« mit in der Aufnahmekultur bereits 
etablierten Elementen (hier aus dem Ballet de cour) sind, wie oben ausgeführt, durchaus 
charakteristisch für einen Kulturtransfer. Insgesamt betrachtet stehen Lullys Tragédies 
en musique den Drammi per musica Cavallis letztlich näher als die italienischen Opern 
der Epoche um 1700. Henry Prunières hat Mazarin sogar als den wahren, wenn auch 
unfreiwilligen Vater der französischen Oper bezeichnet.50
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51 Brief Pierre Perrins an den Erzbischof von Turin, 
30.4.1659, zitiert nach: Heinz Becker (Hg.): Quel-
lentexte zur Konzeption der europäischen Oper im 
17. Jahrhundert, Kassel 1981, S. 105 –110. Catherine 
Kintzler: Poétique (wie Anm. 31), S. 149, hat diese 
ambivalente Haltung zum Modell mit dem Begriffs-
paar »négation-dénégation« charakterisiert.

52 Zitiert nach Becker (Hg.): Quellentexte (wie 
Anm. 51), S. 114 –116, hier S. 115.

53 Zitiert nach ebd., S. 122–124.
54 Charles de Saint-Évremond: Sur les Opéra[s,] à 

Monsieur le duc de Bouquinquant (1676), zitiert 
nach ebd., S. 136 –140, hier S. 139. Saint-Évremond 
erwähnt Cavalli, verballhornt dessen Namen jedoch 
zu »Cavallo« (S. 137), wie später Le Cerf.

55 Alexandre de Saint-Didier: La Ville et la République 
de Venise, Paris 1680, zitiert nach Becker (Hg.): 
Quellentexte (wie Anm. 51), S. 83–85, hier S. 83.

56 Claude-François Ménestrier: Des représentations en 
musique anciennes et modernes, Paris 1681, zitiert 
nach ebd., S. 146 –149, hier S. 148.

Im französischen Operndiskurs der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden diese 
Zusammenhänge indes peu à peu in den Hintergrund gedrängt. Bereits 1659 entwarf der 
Dichter Pierre Perrin ein Konzept für eine Oper in französischer Sprache, das die zahlrei-
chen und detailliert aufgelisteten »Fehler« der italienischen Oper vermeiden sollte.51 Im 
königlichen Privileg, das Perrin 1671 für seine Pastoraloper Pomone (mit Musik von Ro-
bert Cambert) erhielt, wird die italienische Oper ausdrücklich als Modell genannt (»des 
OPERA et representations en Musique et Vers François, pareilles & semblables à celles 
d’Italie.«).52 Dagegen wird sie in Lullys Privileg von 1679 nicht mehr erwähnt, obwohl es 
auch Gesänge in Fremdsprachen einschloss.53

In der Kontroverse, die in den 1670er Jahren um Lullys erste Tragédies en musique 
entbrannte, wurden deren Bezüge zu Italien vor allem von den Gegnern akzentuiert. 
So sieht Charles de Saint-Évremond in der französischen und italienischen Oper zwei 
Varianten derselben, aus seiner Sicht verfehlten, weil vernunftwidrigen Gattung; mit 
Bezug auf Lullys Akzentuierung des »faux Merveilleux« warnt er, einem in Italien be-
reits veralteten Trend hinterherzulaufen, wie es den Deutschen oft mit der französischen 
Mode ergehe.54 In Alexandre de Saint-Didiers Monographie über die Republik Vene-
dig (1680) hingegen wird die dortige Oper bereits am Maßstab des neuen französischen 
Musiktheaters gemessen.55 Auch Claude-François Ménestrier vertritt die selbstbewusste 
Einschätzung, Frankreich brauche dank Lully nicht länger neidvoll auf die italienische 
Oper zu blicken, sondern könne dieser selbst nachahmenswerte Vorbilder liefern.56 Eine 
Generation später hatte sich die Tragédie en musique so weit kanonisiert bzw. von der 
Weiterentwicklung der Oper in Italien abgekoppelt, dass man sie einhellig als etwas von 
dieser vollkommen Verschiedenes erachtete. Die Geschichte der französischen Oper des 
17. Jahrhunderts ist daher ein Musterbeispiel für einen Kulturtransfer, bei dem das adap-
tierte Konzept derartig nostrifiziert wird, dass es letztlich der Bekräftigung der Identität 
der Aufnahmekultur dient.
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57 Siehe Reinhard Strohm: Die italienische Oper im 
18.  Jahrhundert, Wilhelmshaven 1979, S.  31 ff., 
und Leopold: Die Oper im 17.  Jahrhundert (wie 
Anm. 49), S. 361–366.

58 Das Libretto schrieb Jean-François Regnard, der 
zuvor für die Comédie italienne, das italienische 
Sprechtheater in Paris, gearbeitet hatte. Zu dem 
Werk siehe Maurice Barthélemy: André Camp-
ra. Sa vie et son œuvre (1660 –1744), Paris 1957, 
S.  56 – 61, Leopold: Die Oper im 17.  Jahrhundert 
(wie Anm. 50), S. 231–237, sowie Georgia Cowart: 
Carnival in Venice or Protest in Paris? Louis XIV 
and the Politics of Subversion at the Paris Opéra, in: 
Journal of the American Musicological Society 54 
(2001), S. 265 –302, hier S. 278–285.

59 Le Carnaval de Venise. Ballet représenté par 
l’Académie Royale de Musique l’an 1699, Dijon 1732, 
S. 39 f. (Libretto).

60 Z.B. Alexandre de Saint-Didier: La Ville et la Répu-
blique de Venise, Paris 1680, S. 417– 423, abgedruckt 
bei Becker (Hg.): Quellentexte (wie Anm.  52), 
S. 83–85, und Pierre de Vaumorière: Du Carneval 
de Venise (1689), zitiert ebd., S. 97–102.

61 Vgl. Jean Duron: André Campra: portrait d’un jeune 
musicien provençal à la conquête de Paris, in: Ders. 
(Hg.), André Campra (1660 –1744). Un musicien 
provençal à Paris, Wavre 2010, S. 7–59, hier S. 51–
55.

Die Karnevalsmode und der »Italianisme« André Campras um 1700

Bei seiner polaren Gegenüberstellung französischer und italienischer Musik übergeht 
Raguenet auch die Tatsache, dass es gerade um 1700 wieder zu einem verstärkten Aus-
tausch kam, und zwar diesmal in beide Richtungen. In Italien bemühten sich Literaten 
der Accademia dell’Arcadia, die Opernlibretti den klassizistischen Regeln der franzö-
sischen Tragödie anzunähern (allerdings nach dem Vorbild des Sprechtheaters).57 In 
Frankreich hingegen tendierte man zur selben Zeit dazu, die Regeln zu lockern. Diese 
Tendenz ging mit einer neuen Rezeptionswelle italienischer Musik einher, bei der der 
venezianische Karneval eine zentrale Rolle spielte.

1699 kam Le Carnaval de Venise von André Campra auf die Bühne der Académie Ro-
yale de Musique: eine komische Ballettoper, die amouröse Abenteuer eines französischen 
Kavaliers mit zwei bürgerlichen Mädchen im Venedig der Gegenwart zeigt. Das Werk 
enthält als Theater auf dem Theater einen kompletten italienischen Opernakt, Orfeo 
nell’Inferni, der auf Luigi Rossis Pariser Orfeo von 1647 anspielt. Auch die Haupthand-
lung umfasst Gesangs nummern im italienischen Stil – teils mit italienischem, teils mit 
französischem Text – und ist von Motiven der Commedia dell’arte geprägt.58 Am Ende 
erscheint »le Carnaval« an der Spitze einer »Troupe de Masques de différentes Nations« 
und verkündet, man solle sich von »la Raison« nicht solch süßen Zeitvertreib verbieten 
lassen, sondern lieber »la Folie« huldigen.59

Über den venezianischen Karneval war die französische Öffentlichkeit schon früher 
informiert aus Büchern60 und regelmäßigen Berichten in der Zeitschrift Mercure galant, 
die auch italienische Arien abdruckte. Seit den 1690er Jahren nahmen etliche Nachfolger 
Lullys einzelne italienische Arien in ihre Opern auf (auch bei Aufführungen von Lullys 
Werken); parallel dazu erschienen ab 1695 diverse Drucke von »Airs italiens«.61 Nach 
dem Frieden von Rijkswijk (1697) wuchs das Interesse an karnevalesken Vergnügungen. 
Bereits ein Jahr vor der Uraufführung von Campras Carnaval de Venise setzten umfang-
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reiche Maskeraden und ähnliche Aktivitäten in Paris und Umgebung ein.62 Die Ballett-
oper Campras, der für sich in Anspruch nahm, französische Feinheit mit italienischer 
Lebhaftigkeit zu verbinden,63 löste eine regelrechte Mode von Werken mit Venedig-Bezug 
aus.64 Sie gipfelte 1710 in einer Neufassung der Oper aus seiner Feder, Les Festes véni-
tiennes.65 Der erste Teil der Ouvertüre bringt die »königlichen« punktierten Rhythmen 
im dafür ganz ungebräuchlichen Dreiertakt und lässt den Themenkopf zudem imitato-
risch durch die Stimmen wandern (z. T. in Umkehrung), anstatt wie üblich mit einem 
majestätischen »premier coup d’archet« des gesamten Orchesters einzusetzen; der zweite 
Teil steht im 12/8-Takt, den man in Frankreich damals für typisch italienisch hielt (No-
tenbeispiel 2).

Dass Karneval und Oper venezianischer Prägung erst um 1700 derart in den Fokus 
des französischen Interesses rückten, zeigt einmal mehr, dass es für einen erfolgreichen 
Kulturtransfer einer geeigneten Konjunktur bedarf: eines spezifischen Interesses bei der 
Aufnahmekultur. Tatsächlich wird die späte französische Begeisterung für diese The-
matik, wie Georgia Cowart und Don Fader gezeigt haben,66 nur vor dem spezifischen 
politischen Hintergrund in Frankreich verständlich: Während der alte König unter dem 
Einfluss seiner streng religiösen Partnerin Marie de Maintenon das Interesse an der Oper 
verloren hatte und 1697 sogar die Comédie Italienne schließen ließ, bestand am Hof, 
besonders unter den jüngeren Mitgliedern der Königsfamilie ein lebhaftes Interesse an 
ausschweifenden Festen und Divertissements, einschließlich neuerer, primär italieni-
scher Musik. Diese Gruppe scharte sich um den Kronprinzen Louis und wurde deshalb 
»La Cabale du Dauphin« genannt. Daraus erklärt sich, weshalb der Prolog des Carnaval 
de Venise primär an den Dauphin gerichtet war statt wie üblich an den König. Indem 
der Dauphin und seine Clique Campras Ballettopern sowie ähnliche Darbietungen öf-
fentlich unterstützten, die dem konservativen, auf Lully fixierten Geschmack des Königs 
und seiner Entourage zuwiderliefen, trugen sie zu einer kulturellen Liberalisierung und 
Pluralisierung in der Spätphase der Herrschaft Ludwigs XIV. bei und zu einer Lockerung 
des exklusiven Vergnügungsmonopols des absolutistischen Königtums. Die Begeisterung 
für den venezianischen Karneval als Inbegriff für Hofsatire, Libertinismus, Rollentausch, 
Umkehrung der Ordnung, Komödie und öffentliches Vergnügen bildete gleichsam ein 
Symbol für diese emanzipatorische kulturpolitische Tendenz. Das fremde, exotische Flair 
des Karnevals diente hier als Anlass, um Dinge tun, zeigen und sagen zu dürfen, die dem 

62 Siehe Don Fader: The ›Cabale du Dauphin‹. Cam-
pra, and Italian Comedy: The Courtly Politics of 
French Musical Patronage around 1700, in: Music & 
Letters 86 (2005), S. 380 – 413, hier S. 398– 405.

63 Vorwort zu Campras 1. Kantatenbuch (1708), zitiert 
nach Barthélemy: André Campra (wie Anm.  59), 
S. 93.

64 Z. B. Antoine Danchet/André Campra: La Séréna-
de vénitienne, Entrée zu Fragmens de M. de Lully, 

1702, und Houdar de La Motte/Michel de la Barre: 
La Vénitienne, Comédie lyrique, 1705.

65 Siehe Barthélemy: André Campra (wie Anm.  58), 
S.  107–122, und Cowart: Carnival in Venice (wie 
Anm. 59), S. 285 –293.

66 Vgl. Cowart: Carnival in Venice (wie Anm.  59), 
passim, und Fader: The ›Cabale du Dauphin‹ (wie 
Anm. 62), passim.
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67 Die maurisch-spanisch konnotierte Sarabande galt 
als Sinnbild sexueller Verführung. Siehe Pruiksma: 
Dansé par le roi (wie Anm. 24), S. 209–275.

68 Cowart: Carnival in Venice (wie Anm. 58), S. 280 f., 
sieht in der Darstellung des Pluto im italieni-

schen Akt des Carnaval de Venise eine Satire auf 
 Ludwig XIV.

69 Lully selbst komponierte 1668 eine Mascarade Le 
Carnaval mit komischen italienischen Einlagen.

offiziellen »bon goût« und der Hofetikette widersprachen. Diese Funktion hatten zwar 
auch bereits einige der punktuellen, ›kanalisierten‹ Darstellungen ›ausländischer Musik‹ 
zu Zeiten Lullys erfüllt (namentlich die Sarabande67); vor dem gewandelten gesellschaftli-
chen Kontext gewann der »Italienisme« Campras jedoch eine konkretere politische Aus-
sagekraft.68 Auch brauchte man ihm jetzt nicht mehr den Tarnmantel des Komischen69 
oder des Negativbeispiels umzuhängen, sondern vermochte sich affirmativ zu ihm zu 
bekennen und offen den Freuden des Karnevals und des Belcanto zu frönen.

Notenbsp. 2: André Campra, Les Festes vénitiennes, Ouverture, Beginn des 1. und 2. Teils, 1710
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70 Titel einer Sammlung von Klavierstücken François 
Couperins (1724).

71 Le Cerf: Comparaison (wie Anm.  21), Bd.  III, 
S. 203 f. sowie 133 –135. Le Cerf schätzte Campras 
Kirchenmusik höher.

72 Leopold: Die Oper im 17.  Jahrhundert (wie 
Anm. 49), S. 193, spricht sogar von einem »Kampf 
der Kulturen«.

73 Diese Haltung findet sich ansatzweise schon bei 
André Maugars: Réponse faite à un curieux, sur le 
sentiment de la musique d’Italie, Rom 1639.

74 Dieser Diskurs beginnt mit Johann Matthesons 
Zeitschrift Critica musica, Hamburg 1722, die eine 
deutsche Übersetzung von Raguenets Schrift ent-
hält.

An diesem Beispiel zeigt sich erneut, wie stark die Rezeption fremder Kulturmus-
ter gerade in Frankreich von der innenpolitischen Konstellation abhängig war und wie 
diese Muster beim Transfer politisiert wurden. Anders als die fünfzig Jahre zuvor durch 
Mazarin von oben verordneten Opern Cavallis stieß die subversive und tendenziell an-
tiklerikale Begeisterung für den venezianischen Karneval und seine Musik um 1700 auf 
ein breiteres Echo und trug dazu bei, dass die französische Musik des 18. Jahrhunderts 
zunehmend im Zeichen von »Les Goûts-réunis«,70 des »vermischten Geschmacks« stand. 
Die Vehemenz, mit der Le Cerf auf Raguenets Lob der italienischen Musik reagierte, ist 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Erfolgs von Campras Opern zu verstehen, welche 
Le Cerf als einen Irrweg geißelte.71 Tatsächlich bildeten sie einen Ausgangspunkt für 
die allmähliche Emanzipation des französischen Musiktheaters von der absolutistischen 
Vorherrschaft des Modells Lullys.

Die dargelegte Entwicklung kann als Prototyp eines Kulturtransfers betrachtet wer-
den, bei dem kultureller Austausch unter dem Einfluss eines zentralistischen Nationalis-
mus primär als Konkurrenzkampf aufgefasst wurde.72 Dies war im 17. Jahrhundert – zu-
mindest aus deutscher Perspektive – noch ein Sonderfall.73 Dass sich das rasch änderte, 
zeigen die zahlreichen deutschen Musikschriften des 18. Jahrhunderts, in denen die fran-
zösischen Kontroversen über italienische und französische Oper ausführlich rezipiert 
wurden und als Ausgangspunkt der Suche nach einem eigenen, dritten Weg dienten, der 
die Vorzüge beider Modelle vereinen sollte.74



1 Silke Leopold: Die Geburt der Oper aus dem Geist 
der Propaganda. Musikalisches Theater als Vehikel 
fürstlicher Selbstrepräsentation, in: Michael Jeismann 
(Hg.), Das 17. Jahrhundert. Krieg und Frieden, Mün-
chen 2000, S. 48– 60, hier S. 55.

2 Ebd., S. 53.
3 Vgl. dazu die Forschungen in letzter Zeit wie Brit-

ta Kägler: Frauen am Münchener Hof (1651–1756), 
Kallmünz/Opf. 2011.

Italienische Akteurinnen des 
Kulturtransfers in den Norden
Susanne Rode-Breymann

Frauen

Die Prägung der europäischen Hofoper durch das Vorbild Venedig ist lang bekannt und 
seit den Arbeiten von Silke Leopold in den Blick gerückt. Sie hat gezeigt, dass »der ve-
nezianische Operntypus Eingang in die zahlreichen Hofopern fand, die nördlich der 
Alpen, etwa in Wien, München oder Braunschweig, nach venezianischem Vorbild be-
gründet wurden.«1 Gelingen konnte das nur durch ein europäisches Akteurssystem, an 
dem zwei große Gruppen beteiligt waren: Auf der einen Seite waren es Musiker, auf 
der anderen Seite wurde der kulturelle Transfer jedoch von Personen initiiert, die nicht 
unmittelbar musiknah zu sein scheinen. So unternahmen z. B. Johann Friedrich, Herzog 
von Braunschweig-Lüneburg, und sein Bruder Georg Wilhelm nach 1650 kostspielige 
Venedigreisen, um dort die italienische Oper erleben zu können – ganz im Trend mit 
dem »europäischen Hochadel, der sich in Zeiten des Karnevals in Venedig versammelte, 
um unter der Maske des Incognito all den Vergnügungen nachzugehen, die zu Hause das 
Protokoll verbot«,2 wie Silke Leopold schreibt.

Neben diesem Bild der reisenden Fürsten, die auf ihren Reisen Neues kennenlernten, 
das sie dann an ihre Höfe mitbrachten und dort als kulturelle Praxis einführten, haben 
wir die ›reisenden‹ Fürstinnen lange übersehen3 – und das obwohl es die Regel und nicht 
die Ausnahme war, dass sie ›mobil‹ waren, d. h. aufgrund ihrer Heirat ihren Herkunfts-
hof verließen und an einen anderen Hof gingen. Hochzeiten innerhalb des europäischen 
Adels sind ein frühneuzeitlicher Nukleus kulturellen Transfers, weil die Frauen das an 
ihre neuen Lebensorte mitbrachten, was sie an ihren früheren Lebensorten kulturell 
kennengelernt hatten. Oft waren bereits die musikalischen Aufführungen anlässlich der 
Hochzeitsfeierlichkeiten der Anfang eines kulturellen Austausches, an dem sich die kul-
turelle Identität eines Hofes verschieben oder neu konturieren konnte.
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4 http://www.marryingcultures.eu/ (Abruf 30.11.2014).
5 Ebd.
6 Ebd.
7 Grundlage dieses Beitrags sind langjährige Forschun-

gen zum Musiktheater am Habsburger Kaiserhof im 
17./18.  Jahrhundert; vgl. dazu Susanne Rode-Brey-
mann: Musiktheater eines Kaiserpaars. Wien 1677–
1705, Hildesheim 2010.

8 Christine Thomas: Die Problematik einer dynasti-
schen Geschichtsschreibung (1526 –1700), in: Herwig 
Wolfram/Walter Pohl (Hg.), Probleme der Geschichte 
Österreichs und ihrer Darstellung (Veröffentlichun-
gen der Kommission für die Geschichte Österreichs 
18), Wien 1991, S. 157–164, hier S. 158.

Dieses große Themenfeld wird derzeit in einem dreijährigen »Humanities in the Eu-
ropean Research Area«-Projekt erforscht, in das ich in Form der Betreuung der Promo-
tion von Maria Skiba gemeinsam mit Dr. Jill Bepler von der Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel eingebunden bin. Das Projekt »Marrying Cultures. Queens Consort and 
European Identities 1500–1800«4 umreißt sein Thema mit den Worten:

»Dynastic marriage has always been a vehicle for cultural transfer between European ter-
ritories whenever a crown prince or king takes a consort from another country. The new 
spouse, often from a foreign power, often spoke a different language, might have been from 
another religious confession, and might have been brought up in a different fashion. But 
she also moved in her new court with her own cultural baggage, cultural traditions and 
cultural norms, often with her own artists, chaplains and ladies-in-waiting. What kind of 
cultural role did she play at her new court? What were the conditions for her to play a role 
as cultural agent or catalyst? How did the cultural transfer between her own tradition and 
her new life as a consort work in practice?«5 

Im Fokus des Interesses steht »the impact which consorts had on their new courts and 
the extent to which they were active agents of cultural transfer or mere instruments or 
catalysts.«6

Wien

Meine Überlegungen zum Thema »Marrying Cultures« sollen hier am Beispiel des Kul-
turtransfers von Italien in den Norden, an den Wiener Hof,7 weiter ausgeführt werden. 
Für den Habsburger Hof lassen sich im 17. und beginnenden 18. Jahrhundert verschie-
dene europäische Achsen erkennen, an denen sich entweder im Sinne eines Kultur-
transfers oder im Sinne einer konkurrierenden Abgrenzung kulturelle Identität bildete: 
Neben dem »ständig im Hintergrund«8 präsenten Spanien war es die von Konkurrenz be-
stimmte Achse nach Frankreich sowie die Austauschwege nach Italien einerseits, in den 
Braunschweig-Wolfenbütteler Norden andererseits. Die Nordachse nach Braunschweig-
Wolfenbüttel bildete sich durch die Heirat des römischen Königs Joseph I. mit Prinzessin 
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 9 Moritz Csáky: Historische Reflexionen über das 
Problem einer österreichischen Identität, in: ebd., 
S. 29– 47, hier S. 39.

10 Volker Bauer: Hofökonomie. Der Diskurs über den 
Fürstenhof in Zeremonialwissenschaft, Hausväter-
literatur und Kameralismus (Frühneuzeitstudien. 
Neue Folge 1), Wien/Köln/Weimar 1997, S. 33.

11 Martin Warnke: Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des 
modernen Künstlers, Köln 1985, S. 136.

12 Ebd., S. 253.
13 Jörg Jochen Berns: Zur Frühgeschichte des deut-

schen Musenhofes oder Duodezabsolutismus als 
kulturelle Chance, in: ders. (Hg.), Frühneuzeitliche 
Hofkultur in Hessen und Thüringen. Acta einer Ta-
gung vom 10. bis 13. Oktober 1991 in Jena (Jenaer 
Studien 1), Erlangen/Jena 1993, S. 10 – 43, hier S. 19.

Amalia Wilhelmine von Braunschweig-Calenberg (1699) und von Erzherzog Karl, dem 
von Habsburger Seite deklarierten »König Karl III. von Spanien« und späteren Kaiser 
Karl VI., mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel (1708), der späteren 
Kaiserin. 

Zwischen der Abgrenzung gegen das ›fremde‹ Frankreich und der Entdeckung des 
Eigenen durch den kulturellen Austausch vor allem mit Italien vollzog sich auch die Gat-
tungsentwicklung und Institutionalisierung des Musiktheaterbetriebs am Kaiserhof, die 
Teil eines grundsätzlichen Prozesses »von Wechselwirkung und Akkulturation«9 waren. 
Um Oper identitätsstiftend einsetzen zu können und der »hochkompetitiven Bezie-
hung«10 zwischen den Höfen gerecht zu werden, bedurfte es einer genauen Wahrneh-
mung des Fremden: »Das Anspruchsniveau, dem sich die Höfe gegenseitig aussetzten, 
zwang zu einem ständigen Kontakt mit der allgemeinen Entwicklung künstlerischer 
Vorlieben.«11 Hand in Hand mit der Orientierung an einem internationalen »Niveau«12 
wuchsen der »zwischenhöfische, diplomatische Verkehr« wie auch der Austausch von 
Künstlern zwischen den verschiedenen Höfen, der einen »kulturell standardsetzenden, 
Kultur verbreitenden und vereinheitlichenden Effekt«13 hatte.

Die Habsburger Frauen spielten dabei eine zentrale Rolle: Durch vier aufeinander-
folgende Generationen sicherten dynastische Verbindungen zu den italienischen Fürs-
tenhäusern der Medici und der Gonzaga besondere Bedingungen für einen italienischen 
Kulturimport an den Wiener Hof. Eine Schlüsselfigur war Kaiserin Eleonora: 1598 in 
Mantua als jüngste Tochter von Herzog Vincenzo I. Gonzaga und Elenora de’ Medici 
geboren, heiratete sie 1622 Kaiser Ferdinand II. Knapp dreißig Jahre später kam 1651 eine 
zweite Mantuanerin an den Habsburger Hof: Ferdinand III. heiratete die mit Eleonora I. 
verwandte Eleonora II., die 1630 als Tochter von Carlo II. Gonzaga, Herzog von Rethel, 
und Maria Gonzaga geboren worden war. Beide Eleonoras waren höchst gebildet und 
betrieben einen beinahe systematischen Import italienischer Kultur an den Wiener Hof. 
Eleonora II. lebte bis zu ihrem Tod 1686 29 Jahre als Kaiserwitwe am Hof, also im selben 
Status, den ihre Schwiegermutter, Eleonora I., zwischen 1637 und 1655 für die ebenfalls 
lange Zeit von 18 Jahren gehabt hatte.

Beide Frauen kamen vom Mantuaner Hof, aus einem kulturellen Umfeld, in dem 
humanistisch gebildeten Frauen Wertschätzung entgegengebracht wurde und man davon 
ausging, dass sie dazu beitrugen, dem Hof – wie Baldassare Castiglione es in »Libro del 
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14 Baldassare Castiglione: Der Hofmann. Lebensart in 
der Renaissance. Aus dem Italienischen von Albert 
Wesselski, Berlin 2004.

15 Daniel Schönpflug: Verhandlung, Inszenierung 
und Erleben kultureller Unterschiede: Die ›europä-
ischen‹ Heiraten der Hohenzollern 1767–1817, in: 
Dorothea Nolde/Claudia Opitz (Hg.), Grenzüber-
schreitende Familienbeziehungen. Akteure und 
Medien des Kulturtransfers in der Frühen Neuzeit, 
Köln/Weimar/Wien 2008, S. 17–37, hier S. 27.

16 Herbert Seifert: Die Musiker der beiden Kaiserin-
nen Eleonora Gonzaga, in: Manfred Angerer u. a. 
(Hg.), Festschrift Othmar Wesseley zum 60. Ge-

burtstag, Tutzing 1982, S. 527–554; ders.: Die Oper 
am Wiener Kaiserhof im 17.  Jahrhundert (Wiener 
Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 25), Tut-
zing 1985; Linda Maria Koldau: Frauen – Musik – 
Kultur. Ein Handbuch zum deutschen Sprachgebiet 
der Frühen Neuzeit, Köln/Weimar/Wien 2005, 
S.  82–102; Rode-Breymann: Musiktheater eines 
Kaiserpaars (wie Anm. 7).

17 Vgl. Schönpflug: Verhandlung, Inszenierung und 
Erleben kultureller Unterschiede (wie Anm.  15), 
S. 15.

18 Ebd., S. 19.

Cortegiano«14 beschreibt – Glanz zu verleihen. Musik und Tanz, Malerei und Literatur 
zählten zu den Eigenschaften, die Castiglione der Hofdame zur Erfüllung dieser Aufga-
be anempfahl. Dass die beiden Kaiserinnen Eleonora kulturelle Gepflogenheiten an den 
Wiener Hof mitbrachten, die sie aus Mantua kannten, liegt auf der Hand. Ihre in Italien 
entstandene kulturelle Identität ist somit ein Schlüssel zur Logik des Aneignungsprozes-
ses der italienischen Oper am Wiener Hof. 

Beiden Eheschließungen gingen Verhandlungen von Diplomaten voraus. Beide Frau-
en wurden zunächst »per procuram« getraut und absolvierten Brautfahrten mit einer 
Reihe von Festlichkeiten. Beide wechselten aus ihrer italienischen Herkunftskultur in 
eine Kultur an einem entfernten europäischen Hof, beide waren Netzwerkerinnen »zwi-
schen den Herrschaftsräumen zweier Dynastien«15 und Schlüsselfiguren des europäi-
schen Kulturtransfers.

Herbert Seifert, Linda Koldau und auch ich selbst haben diese Eheschließungen als 
Beispiele von Kulturtransfer thematisiert.16 Mit Daniel Schönpflug, der im Band Grenz-
überschreitende Familienbeziehungen. Akteure und Medien des Kulturtransfers in der 
Frühen Neuzeit die Heiraten der Hohenzollern unter den Stichworten Verhandlung, In-
szenierung und Erleben kultureller Unterschiede untersucht hat, möchte ich von diesem 
Stand aus weiterdenken, indem ich seine Überlegungen zu den unterschiedlichen Graden 
von kultureller Differenz17 aufgreife. Schönpflug fragt: 

»Welche kulturellen Grenzen traten bei der Begegnung fürstlicher Familien im Kontext 
von Heiraten überhaupt zutage? Nahmen Mitglieder königlicher Familien einen andern 
Hof – seine Sprache, Rituale, Feste und Verfahrensweisen – als kulturell andersartig oder 
gar fremd wahr?«18

Wenn ich diese Fragen nach dem Fremden in Bezug auf die beiden italienisch-habs-
burgischen Eheschließungen stelle, dann werden Grade kultureller Differenz sichtbar, 
und es stellt sich weiter die Frage, wie lange man eigentlich von Kulturtransfer sprechen 
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19 Vgl. dazu Herbert Seifert: Der Sig-prangende Hoch-
zeit-Gott: Hochzeitsfeste am Wiener Hof der Habs-
burger und ihre Allegorik 1622–1699 (Dramma per 
musica 2), Wien 1988, S. 10.

20 Vgl. dazu Susanne Rode-Breymann: Die beiden Kai-
serinnen Eleonora oder: Über den Import der italie-
nischen Oper an den Habsburger Hof in der zweiten 

Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Norbert Bolin u. a. 
(Hg.), Aspetti musicale. Musikhistorische Dimen-
sionen Italiens 1600 bis 2000. Festschrift für Diet-
rich Kämper zum 65. Geburtstag, Köln-Rheinkassel 
2001, S. 197–204, hier insbesondere S. 200 ff.

21 Rode-Breymann: Musiktheater eines Kaiserpaars 
(wie Anm. 7), S. 68.

kann, d. h. wann der Begriff des Transfers nicht mehr greift und eher das Phänomen von 
Interkulturalität vorliegt.

Eleonora I.

Die Brautfahrt von Eleonora I. begann, wie von Herbert Seifert beschrieben, im Januar 
1622 mit einer musiktheatralen Verabschiedung in Mantua. In Lo Costante ging es um 
die Beständigkeit der Frauen, und es wurde für diese vier Intermedien samt Prolog und 
Epilog musikalisch wie bühnentechnisch das eingesetzt, was in Italien state of the art 
war. Die Habsburger bekamen mithin ein für sie ganz neues italienisches Bühnenstück 
präsentiert, und von der Neuartigkeit des Bühnentanzes konnten sie sich in Innsbruck, 
nun in Gegenwart von Kaiser Ferdinand II., ein zweites Mal ein Bild machen: Eleonora 
tanzte gemeinsam mit der Herzogin Caterina von Mantua zum großen Wohlgefallen des 
Kaisers.19

Es war der Startpunkt eines kulturellen Transfers, denn der Habsburger Hof öffnete 
sich unter der Regentschaft von Ferdinand II. der musiktheatralen Kultur, die Eleonora 
aus Italien mitbrachte, und gab der neuen Kaiserin Gelegenheit, die Mantuaner Kultur 
in Wien weiter zu pflegen. Schon im Herbst des Hochzeitsjahres veranstaltete Eleonora 
in der Favorita eine Invenzione in musica mit einem Ballett der Hofdamen. Eleonora 
machte die (meist) von Mitgliedern der kaiserlichen Familie und Mitgliedern des Hofes 
getanzten Schlussballette am Wiener Hof bekannt20 und begründete eine für das gesamte 
17. Jahrhundert gültige Tradition: Ein bis vier Ballette wurden fester Bestandteil der Ge-
burtstags- und Namenstagopern am Wiener Hof. Sie standen an den Aktschlüssen oder 
bildeten den Abschluss einer Introduttione d’un balletto. 

Lange wurde, wenn von der Rolle der Kaiserinnen für das musiktheatrale Leben des 
Habsburger Hofes überhaupt die Rede war, ein Bild gezeichnet, als seien diese Frauen 
zum Teil klug und musikalisch genug gewesen, die musiktheatralen Vorlieben ihrer Gat-
ten aufgeschlossen zu begleiten. Die Wirkungskraft, eine Gattung an einem Hof neu zu 
etablieren, wie im Falle von Eleonora I., geht jedoch darüber weit hinaus. Auch in ihre 
Hofkapelle, die sie nach dem Tod ihres Gatten im Jahr 1637 aufbaute, holte sie italieni-
sches Knowhow, wie etwa durch den mantuanischen Geiger Carlo Farina.21
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22 Elisabeth Hilscher: Mit Leier und Schwert. Die 
Habsburger und ihre Musik, Graz usw. 2000, S. 96.

23 Vgl. dazu Katharina Fidler: Mäzenantentum und 
Politik am Wiener Hof: Das Beispiel der Kaiserin 
Eleonora Gonzaga-Nevers, in: Innsbrucker Histori-
sche Studien 12/13 (1990), S. 41–56.

24 Christian Benedik: Die Wiener Hofburg unter Kai-
ser Karl VI. Probleme herrschaftlichen Bauens im 
Barock, Diss. [masch.], Wien 1989, S. 13–15.

25 Manfred Koller: Die Fassaden der Wiener Hof-
burg – Erforschung und Restaurierung Wiener Hof-
burg. Neue Forschungen, in: Österreichischen Bun-
desdenkmalamt (Hg.), Österreichische Zeitschrift 
für Kunst und Denkmalpflege 51 (1997), Heft 3/4, 
S. 494 –536, hier S. 510.

26 Katrin Keller: Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wie-
ner Hofstaat des 17. Jahrhunderts, Wien/Köln/Wei-
mar 2005, S. 119.

27 Vgl. dazu Michael Ritter: »Man sieht der Sternen 
König glantzen«. Der Kaiserhof im barocken Wien 
am besonderen Beispiel der Libretto Dichtung, 
Wien 1999, S.  43: »Eleonora war aber auch selbst 
dichterisch tätig. Handschriftlich ist von ihr ein 
kleines Gedicht überliefert«.

28 Vgl. Seifert: Die Oper am Wiener Kaiserhof (wie 
Anm. 16), S. 199.

29 Vgl. Castiglione: Der Hofmann (wie Anm. 14).

Ferdinand III., ihr Stiefsohn, lernte also vor Ort, ohne reisen zu müssen, italienische 
Musik kennen und wurde von einem italienischen, wohl in Venedig geborenen Kompo-
sitionslehrer, Giovanni Valentini, im Komponieren unterrichtet.22

Eleonora II.

Möglicherweise spielte Eleonora II.23 eine noch wichtigere Rolle für die Kultur des Wie-
ner Hofes als dies für Eleonora  I. gilt. Die Erweiterung der Hofburg, zu Beginn von 
Kaiser Leopolds Regentschaft aus Schweizertrakt, Stallburg und die dem Schweizertrakt 
gegenüberliegende Amalienburg bestehend, ging wohl auf ihre Initiative zurück.24 An der 
Entstehung des langgestreckten Flügelbaus, des neuen Leopoldinischen Trakts,25 hatte 
Eleonora »sowohl finanziell wie von der Planung her erheblichen Anteil.«26 Ihre Räume 
befanden sich nach der Erweiterung dort im zweiten Stockwerk.

Eleonora II. dichtete27 und rief 1667 die Accademia degli Illustrati ins Leben, in der 
sie »namhafte Italiener« versammelte und die Geschlechtergespräche etablierte, wie sie 
von Elisabetta Gonzaga überliefert sind. Die von Eleonora gestellten Themen können als 
Seitenstücke zu dem betrachtet werden, was in den Opernlibretti verhandelt wurde: Es 
ging um Liebe und Freundschaft, um Einsamkeit und Tod, um die Frage, ob Veranlagung 
oder Erziehung wichtiger sei oder um die Frage, ob Männer oder Frauen der Antike die 
Beständigeren gewesen seien.28 Als wolle sie auf das große Vorbild, die von Castiglione 
geschilderten vier Abende bei Elisabetta Gonzaga, verweisen,29 stellte Eleonora  II. im 
Fasching 1677 Themen für vier Abende, von denen der erste sich der Frage zuwandte, 
»ob es für einen Liebhaber besser sei, Rivalen zu haben oder allein zu sein«; am zweiten 
wurde erwogen, ob das Singen einer Frau die Verliebtheit eines Mannes oder das Weinen 
einer Frau das Mitleid eines Mannes mit ihrem Unglück stärker erwecke; am dritten ging 
es darum, »ob eine geliebte Dame schweigen oder reden solle« und am vierten wurde die 
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30 Seifert: Die Oper am Wiener Kaiserhof (wie 
Anm. 16), S. 198.

31 Vgl. Rode-Breymann: Musiktheater eines Kaiser-
paars (wie Anm. 7), S. 68 f.

32 Johann Basilius Küchelbecker: Allerneueste Nach-
richt vom Römisch=Kayserl. Hofe. Nebst einer aus-
führlichen historischen Beschreibung der Kayserli-
chen Residentz=Stadt Wien, und der umliegenden 
Oerter, Hannover 1730, S. 152 f.

33 Theatrum Europaeum, oder Außführliche und war-
hafftige Beschreibung aller und jeder druckwürdi-
ger Geschichten, so sich hin und wieder in der Welt, 
fürnämlich aber in Europa und Teutschlanden, so 

wol in Religion- als Prophan-Wesen […] zugetra-
gen haben, Bd. 12, 1679-1687, Frankfurt/Main 1691, 
S. 1006.

34 Eucharius Gottlieb Rinck: Leopold des Grossen 
Röm. Kaysers wunderwürdiges Leben und Thaten 
aus geheimen nachrichten eröffnet und in vier theile 
getheilet aufs neue gedruckt und um vieles vermeh-
ret, Köln 1713, S. 79.

35 Ebd., S. 35.
36 Alfred Francis Pribram/Moritz Landwehr von Pra-

genau (Hg.): Privatbriefe Kaiser Leopold I. an den 
Grafen F. E. Pötting 1662 bis 1673 (Fontes Austria-
carum 2, Abt. 57), Wien 1904, S. 299.

Frage aufgeworfen, »ob es einer verliebten Dame größeren Schmerz verursache, wenn ihr 
geliebter Cavalier sie durch plötzliche Abreise verlassen oder wenn sie mitansehen müsse, 
wie er eine andere Braut wähle.«30 Wir wissen aus Briefen über diese Abende; Gualdo 
Priorato etwa berichtete Christina von Schweden31 darüber.

Eleonora  II. war als künstlerischer Mittelpunkt des Wiener Hofes hoch geachtet. 
Johann Basilius Küchelbecker lobte sie als »eine Höchst verständige […] Dame« von 
»sonderbahre[r] Klugheit«,32 im Theatrum Europaeum erschien ein langer Bericht über 
ihr Ableben, der vermeldet, dass sie »in Beyseyn beyder Käiserlichen Majestäten« das 
»Zeitliche gesegnet« und sich der Kaiser »umb so viel mehrers darüber«33 betrübet habe. 
Dass auch Leopold seine Stiefmutter hochschätzte, ist angesichts ihrer beider Vorliebe für 
die Oper und andere kulturelle Ausprägungen und nicht zuletzt aufgrund der musikali-
schen Förderung, die sie ihm hatte zuteil werden lassen, nicht verwunderlich. Eleonora 
hatte ihn, wie Eucharius Gottlieb Rinck berichtet, »mit ungemeiner zärtlichkeit«34 geliebt, 
was ihn getröstet haben mag, denn der Tod seiner Mutter Maria Anna, einer ebenfalls 
sehr kunstsinnigen Frau, hatte ihn in tiefe Betrübnis versetzt: »Alle menschen musten 
sich wundern / wie sehr sich dieses zarte kind den todesfall zu hertzen gehen ließ / er 
wollte von keinem menschen trost annehmen«.35 Vielleicht dankte er seiner Stiefmut-
ter auch ihre anhaltend integrative Arbeit am Hof, auf die sich auf der Grundlage eines 
Briefs von Leopold vom 11. Mai 1667 schließen lässt: »was sonsten uns anlangt, omnes 
bene valemus«, resümiert Leopold, führt verschiedene Ereignisse an, die für das allseitige 
Wohlbefinden gesorgt hatten, und erwähnt dabei, dass am Vortage »auch die verwitibte 
Kaiserin ein Fest gehalten« habe, »wobei mein Schatz lustig gewest. Schaue halt, sie lus-
tig zu erhalten, dass sie allen Content habe.«36 Feste boten Gelegenheiten zu agieren – 
und wenn Eleonora die Initiative ergriff und ein Fest organisierte, eröffnete sie damit 
ihrer Schwiegertochter eine Chance zu zeremonialisierter Kommunikation und damit 
eine Möglichkeit, am neuen Hof Lebensraum zu erobern, denn der höfische Mensch 
»betrachtet soziale Beziehungen […] als einen »Gegenstand seiner überwachenden und 
steuernden Tätigkeit«, den er »nach Maßgabe des eigenen Vorteils« verändert, »bzw. ge-
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37 Gerhard Vowinckel: Von politischen Köpfen und 
schönen Seelen. Ein soziologischer Versuch über 
die Zivilisationsformen der Affekte und ihres Aus-
drucks, München 1983, S. 64.

38 Seifert: Die Oper am Wiener Kaiserhof (wie 
Anm. 16), S. 43.

39 Vgl. Rode-Breymann: Musiktheater eines Kaiser-
paars (wie Anm. 7), S. 91.

40 Vgl. Seifert: Die Oper am Wiener Kaiserhof (wie 
Anm. 16), S. 533–551.

41 Warnke: Hofkünstler (wie Anm. 11), S. 11.
42 Ebd., S. 116.
43 Ebd., S. 136.
44 Ebd., S. 134.
45 Ebd., S. 135.

genüber Fremden überhaupt erst«37 herstellen kann. In diesem Sinne griff Eleonora II., 
etwa mit der Aufführung von Achille in Tessaglia zum Geburtstag von Joseph 1681, auch 
zu dessen Gunsten steuernd in die höfischen Geschicke ein.

Musiktheater- und Künstlervermittlung war also ein Gebiet, auf dem Eleonora  II. 
tätig war. Bis zur Eheschließung ihres Stiefsohnes war sie Initiatorin der musikalisch 
oder musiktheatralisch begangenen Feste. Als »Veranstalterin der Festlichkeiten zu den 
kaiserlichen Geburtstagen«38 hatte sie diese im Theater oder im Garten der Favorita aus-
gerichtet, in der sie während des Sommers wohnte.

Neben dieser Tätigkeit als ›Opernintendantin‹, die zahlreiche Opern in Auftrag gab, 
übernahm sie umfangreiche Aufgaben als ›Kulturattaché‹, indem sie etwa Sänger und 
Instrumentalisten aus Italien an den Wiener Hof holte,39 so den Kapellmeister Giuseppe 
Tricarico, der einige Opern für die Geburtstage ihres Stiefsohns Leopold sowie min-
destens zwei Oratorien komponierte. Auch Pietro Andrea Ziani berief sie als Vize-Ka-
pellmeister nach Wien, wo er bis zu seinem Weggang knapp zehn Bühnenwerke kom-
ponierte. Antonio Draghi trat als Bassist in ihre Dienste und setzte seine Karriere dann 
als Leopolds »intendente delle musiche teatrali« fort. In Zusammenarbeit mit Nicolò 
Minato, Lodovico Ottavio Burnacini, Santo Ventura und Johann Heinrich Schmelzer 
komponierte er in fast dreißig Jahren die erstaunliche Anzahl von 118 Opern. Eleonoras 
kulturelle Kontakte nach Mantua blieben über all die Jahre sehr lebendig, was Herbert 
Seifert anhand von ausgewählten Briefen, die Eleonora an ihren Bruder nach Mantua 
schrieb, detailgenau dokumentiert hat.40

Eleonora II. hat für den Wiener Hof eine kulturelle Aufgabe übernommen, wie sie 
Martin Warnke als höfische Form »der Kunst- und Künstlervermittlung«41 beschrieben 
hat: »Die Fürsten riefen denjenigen, der ihnen ›angerühmt‹ wurde«,42 und so kam es 
»unter befreundeten Fürsten« verschiedentlich »zu einer Art Hilfeleistung […], indem 
man sich einander Künstler zusandte oder sie auch voneinander ausbat.«43 Außerdem 
hat Martin Warnke auf die Mittlerrolle der Gesandten hingewiesen, die »bei der Su-
che nach Künstlern im Ausland zunehmend« an Bedeutung gewannen. »Von Anfang an 
scheint die Beobachtung auch der Kunstszene zu den Aufgaben der Gesandten gehört 
zu haben.«44 Diese, »von denen die Traktate zur Diplomatie bald auch Kunstkenntnisse 
verlangten, haben zuerst so etwas wie eine auswärtige Kulturpolitik entwickelt, lange 
bevor diese dann durch Kulturattachés institutionalisiert wurde.«45 Eleonora II. lässt sich 
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46 Barbara Strozzi: Donna Di Maestà, in: Cantate, 
ariette e duetti, op. 2, Venedig 1651; vgl. die Wel-
tersteinspielung von Maria Skiba auf der CD »La 
Virtuosissima« mit dem Ensemble »bella discordia« 
2012. Im Booklet der Einspielung findet sich der 

hier zitierte Text zu Donna Di Maestà. Die deut-
sche Übersetzung überließ mir dankenswerterweise 
Maria Skiba. Donna Di Maestà ist online zu hören 
unter: http://www.marryingcultures.eu/.

in diese Gruppe einfügen: Sie verfügte über umfangreiche kulturelle Erfahrung an ihrem 
Herkunftshof.

Von dort brachte sie etwa Barbara Strozzis Donna Di Maestà46 mit, eine Komposition, 
die aus Anlass ihrer Heirat mit Ferdinand III. entstand (siehe Notenbeispiel 1):

Donna di maestà, di valor tanto,
lascia al tuo regio merto i regni angusti
e l’Austria vieni a fecondar di Augusti.
Eroina bellissima di Manto,

se dal nume terren del gran Fernando
al trono eletta imperial tu sei,
ascolta, o dea benigna, i prieghi miei
ch’a un ciel di cortesia devoti io mando.

Dalle sfere più belle
scenda Imeneo, deh scenda!
Al foco delle stelle
allumi la sua face e i cori accenda.

Se mai lieto venisti,
vola Imeneo, deh vola,
e con sì grati acquisti
de’ gravi affanni suoi l’Austria consola.

Erhabene und hochgeschätzte Dame,
überlass deinem königlichen Gemahl die Sorge um das Reich
und komm und beschenke Österreich mit erlauchten Erben.
Schönste Heldin Mantuas

erwählt bist du durch göttliche Fügung auf den irdischen Thron
des großen Kaisers Ferdinand.
Höre, oh geneigte Gottheit, meine Gebete,
die ich gläubig flehend an den Himmel richte.
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Notenbsp. 1: Barbara Strozzi, Donna Di Maestà, Venedig 1651
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47 Vgl. dazu Katrin Eggers: Die Sängerin wird Kom-
ponistin. Von Nicolò Fonteis Bizzarrie Poetiche zu 
Barbara Strozzis Il Primo libro de Madrigali, in: 
Susanne Rode-Breymann (Hg.), Frauen erfinden, 

verbreiten, sammeln, bewerten Musik. Werkstatt-
berichte aus dem Forschungszentrum Musik und 
Gender (Beiträge aus dem Forschungszentrum Mu-
sik und Gender 3), Hannover 2015, S. 101–122.

Aus den höchsten Himmelssphären
Steige Hymen herab, er steige herab!
Am Feuer der Sterne 
entzünde er seine Fackel und entflamme die Herzen.

Wenn du je freudig gekommen bist,
flieg, Hüter der Ehe, ja flieg,
und tröste Österreich mit solch angenehmem Gewinn
in seiner großen Not.

Barbara Strozzi,47 1619 vermutlich als Tochter einer Kurtisane geboren, kam mit ihrer 
Mutter, der Form nach als Dienerin, in das Haus von Giulio Strozzi, der sie an Kindes 
statt annahm, ihre Begabung erkannte und systematisch förderte. Giulio Strozzi war kul-
turell äußerst einflussreich, Mitglied und Gründer verschiedener Akademien, er dichtete 
und verfasste Libretti für Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli u. a. Es mag also durch-
aus zutreffen, wenn Barbara Strozzi später erklärte, sie habe bereits seit frühester Jugend 
bei Cavalli studiert. Auf jeden Fall dürfte sie durch ihren Stiefvater (und möglicherweise 
auch leiblichen Vater) mit fast allen bedeutenden Musikerpersönlichkeiten Venedigs in 
Kontakt gekommen sein. Schon als 14- oder 15-Jährige führte sie den Gästen im Haus 
von Giulio Strozzi ihre Gesangskünste vor, als sie 18 Jahre alt war, gründete er im eigenen 
Haus die Accademia degli Unisoni, in der neben literarischen und intellektuellen Diskus-
sionen die musikalischen Aufführungen von Barbara Strozzi im Mittelpunkt standen. 
Zwischen 1644 und 1664 publizierte sie neun umfangreiche Sammlungen weltlicher und 
geistlicher Vokalmusik und gab damit mehr Werke in Druck als die meisten ihrer männ-
lichen Kollegen jener Zeit. 

Kulturtransfer?

Ich habe das Wirken von Eleonora I. und Eleonora II. lange gleichermaßen als Beispiel 
für Kulturtransfer verstanden, zweifele inzwischen jedoch, ob diese Einordnung zutrifft. 
Denn als Eleonora II. an den Wiener Hof kam, war dort italienische Kultur weder neu 
noch fremd, sondern sie war bereits etabliert. Eleonora II. erlebte keine kulturelle Dif-
ferenz zwischen ihrem Herkunftshof und dem Wiener Hof und musste somit keine kul-
turelle Grenze überschreiten. Das spiegelt sich schon in ihrer Brautfahrt, die wesentlich 
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weniger ausgedehnt war als diejenige von Eleonora I.: Diese wurde am 21. November 
1621 in Mantua »per procuram« getraut und traf erst am 26. Februar 1622 in Wien ein, 
Eleonora II. hingegen wurde Anfang März 1651 in Mantua »per procuram« getraut und 
traf schon am 26. April 1651 in Wiener Neustadt ein. An der Grenze, in Villach, hieß sie 
Kaiserin Eleonora I. willkommen. Ihr Ankommen und ihre Eheschließung gaben kei-
nen Impuls, durch den sich die kulturelle Identität des Wiener Hofes verwandelt hätte. 
Vielmehr ließe sich Eleonoras Ankommen mit Daniel Schönpflugs Worten beschreiben: 
»Der Kontakt zwischen Häusern konnte dauerhaft so eng sein, dass jeder weitere Transfer 
nur noch die Fortsetzung einer bestehenden Verflechtung war.«48

Bei der Heirat 1622 lagen die Dinge anders. Sie war ein Impuls für einen kulturellen 
Wandel durch die Öffnung hin zur ›fremden‹ italienischen Kultur: Mit der Brautfahrt 
von Eleonora I. zelebrierte der Habsburger Hof einerseits »Übergabe und Transformati-
on«, also »Inszenierungselemente, welche das Trennende zwischen den beiden Dynas-
tien« betonten, andererseits wurde in der Festfolge ein »Grenzübertritt, verbunden mit 
einem […] Vollzug von Abschied und Willkommen«49 inszeniert, der die Außenbindung 
des Habsburger Hofes deutlich machte. 

Erste und zweite italienisch-habsburgische Eheschließung sind geeignet, über die 
Grenzen des Transfer-Begriffs nachzudenken. Auf den ersten Blick initiierten beide 
Eheschließungen die Italianisierung des Wiener Hofes. Auf den zweiten Blick lässt sich 
das jedoch eigentlich nur für Eleonora  I. sagen. Danach, eben auf der Grundlage des 
von Eleonora I. initiierten Transfers, konnte Eleonora II. auf einer vollkommen anderen 
Grundlage agieren. Italienisches Musiktheater war nicht mehr an die ›Nation‹ gebunden, 
musste nicht von Italien in den Norden transferiert werden, sondern Mantua und Wien 
gehörten zu einem europäischen Raum, in dem es musikalisch und musiktheatral keine 
signifikante kulturelle Differenz mehr gab. Die Mobilität von Komponisten und anderen 
Bühnenkünstlern in diesem Raum musste organisiert werden – u. a. von einer Künstler-
agentin wie Eleonora II., die italienische Fachleute an den Wiener Hof holte, nicht mehr 
in dem Sinn, etwas Neues, Fremdes am Hof zu etablieren, sondern mit dem Ziel, die 
besten Künstler an den Wiener Hof zu binden. Meines Erachtens kann das bei genauem 
Hinsehen nicht mehr einer Geschichte des Kulturtransfers zugerechnet werden. 

48 Schönpflug: Verhandlung, Inszenierung und Erle-
ben kultureller Unterschiede (wie Anm. 15), S. 12.

49 Ebd., S. 28.



1 Sowohl die Thüringische Landes- und Universitäts-
bibliothek in Jena, wie auch die Bibliothek in Saal-
feld, die Staatsarchive in Rudolstadt, Sondershausen, 

Weimar und Meiningen, die Forschungsbibliothek in 
Gotha und das Landeskirchenamt in Eisenach bergen 
diesbezüglich reiche Dokumente. 

Blick in weite Fernen
Venedig als repräsentatives Vorbild für ausgewählte  
mitteldeutsch-thüringische Residenzen

Helen Geyer

Für den musikalischen Transfer mit Italien und speziell mit Venedig bieten gerade die 
zahlreichen mitteldeutschen Höfe viele Anknüpfungspunkte: Die Vielzahl kleiner bis 
kleinster Residenzorte, geprägt von mächtigen Schlossbauten mit Versailler Anspruch, 
sind meist markant und exponiert gelegen und suggerieren einen herausragenden Reprä-
sentationsanspruch. Es wäre vermessen, sie alle aufzählen zu wollen, doch soll zumindest 
ein Blick auf das heutige mitteldeutsch-thüringische Gebiet illustrieren, was sich dem 
Betrachter bieten kann, wenn er von allen kleineren Hofhaltungen und Sommerresi-
denzen absieht, und vor allem von jenen Höfen, die sich nie den Sitz einer langjährigen 
bedeutsamen und festen Hofkapelle leisten konnten. 

Es gab mehrere Zentren, je nach geschichtlichem Standort: Einer der wichtigsten Höfe 
war zweifelsohne jener der Reussen in Greiz, der sich in harter Konkurrenz zum Hof in 
Weimar befand. Dieser wiederum stand mit dem Hof in Sondershausen (Schwarzburg-
Sondershausen) in Rivalität, welcher glanzvoll residierte und eine Vorreiterrolle hinsicht-
lich mancher künstlerisch-musikalischer Darbietungen übernahm. Der Weimarer Hof 
hatte zudem sehr enge Verbindungen zu jenem in Eisenach. In das Panorama reihen sich 
der Hof in Weissenfels und Meiningen ein, die jeweils hochbedeutende Sammlungen 
besitzen. Es umfasst jedoch auch die bedeutende Schiene Eisenach, Coburg und Gotha, 
mit Anbindung an Altenburg (Linie Sachsen-Gotha-Altenburg), deren große kulturelle 
Blütezeit u. a. im 17. und teilweise im 18. Jahrhundert lag. Nicht vergessen darf man die 
weitere Schwarzburger Linie mit den Sitzen in Rudolstadt und Arnstadt. 

Von den diversen kulturellen Aktivitäten der unterschiedlichen Höfe haben sich viel-
fältige Zeugnisse erhalten, beispielsweise in den (noch vorhandenen) Musikaliensamm-
lungen in Gotha, Weimar und Sondershausen oder in Inventarbüchern der dortigen 
Hofkapellen, zu finden in den jeweiligen Schloss- bzw. Staatsarchiven, allerdings sind 
es leider teilweise Relikte; hinzu kommen zahlreiche Dokumente aus den Staatsarchiven 
und die Drucke.1
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2 Beispielhaft sind die Ausgestaltungen der großen 
Residenzen wie Meiningen, Sondershausen, auch 
Weimar und Rudolstadt; siehe im Einzelnen die von 
der Stiftung Thüringischer Schlösser und Gärten 
bzw. von Prof. Dr. Helmut-Eberhard Paulus heraus-
gegebenen Spezialpublikationen; dazu u. a. weiterfüh-
rende Hinweise in: Konrad Scheuermann und Jördis 
Frank (Hg.): neu entdeckt – Thüringen – Land der 
Residenzen, Katalog zur 2. Thüringer Landesausstel-
lung Schloss Sondershausen, 3 Bde., 2004, v.a. Bd. 2, 

Kap. 7 »Fürstliches Bauen«, S. 386 – 463 und die dort 
angegebene weiterführende (Quellen-)Literatur. 

3 Helen Geyer: »Bestände ›italienischer‹ Renaissance- 
und Frühbarock Musik im thüringischen Mittel-
deutschland«, in: Helen Geyer/Franz Körndle/Chris-
tian Storch (Hg.), Alte Musik in der Kulturlandschaft 
Thüringens. Beiträge zum zehnjährigen Bestehen 
der Academia Musicalis Thuringiae, Altenburg 2010, 
S. 1–24. 

Die Konkurrenz war hart auch zu den freien Städten, wie Leipzig oder Erfurt, wobei 
letzteres kurmainzisch und protestantisch war. Zudem befanden sich Thüringens Höfe 
in zumindest kultureller Rivalität zu jenen von Kassel, Hannover-Braunschweig, Wolfen-
büttel und Dresden. 

All dies wirkte sich vielfältig aus, zum einen auf eine nach außen demonstrierte Sicht-
barkeit, zum anderen auf das Ritual und den Bildungsanspruch, zumal es unerreichbare 
und hehre Vorbilder gab, zu denen nicht zuletzt der Hof von Versailles und damit das 
absolutistische Herrschaftsempfinden mit dem französischen Ritual zählten. 

Auffallend ist die Verpflichtung italienischer Baumeister, Innenausstatter und Stukka-
teure,2 die bei der Ausgestaltung der Residenzen mitgewirkt haben, mit einer Präferenz 
offensichtlich norditalienischer Meister.

Als mediale Vermittler zwischen Italien und Thüringen fungierten Reiseberichte, Ta-
gebücher und Aufzeichnungen aus den Kavaliersreisen, die selbstverständlich zur Aus-
bildung der Nobilität mit Führungsanspruch gehörten. Aber auch die Tatsache, dass sich 
in dieser Region die großen Reise- und Handelsrouten kreuzten, ließ die mitteldeutschen 
Residenzen zu Vermittlungsträgern werden; sie waren willkommene Zwischenstationen 
und boten teilweise lukrative Aufträge für reisende Künstler. Die eigenen Angestellten 
und Bediensteten in gehobener Position wurden auf Reisen zum Ausbildungszweck, zur 
Fortbildung oder zur Künstlerakquirierung u. a. nach Italien gesandt, kehrten wohl be-
laden zurück bzw. beorderten Musikalien und Instrumente, verpflichteten Musiker und 
wussten um die aktuellen Entwicklungen südlich der Alpen (wie in Frankreich). Die 
Dichte der attraktiven Orte im Thüringer Land – manche lagen in einer nur halb- bis 
ganztägigen Reisedistanz voneinander entfernt – bedeutete zugleich eine hohe Anzie-
hungskraft für herumreisende Künstler, die auf der Suche nach Auftrittsmöglichkeiten 
waren.3 

Einen wesentlichen kulturprägenden und auch in gewissem Sinne musikgeschmacks-
prägenden Faktor brachten zudem die Handelshäuser ein4 mit ihren engen direkten und 
indirekten Beziehungen nach Oberitalien, was sich vielfältig an den überkommenen 
Quellen ablesen lässt. Hier musizierte man in privatem und halbprivatem Kreise: Haus-
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4 Helen Geyer: Wenig beachtete Transfer-Wege ita-
lienischer Renaissance- und Frühbarock Musik im 
thüringischen Mitteldeutschland, in: Felix Friedrich 
(Hg.), Freiberger Studien zur Orgel (Schriften der Sil-
bermanngesellschaft 11), Altenburg 2010, S. 30 –50. 

5 Siehe ebd. 
6 Es sei nur auf die drei Druckteile des Florilegium 

durch Bodenschatz verwiesen: Florilegium selectis-
simarum cantionum, 1603 (I); Florilegium Portense, 
1618 (veränderte Neuauflage von Teil I), Florilegium 
musici Portensis, 1621 (Teil II). 

7 Siehe hierzu Jürgen Heidrich, Die deutschen Chor-
bücher aus der Hofkapelle Friedrichs des Weisen, 
1993 (ebook) und Marie Schlüter, Musikgeschichte 
Wittenbergs im 16. Jahrhundert, Göttingen 2010, v. a. 
S. 127 ff.

8 Siehe hierzu Helen Geyer: Transferprozesse: Heinrich 
Schütz und die Venezianische Schule, in: Schützjahr-
buch 2014, S. 23–31, mit dort angegebener Literatur; 
und David Bryant: Schütz’s Venice. 1609–1613 and 
1628–1629, in: ebd. S. 32–39. 

musik war angesagt, und die Orientierung war vielfach der italienische, insbesondere 
der oberitalienische Raum. Die Transferwege liefen meist über die Zentren Nürnberg, 
Augsburg und Straßburg.

Musikrezeption als Brücke nach Venedig

Auffallend ist dabei eine Rezeption der Drucke des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, und 
dies bedeutete einen beeindruckenden Transfer neuester welscher Liedlein, Villannelle, 
Madrigale oder Balletti, auch Motecti oder ähnlicher Stücke, Kompositionen und Meis-
ter, die in ihren Werken Modernität und Aktualität versprachen. Eine gewisse Priorität 
fällt dabei den Druckerzentren zu. Für den mitteldeutschen Raum waren es allen voran 
die venezianischen Druckerwerkstätten Scotto [RISM 154219] und Gardano, dessen Be-
treiber übrigens selbst komponierte, Canzoni, Villotte aber auch Madrigale.5 Es handelte 
sich dabei häufig um Lautenbücher, die nicht zuletzt für die Rezeption in den bürger-
lichen Kaufmannsschichten prädestiniert schienen. Jedoch auch andere, geistliche wie 
weltliche Gattungen kamen hinzu [RISM 155719,20]. Dies spiegeln Anthologien wider, die 
etwa für die Gymnasien Afra, Grimma und Schulpforta6 entstanden sind und die ei-
nen imposanten Eindruck über das beinahe lawinenartige Anwachsen des italienischen 
Repertoires, vor allem des ausgehenden 16. Jahrhunderts, vermitteln. So erfreuten sich 
gerade die Werke eines Adrian Willaert auffallender Beliebtheit, wobei nach der Univer-
sitätsgründung in Jena 1558 solche Bestände wie die sogenannten Jenaer Chorbücher7 
aus der Wittenbergischen Universität übernommen wurden. 

Damit war eine direkte Brücke nach Venedig vielfach geschlagen. So verwundert es 
nicht, dass der in Bad Köstritz geborene Heinrich Schütz Venedig als eine »rechte Mu-
sicalische hohe schule« empfand, wie er es im Vorwort seiner Geistlichen Chormusik 
formulierte.8 Sein Wirken jedoch konzentrierte sich bekanntlich auf Dresden, mit aller-
dings mindestens zwei nachgewiesenen Besuchen in Weimar, wo sein Schüler Johann 
Hermann Schein als Hofkapellmeister relativ kurzfristig im Jahr 1615 wirkte.
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 9 Wolfram Steude: »undt ohngeschockt werde, in 
die junge Welt und Neueste Manir der Music mich 
einzurichten«. Heinrich Schütz und die jungen Ita-
liener am Dresdner Hof, in: Schütz-Jahrbuch 1991, 
S. 63–76. 

10 Siehe hierzu Reiner Gehret: Bachs Schlosskirche 
in Weimar als gelungene Symbiose von Musikin-
strument und Raum, in: Helen Geyer (Hg.), Johann 

Sebastian Bach in Weimar (1708–1717), Göttingen 
2008, S. 95 –104 und Jörg Arnold, Raumakustische 
Rekonstruktion der »Himmelsburg«. – Ein Diskus-
sionsbeitrag zu den musikalischen Aufführungsbe-
dingungen Bachs, in: ebd., S. 105 –126.

11 Siehe hierzu die reichen Bestände im Thüringischen 
Landesmusikarchiv Weimar, speziell jene zu Ude-
stedt und Neustadt/Orla.

Die Vorbildhaftigkeit Venedigs war in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts 
zweifelsohne zum einen in der Madrigalkunst zu sehen, in der neuen Art der Deklama-
tion, die vor allem von Claudio Monteverdi beflügelt wurde, aber zum anderen auch in 
einem zunehmend souveränen Umgang mit der Mehrchörigkeit – ein Novum, welches 
Räume eroberte, die ein omnipräsentes musikalisches Erleben und zugleich eine Verle-
bendigung und Dramatisierung nach sich zogen, wodurch ein Aufbrechen in Dialog-
partner mit Echowirkungen möglich wurde und selbst sprödeste Texte sich zu lebendiger 
Dramatik gestalten ließen, ganz abgesehen von einem ungeahnten Klangrausch. Inwie-
fern wirkten sich nun diese musikalischen Neuerungen auch in jenen kleinen mitteldeut-
schen Residenzen aus?

Die architektonische Ausgestaltung der Dresdner Frauenkirche bzw. der dortigen 
Hofkapelle etwa war dezidiert auf die aus Italien importierte Mehrchörigkeit ausgelegt. 
Schütz wünschte sich für die Umgestaltung der Schlosskapelle in Dresden, die in den 
Jahren 1661/62 ausgeführt wurde, zwei der Orgel vorgelagerte kleine Musikeremporen 
und regte die Konstruktion und Integration zweier Orgelwerke im Dom von Zeitz an den 
beiden Pilastern zum Mittelschiff vor dem Altarraum (ursprüngliche Lettnerposition) 
1663/64 an.9 In anderen Kirchen wurden derweil separierte Orgel- und Choremporen 
angelegt, wobei auf der Orgelempore musiziert wurde, wie beispielsweise in Weissenfels 
oder in Gothas Hofkirche, in Arnstadt, in der ursprünglichen Anlage der Georgenkirche 
in Eisenach und in anderen Kirchen. In Weimar fand man eine andere Lösung: Hier gibt 
es das Phänomen der über dem Altarraum gelegenen »Himmelsburg«, welche durch ihre 
einmalige Lage im »Himmel« der Kirche, der übrigens verschließbar war, eine ganz ei-
gene Akustik nahelegte, die u. a. Johann Sebastian Bach trefflich zu nutzen gewusst hat.10 

Andererseits ist es überliefert, dass gerade die im heutigen thüringisch-mitteldeut-
schen Gebiet beheimateten Adjuvantenchöre beispielsweise beherzt Gabrieli und eventu-
ell auch Monteverdi musizierten bzw. auch vor den mehrchörigen Anlagen der Psalmen 
Davids von Heinrich Schütz keineswegs zurückschreckten, was hier allerdings nicht ver-
tieft werden soll.11 

Mit Johann Sebastian Bach und seiner etwa zehnjährigen Tätigkeit am Weimarer Hof 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts befinden wir uns inmitten einer Hochphase der Rezep-
tion venezianischer Kultur: Einerseits wissen wir sehr wohl, wie sehr die moderne Form 
des Solokonzertes gerade vivaldischer Prägung frühzeitigst in Thüringen, speziell in Wei-
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12 Hierzu ist eine Doktorarbeit am Institut Weimar-
Jena im Entstehen: Giuseppina Crescenzo: Die ita-
lienische cantata sacra im 18. Jahrhundert. 

13 Siehe zu dieser Problematik speziell für Thüringen: 
Helen Geyer: Arkadien – die Sehnsucht nach Italien 
oder Modernität und Aufgeschlossenheit. Höhe-
punkte-Wiederbegegnungen, in: Geyer/Körndle/
Storch (Hg.), Alte Musik in der Kulturlandschaft 
Thüringens (wie Anm.  2). S.  1–24; und dies.: Die 
Sehnsucht in die Ferne  – Nicht nur Arkadien in 
Thüringen, in: Helen Geyer (Hg.), Johann Sebasti-
an Bach in Weimar (1708–1717), Göttingen 2008, 
S. 63–74. 

14 Vgl. Peter Wollny: Italian and German Influences 
in the Thuringian Motet Repertoire of the Late 
Seventeenth Century, in: Alberto Colzani/Norbert 
Dubowy/Andrea Luppi/Maurizio Padoan (Hg.): 
Relazioni musicali tra Italia e Germania nell’età 
barocca – Deutsch-italienische Beziehungen in der 
Musik des Barock. Beiträge zum sechsten internati-

onalen Symposium über die italienische Musik im 
17.–18.  Jahrhundert (Contributi musicologici del 
Centro Ricerche dell’ A.M.I.S.-Como 10), Como 
1997, S.  201–215; und ders.: ›Schöne Italienische 
Musicalische Kunststücke uff Teutzschem Boden‹. 
Über das Komponieren nach dem Dreißigjährigen 
Krieg, in: Verhandlungen mit (Musik-)Geschich-
te. Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis 32 
(2008), Winterthur 2010, S. 31– 66.

15 Siehe hierzu grundlegend auch die Ausführungen 
in: Helen Geyer: ›Arie, cantate, ah quasi delle opere 
intere si sentiva…‹ – Italienische Spuren im Reper-
toire der Hofmusik zu Schwarzburg-Sondershausen, 
in: Karla Neschke (Hg.), Musikgeschichte der Stadt 
Sonderhausen, Sondershausen 2004, S. 23–32; und 
dies.: ›Nach dem neuesten Geschmacke!‹. Überle-
gungen zum italienischen Hofmusikrepertoire des 
frühen 18. Jahrhunderts am Beispiel des Hofes von 
Sondershausen (mit Kantaten-Übertragungen/Aus-
zügen), in: Peter Wollny (Hg.), Mitteldeutschland 

mar, und dank Pisendel vermehrt auch in Dresden, Eingang fand und Fuß fassen konnte. 
Doch schon vor Bach war das Solokonzert venezianischer Prägung präsent, vermittelt 
durch den Prinzen Johann Ernst von Sachsen-Weimar oder durch die Kenntnisse des 
am Hof wirkenden Violinvirtuosen und Komponisten Johann Paul von Westhoff sowie 
durch Reiseberichte und durch den Austausch mit befreundeten Höfen (wie Ansbach). 
Andererseits bedeutete dieses Wissen um die italienischen Neuerungen die Weiterent-
wicklung einer formalen und harmonisch strukturierten Anlage, die Virtuosität verbürg-
te, brillierte, eigene Faszinationen harmonischer Fortschreitung ausübte und zugleich das 
Zenit welscher Tonkunst symbolisierte. 

Es gab noch ein weiteres welsches Faszinosum vor allem venezianischer Prägung, 
weil von dort aus ein markanter Rezeptionsstrang ausging: Es war die Arie modernster 
Art, gebunden an die Gattungen der Cantata, d. h. der weltlichen (oder auch geistlichen) 
Kantate12 oder an das dramma per musica13

Hofmusik aus Schwarzburg Sondershausen

Es ist den Schwarzburgern mit ihren unterschiedlichen Linien in Schwarzburg-Rudol-
stadt und Schwarzburg-Sondershausen zu verdanken, dass in ihrem Einflussbereich eine 
intensive Verbindung nach Venedig bestand, wie bereits Peter Wollny dargelegt hatte.14 
So sei beispielhaft ein Blick in die Tradition der Sondershäuser Schwarzburger Hofmusik 
gestattet, deren italienisches Repertoire sich anhand zweier erhaltener Sammlungen um 
1700 rekonstruieren lässt:15 die Sammlung in Meiningen, aufgenommen und in einer 
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im musikalischen Glanz seiner Residenzen. Sachsen, 
Böhmen und Schlesien als Musiklandschaften im 16. 
und 17. Jahrhundert (Ständige Konferenz Mitteldeut-
sche Barockmusik, Jahrbuch 2004), S. 65–79.

16 Vgl. Lawrence Bennett: A little known Collection of 
Early-Eighteenth-Century. Vocal Music at Schloss 
Elisabethenburg, Meiningen, in: Fontes Artis Musi-
cae 48/3 (2001), S. 250 –302. 

17 Ernst Ludwig Gerber: Alveri, in: Neues historisch-
biographisches Lexikon der Tonkünstler, Leipzig 
1812, Bd. I, Sp. 81–82. 

18 Hugo Riemann: Ausgewählte Kammerkantaten aus 
der Zeit um 1700, Leipzig 1911.

19 Reinhard Strohm hat freundlicherweise viele Hin-
weise zu diesem Repertoire zur Verfügung gestellt, 
wofür ihm sehr gedankt sei. 

20 Il trionfo della virtù liegt als eine Sammlung in I-
Vnm: Cod. Ital. IV 477-10001 und ist dort als »Ope-
ra Prima« für das Teatro Giovanni Grisostomo be-
zeichnet.

ersten Sichtung kritisch beurteilt von Lawrence Bennett16 und jene ältere in Sondershau-
sen. In Sondershausen handelt es sich um einen ansehnlichen Bestand an italienischer 
Musik aus der Zeit des ausgehenden 17. und frühen 18. Jahrhunderts. Gerber beschreibt 
die Sammlung in einem Artikel zu Giovanni Battista Alveri.17 Das überlieferte Material 
bietet einen erstaunlichen Querschnitt durch die Produktion einerseits von weltlichen 
Kantaten und andererseits von Opern (als Arienanthologien), die sich teilweise als reine 
Opern-Ariensammlungen »cantate« nennen, wobei sich hier u. a. die »Hits« des Opern-
geschehens der damaligen Jahrzehnte verbergen. Keinesfalls handelt es sich um ein ein-
heitlich und einmalig beschafftes, »homogenes« Material, wie es noch Riemann18 und 
Gerber angenommen hatten, weil es offenbar mehrere Akquirierungsschübe gab. Das un-
terscheidet diese Sammlung grundlegend von jener Meininger Anton-Ulrich Sammlung, 
die das italienisch-habsburgische Hofrepertoire aus Wien – als in den Wiener Kopisten-
werkstätten hergestellte Kopien – vor allem der Jahre 1720 bis 1745, und damit partiell 
späterer Zeit, widerspiegelt, und zwar in teils heute unikater Überlieferung. 

Ein Teil der Sondershausener Manuskripte, die sich bis ca. 1725 datieren lassen,19 geht 
auf einige venezianische Theater als Ursprungsort zurück: auf die Theater San Cassiano, 
San Angelo, San Giovanni e Paolo und San Grisostomo. Eine solche Herkunft besagt 
nichts anderes, als dass wir es hier zumindest ansatzweise mit Ariensammlungen aus 
Opern ohne Rezitativüberlieferung zu tun haben. Teilweise handelt es sich um Unikate 
oder Raritäten. Einer besonderen Beliebtheit erfreute sich offensichtlich während der 
Saison 1707/1708 das Teatro San Cassiano, denn aus seinem Repertoire wurden allein vier 
Auszüge angefertigt und zwar von Opern Francesco Gasparinis: L’Amor Generoso, Flavio 
Anicio Olibrio, Anfitrione und aus Antonio Lottis Teuzzone. 

Dies sind die frühesten Kopien venezianischer Provenienz. Wie Flavio Anicio Olibrio 
besitzen auch andere Opernauszüge einen hohen Seltenheitswert, wie beispielsweise die 
Arien aus Giuseppe Maria Orlandinis hier überlieferter Oper Paride, allerdings aus der 
Saison 1719/1720. Jetzt war das Theater San Giovanni Grisostomo der Aufführungssort; 
übrigens sang in den beiden hier tradierten Orlandini-Opern die berühmte Sängerin 
Faustina Bordoni, die Gattin Johann Adolph Hasses. Daneben wird mit Giovanni Brusas 
Il Trionfo della virtu20 mit einem Ballett, ein weiteres Werk aus dem Theater San Giovan-
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21 Nur noch Vergleichbares in einer Anthologie der 
Biblioteca Nazionale Marciana, Venedig.

22 Sonderhausen, Mus B 16.
23 Siehe hierzu auch detailliert: Reinhard Strohm: 

The Operas of Vivaldi, 2 Bde., Florenz 2008, Bd. I., 
S. 122–154. 

24 Insgesamt unterscheidet Reinhard Strohm drei 
Überlieferungskategorien, indem er von der vene-
zianischen, römischen und neapolitanischen Über-

lieferungslage ausgeht. Durch seine Ausführungen 
fühle ich mich in den eigenen Beobachtungen be-
stätigt. Vgl. Strohm: Italienische Opernarien des 
frühen Settecento (Analecta Musicologica 16), Köln 
1976, S. 83 ff.

25 Es findet sich eine Parallel-Überlieferung im 9. Fas-
zikel I-Vnm Cod. It IV 472=10350, notiert für So-
pran, mit konzertierender Mandoline »dell’opera 
seconda di Giov. Grisostomo«.

ni Grisostomo – ebenfalls fast unikat21 – rezipiert, zu dessen Aufführung 1724/25 erneut 
Faustina Bordonis zu hören war.

Nicht weniger beliebt waren in Schwarzburg-Sondershausen aber auch Werke aus 
dem sogenannten Buffa-Theater, dem Teatro San Angelo, an dem Antonio Vivaldi tätig 
war. So verwundert es nicht, Vivaldi rezipiert zu finden, ebenfalls eine relative Rarität; die 
Kopien der beiden Arien »Per lo stral« und »Sentire che nel sen«22 des Vivaldi’schen Or-
lando finto pazzo (RV 727) vom 10. November 1714 wurden nach dem Autograph Turino 
Giordano 38 erstellt, wobei die gesamte Überlieferungslage des Vivaldi’schen Orlando 
(10.11.1714) deshalb sehr kompliziert anmutet, weil diese Oper durch Vivaldi selbst in 
einer ca. 20 Tage späteren Aufführung (1.12.1714) mit der überaus erfolgreichen Version 
von Giovanni Alberto Ristori (Orlando furioso, EA 9.11.1713, wieder als Orlando furioso 
übrigens) jeweils nach dem Libretto von Grazio Braccioli (mit teils erheblichen Änderun-
gen) verschmolzen wurde als eine Art Pasticcio. Vivaldis damals erst zweiter Oper Orlan-
do finto pazzo war ein sehr bescheidener Erfolg vergönnt, weshalb vom Komponisten die 
Vermischung mit Ristoris Oper gefordert wurde.23 

Zehn Jahre später wird aus dem Angelo-Repertoire nochmals kopiert: aus einer Oper 
von Giovanni Porta [La Mariane = (Mus B 11, (1724/25)], nach einem Text von Lalli, 
und dies bedeutet eine Umarbeitung der Eccessi della gelosia, für die Albinoni die Musik 
geschrieben (1721 ibid.), und wo offensichtlich nun Porta eine Adaption vorgenommen 
hatte. Auch das Repertoire des später abgerissenen Theaters SS. Giovanni e Paolo war 
für Sondershausen ebenfalls sehr attraktiv, wie manche weitere Repertoireübernahmen 
in Einzelstücken belegen. 

Die Divergenzen zu den venezianischen Sammlungen (in: I-Vnm, I-Vqs) sind aller-
dings schon allein deswegen beträchtlich, weil diese alle Stimmlagen und damit die chro-
nologische Abfolge der Oper in den Ariensammlungen bewahren, wogegen wir es in 
Sondershausen nur mit jeweils einer Stimmlage und einigen wenigen ausgesuchten Arien 
zu tun haben. Natürlich sind in Venedig die Manuskriptüberlieferungen in Generalbass- 
und Singstimme sehr häufig, wobei es sich bei den Zusammenstellungen wohl weniger 
um das Rollenstimmbuch für einen einzigen Sänger handelt.24 In den Sondershausener 
Beständen findet sich allerdings auch sehr Berühmtes, etwa ein Manuskript, welches auf 
Farinelli verweist. Ob es sich hierbei um ein Geschenk, ein Andenken oder eine Art 
von Widmung handelt, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden.25 Die mehrheitliche 
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26 Siehe hierzu Bennett, »A little known collection.« 
(wie Anm. 16).

27 Gedruckt bei Ludwig Heinrich Schönermarck, an-
geordnet durch Carl Gustav Heräus. Vgl. Günther 
Lutze: Aus Sondershausens Vergangenheit. Ein Bei-

trag zur Kultur- und Sittengeschichte früherer Jahr-
hunderte, Sondershausen 1901, S. 113 ff.; und gene-
rell Friedrich Wilhelm Beinroth: Musikgeschichte 
Sondershausens, Innsbruck 1943.

Sondershausener Überlieferungsfassung in der Form von einer Generalbass- und einer 
Singstimme weist auf das Musizieren im kleinsten Kreise hin. Daneben gibt es einige 
»Partitur«-Überlieferungen, d. h. als Streichersatz ohne Bläser. 

Wie müssen wir uns angesichts dieser Zusammenstellung und Überlieferungslage ei-
nen möglichen Usus vorstellen? Waren die Sondershausener Anthologien, die Einzel arien 
aneinanderreihen, für bestimmte Sänger gedacht? Spiegeln sie eine Geschmacksvorliebe 
wider oder zielen sie auf einen Liebhaberkreis, weil die Opern in dieser Überlieferung 
möglicherweise im privaten Kreise als Divertissement aufgeführt werden konnten? Oder 
handelt es sich um repräsentative Geschenke, vergleichbar dem Geschenk, welches der 
Sänger Francesco Borosini dem Herzog Anton Ulrich 1727 mit der »Partitur« der Oper 
Bajazet (1719) von Francesco Gasparini gemacht hatte?26 Waren sie also ein Reisean-
denken oder gar ein Studienobjekt für den Hofkapellmeister? Zweifelsohne war man am 
Sondershausener Hof nicht in der Lage, diese Opern aufzuführen. Aber sicher waren 
derartige Auszüge geeignet, die mannigfaltigen Festlichkeiten zu beleben, abgesehen vom 
privaten Gebrauch, dem Musizieren des Neuesten und Modernsten.

Werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick auf andere Hoffestlichkeiten, und 
befragen wir diese nach einer eventuellen venezianischen Vorbildhaftigkeit. Aus Son-
dershausen hatten sich die regierenden Fürsten Christian Wilhelm und sein Sohn Gün-
ther I. auf Kavaliersreisen begeben und waren zweifelsohne auch hinsichtlich der Fest-
kultur von neuen Eindrücken erfüllt zurückgekehrt: Eine besondere Raffinesse wurde 
dabei beispielsweise gerade in Paris in der Kunst des Tanzes erworben. So verwundert 
natürlich nicht die Vorliebe der beiden Fürsten für Ballette, wie sie auch in den Samm-
lungen der ehemaligen Hofkapelle am Hof der Schwarzburger anzutreffen sind und die 
über Steffani auf den Hof in Hannover verweisen. Interessant sind darüber hinaus Mas-
keraden-Umzüge oder metaphorische Singballette, mit ausgesuchter Deklamation, sowie 
Solo- und Chorgesänge, wie sie beispielsweise anlässlich der Geburtstagsfeier für Chris-
tian Wilhelm am 6.1.1702 stattfanden,27 wobei das französische Vorbild ausdrücklich be-
tont wird; nur die Metaphorik weist in die römische Antike. Allerdings sind die Masken 
des Ballettes häufig von den Personen der Commedia dell’arte inspiriert, die allerdings 
damals schon relatives Allgemeingut waren. Ein Vierteljahrhundert später wird Fürst 
Günther I. am 24. August 1727 und 1728 gefeiert mit einem nicht näher bezeichneten 
Drama, für das erneut die venezianische Oper ein Vorbild gewesen sein könnte. Doch 
schon im Jahr 1722 hatte Freislich die Operina Die verliebte Nonne auf einen Text von 



Blick in weite Fernen · 255

28 Quelle: Die Allerneueste Art zur reinen und ga-
lanten Poesie zu gelangen. Allen Edlen und dieser 
Wissenschaft geneigten Gemüthern zum willkom-
menen Unterricht, 1707, S. 338–347. Hier geht klar 
hervor, vor allem in den anschließenden Erörterun-
gen über die Pastorale oder das Schäfergedicht, wie 
sehr Menantes selbst von der italienischen arkadi-
schen Dichtung beeinflusst ist; dies zeigt sich übri-
gens in den Versstrukturen der Nonne, die metrisch 
streng italianisiert sind. 

29 Siehe auch die Korrespondenz des Hofmarschallam-
tes, Archiv Sondershausen, Schlossmuseum. 

30 Siehe hierzu: Karla Neschke: Johann Balthasar 
Christian Freislich (1687–1764). Leben, Schaffen 
und Werküberlieferung, Oschersleben 2000. 

31 Carl Wilhelm Heinrich von Lyncker: Ich diente am 
Weimarer Hof. Aufzeichnungen aus der Goethezeit, 
repr. Weimar 1997, S. 83 ff., mit Kommentar S. 215 –
217. 

32 Fourierbücher, Staatsarchiv Weimar, 1783, 
13.3.1783, Weimar, S. 406 – 408.

Hunold=Menantes28 komponiert29 mit Chören, Arien und Rezitativen, in welcher die ita-
lienischen Einflüsse, wie Karla Neschke generell in ihren Studien zu Freislich immer wie-
der bemerkt, offenkundig sind:30 Die textlichen Vorgaben weisen auf die Da capo-Form, 
der Chor der Nonnen erscheint am Ende, ansonsten ist es ein anzüglich vergnügliches 
Stück mit vier Personaggi und einem Duett, sowie mehreren Arien.

Weimarer Maskeraden

Im Folgenden soll ein weiteres Phänomen des venezianisch-thüringischen Kulturtrans-
fers betrachtet werden: die Maskenumzüge, die Johann Wolfgang von Goethe immer 
wieder mit viel Aufwand am Weimarer Hof zu organisieren und zu choreographieren 
hatte. So wird von von Lyncker berichtet,31 dass Goethe anlässlich der Geburt des Erb-
prinzen im Frühjahr 1783 ein sog. »venezianisches Carneval« veranstaltet habe, den nie-
mand Geringeres als der Herzog selbst angeführt hatte. Zu diesem Spektakel hat sich eine 
genaue Aufstellung erhalten, und auch in den Fourierbüchern ist unter dem 15.3.1783 
Folgendes zu lesen: 

»Eines der glänzendsten Feste, an dem ich vor meinem Abgang an die Universität teil-
genommen, war der sog. Venezianische Karneval, der nach der Geburt des Prinzen, der 
jungen Herzogin zu Ehren, veranstaltet und vom Großherzog selbst angeführt wurde. An 
diesem Aufzug nahmen 139 Personen mit nahezu 100 Pferden teil, darunter natürlich auch 
der Geheimrat von Goethe, als Ritter in altdeutscher Tracht, im weißen Atlaskostüm mit 
Purpurmantel, auf dem Kopf ein Barett mit Federn, reitend auf einem weißen Pferde, des-
sen zeug gelb und mit Silber reich gestickt war, von Fackelträgerknaben im gleichen weißen 
und gelben Kostüm umgeben.«32 

Die Fourierbücher liefern außerdem eine detaillierte Beschreibung, mit folgenden we-
sentlichen Elementen. Hier heißt der Titel übrigens nicht »venezianisches Carneval«, wie 
es auch Goethe selbst nennt, sondern: »Ritteraufzug in Masquen-Kleidern«:
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– »Vortrab Reuter in türkischer Tracht«
–  Herzog in Dolman von Drap d’or, mit Hermelin, Veste Drap d’argent, Pferdezeug 

reich verziert nach türkischer Art
– Fackelträger: Janitscharen zu Fuß
– Illuminierter Wagen mit Trompeten und Pauken
– Carneval: gekleidet wie »Thoren und Hofnarren«, Pferde mit Schellen gehangen
– Scapin
– Pierrot
– Pollichinell
– Winter, Pferde mit Bärenfell
– Fackelträger: grönländische Bauern
– Ritter: Altniederländisch
– Fackelträger: altniederländisch
– Ritter: Altdeutsche Tracht (Goethe)
– Fackelträger ebenso
– Ritter: geharnischt
– Bergmann
– Berggeist
– Fackelträger: 2 Kobolte
– 2 Polnische Pferde-Juden
– Kuppel mit Pferden
– Fackelträger: 4 Juden
–  Bauernhochzeit (Brautpaar, Brauteltern, Brautführer, Brautjungfern, Hochzeitsbit-

ter, Schulmeister,)
– Wagen mit Hausrath,
– Fackelträger: Bauern, Dorfmusikanten
– Don Quichot und Sancho Pansa
– Fackelträger: Spanische Bauern
– Die Zeit
– Fackelträger: Stunden
– Ein Wagen: Malade imagineuse (sic)
– Arzt
– Notarius
– 2 Mönche
– Apotheker
– 2 Paillassen
– Illuminierter Wagen mit Musik, viele Personen

Der hier beschriebene Weimarer Karneval aus dem Jahr 1783 ist in mehrfacher Hinsicht 
bemerkenswert. Werfen wir einen Blick auf die Elemente, die zunächst sehr disparat wir-
ken, letztlich aber einen interessanten Bogen schlagen: Spannend ist etwa das Türkische 
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33 Von welcher Aktualität der Dreißigjährige Krieg 
auch im ausgehenden 18.  Jahrhundert wohl noch 
war, geht hervor aus: Johann August Christian von 
Hellfeld: Geschichte Bernhards des Großen, Herzog 
zu Sachsen Weimar, 1794, S. 73. In diesem Zusam-

menhang sollte man auch auf folgende markante Er-
eignisse verweisen: auf das Erdbeben von Messina 
1783, die Belagerung von Gibraltar im gleichen Jahr 
1783, sowie auf den Frieden von Paris, wo es haupt-
sächlich um die Kolonien ging. 

Initium mit der Janitscharen-Musik, die bereits seit vielen Jahrzehnten als Schmuck einer 
fürstlichen Kapelle galt und auf die letztendlich gebannte Türkengefahr verwies. Doch 
auch der Aspekt des Imperiums und der Exotik bestimmt einige Aufzugsszenen. Die drei 
wichtigen Figuren des närrischen Karnevals, der Pierrot, der Scapin und der Polichinell, 
sind der Commedia dell’arte entlehnt. Zwei aktuelle Bezüge, die mit dem Carneval (als 
Markstein zwischen den Jahreszeiten) zusammenhängen und auf alte Traditionen ver-
weisen, sind auszumachen: der Winter mit den grönländischen (ein weiterer exotischer 
Aspekt) Bauern (Carneval als Winteraustreibung, so beispielsweise auch das uralte Fest 
des Eisenacher »Sommergewinns«, der auf das 13. Jahrhundert zurückzuführen ist) und 
der Hinweis auf die Zeit, ein Memento, welches als ernste Mahnung häufig anzutreffen 
ist.

Von besonderem Interesse sind weiter die altniederländischen und altdeutschen 
Szenen sowie der geharnischte Ritter, die an die literarische Produktion des Dichter-
»Fürsten« aber auch an die Shakespeare-Rezeption oder an historische Verweise denken 
lassen. Der Hinweis auf den für die Region so wichtigen Bergbau, vor allem in Ilmen-
au und die Erzschürfstellen im Thüringischen Wald, erinnert an die Aufgaben des zu-
künftigen Fürsten; zugleich wird auf die Integration der Juden angespielt, mit explizitem 
Hinweis auf die polnischen, und dies bedeutet den direkten Bezug auf eine bedeutsame 
Handelsschiene, aber auch – und dies muss man wohl eher als angedeutet sehen – auf 
Dresden und die königliche Verbindung nach Polen, die erst 1763 zu Ende ging. Als ko-
mische oder auch arkadische Elemente sind im Karnevalszug zu finden Don Quichote 
und Sancho Pansa mit den spanischen Fackelträgern. Hierbei handelt es sich um Verwei-
se auf das katholische Spanien und eine der berühmtesten satirischen Charaktere einer 
Aventiure-Parodie und auf die Bauernhochzeit als das Volkstümliche schlechthin. Am 
Ende steht die Verbeugung vor Molière (Le Malade imaginaire) im Sinne seiner bissigen 
Satire – wohl als Gegenposition zu Voltaire, dem von Gotha präferierten französischen 
Dichterfürsten. Zuletzt begegnen uns abermals die Typen des italienischen und französi-
schen Stegreiftheaters: der Arzt, der Notar, der Apotheker und unter satirischem Aspekt 
auch zwei Mönche. Unterschiedliche Aufzugsmusik der Präsentationsebene begleitete 
diesen Weimarer Karneval mit Trompeten und Schlagzeug, aber auch die Dorfmusik, als 
Element des Volkstümlichen, ist in den Zug integriert.

Betrachtet man diesen Carnevale, so ist in der Gesamtschau eindeutig ein politisch 
inspirierter Akzent zu konstatieren: der Imperiumsanspruch, das Türkische, mit ver-
stecktem Hinweis auf das Imperium Romanum, die Verbindung des altdeutschen mit 
dem altniederländischen.33 Durchaus denkbar ist bei dieser Konstellation ein Bezug auf 
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34 Man denke nur an die kostbaren persischen Hand-
schriften in der Gothaer Forschungsbibliothek, an 
die frühen in Weimar und Gotha zugänglichen 
Übersetzungen persischer Dichtung und die Mär-
chensammlung 1001 Nacht und nicht zuletzt – sehr 
viel später – an Goethes West-östlichen Divan. Im-
merhin sollte man auch Friedrich Rückerts Position 
an der Erfurter Universität nicht übersehen. 

35 Vgl. grundlegend zur venezianischen Festkultur 
etwa Bianca Tamassia Mazzarotto: Le feste vene-
ziane. I giochi popolari, le cerimonie religiose e di 
governo, Florenz 1961; Ian Fenlon: The ceremonial 
City: History, Memory and Myth in Renaissance Ve-
nice, New Haven 2007.

den Dreißigjährigen Krieg, in welchem Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar auf Sei-
ten der Niederlande gegen Spanien kämpfte, zusammen mit einer »Menge der edelsten 
Deutschen«. Weitere Aspekte sind die möglicherweise distanzierte Integration der Juden, 
die vielleicht als ironisierende Zitierung gemeinte Verspottung des Spanischen (Katholi-
schen?) in der Figur des Sancho Pansa und schließlich die Persiflage einiger französischer 
Aufklärungs-Diskussionen. 

Die Weimarer Maskerade ist erfüllt von Hinweisen auf Phänomene der Regierungs-
notwendigkeiten bzw. auf (wiederkehrende) Aktualitäten, wie den staatstragenden Berg-
bau, die internationalen Verflechtungen, die arkadische Sicht auf den Bauernstand und 
schließlich den Triumph über die Türken. Zugleich zeigt sie eine gewisse Vorliebe für 
Exotik gerade im orientalischen »Couleur«, wobei der Handel mit dem Orient bekannt-
lich essentiell war. Allerdings zeigten gerade die ernestinischen Höfe eine hierfür spezi-
elle kulturelle Aufgeschlossenheit, wenn man etwa die Orientrezeption dieser Jahrzehnte 
am Gothaer Hof oder in entsprechenden Sammlungen berücksichtigt.34

Zu den carnevalstypischen, möglicherweise italienisch inspirierten Figuren zählen 
die drei Gestalten der Commedia dell’arte. Der Bezug auf die Winteraustreibung ist ak-
tuell wie jener auf die verfließende Zeit. 

Mit dem Weimarer Karnevalsumzug hatte Goethe ein wesentliches Element des 
Carnevale venezianischer Prägung eingefangen: Schließlich hatten die venezianischen 
Carnevalsschauspiele und Darbietungen stets wichtige politische Ereignisse als Hinter-
grund: Sie bezogen sich auf Siege, Niederlagen und auf interne Auseinandersetzungen 
innerhalb der Sestieri, und versinnbildlichen auf diese Weise staatspolitisch bedeutsame 
Ereignisse.35 Die Commedia dell’arte venezianischer Prägung als Stegreiftheater fand in 
der Lagunenstadt noch immer einen fruchtbaren Boden, in den Dramen eines Goldoni 
bzw. auch bei Gozzi. 

Die venezianischen Elemente des Weimarer Carnevale aus dem Jahr 1783 kannte 
Goethe hingegen nicht aus eigener Anschauung in der Markusrepublik. Erst drei Jahre 
später, im Jahr 1786, sollte der Dichterfürst Italien bereisen. In Venedig schließlich be-
schrieb er die Masken, nicht jedoch den Carnevale. So ist dort unter dem 4. Oktober 1786 
anlässlich eines Besuches der Komödie in St. Lukas zu lesen: 
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36 Italienische Reise, 10.10.1786. 

»ich sah ein extemporiertes Stück in Masken, mit viel Naturell, Energie und Bravour auf-
geführt«. Hierbei erwähnt er explizit den Pantalon und vermerkt, das Stück habe länger 
als 3 Stunden gedauert. Die Masken hatten ihn sehr beeindruckt, wenn er in diesem Zu-
sammenhange bemerkt: »Ich habe aber auch nicht leicht natürlicher agieren sehen als jene 
Masken, so wie es nur bei einem ausgezeichnet glücklichen Naturell durch längere Übung 
erreicht werden kann.« 

Anlässlich der Aufführung einer gozzischen Tragödie am 6.10. 1786 kann man lesen: 

»[…] dann habe ich begriffen, wie klug Gozzi die Masken mit den tragischen Figuren 
verbunden hat.« Vier Tage später kommt Goethe nochmals auf Gozzis Truppe Sacchi zu 
sprechen: »[…] habe ich die Smeraldina gesehen […]. Mit ihr sah ich den Brighella, ei-
nen hagern, wohlgebauten, besonders in Mienen- und Händespiel trefflichen Schauspieler. 
Diese Masken, die wir fast nur als Mumien kennen, da sie für uns weder Leben noch Be-
deutung haben, tun hier gar zu wohl als Geschöpfe dieser Landschaft. Die ausgezeichneten 
Alter, Charaktere und Stände haben sich in wunderlichen Kleidern verkörpert, und wenn 
man selbst den größten Teil des Jahres mit der Maske herumläuft, so findet man nichts 
natürlicher, als dass dadroben auch schwarze Gesichter erscheinen.«36 

Zum römischen Carnevale, dem Fest des Volkes, wird sich Goethe hingegen viel aus-
führlicher und auch ambivalent äußern. Er stellte keinen Maskenumzug im Goethe’schen 
Sinne dar, sondern er war etwas völlig anderes war als der venezianische Carnevale. 

Wodurch Goethe allerdings nachhaltig angeregt wurde, war die großartige gestische 
und deklamatorische Darstellungskunst, die er bei seinen venezianischen Theaterbesu-
chen erfahren hatte, und die bedingt auch an den römischen Theatern verbreitet war: 
Sie sollte ihn als Impresario des Weimarer Theaters zu mannigfaltigen neuen Impulsen 
der am Schauspiel orientierten Mise-en-Scène, selbst des Operntheaters, anregen, was 
sowohl das Repertoire betraf als auch die Kunst der Darstellung und Deklamation. Dies 
ist jedoch ein anderes Kapitel, was uns zwar indirekt zum ersten Aspekt des italienischen 
dramma per musica auf Thüringens Bühnen zurückführt, aber nun vollkommen neue 
und zukunftsweisende Qualitäten der Inszenierung auslösen sollte. 





1 Zitiert nach: Martina Trauschke (Hg.): Memoiren 
der Kurfürstin Sophie von Hannover. Ein höfisches 
Lebensbild aus dem 17. Jahrhundert, aus dem Fran-

zösischen von Ulrich Klappstein, Göttingen 2014, 
S. 61.

2 Lebensdaten: 1625 –1679.

Die Freuden Italiens
Venedig und Rom als Modelle musikalischer Festkultur am Hof von 
Johann Friedrich zu Braunschweig-Lüneburg

Sabine Ehrmann-Herfort

»Die beiden Brüder sprachen oft von den Freuden Italiens und überredeten [auch] mich, 
mitten im Winter mit einer Postkutsche dorthin zu reisen«.1 Mit diesen Worten beginnt 
im Jahr 1680 Kurfürstin Sophie von Hannover die Schilderung ihrer Italienfahrt, die sie 
in den Jahren 1664 und 1665 mit ihrem Mann Ernst August und dessen Bruder Johann 
Friedrich unternahm. Beide Welfenbrüder reisten regelmäßig nach Venedig zum Karne-
val und versäumten es dabei nicht, auch in der »Ewigen Stadt« vorbeizuschauen. Angezo-
gen wurden sie von hochkarätigen Opernereignissen, von musikalischen Festveranstal-
tungen und überhaupt vom bunten Treiben und den vielfältigen politischen Kontakten, 
die sie zu den kulturellen Zentren Italiens pflegten.

Daher nahm mit Beginn der Regentschaft Johann Friedrichs zu Braunschweig-Lüne-
burg im Jahr 1665 (Regierungszeit 1665–1679)2 die Ausrichtung des Hannoveraner Hofes 
auf die italienische Festkultur gewaltig an Fahrt auf. Wie schon der ältere Bruder Georg 
Wilhelm kamen auch der amtierende Herzog Johann Friedrich und sein Bruder Ernst 
August nach Venedig und Rom, um die angesprochenen »Freuden Italiens«, Feste und 
Musik zu genießen. Andererseits suchten sie selbst dem italienischen Vorbild nachzuei-
fern, indem sie in Hannover eine an Venedig und Rom orientierte Festkultur etablierten. 
Im Folgenden soll es um die Anfänge dieser musikalischen Transferprozesse unter Her-
zog Johann Friedrich gehen. Dazu werden die Standorte Rom und Venedig in den Blick 
genommen, die diesen Transfer ermöglichten, ehe sich der Fokus auf die vom Einfluss 
italienischer Vorbilder geprägte Musikkultur am Hannoveraner Hof richtet.

Italienische Kontakte und römische Szene

Mehrfach hielten sich sowohl Johann Friedrich als auch sein Bruder Ernst August in 
Venedig und Rom auf. In der Lagunenstadt agierten sie nicht zuletzt in politischen Mis-
sionen, indem sie die Serenissima im Kampf gegen die Türken militärisch unterstützten 
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3 Vgl. dazu I-Vas, Collegio, Esposizioni principi, 1667–
1668, R. 75 und 1669–1670, R. 76.

4 So ist die Anwesenheit der Welfen u. a. im Karneval 
1672 belegt. Auch im Jahr 1687 nehmen »li Princi-
pi di Brunswich« in »casa Gabrielli« am römischen 
Karneval teil. Vgl. dazu Filippo Clementi: Il carnevale 
romano nelle cronache contemporanee dalle origini 
al secolo XVII, Teil 1, Città di Castello 1939, S. 586, 
S. 627.

5 Der junge Johann Friedrich traf wohl bereits am 
21. September 1644 in Rom mit Kardinal Ernst Adal-
bert von Harrach zusammen, vgl. Katrin Keller/Ales-
sandro Catalano (Hg.): Die Diarien und Tagzettel des 
Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667), 
Wien/Köln/Weimar 2010, Bd. 2, S. 630 f.

6 Vgl. Adolph Broennenberg (Hg.): Vaterländisches 
Archiv des historischen Vereins für Niedersachsen 
(1839), Heft 1, S. 1–98; Bernhard Röse: Art. Johann 
Friedrich, in: Johann Samuel Ersch/Johann Gottfried 
Gruber (Hg.), Allgemeine Encyklopädie der Wis-
senschaften und Künste, 2. Sektion, 19. Teil, Leipzig 
1841, S.  442– 447; Wilhelm Havemann: Geschichte 
der Lande Braunschweig und Lüneburg, Göttingen

 1857, Bd. 3, S. 218 ff.; auch Richard Hartmann: Ge-
schichte Hannovers von den ältesten Zeiten bis auf 
die Gegenwart, 2. erweiterte Auflage, Hannover 
1886, S. 231 f.

 7 Adolf Köcher: Geschichte von Hannover und 
Braunschweig 1648–1714, 1. Teil (1648–1668) (Pu-
blikationen aus den k. preußischen Staatsarchiven 
20, 1), Leipzig 1884, S. 351–372.

 8 Lucas Holstenius ist in Rom von den Päpsten auch 
mit der Betreuung hochgestellter Konvertiten wie 
der schwedischen Königin Christine oder des Land-
grafen Friedrich von Hessen-Darmstadt beauf-
tragt. Vgl. Peter Fuchs: Art. Holste([i]nius), Lukas, 
in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 9, Berlin 1972, 
S. 548–550.

 9 Vgl. Köcher: Geschichte von Hannover und Braun-
schweig 1648–1714 (wie Anm. 7), S. 358 f. Zu den 
Bekehrungsstrategien von Lucas Holstenius und 
Pater Oliva vgl. Friedrich Noack: Das Deutschtum 
in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin/
Leipzig 1927, Bd. 1, S. 184 f.

10 Köcher: Geschichte von Hannover und Braun-
schweig 1648–1714 (wie Anm. 7), S. 365.

und damit auch um Anerkennung für ihre eigene Politik warben.3 Bei diesen Gelegenhei-
ten pflegten die Welfenbrüder intensive Kontakte zur venezianischen Opernszene, von 
denen zahlreiche Widmungen von Opernlibretti an das Haus Braunschweig-Lüneburg 
zeugen.

Auch in Rom waren die Welfen während des Karnevals anzutreffen, wo sie sowohl 
geistliche wie weltliche Musik hörten.4 In beiden Städten nutzten sie die Erfahrungen von 
Mittelsmännern und warben Musiker für das Musikleben am Hannoveraner Hof an. Für 
all diese Kontakte bedienten sie sich eines weitgespannten Netzwerks mit zahlreichen 
Verbindungen zu hochgestellten Persönlichkeiten in Kultur, Politik und Kirche.

Wohl schon seit den 1640er Jahren5 pflegte Johann Friedrich ein enges Verhältnis 
zur römischen Szene, insbesondere zum Papsthof und zu jesuitischen Kreisen.6 Mithin 
lange vor der Übernahme der Regentschaft suchte der junge Welfe in römischen Kir-
chenkonzerten und Jesuitenpredigten, in Klosterübungen und theologischen Gesprächen 
Unterhaltung und Erbauung.7 Er gehörte zu den Zirkeln um den Gelehrten und Biblio-
thekar Lucas Holstenius (1596–1661)8 und um den späteren jesuitischen General Giovan-
ni Paolo Oliva (1600–1681).9 Johann Friedrichs Konversion zum Katholizismus im Jahr 
1651 erscheint da nur konsequent, auch wenn sie von Hof und Familie heftig kritisiert 
wurde. Es war kein geringerer als der Kardinalprotektor der deutschen Nation, Girolamo 
Colonna, der Johann Friedrich am 8. Dezember 1651 das Sakrament der Firmung spen-
dete.10 Schon kurz darauf, am 18.  Januar 1652, begann der »principe« aus dem Hause 
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11 Vgl. Katrin Keller/Alessandro Catalano (Hg.): Die 
Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert 
von Harrach (1598 –1667), Wien/Köln/Weimar 
2010, Bd. 3, S. 570 f.: 18. Januar 1652: »In Roma ha 
messo corte formata il principe di Luneburg [Jo-
hann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg] ulti-
mamente fatto cattolico, e tiene al servitio suo anche 
il Fenzonio.«

12 An diesen beiden jesuitischen Institutionen sangen 

regelmäßig die Cappella Giulia und die »cantori del 
papa«. Vgl. Christine Streubühr: La letteratura di 
viaggio di lingua tedesca e la vita musicale italiana 
del Seicento, Tesi di laurea, Università degli Studi di 
Roma »La Sapienza«, 1997/1998, S. 96.

13 Graham Dixon: Musical Activity in the Church of 
the Gesù in Rome during the Early Baroque, in: 
Archivium Historicum Societatis Iesu 49 (1989), 
S. 323–337.

Braunschweig-Lüneburg in Rom offiziell Hof zu halten.11 Damit gelang es ihm bereits in 
jungen Jahren, sich in der Papststadt zu etablieren und ein umfassendes Netzwerk von 
Kontakten zu schaffen, von denen er auch später als Regent profitieren sollte.

Eine intensive und vielfältig dokumentierte Verbindung hatte Johann Friedrich, wie 
bereits erwähnt, zu den römischen Jesuiten, insbesondere zu ihrer Hauptkirche Il Gesù 
und zum angegliederten Seminario Romano.12 Hierbei lernte der Welfe die Musik der 
dortigen Kapellmeister zu schätzen und pflegte enge Kontakte zum römischen Kom-
ponisten Bonifazio Graziani (1604/5–1664), der seit 1648 als Maestro di cappella an Il 
Gesù13 und am Seminario Romano wirkte und in der römischen Musikervereinigung 
Congregazione dei musici di Santa Cecilia aktiv war. Von der engen Verbundenheit Jo-
hann Friedrichs mit dem Komponisten zeugt der doppelchörige Motettendruck »Psalmi 

Abb. 1: Bonifazio Graziani, Psalmi vespertini 
binis choris, Rom 1670, Titelblatt, Archivio della 
Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, 
Roma, ACOR, H II 15,2
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14 Die Widmung ist auf den 19.03.1670 datiert, ein 
Druckexemplar dieses Werks befindet sich im Ar-
chivio della Congregazione dell’Oratorio di San Fi-
lippo Neri in Rom (ACOR, H II 15).

15 Zur vorausgegangenen Tätigkeit von de Grandis als 
Sänger in Hannover vgl. Reinmar Emans: Struk-
turen des Opernbetriebs in Wolfenbüttel/Braun-
schweig und Hannover, in: Händel-Jahrbuch 61 
(2015), S. 153–166; vgl. auch den Beitrag von Rein-
mar Emans in diesem Band, S. 275 ff.

16 »Sacras Cantiones duabus variis vocibus ab excellen-
tissimis musices auctoribus«, Rom 1672.

17 »Sacri Concerti a due, e tre voci«, Bologna 1675.
18 Auch den Rest der Familie suchte man  – freilich 

ohne Erfolg  – zur Konversion zu drängen. So be-
richtete die spätere Kurfürstin Sophie in ihren Er-
innerungen folgendes: »Eine Tages kam es ihr [ge-
meint ist Maria Mancini] in den Sinn, meine Seele 
zu retten. Aus diesem Grund führte sie mich in die 
Jesuitenkirche Il Gesù, wohin sie den Prediger des 
Papstes bestellt hatte, um mich zu bekehren. Die-
ser Mann fand aber kein anderes Argument als die 
große Zahl der Jesuiten auf der Welt. Weil diese alle 
sehr gelehrt seien, könne man darauf schließen, 

dass die katholische Religion die beste sei, da sich 
doch so viele gelehrte Leute zu ihr bekennen. Auch 
Madame Colonna war sehr erstaunt darüber, dass 
er nichts Besseres anzubringen wusste, und sagte 
ganz leise zu mir: ›Ich hatte geglaubt, er würde et-
was Günstigeres sagen. Er kann sich wohl nicht zu 
der großen Zahl Gelehrter rechnen, deren Wissen 
er so gerühmt hat.‹ Allerdings konnte sein General, 
der Pater Oliva, durchaus als ein solcher gelten; er 
besuchte mich sehr häufig und erwies mir viele Höf-
lichkeiten. Am Tag des Patrons der Jesuiten empfing 
er mich an der Tür seiner Kirche, wohin er mich 
eingeladen hatte, um ein Konzert zu hören.« Zitiert 
nach: Trauschke (Hg.): Memoiren der Kurfürstin 
Sophie von Hannover (wie Anm. 1), S. 83.

19 Vgl. dazu Christina Strunck: Lorenzo Onofrio Co-
lonna, der römische Sonnenkönig. Neue Dokumen-
tenfunde zu Bernini und seinem Kreis im Archivio 
Colonna, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 61 
(1998), S. 568–577.

20 Zu Maria Mancini vgl. die Darstellungen bei Wen-
dy Heller: Music in the Baroque (Western Music 
in Context: a Norton History), New York/London 
2014, S. 170 –173.

Vespertini binis choris«, den im Jahr 1670 die Erben des bereits verstorbenen Graziani 
dem Welfenfürsten widmeten (Abb. 1).14

Im Jahr 1675 schließlich warb der Welfenherrscher den damals an Il Gesù als Maestro 
di cappella tätigen Vincenzo de Grandis (1631–1708) für Hannover ab.15 Mit ihm ge-
wann er einen renommierten römischen Kapellmeister, dessen Reputation vorrangig im 
Bereich der geistlichen Musik lag und der nun in Hannover zusätzlich auch für Opern-
produktionen Verantwortung trug. Während de Grandis noch 1672 in einem Sammel-
druck als Kapellmeister an Il Gesù firmierte,16 wurde er 1675 in einem weiteren bereits 
als  »Maestro di Capella del Serenissimo di Brunsvic« bezeichnet.17

Auch in den 1660er Jahren nahm der Konvertit Johann Friedrich am regen musika-
lischen Leben der Papststadt teil, besuchte Konzerte und Opernaufführungen und fre-
quentierte einflussreiche Zirkel von Adel und Geistlichkeit.18 Von besonderem Gewicht 
waren hier die Kontakte zu Maria Mancini (1639–1715), einer Nichte des einflussreichen 
französischen Kardinalministers Jules Mazarin. Diese hatte im Jahr 1661 den Contesta-
bile Lorenzo Onofrio Colonna (1637–1689) geheiratet, den man auch als den römischen 
»Sonnenkönig« bezeichnet hat, und lebte dann für gut zehn Jahre in Rom.19 Ihre »Salons« 
waren ein angesagter Treffpunkt der römischen Stadtgesellschaft und sorgten für viel Ge-
sprächsstoff.20 So ist es nicht verwunderlich, dass in ihren Kreisen auch die Welfenbrüder 
regelmäßig zu Gast waren.
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21 »Erwartet wurde der Fürst von Braunschweig, der 
den Karneval mit dem Contestabile Colonna zu 
verbringen wünschte und der verliebt war in die üp-
pige Pracht des Karnevals, die er schon beim ande-
ren Mal erfahren hatte, als er sich dort aufgehalten 
hatte.« Clementi: Il carnevale romano (wie Anm. 4), 
S. 586.

22 Vgl. ebd.
23 Vgl. Valeria de Lucca: Opera e mecenatismo tra 

Roma e Venezia nella seconda metà del Seicento, 
in: Caroline Giron-Panel/Anne-Madeleine Goulet 
(Hg.), La musique à Rome au XVIIe siècle. Études 
et perspectives de recherche (Collection de l’École 
française de Rome 466), Rom 2012, S. 341–353, hier 
S. 343. Valeria De Lucca: »Dalle sponde del Tebro 
alle rive dell’Adria«. Maria Mancini and Lorenzo 

Onofrio Colonna’s patronage of music and thea-
ter between Rome and Venice (1659–1675), Diss. 
Princeton University 2009.

24 Elena Tamburini: Due teatri per il Principe. Studi 
sulla committenza teatrale di Lorenzo Onofrio Co-
lonna (1659 –1689), Rom 1997. Freilich bleibt in 
den Dokumenten vielfach unklar, ob Johann Fried-
rich oder Ernst August gemeint ist. Auch bei Elena 
Tamburini geht das gelegentlich durcheinander, vgl. 
S. 115 f. und S. 188.

25 Trauschke (Hg.): Memoiren der Kurfürstin Sophie 
von Hannover (wie Anm. 1), S. 81 f.

26 Dabei handelt es sich offenbar um den heutigen 
Palazzo Giraud-Torlonia in der Via della Concilia-
zione, vgl. De Lucca: Maria Mancini and Lorenzo 
Onofrio Colonna’s patronage (wie Anm. 23), S. 94.

Auch zum römischen Karneval zog es den Welfenherzog mehrfach in die Ewige Stadt. 
Seine Anwesenheit hatte im Kreise der römischen Eliten Gewicht und war den Chro-
nisten eine Meldung wert. So findet sich in den »Avvisi di Roma alla Cancelleria ducale 
di Modena« vom 23.  Januar 1672 ein weiteres Mal der Hinweis auf den »Principe di 
Brunswich«, der in einem Atemzug mit dem eben genannten Contestabile Colonna er-
wähnt wird: »Era atteso il Principe di Brunswich, desideroso di passare il carnevale col 
Contestabile Colonna, innamorato delle generose maniere di questo, esperimentate da 
esso l’altra volta che si era trattenuto«.21 Dabei residierte der Gast aus dem Norden offen-
bar im Palazzo del Bufalo, der an der zentralen Piazza Colonna lag.22

Wie neueste Forschungen gezeigt haben, gehörten Maria und Lorenzo Onofrio Co-
lonna zu den einflussreichsten Kunstmäzenen ihrer Zeit.23 Fasziniert vom Theater, stimu-
lierten beide in den 1660er Jahren in entscheidender Weise den Operntransfer zwischen 
Venedig und Rom, für das römische Opernleben dieser Zeit waren sie wegweisend. So 
gab es – insbesondere im Karneval – Bühnenwerke, Festivitäten und Tänze, und im Kar-
neval 1670 mutierte der Palazzo Colonna an der römischen Piazza Santi Apostoli zu 
einem öffentlichen Theater für den gesamten Adel, wobei wieder einmal der »principe 
di Branswiche« zugegen war.24 Davon berichtete auch die spätere Kurfürstin Sophie, frei-
lich mit großer persönlicher Distanz.25 Ihren Einstand in der römischen Opernpatrona-
ge gaben die Colonna im Karneval 1661 mit einer Aufführung der Oper L’Orontea im 
römischen Palazzo Colonna in Borgo,26 eine denkwürdige Veranstaltung, auf die noch 
zurückzukommen sein wird.
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Die Hofkapelle in Hannover

Die Rekrutierung italienischer Musiker für Hannover durch Johann Friedrich erfolg-
te aus ästhetisch-kulturellen wie auch aus religiösen Motiven. Italienische Musiker und 
die von ihnen interpretierten Werke waren in dieser Zeit an den fürstlichen Residenzen 
nördlich der Alpen mit einem immensen Prestigegewinn verbunden. Am Hannoveraner 
Hof übernahmen Johann Friedrichs Musiker nicht nur die Kammer- und Bühnenmusik, 
sondern auch die geistliche Musik im katholischen Gottesdienst und fungierten somit 
als probates Mittel zur Demonstration seines katholischen Glaubens. Dieses Ensemble  
übte offenbar auf die lutherische Stadtbevölkerung eine große Anziehungskraft aus und 
sollte auch Konversionswillige anlocken. So diente die italienische Hofmusik Johann 
Friedrichs in ihrer weltlichen wie geistlichen Ausprägung nicht nur der künstlerischen 
Selbstdarstellung des Fürsten, sondern wurde auch als propagandistischer Apparat im 
Dienste der katholischen Kirche und des Papstes genutzt. Ästhetische, politische und 
religiöse Beweggründe waren hier eng verknüpft. Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht 
der Bericht über die Ereignisse des Jahres 1669, den der Apostolische Vikar des 1667 neu 
errichteten Apostolischen Vikariats des Nordens, Valerio Maccioni, am 22. November 
1671 aus Hannover an die römische Glaubenskongregation (Propaganda Fide) sandte. 
Zwar führte Maccioni keine musikalischen Argumente an, sondern stellte vielmehr, wie 
nicht anders zu erwarten, den hohen, auch finanziellen Einsatz des Fürsten für die Ver-
breitung des katholischen Glaubens in den Vordergrund:

»Es könnte keine bessere Form geben, den Bericht über das Jahr 1669 zu beginnen, als 
von der außergewöhnlichen Glaubensergebenheit [»pietà«] Seiner Hoheit zu berichten, 
die anordnete, dass eine bestimmte Anzahl italienischer Musiker [»musici«], die in sei-
ner Hoheit Kammer dienten, auch in der Kirche musizieren sollten. Damit sie nicht nur 
zu Gottes Ehre sängen, sondern auch zum Köder [»esca«] für die Lutheraner würden, 
die, angezogen durch die Musik, zu allen Festen des Jahres in die katholische Kirche kä-
men, wo sie dann auch die geistlichen Zeremonien sehen und die Predigten der Priester 
hören würden und somit eine neuerliche Motivation hätten, sich zum heiligen Glauben 
zu bekehren. So also befahl Seine Hoheit seinem aus Venedig stammenden Kapellmeis-
ter, alle nötigen Musiker, sowohl Sänger als auch Instrumentalisten, anzustellen, um eine 
vollständige Kapelle zur Verfügung zu haben. Dies geschah sofort, und da Seine Hoheit 
am Gottesdienst nicht spart, wies er ihnen vorteilhafte Gehälter zu, die dem Großmut 
eines Herrschers und dem wirklich außergewöhnlichen Rang dieser Personen entspre-
chen. Das lässt sich schon daran ablesen, dass er jedes Jahr 8000 Scudi nur für ihre Gagen 
ausgibt.
Bei jedem Fest des Jahres musizieren die Sänger während der Messe in der herzoglichen 
Kirche. Und nach dem Mittagessen wirken sie sofort nach der Predigt mit großer Ehre für 
den Gottesdienst und Seine Hoheit bei der Vesper mit, der Seine Hoheit stets zusammen 
mit der Herzogin beizuwohnen pflegt, zusammen mit dem ganzen Hofstaat und dem Volk, 
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27 Vgl. Adolf Köcher: Geschichte von Hannover und 
Braunschweig 1648–1714, 2. Teil (1668–1674) (Pub-
likationen aus den k. preußischen Staatsarchiven 36, 
2), Leipzig 1895, S. 418.

28 Vgl. dazu Christoph Harer: Il Rosigniolo. Italiener in 
der hannoverschen Hofkapelle unter Herzog Johann 
Friedrich (MusikOrte Niedersachsen 2), Hannover 
2008, S. 23; Köcher: Geschichte von Hannover und 
Braunschweig 1648–1714 (wie Anm. 27), S. 54 f.

29 Insbesondere auch zu Giovanni Paolo Oliva, Rek-
tor des Collegium Germanicum-Hungaricum, und 
seit dem 31.7.1664 der 11. General der Societas Jesu. 
Wenn Johann Friedrich tatsächlich im Sommer 
1664 in Rom war, hat er Oliva mit Sicherheit getrof-
fen.

30 Harer: Il Rosigniolo (wie Anm.  28), S.  23 ff.; seit 
1668 war Maccioni Bischof von Marokko. Vgl. auch 
Georg Schnath: Geschichte Hannovers im Zeitalter 
der neunten Kur und der englischen Sukzession 

1674 –1714, Bd. 1: 1674 –1692, Hildesheim/Leipzig 
1938, unveränderter Nachdruck 1977 (Veröffentli-
chungen der Historischen Kommission für Hanno-
ver, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe 
und Bremen 18), S. 27.

31 Ebd., S.  44. Namentlich wird Colomera im Kam-
merregister erwähnt, als er 1675 den Sopran Giu-
seppe Constantini empfahl. Grundlegend zu Co-
lomeras Anwerbungsstrategien: Vassilis Vavoulis, 
Johann Friedrich’s other agent: Abate Michele Co-
lomera (1605?–1676) and music recruiting in Rome, 
in: Reinmar Emans/Sven Hiemke/Oliver Huck 
(Hg.), Musik an Welfenhöfen (Hamburger Jahrbuch 
für Musikwissenschaft 31), Frankfurt/Main 2016, 
S. 113–173.

32 Vgl. Havemann: Geschichte der Lande Braun-
schweig und Lüneburg, Bd. 3 (wie Anm. 6), S. 217–
237.

das immer zahlreich kommt und sich gesittet verhält. Auf Befehl Seiner Hoheit überwa-
chen die Hauptmänner seiner Wache, die alle Katholiken sind, den Gottesdienst.«27

Ab seinem ersten Weihnachtsfest als Regent im Jahr 1665 ließ Johann Friedrich an seinem 
Hof katholische Messen lesen, zunächst in einem Saal des Schlosses, später dann in der 
Schlosskirche.28 Auch seine intensiven Kontakte zu den römischen Jesuiten begleiteten 
Johann Friedrich bis nach Hannover.29 Dazu gehörte der bereits genannte Apostolische 
Vikar Valerio Maccioni, für dessen Karriere sich der Fürst in Rom mehrfach eingesetzt 
hatte.30 Außerdem pflegte der Welfenherrscher enge Verbindungen zum Jesuitenpater 
Carlo Montecucoli und zu seinem römischen Agenten Abt Michele Colomera, der als 
Berater in musikalischen Dingen fungierte und insbesondere in den Jahren 1673 und 
1674 in Rom die Anwerbung von Musikern für den Hof in Hannover organisierte.31 Die 
letzte katholische Messe in der Hannoveraner Residenz schließlich wurde anlässlich des 
Todes von Johann Friedrich im Jahre 1679 gesungen.32

L’Orontea zwischen Rom, Venedig und Hannover

Für die Anfänge der italienischen Oper in Hannover ist es aufschlussreich, den Blick 
zeitgleich auch auf die Opernstädte Rom und Venedig zu richten, da zwischen diesen 
vielfältige Austauschprozesse und Migrationsbewegungen stattfanden. Auch die mit Jo-
hann Friedrich in enger Verbindung stehenden Protagonisten waren häufig an mindes-
tens zweien dieser Orte aktiv.
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33 Vgl. Wolfgang Osthoff: Antonio Cesti, Orontea, 
in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Bd.  1, 
S. 526 f.; Jennifer Williams Brown: ›Innsbruck, ich 
muss dich lassen‹. Cesti, Orontea, and the Gelone 
problem, in: Cambridge Opera Journal 12,3 (2001), 
S. 179–217. Antonio Cestis Libretto entstand 1649 
in Venedig und wurde zunächst von Francesco Lu-
cio vertont.

34 Das Libretto von 1656 ist in der römischen Biblio-
teca Nazionale Centrale vorhanden (auch digitali-
siert).

35 Aus der Widmung des Florentiner Librettos an Erz-
herzog Ferdinand Karl von Tirol 1661. Zitiert nach 

Williams Brown: ›Innsbruck, ich muss dich lassen‹ 
(wie Anm. 33), S. 179.

36 »Dienstagabend ging der Karneval zu Ende mit wei-
teren Wettrennen und mit zahlreichen Komödien- 
und Opernaufführungen, die den Applaus des Con-
testabile Colonna gefunden haben. Die Oper hieß 
›L’Orontea, Königin von Ägypten‹, die andere Oper 
stammte von Herrn Giovanni Francesco Torre, ei-
nem Genfer Kaufmann, mit dem Titel ›Der Clearco‹ 
beides Musiktheater, mit schönen Intermedien und 
szenischen Verwandlungen«. Zitiert nach Tamburi-
ni: Due teatri per il Principe (wie Anm. 24), S. 83.

Dass Giacinto Andrea Cicogninis und Antonio Cestis L’Orontea eine der erfolgreich-
sten Opern des Seicento war, dokumentieren bereits ihre zahlreichen Aufführungsorte.33 
Nach Darbietungen in Venedig und Innsbruck, wo Antonio Cesti 1656 die erste uns 
überlieferte Fassung schuf,34 wurde »La famosa Orontea«35 auch in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts vielfach neu auf die Bühne gebracht. Bereits 1661 fand die besagte 
Aufführung des Werks im römischen Palazzo Colonna in Borgo statt, ein Ereignis, das, 
wie beschrieben, den Startschuss für die Opernpatronage der Colonna bildete und dieser 
Oper eine ganz besondere Bedeutung verlieh. Sogar die römischen Medien berichteten 
davon, und im Avviso di Roma vom 5. März 1661 findet sich die folgende Beschreibung: 

»Martedì sera si terminò il carnevale col corso degli altri palii e fra gran quantità di come-
die e opere rappresentate hanno avuto l’applauso quella del signor contestabile Colonna 
intitolata l’Orontea regina d’Egitto, l’altra del signor Giovanni Francesco Torre negoziante 
genovese nominata il Clearco ambi in musica, con belli intermedi e mutazioni di scene«.36

Auffallend an diesen wenigen Zeilen ist, dass der Berichterstatter zwar den Fürsten Co-
lonna als Veranstalter nennt, den Librettisten und den Komponisten jedoch verschweigt. 
Kurz zum Inhalt der Oper: Eigentlich hat Orontea, die Königin von Ägypten, der Liebe 
abgeschworen, da kommt ein Fremder in ihren Palast, der schöne Alidoro. Sie verliebt 
sich in ihn, er jedoch wird auch von anderen Hofdamen begehrt. Creonte, der Hofphi-
losoph, hält Orontea vor, ihre Liebe zu Alidoro sei nicht standesgemäß. Doch Orontea 
steht zu ihrer Liebe. Nach Verwechslungen, Verwirrungen und zahlreichen komischen 
Szenen stellt sich schließlich heraus, dass Alidoro in Wirklichkeit der phönizische Prinz 
Floridano ist. Nun steht einem »lieto fine« nichts mehr im Wege.

Antonio Cesti (1623–1669), der Komponist der Orontea, pflegte ebenfalls beste Kon-
takte zu den Colonna. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere war er in den Jahren um 1660 
in Rom tätig, seit Dezember 1659 als Tenor in der päpstlichen Kapelle. Erst am 8. April 
1661 verließ er die Stadt am Tiber. Da er in dieser Zeit vielfach in Opern mitwirkte und 
überdies zu den besten Sängern Roms gezählt wurde, ist es naheliegend, dass er bei der 
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37 Was allerdings umstritten ist. Vgl. dazu Williams 
Brown: ›Innsbruck, ich muss dich lassen‹ (wie 
Anm. 33), S. 206.

38 Dazu gehören: Orontea, Venedig 1666; Tito, Vene-
dig 1666; Dori, Venedig 1667; Tito, Rom 1672. Vgl. 
Williams Brown: ›Innsbruck, ich muss dich lassen‹ 
(wie Anm. 33), S. 207.

39 Vgl. De Lucca: Maria Mancini and Lorenzo Onofrio 
Colonna’s patronage (wie Anm. 23), S. 86 f.

40 Vgl. ebd., S. 108.

41 Vgl. ebd., S. 97.
42 Vgl. ebd., S. 88.
43 Vgl. ebd., S. 92 f.
44 Eleanor Selfridge-Field: A New Chronology of Ve-

netian Opera and Related Genres, 1660 –1760, Stan-
ford, California 2007, S. 85 f.

45 Vgl. ebd., S. 87 f.
46 Zitiert nach De Lucca: Maria Mancini and Lorenzo 

Onofrio Colonna’s patronage (wie Anm. 23), S. 114: 
»Je passais le carnaval fort gaiement aux opéra, aux 

Aufführung Anfang März 1661 im römischen Palazzo Colonna zugegen war und selbst 
als Tenor aufgetreten ist – vermutlich in der männlichen Hauptrolle des Alidoro.37

Maria Mancini kann als glühende Verehrerin von Cestis Opernkompositionen gelten, 
ihr wurden etliche seiner Opern gewidmet.38 Möglicherweise war die römische Oron-
tea von 1661, deren Libretto wohl nicht gedruckt wurde, sogar Bestandteil der langen 
Hochzeitsfeierlichkeiten des neuvermählten Paares Maria Mancini und Lorenzo Onofrio 
Colonna. In jedem Fall setzte Colonna die Oper am Beginn seiner Karriere sehr bewusst 
ein,39 obwohl die Gattung Oper in dieser Zeit immer wieder von Verboten bedroht war. 

L’Orontea steht also singulär am Beginn der römischen Opernveranstaltungen des 
»Opernduos« Colonna, die erst im Jahr 1668 mit einer weiteren von Lorenzo Onofrio 
finanzierten Oper fortgesetzt werden sollten.40 Cestis L’Orontea jedenfalls war ein voller 
Erfolg, das Publikum war handverlesen, die Chronisten begeistert.41 Sie diente dazu, den 
Glanz und die Größe des Contestabile Colonna darzustellen.42 Und es ließen sich noch 
weitere Faktoren aufzählen, die aus der Sicht der Colonna gerade für dieses Stück gespro-
chen haben dürften: Das Werk wurde bereits 1656 im Umfeld der Konversion Christi-
nas von Schweden in Innsbruck aufgeführt, außerdem ist die Protagonistin eine »starke 
Frau«, mit der sich möglicherweise auch Maria Mancini identifiziert haben könnte.

Da jedoch Papst Alexander  VII. große Vorbehalte gegen die Gattung Oper hatte, 
verbrachten die opernbegeisterten Colonna in den Jahren zwischen 1663 und 1667 die 
Karnevalssaison und überhaupt die meiste Zeit in Venedig, wo ihnen sechs Opern ge-
widmet wurden. Insbesondere altrömische Sujets waren im venezianischen Opernbe-
trieb mit Widmungen für die beiden Colonna verknüpft. Dazu gehörte 1664 Francesco 
Cavallis Oper Scipione Affricano43 und 1666 die Bühnenwerke Il Tito (Nicolò Beregan/
Antonio Cesti)44 und Pompeo Magno (zugeschrieben Nicolò Minato/Francesco Caval-
li).45 Im Karneval 1666 fand schließlich im venezianischen Teatro SS. Giovanni e Paolo 
die Aufführung von Cicogninis und Cestis L’Orontea statt, eine Darbietung, die ebenfalls 
Maria Mancini zugeeignet war.

Auch in Venedig begegneten sich die Welfen und die Colonna häufig. So berichtete 
Maria in ihren Erinnerungen, sie habe den Karneval in der Oper, mit Festen, Bällen ver-
bracht, mit reichen musikalischen Aktivitäten und insbesondere mit dem heißgeliebten 
Bassette-Spiel. Daran hätten ebenso der Herzog von Braunschweig und der Herzog von 
Mantua teilgenommen, die dieselbe Lust am Vergnügen nach Venedig geführt habe.46 
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festins, aux bals, et aux autres assemblées, et au jeu 
de la bassette que j’aimais passionnément, et auquel 
venaient jouer chez nous Monsieur le Prince de 
Brunswick, et Monsieur le duc de Mantoue, que le 
dessein de se divertir avait amenés à Venise, et plu-
sieurs autres gens de qualité.«

47 Vgl. die Widmungsvorrede, S.  5: »Corre già così 
carco di glorie per tutte le Corti d’Europa il nome 
inclito di V. E.«.

48 Vgl. den Prologo, S. 14. Insgesamt ist das Libretto 
dreiaktig mit 13, 19 und 29 Szenen. Eingangs wer-
den 9 Szenenbilder angezeigt.

49 Tamburini: Due teatri per il Principe (wie Anm. 24), 
S. 56.

50 Vgl. Selfridge-Field: A New Chronology (wie 
Anm. 44), S. 83. Entsprechend der gängigen Opern-
praxis, differieren im Fall der Orontea die Prologe 
der drei genannten Fassungen von Venedig, Rom 
und Hannover.

51 Das Libretto ist ebenfalls dreiaktig, mit 13, 21 und 
32 Szenen. Die Szenenanzahl ist gegenüber Venedig 
erweitert, abweichend von Venedig wird Gelone als 
»buffone« eingeführt.

52 Vgl. die digitalisierte Kopie der Biblioteca Nazionale 
Braidense, Milano, fondo/collocazione Corniani Al-
garotti Racc. Dramm. 2890.

53 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersäch-
sische Landesbibliothek, Hannover, Op.  6,3. Dort 
ist auch das Libretto der Aufführung Wolfenbüttel 
1686 vorhanden (Signatur: Op. 8,13).

54 »Diese erste Probe könnte in der Zukunft ein The-
ma hervorbringen, das an glücklichere Zeiten für 
Deutschland denken lässt, an neue und spannen-
dere Schauspiele.« Librettodruck Hannover 1678, 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek  – Nieder-
sächsische Landesbibliothek, Hannover, Op. 3,1. Für 
die Möglichkeit zur Einsicht in das Digitalisat des 
Librettos danke ich Nicole K. Strohmann und der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek.

Die Libretti im Vergleich

Das Libretto der Oper L’Orontea in der venezianischen Fassung des Jahres 1666 stammt 
von Giacinto Andrea Cicognini, mit einem Prolog aus Giovanni Faustinis und Francesco 
Cavallis Doriclea von 1645, die Musik hatte, wie bereits gesagt, Antonio Cesti komponiert 
(Abb. 2). In der an Maria Mancini Colonna gerichteten Widmung wurde ihr europawei-
ter Ruhm eigens hervorgehoben.47 Der Prolog, in dem Ignoranza, Ambitione, Virtù und 
Gloria im Tempio della Gloria aufeinandertreffen, kulminierte in einer Rede der Gloria, 
die sich unter Verwendung der Sonnenmetapher abschließend an die »Veneti Heroi« 
wendet.48 Die Widmungsträger waren bei der Aufführung zugegen,49 und auch von die-
ser Version war das Publikum begeistert.50

Zwar existiert von der ersten römischen Aufführung der Orontea kein Textbuch, doch 
gibt es noch eine weitere römische Librettoversion dieses Stücks aus dem Jahre 1677, 
von der freilich nicht bekannt ist, für welchen Anlass sie gedruckt wurde. Die von den 
anderen Libretti differierende Prologszene dieser Fassung spielt am Roten Meer. Neben 
zwei Tritonen und einer Sirene tritt Amore auf, der »La Regina di Egitto« ankündigt und 
deren außerordentliche Schönheit rühmt.51 Diese römische Prologszene der Fassung von 
1677 ist identisch mit der Mailänder Version des Jahres 1662.52

Eine weitere Textfassung des Stücks, die 1678 für Hannover gedruckt wurde, ist da-
gegen direkt von der venezianischen Fassung des Jahres 1666 abgeleitet, deren Textbuch 
auch in Hannover vorhanden ist.53 Außerdem scheint das Vorwort der Version von 1678 
darauf hinzuweisen, dass es sich bei Orontea tatsächlich um die erste Oper überhaupt am 
Hannoveraner Hof gehandelt hat: »questa prima prova possa nell’auvenire nascer sog-
getto di pensar in tempi più sereni per la Germania, a nuovi, e più curiosi Spettacoli«.54
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55 Vgl. Vassilis Vavoulis: What happened in 1678? Re-
assessing »Orontea« and the Beginnings of Opera in 
Hanover, in: Schütz-Jahrbuch 36 (2014), S. 59–76.

56 So beginnt im Librettodruck von 1678 die den Pro-
logo einleitende Szenenanweisung.

Hier wird auf den Holländischen Krieg angespielt, der es bisher offenbar verhindert 
hatte, dass in Hannover schon früher Opernaufführungen dargeboten wurden.55 So be-
stimmt der Krieg auch den Prologo der Hannoveraner Fassung, in dem »al suono di varii 
stromenti guerrieri«56 die Protagonisten Marte, Diana und Amore auftreten.

Dabei kommt es zu einem Streitgespräch zwischen Marte und Diana. Marte bringt 
Krieg und Zerstörung, was Diana nicht zulassen will. So werden in dieser Prologfassung 
Marte und Diana als das zerstörende und das bewahrende Prinzip vorgestellt, als Guerra 

Abb. 2: Giacinto Andrea Cicognini/Antonio Cesti, 
L’Orontea, Venedig 1666, Titelblatt, Deutsches Histori-
sches Institut in Rom, Rar. Libr. Ven. 100 
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57 Marte/Diana: »Desolerò la Terra/conserverò la Ter-
ra« bzw. La Guerra/la Pace.

58 À 2: »In queste selve regnar farò«, vgl. im Prolog des 
Librettos f. **3r.

59 Diana: »Marte si ritira,/Vanne, che chi non teme 
un Marte armato/Temerà molto meno/Un ingnudo 
bambin’ un Dio bendato«. Diana nähert sich also 

dem noch schlafenden Amor, der, von ihr geweckt, 
sofort die Verbindung zum Stück selbst herstellt, 
indem er den Plan fasst, Orontea auf Liebesgedan-
ken zu bringen. Folgerichtig wird in Hannover 1678 
Amore auch als »Tiranno« bezeichnet (z. B. Libret-
totext, S. 11).

und als Pace,57 die um die Vorherrschaft streiten.58 Als Diana danach Marte gebietet, 
sich zurückzuziehen, will dieser ihrem Befehl entsprechen, dafür aber einen anderen 
Tyrannen, nämlich Amore, schicken. Hier wird der aktuelle, politisch ausgerichtete Pro-
log geschickt mit der in der Oper erzählten Liebesgeschichte der ägyptischen Königin 
Orontea verknüpft.59 

Die Szeneneinteilung in Hannover folgt ziemlich genau der Venezianischen Fassung. 
Gelegentlich gibt es Erweiterungen, so zahlreiche zusätzliche Arien für Creonte, Giacin-
ta, Corindo (S. 28), Tibrino (S. 30), Alidoro (S. 33 und 37). Diese Praxis deutet auf die 
hervorragenden Sänger hin, die Johann Friedrich in Venedig und Rom anwerben ließ 
und die in den Arien schließlich glänzen wollten. Zu diesem exzellenten Sängerensemble 

Abb. 3: Giacinto Andrea Cicognini/Antonio 
Cesti, L’Orontea, Venedig 1666, Frontispiz. 
Rechts ist die mit Lorbeer gekrönte Musica im 
Sternenkleid und mit einem Saiten- und einem 
Blasinstrument dargestellt. Die Frau links kom-
poniert bzw. notiert Musik und transformiert sie 
somit aus dem Natur zustand in die Schriftlich-
keit. Deutsches Historisches Institut in Rom, 
Rar. Libr. Ven. 100
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gehörten aus Venedig der ausgezeichnete Tenor Giovani Morselli sowie der hochvirtuose 
und zudem mit enormen theatralischen Fähigkeiten begabte Bariton bzw. Bass Nicola 
Francesco Gratianini. Zu den aus Rom abgeworbenen Gesangsstars zählten der Tenor 
Alessandro Cesare Borgiani, ein ehemaliger Sänger der Cappella Giulia, und der Bass 
Girolamo Navarra, der, anders als Borgiani, erst nach seiner Hannoveraner Zeit an der 
Cappella Giulia tätig wurde. Allesamt waren sie »virtuosi di prima classe«,60 die auch 
anderswo zu den »Superstars« zählten.

Abweichend vom Venezianischen Frontispiz, der ausschließlich die Musik fokussiert 
(Abb. 3), spricht der Hannoveraner Frontispiz gleichzeitig vom Krieg und von den Küns-
ten (Abb. 4). Links sieht man den Kriegsgott Mars, rechts, durch eine Lanze getrennt, 
befindet sich die Allegorie der Musik, mit der Leier Apolls in der Hand,61 am Boden die 

Abb. 4: Giacinto Andrea Cicognini/
Antonio Cesti, L’Orontea, Hannover 
1678, Frontispiz, Gottfried  Wilhelm 
Leibniz Bibliothek – Niedersächsische 
 Landesbibliothek, Hannover, Op. 3,1 

60 Vgl. den Brief von Nicolò Beregan an Johann Fried-
rich von Braunschweig-Lüneburg vom 20.07.1672, 
zitiert nach Vasilis Vavoulis: ›Nel theatro di tutta 
l’Europa‹. Venetian-Hanoverian Patronage in 17th-
Century Europe, Lucca 2010, S. 160 f.

61 Vgl. dazu Cesare Ripa: Iconologia, Rom 1603, Stich-
wort »Musica«, Nachdruck Mailand 1992, S. 308.
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62 Zur Deutung vgl. Vavoulis: What happened in 1678? 
(wie Anm. 55), insbes. S. 71 f.

63 Vgl. ebd., insbes. S. 61– 63.
64 Wie im Fall der Sopranistin Giulia Masotti, die 1664 

im venezianischen Karneval in Cavallis Scipione Af-
fricano sang. Die Oper präsentierte ein römisches 
Sujet, das zu Ehren des Contestabile Colonna ge-
wählt wurde.

65 Ganz im Sinne einer Konstellationsforschung, der es 
u. a. um den dichten Zusammenhang wechselseitig 
aufeinander einwirkender Personen geht. Vgl. dazu: 
Martin Mulsow/Marcelo Stamm (Hg.): Konstellati-
onsforschung, Frankfurt am Main 2005.

Flöte und ein Notenheft. Im Hintergrund ist ein Schwan (Singschwan) zu erkennen, das 
Tier Apollos, des Gottes der Künste, der Musik und des Gesangs. Ganz im Hintergrund 
befindet sich Pegasus mit dem doppelgipfligen Musenberg Parnass.62 In Hannover erfolgt 
also keine bloße Übertragung der venezianischen Fassung der Orontea auf die neue Auf-
führungssituation, sondern das Stück wird zugleich in die aktuelle politische Situation 
des Herzogtums Hannover eingepasst und spiegelt die angespannte politische Konstella-
tion dieser Zeit, in der auch die Welfen in die militärischen Konflikte des Holländischen 
Kriegs (1672–1678) verstrickt waren.63 

Resümee

Programmpolitik und Anwerbestrategien von Herzog Johann Friedrich zu Braun-
schweig-Lüneburg sind nur mit Kenntnissen seiner vielfältigen Italienkontakte und sei-
nes weitgespannten Netzwerks angemessen nachzuvollziehen. Dazu gehören in Italien 
zahlreiche hochgestellte Personen, Vertreter der römischen Jesuitenkreise und ganz be-
sonders Maria Mancini und ihr Ehemann, Lorenzo Onofrio Colonna. Durch sie hatten 
die Welfen Zugang zu den höchsten und einflussreichsten römischen und venezianischen 
Kreisen. Vermutlich über diese Kontaktschiene kommt dann mit L’Orontea auch die erste 
Opernaufführung nach Hannover.

Die Gewinnung erstklassiger italienischer Sänger und die Kenntnis herausragender 
geistlicher wie weltlicher Musik verdankte Johann Friedrich eben diesen Kontakten. 
Schließlich vermittelten ihm gerade auch die Colonna ein Beispiel dafür, wie man nur die 
besten Sänger für die projektierten Aufführungen rekrutierte.64 Einzig über die Kenntnis 
seines Netzwerks erschließt sich Johann Friedrichs kulturelles und politisches Handeln. 
Deshalb erscheint es geboten, nicht nur auf die Transportwege von Italien nach Hannover 
zu schauen, sondern zugleich auch die italienischen Kontaktpersonen der Welfen und 
deren Interessen in den Blick zunehmen.65



Zwischen Hannover und Venedig
Die Hannoveraner Hofkapelle unter Antonio Sartorio 

Reinmar Emans 

Mit dem Amtsantritt von Herzog Johann Friedrich im Jahre 1665 gelangte die Musik in 
Hannover zu einer zuvor ungeahnten Blüte. Sein Vorgänger, Herzog Georg Wilhelm, 
hatte offenkundig noch wenig Interesse daran, in Hannover eine funktionierende Hof-
kapelle zu etablieren. Er zog es vor, gute Musik in Venedig zu hören, wo er gerne und 
lange verweilte. Eine eigene Hofkapelle in Hannover hätte nur zusätzliche und vor al-
len Dingen unnötige Kosten verursacht. Das sah sein jüngerer Bruder Johann Friedrich 
offenkundig anders. Als er die Regentschaft des Fürstentums Calenberg, Grubenhagen 
und Göttingen antrat, bemühte er sich rasch, die musikalische Situation in Hannover zu 
verbessern. Da auch er gewohnt war, sich an Musik- und Opernaufführungen in Venedig 
zu delektieren, verwundert es kaum, dass er zunächst dort vor Ort nach geeigneten Mu-
sikern Ausschau hielt. Offenbar war ihm von vornherein daran gelegen, dass sich einige 
seiner Musiker zumindest einen Großteil des Jahres nicht nur in Hannover, sondern auch 
in der Lagunenstadt aufhielten, was zugleich seine eigenen kulturpolitischen Ansprüche 
dort zu festigen half. In diesem Beitrag sollen durch eine Neuauswertung der Hannove-
raner Rechnungsbücher und eine kritische Hinterfragung der Sekundärliteratur, allen 
voran Heinrich Sievers grundlegendem Werk »Musik in Hannover«, neue Erkenntnisse 
über die Hannoveraner Hofkapelle unter Herzog Johann Friedrich geliefert werden, die 
für die Beziehung zu Venedig von besonderem Interesse sind. Welche Rolle spielte der 
Kapellmeister Antonio Sartorio bei der Akquirierung venezianischer Musiker für den 
Welfenhof? Weshalb legte der Herzog Wert auf die regelmäßige Präsenz seiner Musiker 
in der Lagunenstadt? Wie setzte sich die Hannoveraner Hofkapelle personell zusammen 
und welche Funktionen kamen ihr hinsichtlich der sakralen und profanen Musik zu? 

Der Kapellmeister Antonio Sartorio zwischen Hannover und Venedig

Als Herzog Johann Friedrich den 1630 geborenen Antonio Sartorio in Venedig engagier-
te, hatte dieser erst mit einer einzigen Oper, Gl’amori infruttuosi di Pirro, auf sich auf-
merksam machen können. Im Libretto zu seiner zweiten Oper Seleuco wird er nämlich 
bereits als Hannoveraner Kapellmeister bezeichnet. Offenbar war er in Venedig schon 
zu dieser Zeit ausgesprochen gut vernetzt, was ihm schließlich erlaubte, auch während 
seiner Kapellmeistertätigkeit in Hannover auf den Bühnen der Stadt präsent zu bleiben, 
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1 Vassilis Vavoulis: Antonio Sartorio (c. 1630 –1680). 
Documents and Sources of a Career in Seventeenth-
Century Venetian Opera, in: Royal Musical Associa-
tion Research Chronicle 37 (2004), S. 1–70.

2 Ders.: ›Nel theatro di tutta l’Europa‹. Venetian-Ha-
noverian Patronage in 17th-Century Europe, Lucca 
2010.

3 Heinrich Sievers: Musik in Hannover, Hannover 
1961, S. 47.

4 Edward H. Tarr: Artikel: Sartorio, Antonio, in Stan-
ley Sadie (Hg.), The New Grove. Dictionary of Music 
and Musicians, Bd.  16, S.  507. Nachfolgend über-
nahm Thomas Richter Tarrs Datierung, vgl. Richter: 
Artikel: Sartorio, Antonio, in: Ludwig Finscher (Hg.), 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel u. a. 
2005, 2. Auflage, Personenteil, Bd. 14, Sp. 889.

5 Vermutlich entspricht diese in der Literatur wieder-

holt zu findende Angabe aber nicht der historischen 
Wirklichkeit. Der Professor Juris Canonici und apo-
stolische Protonotar Koch schreibt in seinem Kurzen 
Abriss der Geschichte der Congregation der Capuzi-
ner zu Hannover, in: v. Spilcker und Broennenberg 
(Hg.), Vaterländisches Archiv des historischen Ver-
eins für Niedersachsen, Jg. 1838, 1. Heft, Hannover 
1838, S. 70 –87, hier S. 70, Herzog Johann Friedrich 
habe bei seinem Papstbesuch in Rom im Jahr 1667 
acht Kapuziner »zur Wiedereinrichtung des katho-
lischen Gottesdienstes zu Hannover« erbeten. Siehe 
auch Adolf Köcher: Geschichte von Hannover und 
Braunschweig 1648 bis 1714 (Publicationen aus den 
K. Preußischen Staatsarchiven 63), 2.  Teil (1668 –
1674), Neudruck der Ausgabe 1895, Osnabrück 1965, 
S. 54.

6 Vavoulis: Antonio Sartorio (wie Anm. 1), S. 5.

und dazu führte, dass er nach seiner Amtszeit in Hannover am 7. Mai 1676 zum Vizeka-
pellmeister am dortigen Markusdom ernannt wurde. In diesem Amt verblieb er bis zu 
seinem Tod am 5. Januar 1681. 

Sartorio gehört, wie so viele in seiner Zeit, zu denjenigen Musikern, deren Karriere 
zwischen Italien und Deutschland und wieder Italien verschiedenen kulturellen Einflüs-
sen unterworfen war, die für ihn und seine Musik gewiss nicht folgenlos blieben. So 
wäre etwa zu überlegen, ob sich die Trompetenarie, die Sartorio erstmalig in seiner Oper 
L’Adelaide schrieb und die anschließend geradezu zu einer venezianischen Mode wur-
de, seinem Aufenthalt in Hannover verdankt, wo hinreichend viele Trompeter angestellt 
waren.

Dank der Arbeiten von Vassilis Vavoulis zu Sartorio1 sind wir auch über die politi-
schen Vorstellungen von Herzog Johann Friedrich und seine vielfältigen Verknüpfungen 
in und Kontakte nach Venedig recht gut informiert. Seine Auswahl-Edition des Brief-
wechsels mit Herzog Johann Friedrich erhellt nicht nur die militärischen Interventionen 
des Hauses Calenberg, sondern auch die kulturellen Interessen des Herzogs.2 

Doch bereits bei der Frage, wann genau Sartorio in die Dienste des Herzogs trat, 
beginnen die Probleme. Während Heinrich Sievers3 nach Durchsicht der Kammerrech-
nungsbücher den »Herbst 1666« benannte, vermutete Edward H. Tarr den Sonntag Tri-
nitatis 1666,4 also den 10. Juni 1666, als Eintrittsbeginn. Wahrscheinlich hat Tarr dieses 
Datum erschlossen, weil Trinitatis 1666 lange als der Termin galt, an dem in der Schloss-
kirche zum ersten Mal der katholische Gottesdienst gefeiert wurde.5 Vavoulis hingegen 
diskutiert in seinem Aufsatz zu Sartorio6 zwar diese beiden unterschiedlichen Zeitanga-
ben, bezieht dann aber letztlich keine eindeutige Position.

Sievers aber hat die Datierung der ersten Bezahlung zu Michaelis 1666, wie sie in den 
Kammerrechnungsbüchern niedergelegt ist, offenkundig zugleich als Datum des Dienst-
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 7 Sievers: Musik in Hannover (wie Anm. 3), S. 47.
 8 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 86, 

S. 258.
 9 Libretto zu Seleuco, Venedig 1666, zitiert nach ei-

nem Exemplar des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom (Rar. Libr. Ven. 98/105#101), Kapitel: Let-
tore, o.S.  Im Internet: http://daten.digitale-samm-
lungen.de/~db/0004/bsb00048108/images/index.
html?seite=00001&l=de (letzter Abruf 13.10.2015).

10 Vavoulis, Antonio Sartorio (wie Anm. 1), S. 5. Ich 
danke Vassilis Vavoulis, der mir den Text in Tran-

skription zur Verfügung gestellt hat. In dem im 
Staatsarchiv Venedig, Collegio, lettere comune, filza 
194 aufbewahrten Dokument heißt es am 16. Juli 
1666 von der Hand Massis: »il secretario di […] 
Gio: Fedrico […] ordinatale […] la condotta di al-
cuni musici per la capella ducale.«

11 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 86, 
S. 258. Da die Rechnungsbücher jeweils von Trini-
tatis bis Trinitatis reichen, kehrte Sartorio also frü-
hestens nach Trinitatis 1667 wieder nach Hannover 
zurück.

antritts fehlinterpretiert.7 Dabei ist der Eintrag in den Kammerrechnungen erstaunlich 
eindeutig: »Dem Capelmeister Antonio Sartorio biß Michaelis 1666 von 6 Monahten. 
Monatlich 50 rtl.«8 In der Spalte daneben sind diejenigen 300 Taler verzeichnet, die Sar-
torio bis Michaelis (29. September) ausgezahlt bekommen hat. Da die Quartalsbezahlung 
turnusgemäß zu Weihnachten, Ostern, Trinitatis und zu Michaelis erfolgte, wird Sartorio 
also zu Ostern 1666 sein Amt angetreten haben, das in diesem Jahr auf den 15. April fiel. 
Bis Michaelis wäre er also etwa sechs Monate im Dienst gewesen. Dass die Verhand-
lungen um die Einstellung bereits zuvor erfolgt waren, scheint seine Oper Seleuco zu 
belegen, die zur Karnevalszeit 1666 im Teatro a San Salvatore aufgeführt worden war. Im 
Libretto wird Sartorio nämlich bereits als »Maestro di Capella dell’Altezza serenissima di 
Bransuich, e Luneburg« bezeichnet und zudem der Leser informiert: »e ben conoscerai, 
che la sua Virtù merita d’esser chiamata à questo honore non solo, ma à qualunque altro 
più conspicuo, e più sublime.«9 Mit großer Wahrscheinlichkeit war er Ostern 1666 aller-
dings noch nicht in Hannover, denn aus der Korrespondenz wissen wir, dass er Mitte Juli 
noch mit den Reisevorbereitungen beschäftigt war.10 

Anwerbung venezianischer und römischer Musiker für Hannover:  
Die personelle Zusammensetzung der Hannoveraner Hofkapelle

Dass Sartorio mutmaßlich noch im Juli 1666 in Hannover eingetroffen war, belegen die 
Rechnungsbucheintragungen zu jenen Musikern, die er von Venedig mitbrachte: den 
Bassist Antonio Cottini, den »Violist« Giovanni Pietro Recaldini, der im März 1667 wie-
der nach Venedig reiste, sowie den Theorbisten Francisco Zimmermann. Um Michaelis 
1666 ist Sartorio dann aber laut Rechnungsbuch von Hannover aus wieder in Richtung 
Venedig abgereist: »Nachgehendts ist derselbe verreiset und vor dem Schluß dieses Re-
gisters [= Trinitatis 1667] nicht wieder anhero kommen«.11 

Die von Sartorio nach Hannover gebrachten drei Musiker wurden ab dem Juli 1666 
bezahlt. Antonio Cottini, eigentlich Antonio Pietro Galli, war zwar nicht an der Capella 
di San Marco angestellt, hatte sich zu dieser Zeit aber als Opernsänger in Venedig bereits 
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und Sänger), in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 
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Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1982, S. 65–81, hier 
Teil II, S. 69.

14 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 86, 
S. 258.

15 Diese Angabe nach Eitner: Quellenlexikon, Bd. 10, 
S. 323, demnach habe Zambelli 1667 dort einen Pass 
erhalten.

16 Emans: Die Musiker des Markusdoms (wie 
Anm. 13), Teil I, S. 80.

17 Dem Rechnungsbuch des Jahres 1666/1667, S. 171, 
zufolge werden ihm am 21. August 1666 Reisekosten 
in Höhe von 40 Talern zugewendet.

18 Die Angabe von Sievers, Bundorn werde in den 
Kammerrechnungen 1668 –1670 nicht erwähnt, 
entspricht nicht den Tatsachen; auch ist er bereits 
im Rechnungsbuch 1667/1668, S.  258, als Sänger 
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19 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 87, 
S. 254.

einen guten Ruf ersungen.12 Der um 1622 geborene Recaldini war seit dem 29. Januar 
1662 an San Marco als Violinist beschäftigt13 und wurde dort 1666 entlassen, was gewiss 
mit seiner Reise nach Hannover zusammenhing. Auch wenn zu Zimmermann jegliche 
biographischen Erkenntnisse fehlen, wird man annehmen dürfen, dass auch er im Um-
feld der venezianischen Oper aktiv war. 

Wenngleich sich der Beginn der Hannoveraner Kapelle aus den Eintragungen des 
Rechnungsbuches als recht stringent darstellt, so verwundert es doch, dass der Organist 
Antonio Zambelli bereits zum gleichen Zeitpunkt wie Sartorio in den Dienst genommen 
wurde, nämlich sechs Monate vor Michaelis 1666. Im Oktober erfolgte seine Bezahlung 
über den Kapellmeister. Zambelli verließ den Hof aber bereits im Dezember 1666 wie-
der14 und scheint sich über eine Zwischenstation in Dresden15 spätestens 1685 erneut 
in Venedig etabliert zu haben, dieses Mal allerdings als Tenor.16 Sein Nachfolger wurde 
Matteo Trento.

Zu dem Zeitpunkt, als die Italiener nach Hannover kamen, waren lediglich die In-
strumentalisten Clamor Heinrich Abel und Nicolaus Adam Strungk sowie der Michaelis 
1665 angestellte Lautenist Pinel bereits vor Ort. Letzterer verließ dann, rechtzeitig vor 
der Ankunft der Italiener, am 24. Juni 1666, Hannover wieder. Offenbar bereits unter der 
Leitung Sartorios in Hannover wurden Michaelis 1666 noch der Bassviolist Ulrich Stiefel 
und der Instrumentalist Zacharias Bundorn engagiert,17 der allerdings ab den Rechnun-
gen des Jahres 1668 meist als Sänger gelistet wird.18

Das Rechnungsbuch von 1667/1668 bestätigt, dass sich Sartorio ab Oktober 1666 
wiederum in Venedig aufgehalten hat. Denn die insgesamt 1000 Taler, die ihm für den 
Zeitraum vom Oktober 1666 bis zum Mai 1668 zustanden, wurden in verschiedenen 
Tranchen bezahlt. Für die erste Tranche weist das Rechnungsbuch ausdrücklich darauf 
hin: »In Venedig hat derselbe empfangen 90 dinaren [?] so dem Cammerschreiber Jo-
han Michel equiv: [= äquivalent] alhier a part wiederbezahlet«.19 Als »Mitbringsel« die-
ses Italienaufenthaltes wurden nachfolgend auch einige neue Musiker eingestellt. Der 
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20 Sievers: Musik in Hannover (wie Anm. 3), S. 163.
21 Nach freundlicher Auskunft von Vassilis Vavoulis. 

Der entsprechende Brief im Archivio dello Stato di 
Venezia, Collegio, Lettere communi, filza 195.

22 Siehe Emans: Die Musiker am Markusdom (wie 
Anm. 13), Teil II, S. 71.

23 1678 wurde er von Francesco Venago abgelöst; vgl. 
Niedersächsisches Landesarchiv Hannover, Sig. Cal 
Br. 22 Nr. 1080, fol. 31r.

24 Emans: Die Musiker am Markusdom (wie Anm. 13), 
Teil I, S. 74.

25 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 88, 
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Diskantist Vincentino Antonini wurde ebenso wie der Altist Felicen, der Tenor Carlo 
Francesco Mutio und der Bassist Camillo Venturini seit dem Juni 1667 (und nicht, wie 
Sievers mitteilt, ab 166820) erstmalig bezahlt. Antonini erhielt jedoch eine Nachzahlung 
für den Mai 1667 und Mutio sogar für die Monate April und Mai 1667. Da am 3. Juni 1667 
die Reisepapiere für Sartorio »in compagnia di altri 9 virtuosi«21 vorlagen, werden sich 
diese auch auf die neu engagierten Musiker beziehen. Es scheint auf den ersten Blick so, 
als sei sehr gezielt ein Sänger für jede Stimmlage engagiert worden. So zumindest wird 
es in der einschlägigen Literatur durchgehend dargestellt. Bedenkt man jedoch, dass mit 
dem Bassisten Antonio Cottini diese Stimmlage bereits seit dem Juli 1666 besetzt war, 
kann die Einstellung eines weiteren »Bassista« nur verwundern. Es wird sich freilich 
bei Venturini nicht um einen Vokalisten, sondern um einen Instrumentalisten handeln. 
Diese Vermutung findet ihre Bestätigung schon allein dadurch, dass Venturinis Gage sich 
nur auf 20 Taler monatlich belief, während die Sängerkollegen in der Regel annähernd 
die dreifache Summe erhielten. Das hat zwar immer wieder für Erstaunen gesorgt und im 
Grunde genommen die Reputation dieses Musikers in Frage gestellt, doch offenkundig 
zu Unrecht. Venturini ist seit dem 22. Juli 1665 bis zu seiner Entlassung 1667 am Mar-
kusdom als Viola-Spieler nachweisbar,22 was wohl hinreichend bestätigen dürfte, dass er 
auch in Hannover nicht als Sänger, sondern als Streicher tätig war.23

Von den anderen beiden neuen Sängern war Carlo Francesco Mutio zuvor in der 
Capella di San Marco angestellt gewesen;24 er, wie auch Vincenzo Antonino, dürfte dem 
Herzog bei einer Opernaufführung in Venedig positiv aufgefallen sein. Die Identität von 
Felicen ist bislang ungeklärt; möglicherweise handelt es sich um den Kapuziner J. A. Feli-
ce. Doch es bleibt auch dann unklar, wo und unter welchen Bedingungen Herzog Johann 
Friedrich (oder sein Kapellmeister) ihn entdeckt haben könnte. Am 31. August 1669 er-
hielt er ein weiteres Monatsgehalt »zu seiner abfertigung«.25

Wohl als Ergebnis seiner Romreise 1667 brachte Herzog Johann Friedrich nach einer 
Visite bei Papst Clemens IX. nicht nur acht Geistliche des Kapuzinerordens mit nach 
Hannover, sondern auch einige römische Musiker, die im Juli bzw. September 1667 in 
seine Dienste traten: den Bassisten Domenico Rosen und den Soprankastraten Giuseppe 
Simoncini; zudem aber auch »Don Vincenzo de Grandis«, den späteren Kapellmeister in 
Hannover. Seine Entlohnung entsprach mit 50 Talern monatlich der des Kapellmeisters 
Sartorio, doch wurden auch die meisten Sänger ebenso großzügig entlohnt. De Grandis’ 
Funktion ist in den Rechnungsbüchern nicht angegeben; er wurde wohl entweder als 
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26 So zuletzt noch von Christoph Harer: Il Rosignio-
lo. Italiener in der hannoverschen Hofkapelle unter 
Herzog Johann Friedrich, Hannover 2008, S. 44.

27 Auf der anderen Seite bezeugen Briefe von de Gran-
dis ab 1674, dass er um diese Zeit in der Tat im Auf-
trag des Herzogs nach römischen Sängern Ausschau 
hielt, doch wurde der am 23. Dezember 1674 einge-
stellte Sänger Giuseppe Costantini nach Ausweis des 

Rechnungsbuches von dem Agenten Michele Colo-
mera »recommendirt« (Hann 76c A Nr. 94, S. 369 
bzw. 415).

28 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 87, 
S. 258 f.

29 Ebd.
30 Ebd., Hann 76c A Nr. 88, S. 322 f.
31 Ebd., Hann 76c A Nr. 89, S. 229.

Tenorist oder – was gewiss weniger wahrscheinlich ist – als zweiter Kapellmeister ein-
gestellt. Zumeist wird in der Literatur damit argumentiert, dass de Grandis in die Han-
noveranischen Dienste aufgenommen wurde, um in Rom Sänger zu akquirieren; 26 diese 
These jedenfalls findet in den Rechnungsbüchern keine Bestätigung und wird wohl in 
das Reich der Legende einzuordnen sein, denn schließlich war bereits ein viertel Jahr vor 
ihm einer der römischen Sänger engagiert worden und ein zweiter zeitgleich mit ihm.27 
Wozu sollte er nun noch suchen, wo die herzogliche Kapelle inzwischen doch offenbar 
gut und weitgehend vollständig besetzt war? Zwar werden im Folgejahr in der Tat noch 
zwei römische Sänger engagiert; dass de Grandis aber für deren Vermittlung ein derart 
fürstliches und kontinuierliches Gehalt bezog, ist auszuschließen, dies umso mehr, als 
er sich nach Ausweis der Rechnungsbücher seit Januar 1668 in Hannover aufhielt. Und 
auch die Gleichsetzung in den Rechnungsbüchern mit Domenico Rosen und Giuseppe 
Simoncini sollte zu denken geben: 

»Don Vincenco de Grandis sind gleichen gestalts [wie Domenico Rosen] Monatlich ver-
sprochen 50 thlr und ist deßen bestallung in Italien angangen den 25.  7bris 1667. Alß 
demselben nun von dem Cammerschreiber Merckeln daselbst auch bezahlet den 20. 8bris 
50 thlr item weiter biß den 25. xbris 1667 uff 2 Monath 100 thlr, So hat es damit gleiche 
beschaffenheit und ist demselben würcklich alhier zuerst gezahlet uff den Jan. 1668 […]«.28 

Das bedeutet doch wohl recht eindeutig, dass de Grandis ab Januar 1668 in Hannover 
gewesen ist. Für diese Annahme sprechen auch die Parallelen zum Eintrag von Giuseppe 
Simoncini: »Gioseppo Simoncini Discantisten, Nach dem deßen Bestallung gleich dem 
vor hergehenden Vincenco de Grandis den 27. 7bris 1667. in Italien seinen anfang ge-
nommen und daselbst uff 3. Monath bezahlet worden, So hat derselbe würcklich alhier 
zu erst gehaben uff den Januar: 1668 […]«.29 

Dass Vincenzo de Grandis den Hannoveraner Hof im März 1669 wieder verließ, be-
legen die Eintragungen im nächsten Jahrgang der Rechnungsbücher: »Don Vincenzo de 
Grandis Monathlich 50 tlr, thut in 10 Monahten womit Er abgetreten 500 thlr […]«.30 Die 
»10 Monahte« beziehen sich auf den Zeitraum ab Juni 1668, da im Rechnungsbuch des 
Vorjahres bis zum Mai abgerechnet worden war. Ob eine Zahlung in Höhe von insgesamt 
168 Taler, 11 Groschen und 4 Kreuzer in diesem Zusammenhang erfolgt ist oder erst 
1670, kann ich derzeit nicht definitiv sagen.31
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Vincentino Antonini aus Rom gebürtig« unterrich-
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36 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 89, 
S.  219 f. Weihnachten 1684 ist er dann bei einer 
Weihnachtsmusik an San Marco nachweisbar.

37 Ebd., S. 220. 
38 Ebd., S. 223.
39 Ebd., Hann 76c A Nr. 90, S. 321.
40 Ebd., Hann 76c A Nr. 88, S. 323.
41 Siehe zu diesem Emans: Die Musiker am Markus-

dom (wie Anm. 13), Teil  I, S. 72, und Vassilis Va-
voulis: Nicola Gratianini and Francesco Bembo. A 
Venetian Impresario’s Quest for a Bass in the Hano-
ver Court, in: Norbert Dubowy/Corinna Herr/Alina 
Żórawska-Witkowska, in Verbindung mit Dorothea 

Unter dem Aspekt der konsequenten Stimmverteilung ist die Tätigkeit der Sängerin 
Anne Sophie Bonne seit dem Juni 1668 interessant;32 vermutlich wurde sie als Altistin 
eingestellt, da allein diese Stimmlage bis dahin nur einfach besetzt war. Bonne war zuvor 
am Osnabrücker Hof beschäftigt.

Bei den beiden im Juni bzw. im September 1669 (nicht, wie bei Sievers zu lesen, 
167033) eingestellten Sängern handelt es sich um den römischen Tenor Alessandro Cesare 
Borgiani, zu dem Sabine Ehrmann-Herfort unlängst einige neue Informationen beisteu-
ern konnte,34 und den venezianischen Altisten Giuliano Giuliani.35 Dass der Theorbist 
Angelo Romanino, der die Stelle des verstorbenen Francisco Zimmermann übernahm, 
ebenfalls aus Rom stammte, lässt die Eintragung im Rechnungsbuch erkennen: 

»Dem Diorbisten Angelo Romanino so an deß verstorbenen stell komme, sind nacher Ve-
nedig ubermachet, weilen 70 thl behuef seiner anherokunfft ihme [?] passiret, und die 
übrigen 60 thl uff 2. Monath nach dokumentirung zu welcher Zeit von Rom abgereiset, 
alhier eleviret [?] werden sollen […] Alß nun gedachter Diorbiste im anfang deß 7br an-
hero kommen […]«.36

Seine Bezahlung erfolgte allerdings nur bis einschließlich Mai 1670 »womit Er wieder 
abgereiset«.37 Auch Giuliano Giuliani wurden 70 Taler Reisekosten bezahlt. 

Wohl ab etwa sechs Wochen vor Ostern 1669, also etwa Anfang März, vervollstän-
digte Johann Anton Koberg, ein Schüler von Strungk und Abel, die Hannoveraner Ka-
pelle. Koberg wirkte zunächst als Organist (»wegen bedienung der Orgeln in der frstl. 
Hoff Capelle von Ostern bis Michaelis Anno 1669«) 38 und ab Johannis 1670 als Violist 
(Bass).39 In dieser Funktion löste er den verstorbenen Ulrich Stiefel ab. Bis Ostern 1669 
wurden ihm 13 Taler »für die Bedienung der Orgel« 40 ausgezahlt, was in etwa seinem 
Salär von 6 Wochen entsprochen haben dürfte. Mit dem Bassbariton Nicola Gratianini,41 
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Schröder (Hg.), Italian Opera in Central Europe 
1614 –1780, Bd.  3: Opera Subjects and European 
Relationships, Berlin 2007, S. 219–232.

42 Hannover, Staatsarchiv Cal Br 22 Nr. 382. Bei der 
zweiten Oper handelt es sich um Il Massenzio, siehe 
Vavoulis: Nicola Gratianini and Francesco Bembo 
(wie Anm. 41), S. 223.

43 Zwar wird dieser in den Rechnungsbüchern stets 
als »Constantini« bezeichnet, doch bei den Vorver-
handlungen, die der Herzog mit Michele Colomera 
und Francesco de Grandis in Rom führte, wird er 
immer »Costantini« geschrieben. Nähere Auskunft 
zu diesen Verhandlungen gibt Vassilis Vavoulis: Jo-
hann Friedrich’s Other Agent. Abate Michele Colo-

mera (1605?–1676) and Music Recruiting in Rome, 
in: Reinmar Emans/Sven Hiemke/Oliver Huck 
(Hg.), Musik an den Welfenhöfen (Hamburger Jahr-
buch für Musikwissenschaft 31) 2016, S. 119–173.

44 Auch in den Briefen Michele Colomeras wird er als 
Sopran und Schüler de Grandis’ bezeichnet. Siehe 
ebd.

45 Über die Suche nach einem geeigneten Bassisten 
unterrichtet Vavoulis; siehe ebd.

46 Diese Vermutung wird durch den Briefwechsel 
Michele Colomeras mit Herzog Johann Friedrich 
bestätigt. Demnach wurde bereits am 14. Juli 1674 
Francesco de Grandis die Position des Kapellmeis-
ters in Hannover angetragen. Siehe ebd.

der den am 19. März 1670 »abgetretenen« Antonio Cottini ersetzte, stand dem Hof ab 
dem 15. Juni 1670 ein weiterer venezianischer Opernstar zur Verfügung. Die Partien, die 
Antonio Sartorio ihm auf den Leib komponierte, gehören zu den virtuosesten Partien, 
die er überhaupt geschrieben hat. Wie angesehen Gratianini war, belegt ein Brief Pietro 
Dolfins vom 20. Januar 1673 über die Sänger des Hannoveraner Hofes: »I Musici Suoi 
continuano poi con humile applauso et il Gratianini estraordina.te piace così, che nella 2:a 
opera fà là P:a parte, mentre prende il Titolo del suo nome:«42 

Auf diesem Stand, der insofern ein wenig verblüfft, weil ab Mai 1670 kein Theorbist 
oder Lautenist mehr nachweisbar ist, verblieb die Kapelle einige Jahre, ohne dass der 
Herzog die Notwendigkeit gesehen hätte, nach neuen Musikern Ausschau zu halten. Als 
der Violist und Sänger Bundorn wohl im September 1673 auf die höher dotierte Stelle des 
Hoffouriers wechselte, scheint die Verabredung getroffen worden zu sein, dass er gleich-
wohl noch als Musiker mitzuwirken hatte, wie die gegenüber seiner Jahresbesoldung er-
höhten Auszahlungen belegen mögen. Erst Ende des Jahres 1674 nämlich wurden – dann 
allerdings gleich drei – italienische Musiker eingestellt: Vincenzo Casciolini, Girolamo 
Navarra und Giuseppe Costantini43. Unklar bleibt, in welcher Funktion Casciolini wirkte. 
Die monatliche Bezahlung von nur 15 Thalern würde dafür sprechen, dass er als Instru-
mentalist, dann vielleicht als Ersatz für den bereits im September 1673 als Musiker aus-
geschiedenen Bundorn, eingesetzt wurde; doch wird er, als er am 5. April 1678 die Probe 
an der Capella di San Marco ablegte, als Sopranist geführt.44 Hätte Casciolini die Doppel-
funktion von Bundor ausfüllen sollen, dann wäre sein Gehalt eigentlich zu niedrig. Da 
die letzte Gehaltszahlung an den Bass Domenico Rosen im September 1673 erfolgte, wird 
man wohl zu Recht davon ausgehen können, dass Girolamo Navarra – allerdings erst gut 
ein Jahr später – seine Stelle übernahm.45 Ob Giuseppe Costantini den allerdings noch 
bis zum April 1675 auf der Gehaltsliste stehenden Tenor Alessandro Caesare Borgiani 
ersetzen sollte, bleibt unklar; denkbar wäre jedoch, dass bereits Ende 1674 bekannt war, 
dass Borgiani gemeinsam mit Sartorio im April 1675 den Hof verlassen wollte und somit 
ein Ersatz für ihn gesucht werden musste.46 
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47 Zumindest wurde die diesbezüglich recht eindeutige 
Darstellung von Georg Fischer: Musik in Hannover. 
Zweite vermehrte Auflage von »Opern und Concer-
te im Hoftheater zu Hannover«, Hannover/Leipzig 
1903, S. 4 –5, kaum einmal hinterfragt.

48 Vgl. hierzu Koch: Kurzer Abriss (wie Anm.  5), 
S. 70 –87.

49 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 87. 

Rechnungsbuch 1667/1668, S.  173. Augrund der 
Aktenlage wäre der Schluss, Sartorio sei in Wirk-
lichkeit in Hannover als Friseur bezahlt worden, 
weil er 1669 »für Essenten und Pomade« 100 Taler 
ausgezahlt bekam (Niedersächsisches Landesarchiv, 
Hann 76c A Nr. 89, S. 229), ähnlich gut begründbar.

50 Fischer: Musik in Hannover (wie Anm. 47), S. 5.

Die stets erkennbar angestrebte Doppelbesetzung einer jeden Stimmlage sowie ei-
nes jeden Instruments ist mutmaßlich der Stand, den Antonio Sartorio als notwendig 
betrachtet hatte, um so jeweils einen Teil der Sänger und Instrumentalisten regelmä-
ßig mit nach Venedig nehmen zu können, ohne dadurch in Hannover Aufführungen 
einzuschränken oder gar unmöglich zu machen. So konnte er mit diesem international 
besetzten Ensemble sowohl in Venedig als auch in Deutschland äußerst erfolgreich seine 
Musik aufführen.

Aufgaben der Hannoveraner Hofkapelle zwischen  
sakraler und profaner Musik

Während in Venedig die Aktivitäten der Hannoveraner Kapelle und ihres Kapellmeis-
ters dank zahlreicher Libretti einigermaßen fassbar sind und zugleich nachvollziehbar 
wird, wie der Ruhm von Kapellmeister Sartorio sowie der seiner mitgebrachten Sänger 
und Instrumentalisten auch auf Herzog Johann Friedrich zurückstrahlte, bleibt die mu-
sikalische Szene in Deutschland merkwürdig unterbelichtet. Dies hat dazu geführt, dass 
gemeinhin die Pflichten der Musiker fast ausschließlich in der Präsentation geistlicher 
Musik gesehen wurden.47 Denn schließlich müsse es dem 1651 zum Katholizismus kon-
vertierten Herzog ein Anliegen gewesen sein, in Hannover auch die Pracht der römisch-
katholischen Liturgie zu erfahren. Dass dazu der apostolische Vikar (1667) und Bischof 
von Marocco (ab 1668), Valerio Maccioni, bestellt wurde, ohne damit den »Canonicus 
und Hoff Cappellan Henrico Heningen«, der genau ein Jahr zuvor sein Amt angetreten 
hatte, abzulösen, entspricht gewiss diesem Bedürfnis. Auch die Integration zunächst von 
Jesuiten und – nach erheblichem Widerstand des Ratskollegiums – von Kapuzinern un-
terschiedlicher Nationalitäten in den Hofstaat, mag für die These sprechen.48 Weiterhin 
dienen als Argumente für diese These alleine ein Eintrag in den Rechnungsbüchern von 
1667/1668, nach dem Sartorio 103 Taler für »Capelbücher« erhielt: »Dem Capelmeister 
Sartorio vor einige auß Italien gebrachter Capelbücher und ander sachen laut Assigna-
tion und quitunge«49 sowie die von Georg Fischer wohl erstmals mitgeteilte50 und danach 
immer wieder gerne zitierte Leichenpredigt von Pastor Jobst Sackmann für seinen Küster 
und Schulmeister. In dieser berichtet er über die »merkwürdige« Aussprache der italie-
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51 Köcher: Geschichte von Hannover und Braun-
schweig (wie Anm.  5), S.  418: Der Beginn dieses 
Zitats findet sich auch bei Harer: Il Rossigniolo (wie 
Anm. 26), S. 61.

52 Sievers: Musik in Hannover (wie Anm. 3), S. 140.
53 Witwe und Kinder von Heider erhielten ab Weih-

nachten 1663 die sogenannte »Gnaden Besoldung«, 
so dass Heiders Tod im Dezember 1663 oder unmit-
telbar davor eingetreten ist. Siehe Niedersächsisches 

Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 82 (die Seitenangabe 
war aufgrund des beschädigten Microfiches nicht 
lesbar).

54 Hann 76c A Nr. 83–95 oder 96, jeweils passim. 
55 Der vollständige Bericht Maccionis zur Singmesse 

bei Köcher: Geschichte von Hannover und Braun-
schweig (wie Anm. 5), S. 422 f.

56 Sievers: Musik in Hannover (wie Anm. 3), S. 46.

nischen Musiker und den ungewohnten Gesang der Kastraten. Er sei als junger Mann 
manchmal aus Neugier zur Messe in die Schlosskirche gegangen. Lässt sich daraus wirk-
lich schlussfolgern, dass die Kapellmusiker täglich den Gottesdienst ausgestalteten? Oder 
handelte es sich nur um besondere Gelegenheiten? Für letzteres spricht recht eindeutig 
der bei Adolf Köcher mitgeteilte Bericht von Valerio Maccioni vom 22. November 1671 
an die Sagra Congregazione de Propaganda Fide in Rom: 

»Non saprei dare miglior principio al racconto di quest’ anno 1669, che nel rappresentare 
al’ EE. VV: la pietà singolare di S. A. S., la quale havendo certo numero di musici italiani 
per servizio della sua camera, ordinò che servissero anche alla chiesa, acciò che non solo 
glorificassero la M. D. colle loro voci, ma fossero esca a’ popoli luterani di venire ad udirne 
il canto in tutte le feste dell’anno e frequentare per questo rispetto la chiesa de’ cattolici 
[…].«51 

Angesichts dieses Berichts bleibt also Raum für eine gewisse Skepsis ob der Richtigkeit 
der immer wieder geäußerten These, die italienischen Musiker seien primär als Kirchen-
musiker eingestellt worden. 

Was also spricht weiterhin gegen eine solche These? Bis Ende 1663 waren der Hofor-
ganist Justus (nicht Jobst, wie Sievers52 angibt) Heider und der Hofkantor Johannes Bran-
deshagen für die Hofkirchenmusik verantwortlich. Nach dem Tod von Heider53 über-
nahm dann 1664 Ludolf Weyhe das Organistenamt, doch wurde er nachfolgend meist als 
»Hoff Musico undt Organist«54 bezeichnet. Diese Doppelfunktion mag auch die relativ 
hohe Gage gegenüber derjenigen des Kantors (50 Taler) von 170 Talern im Jahr erklären. 
Während der gesamten Amtszeit Sartorios versahen diese beiden Kirchenmusiker ihren 
Dienst in der Schlosskirche. Schon Georg Fischer übernahm von Köcher die Informati-
on, dass in der Schlosskapelle morgens die deutsche Singmesse gehalten wurde.55 Mög-
licherweise, auch wenn das derzeit nicht beweisbar ist, hatten Brandeshagen und Weyhe 
hierfür die Verantwortung. Nicht zutreffen kann Sievers Vermutung, ihre Wirkungsstätte 
sei die Neustädter Kirche gewesen.56 Dagegen spricht bereits, dass diese Kirche erst in den 
Jahren von 1666 bis 1670 erbaut wurde und in den Rechnungsbüchern keinerlei Hinweise 
darüber zu finden sind, dass die beiden Musiker 1670 dorthin versetzt worden wären. 
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57 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 88. 
Rechnungsbuch 1668/1669, S. 227.

58 Ebd., S. 228.
59 Ebd., Hann 76c A Nr. 90. Rechnungsbuch 1670/1671, 

S. 241.
60 Ebd.
61 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 91. 

Rechnungsbuch 1671/1672, S. 246. Wohl erst nach 
diesem Ereignis wurde die Orgel restauriert, denn 

der Orgelbauer Martin Vater erhielt am 19. August 
dafür einen Abschlag in Höhe von 50 Talern und 
am 29. Oktober wurden 85 Taler für ein Positiv fäl-
lig. Die Zahlung von 120 Talern vor Trinitatis 1672 
könnte möglicherweise den Abschluss der Renovie-
rungsarbeiten bedeuten.

62 Zitiert nach Köcher: Geschichte von Hannover und 
Braunschweig (wie Anm. 5), S. 418. 

Unter der Annahme, Sartorio sei vor allem für die Schlosskirchenmusik zuständig 
gewesen, verwundern zudem Sonderzahlungen, die aus seinem Dienst in der Schloss-
kirche resultieren. So erhält er wohl zu Beginn des Jahres 1669 36 Taler »vor die Stadt 
Musicanten wegen gethaner ufwartung in der Schloßkirchen«57 bzw. 21 Taler, 18 Gro-
schen am 5. Juni desselben Jahres »wegen verfertigung einiger stücke auch hier verehrung 
einiger mit ufgewarteten frembden Musicanten«.58 Und am 13. September 1670 heißt es 
unter der Rechnungsrubrik »Auff die Schloßkirche undt Capuciner«: »dem Capelmeister 
Sartorio wegen der Stadt Musi canten so in fürstl. Schloß Capelle beÿ einigen Solennen 
festivitäten mit ufgewartet laut rechnung« 59, wofür er 44 Taler erhielt. Wenig später wur-
den ihm sogar 100 Taler verehrt: »28. 7br dem Capelmeister Sartorio vor verschiedene 
Musicalische Sachen«. 60 Am 3. August 1671 erhielt Sartorio dann noch einmal acht Taler 
für die Aufwartung der Stadtmusikanten bei der Erbhuldigung in der Schlosskirche.61 
Handelt es sich bei diesen Zahlungen lediglich um zusätzliche Verehrungen oder wurde 
Sartorio belohnt, weil derartige Dienstleistungen eigentlich nicht zu seinen Pflichten ge-
hörten? Auch hier gibt der Bericht Maccionis willkommenen Aufschluss: 

»Commando dunque l’A. S. al suo mastro di cappella, Veneziano di nazione, che si prove-
desse di tutto il rimanente di musici tanto nelle voci quanto negli strumenti, che potessero 
bisognarli, per havere il corpo intiero d’una cappella, il che subito segnì, e non conside-
rando l’A. S. ad alcuna spesa per servitio di Dio, gli fece assegnare vantaggiosi stipendii 
degni della grandezza di Prencipe e della virtù veramente singolare di questi suggetti, che 
lo servano, a segno che spende ogni anno ottomila scudi per le sole loro provisioni. Questi 
in tutte le feste dell’anno, niuna eccetuatane, cantano alla messa nella chiesa ducale, et il 
dopo pranzo immediatamente dopo la predica fanno il vespro con gran decoro del servizio 
divino e di S. A., che sempre vi assiste con Madama la Serenissa, la Duchessa sua moglie, e 
con tutta la corte […].«62

Bei den genannten Zahlungen handelte sich also eindeutig um Sonderhonorare, die, wie 
Maccioni schreibt, erst ab 1669/1670 erfolgten. Das dürfte bedeuten, dass Sartorio erst 
ab 1669 für die musikalische Ausgestaltung der Messe mit zur Verantwortung gezogen 
wurde, und dass die Musiker ursprünglich andere Aufgaben zu erfüllen hatten. Und wa-
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63 So etwa Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c 
A Nr. 83. Rechnungsbuch 1665, S. 269 f.

64 Fischer: Musik in Hannover (wie Anm. 47), S. 4.

65 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 88, 
passim.

rum mussten Stadtmusiker aufwarten, wo es doch eine funktionstüchtige Kapelle gab? 
Über die Hannoveraner Stadtmusiker in diesem Zeitraum sind leider überhaupt keine 
Informationen greifbar. Zumeist aber waren bei der Stadt Pfeifer beschäftigt, die für das 
Abblasen vom Turm verantwortlich waren. Nun gibt es aber nachweislich über den ge-
samten fraglichen Zeitraum hinweg mindestens sieben Hoftrompeter und einen Pauker, 
die in den Rechnungsbüchern besonders gut dokumentiert sind, da sie neben ihrem ei-
gentlichen Sold auch Hausmiete und Fouragegeld sowie das Kostgeld jeweils eines Jun-
gen erhielten.63 Ab 1666/67 wird das Kostgeld für die Trompeter separat ausgewiesen, 
so dass sie in zwei unterschiedlichen Listen erfasst sind. Auffallenderweise gibt es auch 
bei ihrer Besetzung zwischen 1665 und 1666 einen Schnitt, nicht bloß, weil ihre Anzahl 
hochgesetzt wurde, sondern es fand auch ein kompletter Austausch der Musiker statt. Ab 
1667/68 hatte sich ein Ensemble aus folgenden Trompetern bzw. Paukern etabliert: Rudolf 
Christian Teütsch, Dietrich Schultze, Johann Eberhard Hugo, Heino (Heini) Wilckening, 
Thomas Streitbauer, Hans Christian Christoph Sommer, Samuel Grell, Moritz Christoph 
Diepholtz, Jobst Tobias Nolepp und Pauker Joachim Vogdt. Die wenigen Besetzungs-
änderungen innerhalb von Sartorios Amtszeit sind durch Tod oder durch hohes Alter 
einer der Trompeter begründet. Wurden die Trompeter – oder wenigstens einige von 
ihnen – vielleicht zu den musikalischen Ereignissen in der Schlosskirche herangezogen? 
Vom benachbarten Wolfenbütteler Hof wissen wir, dass die Hoftrompeter partiell bei den 
Aufführungen der Hofkapelle mitwirkten, vor allem dann, wenn sie neben der Trompete 
auch noch ein weiteres Instrument beherrschten, was offenbar nicht selten vorkam.

Zum Schluss möchte ich noch kurz auf die Situation der weltlichen Musik in Hanno-
ver eingehen. Wie Georg Fischer mitteilt,64 fand Herzogin Sophie das Konzertieren der 
sechs Musiker ihres Schwagers sehr schön; sie spielten bei dieser Gelegenheit Theorbe, 
Violine und Viola da gamba. Das spricht immerhin für die Praxis weltlicher Kammer-
musik am Hof. Eine solche wird durch die Rubriken der Rechnungsbücher bestätigt, 
in denen Verehrungen oder Logis für auswärtige Besucher aufgelistet werden. Neben 
Musikern aus Osnabrück und Iburg werden immer wieder italienische Sänger, aber auch 
Instrumentalisten erwähnt, die – mutmaßlich für Aufführungen weltlicher Musik – ho-
noriert wurden. Das Ansteigen der dafür zur Verfügung gestellten Summen in den Jahren 
1666 und 1668 spricht ebenfalls sehr dafür, dass es sich hier wohl nicht um Ausgaben 
für geistliche Inszenierungen gehandelt hat. Bleibt die Ursache für den größeren finan-
ziellen Aufwand im Jahre 1666 weitgehend im Dunkeln, so ist der Kostenanstieg 1668 
gewiss durch die Feiern zur Hochzeit des Herzogs Johann Friedrich mit Benedicta Hen-
riette von der Pfalz veranlasst gewesen. Insgesamt 228 Positionen zur Bewirtung oder 
»Behueff Frembder Ausquitirung«65 verschlangen über 6750 Taler. Zum Vergleich: 1670 
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66 Ein »Libretto« zum Feuerwerk »Die überwindende 
Liebe« ist hingegen in drei verschiedenen Sprachen 
gedruckt worden. Da hier aber nur Pauken und 
Trompeten zum Einsatz kamen, erklärt sich durch 
dieses nicht die starke Präsenz von aus unterschied-
lichsten Orten zusammengezogenen Musikern.

67 Vgl. zu dieser Vermutung Reinmar Emans: Die 
beiden Fassungen von Antonio Sartorios Oper 
L’Adelaide unter besonderer Berücksichtigung des in 

Hannover verwahrten Autographs, in: Il melodram-
ma italiano in Italia e in Germania nell´età barocca, 
Atti del V Convegno internazionale sulla musica ita-
liana nel secolo XVII, Loveno di Menaggio (Como), 
28–30 giugno 1993, Como 1995, S. 57–79.

68 Niedersächsisches Landesarchiv, Hann 76c A Nr. 94. 
Rechnungsbuch 1674/1675, S. 273.

69 Vavoulis: Johann Friedrich’s Other Agent (wie 
Anm. 43)

waren es 466 Taler. Zwar fehlt bislang ein eindeutiger Beleg, wie etwa ein Libretto66 der 
Aufführung, doch könnte zu diesem Anlass erstmalig Sartorios L’Adelaide in Hannover 
aufgeführt worden sein.67 

Jedenfalls dürfte Sartorios von den Musikgeschichten Hannovers meist ignorier-
te Festkomposition Le gare de gl’elementi, die am 24. Mai 1671 in Hannover gegeben 
wurde, hinreichend deutlich machen, dass die Hofkapelle wohl vordringlich weltlichen 
Pflichten nachzukommen hatte. Bleibt zuletzt noch darauf hinzuweisen, dass Sartorios 
Entlassung im April 1675 nicht, wie hin und wieder zu lesen ist, damit zu tun hat, dass er 
beim Herzog in Ungnade gefallen sei. Denn am 10. April erhielt er »aus besonderer gna-
de und zur abfertigung« eine goldene Kette, die immerhin den Wert eines halbjährigen 
Kapellmeistergehalts entsprach.68 Außerdem übernahm er zu Beginn des Jahres 1676 in 
Venedig weitere Aufgaben für den Hannoveraner Hof.69

***

Die erneute Auswertung der Hannoveraner Rechnungsbücher in diesem Beitrag dürfte 
gezeigt haben, dass in ihnen noch zahlreiche Informationen erhalten sind, die unser bis-
lang meist auf den Publikationen von Heinrich Sievers basierendes Bild der Kapellorgani-
sation in Hannover wesentlich präzisieren und in vielerlei Hinsicht korrigieren können. 
Vor allem die absichtsvolle Besetzung mit einem doppelten Sänger-Set, das Aufführun-
gen sowohl in Hannover als auch in Venedig ermöglichte, wirft ein Schlaglicht auf die 
Kulturpolitik des Hannoveraner Hofes, die – zumindest in diesem Zeitraum – von dem 
Wunsch nach internationaler Anerkennung geprägt gewesen ist. Will man auch für die 
Nachfolgezeit die Musikgeschichte Hannovers korrekt nachzeichnen, bildet die detail-
lierte Auswertung der Rechnungsbücher gewiss eine der wesentlichen Grundvorausset-
zungen dafür. Zu bedenken bleibt dabei freilich, dass sich erst durch eine – zumindest 
schwerpunktmäßige – diplomatische Übertragung notwendige Schlussfolgerungen nach-
vollziehen, verifizieren oder falsifizieren lassen. Jedenfalls sollte eine Musikgeschichte 
in Zukunft wieder stärker darum bemüht sein, ihre dokumentarischen Grundlagen zu 
präsentieren oder wenigstens mit genauen Quellenangaben nachvollziehbar zu machen.
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FUNKTION NAME HERK. 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Kapellmstr. Sartorio V 4 + + + + + + + + 4

de Grandis 4
Organist Zambelli V 4 –12

Trento V ? 6 + + + + + + + +
Sopran Antonini V 5 + + + + + + + +

Simoncini R 9 + + + + + + + +
Alt Felicen V ? 6 + 8/9
Alt? Bonne O 6 + + + + + + +

Giuliani R 9 + + + + + +
Tenor Mutio V 4 + + + + + + + +

de Grandis R 9 + 3
Borgiani R 6 + + + + + 4
Costantini R 12 +

Bass Cottini V 7 + + + 3
Rosen R 7 + + + + + 9
Gratianini V 6 + + + + +
Navarra R 12 +

Violist Abel C + + + + + + + + + +
Strungk C + + + + + + + + + +
Recaldini V 7 + + + + + + + + +

Violist/Sänger Bundorn ? 9 + + + + + + 9 (+) (+)
Violist? Sopran? Casciolini 12  +
Bassviolist Stiefel C 9 + + + †
Bassist Venturini V 6 + + + + + + + +
Bassist/Organist Koberg H 3 + + + + + +
Lautenist Pinel ? – 6
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FUNKTION NAME HERK. 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Theorbist Zimmermann V ? 7 + + †

Romanino R 9 5

Hofkantor Brandeshagen + + + + + + + + + + †
Arnold Meyer 6

Hoforganist Weyhe + + + + + + + + + + +

Trompeter Schultze + + + + + + + + + +
Hugo + + + + (+) (+) (+) (+) (+)
Reitbauer + + + + + + + + + +
Wilckening + + + + + + + + + +
Teütsch + + 12
Sommer + + + + + + + + +
Grell + + + + + + + + +
Diepholtz + + + + + + + + +
Nolepp + + + + + + + + +
Frey 12 12
Schmidt + + + + + +
Janisch + + †
Rossaw 12 + + +

Pauker Vogelsang + + +
Vogdt + + + + + + + + +

Spalte 3: Herkunft. C = Celle; H= Hannover; O=Osnabrück; R= Rom; V=Venedig
Zahlen = Monatsangaben; + für dieses Jahr nachweisbar; (+) in anderer Funktion am Hof noch nachweisbar.





1 Marie-Thérèse Mourey erklärt, dass die Untersu-
chung der Operntextbücher für den Tanz kaum 
ergiebig ist. Zuweilen sind die Informationen aus 
Textbüchern aber auch aufschlussreicher. Dies ist 
z. B. bei verschiedenen Hamburger Libretti der Fall, 
so benennt das Textbuch zu Reinhard Keisers (1674 –
1739) Croesus (1711) z. B. die Art und den Charak-
ter der Tänze. Marie-Thérèse Mourey: Entre texte et 
musique. Quelle place pour la danse dans les livrets 
d’opéras?, in: Bernard Banoun/Jean-François Cando-

ni (Hg.), Le Monde germanique et l’opéra. Le livret en 
question, Paris 2005, S. 91–107, hier S. 98–99. Auch 
die Wolfenbütteler Textbücher geben zuweilen aus-
führliche Informationen zu den Tanzeinlagen. Mar-
gret Scharrer: Zur Rezeption des französischen Mu-
siktheaters an deutschen Residenzen im ausgehenden 
17. und frühen 18. Jahrhundert (Saarbrücker Studien 
zur Musikwissenschaft 16), Sinzig 2014, S. 289.

2 Ebd., S. 277–278, S. 289–293.

Bühnentänze am Hof 
Ernst Augusts von Hannover
Margret Scharrer

Die Erforschung von Tanzeinlagen in Operndarbietungen deutscher Hoftheater des 17. 
und 18. Jahrhunderts erweist sich als komplizierter Gegenstand. Das Hauptproblem bil-
den vor allem die fehlenden musikalischen und choreographischen Quellen. Zahlreiche 
Balletteinlagen sind lediglich aus den Libretti bekannt. Letztere geben oft nur sehr be-
grenzt Auskunft über die dargebotenen Tänze, ihre Zusammensetzung und ihre Ausfüh-
rung.1 Die Ballettmusiken wurden in den meisten Fällen von ausgewiesenen Tanzkompo-
nisten geschrieben, die das spezielle musikalische und tänzerische Wissen besaßen und 
über eine Ausbildung französischer Prägung verfügten. Sehr wahrscheinlich ist, dass die 
meisten Tanzmeister die Bühnentänze nicht nur choreographierten, sondern auch kom-
ponierten. Oft ist dies mit letzter Konsequenz aber nicht zu eruieren, da in den Libretti – 
wenn überhaupt – oft nur vom »Erfinder der Tänze« gesprochen wird. Anhand dieser 
Bezeichnung lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, ob nun die Komposition der Stücke 
oder die tänzerische Umsetzung gemeint waren.2 Mit diesen Schwierigkeiten sind wir 
auch konfrontiert, beschäftigen wir uns mit den Bühnentänzen unter dem Hannoveraner 
Herzog und späteren Kurfürsten Ernst August (1629–1698).

Ernst August von Hannover gehörte der Welfendynastie an. Seine älteren Brüder wa-
ren Christian Ludwig (1622–1665), Georg Wilhelm (1624–1705) und Johann Friedrich 
(1625–1679). Sie residierten in Celle und Hannover. Georg Wilhelm, der Zweitälteste, 
hatte nach dem Tod seines älteren Bruders Christian Ludwig die Celler Nachfolge an-
getreten, während Johann Friedrich in Hannover residierte. Ernst August fungierte von 
1661 bis 1679 als Bischof von Osnabrück und beerbte unverhofft seinen Bruder Johann 
Friedrich, der in Augsburg auf der Reise nach Italien am 28. Dezember 1679 plötzlich 
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3 Ebd., S. 99, S. 179–181, S. 197–198.
4 Eduard Bodemann (Hg.): Briefwechsel der Herzogin 

Sophie von Hannover mit ihrem Bruder, dem Kur-
fürsten Karl Ludwig von der Pfalz, und des Letzteren 
mit seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Anna (Publi-

kationen aus den Königlich Preußischen Staatsarchi-
ven 26), Leipzig 1885, S. 58.

5 Margret Scharrer: Zur Etablierung der französischen 
Tanzpraxis an welfischen Höfen, in: Händel-Jahrbuch 
61 (2015), S. 117–134, hier S. 126 –127.

verstorben war. Dank dessen, dass Ernst August in Absprache mit seinem Bruder Georg 
Wilhelm die ursprünglich für jenen bestimmte Braut Sophie von der Pfalz (1630–1714) 
geehelicht hatte, konnte sich sein Sohn Georg Ludwig (1660–1727) als alleiniger Erbe 
der Dynastie und des Herzogtums behaupten. Schließlich gelang Ernst August im Jahr 
1692 mit dem Erwerb der neunten Kur der Aufstieg zum Kurfürsten, was er in großen 
Festlichkeiten zu feiern verstand. Die Oper bildete einen wesentlichen Bestandteil zur 
Demonstration seines Status’ wie seines Prestiges. Die Freude an seinem neuen Rang 
währte allerdings nicht lange, da er bereits 1698 verstarb. Sein Sohn Georg Ludwig über-
nahm die Regierung und entledigte sich aus finanziellen Gründen des stehenden Opern-
theaters, das sein Vater Ernst August gegründet hatte, d. h., Georg Ludwig entließ die zu 
horrenden Summen verpflichteten italienischen Sänger. Die nach französischem Vorbild 
organisierte Hofkapelle, aber auch die Institutionen des französischen Schauspiels und 
Balletts blieben jedoch weiterhin bestehen.3

Bereits während seiner Zeit als Bischof von Osnabrück hatte Ernst August die Ein-
richtung einer Hofkapelle nach französischem Vorbild veranlasst. In enger Verbindung 
dazu – denn diese beiden Bereiche sind im Prinzip nicht zu trennen – steht auch die 
Etablierung des französischen Tanzes am Hannoveraner Hof. Dies geht aus verschie-
denen Briefen hervor, die Sophie von Hannover bis in die 1680er Jahre hinein an ihren 
Bruder, Karl Ludwig, Kurfürst von der Pfalz (1617–1680), richtete. So schreibt Sophie 
am 11. Juli 1663: »Cependant pour m’esgaier un peu, nostre maitre de dance est revenue 
de Paris avec une tre bonne bande de violons, un qui joue de la tuorbe et du lut, et un 
autre, qui chante la base, pour accompagner Nanon et Sign. Antonio.«4 Das Bischofspaar 
verfügte über eine französisch orientierte Kapelle, die sie mit Hilfe des kürzlich aus Paris 
heimgekehrten Tanzmeisters eingerichtet hatten. Die Leitung des Ensembles oblag einem 
gewissen Jemme, der in Osnabrück und Iburg als Tanzmeister fungierte. Mit seiner Hilfe 
gelang die Organisation der Kapelle nach französischem Vorbild. Jemme selbst scheint 
kontinuierliche Kontakte nach Paris unterhalten zu haben.5

Bereits Mitte der 1660er Jahre funktionierte das Ensemblespiel der Hofkapelle so 
vorbildlich, dass das Bischofspaar mit seinen französischen Instrumentalisten eine her-
vorragende Außenwirksamkeit erzielen konnte. Sophie selbst erklärte, dass sie 1664 auf 
der Reise nach Venedig von ihren »violons François« begleitet wurden, die dort mit 
englischen Tänzen für Aufmerksamkeit sorgten. In einem Schreiben vom 29. August 
1664 aus Venedig heißt es: »L’anpresdiné toute la companie nous y venoit trouver et 
nous les fimes danser à l’Engloise apres la musique de nos violons François, qui faisoient  
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6 Bodemann: Briefwechsel der Herzogin Sophie von 
Hannover mit ihrem Bruder (wie Anm. 4), S. 76.

7 Der Tanzmeister Giambattista Dufort hatte seine 
Ausbildung bei Pierre Beaucamps (1636 –1705) und 
Louis-Guillaume Pécour (um 1651–1729) in Paris ab-
solviert und stand 1718 dem Ballett am Teatro San 
Bartolomeo in Neapel vor. Kathleen Kuzmick Han-
sell: Das Ballett und die italienische Oper, in: Loren-
zo Bianconi/Giorgio Pestelli (Hg.), Geschichte der 
italienischen Oper, Bd. 5, Laaber 1991, S. 237–345, 
hier S. 245 –246. Kurfürst Max Emanuel von Bayern 
(1662–1726) schreibt über die Opernsaison und den 
Karneval von Venedig an seine Frau Therese Kuni-
gunde (1676 –1730) in einem Brief vom 9. Februar 

1707, er zweifle nicht daran, dass die Aufführung mit 
italienischer Musik und französischen Tänzen in Ve-
nedig sehr schön seien. Geheimes Hausarchiv Mün-
chen, Korrespondenz-Akten Nr. 753/2.

8 Am 7. Februar 1666 schreibt Sophie ihrem Bruder aus 
Osnabrück: »[…] je ne scay pour le present remplir 
ma gazette que d’une dame considerable, qui vient 
d’arriver icy de Paris, espouse de Jeme, maître de 
danse.« Bodemann: Briefwechsel der Herzogin So-
phie von Hannover mit ihrem Bruder (wie Anm. 4), 
S. 99.

9 Vgl. Scharrer: Zur Rezeption des französischen Mu-
siktheaters an deutschen Residenzen (wie Anm.  1), 
S. 179–181, S. 197–198.

un effect admirable dans cette belle sale sur une galerie ballustrée, […].«6 Dieser Be-
leg dürfte für die italienische Tanzforschung aufschlussreich sein, da er zeigt, dass die 
deutschen Fürsten während ihrer Italienaufenthalte auch für den Transfer französischer 
Tänze nach Italien sorgen konnten. Überhaupt stellt sich die Frage, inwieweit auch in 
Italien das französische Ballett rezipiert wurde, verfügte dieses doch über eine europa-
weite Ausstrahlung.7

Nicht ganz zwei Jahre darauf ist der Korrespondenz Sophies mit dem Kurfürsten von 
der Pfalz zu entnehmen, dass die Gemahlin des Tanzmeisters Jemme aus Paris eingetrof-
fen sei.8 Die Tanzmeisterfamilie Jemme und ein Teil der französischen Musiker konnte 
sich während der 1660er Jahre am Iburger Hof etablieren. Es ist deshalb anzunehmen, 
dass es bereits während Ernst Augusts Osnabrücker Jahre zu einigen musiktheatralen 
Darbietungen inklusive Ballettaufführungen gekommen sein muss. Dies legt auch die 
Beschreibung von Samuel Chappuzeau nahe, der in seinem Buch L’Allemagne protestante 
(Genf 1671) die Aufführungen von Ballett und Komödie im Rahmen der Karnevalsfeier-
lichkeiten, die die drei Brüder Georg Wilhelm, Johann Friedrich und Ernst August 1666 
in Lüneburg gemeinsam begingen, erwähnt. Chappuzeau informiert uns ferner darüber, 
dass sich die Brüder eine französische Theatertruppe teilten, die abwechselnd an den 
drei Höfen auftrat. Zu vermuten ist, dass die Mitglieder dieser Truppe zumindest in den 
Zwischenakten der Stücke auch verschiedene Tänze darboten bzw. der Tanzmeister für 
die Aufführung von Balletteinlagen sorgte. Im Bericht über den Hof Ernst Augusts findet 
ferner die außergewöhnlich gute Hofkapelle Erwähnung, die Chappuzeau mit dem En-
semble der »Vingtquatre violon du roi« vergleicht und die sich seinen Angaben zufolge 
hauptsächlich aus französischen Musikern zusammensetzte.9

Die Hochzeit des französischen Tanzes fällt am Hof von Ernst August in die 1680er 
Jahre, d. h. in die Zeit nach der Regierungsübernahme und Übersiedelung nach Hanno-
ver. Dies legen nicht nur die durch Textbuchdrucke überlieferten Ballettaufführungen 
nahe, sondern auch weitere Rekrutierungen französischer Kräfte. Seine Söhne reisten 
auf ihrer Grand tour an die Seine und besuchten die Residenzen des französischen Kö-
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10 Zum Repertoire siehe Scharrer: Zur Etablierung der 
französischen Tanzpraxis an welfischen Höfen (wie 
Anm. 5), S. 122.

11 Mercure galant, April 1681, S. 133–134. 
12 Ebd., August 1681, S. 154.
13 Ebd., Mai 1684, S. 69–70.

nigs. Sogar Ernst Augusts Tochter Sophie Charlotte (1668–1705) reiste gemeinsam mit 
ihrer Mutter, der Herzogin Sophie, 1679 nach Frankreich und lernte den französischen 
Hof und die Stadt Paris kennen. Obgleich sich Sophie laut ihren Memoiren weniger von 
den Lustbarkeiten des französischen Hofes beeindruckt zeigte, hinterließen diese bei 
Sophie Charlotte eine große Begeisterung, was u. a. darin offensichtlich wird, dass die 
Prinzessin nach ihrer Rückkehr in Hannover verschiedene französische Ballette auf die 
Bühne brachte. Zwischen 1681 und 1698 können am Hannoveraner Hof zahlreiche Auf-
führungen von französischen Balletten, Prologen oder Comedie-ballets belegt werden, 
die entweder speziell von eigenen Tänzern, Musikern, Sängern und Schauspielern für die 
Festlichkeiten des Hofes kreiert oder aus Frankreich importiert wurden10.

Über das tänzerische Engagement Sophie Charlottes und ihre starke Affinität zu den 
französischen Lustbarkeiten am Hannoveraner Hof berichtet der Mercure galant in un-
terschiedlichen Ausgaben. Im April 1681 heißt es dazu: 

»Pendant que Monseigneur le Dauphin faisoit préparer le magnifique Balet du Triomphe 
de l’Amour, qui a servy de divertissement à Leurs Majestez tout le Carnaval, la Cour de 
Hanover qui imite si galamment toutes les manieres de celle de France, se disposoit à faire 
paroistre une Mascarade mise en Balet, presque sous le mesme titre. Ce Balet, appellé le 
Charme de l’Amour, a esté dancé par Madame la Princesse de Hanover, Fille aînée du Duc 
qui porte aujourd’huy ce nom, à qui elle a volu témoigner, en luy donnant ce Spéctacle, la 
joye qu’elle avoit de son retour d’Italie.«11 

Sophie Charlotte erfreute ihren Vater nach dessen Rückkehr aus Italien mit dem Ballett 
Le Charme de l’Amour. Dass der Hof von Hannover über weitere musikalisch-tänzeri-
sche Anregungen aus Frankreich verfügte, bestätigt auch die Ausgabe des Mercure galant 
vom August 1681, die besagt, dass die französischen Violinisten unter Leitung von Jean-
Baptiste Farinel (1655 – um 1720) während der Tafel wahre Wunder vollbrachten und 
verschiedene Airs von Jean-Baptiste Lully (1632–1687) spielten.12 Ein weiterer Beitrag des 
Mercure galant vom Mai 1684 berichtet von der Aufführung des Balletts Une Troupe de 
jeunes gens, das ebenfalls von Sophie Charlotte initiiert worden war.13

Nachdem sich Ernst August in Hannover installiert hatte, scheint er den französi-
schen Ausbau seiner Hofmusik intensiv vorangetrieben zu haben. Dies geht nicht nur aus 
dem Tanz-Repertoire des Hofes hervor, sondern auch aus der weiteren Anwerbung von 
französischen Musikern. So gibt Herzogin Sophie in einem Brief an ihren Bruder vom 
5. August 1680 darüber Auskunft, dass Ernst August seinen auf Kavaliersreise in Paris 
befindlichen Sohn Georg Ludwig mit der Rekrutierung französischer Violinisten beauf-
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14 Evtl. kümmerte sich auch dessen Bruder Friedrich 
August (1661–1691) um die Rekrutierung französi-
scher Musiker. Auch er hielt sich 1680 in Paris auf. 
Siehe Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hanno-
ver, Berichte und Instruktionen der Prinzenerzie-
her (Hofmeister, Informatoren und Reisebegleiter) 
1672–1713 Dep. 84 B 1481. Darin enthalten ist eine 
mehrseitige Instruktion zum Parisaufenthalt des 
Prinzen Friedrich August von 1680. Siehe ferner 
Scharrer: Zur Rezeption des französischen Musik-
theaters an deutschen Residenzen (wie Anm.  1), 
S. 180.

15 Catherine Massip erwähnt den Reisebericht Voya-
ges faits en divers temps en Espagne, en Portugal, en 
Allemagne, en France et ailleurs par Monsieur M. 
(Amsterdam, J. Gallet, 1699), der darüber Auskunft 
gibt, dass ein Farinel, der zuvor im Dienst des fran-
zösischen Königs gestanden hatte, die Instrumental-
musik des Herzogs von Hannover leitete. Sie zeigt 
auch die verwandtschaftlichen Verbindungen der 
Familie Farinel auf, die u. a. die Vermutung erlauben, 
dass Jean-Baptiste Farinel schon durch seine famili-
ären Kontakte, wie z. B. zu seinem Bruder Michel, 
über ausgezeichnete Verbindungen nach Frankreich 
und den französischen Hof verfügt haben muss. Ca-

therine Massip: Itinéraires d’un musicien européen: 
l’autobiographie de Michel Farinel (1649–1726), in: 
Antonio Baldassarre (Hg.), Musik, Raum, Akkord, 
Bild. Festschrift zum 65. Geburtstag von Dorothea 
Baumann, Bern u. a. 2012, S.  131–147, hier S.  132 
u. S. 138. Zur Biographie von Jean-Baptiste Farinel 
siehe ferner: Erik Albertyn: The Hanover Orchest-
ral Repertory, 1672–1714. Significant Source Disco-
veries, in: Early Music 33 (2005), S. 449– 471, hier 
S. 461– 462.

16 Es handelt sich um folgende Handschriften: Mss. 
1221, 1226, 1227 und 1230 aus Darmstadt und Ms. 
IV 417 aus der Niedersächsischen Landesbibliothek 
in Hannover. Siehe dazu Albertyn: The Hanover Or-
chestral Repertory (wie Anm. 15), S. 449– 470.

17 Elisabeth Charlotte von Orléans berichtete Sophie 
von Hannover aus Versailles am 20. Juni 1687: »Ich 
sehe, daß der rigogon jetzt eben so in der moden 
bey E. L. ist, alß hier.« Eduard Bodemann (Hg.): 
Aus den Briefen der Herzogin Elisabeth Charlotte 
von Orléans an die Kurfürstin Sophie von Hanno-
ver. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 17. und 
18. Jahrhunderts, Bd. 1, Hannover 1891, S. 84 (Brief 
aus Versailles vom 20. Juni 1687).

tragt hatte.14 In den 1680er Jahren finden wir in der Kapelle auch französische »Hautbois-
ten«. Als Leiter fungierte, wie wir schon aus den Mitteilungen des Mercure galant wissen, 
der Violinist Farinel, der höchstwahrscheinlich zuvor in den Diensten des französischen 
Hofes gestanden hatte.15 Neben ihm treten vor allem der Tanzmeister und Violinist Le 
Comte sowie die Violinisten Stephane Valoix und François Venturini hervor. Auch Tanz-
meister Jemme begegnet weiterhin in den Textbüchern der Ballette. Sowohl Farinel als 
auch Valoix und Venturini komponierten nachweislich Tanzsätze, während Le Comte 
sich als Choreograph einiger Ballette betätigte. Dass die Ballettkompositionen ganz dem 
französischen Geschmack entsprachen, zeigen die überlieferten Tanzsätze verschiedener 
Manuskripte aus der Hessischen Hochschul- und Landesbibliothek in Darmstadt und 
Farinels Livre pour la flute aus dem Jahr 1709.16

Liselotte von der Pfalz stellt bezüglich des Hannoverschen Tanzgeschmacks in einem 
Brief an ihre Tante Sophie fest, dass der am französischen Hof äußerst beliebte Rigaudon 
nun auch in Hannover »in der moden« sei.17 Ernst August und seine Familienmitglieder 
sorgten demzufolge mit spezialisierten Kräften gezielt für musikalisch-tänzerische Ereig-
nisse, wie sie am Hof des französischen Königs und der Académie royale de musique in 
Paris stattfanden. In den musiktheatralen Darbietungen des französischen Hofes spielte 
bekanntermaßen das Ballett eine zentrale Rolle. Schenkt man den Ausführungen des 
Mercure galant Glauben, so waren es neben der Bühnenausstattung und den Kostümen 
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18 In Hamburg wirkten fast ausschließlich französische 
Tänzer. Vier von ihnen konnten auf eine Ausbil-
dung an der Académie royale de danse verweisen. 
Dorothea Schröder: Das Ballett an der Hamburger 
Gänsemarkt-Oper 1678 –1748, in: Eitelfriedrich 
Thom/Frieder Zschoch (Hg.), Tanz und Musik im 
ausgehenden 17. und 18. Jahrhundert. Michaelstein, 
13. bis 16. Juni 1991 (Studien zur Aufführungspraxis 
und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts 
45), Michaelstein/Blankenburg 1993, S. 25 –30, hier 
S. 28; Hans Joachim Marx/Dorothea Schröder: Die 
Hamburger Gänsemarkt-Oper. Katalog der Textbü-
cher (1678–1748), Laaber 1995, S. 459. 

19 Ebd., S. 459– 466.
20 Zu den aufgeführten Opern, deren Textbücher aus 

der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover 
für diese Untersuchung herangezogen wurden, ge-
hören: Alceste (Komponist: P. A. Ziani, Textdichter: 
Valente, 1681; Sig.: Op. 3, 2b), L’Helena rapita da 
Paride (Komponist: G. D. Freschi, Textdichter: Va-
lente, 1681; Sig.: Op. 3, 3), Paride in Ida (Kompo-
nist: L. Mancia, Textdichter: Nicola Nicolini, 1687; 
Sig.: Op. 3, 4), Enrico Leone (Komponist: Steffani, 
Textdichter: Ortensio Mauro, 1689; Sig. Op. 3, 5), 
La lotta d’Hercole con Acheloo (Komponist: Steffa-
ni, Textdichter: Mauro, 1689; Sig.: Op. 3, 6), La su-
perbia d’Alessandro (Komponist: Steffani, Textdich-
ter: Mauro, 1690; Sig.: Op. 3, 7), Orlando generoso 
(Komponist: Steffani, Textdichter: Mauro, 1691; Sig.: 
Op. 3, 11), Le rivali concordi (Komponist: Steffani, 

Textdichter: Mauro, 1692; Sig.: Op. 3, 8), La liberta 
contenta (Komponist: Steffani, Textdichter: Mauro, 
1693, Sig.: Op. 3, 12a), Baccanali (Komponist: Stef-
fani, Textdichter: Mauro, 1695; Sig.: Op. 3, 14b), I 
Trionfi del fato (Komponist: Steffani, Textdichter: 
Mauro, 1695; Sig.: Op. 3, 13a), Briseide (Komponist: 
Steffani oder Pietro Torri, Textdichter: Mauro, 1696; 
Sig.: Op. 3, 15), La Costanza nelle Selve (Komponist: 
Carolo Manza, Textdichter: Mauro, 1697; Sig.: Op. 3, 
16).

21 Auch die Textbücher zu den italienischen Opernauf-
führungen unter Johann Friedrich weisen verschie-
dene Balletteinlagen auf. Ob diese allerdings nach 
französischem oder italienischem Vorbild ausge-
führt wurden, ist noch zu untersuchen. Überhaupt 
ist darauf zu verweisen, dass italienische Tanzmeis-
ter in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an ver-
schiedenen deutschen Höfen wirkten. Das Ballett 
wird vor allem mit der französischen Tanzkunst in 
Verbindung gebracht, existierte aber genauso in der 
italienischen Oper des 17. und 18. Jahrhunderts. Vor 
allem in der venezianischen Oper gehörten Tänze 
zu den meisten Aufführungen dazu. Meistens be-
gegnen sie in den Randzonen des Dramas, d.h. in 
den Zwischenakten. Sibylle Dahms merkte bereits 
an, dass die Zwischenaktballette in der italienischen 
Oper nicht immer den untergeordneten Part ein-
nähmen, wie häufig angenommen wird. Siehe dazu 
Sibylle Dahms: Zur Funktion des Balletts in der 
italienischen und französischen barocken Oper, in: 

vor allem die Tänze, die das höfische Publikum entzückten. Ludwig XIV. (1638–1715) 
selbst legte größten Wert auf höchste Professionalität im Tanz und richtete zu diesem 
Zweck in Paris die königliche Tanzakademie ein. Für jeden Tänzer, der etwas auf sich 
hielt und Karriere machen wollte, wirkte sich eine Ausbildung an dieser Institution äu-
ßerst günstig aus. Nicht umsonst findet sich in den Ankündigungen der Tanzmeister 
häufig der Verweis auf erbrachte Lehrjahre an dieser Institution, während die dargebote-
nen Ballette zumeist als ein direkter Import angepriesen werden.18

Die Hannoveraner Textbücher liefern uns leider keine weiteren Anhaltspunkte zur 
Ausbildung der Tänzer, wie dies etwa für die Drucke der Hamburger Gänsemarkt-Oper 
der Fall ist.19 Aus den Libretti geht aber hervor, dass in sämtlichen bekannten Auffüh-
rungen der unterschiedlichen Drammi per musica sowie in den musiktheatralen Formen 
von Divertimento drammatico und Pastoraloper im Zeitraum zwischen 1681 bis 1697 
Tänze auf die Bühne gebracht wurden.20 Wie wir wissen, besaß Ernst August eine starke 
Affinität zur italienischen Oper und zum italienischen Gesang. Diesen pflegte er in den 
Operninszenierungen seines Hofes mit der Aufführung von französischen Tänzen zu 
kombinieren.21 
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Hans Joachim Marx (Hg.), Beiträge zur Musik des 
Barock. Tanz – Oper – Oratorium. Bericht über die 
Symposien der Internationalen Händel-Akademie 
Karlsruhe 1994 bis 1997 (Veröffentlichungen der 
Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe 6), 
Laaber 1998, S. 29– 41, hier S. 38–39 und Anm. 23, 
S. 41. Siehe ferner Kuzmick Hansell: Das Ballett und 
die italienische Oper (wie Anm. 7), S. 237–345; Gi-
les Bennett: Saltatio Italica Transalpina, in: Giann-
andrea Poesio/Alessandro Pontremoli (Hg.), L’Italia 
e la danza: storie e rappresentazioni, stili e tecniche 
tra teatro, tradizioni popolari e società; atti del con-
vegno internazionale di studi, Roma, 13–15 ottobre 
2006, Rom 2008, S. 81–91.

22 Mourey benennt Sujets mythologischen bzw. alle-
gorischen Inhalts in Form von tanzenden Musen, 
Satyren, Furien sowie göttlichen und infernalen 
Gottheiten. Schäfer, Jäger, Soldaten und Seemänner 

rechnet sie hingegen zu der »realen« Ebene, wäh-
rend Ägypter oder Türken für das Exotische und 
Harlekin und Scaramouche ihren Angaben zufolge 
für das italienische Theater stehen. Mourey: Entre 
texte et musique (wie Anm. 1), S. 98.

23 Kuzmick Hansell: Das Ballett und die italienische 
Oper (wie Anm. 7), S. 242.

24 Immer wieder heißt es, viele Tänze besäßen in der 
italienischen Oper keinen direkten Bezug zur Hand-
lung. Hendrik Schulze erklärt, dass es in der vene-
zianischen Oper sehr wohl Tänze gäbe, die aus der 
Handlung hervorgingen, hier aber als Zeichen für 
»Unordnung« aufträten. Hendrik Schulze: Ordnung 
und Unordnung. Zur Funktion von Tanz im Drama 
der venezianischen Oper des 17.  Jahrhunderts, in: 
Gunhild Oberzaucher-Schüller u. a. (Hg.), Prima 
la danza! Festschrift für Sibylle Dahms, Würzburg 
2004, S. 39– 48.

Die Textbücher geben keine Auskünfte darüber, wer im Einzelfall tanzte und um wel-
che Tänze es sich explizit handelte. Wir können lediglich in Erfahrung bringen, welches 
Sujet die Balletteinlagen behandeln und welche Position die Tänze ungefähr innerhalb 
der Aufführung einnehmen. Betrachten wir die getanzten Themen, so wird klar, dass 
die meisten Ballette dem Moment des merveilleux wie der Repräsentation göttlicher und 
allegorischer Gestalten verpflichtet sind. Hinzu tritt die ländliche Sphäre der Hirten, 
Nymphen, Satyre und Najaden. Mindestens eines dieser Sujets findet sich in einer der 
Balletteinlagen jeder dieser Operninszenierungen wieder. Zentral sind ferner Themen, 
die mit kriegerischen Elementen oder der Inszenierung eines Herrschereinzugs in Ver-
bindung stehen. Diese Tänze lassen sich in einigen, aber nicht allen Libretti belegen. 
Seltener begegnen Ballette von Höflingen und Hofdamen.22

Es handelt sich um traditionelle Tanz-Themen, wie sie in den Prologen und Divertis-
sements des französischen Musiktheaters und in den Balli und Combattimenti der itali-
enischen Oper seit dem frühen 17. Jahrhundert zu finden sind.23 Die Tänze ergeben sich 
in den meisten Fällen aus der Handlung und tragen keinen ausschließlichen Zwischen-
aktcharakter, sind aber für die Weiterentwicklung der Handlung an sich nicht unbedingt 
zwingend. Die organische Einbindung der Tänze wird häufig als ein Charakteristikum 
der französischen Oper gewertet, begegnet jedoch auch in den Drammi per musica ve-
nezianischer Prägung.24 Auffällig ist, dass nur in Steffanis La superbia d’Alessandro der 
Typus des Nationalitätenballetts begegnet (III.18), war dieses doch vor allem im franzö-
sischen Musiktheater und den Singballetten an deutschen Höfen sehr verbreitet. 

Die meisten Hannoveraner Inszenierungen weisen drei Balletteinlagen auf und wei-
chen somit vom gängigen venezianischen Schema ab, das zumeist nach dem ersten und 
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25 Kuzmick Hansell: Das Ballett und die italienische 
Oper (wie Anm.  7), S.  244. Allerdings ist auch 
darauf zu verweisen, dass dem Ballett in der itali-
enischen Oper bisher keine umfangreiche Unter-
suchung gewidmet wurde und somit die Verortung 
des Tanzes im Modell ‚Dramma per musica‘ nicht 
abschließend geklärt ist. Viele der venezianischen 
Opern beinhalteten zudem Prologe, in die auch 
Tänze integriert wurden.

26 Die beiden Divertimenti Baccanali und La Lotta 
d’Hercole con Acheloo legte Steffani als »Miniatur-
opern« an. Offensichtlich ist, dass er sich hier von 
der französischen Divertissementpraxis leiten ließ. 
Siehe dazu: Cinthia Pinheiro Alireti: Les Influen-
ces françaises chez La lotta d’Hercole con Acheloo 
d’Agostino Steffani, Masterarbeit, Universität des 
Saarlandes 2013, S. 56 – 63.

zweiten Akt Tanzdarbietungen vorsieht.25 Lediglich zwei in Hannover aufgeführte Dram-
mi per musica bilden davon die Ausnahme: L’Helena rapita da Paride von Domenico 
Freschi (1634–1710), mit jeweils zwei Tanzeinheiten nach dem ersten und zweiten Akt 
nach italienischem Modell, und Steffanis I Trionfi del fato mit vier verschiedenen Balli 
zum Ende eines jeden Aktes und in der 5. Szene des zweiten Aktes. Auch Steffanis Di-
vertimento Baccanali entspricht mit vier tänzerischen Einlagen (I.1, 8, 13 und Scena 
ultima) nicht diesem Typus. Allerdings handelt es sich bei diesem Werk um eine wenig 
gängige Form des italienischen Musiktheaters. Die Vermutung liegt nahe, dass Steffani 
hier bewusst an die französischen Divertissements anknüpfte.26

Laut der ausgewiesenen Tänze, die im Druck des Textbuchs ausdrücklich genannt 
werden, gehört die Pastoraloper Paride in Ida von Luigi Mancia (um 1665 – nach 1708) 
nicht zu den Ausnahmen; allerdings verweisen der Aufruf zum Tanz in Enones Arie 
»Sì, sì scherzate« und die dramaturgische Position der Arie zum Ende des dritten Aktes 
darauf, dass in der Oper sehr wahrscheinlich vier verschiedene Tanzeinlagen im Prolog 
und zum Schluss der drei Akte dargeboten wurden. Die Position der Tänze zum Ende 
der unterschiedlichen Akte lässt sich tendenziell gesehen in den meisten Hannoveraner 
Operntextbüchern bestätigen. Doch auch hier gibt es einzelne Abweichungen wie das 
»Ballett der Gefangenen« im ersten Akt von Steffanis Orlando generoso (I.5). Auch Stef-
fanis I Trionfi del fato weicht mit der Position der Tänze innerhalb des zweiten Akts ab. 
Ferner ist noch Carolo Manzas Favola pastorale La costanza nelle selve zu nennen, die 
bereits im Übergang der ersten zur zweiten Szene des ersten Akts einen »Ball der Nym-
phen« verzeichnet, dem eine »Aria per la danza« folgt.

Nur in Ausnahmefällen erfahren wir aus den Textbüchern, wie viele Tänzer an den 
einzelnen Einlagen beteiligt waren. In der Anweisung zur 5. Szene im zweiten Akt von 
I Trionfi del fato werden acht Najaden erwähnt und in den Baccanali in der ersten Szene 
vier tanzende Winde und Lüfte sowie vier tanzende Dryaden in der achten Szene. Außer-
dem begegnen immer wieder Tanzszenen, in denen sich anscheinend zahlreiche Tänzer 
auf der Bühne präsentierten, so z. B. im »Tanz der Soldaten« zum Ende des zweiten Akts 
von Briseide. In dieser Szene präsentierten sich mehrere Kämpfer, 24 Soldaten und die 
Priester des Hercules. Wie viele Personen davon tänzerisch in Aktion traten, ist allerdings 
unklar. Orientieren wir uns an der Besetzung der Ensembletänze aus dem 1685 in Han-
nover aufgeführten Ballett Le Triomphe de la Paix von Floridor (1608–1671), so begegnen 
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27 Das Tänzerensemble der Hamburger Oper bestand 
in den 1720er Jahren aus 13 –17 Personen. Marx/
Schröder: Die Hamburger Gänsemarkt-Oper (wie 
Anm. 18), S. 460.

28 Siehe Candace Ann Marles: Music and drama in the 
Hanover operas of Agostino Steffani (1654 –1728), 
Diss. Yale Univ., New Haven (Conn.) 1991, S. 205.

29 Pinheiro Alireti: Les Influences françaises (wie 
Anm. 26), S. 57–58.

30 Ebd., S. 28–29, S. XVI (Annexe IX).
31 Agostino Steffani: Le Rivali concordi, Repr., The 

British Library, MS R.M. 23. K. 2– 4, New York u. a. 
1977, S. 7.

hier zwischen vier und zehn Personen. Diese Anzahl könnte auch als Richtwert für die 
Operntänze zugrunde gelegt werden.27

Die Textbücher lassen leider auch nicht verlauten, um wie viele Tänze es sich pro Ein-
heit handelt, meist werden allgemein ein Ballo oder mehrere Balli angegeben.28 Zumeist 
dürfte aber eine Abfolge von zwei bis vier Tänzen mit Wiederholungen geboten worden 
sein. Nehmen wir Steffanis Divertimento drammatico La Lotta d’Hercole con Acheloo in 
den Blick. Dieses beinhaltet laut Textbuch drei Tanzeinlagen: 1. Aria del ballo und Ballett 
der Najaden (I.6), 2. Aria del ballo und Ballett der Höflinge (I.16) sowie 3. Ballett der 
Gärtner und Gärtnerinnen (I.21). Auffällig ist, dass Steffani hier offensichtlich französi-
sche Strukturen übernimmt, indem er die Tänze zunächst in vokaler Form als Tanzarie 
vortragen lässt und im Anschluss als Instrumentalstück.29 Mit großer Wahrscheinlichkeit 
ist anzunehmen, dass in beiden Arien auch getanzt wurde. Ferner wird deutlich, dass das 
Ballett der Najaden in der sechsten Szene nicht nur aus dem Tanzair bestand, sondern die 
Najaden im Anschluss eine Gigue und eine Sarabande tanzten. Die Gigue wurde nach der 
Sarabande nochmals wiederholt. Auch in der zweiten Tanzszene wurden mehrere Tänze 
gezeigt, nämlich ein Tanzair nach der Aria dell ballo in Form einer Bourrée, die von den 
Höflingen ausgeführt wird. Der Bourrée schließt sich ein weiteres Air an. Diese Struktur 
übernimmt Steffani auch in der letzten Tanzszene zum Abschluss seines Divertimentos. 
Auch hier geht dem instrumental ausgeführten Menuett eine Arie voran. Außerdem er-
klingen ein weiteres Menuett und eine Entrée. Beide Menuette werden zum Abschluss 
wiederholt.30 

Dass die Textbücher nur einen äußerst begrenzten Aussagewert bezüglich der Tänze 
haben, zeigt auch Steffanis Dramma per musica Le rivali concordi, das wiederholt die 
Verbindung von Tanzarie und Tanz aufweist, mit dem Verweis im Textbuch, dass die 
Opferpriester in der Arie von Meleagro tanzten. Auch die Arie »Nume implacabile«, 
die Atalanta zum Ende des zweiten Aktes vorträgt, gehört zum Typus der Tanzarie. Es 
handelt sich um eine Sarabande, die vermutlich im Anschluss als reiner Instrumentaltanz 
wiederholt wurde. Aus dem Textbuch geht allerdings nicht exakt hervor, ob der Instru-
mentaltanz vor oder nach der Arie gespielt wurde. Laut Partitur schließen sich die Instru-
mentaltänze direkt an die Arie von Atalanta an. Dieser Ablauf ist jedoch nicht zwingend.

Die in der British Library aufbewahrte Partitur MS.  R. M.  23. K.  2–4 zeigt noch 
weitere Abweichungen zum Textbuch und offenbart, dass es in Le rivali concordi noch 
mehr Tänze gegeben haben muss, wie z. B. eine Entrée zur Eröffnung der zweiten Szene 
im ersten Akt.31 Die Tänze zum Ende des dritten Aktes überliefert die Quelle gar nicht. 
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32 Howard Mayer Brown erklärt in seiner Einführung 
lediglich, dass das Manuskript durch Georg I. nach 
London transferiert wurde. In der Royal Music Lib-
rary werden noch weitere, anscheinend spätere Ab-
schriften aufbewahrt. Eine weitere Partitur befindet 
sich in der Österreichischen Nationalbibliothek. In 
welchem Verhältnis die unterschiedlichen Abschrif-
ten stehen, ist bisher unklar. Howard Mayer Brown: 

Introduction, in: Agostino Steffani: Le Rivali con-
cordi, Repr., The British Library, MS R.M. 23. K. 
2– 4, New York, London 1977, o.S.

33 Albertyn: The Hanover Orchestral Repertory (wie 
Anm. 15), S. 462– 463. Ein Abgleich mit dem Mate-
rial bei Albertyn dürfte einige Tanzsätze aus Steffa-
nis Opern zu Tage fördern. Ebd., S. 450 – 471.

Sehr wahrscheinlich ist, dass das Manuskript überhaupt nur einen Teil der Tänze be-
inhaltet, da die Ballettmusik zumeist von speziellen Komponisten beigesteuert wurde. 
Unklar ist zudem, welche Aufführungssituation die Partitur widerspiegelt,32 da die Oper 
bereits zum Karneval 1693 erneut aufgeführt wurde und möglicherweise Veränderungen 
an der musikalisch-szenischen Zusammensetzung vorgenommen wurden. Als Tanzmu-
sikkomponisten kommen die bereits erwähnten Tänzer und Violinisten Valoix, Farinel 
oder Venturini in Betracht. Weitere Konkordanzen ergeben sich zu einer Sammlung von 
Ouvertüren und Tänzen aus dem Besitz von Valoix (Berlin, Staatsbibliothek, Ms.Mus. 
30274), der Steffani als Komponisten einzelner Instrumentalmusiken aus den Opern Le 
rivali concordi und Orlando generoso benennt.33 

Eine bestimmte Modellhaftigkeit in der Abfolge und Positionierung der Tänze all-
gemein lässt sich für die Hannoveraner Aufführungen nicht zwingend rekonstruieren, 
wie z. B. die Etablierung eines Ballett nach der Scena ultima oder die Integration einer 
Chaconne als Solo- oder Paartanz im letzten Akt des Dramas. Tendenziell schließen aber 
viele der Opern mit einem Grand ballet nach französischem Vorbild. Da die Ballett-
musiken nur in sehr seltenen Fällen überhaupt überliefert sind und Textbücher ledig-
lich sparsame Informationen beinhalten, wird es auch in Zukunft kaum möglich sein, 
diesbezüglich exakte Ergebnisse zu bekommen. Im Einzelfall könnten aber zumindest 
Teile der Tanzmusik und ihre Einbindung im Dramma per musica oder Divertimento 
rekonstruiert werden, denken wir an die noch immer fehlende kritische Gesamtausgabe 
der Werke Steffanis.

Trotz der unklaren Lage bezüglich der Tänze wird offensichtlich, dass das Ballett ei-
nen wesentlichen Bestandteil des Gesamtkunstwerks Oper bildete und nicht nur in den 
Randzonen des Dramas begegnet, sondern auch in einzeln Tanzarien bzw. divertisse-
mentartigen Szenentypen. Da die Ballette während der Regierungszeit Ernst Augusts von 
französischen Tänzern ausgeführt wurden, ist aufgrund der personellen Konstellation 
davon auszugehen, dass hier der Tanz nach französischem Vorbild gepflegt wurde. Dies 
bestätigen auch die Instrumentaltänze aus Steffanis Werken, wie aus La lotta d’Hercole. 
Nicht auszuschließen ist aber, dass auch das Ballett venezianischer Prägung rezipiert 
wurde, da dieses sich zumindest laut Verankerung im Libretto und in den getanzten 
Sujets nicht immer klar vom französischen Typ abhebt. Beziehen wir die grundlegenden 
Überlegungen zum Kulturtransfer mit ein, so ist davon auszugehen, dass der Austausch 
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34 Über die Problematik des Kulturtransfers existieren 
zahlreiche Darstellungen, die an dieser Stelle nicht 
alle aufgeführt werden sollen. Siehe u. a.: Michel Es-
pagne und Michael Werner, Deutsch-französischer 
Kulturtransfer als Forschungsgegenstand. Eine Pro-
blemskizze, in: Michel Espagne/Michael Werner 
(Hg.), Transferts. Les relations interculturelles dans 
l’Espace franco-allemand (XVIIe–XIXe siècle), Paris 
1988, S. 11–34; Michel Espagne, Kulturtransfer und 
Fachgeschichte der Geisteswissenschaften, in: Com-
parativ 10 (2000), S. 42– 62; Matthias Middell, Kul-

turtransfer und Historische Komparatistik  – The-
sen zu ihrem Verhältnis, in: ebd., S. 7– 41; Günter 
Berger/Franziska Sick (Hg.), Französisch-deutscher 
Kulturtransfer im Ancien Régime (= Cahiers len-
demains 3), Tübingen 2002; Gisela Stedman/Mar-
garete Zimmermann, Kulturtransfer der Frühen 
Neuzeit unter dem Zeichen von Raum und Gender: 
eine Problemskizze, in: Gisela Stedman/Margarete 
Zimmermann (Hg.), Höfe – Salons – Akademien. 
Kulturtransfer und Gender im Europa der Frühen 
Neuzeit, Hildesheim u. a. 2007, S. 1–17.

immer mehrdimensional, in verschiedenen Richtungen und auf unterschiedlichen Ebe-
nen verläuft.34 Diese kulturelle Praxis kennzeichnet genauso die Rezeption des Balletts. 
Die Hannoveraner verbrachten schließlich Jahre in Venedig und hatten das veneziani-
sche Opernmodell verinnerlicht.





1 Der Terminus »Serenata« wird im Folgenden als Sam-
melbezeichnung für die dramatischen Musikgattun-
gen verwendet, die einen Huldigungscharakter und 
eine axiomatische Verbindung zum Hofleben aufwei-
sen. Vgl. Michael Talbot: Art. Serenata, in: Stanley 
Sadie (Hg.), The New Grove Dictionary of Opera, 
Bd. 4, Macmillan, London 1992, S. 317–320. Zu den 
verschiedenen zeitgenössischen Bezeichnungen der 
Serenata s.u.

2 Die Bezeichnung »festa teatrale« kann man als eine 
oftmals szenische Aufführung (nicht selten im The-
ater) mit offenem Huldigungscharakter und spek-
takulösen Elementen verstehen, aus Anlass von be-
deutenden politischen Ereignissen. Repräsentative 

»feste teatrali« stehen wegen des großen Umfangs 
einer Oper nahe. Die Bezeichnung »festa teatrale« 
erfordert eine Präzisierung: Gliedert sich eine »festa 
teatrale« eindeutig in Akte, so gehört sie der Gattung 
der Oper an. Die bekannten Beispiele der »festa teat-
rale« Il pomo d’oro (1668) und Costanza e Fortezza 
(1723) sollten daher aufgrund ihrer umfangreichen 
Dimensionen (fünf und drei Akte) und, was die 
letztere betrifft, des historischen Stoffes der Hand-
lung, besser als Huldigungsopern bezeichnet wer-
den. Adriana De Feo: Mozarts Serenate im Spiegel 
der Gattungsentwicklung, Dissertation Universität 
Mozarteum, Salzburg 2012, S.  1, unpubliziert. Die 
»azione teatrale« ist im Vergleich zur »festa teatrale« 

Die dramatische Serenata im 18. Jahrhundert 
in Venedig und nördlich der Alpen 
Adriana De Feo

Machtentfaltung und Propaganda sind zwei wesentliche Instrumente eines Herrschers, 
die mittels der Selbstdarstellung und der höfischen Repräsentation in der musikalischen 
Gattung der dramatischen Serenata ihren Ausdruck fanden. Die Serenata1 erlebte ihre 
Blütezeit zwischen den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts und der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts und war in ganz Europa präsent. In der Seerepublik Venedig zeigt 
die Tradition der Serenata einige lokale Spezifika, die erneut auf die Vielfältigkeit der 
Gattung hinweisen und ihr in Besetzung, im Umfang und der Zweckbestimmung der 
Komposition sowie ihrer szenischen Anlage verschiedene Möglichkeiten bieten. Neben 
Serenaten mit politischen Botschaften gibt es zahlreiche weitere, die allein für den pri-
vaten Rahmen von adeligen Palästen und Gärten bestimmt waren. Topoi und Charakte-
ristika der Gattung sind der Widerstreit zwischen den Göttern und allegorische Hand-
lungen, und erst in der Gesamtschau von dramaturgischer Anlage, Huldigungscharakter 
und musikalischer Struktur bildet sich eine Typologie der Serenata aus, wie am Beispiel 
von La gara degli dèi (1719) gezeigt werden soll. Durch weitere Fallbeispiele wird im Fol-
genden somit ein Einblick in die Gattungspraxis der Serenata in Venedig im Spiegel der 
Vergnügungs- und Huldigungskultur der europäischen Höfe im 18. Jahrhundert geboten. 

Unter der dramatischen Serenata sind verschiedene dramatische Formen zu fassen, 
die wiederum verschiedene Bezeichnungen tragen: »festa teatrale«, »azione teatrale«, 
»azione per musica«, »componimento drammatico« und »cantata«.2 Die Grenzlinien 
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ein Werk mit kleinerem Umfang, in der Regel nicht 
szenisch oder halbszenisch aufgeführt, aus Anlass 
von Ereignissen persönlichen Charakters, ohne be-
sonderen repräsentativen Zweck. »Componimento 
drammatico« und »componimento per musica« 
waren intime Kompositionen, die für gewöhnlich 
in Innenräumen der Paläste oder im Freien gespielt 
wurden. Vgl. Michael Talbot: Art. Serenata (wie 
Anm.  1). Wichtig ist, zu betonen, dass diese Hin-
weise erste Anhaltspunkte liefern, jedoch termino-
logisch nicht einwandfrei verlässlich sind, da die 
Bezeichnungen häufig wechseln.

3 Die Etymologie des Begriffs »Serenata« kommt aus 
lat. »serenus« (sternklar), was in linguistischer Kon-
tamination dann mit »serus« (spät) verbunden wur-
de. Der Begriff Serenata (verstanden als eine Musik 
unter dem »sereno« gespielt) wird zum ersten Mal 

am Ende des 15. Jahrhunderts in Luigi Pulcis La Beca 
(1468−70) erwähnt (O Die, che par che rovini giù ’l 
tetto! / Quest’altri gaveggini stanno in bilico / per farti 
serenate a mio dispetto: / se tu vuoi la più bella trem-
pellata, / noi verreno a sonarti, una brigata). La Beca 
di Dicomano (XXII) Luigi Pulci: Poemetti in ottava 
rima, in: Paolo Orvieto (Hg.), Opere minori, Mailand 
1986. Vor allem ist hier der Terminus mit einem Ge-
sang an die Geliebte verbunden. Vgl. Michael Talbot: 
Vivaldi’s Serenatas: Long Cantatas or short Operas?, 
in: Lorenzo Bianconi/Giovanni Morelli (Hg.), Anto-
nio Vivaldi. Teatro Musicale, cultura e società, Flo-
renz 1982, S. 67–96, hier S. 67.

4 Giovanni Mario Crescimbeni: Dell’istoria della volgar 
poesia, I, Basegio, Venedig 3/1731, S. 298−300. Delle 
Feste musicali, e delle Cantate, e Serenate. Cap. XII 
(Vl. I/IV).

zwischen den einzelnen Formen sind fließend, auch wegen der uneinheitlichen histori-
schen Terminologie. Die Analyse der einzelnen Libretti ist grundlegend für die Deutung 
der Huldigungstexte und die der vielgestaltigen anderen Formen der Serenata. 

Ein Charakteristikum der Serenata ist ihre Einmaligkeit: Sie war oft Teil einer größe-
ren Festlichkeit und wurde für gewöhnlich nicht öfter als ein bis zwei Mal aufgeführt. Die 
Serenata wurde meist nicht im Theater, sondern in fürstlichen Palästen und Gärten am 
Abend gespielt. Zeitgenössischen Begriffsbestimmungen folgend,3 konnte die Serenata 
darüber hinaus szenisch, mit oder ohne Bühnenaktionen, aufgeführt werden, wiewohl 
sie überwiegend ohne Kostüme gegeben wurde. 

Giovanni Mario Crescimbeni beschreibt die Serenata in Dell’istoria della volgar po-
esia (1731) als eine ›Cantata‹, die ›Serenata‹ genannt wurde, wenn die Aufführung re-
präsentative Zwecke erfüllte und am Abend mit Publikum, Prunk und Glorie stattfand: 

»Oltre alle feste, s’introdussero per la musica certe altre maniere di Poesia, che comune-
mente oggimai si chiaman Cantate, le quali sono composte di versi, e versetti rimati senza 
legge, con mescolamento d’arie, e talora ad una voce, talora a più; e se ne sono fatte, e 
fanno anche miste di drammatico, e di narrativo. Questa sorta di Poesia è invenzione del 
secolo XVII. […] Ora sì fatte cantate, quando si mettono al pubblico, soglion farsi di notte 
tempo, e si dicono Serenate; e molte ne abbiamo ascoltate, che sono state fatte con somma 
magnificenza, e splendore dagli Ambasciadori, e da altri Principi, e Personaggi di questa 
gran Corte.«4

An italienischen Höfen und mit namhaften Komponisten wie Giovanni Bononcini in 
Mailand, Alessandro Stradella und Leonardo Vinci in Rom, Alessandro Scarlatti, Georg 
Friedrich Händel, Johann Adolph Hasse in Neapel oder Gaetano Pugnani in Turin erleb-
te die Serenata ihre Glanzzeit. Sie war aber auch nördlich der Alpen mit Komponisten 
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5 Vgl. Thomas Schipperges: Art. Serenata, in: Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart (MGG2), Sachteil Bd. 8, 
Kassel u. a. 1998, Sp. 1307–1326, hier Sp. 1311/1312.

6 Verschiedene Ereignisse wie Hochzeiten, Namensta-
ge, Geburtstage, Geburten in der kaiserlichen Fami-
lie mit prächtigen und pompösen Darstellungen zu 
feiern, gehörte am Wiener Hof im 17. und 18. Jahr-
hundert zur gängigen Praxis. Vgl. dazu: Franz Ha-
damowsky: Barocktheater am Wiener Kaiserhof, mit 
einem Spielplan (1625–1740), in: Jahrbuch der Gesell-
schaft für Wiener Theaterforschung (1951/52), Wien 
1955, S.  7– 67; Herbert Seifert: Der Sig-prangende 
Hochzeit-Gott: Hochzeitsfeste am Wiener Kaiserhof 
1622–1699, Wien 1988; Andrea Sommer-Mathis: Tu 

felix Austria nube – Hochzeitsfeste der Habsburger 
im 18. Jahrhundert, Wien 1994.

7 Auf dem Burgplatz war 1685 anlässlich der Hochzeit 
der Erzherzogin Maria Antonia mit dem Kurfürsten 
Maximilian Emanuel von Bayern bereits die Serena-
ta Il Concerto de’ Dei e delle Muse mit Musik von 
Giuseppe Serini aufgeführt worden. Es spielten zahl-
reiche Instrumente, darunter 60 Streicher, zu diesem 
prunk- und klangvollen Spektakel, wozu sich auch 
zahlreiches Publikum auf dem großen Platz einfand. 
Vgl. Seifert, Der Sig-prangende Hochzeit-Gott (wie 
Anm. 6), S. 64. Abb. 1, und S. 129.

8 Referenzexemplar in: Biblioteca Nazionale Braidense, 
Sign: RACC.DRAM. 5729 002 6.

wie Giuseppe Antonio Bernabei und Benedetto Marcello in München, Johann Christian 
Bach in Mannheim, Georg Philipp Telemann in Frankfurt am Main oder Johann David 
Heinichen in Dresden vertreten.5 Am Wiener Kaiserhof spielte das Theater- und Mu-
sikleben zwischen 1660 und 1740 eine zentrale Rolle: Die Pflege dramatischer Gattungen 
und damit auch von Huldigungswerken begann in der leopoldinischen Zeit (1657–1705), 
vollendete sich in der karolinischen Ära (1711–1740) und erlebte mit der Regierung Ma-
ria Theresias (1740–1780) ihr Ende.6

Paradigmatisch für eine große und prächtige Festa soll hier die Serenata Imeneo tri-
onfante, die im Jahr 1699 am Wiener Kaiserhof gespielt wurde, vorgestellt werden. Das 
Thema der Hochzeit steht im Mittelpunkt: Es war einer der häufigsten Anlässe einer Se-
renata bzw. eines Hoffestes, da jede bedeutende Hochzeit ein großes Fest mit sich brachte. 
Imeneo trionfante gehört der Tradition der »Epitamio musicale« oder »Serenata epitala-
mica« an. Diese Serenata wurde aus Anlass der Hochzeit des römischen Königs Joseph I. 
mit der Prinzessin Amalie Wilhelmine von Braunschweig-Lüneburg vom Hofkompo-
nisten Carlo Agostino Badia (1672−1738) in Musik gesetzt. Die Uraufführung fand am 
Abend des 28. Februar 1699 auf dem Burgplatz als große Festa statt.7 Hier das Titelblatt 
im Wortlaut:

»IMENEO / TRIONFANTE / NELLE FELICISSIME NOZZE / DELLE / SACRE REALI 
M. M. tà / DI / GIUSEPPE I. / RE’ de ROMANI, / E / WILHELMINA / AMELIA, / NATA 
PERINCIPESSA / DI LUNEBURG. / SERENATA. / Posta in Musica / Dal S. Carlo Agostino 
Badia, Compositore / di Musica in servizio di S. M. C. / VIENNA D’AUSTRIA. / Appresso 
Susanna Cristina, Vedova di Matteo Cosmerovio, Stampatore di S. M. C.«8

In der Vorrede beruft sich der anonyme Librettist auf die historischen Vorbilder der Grie-
chen und Römer, die mit ihren Hochzeitsgesängen das Brautpaar lobten. Der griechische 
Hochzeitsgott Imeneo und die fünf römischen Ehegötter Giove, Giunone, Venere, Suade-
la und Diana stehen im Mittelpunkt der Handlung:
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»BENIGNO LETTORE. Fu costume degli antichi, così Greci, come Romani d’usar nelle 
nozze un tal canto nuziale, che conteneva le lodi degli sposi, l’ispressioni de’ loro affetti ed 
i voti per la loro felicità; […] Ti sarà ben noto che da’ Greci era adorato Imeneo qual nume 
delle nozze per aver liberate le vergini ateniesi rapite da’ corsari in Eleusi; e che appresso i 
Romani erano cinque le deità coniugali, cioè Giove adulto, Giunone adulta, Venere, Sua-
dela e Diana, secondo si legge in Plutarco. Da ciò si è preso motivo d’introdurre in questa 
Serenata IMENEO, che con altre deità, auguri non interrotte felicitadi a’ regii sposi; Apol-
line, che accenni le sublimi lor glorie; e Venere, ch’esprima la tenerezza de’ lor felicissimi 
amori. Ammira il sontuoso apparato, godi della soave armonia, compatisci la debolezza del 
componimento e vivi felice.« 

Im Libretto wird der »sontuoso apparato«, die prunkvolle Ausstattung, beschrieben. 
Deutlich zeigt sich, wie die visuelle Ebene von der Zurschaustellung des Macht- und 
Größenstrebens geprägt war:

»APPARATO.
Nella piazza della cesarea reggia compariranno di notte tre pomposi carri trionfali 
d’ingegnosa invenzione e di superbo lavoro, tirati da bellissimi cavalli, magnificamente 
abbigliati. In ciascheduno di essi saranno dieci musici, riccamente vestiti d’abiti rappresen-
tanti diverse deità de’ gentili, come si vedrà più distintamente nella nota de’ personaggi. 
Saranno preceduti da un altro consimil carro con trombe, e seguitati da molti altri con mu-
sici stromentisti. Giunti nel mezzo della piazza formeranno assieme un vago semicircolo, 
precedendo con lunga pompa di torchi accesi un numeroso corteggio di comparse adorne 
di ricche e differenti divise, appropriate alle persone che rappresentano.«

Ein Kupferstich eines anonymen Künstlers zeigt die im Libretto beschriebene Pracht der 
Serenatenaufführung eindrücklich (Abb. 1). Diese Serenata wurde mit »pomposi Carri 
trionfali d’ingegnosa invenzione e di superbo lavoro« [pompösen Triumphwägen ein-
fallreicher Herstellung und großartiger Ausführung], mit vielen Statisten und Musikern, 
prunkvollen Kostümen, »ricche e differenti divise«, doch ohne Kulissen im Freien auf-
geführt. Unter den 30 Bühnengestalten traten allegorische Figuren (»Il secolo presente« 
[Das gegenwärtige Jahrhundert], »Il Tempo« [Die Zeit], »Il Giubilo« [Der Jubel] etc.), 
Göttergestalten (Giove, Giunone, Venere etc.), Grazien, sowie Personifikationen der vier 
Kontinente (»L’Europa«, »L’Asia«, »L’Africa« und »L’America«) auf. 

Die Darstellung fand also im Sinne einer »festa musicale« statt, die im Gegensatz 
zur »festa teatrale« eine halbszenische Aufführung beinhaltet. Darin zeigt sich die Nähe 
der Serenata zur Kammerkantate auf der einen, und zum Barockfest auf der anderen  
Seite.

Das Verzeichnis der Bühnengestalten gibt auch Hinweise auf die Dramaturgie des 
Geschehens auf dem Burgplatz: Auf drei Triumphwagen, die von je vier Pferden gezogen 
wurden, befanden sich zehn Bühnengestalten oder Sänger, welche die solistischen Rollen 
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zu singen hatten. Was die dramatische Anlage betrifft, findet keine Handlung statt; die 
Glorifizierung der Widmungsträger ist der Kern des Librettos: Apolline (Apollo) besang 
den Ruhm der Geehrten, Venere, Suadela und Antenore priesen deren zarte Liebe etc. 
Jede Bühnengestalt wünschte dem Brautpaar immerwährendes Glück und fruchtbaren 
Fortbestand. Nur an einer Stelle trat Imoneo auf, der den Abend pries, und nach der 
Sinfonia die Serenata mit deutlichen Anspielungen auf das Paar und auf die politische 
Bedeutung der Hochzeit eröffnete. Der Chor unterbrach, wie in mehreren Soli und En-
sembles, mit kurzen Jubelrufen (siehe Textbsp. 1).

Eindeutig wird die Huldigung Josephs I. und seiner Braut in Apollos Rede, die das 
Brautpaar direkt anspricht (»Dal più sublime e glorioso AUGUSTO,[…] / nacque GIU-
SEPPE / […] D’eccelsa e real pianta […] / è ben degno germoglio / la sovran AMELIA.«) 
und das Geschlecht verherrlicht (siehe Textbsp. 2).

Weiter jubilieren Asia, Africa und America über die Hochzeit, wobei sich Europa durch-
zusetzen weiß (siehe Textbsp. 3).

Die politischen Anspielungen sind klar ersichtlich und der Machtanspruch der habs-
burgischen Dynastie wird nachdrücklich aufgezeigt: Das angestrebte Ziel der Serenata 
ist hiermit erfüllt. Folglich fehlt auch der dramatisch-psychologische Konflikt der gro-

Abb. 1: Aufführung der Serenata Imeneo trionfante auf dem Burgplatz in Wien, 1699, Kupferstich 
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 9 Libretto in: Michael Walter: Johann Davis Heini-
chen, La Gara degli Dei (Recent Researches in the 
Music of the Baroque Era 102), A-R Editions 2000, 
S. XX–XV. Die Orthographie wurde von der Verfas-
serin den heute gültigen Regeln angepasst.

10 Die Identität des Librettisten bleibt unbekannt. Mi-
chael Walter vermutet, dass es sich um Giovanni 
Maria Lucchini handelt. Vgl. dazu das Vorwort zur 
Kritischen Ausgabe: Johann Davis Heinichen, La 
Gara degli Dei (wie Anm. 9), S. XIV.

ßen opera seria, wie auch Akte, Bühnenbildwechsel oder Regieanweisungen in der Regel 
ausbleiben. 

Ein weiteres Charakteristikum der Serenata ist hingegen das Thema des Widerstreits, 
der »contesa« oder »gara«, worin üblicherweise verschiedene Gottheiten bzw. Allegorien 
ein rhetorisches Spiel treiben. La contesa de’ numi oder Il sogno di Scipione von Pietro 
Metastasio sind zwei besonders bekannte Beispiele, die diesem Schema folgen. Zur Ver-
anschaulichung dieses dramaturgischen Topos in der Serenata wird im Folgenden die 
»festa musicale« La gara degli dèi analysiert, die in Dresden, einem der wichtigsten Höfe 
des 18. Jahrhunderts, anlässlich der Hochzeit des sächsischen Kurprinzen Friedrich Au-
gust mit Erzherzogin Maria Josepha von Österreich 1719 aufgeführt wurde.

Das Titelblatt lautete:

»La Gara degli Dei, / FESTA MUSICALE / rappresentata / in uno de’ Reali Giardini di 
Dresda, / per servire d’introduzione agli Spettacoli / destinati da S. M. / A solennizzare le 
Nozze / De’ Serenißimi Principi / FEDERIGO AUGU / STO, / Principe Reale di Pollonia, & 
Elettorale / di Sassonia, / e / MARIA GIOSEFFA, / Arciduchessa d’Austria. / Musica del Sig. 
Gio Davidde Heinichen, uno de’ Mastri / di Cappella di S. M. / Dresda, per G. C. Stöffel, 
Stampatore di Corte.« 9

Auch in Dresden war die »festa musicale« ein wesentlicher Bestandteil der Feierlich-
keiten zu einer Hochzeit von großer politischer Bedeutung: Der Vater des Kurprinzen 
Friedrich August, August der Starke, hatte schon 1704 geplant, seinen Sohn mit einer 
Erzherzogin zu verheiraten, um Sachsen gegenüber Preußen zu stärken. Während der 
langen Feierlichkeiten zur Hochzeit, die in Wien am 20. August 1719 stattfanden, wurden 
dann in Dresden zwei Serenaten aufgeführt: La gara degli dèi und Diana sull’Elba, beide 
von Johann David Heinichen (1683–1729) in Musik gesetzt.10

Wie nicht anders zu erwarten, wurde La gara degli dèi aufwändig mit verschiedenen 
Maschinerien inszeniert. Dies wird bereits aus dem Argomento deutlich: 

»ARGOMENTO
Tra le numerose Feste, con cui la magnificenza del RE ha voluto solennizzare lo sposalizio 
del Serenissimo suo FIGLIO e della Serenissima ARCIDUCHESSA, avendo la M. S. fissato 
ad alcuni giorni della settimana le principali tra esse, ha trovato a proposito di farle annun-
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11 Die Rezitative beziehen sich auf konkrete Tugenden 
und die Arien haben – wie üblich in Texten dieser 
Art – keine spezifischen Inhalte.

ziare dai Sette Pianeti, come quelli che ai giorni hanno dato il nome. Che però sceltosi nel 
real giardino del palazzo detto Chinese un sito opportuno vi si vedranno scendere sopra 
sontuosa macchina:«

Die Bühnengestalten, wie üblich in Texten dieser Art, sind Gottheiten: »Mercurio. Il Sole. 
Diana. Marte. Venere. Giove. Saturno.« Bald wird der Anlass des Festes angesprochen, 
eine Hochzeit, die zwei Dynastien zusammen bringt: »Dell’Imeneo, che accoppia / FE-
DERIGO a MARIA, SASSONIA ad AUSTRIA«. Gleich zu Beginn wird den Widmungs-
trägern gehuldigt und dabei der politische Bezug deutlich gemacht (siehe Textbsp. 4). 

Giove hingegen spricht den Anlass der Feierlichkeiten an und leitet die »festa« ein. 
Um dem Paar zu huldigen, so der Göttervater, sollen die Gottheiten ein Fest feiern: »Nelle 
menti immortali / nasca studio gentil di varia FESTA«. 

Das Libretto beschreibt große szenische Maschineneffekte, die als Dekor außerhalb 
der Handlung gedacht sind. Viele davon, wie das Feuerwerk, die sog. Girandola, fanden 
auf der Elbe statt: 

»Venuta l’ora opportuna per accendere la Girandola, resterà illuminata la vasta Macchina 
eretta a questo fine sulla riva dell’Elba. Rappresenta il Palazzo d’Eta Re di Colco. Vi si vedrà 
il Tempio di Diana, alcune Grotte, & il Vello d’oro appeso alla Statua di Frisso.« 

Zwischen Giasone und Era wird sogar eine Seeschlacht, eine Naumachia, inszeniert – 
eine seit der Renaissance beliebte und vor allem in Italien häufig praktizierte Festtradi-
tion. Nach weiteren, mythologisch inspirierten, dramaturgischen Höhepunkten wie dem 
Sieg Giasones und der Eroberung des goldenen Vlieses endet die »festa« schließlich mit 
der Glorifizierung der Braut:

»Il NOME della Serenissima SPOSA, che in questo mentre verrà a rilucere nella facciata 
della Macchina, darà segno d’esser disfatti gl’incanti, e posta a fine l’Avventura; e contras-
segno della Vittoria di Giasone sarà pure il nuovo rimbombo delle grosse Artigliere, che si 
saranno udite fra lo strepito d’innumerabili Fochi lavorati.«

Der Topos der »gara« [Wettstreit] ist zumeist als rhetorisches Spiel zwischen den Gott-
heiten bzw. Allegorien während des ganzen 18. Jahrhunderts in der Serenata zu finden. 
Die dramaturgische Anlage folgt dabei einem festen Muster: Es kommt zu einem Wett-
streit zwischen den Allegorien, wobei sich jede als am würdigsten begreift, den Helden 
zu loben, in Gestalt eines Rezitativs und einer Arie.11 Einer Gottheit kommt derweil die 
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12 Die acht für verschiedene Anlässe komponierten 
Serenate Antonio Vivaldis entstanden im Zeitraum 
von 1708 bis 1738. Die Texte stammen von unter-
schiedlichen Librettisten (G. B. Catena, Giovanni 
Cendoni, Vittorio Vettori, Domenico Lalli, Antonio 
Grossatesta). Häufig wird das Thema der ›contesa‹ 
oder ›gara‹, also des Widerstreits abgehandelt (RV 
687, 688, 689, 694). Le gare del dovere wird in der 
folgenden Publikation analysiert: Adriana De Feo: 
Venedig und Salzburg als Traditionsstätten der Se-
renata. Selbstdarstellung als Verbindung von irdi-
scher und göttlicher Macht, in: Thomas Hochrad-
ner/Ingonda Hannesschläger/Gerhard Ammerer 
(Hg.), Von Venedig nach Salzburg. Spurenlese eines 

vielschichtigen Transfers (Veröffentlichungen der 
Forschungsplattform Salzburger Musikgeschich-
te 3),Wien 2015; Siehe auch: Talbot: Vivaldi’s Sere-
natas (wie Anm. 3), S. 71; Federico Maria Sardelli: 
Le opere giovanili di Antonio Vivaldi, in: Studi vi-
valdiani (2005), S. 45−79; Robert Kintzel: Vivaldi’s 
serenatas revisited. III: Vivaldi’s first serenata, »Le 
gare del dovere«, RV 688, in: Studi vivaldiani (2011), 
S. 33−62.

13 Librettisten waren etwa Aurelio Aureli, Girolamo 
Frigimelica-Roberti, Francesco Silvani und Adriano 
Morselli; zu den Komponisten zählen Iacopo Me-
lani, Carlo Francesco Pollarolo, Antonio Lotti und 
Antonio Caldara.

Rolle des Schlichters zu und beendet den ersten Teil. Dies bestärkt der Chor, der für einen 
Augenblick alle Bühnengestalten vereinigt. Einem gewissen esprit de géométrie folgend, 
folgt der zweite Teil: Nun huldigen die Bühnengestalten erneut dem (Titel-)Helden und 
verteidigen ihre Argumente vor dem Schlichter. Hier besteht keine Hierarchie zwischen 
den Bühnengestalten: Alle sind gleichwertig und singen die gleiche Anzahl an Arien. Am 
Ende kommt es zur Vereinigung aller Bühnengestalten bzw. einer weiteren Glorifizierung 
des Widmungsträgers.

Illustrieren möchte ich eine solche »gara« anhand der Serenata Antonio Vivaldis 
Le gare del dovere12 (RV 688), die 1708 in Rovigo anlässlich der Abreise des Stadtvogts 
Francesco Querini aufgeführt wurde. Im Vergleich zu La gara degli dèi ist diese Serenata 
kürzer, enthält aber alle Charakteristika der Gattung: Sie ist zweiteilig und führt folgende 
allegorische Bühnengestalten vor: die Nacht, die Zeit, den Ruhm, sowie mit der Stadt 
Rovigo und dem Fluss Adige die üblichen geografischen Repräsentanten. 

Die Serenata in Venedig

Im zweiten Teil dieses Aufsatzes soll den lokalen Eigenheiten der Serenata-Tradition 
in der Lagunenstadt nachgegangen werden, wo die Gattung zwischen 1665 und 1797 
ausgesprochen verbreitet und beliebt war: Serenate erklangen hier auf Booten, Pracht-
gondeln und schwimmenden Pavillons, in öffentlichen Theatern sowie bei Sitzungen 
der zahlreichen Akademien, darunter die »Accademia dei Ricovrati«, »degli Incogniti«, 
»degli Imperfetti« und die »Accademia degli Imperturbabili«. Bereits im ausgehenden 
17. Jahrhundert war die Serenata in Venedig präsent;13 die Komponisten, die sich ihr im 
18. Jahrhundert widmeten, wie Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni, Benedetto Marcello 
oder Baldassarre Galuppi sind uns heute bekannter. 

Serenaten wurden in Venedig mit besonderem künstlerischem und finanziellem Auf-
wand ausgestattet, um die politische Macht der Seerepublik zu demonstrieren. Denn hier 
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14 Zur Bedeutung der Serenata als Propagandain-
strument der auswärtigen Gesandten in Venedig 
vgl. den Beitrag von Tobias C. Weißmann in diesem 
Band.

15 Referenzexemplar in: Biblioteca Nazionale Braiden-
se, Sign: RACC.DRAM. 5933.

16 Beispielgebend singen die Genj im Eingangschor: 
»Vero Amore, Amor perfetto, / degl’eroi preziosa 
cura, / tu destina, tu procura / d’Adria nostra il som-

mo ben. // Se passò dal trono Augusto / il gran Duce 
a miglior pace, / tu ridona, Amor verace, /alla patria 
il bel seren« (S. IV)

17 »LA FEDELTA’ / CONSOLATA DALLA / SPE-
RANZA / SERENATA / CONSECRATA / Al Merito 
sublime delle Nobilissime / DAME DELL’ADRIA. / 
IN VENETIA, M.DC.LXXXV«.Vgl. dazu: Norbert 
Dubowy: Ernst August, Giannettini und die Sere-
nata in Venedig (1685/86), in: Friedrich Lippmann 

erreichte die Tradition der Vergnügungskultur und Propaganda einen Höhepunkt, und 
Venedig avancierte damit in der Frühen Neuzeit zu einem Modell der Festkultur, mit 
dem Karneval, seinen staatlichen Festen, wie der »sposalizio del mare«, der Vermäh-
lung des Dogen mit dem Meer, den zahlreichen Besuchen ausländischer Autoritäten, und 
nicht zuletzt den Festen zur Demonstration von Friedensschlüssen oder Siegen.14

Einige bemerkenswerte Beispiele darunter möchte ich im Folgenden aufzeigen. Eine 
Serenata Domenico Scarlattis etwa, deren Libretto Carlo Goldoni verfasst hatte, nahm 
Bezug auf die Wahl des Dogen Francesco Loredan (1752–1762), worauf bereits das Ti-
telblatt verweist: 

»L’AMOR DELLA PATRIA, / SERENATA PER MUSICA, PER LA FELICISSIMA ESALTA-
ZIONE / AL DUCAL TRONO / DEL SERENISSIMO DOGE / FRANCESCO LOREDANO 
/ OFFERTA AD ESSO PRINCIPE BENIGNISSIMO / Dall’Accademia dei Nobili Patrizj 
Veneti situata in San / Gregorio, onorata fra suoi aggregati del Venerabile / Nome di SUA 
SERENITA’.« 15

Anders als im Dramma per musica dieser Zeit gehen die Bühnengestalten hier nicht auf 
antike Vorbilder zurück. Protagonisten sind erneut allegorische Personifizierungen, die 
nun die Tugend des Dogen zur Schau stellen. Da alles auf die Glorifizierung der Tugend, 
und damit auf die Demonstration moralischer Qualitäten ausgerichtet ist, rückt die Gat-
tung in die Nähe des Oratoriums. 

Die »Interlocutori« sind: IL MERITO [das Verdienst], LA NOBILTA’[der Hochsinn], 
LA RICCHEZZA [der Reichtum], L’AMOR DELLA PATRIA [die Heimatliebe] und der 
CORO DI GENII.

Bei Goldonis Libretto handelt es sich um einen Text des hic et nunc. Denn statt einer 
Handlung reihen sich Schilderungen aneinander, die die Verdienste des verstorbenen 
Dogen und seiner weisen Regierung preisen. Dies geschieht durch die »Adria«, die Hei-
matliebe und alle Tugenden des »gran Duce«.16

Im Gegensatz dazu geht die politische und propagandistische Wirkung einer anderen 
venezianischen Serenata ganz vom Visuellen, von ihrer Maschinerei, aus. Sie ist für unser 
Thema von besonderem Interesse, da sie auf die Beziehung Venedigs zu den Welfen ver-
weist: La Fedeltà consolata dalla Speranza17 von Nicola Beregan und Antonio Giannettini 
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(Hg.), Studien zur italienischen Musikgeschichte XV 
(Analecta musicologica 30), Laaber 1998, S.  167–
222.

18 Vgl. hierzu diverse Beiträge in diesem Band.
19 Zit. aus: Dubowy: Ernst August, Giannettini und die 

Serenata in Venedig (wie Anm. 17), S. 180.
20 https://archive.org/stream/gri_33125011121445 

#page/n3/mode/2up (abgerufen am 23.4.2016).

21 Prinz Eduard August von England und Hannover 
(1739 –1767), Herzog von York und Albany bzw. 
Albanien, auch Edward Augustus genannt, war der 
Sohn des Prinzen Friedrich Ludwig von Hannover, 
Prince of Wales (1707–1751) und von Augusta von 
Sachsen-Gotha-Altenburg. 

22 Referenzexemplar in: Biblioteca Nazionale Braiden-
se, Sign: RACC.DRAM. 4254.

(1685) ist eine »Serenata in Machina«, die den »dame dell’Adria« gewidmet ist und die 
darauf abzielte, die Magnifizenz des Welfengeschlechts zu versinnbildlichen. 

Bekanntermaßen gehen die Beziehungen zwischen Venedig und den Welfen vor al-
lem auf die vielen Aufenthalte von Herzog Ernst August (1629–1698) und seinen Brü-
dern Georg Wilhelm (1624–1705) und Johann Friedrich (1625–1679) zurück.18 Über die 
spektakuläre Aufführung der Serenata berichten die Mercurii vom 20. und 27. Juli sowie 
vom 3. August 1685: 

»Lunedì si farà superbissima serenata da questi Serenissimi Prencipi d’Annover havendola 
fatta continuare privatamente nel proprio Palazzo. – La Serenata fatta dedicare dall’augusta 
generosità del Serenissimo Annover alle Dame dell’Adria si cominciò mercordì, e durò 
dalla prima alle 4 delle notte in faccia del Palazzo Foscari sul Canal Grande habitato da 
S. A. Sie vidde grande, e richissima machina intagliata a figure, e Dragoni, et indorata à 
meraviglia. Vi erano più di 100. Musici, e strumenti squisiti. ll concorso di Dame, Cavalieri, 
et altri fù inumerabile. – Martedi si replicò la scritta serenata delli Serenissimi d’Annover, 
e riuscì d’universale sodisfattione come l’altra.«19

Mit der Zurschaustellung von hundert Musikern auf einer prächtigen Machina am Canal 
Grande steht das spektakuläre und propagandistische Element hier deutlich im Vorder-
grund (Abb. 2).20

Zum Schluss wird nun eine Serenata besprochen, die zum Empfang des Prinzen 
 Eduard August von England und Hannover21 im Juni 1764 in Venedig aufgeführt wurde.

»SERENATA / PER MUSICA/ CANTATA LI II. GIUGNO 1764. / NEL TEATRO GRI-
MANI / IN S. GIO: GRISOSTOMO / In occasione della Festa di Ballo fatta / nello stesso 
Teatro / PER LA VENUTA IN VENEZIA / DI SUA ALTEZZA REALE / IL PRINCIPE / 
EDOARDO DI BRUNWICH / HANNOVER. / DUCA DI YORK ec. ec. / Poesia di Gio-
vanni Bertati.« 22

Wie das Titelblatt zeigt, erklang diese Serenata am Teatro Grimani im Rahmen eines 
Balls – auch dies ein Spezifikum der Serenata in Venedig. Es handelt sich um eine Sere-
nata kleinen Umfangs: Der Text umfasst nur acht Seiten und vier Bühnengestalten, wobei 
jede eine Arie singt. Dazu kommen die üblichen Eingangs- und Schlusschöre.
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23 Berühmt sind vor allem La villanella rapita (1783), 
Don Giovanni osia Il convitato di Pietra (1787) und 
Il matrimonio segreto (1792).

Das Libretto stammt von Giovanni Bertati (1735–1808), Hofdichter in Wien und 
Nachfolger Lorenzo Da Pontes, der sich fast ausschließlich dem Verfassen von »drammi 
giocosi« widmete.23 Diese Serenata ist eine Rarität in Bertatis poetischem Schaffen. Die 
Musik stammt von Andrea Luca Luchesi (1741–1801). Als mythologische Gestalten treten 
AMORE und ANFITRITE auf, als geografische Entitäten hingegen IL PO’ und IL TEB-
RO (die Flüsse Po und Tiber).

Das Libretto ist aus Anlass des Besuchs des Welfenprinzen verfasst und enthält neben 
zahlreichen allegorischen Anspielungen auf den illustren Gast und seine Familie kon-
krete Verweise auf die politische Situation der Entstehungszeit. Ein Beispiel dafür ist das 
Rezitativ des Amore, in dem auf den Siebenjährigen Krieg (1756–1763) angespielt wird 
(»l’ire, ond’arse l’Europa«), an dem der Welfe als Herzog von York teilgenommen hatte 
(siehe Textbsp. 5).

Bei dieser kriegerischen Auseinandersetzung floss in Europa für lange Zeit viel Blut, 
woran Anfitrite im folgenden Rezitativ erinnert (siehe Textbsp. 6).

Abb. 2: Aufführung der »Serenata in Machina« La Fedeltà consolata dalla Speranza in Venedig, 1685, Kupferstich
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Nach den Anspielungen auf die Kämpfe wird der vornehme Gast aus dem italienischen 
Geschlecht der Este (»dell’Estense mio caro / azo un germe gentil« […] ond’EDOARDO 
anch’ei discende«) direkt angesprochen (siehe Textbsp. 7).

Wie in Libretti dieser Art üblich, wird auch in Bertatis Serenata die Antike evoziert, um 
dem gepriesenen Herrschaftsgeschlecht historisches Gewicht zu verleihen. Hier geht man 
bis auf die Herrschaft des römischen Kaisers Augustus zurück und erwähnt anschließend 
den Begründer des Welfengeschlechts, Otto IV. (1175–1218) (siehe Textbsp. 8).

Die Personifikation der Adria schließlich beendet die Serenata mit einer Widmung, 
die sich auf den konkreten Anlass bezieht, den Besuch des Prinzen Eduard August von 
England und Hannover in Venedig (siehe Textbsp. 9). 

Die Serenata hatte vor allem den Interessen der höfischen Auftragsgeber und Wid-
mungsträgern zu genügen. Ihr politischer Inhalt war ein formgebender Aspekt und zu-
gleich der bedeutendste Zweck eines Huldigungswerkes: Der Stoff wurde jeweils an die 
zeitgenössischen politischen Verhältnisse adaptiert. Ihre gesellschaftliche Funktion ziel-
te demgemäß auf Selbstdarstellung und Propaganda, also auf die Zurschaustellung der 
Macht des Herrschers und seiner Dynastie. 

Die divergierende dramatische Struktur des Librettos, sowie die verschiedenen histo-
rischen und sozialen Zeitumstände hatten immer unterschiedliche kompositorische Lö-
sungen zur Folge. So entfaltet die Serenata spezifische lokale Produktionsbedingungen: 
In der Lagunenstadt wurden Serenate auf Prachtgondeln und schwimmenden Pavillons 
sowie in öffentlichen Theatern aufgeführt; in Dresden erklangen sie hingegen an der 
Elbe.

Gleichwohl fügen sich alle Fallbeispiele in die dramatische Form der Serenata ein, ei-
ner Gattung, die hinsichtlich der Aufführungspraxis und der musikalischen Realisierung 
ganz unterschiedliche Lösungen ermöglichte.

Die soziale Grundlage der Serenata war die gesellschaftliche Exklusivität der höfi-
schen Kultur. Sie ermöglichte ihr eine Fortdauer von über 150 Jahren, in der ihre Form, 
ihre dramaturgische Anlage, die Wahl der Topoi sowie ihre Huldigungsfunktion unver-
ändert blieben. Dass die Serenata der französischen Revolution und dem Aufbruch in das 
Zeitalter des Bürgertums nicht standhalten konnte, war unvermeidlich.

Textbsp. 1: Imeneo trionfante (Wien, 1699)

»Imeneo
Notte beata e cara!
tra quante mai n’uscir dal vasto grembo
de la gran Madre antica,
la più serena e bella,
d’ogni più chiaro giorno assai più chiara.
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Coro 
Notte beata e cara!
Imeneo
Gradita notte, in cui
de le due più bell’alme,
de’ due più eccelsi cori
fatta ho un’alma, un sol cor. Notte felice,
in cui tra nodi avvinti
d’eterno amor, d’inviolabil fé,
la più vaga regina al più gran re.
Cara notte beata!
A’ miei più chiari vanti,
de l’Austria, anzi del mondo a’ commun voti
da gran Delfin serbata.
Cara notte beata!
Coro 
Notte beata e cara!«

Textbsp. 2: Imeneo trionfante (Wien, 1699)

»Apolline
Dal più sublime e glorioso AUGUSTO,
che ne’ lor grandi annali
vantin Germania e Roma,
nacque GIUSEPPE, e le cesaree doti
del suo gran padre in sé dimostra espresse.
[…]
D’eccelsa e real pianta,
che sparse in ogni età d’eroiche frutta
su ’l Reno e su ’l Panar fecondi rami,
è ben degno germoglio
la sovran AMELIA, che co’ suoi pregi
a l’avìto splendor gran lume aggiunge.«
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Textbsp. 3: Imeneo trionfante (Wien, 1699)

»Europa
Giusto è il vostro piacer; ma ceder deve
al mio, poiché da Giove
più d’ogni altra diletta
dal mio felice seno
sempre d’eroi fecondo
questi produssi a dominare il mondo.
Vanti pur l’Africa,
l’Asia, l’America
tutte le glorie,
che vuole in sé.
Basta che nascano
ed in me regnino
sì vaga Pallade,
sì degno re.«

Textbsp. 4: La gara degli dèi (Dresden, 1719)

»Mercurio
Dell’Imeneo, che accoppia
FEDERIGO a MARIA, SASSONIA ad AUSTRIA,
in ciel tra voi già penetrò la fama;
or qui Giove vi chiama
della beata COPPIA
in riva d’ELBA ad onorar l’arrivo.
Mirate di qual vivo
sovrumano fulgore
splendon quaggiù gl’incliti SPOSI, e come
tra gli affetti di suocero e di padre
di magnanimo RE si parte il core.«
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Textbsp. 5: Serenata per musica […] per la venuta in Venezia di Sua Altezza Reale Il 
Principe Edoardo di Brunwich Hannover (Venedig, 1764)

»AMORE 
Numi, e tu Diva pria, cui diede il Fato
de’ mari il vasto impero, e che al mio grido
in sul Veneto Lido
maestosa e serena or ti dimostri,
Numi, voi che de’ nostri 
Itali Regni la più bella parte
gorgogliando bagnate, ecco che spente 
l’ire, ond’arse l’Europa, a voi ritorno.« (S. III–IV)

Textbsp. 6: Serenata per musica […] (Venedig, 1764)

»Anfitrite
Opra tua, caro Nume, 
è la concordia, il so. Tu alfin destando
nell’alme inferocite umani sensi 
or più non veggo qual nei dì passati
farsi i miei campi torbidi e vermigli, 
or oltre i segni, che un dì pose Alcide,
ora nel sen germano
dove scorrea dalle più interne sponde
misto il sangue con l’onde […]« (S. IV)
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Textbsp. 7: Serenata per musica […] (Venedig 1764)

»AMORE
Frutto di questa pace
è il ricondur fra l’Itale contrade
un glorioso figlio,
di cui gli avi famosi
regnaro un dì tra voi […] (S. IV–V)

Il Po’
Ah sì, riveggo adesso
dell’Estense mio caro
azo un germe gentil; che fatto ansioso
di nuova gloria, e d’acquistarla ardente,
un dì sull’Istro algente
Corrado seguitò, colà gettando
ben presto le radici
di quell’arbore eccelsa,
che insino al cielo i propri rami estende,
di quella ond’EDOARDO anch’ei discende.« (S. V)

Textbsp. 8: Serenata per musica […] (Venedig, 1764)

»IL Tebro 
Quell’io, che un giorno di me stesso altero
vidi il Latino Impero
fermo tener sulle mie sponde il seggio,
ormai son giunto ad invidiar il fasto
di quel Tamigi istesso
che ella nella mia Roma un giorno
serviva umile, e non l’aveva a scorno.
Ma solo allora ad invidiarlo io giunsi 
che di BRUNSVICH gli eroi
vidi tra gli Angli suoi;
per cui giunse a goder in quella etade
l’aureo tempo vetusto
che il mondo avea quando regnava Augusto.« (S. V–VI)
[…]
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IL TEBRO
Questo, che la memoria a noi risveglia
del Quarto Otton che vide il suol germano
cinto de’ lauri augusti,
chiaro così per le famose imprese,
Otton, che d’azo pure un dì discese.« (S. VII)

Textbsp. 9: Serenata per musica […] (Venedig, 1764)

»Anfitrite
Parla l’Adria così. Signor, tu accogli
d’una sincera amica i certi segni
di stima e d’amistà. Maggiori incensi
forse il tuo Nume chiede;
ma con amor, con fede
quei pochi, che a te porge, offre divota
l’Adria, mai sempre all’Anglo nome amica, 
e se nel poco ancora,
ch’ella t’offrì, tu il buon voler ne scorgi,
troppo piacer le porgi!
Per essa a te lo attesto
da te, Signor, non brama altro che questo.
Vivi i tuoi dì felici
e là nel suol Britano
d’Adria i bei lidi amici
ti piaccia rammentar.« (S. VIII).«





1 Vgl. dazu Dominik Sackmann: Bach und die fran-
zösische Musik. Das Französische liegt mehr in der 
äußeren Erscheinung als in der Substanz von Bachs 

Musik, in: Reinmar Emans (Hg.), Der junge Bach. 
»weil er nicht aufzuhalten…«, Begleitbuch zur Ersten 
Thüringer Landesausstellung, Erfurt 2000, S. 348 ff.

Wolfenbüttel – ein »Klein-Venedig«?
Reinmar Emans

Wer heute durch Wolfenbüttel geht, wird in der Nähe des Schlosses Schilder mit der 
Aufschrift »Klein-Venedig« gewahr. Folgt man diesen, so stößt man auf einige hübsche 
Ansichten, die in ihrer Ausdehnung freilich selbst das Wort »Klein« übertrieben erschei-
nen lassen – auch wenn man annehmen muss, dass es sich hierbei um die Überreste 
eines größeren Kanalsystems handelt. Historisch allerdings hat dies alles mit Venedig 
überhaupt nichts zu tun: Die Grachten, die die Stadt durchziehen, wurden Ende des 
16. Jahrhunderts von holländischen Städtebauern angelegt. Was also verdient letztlich 
das Attribut »venezianisch«? Kanäle und Wasser.

Ganz ähnliche Gefahren einer falschen Einschätzung birgt die Vermutung, die Ausge-
staltung einiger der seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert so zahlreichen Wolfenbütte-
ler Festlichkeiten gehe auf venezianische Vorbilder zurück. Viele der zu konstatierenden 
Ähnlichkeiten mögen auf ganz anderen ›Kanälen‹ nach Wolfenbüttel gelangt sein. So wie 
die Aneignung der französischen Musik im 17. und 18. Jahrhundert nicht zwingend im 
Ursprungsland erfolgen musste – da französische Stilelemente häufig über deutsche Mu-
siker Eingang fanden, die ihre ganz eigenen Vorstellungen davon besaßen, wie und was 
man in Frankreich komponierte und aufführte1 –, so verselbständigten sich Usancen von 
Stilen wie auch Reglements zahlreicher Feierlichkeiten, ohne dass sie eindeutig einem 
eindeutigen Vorbild zugeordnet werden können.

So erinnern etwa die ausführlichen Beschreibungen der Prozessionen bei den Begräb-
nissen von Herzog Julius 1589 bzw. von Herzog Heinrich Julius 1613 unmittelbar an die 
Prozessionen vor dem Markusdom, wie sie Gentile Bellini in seinem Gemälde Processi-
one in piazza S. Marco zeigt. Zwar entstand dieses Bild bereits ein Jahrhundert früher, 
einige Parallelen zu den Braunschweig-Wolfenbütteler Prozessionen aber sind gleichwohl 
unverkennbar: die repräsentative Größe des Umzuges, die einheitlich gekleideten Perso-
nengruppen, die in Reihen geordnete Organisation sowie die Mitwirkung der Blechblä-
ser. In den Braunschweig-Lüneburgischen Chronika lesen wir zu der Prozession von 1589: 
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2 Heinrich Bünting: Johann Letzner, Braunschweig-
Lüneburgische Chronica, Oder: Historische Beschrei-
bung der Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg, 
Des | Braunschweigischen | und | Lüneburgischen  | 
CHRONICI II. Tomus, | in sich haltend | Das Mitt-
le Haus Braunschweig= | Lüneburg, Braunschweig 
1722, S. 1074 und 1076.

3 Ebd., S. 1184, bzw. Elias Holwein: Beschreibung der 

Verordnung/ Wie es mit Weilandt des Hochwürdigen 
Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten und Herrn/ 
Herrn Heinrich Julij/ Postulirten Bischoffen des 
Stiffts Halberstadt/ und Hertzogen zu Braunschweigk 
und Lüneburgk/ etc. […] Christmilder Gedechtniß/ 
Fürstlichen Begrebniß/ den 4. Octobris/ Anno 1613. 
zu Wulffenbüttel gehalten worden, o. O. [Wolfenbüt-
tel], o. J. [1613], o. S.

»Denselben haben gefolget, mit dreyen langen schwarzem Creuzen, mit schwarzem Tuch 
überzogen, deren das mittelste und längste der Fürstliche Capelmeister Thomas Manci-
nus, und die andern beyde seine Gesellen, als Peter Eitel, und Johann Writius Baßisten in 
Trauer=Kleidern getragen. Nach denselben sind Hundert und Neun und Zwanzig Schüler 
aus der Heinrichstadt, je drey und drey in der Ordnung gefolget, neben welchen die vier 
Schuldiener, so auf die Gesänge Achtung geben, hergangen. […]
Diesen sind gefolget, der eine Pauckensch[l]äger mit den Heerpaucken, welche mit schwar-
zen Tuch überzogen, und das Fürstl. Braunschweigische Wapen an den daran hangenden 
Fahnen getragen. Darnach der andere Pauckenschläger, so die Paucken=Stöcke umgekert 
Creutzweis getragen.
Folgends Zwölf Trompeter, deren ein jeder eine Trompeten, die Mundstücke aber dersel-
ben nach der Erden gekert, auch mit anhangenden schwarzen Fahnen, darauf gleichfals das 
Fürstliche Braunschweigische Wapen gemahlet, getragen.«2

Ganz ähnlich liest sich die Beschreibung zu den Begräbnisfeierlichkeiten von Herzog 
Heinrich Julius im Jahr 1613; nur folgt nun Michael Praetorius »mit zweyen seiner Ge-
sellen« der ersten Staffel von Adligen.3 Dass diese Feierlichkeiten lediglich rituelle Tra-
ditionen voraussetzen, die – ungeachtet einiger Parallelen – gewiss nicht eines Vorbildes 
wie Venedig bedurften, steht wohl außer Frage. Zugleich dürften die Herzöge in Braun-
schweig/Wolfenbüttel für sich genau das angestrebt haben, was der Doge verkörperte, 
nämlich die absolute Souveränität selbst der Kirche gegenüber. Es handelt sich zweifellos 
um grundlegende und überregionale Regeln des Staatszeremoniells, über die Julius Bern-
hard von Rohr 1733 schreibt:

»Das Staats-Ceremoniel schreibet den äusserlichen Handlungen der Regenten […] eine 
gewisse Weise der Wohlanständigkeit vor, damit sie hierdurch ihre Ehre und Ansehen bey 
ihren Unterthanen und Bedienten, bey ihren Hoch=Fürstlichen Anverwandten und bey 
andern Mitregenten entweder erhalten, oder noch vermehren und vergrössern. […] Der 
gemeine Mann, welcher bloß an den äusserlichen Sinnen hangt, und die Vernunfft wenig 
gebrauchet, kan sich nicht allein recht vorstellen, was die Majestät des Königes ist, aber 
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4 Julius Bernhard von Rohr: Einleitung zur Ceremo-
niel-Wissenschaft der großen Herren, Berlin 1933, 
S. 1–2. Vgl. zu den Konsequenzen der Zeremonien 
auch Jochen Luckhardt: Malerei und Divertissement. 
Reisen Herzog Anton Ulrichs und seiner Familie 
nach Venedig, Braunschweig 2002, S. 18.

5 Friedrich Chrysander: Geschichte der Braunschweig-
Wolfenbüttelschen Capelle und Oper vom 16. bis 
zum 18. Jahrhundert, in: Friedrich Chrysander (Hg.), 
Jahrbücher für musikalische Wissenschaft, Bd.  1, 
Leipzig 1863, S.  147–286. Vgl. auch die Übersicht 

von 1657–1735 in Renate Brockpähler: Handbuch 
zur Geschichte der Barockoper in Deutschland (Die 
Schaubühne. Quellen und Forschungen zur Theater-
geschichte 62), Emsdetten 1964, S. 18.

6 http://www.hab.de/de/home/wissenschaft/for-
schungsprofil-und-projekte/festkultur-online.html 
(abgerufen am 22.4.2016).

7 Gustav Friedrich Schmidt: Die frühdeutsche Oper 
und die musikdramatische Kunst Georg Caspar 
Schürmann’s, Regensburg 1933.

durch die Dinge, so in die Augen fallen, und seine übrigen Sinnen rühren, bekommt er 
einen klaren Begriff von seiner Majestät, Macht und Gewalt.«4 

Allerdings sollte nicht aus den Augen verloren werden, dass die musikalische Ausrich-
tung eines Staatszerimoniells auch von der jeweiligen Konfession abhängig war. Es zeigt 
aber, wie rasch man bei der Bewertung von parallelen Erscheinungen fehlgeleitet werden 
kann.

Weltliche Feste bereiten bei der Suche nach ihren Vorbildern zahlreiche Probleme. 
Zumeist bilden offizielle Beschreibungen die einzigen überlieferten Quellen, die den Ab-
lauf der Zeremonien darstellen. Sänger und Aufführende werden meist nicht genannt; 
selbst der Komponist von Singspiel und Oper wird häufig in der Anonymität belassen. 
Immerhin würde eine nachweisbare Beteiligung von italienischen Sängern und/oder 
Komponisten einige Rückschlüsse auf Beeinflussungen erlauben. Feste jedenfalls wurden 
in Wolfenbüttel aus vielerlei Anlass zur Genüge gefeiert. Friedrich Chrysander verzeich-
net bis zum Jahre 1735 über 200 Aufführungen von Opern, Singspielen, Schauspielen mit 
und ohne Gesänge, Balletten, Turnieren oder Festbanketten, in denen Musik eine mehr 
oder weniger bedeutsame Rolle spielte.5 Geradezu erschlagend ist die Informationsflut, 
die von der Wolfenbütteler Herzog-August-Bibliothek durch das Projekt »Festkultur On-
line – Deutsche Drucke des 17. Jahrhunderts zur Festkultur des Barock«6 zur Verfügung 
gestellt wird, und das, obwohl hier lediglich die eigenen Bestände ausgewertet wurden. 
Demnach fanden in Braunschweig allein von 1690 bis 1700 dreißig derartiger Ereignisse 
statt und in Wolfenbüttel im Zeitraum von 1650 bis 1700 immerhin 66. Dank der zeitwei-
ligen Doppelhofführung in Braunschweig und Wolfenbüttel, den Frühjahrs- und Herbst-
messen in Braunschweig und dem von Herzog Anton Ulrich zu Repräsentationszwecken 
erbauten Schloss in Salzdahlum, das eine eigene Oper unterhielt, werden derartige Ereig-
nisse in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch häufiger stattgefunden haben, ohne 
dass wir bislang eine halbwegs zuverlässige Übersicht vorliegen hätten – zweifellos ein 
Desiderat der Forschung. Zwar wissen wir, dass bei der Braunschweiger Messe jeweils 
zwei oder gar drei neue Opern gegeben wurden. Und wohl haben wir – nicht zuletzt 
dank der Forschungen Gustav Friedrich Schmidts über Georg Kaspar Schürmann7 – gute 
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8 Zu den Venedig-Besuchen der Welfen im 17.  Jahr-
hundert vgl. den Beitrag von Eleonora Lanza in die-
sem Band.

9 Siehe etwa Heinrich Schütz’ Schreiben vom 24. Juli 
1655, Staatsarchiv Wolfenbüttel, Sig. 1 Alt 25, Nr. 294, 
fol. 9–11.

10 Chrysander: Geschichte der Braunschweig-Wolfen-
büttelschen Capelle (wie Anm. 5), S. 173. Sie trug 
fortan den Namen Clara Augusta von Württemberg-
Neuenstadt.

Kenntnis von dessen Aktivitäten für die Braunschweiger Oper und der Ausrichtung von 
musikalischen Festen. Die Zeit vor Schürmann bleibt aber ebenso unterbelichtet wie die 
Zeit danach, obwohl in Braunschweig besonders mit Filippo Nicolini ab 1749 für Panto-
mime und Oper eine sehr fruchtbare und abwechslungsreiche Zeit begann. 

Dieser angedeutete Rahmen mag bereits verdeutlichen, wie sehr die Suche nach vene-
zianischen Vorbildern für das Wolfenbütteler Hofleben der Suche nach der berüchtigten 
Nadel im Heuhaufen gleicht und wie sehr die Menge an Material zu vorschnellen Urtei-
len führen kann. Und schließlich könnten bereits vor den Venedig-Besuchen der Wolfen-
bütteler Herzöge in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Einflüsse aus der Lagunen-
stadt gekommen sein, sei es über reisende Sänger/Virtuosen oder durch Opernerlebnisse, 
die man in den 70er Jahren bei der nahen Verwandtschaft in Hannover machen konnte, 
wo das Aufführungspersonal von 1666 bis 1680 weitgehend italienischer Herkunft war.8 

Auch der Wiener Hof kommt als Vermittler venezianischer Neuerungen durchaus 
infrage. Zumindest zu Beginn des 17. Jahrhunderts gelangten einige Musiker aus Wien 
an den Wolfenbütteler Hof. Und als 1655 über Vermittlung von Heinrich Schütz, der 
Venedig schließlich aus eigener Anschauung her kannte, Johann Jakob Löwe aus Eise-
nach als Kapellmeister nach Wolfenbüttel geholt wurde, kam dieser mit zwei Diskantisten 
unmittelbar aus Wien.9 Leider sind dessen Wolfenbütteler Opern auf Libretti von Herzog 
Anton Ulrich nicht überliefert, so dass unklar bleiben muss, ob und inwiefern diese Wer-
ke venezianisch beeinflusst waren.

Auf Wiener Vorbilder jedenfalls könnte das »Götter=Bancket« hinweisen, das am 
16.  Juni 1653 anlässlich der Hochzeit von Friedrich von Württemberg mit Clara Au-
gusta von Braunschweig-Wolfenbüttel aufgeführt wurde und das bislang lediglich von 
Chrysander kurz erwähnt worden ist.10 Offenbar ähnlichen Banketten am Wiener Hof 
nachempfunden, spielten die Fürsten aktiv mit und verkörperten Götter oder Halbgötter. 
In unterschiedlichen Abfolgen erfüllten sie ihre Pflichten beim Auftragen der Speisen, 
stets begleitet durch Nymphen in unterschiedlicher Anzahl. Der damals 19-jährige An-
ton Ulrich brachte dabei zusammen mit seiner Schwester Sibylle Ursula ein kleines Lied 
zu Gehör. Ein Abschnitt über die »ordnung der Music« bietet genauere Informationen:

»Wan Mercurius die gäste hinein ins lusthauß gebracht hatt | muß sich gen [?] von wei-
tem, eine stille undt liebli[c]he Music hören laßen, | Wan er die Nimphen mitt dem Waßer 
hinein holet, mußen sich | zweÿ Kleine geigen alleine hören laßen, beÿ der Pilcken taffel, 
undt so lange | spielen biß die Nimphen wider an ihren ort, Wan der Mercurius die | Flora 
bringet, muß widerumb eine Music Von Viole di Gamba | gehöret werden, Wan er die Ce-
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11 Staatsarchiv Wolfenbüttel, Sig. 1 Alt 25, Nr.  270, 
fol. 48– 49.

12 Vgl. etwa die Festbeschreibungen in: Pompeo G. 
Molmenti: La storia di Venezia nella vita privata, 
Bd. III, Nachdruck, Trieste 1973, Kapitel: La Villeg-
giatura (S. 287–318). Hier allerdings bevorzugt man 
offenbar Kartenspiele.

13 Staatsarchiv Wolfenbüttel, Sig. 1 Alt 25, Nr.  270, 
fol. 20 –27 – digital verfügbar auch unter: http://dig-
lib.hab.de/show_image.php?pointer=0&dir=drucke
%2Fmusica-fol-1-1-2-3 (abgerufen am 22.4.2016).

14 Siehe Reinmar Emans: Giovanni Legrenzis Werke 
für Viola da gamba, in: Bernhard R. Appel/Johan-
nes Boer (Hg.), Viola da gamba – Baryton – Arpeg-
gione. Festschrift Alfred Lessing (Düsseldorf 2000), 
Utrecht 2004, S. 43–52, sowie ders.: Miszellen zur 
Viola da Gamba an den Welfenhöfen, in: Jens Duf-
ner/Julia Ronge (Hg.), Blumenlese für Bernhard R. 
Appel, Bonn 2015, S. 47–53.

15 Der beständige Orpheus, Libretto, 3. Akt, 11. Szene.

res bringet, eine sing Music von | Waltbrüderlein. Wan Mercurius die Diane bringet, muß 
| eine eign[e] music gemacht werden, Wan er bachus bringet laßen | sich zincken Undt 
fleuten hören, endtlich wan Phebus undt Miner= | va hin ein gehet die rechte [?] Music an 
undt wehret so lange biß | Wir wider hinauf gehen.«11

Dergleichen Bankette, zu denen oftmals künstliche Gewölbe oder Grotten errichtet wur-
den und zeitgleich Belustigungen durch allerhand Spiele (in diesem Fall handelt es sich 
um das »Bilkespiel« – einem Brettspiel – sowie um Ballspiele) möglich waren, mögen 
weniger Assoziationen an Venedig als an die Feste in den Brenta-Villen erwecken, de-
ren pastoraler Charakter ebenso wie die Gesamtdramaturgie sehr ähnlich gewesen zu 
sein scheint.12 Dem schließt sich die 1655 in Wolfenbüttel bei »Johann und Heinrich 
den Sternen« gedruckte »Glückwünschende Freudensdarstellung | Dem | Hochgebornen 
Fürsten/ | Herrn Augusten/ | Hertzogen zu Brunswyg und | Lunäburg/ etc. | aller dinst 
und demütigst überreichet/ den 10. Aprilis, | ANNO 1652. | Izzo aber Anno 1655. den 
1. May dargestellet/ | Von | S: G: | Allertrewst ergebene Dienerin | Sophia=Elisabeth/ 
H. z. B. u. L.«13 nahtlos an. Wohl, weil es sich bei der Komponistin um eine Herzogin 
handelt, überliefert der Druck ausnahmsweise auch die Musik, die in den Soloarien 
durchweg dem neuen Stil verpflichtet ist, während einige Chorsätze im eher erhabenen 
Stil geschrieben sind. Gestützt wird die Annahme, Wiener Feste könnten hierfür Pate 
gestanden haben, durch einen Instrumentalsatz mit der Schlüsselung 1 Sopran-, 1 Alt-, 
1 Tenor- und ein Bassschlüssel, was auf die Besetzung eines Gambenensembles schlie-
ßen lässt. Etwa zeitgleich erfreute sich nämlich in Wien die Viola da gamba wachsender 
Beliebtheit.14 Im Zusammenhang mit der Instrumentierung ist darauf hinzuweisen, dass 
auch bei der Festoper Der beständige Orpheus, die 1684 im nahe gelegenen Salzdah-
lum gegeben wurde, Orpheus und Euridice »Nach einer Musik von Violdigamben«15 
singen. Dies könnte durchaus eine Reminiszenz an Antonio Sartorios Orfeo-Oper sein. 
Zumindest in der wichtigsten Partitur zu dieser Oper, die in Wien überliefert und mög-
licherweise für eine dort geplante Aufführung entstanden ist, findet sich in der 3. Szene 
des III. Aktes eine »Sinfonia di Viole fatta in scena« mit der gleichen Schlüsselung, wie 
sie auch die »Glückwünschende Freudendarstellung« aufweist, so dass auch hier an ein 
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16 Vergleiche hierzu Reinmar Emans: Antonio Sarto-
rios Orfeo  – Versuch einer Quellenbewertung, in: 
Alberto Colzani/Norbert Dubowy/Andrea Luppi/
Maurizio Padoan (Hg.), Il teatro musicale italiano 
nel Sacro Romano Impero nei secoli XVII e XVIII, 
Atti del VII Convegno internazionale sulla musica 
italiana nei secoli XVII–XVIII (Contributi musico-
logici del Centro Ricerche dell’ A. M. I. S. Como 12), 
Como 1999, S.  69–103, sowie Olga Artsibacheva: 

Die Rezeption des Orpheus-Mythos in deutschen 
Musikdramen des 17. Jahrhunderts (Frühe Neuzeit 
132), Tübingen 2008, S. 131 ff. Artsibacheva erkennt 
aufgrund des großen Einsatzes von Bühnenmaschi-
nen und der Seitenstränge der Handlung eindeutig 
venezianische Einflüsse (ebd., S. 132).

17 Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover, Sig. 
Cal. Br. 22, Nr. 627, fol. 198r.

Gambenensemble zu denken ist. Für Venedig stellte ein solches freilich einen Anachro-
nismus dar, denn zu dieser Zeit galt dort die Gambe bereits als altmodisch. Allerdings 
sind 1673 für das Ospedale dei Mendicanti nicht weniger als sieben Gamben im Bestand 
nachweisbar; einige davon waren wohl erst kurz zuvor erworben worden. Es liegt also 
nahe anzunehmen, dass in Sartorios Orfeo vier dieser Gamben erklangen. Hierfür spricht 
auch, dass die Instrumentenbezeichnungen Lyra und Viola in Italien synonym gebraucht 
wurden: Bekanntlich ist die Lyra das Instrument des Orpheus, mit dem er seine Zuhörer 
verzauberte.16

Dass es mitunter auch zum Austausch der Musiker zwischen den Höfen von Han-
nover und Wolfenbüttel kam, belegt die Mitwirkung des Altisten Giuliano Giuliani an 
der ersten italienischen Oper, die – allerdings in deutscher Übersetzung – am 11. Feb-
ruar 1686 in Wolfenbüttel aufgeführt wurde: Die wiedergefundene Hermione von Anto-
nio Gianettini. Giuliani ist 1670 in Hannover nachweisbar und singt im Zeitraum von 
1686–1691 in verschiedenen Opern, die in Wolfenbüttel bzw. Braunschweig aufgeführt 
wurden, darunter auch in Lullys Psyché und Thesée. Gianettini wiederum hatte 1685 
und 1686, bevor er als Kapellmeister nach Modena berufen wurde, dem Hannoveraner 
Herzog Ernst August während dessen Venedig-Aufenthaltes als Kapellmeister gedient. 
So hat der Wolfenbütteler Herzog Anton Ulrich über diese verwandtschaftliche Bezie-
hung auf den zu dieser Zeit ausgesprochen erfolgreichen Opernkomponisten vor Ort 
aufmerksam werden können. Ob für die Aufführung in Wolfenbüttel mehr als nur der 
reine Notentext aus Venedig zur Verfügung stand, wissen wir nicht, doch spricht die 
Mitwirkung von einigen italienischen Sängern dafür, dass man hier wirklich versuchte, 
eine »venezianische« Oper zu geben. Verbirgt sich hinter dem Namen »Giacomo« auf 
der Besetzungsliste vielleicht der in Venedig und Innsbruck wirkende Tenor Giovanni 
Giacomo Biancuzzi, den Francesco Maria Massi in einem Schreiben vom 20. August 1670 
an Herzog Johann Friedrich zu Hannover unter die besten Musiker Europas rechnete?17 
Derselbe »Giacomo« verkörperte 1688 in Gianettinis Oper Medea in Atene die Rolle 
der Etra. Im selben Jahr trat allerdings auch ein gewisser Giacomo Fantini in Giovanni 
Antonio Borettis L’Ercole in Tebe auf. Während er im italienischen Libretto mit vollem 
Namen bezeichnet wird, nennt der deutsche Text nur den Vornamen. Georgio Francesco 
Aurenti wird an anderer Stelle als Hofkantor bezeichnet und wird in Wolfenbüttel an-
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18 Chrysander: Geschichte der Braunschweig-Wol-
fenbüttelschen Capelle (wie Anm. 5), S. 201 f., be-
spricht zwar die Oper, benennt aber die im Libretto 
verzeichneten Interpreten nicht. Eine Auflistung 
der Sänger in den Wolfenbütteler Opern dieser Zeit 
bietet neuerdings auch Reinmar Emans: Musiker in 
Wolfenbüttel/Braunschweig. Ein prosopografischer 
Versuch, in: Reinmar Emans/Sven Hiemke/Oliver 
Huck (Hg.), Musik an den Welfenhöfen (Hamburger 
Jahrbuch für Musikwissenschaft 31) 2016, S. 9–53, 
hier S. 30 –32.

19 Möglicherweise nimmt eine Abrechnung von 
1684/5 auf diesen Sänger Bezug; siehe Staatsarchiv 
Wolfenbüttel, Sig. 4 Alt 19 Nr. 4696, fol. 6v–7r.

20 Schmidt: Die frühdeutsche Oper (wie Anm.  7), 
S. 124.

21 Ebd., S. 120 bzw. 121.
22 Ebd., S. 202 f.
23 So das Datum des Librettos. Neueren Forschungen 

zufolge wurde mit dieser Oper bereits 1690 das 
Braunschweiger Hagemarkt-Theater eröffnet. Siehe 
hierzu Ralf Eisinger: Das Hagenmarkt-Theater in 
Braunschweig: 1690 –1861 (Braunschweiger Werk-
stücke. Reihe A, Veröffentlichungen aus dem Stadt-
archiv 29), Braunschweig 1990, S. 30 ff.

24 Chrysander: Geschichte der Braunschweig-Wolfen-
büttelschen Capelle (wie Anm. 5), S. 201.

gestellt gewesen sein; auch er wirkte 1688 in Medea in Atene mit.18 Aus dem Libretto zu 
Borettis Oper L’Ercole in Tebe, die ebenfalls 1688 in Wolfenbüttel aufgeführt wurde, er-
fahren wir auch dessen Vornamen: Georgio Francesco. Der Sopranist Vincenzo Antonini 
wiederum war von 1667 bis 1680 in Hannover angestellt und kam mutmaßlich ebenfalls 
aus Venedig.19 Auch er singt noch 1688 in Wolfenbüttel in Borettis Oper L’Ercole in Tebe. 
Wer sich hingegen hinter »Alberti« verbirgt, bleibt unklar; möglicherweise handelte es 
sich um Johann Christoph Alberti, der allerdings erst gegen Ende des Jahrhunderts in 
Wolfenbüttel als Hof-Musicus und Kammerschreiber in Erscheinung trat und wohl am 6. 
Juni 1708 beerdigt wurde.20 Infrage käme aber auch ein in Wolfenbüttel angestellter Vio-
list, der am 12. Dezember 1702 »in der Stille« beigesetzt wurde.21 Gegen die Vermutung 
einer mehr oder weniger getreuen »venezianischen« Aufführung spricht allerdings der 
Umstand, dass dem fürstlichen Braunschweig-Lüneburgischen Tanzmeister Nanquet die 
Leitung der Ballette unterstand. Dieser war im selben Jahr noch in Lullys Psyché für die 
Tanzeinrichtungen verantwortlich. Danach ist er offenbar in Wolfenbüttel/Braunschweig 
nicht mehr in Erscheinung getreten,22 denn für die in Braunschweigs neu errichtetem 
Theater aufgeführten Opern von Johann Sigismund Kusser – Julia von 1690, Cleopatra 
von 169123 sowie Ariadne, Andromeda und Jason von 1692 – schufen die beiden fürst-
lichen Tanzmeister Roboam de la Marche und Hugue Bonnefond die Balletteinlagen. 
Durch Nanquets Tanzeinlagen jedenfalls wurde Gianettinis Oper zu einer Hofoper um-
gestaltet, da hier die Adligen als Tänzer integriert wurden. Das wäre in den öffentlichen 
Theatern von Venedig wohl undenkbar gewesen. Ähnliche Umarbeitungen bzw. Erwei-
terungen durch Ballette erfuhren die meisten italienischen Opern, wenn sie in Wolfen-
büttel oder im Lustschloss Salzdahlum aufgeführt wurden, so dass Chrysander bei der 
1688 aufgeführten Medea in Atene schreiben konnte: »grosses Ballet wie immer«.24 So 
mutierten viele Opern durch Umarbeitungen zu veritablen Hofopern und zeigten, dass 
die Oper zum »Chamäleon« der musikalischen Gattungen besonders geeignet war. Es 
ging letztlich eben weniger um das Vergnügen des Publikums als um die Repräsentation 
des Fürstenhauses.
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25 Siehe Hellmuth Christian Wolff: Die Venezianische 
Oper in der zweiten Hälfte des 17.  Jahrhunderts, 
Berlin 1937 (Theater und Drama 7), Nachdruck 
Bologna 1975 (Biblioteca Musica Bononiensis, Se-
zione III, N. 48, S. 53. Siehe auch Alberto Martino: 
Die italienische Literatur im deutschen Sprachraum. 
Ergänzungen und Berichtigungen zu Frank-Rutger 
Hausmanns Bibliographie, in: Chloe. Beihefte zum 
Daphnis 16 (1994), S. 82.

26 Vgl. Dorothea Schröder: Die Einführung der ita-
lienischen Oper in Hamburg durch Johann Georg 
Conradi und Johann Sigismund Kusser (1693 –

1696), in: Alberto Colzani/Norbert Dubowy/Andrea 
Luppi/Maurizio Padoan (Hg.), Die italienische Ba-
rockoper, ihre Verbreitung in Italien und Deutsch-
land, Atti del V Convegno internazionale sulla mu-
sica italiana nel secolo XVII, Loven die Menaggio 
(Como), 28 –30 giugno 1993 (Contributi musico-
logici del Centro Ricerche dell’ A.M.I.S. Como 9), 
Como 1995, S. 45 –55. 

27 Eisinger: Das Hagenmarkt-Theater in Braunschweig 
(wie Anm. 23), S. 63 f.

28 Barthold Feind: Gedancken von der Opera, in: 
Deutsche Gedichte […], Bd. 1, Stade 1708, S. 103.

Eine entscheidende Änderung erfuhr die Aufführungsgeschichte bei den im Braun-
schweiger Hagemarkt-Theater aufgeführten Opern. Dieses Theater wurde 1690 feierlich 
mit Kussers Cleopatra eingeweiht. Bei diesem Werk handelt es sich um eine von Fried-
rich Christian Bressand vorgenommene Übersetzung von Giacomo Francesco Bussanis 
Giulio Cesare in Egitto, die mit der Musik von Antonio Sartorio 1677 in Venedig zur Auf-
führung gelangte.25 Auch hier verzichtete man zwar nicht auf verschiedene Tanzeinlagen, 
doch sind diese in den Gang der Handlung eingebunden und wurden von professionellen 
Tänzern/Tänzerinnen dargeboten; sie haben daher nicht mehr viel mit denen der Hof-
opern gemein. War zwar zunächst das Augenmerk primär auf deutsche Opern gerichtet, 
was auch damit zusammenhing, dass in dieser Zeit nur Kapellmeister angestellt wurden, 
die in mehr oder weniger direkter Beziehung zur Hamburger Gänsemarkt-Oper standen, 
so änderte sich das im Laufe der Zeit. Beide Theater befruchteten sich zwar zeitweilig 
gegenseitig,26 doch wurden einige unterschiedliche Mittel eingesetzt, um die Gunst des 
(zahlenden) Publikums zu erlangen. Das Braunschweiger Theater galt als seriöser als 
das Hamburger. Wohl zu Recht konstatiert Ralf Eisinger, dass die vor allem in Hamburg 
gepflegten komischen Rollen zwar auf den italienischen Harlekinaden basierten, in Ham-
burg jedoch »eine zunehmende Individualisierung« erfuhren, während sie in der Com-
media dell’arte noch »als Typ erhalten« blieben.27 Barthold Feind kritisierte bekanntlich 
die Hamburger Ausprägung, wenn er schreibt: 

»In Hamburg ist die üble Gewohnheit eingerissen, daß man ohne Arlechin keine Opera 
auf dem Schauplatz führet, welches warlich die grösseste bassesse eines mauvait gôut und 
schlechten Esprit des Auditorii an den Tag leget. Was bey der gantzen politen Welt für 
abgeschmackt und ridicul passiret, findet daselbst die grösseste Approbation.«28 
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29 Zu den von Clemente Monari eigens für den Wol-
fenbütteler Hof komponierten italienischen Opern 
siehe Emans: Musiker in Wolfenbüttel/Braun-
schweig (wie Anm. 18). S. 21–24.

30 Vgl. hierzu auch Michael Zywietz: Die Rezeption 
von Händels »Partenope« im norddeutschen Raum 
des 18. Jahrhunderts, in: Göttinger Händel-Beiträge 
Bd. 13 (2012), S. 193–203, hier S. 197 ff.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden in Braunschweig dann vermehrt originär italieni-
sche Opern auf den Spielplan gesetzt.29 Meist wurden sie in einer deutschen Übersetzung 
gegeben – auf eine »originalgetreue« Wiedergabe dieser Werke wurde also verzichtet. Die 
Quellenlage bedingt bedauerlicherweise, dass wir uns erst ab 1721 wieder ein genaueres 
Bild von der Besetzung machen können. Sowohl die Sänger als auch die Instrumentalis-
ten waren mit einigen wenigen Ausnahmen Deutsche. Zu den Ausnahmen gehört mög-
licherweise der Bassist Alberti, dessen Vornamen ebenso wie seine Biographie unbekannt 
sind; er war von 1724 bis 1730 am Hof angestellt und ist vermutlich 1734/1735 gestorben. 
Der Altist Antonio Campioli ist lediglich im Jahre 1721 nachweisbar. Ab spätestens 1721 
machte Johann Wilhelm Simonetti, der mit der Sängerin Christina Elisabeth, geb. Döb-
richt, verheiratet war, als Konzertmeister und auch Librettist Karriere in der Kapelle; sein 
italienischer Ursprung ist allerdings nicht gesichert. Dies gilt auch für Georg Venturini, 
der im gleichen Zeitraum als Instrumentalist angestellt war.

Neben den fast ausschließlich französischen Tanzmeistern und Tänzerinnen bzw. 
Tänzern waren auch einige wenige Franzosen bzw. Hugenotten als Instrumentalisten 
zeitweilig in Wolfenbüttel/Braunschweig angestellt, darunter der Bassonist Luis Detry, 
der aber lediglich 1721 in den Büchern erscheint. Mindestens von 1721 an bis 1735 (Pen-
sion) oder sogar bis 1738 spielte ein gewisser Du Rocher in der Hofkapelle die Viola da 
Gamba. Zur gleichen Zeit diente als Violinist ein gewisser Le Plat (oder Leplatt), der 
sogar noch bis 1754 nachweisbar ist.

Gemessen an der Größe der Hofkapelle, in der zwischen 1720 und 1730 im Schnitt 
45 Berufsmusiker beschäftigt waren, ist der Anteil der Ausländer also letztlich sehr ge-
ring. Anders als Herzog Johann Friedrich in Hannover, der neben seinem Kapellmeis-
ter Antonio Sartorio auch italienische Musiker anstellte, die eine adäquate italienische 
Aufführung der Musik gewährleisten konnten, war eine im heutigen Sinne authentische 
Aufführung in Wolfenbüttel/Braunschweig offenbar nicht angestrebt.

Ganz offenkundig wollte Herzog Anton Ulrich mit der Errichtung des Braunschwei-
ger Theaters seinen Hannoveraner Verwandten, deren Kurfürstenwürde ihm ein Dorn 
im Auge war, wenigstens hinsichtlich der Repräsentation den Rang ablaufen. Als Vorbild 
für das Festspielhaus diente dabei zunächst die Hamburger und dann erst die Venezi-
anische Oper – mit dem feinen Unterschied allerdings, dass die Braunschweiger Oper 
anders als die genannten bürgerlichen Opernunternehmen vom Hof geprägt blieb, wenn-
gleich auch hier bürgerliches Publikum gegen Entgelt partizipieren konnte.30 

Ganz anders stellt sich, was die Oper angeht, das Projekt Salzdahlum dar. Bei seinen 
Reisen nach Venedig hatte Herzog Anton Ulrich nicht nur die Oper in Venedig, sondern 
auch die prächtigen Feste im Umland kennengelernt. So schreibt er am 7. Februar 1681 
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31 Étienne Mazingue: Anton Ulrich. Duc de Braun-
schweig-Wolfenbüttel (1633 –1714). Un prince ro-
mancier au XVIIème siècle (Berner Beiträge zur 
Barockgermanistik 2), Bern 1978, Bd. 1, S. 108.

32 Zitiert nach ebd., S. 108.
33 Siehe vor allem Eleonora Lanza: Karneval und 

kulturelle Vernetzung – Die Reisen Herzog Anton 
Ulrichs nach Venedig, in: Jochen Luckhardt (Hg.), 
»…einer der grössten Monarchen Europas«?! Neue 
Forschungen zu Herzog Anton Ulrich, Petersberg 
2014, S. 118–151.

34 U. a. die Olimpia Vendicata mit Musik von Dome-
nico Freschi.

35 Herzog Anton Ulrich-Museum (Hg.): Fürst von 
Welt: Herzog Anton Ulrich – ein Sammler auf Rei-
sen. Ausstellung in der Burg Dankwarderode Braun-
schweig, 10. April bis 20. Juli 2014, Petersberg 2014, 
S. 25 ff.

36 Siehe L’Orologio del piacere, Piazzola 1685.
37 Lanza: Karneval und kulturelle Vernetzung (wie 

Anm. 33), S. 132 ff., listet den adeligen Besuch auf.
38 Hermann Bräuning-Oktavio (Hg.): Briefe der Her-

zogin Elisabeth Charlotte von Orléans, gen. Lise-
lotte (Voigtländers Quellenbücher 55), Leipzig o. J., 
S. 96 f.

aus Venedig an seinen Sohn August Wilhelm: »Die hiesigen bälle besuche ich ietzo fleis-
sig, auf den sontag wird einer gehalten werden, da kommen Englische damens mit, denen 
wil ich unsere neuen Täntze lehren.«31 Auch wird er selber gesellschaftlich rasch aktiv, 
wie die »Frankfurter Relationen« berichten: »Um diese Zeit hielt der Herzog von Wol-
fenbüttel in seinem Palast im Beisein vieler grosser Damen und Herren ein Ochsen- und 
Bären-Gefecht und regalirte darauf selbige mit einem Ball und köstlicher Collation.«32 
Die erneute Reise im folgenden Jahr mit Gemahlin Elisabeth Juliane und Sohn Ludwig 
Rudolf bestand wiederum vornehmlich aus Spiel, Tanz, Oper und Spazierfahrten mit der 
Gondel, wie Anton Ulrich am 12. Dezember 1681 an Sohn August Wilhelm schrieb. Die 
zahlreichen Divertissements sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Herzog 
die Reisen auch zur intensiven Vernetzung mit Persönlichkeiten aus Politik, Kunst und 
Oper nutzte.33 In der Folge widmete der Librettist Aurelio Aureli dem Herzog mehre-
re Libretti,34 und dank der direkten Kontakte zu dem Maler Sebastiano Bombelli sollte 
das Salzdahlumer Schloss später eine stattliche Anzahl seiner Bilder zieren. Der Aus-
stellungskatalog »Fürst von Welt: Herzog Anton Ulrich – ein Sammler auf Reisen« be-
legt die Sammelleidenschaft des Herzogs aufs Deutlichste.35 Die zeitgleiche Anwesenheit 
des Hannoveraner Vetters 1680/81 in Venedig dürfte neue Kontakte erleichtert haben. 
Zumindest waren beide mit dem Procurator Marco Contarini bekannt, der vermutlich 
1682 Anton Ulrich in seine Villa in Piazzola sul Brenta eingeladen hat, in der sein Han-
noveraner Vetter drei Jahre später mit einer großen Feier geehrt werden sollte.36 Als An-
ton Ulrich 1686/87 wieder einmal in der Lagunenstadt weilte, trafen sich Mitglieder der 
wichtigsten deutschen Adelshäuser zum Karneval – genug Möglichkeiten also, um die 
Reise auch für politische Ziele zu nutzen.37 

In einem Schreiben vom 10. Dezember 1712 an Sophie Bodemann nimmt Liselotte 
von der Pfalz, die Herzogin von Orléans, möglicherweise auf eine letzte Venedig-Reise 
des Herzogs Bezug: »Ich bin gantz stoltz, daß E. L. meinen letzten brieff ahn den gutten 
hertzog artig gefunden haben, da halte ich mehr von alß wenn mein brieff in der biblio-
teck Wolffenbüdel würde behalten werden. Mich wundert, daß hertzog Anthon Ulrich 
allezeit reyßet, da er doch einen so schönnen ort zu bleiben hatt […].«38
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39 Doch wurde bereits 1693 »in dem Lusthause zu 
Salzthalen« der Geburtstag von Herzog Anton Ul-
rich ebendort mit der Aufführung des »Salzthali-
schen Marktes« begangen. Das Libretto bezieht sich 
auch auf die Italienreisen des Fürsten:

 »Vor diesem musten wir Italien mißgönnen/
 daß seiner gärten lust und der gebäude pracht
 des theuren Hertzogs uns beraubet hat gemacht;
 jezt wird Italien auch uns beneiden können/
 weil Er sich selbst dergleichen Werk erbaut/
 das Ihn macht unsre gränzen lieben/
 in welchem Er beysammen schaut
 was seinen geist so fern getrieben;
 was ganz Italien rühmt in zerstreuter zahl/

 zeigstu auf ein/ vollkommenes Salzthal!« (ohne Pa-
gina).

40 Salzthalischer | Mayen=Schluß: | oder | Be-
schreibung | Der | auf den höchsterfreulichen | 
Geburts=Tag | Der | Durchleuchtigsten Fürstin und 
Frauen/ | Frauen | Elisabetha Ju= | liana/ | Hertzo-
gin zu Braunschweig und Lüneburg/ | gebohrner 
Hertzogin zu Schleßwig und | Holstein/ etc. etc. | in 
Salzthal angestellter Lustbarkeiten/ | Im Jahr 1694. | 
Wolffenbüttel/ | Gedruckt bey Caspar Johann Biß-
marck.

41 Ebd., ohne Paginierung.
42 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Joseph Imorde im 

vorliegenden Band.

Für diesen »schönnen ort« hat sich der Herzog über Jahre hinweg eingesetzt: Das 
Schloss Salzdahlum war im Jahr 1694 nach eine Bauzeit von nur sechs Jahren und für eine 
Summe von 100.000 Talern zum Geburtstag der Herzogin Elisabetha Juliana feierlich 
eröffnet worden.39 Der Hofdichter Friedrich Christian Bressand40 macht in seiner Be-
schreibung dieser Eröffnungsfeier deutlich, wo die Vorbilder zu suchen sind. Nach einer 
Kantatenaufführung in der Kirche folgte eine Tafelmusik, hier als »Dialogo« bezeichnet, 
in der die verschiedenen Künste ihre Zusammenarbeit bei der Errichtung des Schlosses 
vortragen.

Auf die Verzierungen bei der Tafel nimmt ein Stehgreif-Gedicht von Aurora Gräfin 
von Königsmark Bezug: 

»Die bäume wachsen auf dem Tische/ 
und tragen früchte von verstand; 
wie sich Genuß und Lust hier mische 
ist mund und auge gnug bekandt/ 
der garten wird selbst aufgegessen: 
wer kan die Seltenheit ermessen?«41

In der Tat bestand der Tischschmuck in einer Nachbildung von Gartenanlagen en mi-
niature aus Zucker- und Backwerk, Marzipan und diversen Konfekten. Da Zucker ein 
Luxusgut darstellte, dessen Beschaffung in großen Mengen gewiss mit logistischen Pro-
blemen verbunden war, gelang es Herzog Anton Ulrich trotz weitgehenden Verzichts 
auf die für Venedig oder auch Piazzola für Festlichkeiten eigens angelegten ephemeren 
Maschinen und Konstruktionen gleichwohl, eine besondere und von der Öffentlich-
keit mit Enthusiasmus zur Kenntnis genommene Attraktion zu bieten – denn schließ-
lich bot seine »Gartenkunst« nicht nur einen Augen-, sondern auch einen Gaumen-
schmaus.42
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43 Ebd., ohne Paginierung.
44 Nach August Fink: Herzog Ferdinand Albrecht I. 

von Braunschweig und die Kunstsammlungen von 

Bevern, in: Jahrbuch des Braunschweigischen Ge-
schichtsvereins, 2. Folge, 4 (1931) Heft 1, S. 16 – 47.

Nach dem Essen wurde der Ball eröffnet. Am Folgetag stand die Garten- bzw. Schloss-
besichtigung an. Deren Schönheiten fasste Bressand in einem italienischen Gedicht zu-
sammen, nicht ohne auf einen Vergleich mit Venedig zu verzichten: 

»Se dell’ Adria orgogliosa 
La superba Città, sposata al Mare, 
e se Roma fastosa 
già dell’orbe maëstra, in guise rare 
vantan le lor strutture; 
son transalpine ancor le Architetture. […]«43

Den Nachmittag verbrachte man »mit spielen und anderen Ergetzlichkeiten«, die von 
einem Schauspiel Pierre Corneilles beschlossen wurden, das einige Adlige aufführten. 
Der dritte Tag begann mit einem Schäferspiel unter Beteiligung der adligen Gäste; abends 
fand ein Ballet statt, das allerdings wegen »dem umgestümen wetter« abgebrochen wer-
den musste. Vollständig wurde es dann noch einmal in Wolfenbüttel aufgeführt. Es folgte 
eine Komödie von Molière. Alles in allem bot man den Gästen also ein Programm, wie es 
Marco Contarini in Piazzola nicht prächtiger hätte gestalten können.

Da mag es nachrangig erscheinen, dass das Schloss aus Kostengründen nicht wie 
Venedig mit Steinen auf dem Wasser, sondern mit Holz und Fachwerk im Sumpfgelän-
de errichtet wurde; dieses durchaus als unzureichend empfundene Baumaterial musste 
mühsam kaschiert werden, was aber offenbar sehr gut gelang. 

Lediglich auf die in Venedig/Piazzola obligatorische Gondelfahrt bzw. Regatta musste 
man verzichten. Dabei spielte dieses elegante Fortbewegungsmittel bei den Welfen eine 
durchaus signifikante Rolle. Bereits 1662 hatte der Herzog von Bevern, Ferdinand Al-
brecht I., von einer Reise das »Modell einer Gondel, eine Nachbildung der Urne für die 
Dogenwahl, einen Dolch, wie ihn die venetianischen Edelleute führen«, sowie »einige 
Masken vom Karneval und eine schwarze Pantalonmütze« aus Venedig mitgebracht.44 
Herzog Ernst August in Hannover sorgte dafür, dass sich in Herrenhausen seine Gäste 
mit der Gondel über die Gracht fahren lassen konnten. Obwohl Salzdahlum eine solche 
nicht hatte und eigene Kanäle nicht angelegt wurden, ließ sich auch Herzog Anton Ulrich 
eine Gondel kommen. Diese diente freilich in umgebauten Zustand dem Herzog alleine 
zum hoffentlich erholsamen Mittagsschlaf.

Jedenfalls gelang es Herzog Anton Ulrich, aus Wolfenbüttel eine mehr oder weniger 
typisch deutsche Residenz und aus Braunschweig dank der Messe, bei der internationaler 
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45 Vgl. Reinmar Emans: In Grenzen global  – oder 
doch darüber hinaus? Internationales Leben an den 
Welfenhöfen und den Residenzstädten im 17. und 
18.  Jahrhundert, in: Dogilmunhak. Koreanische 
Zeitschrift für Germanistik 128 (Dezember 2013) 
Heft 4, S. 197–217.

46 Venetianische Hochzeit/ | MASQUERADE, | Den 
11. Februar. 1696. in der | Lichtmessen Messe/ | 

Auf der | Fürstlichen Burg | zu Braunschweig | ge-
halten, S.  3r. Digital verfügbar unter: http://diglib.
hab.de/drucke/textb-678/start.htm (letzter Aufruf 
27.4.2016).

47 In: Johann Matthesons Grosse General=Baß=Schule. 
Oder Der exemplarischen Organisten=Probe Zweite 
verbesserte und vermehrte Auflage Hamburg 1731, 
S. 172.

Publikumsverkehr herrschte,45 und des öffentlichen Theaters einen kulturell anziehen-
den Ort zu machen, auch wenn es nicht mit Venedig gleichgesetzt werden konnte. Dass 
gleichwohl für manche Festlichkeit Venedig als Vorbild dienen musste, belegt etwa die 
am 11. Februar 1696 in Braunschweig aufgeführte Masquerade »Venetianische Hoch-
zeit«, die »auf vormahlige Art der Venetianischen Hochzeiten eingerichtet gewesen« ist, 
weswegen »auch die meisten in antiquen Kleidern dabey erschienen.«46 In Salzdahlum 
schließlich konnte Anton Ulrich das nachleben, was ihn an den Villen der Brenta offen-
kundig nachhaltig beeindruckt hatte. Und so konnte Telemann in seiner Autobiographie 
von 1718 wohl zu Recht formulieren: 

»Venedig darff nicht mehr in Bühnen triumphieren, 
Denn Braunschweig reisset ihm die Ehren=Säulen ein, 
Und weil auch hier so Stimm’ als Instrument florieren, 
So könnte dieser Ort ein kleines Welschland seyn.«47

Vieles deutet also darauf hin, dass insbesondere Herzog Anton Ulrich bestrebt war, 
venezianische Gepflogenheiten, Kunst und Pracht nach Wolfenbüttel/Braunschweig – 
oder wohl besser: nach Salzdahlum – zu holen. Nachbildungen entfernen sich aber fast 
zwangsläufig vom Original, was selbst damals schon erkannt wurde, und so scheint es 
nur auf den ersten Blick so, als sei im Norden Deutschlands ein kleines Venedig entstan-
den. In Wirklichkeit blieb Wolfenbüttel das, was es schon seit längerem war: eine nord-
deutsche Residenz, die sich – koste es, was es wolle – ein repräsentativeres Image geben 
wollte. Vielleicht sollte man statt von »Klein-Venedig« also eher von »Schein-Venedig« 
sprechen.
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Hanovere, dessen Namensursprung bereits Gottfried Wilhelm Leibniz  
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Hohen Ufern Venedigs und Hannovers erlebt und bewegt wurde, ist Gegenstand 
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und unwiederholbar – wie die Festkultur selbst – sind und von der Einbindung  
in ephemere Kunstformen leben. 
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