
Nicola Gess, Tina Hartmann, Robert Sollich (Hg.)
Barocktheater heute.

Wiederentdeckungen zwischen
Wissenschaft und Bühne

               

2008-09-16 13-29-48 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02ab189466775008|(S.   3    ) T00_03 titel - 947.p 189466775032



 

               
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte
bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2008 transcript Verlag, Bielefeld

Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des
Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für

Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für
die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld
Umschlagabbildung: Caricature of Senesino, Cuzzoni and Berenstadt
(perhaps in a scene from Handel’s Flavio), John Vanderbank; etching,

c 1723, 183mm x 260mm, Handel House Collections Trust.
Satz: Justine Haida, Bielefeld

Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar
ISBN 978-3-89942-947-3

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei
gebleichtem Zellstoff.

Besuchen Sie uns im Internet:
http://www.transcript-verlag.de

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis
und andere Broschüren an unter:

info@transcript-verlag.de

2008-09-16 13-29-48 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02ab189466775008|(S.   4    ) T00_04 impressum - 947.p 189466775040



Nicola Gess, Tina Hartmann, Robert Sollich
Einleitung

Tina Hartmann
Historizität und ästhetische Erfahrung.

Überlegungen zur historischen Aufführungspraxis

Sigrid T’Hooft
The art and purpose of Baroque gesture

Diskussion

Nikolaus Müller-Schöll
Die barocke Geste der Performance. Überlegungen zu La Didone,

einer Musiktheaterperformance der Wooster Group

Diskussion

Thomas Betzwieser
Le chœur et son double. Glucks Konzept der szenischen Chor-Bewegung

und seine Umsetzung auf der aktuellen Opernbühne



Diskussion

Hendrik Müller
Theatrale Versuchsanordnungen.

Aufzeichnungen zu meinen szenischen Skizzen

Diskussion

Wulf Konold
Die Ferne bleibt fern –

Zum Stellenwert barocker Gestensprache in heutiger Opernpraxis

Thomas Seedorf
Fünf Thesen über Sängerkastraten des 17. und 18. Jahrhunderts

Doris Kolesch
Die Faszination der hohen Männerstimme.

Ergänzende Überlegungen zu den Sängerkastraten
des 17. und 18. Jahrhunderts, mit einem kurzen Ausblick auf heute

Saskia Maria Woyke
Kastraten- und Frauenstimmen im Zeichen der Ambiguität in Venedig

unter besonderer Berücksichtigung von Vivaldis Bajazet

Stefan Brandt
 »… um die Oper der Aufmerksamkeit des Publikums

noch würdiger zu machen«.
Zum Einfluß des sängerischen Personals

auf Arienkompositionen bei Porpora und Händel

Gerd Rienäcker
Händel und die Opera seria



Diskussion

Juliane Votteler
Barocktheater heute. Anmerkungen zum Thema

Nicola Gess
Musique deguisée.

Einige Überlegungen zu Jean-Jacques Rousseau
und dem merveilleux der Barockoper

Jörg Behr
Zwölf Thesen zur Barockoper

Albert Gier
Musik erzählt. Vorläufige Bemerkungen zu Medialität

und Narrativität der barocken Oper

Diskussion

Clemens Risi
Von der Vermessung des Menschen und der Aktualität des Spiels

mit wechselnden Identitäten

Dörte Schmidt
Kann man Alcina ›treu‹ sein? Text, Werk und Aufführung 

in der Oper des 18. Jahrhunderts und heute

Diskussion



Diskussion einer Fragestellung der zweiten Sektion: 
Stimme und Geschlecht

Diskussion der Ergebnisse aller Sektionen 

Autorenverzeichnis



145

Nicola Gess

Seit ihren Anfängen um 1600 war die Oper mit Vorwürfen konfrontiert, die 
das Herzstück der neuen Kunstform betrafen: Warum, so die immer wieder 
gestellte Frage, sollen die Charaktere auf der Bühne singen, obwohl dadurch 
die Wahrscheinlichkeit (verisimilitude) des Dargestellten in Frage gestellt wird. 
Mit zwei Antworten versuchte man, diesem Vorwurf zu begegnen. Zum einen 
wurde der Gesang als Wiederbelebung des gehobenen melodiösen Sprechens 
in der griechischen Tragödie gerechtfertigt. Da diese theoretische Erklärung 
allein aber ein Publikum, das vielleicht zum ersten Mal mit einem gänzlich 
gesungenen Theaterstück konfrontiert war, nicht befriedigen konnte, stattete 
man die Oper mit Plots aus, die die Einbeziehung von Musik und Gesang 
verlangten und insofern die gewünschte Wahrscheinlichkeit herstellten: Or-
pheus singt die Oper in die Welt und muß seine Magie dreimal wiederholen, 
bis die neue Kunstform etabliert ist.1 Die Darstellung von Sprache als Gesang 
ist realistisch für einen Plot, in dessen Zentrum ein Sänger steht und der zu-
dem in zwei ›Anderwelten‹, nämlich einem idyllischen Arkadien und in der 
Unterwelt spielt, für deren Bewohner ein ›anderes Sprechen‹ – der Gesang 
– angemessener ist als ein ›normales‹. Mit der gleichen Begründung erlaub-
te dieser Plot auch die Weiterführung der früheren Tradition der Intermedii 
und ihrer spektakulären Elemente wie Tanz, Chorgesang, Bühnenmaschi-
nerie und Magie, die nun in die ›Anderwelten‹ der frühen Oper eingebettet 
wurden. 

Diese Strategie, das Unwahrscheinliche des Gesangs als Wahrscheinli-
ches in einer insgesamt andersartigen Welt zu rechtfertigen, wiederholt sich 
in der Operngeschichte immer wieder, u.a. auch mit der Einführung der 

1.  
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neuen Kunstform in Frankreich. Einerseits wird hier die Oper von den tra-
ditionelleren Kritikern als Transformation der klassizistischen französischen 
Tragödie, also eher als literarische denn als musikalische Kunstform verstan-
den. Sie üben entsprechend heftige Kritik an der Oper, weil sie den Gesang als 
Perversion des gehobenen Sprechens in der Tragödie und also als gekünstelt 
und unwahrscheinlich empfinden, und weil sie den starken sinnlichen Reiz 
der Oper, der u.a. auf das Konto der Musik geht, ablehnen. Dagegen stehen 
andere Kritiker, die die Oper als neue Kunstform begreifen, für die es neue äs-
thetische Kriterien zu entwickeln gilt. Sie sehen das entscheidende Merkmal 
der Oper im merveilleux, das François Hédelin Aubignac bereits 1657 in seiner 
Pratique du théâtre als die Einbeziehung göttlicher Mächte oder magischer 
Praktiken sowie spektakulärer Erscheinungen, wie z.B. das Herabschweben 
eines Gottes vom Himmel oder den Aufstieg eines Teufels aus der Hölle, in 
die Bühnenhandlung bestimmt. Die genannten Kritiker berufen sich also 
unter Wiederholung der oben dargestellten Rechtfertigungsstrategie auf das 
merveilleux, um den Gesang zu begründen: im Kontext des merveilleux ist 
er die einzig angemessene Ausdrucksform oder, wie Marmontel es später 
schreibt: Der Gesang ist das merveilleux des gesprochenen Wortes.2

Die enge Bindung der Oper an das merveilleux gehörte bald zum Standard 
des Nachdenkens über Oper in Frankreich, wie Batteux’ Definition von 1747 
zeigt: »il peut avoir aussi deux espèces de Tragédie, l’une héroïque, qu’on ap-
pelle simplement Tragédie, l’autre merveilleuse, qu’on a nommée Spectacle 
Lyrique ou Opera.«3 Vom Gesang oder von Musik ist in dieser Definition gar 
nicht mehr die Rede, sie sind gewissermaßen hinter dem merveilleux, das sie 
rechtfertigt, verschwunden. Ganz in diesem Sinne versteht Rousseau die Rol-
le des merveilleux in der französischen Barockoper: 

Rousseau verdeutlicht hier noch einmal die Funktion, die das merveilleux für 
den Gesang spielt. Es soll den Zuschauer über die Unwahrscheinlichkeit des 
Gesangs hinwegtäuschen, indem es ihn zur angemessenen Äußerungsform 
innerhalb der ›magischen‹ Welt macht. Genau genommen verschwindet hier 
also nicht der Gesang, sondern nur die Differenz des Gesangs zum ›nor-
malen‹ Sprechen, indem der Gesang als ein im anderen Kontext ›normales‹ 

2.  

3.  
4.  
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Sprechen wahrgenommen wird. Der Effekt dieser ›Normalisierung‹ ist, daß 
der Zuschauer nicht länger durch den Gesang aus der theatralen Illusion he-
rausgerissen wird, sondern für die Dauer der Aufführung Bühnenwelt und 
-handlung für wahr nehmen kann, auch wenn es sich dabei um die Welt des 
merveilleux handelt. 

Klar ist, daß es in dieser Diskussion nicht um eine Opernrezeption geht, 
die die Forderung nach Wahrscheinlichkeit aufgegeben hätte. Eine solche 
Haltung wäre angesichts des merveilleux nämlich auch denkbar gewesen. 
Louis de Cahusac beispielsweise leitet die Oper vom Ballett und aus der Tra-
dition der Fêtes de la cour her, bei denen es sich um gänzlich dem Spektakel 
verschriebene Events handelte. Die ideale Oper ist für ihn daher das lyrische 
Ballett, in dem die dramatische Aktion nur zum Anlaß für die Darbietung 
von Gesangs- und Tanzeinlagen dient.5 Ähnlich beurteilt auch Louis de Jau-
court, von den Balletteinlagen ausgehend, die Oper: 

Ansichten wie diese lassen die Schwierigkeit erahnen, ausgerechnet das mer-
veilleux als Hüter der Wahrscheinlichkeit der musiktheatralen Darstellung 
anzusehen. Denn ebensogut kann, wie in diesen Beispielen, das spektakuläre 
merveilleux zur visuellen Verkörperung der Differenz werden, die der Gesang 
in das Bühnengeschehen einzuführen droht. Dann ist es nicht mehr nur der 
Gesang, der den Zuschauer aus der Illusion reißt, sondern es ist das merveil-
leux, das diese Illusion gar nicht erst aufkommen läßt, sondern ein stetes 
Bewußtsein von der Theatralität des Geschehens wach hält und insofern auch 
die Forderung nach Wahrscheinlichkeit obsolet werden läßt. 

Diese Befürchtung ist es jedenfalls, die Rousseau letztlich zum Kritiker 
der Oper des merveilleux werden läßt. Er macht sich also auf die Suche nach 
einer anderen Möglichkeit, den Gesang als Gesang zu verbergen bzw. Ge-
sang als ›normales‹ Sprechen rezipierbar zu machen, um die Störung der 
Wahrscheinlichkeit und damit der Illusion zu vermeiden. Eine zentrale Rolle 
kommt dabei dem Konzept der Imitation zu. Denn Rousseau erklärt nun die 
Oper des merveilleux als eine aus der damaligen Unfähigkeit der Musik zur 
Imitation resultierende Verlegenheitslösung: 

5.  
6.  
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Umgekehrt leitet er die Entstehung einer anderen, besseren Art von Oper aus 
der neu gewonnenen Fähigkeit der Musik zur Imitation ab: 

Dieser Operngeschichte zufolge wird das merveilleux in dem Moment durch 
ein wahrscheinlicheres Bühnengeschehen ersetzt, in dem der Gesang die Fä-
higkeit zur Repräsentation erlangt hat, d.h. als eine Folge von (auf Imitation 
basierenden) Zeichen funktioniert. Denn nun nimmt der von der Musik be-
wegte Zuschauer, so Rousseaus Hoffnung, den Gesang als Gesang gar nicht 
mehr wahr, sondern nur noch das von ihm Repräsentierte, nämlich die Spra-
che der Leidenschaften der Bühnencharaktere: Das musikalische Zeichen 
verschwindet hinter dem nichtmusikalischen Bezeichneten. Im letzten Satz 
fällt Rousseau allerdings auf die alte Rechtfertigungsstrategie zurück, indem 
er den Gesang als angemessene Äußerungsform anderer, von den unseren 
»differierenden« Emotionen erklärt. Warum? 

Rousseaus Kritik der Oper des merveilleux gehorcht einer dualistischen 
Logik, die auch in seinen Ausführungen über Musik im Essai sur l’origine 
des langues zutage tritt, in dem er zum Beispiel die ›natürliche‹ Melodie in 
Opposition zur ›konventionellen‹ Harmonie setzt. Das Kriterium, mit Hilfe 
dessen er diese Wertung vornimmt, ist auch hier das auf Imitation basieren-
de (und insofern ›natürliche‹ und unmittelbar verständliche) Zeichen, dem 
sowohl pure Materialität (d.h. das Fehlen jeglicher Zeichenhaftigkeit) wie das 
arbiträre (und insofern ›künstliche‹ und nur mittelbar verständliche) Zeichen 
entgegengesetzt werden: 

7.  

8.  
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Während dem auf Imitation basierenden Zeichen die Fähigkeit zugeschrie-
ben wird, ganz hinter dem Bezeichneten zu verschwinden, insofern der Rezi-
pient nur noch das Bezeichnete, nicht aber das Zeichen wahrnimmt, machen 
die beiden letzteren auf die materielle Ebene bzw. auf die Zeichenebene auf-
merksam, so daß sich entweder gar kein oder ein gebrochenes Bezeichnetes 
und damit auch keine Illusion einstellt. 

Derrida führt in De la Grammatologie diese dualistische Logik auf eine 
widersprüchliche Opposition von Natur und Kultur in Rousseaus Denken zu-
rück. Er zeigt, welche doppelte Funktion der Natur zukommt. Einerseits ist 
sie der rohe Anfangszustand, der durch Kultur überwunden werden muß. 
Andererseits muß die Kultur gleichzeitig zu ihr zurückkehren, aber ohne die 
Differenz zwischen Natur und Kultur gänzlich zu vernichten, sondern sie 
nur so weit wie möglich zu minimieren. Diese Funktion erfüllt, so Derri-
da, das Konzept der Imitation (der Natur durch die Kultur). Auf den Gesang 
übertragen bedeutet dies, daß der Gesang einerseits die wilden Schreie der 
Leidenschaft in kultivierte Melodien verwandelt, andererseits durch die Imi-
tation aber immer möglichst nah an diese Schreie gebunden und dem Ideal 
einer (Wieder-)Vereinigung mit ihnen verpflichtet bleibt. Derrida schließt aus 
diesem Verhältnis auf eine supplementäre Funktion des musikalischen Zei-
chens: 

In seiner Lektüre des Essai dekonstruiert Derrida diese Struktur, indem er 
demonstriert, daß das supplementäre Zeichen mehr als eine bloße Addition, 
nämlich eine Differenz zum Repräsentierten und insofern ein ›Surplus‹ dar-
stellt und außerdem als Supplement auf die Leere an der Stelle hinweist, an 
der das Repräsentierte ursprünglich präsent sein sollte. So zeigt er zum Bei-
spiel, daß in der Gegenüberstellung von Melodie und Harmonie, in der die 
Harmonie für den Abfall der Melodie von ihrem natürlichen Ursprung ver-
antwortlich gemacht wird, die Harmonie tatsächlich immer schon Bestand-
teil der Melodie gewesen ist. Denn die Differenz zwischen der natürlichen 

9.  

10.  
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Stimme und ihrer Repräsentation im Gesang liegt im Intervall, das einerseits 
konstitutiv ist für die Melodie und andererseits – auch in Rousseaus Ausfüh-
rungen – immer schon ein harmonisches Element darstellt. Insofern gab es 
eine ›reine‹ Melodie, die die natürliche Stimme täuschend echt imitieren wür-
de, niemals bzw. war die Harmonie immer schon ein Element der Melodie 
und Marker ihrer Differenz zur natürlichen Stimme. 

Damit ist die obige Frage, warum Rousseau auf die alte Rechtfertigungs-
strategie zurückfällt, beantwortet: weil der Gesang nicht vollkommen hinter 
den Emotionen verschwindet, wie Rousseau hofft, sondern immer wieder als 
Gesang hörbar bleibt, d.h. auf seine Differenz zum Bezeichneten aufmerksam 
macht. Insofern ergibt sich für Rousseau immer wieder die Notwendigkeit, 
zu den ›Anderwelten‹ des merveilleux zu greifen, um den Gesang zu erklären 
– hier in der gewissermaßen säkularisierten Form von »sentimens si diffé-
rens des nôtres«. Diese Funktionalisierung des merveilleux erlaubt seine theo-
retische Fassung als Marker der Differenz, des Zeichens und der Theatralität 
des Theaters, wie ich sie hier abschließend vorschlagen möchte. Versteht man 
das merveilleux auf diese, im Kontext der historischen Diskussionen durchaus 
begründete Weise, ergeben sich für einen heutigen Umgang mit der Barock-
oper wertvolle Ansatzpunkte. Ihr spektakuläres Element muß dann nicht als 
bloßes Unterhaltungs- und sinnliches Überwältigungsinstrument verdrängt, 
sondern kann in ein Moment der Verfremdung und der Reflexion auf die 
theatralen Mittel übersetzt werden, wie es viele Formen avancierten Theaters 
seit Anfang des 20. Jahrhunderts kennzeichnet. 


