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Introduction

among the rich holdings of the Sächsisches Staats-
archiv – Hauptstaatsarchiv Dresden,1 there exists 
a series of diaries and account books once belong-

ing to the Saxon Crown prince and Elector, Friedrich 
Christian (1722–1763),2 the eldest son of Saxon Elector 
and polish King august iii and his consort, Electress and 
Queen Maria Josepha. These sources contain a wealth of 
previously unknown information relating to the musical 
life at the Saxon-polish court in Dresden, especially prior 
to Friedrich Christian’s marriage in 1747 to the Bavarian 
princess Maria antonia, and provide an unprecedented 
insight into the musical opinions and patronage of this 
music-loving family. They also cast a fresh light on the 
rich collections that are today the pride of the Music 
Department of the Sächsische Landesbibliothek – Staats- 
und universitätsbibliothek Dresden (SLuB).

The sources
The Dresden diaries of Friedrich Christian, the musical 
entries of which are transcribed in appendix 1, are held 
in four bound volumes. The first dates from 1732 to 
May 1738. up to mid-1736 this diary is partly preserved 
in the form of drafts of letters this prince wrote to his 
parents while they were away from Dresden. unfortu-

1 D-Dla.
2 Friedrich Christian succeeded his father as Saxon Elec-

tor in october 1763, but passed away only weeks later, on 
17 December.

Abstract
This article presents a rich collection of newly discovered 
sources showing that the Saxon Crown prince Friedrich 
Christian (1722–1763) was an attentive music listener, an 
important collector of musical manuscripts, and a gener-
ous benefactor of musicians. New insights are provided 
into the music performed at the Saxon-polish court in 
Dresden, and the musical patronage of Friedrich Chris-
tian’s parents, Saxon Elector and polish King august iii 
and his consort Maria Josepha. also highlighted is the 
importance of music in the lives of Friedrich Christian 
and his consort Maria antonia, before and after their 
marriage in 1747.
Keywords: history of music; Saxon-polish court; Freder-
ick Christian, Elector of Saxony; augustus iii of poland; 
Maria Josepha of austria; Maria antonia of Bavaria; 
Saxony; Dresden; Bavaria; italy; Grand Tour; diaries; ac-
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pallavicini, Stefano Benedetto; Wackerbarth-Salmour, 
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* This article presents an expanded version of a paper given at 
the conference Sammeln – Musizieren – Forschen. Zur Dresdner 
höfischen Musik des 18. Jahrhunderts. International Kollo quium, 
Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden, held in Dresden 21–23 January 2016. i am most grate-
ful to Maureen Cassidy-geiger for sharing with me her knowl-
edge on all things Friedrich Christian and especially his Grand 
Tour. i want to thank Michael Talbot for his advice and for 
providing all translations in the text. Special thanks go to 
Claudio Bacciagaluppi and Janice B. Stockigt for sharing infor-
mation on the music collected by Friedrich Christian during his 
Grand Tour. The music librarians at the SLuB are thanked for 
their assistance. Finally, i am very grateful to the archivists at 
the Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden for 
allowing me to reproduce the scans used in this article.
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nately, it contains some gaps, some even lasting months on end, but here the official Ober-
hofmarschallamt journal of Friedrich Christian is useful when reporting on the many concerts 
he attended, either at the court, in his apartments, or in the chambers of his younger sister 
Maria amalia. The second diary begins in September 1740 and ends on the final day of 1742, 
while the third begins in 1743 and halts in the first week of 1746. This diary contains spo-
radic entries; for example, in 1744 it breaks-off in mid-July, and in 1745 the entries are few 
and far between. in addition to these three diaries, the prayer journal of Friedrich Christian’s 
novena worship of Saint Francis Xavier contains revelatory reflections on the role of music in 
the period leading up to and during Holy Week. This journal was maintained from 1739 to 
1746. Whether the prince kept a diary between the years 1746 and 1751 is not known, but if 
he did it is now missing. Friedrich Christian’s secret political diary from 1751 to 1757 is now 
held in paris and is of a different nature to his previous diaries, containing only a handful of 
references to music.3

Some of the musical entries in Friedrich Christian’s diaries are complemented by payments 
listed in his account books, see appendix 2. on his eleventh birthday, 5 September 1733, the 
prince was allocated an annual amount for his private expenditure. This was the so-called 
Chatullen account, which was administered by his italian Oberhofmeister, count Joseph anton 
Gabaleon Wackerbarth-Salmour. When Friedrich Christian reached the age of twenty-one he 
received full control of his purse. This important source has survived intact and documents 
thirty years of spending on musical manuscripts, gratuities, bonuses to his Hofstaat, payments 
to the poor, and various services and purchases. another source for Friedrich Christian and 
his relation to music is found in the vast correspondence of Wackerbarth, a highly respected 
minister and a connoisseur of music and the arts.

Friedrich Christian is no stranger to the music literature, thanks first and foremost to the 
landmark article of alina Żórawska-Witkowska, which excerpted entries of musical interest 
from the Grand Tour diary of the prince.4 in May 1738 he accompanied his sister Maria amalia, 
the newly-wed Queen of the Two Sicilies, to Naples, where he took the famous baths at ischia 
in the hope of finding a remedy for his illness. From birth Friedrich Christian had been crippled 
by scoliosis and cerebral palsy, leaving him unable to walk without assistance.5 Sadly, nothing 
came of the much-hoped-for cure, but while in ischia and Naples the prince was at least able 
to enjoy the rich and varied musical life on offer. His stay in the Neapolitan capitol was fol-
lowed by a lengthy sojourn in rome and Venice ( Fig. 1). in both cities Friedrich Christian 
visited the many opera houses and musical institutions, for example the ospedale della pietà 
in Venice, where music composed by antonio Vivaldi was performed in his honour. The impor-
tance of the italian sojourn of Friedrich Christian for the music in Saxony is well described in 
a recent article of Claudio Bacciagaluppi and Janice B. Stockigt, who have uncovered a number 
of manuscripts of sacred music that were collected by the prince and members of his retinue 
on this journey.6

The diaries
already at the age of ten Friedrich Christian was writing musical entries of interest, but not 
without assistance from Wackerbarth and his secretaries. Their drafts, edits and corrections to 
the school-boy French of the young prince can be seen as lessons in the art of correspondence 
and how to maintain a diary. in late april and early May 1733, shortly after his father’s suc-
cession as Elector of Saxony, Friedrich Christian provided an amusing description of concerts 
held in the castle of Moritzburg, where he sang opera arias alongside the italian alto castrato 
Domenico annibali for his mother Maria Josepha and members of the court. These are the only 

3 Horst Schlechte (ed.), Das geheime Tagebuch des Kurprinzen Friedrich Christian 1751 bis 1757 
[= Schriftenreihe des Staatsarchivs Dresden, 13] (Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1992).

4 alina ŻórawSka-witkowSka, ‘Federico Cristiano in italia. Esperienze musicali di un principe reale 
polacco’, Musica e storia 4 (1996), pp. 277–323. Maureen Cassidy-geiger has transcribed in full not only 
the complete Grand Tour diary of Friedrich Christian, but also the weekly diary Wackerbarth dispatched 
to august iii, and the incomplete diary (1738–1739) of count Hans Moritz von Brühl, a member of the 
retinue of the prince. The complete transcription of Cassidy-geiger, which adds much new information 
and context to the article of Żórawska-Witkowska, is consultable on the internet: https://comtedelusace.
wordpress.com (accessed 29. 1. 2020).

5 Extensive contemporary documentation about the health of Friedrich Christian is provided by 
Maureen Cassidy-geiger, see https://comtedelusace.wordpress.com.

6 Claudio Bacciagaluppi and Janice B. Stockigt, ‘Italian Manuscripts of Sacred Music in Dresden: The 
Neapolitan Collection of 1738–1740’, Fonti Musicali Italiane 15 (2010), pp. 141–179.
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references by the prince to his own music making, but his official court diary records that he 
did play the timpani on a couple of occasions in 1734. a single payment for the tuning of the 
prince’s harpsichord could suggest he played the keyboard, but after years of searching i have 
not been able to find any proof of this.7 Friedrich Christian’s deficiency might have prevented 
him from taking up an instrument, while his brothers were all competent musicians. So 
were their sisters, who all sang and played the keyboard and various other instruments.8 The 

7 ‘Den Monat Decembr: ao: 1741. Sind beÿ S: König: Hoheit des Durch: Cron und Chur prinzens zu 
Sachßen Hoffe-Versorgungs Cassa annoch zubezahlen, als: [...] 5. Thlr. gräbnern, vor Stimmung ihro Kö-
nig: Hoheit Clavicimbel auf 1/4. Jahr’; D-Dla, 10036 Finanzarchiv, Loc. 12047/07 Versorgung des Hofstaats 
des Prinzen Xaver von Sachsen und der übrigen Prinzen, 1741–1747, fol. 20a–b. (NB: This archive replaces 
r–v with a–b).

8 in 1756 Wackerbarth provided a vivid description of the musical qualities of the siblings of Friedrich 
Christian and his consort, Crown princess Maria antonia: ‘il se trouva hier [...] à un concert de famille 
dont je vais vous faire Made, la description. Mad: la pesse Cristine dirigeoit la Musique au Clavecin. Mad.e la 
pcess El. jouoit du Caliscione, c’est à dire d’une espece de lut moins point composé. Mgr le pce albert jouoit 
du Violon, et Mgr le pce Clement de la Basse. Ce divertissement a duré une heure et demie, et auroit pû 
être encor plus brillant et diversifié si Mad: la pcesse Ee et Mad: la pcesse Elisabeth avoient voulû chanter et si 
Mad: la pcesse Cunigonde avoit relevé Mad: la pcesse Cristine au Clavecin’; D-Dla, 12533 Fürstennachlass Maria 
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Fig. 1:
Rosalba Carriera: 

Friedrich Christian 
of Saxony, painted 

in Venice 1740, 
pastel on paper 

(Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden, 

Gemäldegalerie Alte 
Meister, Gal. No. P 2).

Further info 
on rights etc.:

https://de.wikipedia.
org/wiki/Datei:Rosalba_

Carriera_-_Crown_
Prince_Friedrich_Chri-

stian_of_Saxony_
(1739)_-_Google_Art_

Project.jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosalba_Carriera_-_Crown_Prince_Friedrich_Christian_of_Saxony_(1739)_-_Google_Art_Project.jpg 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosalba_Carriera_-_Crown_Prince_Friedrich_Christian_of_Saxony_(1739)_-_Google_Art_Project.jpg 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosalba_Carriera_-_Crown_Prince_Friedrich_Christian_of_Saxony_(1739)_-_Google_Art_Project.jpg 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosalba_Carriera_-_Crown_Prince_Friedrich_Christian_of_Saxony_(1739)_-_Google_Art_Project.jpg 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosalba_Carriera_-_Crown_Prince_Friedrich_Christian_of_Saxony_(1739)_-_Google_Art_Project.jpg 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosalba_Carriera_-_Crown_Prince_Friedrich_Christian_of_Saxony_(1739)_-_Google_Art_Project.jpg 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosalba_Carriera_-_Crown_Prince_Friedrich_Christian_of_Saxony_(1739)_-_Google_Art_Project.jpg 
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prince often mentions Maria amalia and her musical talents in his diaries, for example when 
she entertained Friedrich Christian on his thirteenth birthday in 1735, by singing arias from 
Johann adolph Hasse’s opera Cajo Fabricio while accompanying herself on the harpsichord. The 
important entry from 9 october 1734 in the official court diary of the prince is yet another 
confirmation that italian composer and court organist giovanni alberto ristori was the music 
teacher of Maria amalia and her sister Maria anna.9

Following the departure of august iii and Maria Josepha for poland in November 1734, 
regular musical entertainments were provided for their children who remained in Dresden. 
This is seen in the number of diary entries describing the music played in the chamber at the 
so-called grand or petit concerts, with the chosen adjective referring either to the duration of 
the concerts or to the number of musicians involved, or to both. The most interesting entry 
in this period is seen on the last day of that year, when Friedrich Christian made a New Year’s 
resolution to become more attentive when it comes to the music in his surroundings. The 
prince was true to his word and from 1735 onwards musical references in his diaries become 
more detailed and varied. The first composer he mentions by name is the court church com-
poser Jan Dismas Zelenka, whose good Friday oratorio of 1735, Gesù al Calvario, the prince de-
scribed as being very beautiful. We also learn that the music lasted two hours when performed 
in its entirety on 8 april, and not over two days as sometimes reported in the literature on 
the composer. Friedrich Christian clearly was a great admirer of the music of Zelenka and in 
1736 he again praised the composer for the great beauty of his oratorio I penitenti al sepolcro 
del redentore, which was performed on good Friday, 30 March. ristori was also praised for his 
compositions during this period, and when his Arianna was performed in the hunting castle in 
Hubertusburg in october 1736, Friedrich Christian applauded not only the music but also the 
ballets. The prince devoted long passages in his diaries to the dancers of the court and certain 
ballets, the most difficult of all was the one danced to the music of the French composer Jean-
Féry rebel: Les caractères de la danse.10

The gap in the first journal from late 1736 to July 1737 is unfortunate, but after Friedrich 
Christian resumed his diary activities the music of Hasse comes strongly into focus. The Ka-
pellmeister of the Saxon-polish court presented no fewer than six operas in just sixteen-months 
between February 1737 and May 1738, and for five of these works we have the keen eyewitness 
reports of the prince. usually he lavishes praise on the music and also the texts of the court 
poet Stefano Benedetto pallavicini, for example on the name-day of august iii, 3 august 1737, 
when he states that the opera Asteria was the best libretto pallavicini had produced in that 
genre, while adding that ‘the music is unquestionably the finest that Hasse has produced at 
this court’. Likewise, when La clemenza di Tito was performed in mid-January 1738 the prince 
wrote of his admiration of this opera, even revealing that ‘Tremo fra dubbi miei’, sung by 
Hasse’s famous wife Faustina Bordoni, was his favourite aria. and yet, he also noted the criti-
cism the music of Hasse received. The follow up to Tito, the opera Irene, was said to be written 
in a ‘new style’, but was not as well received as the previous opera.

When the fifteen-year-old Friedrich Christian left for italy in May 1738 he was already an 
experienced diarist and well able to present his thoughts on any subject. on his return to 
Dresden in September 1740 he had honed his writing skills to near perfection and for the 
next few years he wrote down many important and memorable entries in his diaries. Friedrich 
Christian’s reports of his worship and the music played in the Catholic court church comple-
ments and adds considerably to the information given in the diary of the Dresden Jesuits.11 
Entries such as ‘j’assistai à la grande Messe’ or ‘j’assistai à la Messe chanteé’ clearly refer to 

Josepha, Dauphine von Frankreich, Nr. 3 Correspondence du Comte Wackerbarth avec Madame la Dauphine 
Maria Josepha, 1750–1756, Wackerbarth to Maria Josepha, Dresden, 21 april 1756, fol. 81b.

9 When ristori prepared the burial of his private copyist rocco Marocco in april 1736, the composer 
stated that he was a ‘servant of Her Majesty the Queen as instructor of the royal princesses’; Stadtarchiv 
Dresden, 2.1.3. C.XXi, Nr. 20a-1 Anzeigen über die hier verstorbenen Katholiken 10. 2. 1734 – 30. 4. 1745, 
document dated 9 april 1736, unfoliated. For more on Maria amalia’s musical education see Jóhannes 
ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori at the Court of Naples 1738–1740’, Studi Pergolesiani / Pergolesi 
Studies 8 (2012), ed. by Claudio Bacciagaluppi, Hans-günther ottenBerg and Luca Zoppelli, pp. 53-100, 
here pp. 58–60. 

10 a sheet of music attributed to rebel (D-Dl, Mus.2146-N-1), in the hand of the concertmaster and 
violinist Johann georg pisendel, bears the title ‘La petite Drôt’, a reference to the nickname of the dancer 
Marie anne Drot, as seen in the diary entry from 15 January 1736.

11 See Wolfgang reich, ‘Exzerpte aus dem Diarium Missionis S.J. Dresdae’, in Zelenka-Studien II. Re-
ferate und Materialien der 2. International Fachkonferenz Jan Dismas Zelenka (Dresden und Prag 1995) 
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music being performed in the service, as seen when compared to the Jesuit diary for some of 
the same dates. perhaps the most significant entries are those when the prince discusses the 
music written for the Holy Week, for example when he refers to the numerous rehearsals and 
performances of Hasse’s oratorio I Pellegrini al Sepolcro di Nostro Signore. The excitement for 
this work was already apparent well before it was first heard on good Friday, 23 March 1742, 
thus launching a long performance tradition in Dresden. The diary entry from 30 March 1744 
is of particular interest: 

Following the Miserere I visited my very dear mother [Maria Josepha] to be present at the 
rehearsal of the Oratorio of I Pellegrini written by the late Signor Pallavicini, which is to 
be sung on Holy Friday. It is so full of unction that I can say that I was moved there to 
devotion, and in fact meditated on the Passion of Our Lord Jesus Christ. The music itself 
inspires devotion. 

it is extremely rare to find such an important statement from a member of the royal-electoral 
family about the meditational effect of the sacred music written for (and performed in) the 
Catholic court church in Dresden. in time, I Pellegrini became the work to which all others were 
compared to as we see, for example, in the diary entry from 13 april 1745, when the prince 
stated that Hasse’s new oratorio La Caduta di Gerico, set to the text by the new court poet 
abbé Claudio pasquini, was very good but neither had the beauty nor the devotional spirit of 
that of I Pellegrini.

The music in the court chapel was not only listened to for spiritual inspiration, but also 
with attention for the performances of the musicians of the Hofkapelle. Friedrich Christian 
notes one such instance when the tenor angelo amorevoli, whom the prince first heard in 
Naples, sang ‘marvellously, as usual’ during the church service on 8 September 1742. Two 
weeks later Friedrich Christian reported that the singer had been hired for the Hofkapelle, 
shortly before he travelled to London where he was engaged for the next ten months. after 
amorevoli’s return to Dresden the prince stated that the singer had never sung better, follow-
ing his performance in Hasse’s L’asilo d’amore in october 1743.

The account books
Friedrich Christian private accounts document a wide range of payments to musicians for 
music, various services, gratuities and sometimes curious goods. For example, in 1741 he 
paid the flutist pierre gabriel Buffardin 90 Thalers for a folding table and a chair, while the 
soprano regina Mingotti was paid for two lacquered card-playing tables in 1752. in 1745 the 
tenor Johann Joseph götzel (goetzel) sold an unripe pearl in a shell to the prince, and ten 
years later the servants of the soprano castrato angelo Maria Monticelli were regularly paid 
for delivering cheese to Friedrich Christian. Similar payments and purchases found in the pri-
vate accounts of his mother Maria Josepha show well how the Dresden court musicians could 
supplement their salaries by selling items from their personal belongings, or pieces of their 
own making.12 

The first payment for music was made on Friedrich Christian’s thirteenth birthday, 5 Sep-
tember 1735. The recipient was the soprano Maria Monza (Monsa), who made a stopover in 
Dresden on her way from prague to Hamburg, where she sang for few years before being em-
ployed by george Frideric Handel in London. The prince was complimentary after she sang two 
arias from the repertory of Faustina with ‘precision and agility’. Thirteen years later Monza 
returned to Dresden and was again richly rewarded for her performances. During his sojourn 
in italy Friedrich Christian made several generous payments to musicians who entertained him 
in Naples and Venice, for example the contralto Vittoria Tesi and the composer and violinist 
Giuseppe Tartini; their performances are described in the Grand Tour diary.

Friedrich Christian’s Dresden diaries reveal little information about the visiting virtuosi he 
rewarded for their performances, but Wackerbarth more than makes up for it in his lively cor-
respondence with the Saxon prime minister count Heinrich von Brühl. For example, in august 
1749 the prince made two payments to the sopranos Maria giustina Turcotti and Santa Tasca. 
When the second singer had first appeared in Dresden in october 1748 Wackerbarth described 
her musical performances in glowing terms, not only because of her singing, but also for her 

[= Deutsche Musik im osten, 12], ed. by Wolfgang reich and günter gattermann (Sankt augustin: 
academia, 1997), pp. 315–375.

12 See Jóhannes ÁgúStSSon, ‘Musical Entries in the Dresden account Books of Saxon Electress and 
polish Queen Maria Josepha, 1720–1757’, Musicology Australia 41 (2019), no. 2, pp. 236–248.
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violin playing.13 During one of Tasca’s concerts at the court the singer caught everyone by 
surprise by borrowing the violin from one of the musicians of the orchestra, before moving to 
accompany Maria antonia at the keyboard. according to Wackerbarth, Tasca played the violin 
with ‘accuracy and finesse’. Despite his praise Wackerbarth also expressed his opinion that the 
singer was unfit to grace the stage of a theatre because of her large figure. He then described 
both Tasca and Turcotti as being as large as the Dresden alto castrato Nicolo pozzi.14

Wackerbarth’s numerous reports of the music made for the Friedrich Christian and Maria 
antonia include descriptions of performances by the musicians of Brühl. The account books of 
the prince record payments to the musicians of the prime minister, for example in Leipzig on 
8 May 1749 to the ‘two violinists of count Brühl’. This might well be a reference to the prime 
minister’s concertmaster Christian Friedrich Horn and his colleague František Jiránek. in the 
beginning of September 1754 Wackerbarth reported on the music that was to be performed 
in Brühl’s theatre on the birthday of the prince.15 on that day, the italian impresario giovanni 
Battista Locatelli and his troupe performed Ferdinando gasparo Bertoni’s Le pescatrici,16 the 
score of which later became a part of the collection of the Friedrich Christian and Maria an-
tonia.17

During his travels around Saxony the prince made frequent payments to unnamed musi-
cians, for example in the palaces of Wackerbarth in Niederlößnitz (Wackerbarths-Ruhe, with the 
famous vineyards) and Zabeltitz, and also in Leipzig where a ‘poor lutenist from Weißenfels’ 
was paid in 1746, 1747 and possibly also in 1749 and 1751, for his performances. Music com-
posed by Johann gottlieb görner to the text of Johann Christoph gottsched was performed in 
Friedrich Christian’s honour in Leipzig on 2 May 1741 by more than 50 university students on 

13 ‘Dimanche après les Vêpres il y eut Musique dans les appartemens de Madame la princesse Elec-
torale, où cette adorable princesse chanta une Cantata composée par Elle même sur un sujet, qui a été 
traité par differens pöetes; mais il y a peu de poetes italiens, qui puissent se venter d’y avoir aussi bien 
réussi que S: a: rle. une Virtuosa nommé Santina Tasca arrivé dépuis peu ici, se fit entendre après cette 
Cantata. Elle eut l’honneur de s’attirer l’approbation de LL. aa. rr:les tant par la force de sa voix, que par 
ses agrémens et ses belles manieres en fait de Musique; Mais elle ne demeura pas là: Lorsque Madame la 
princesse se mit au Clavecin une seconde fois, la Tasca prit des mains le Violon d’un joueur de l’orchestre, 
et se mit à coté de S: a: rle pour l’accompagner. Tous les spectateurs furent fort agréablement surpris 
de cette saillie: car la Tasca accompagna à livre ouvert avec beaucoup de justesse et delicatesse. Quant 
à la figure de cette Virtuosa, j’avoue qu’elle n’est pas la plus propré à décorer un Théatre. Elle pourroit 
bien faire le troisieme Tome de Madame Turcotti et de Mr Nicolini aux quels elle ne la cede pas en finesse 
de taille’; D-Dla, 10026 geheimes Kabinett (geh. Kab. hereafter), Loc. 3058/05 Des Kabinettministers 
Grafen von Brühl mit dem Kabinettminister und Obristhofmeister des Königlichen Kurprinzens, Grafen von 
Wackerbarth-Salmour, geführte Korrespondenz, 1748, vol. 2, Wackerbarth to Brühl, Dresden, 9 october 
1748, unfoliated. an excerpt from Wackerbarth’s letter first appeared in Carl von weBer, Maria Antonia 
Walpurgis, Churfürstin zu Sachsen, geb. kaiserliche Prinzessin in Bayern. Beiträge zu einer Lebensbeschrei-
bung derselben (Dresden: B. g. Teubner, 1857), 2 vols., here vol. 1., pp. 55–56. The cantata Maria antonia 
sang at the beginning of this concert was her own text setting of Didone abbandonata, with music 
composed by ristori. Wackerbarth clearly considered the subject delicate, as evidenced by his letter to 
Brühl: ‘p. S. Je prens la liberte de communiquer a Votre Excellence Sub rosa c’est a dire a condition d’un 
secret au dessus de tous les secrets du monde copie des vers que S: a: r. M.e la p.ce E.le a composes sur la 
Didone abbandonata. Mons.r le p.ce Son r.l Epoux raisonant avec Elle sur le Didone de Metastasio, l’aportée 
insensiblement a traitter le suject d’une maniere plus conforme a la pensée de Virgile dans son Eneïde. 
V. E. me fera grace de m’en dire son sentiment’; D-Dla, 10026 geh. Kab., Loc. 3058/05, Wackerbarth to 
Brühl, Dresden, 9 october 1748, unfoliated.

14 pozzi’s enormous size and weight was noted by Moritz FürStenau, Zur Geschichte der Musik und 
des Theaters am Hofe der Kurfürsten von Sachsen und Könige von Polen Friedrich August I. (August II.) 
und Friedrich August II. (August III.) (Dresden: Verlagsbuchhandlung von rudolf Kuntze, 1862), p. 161.

15 ‘Le Sr Loccatelli vient d’arriver aujourdhuÿ à sept heures du matin avec sa Trouppe. il répresen-
tera demain sur le Théatre de Votre Excellence l’opera burlesque intitulé Le pescatrici, pour solemniser 
d’autant plus l’anniversaire de la Naissance de Monsig.r le prince Electoral’; D-Dla, 10026 geh. Kab., Loc. 
3058/07 Des Kabinettministers Grafen von Brühl mit dem Kabinettminister und Obristhofmeister des König-
lichen Kurprinzen, Grafen von Wackerbarth-Salmour, geführte Korrespondenz, 1753–1754, vol. 4, Wacker-
barth to Brühl, Dresden, 4 September 1754, unfoliated.

16 ‘Vers le soir on se rendit à l’opera comique intitulé Les pescatrici, qui réussit fort bien, et de termina 
per una Licenza récité et chanté par la primma Donna’; ibid., Wackerbarth to Brühl, Dresden, 8 September 
1754, unfoliated.

17 D-Dl, Mus.3125-F-1. This copy is listed as anonymous (‘N.’) in the catalogue of Maria antonia: D-Dl, 
Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.h CATALOGO della MUSICA, e de’ Libretti di S. A. R. MARIA ANTONIA, ‘Schrank 4 | 
Fach 4’, p. 45. 
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his first visit to the city.18 The following day he visited the Breitkopf publishing house where 
gottsched explained the printing process to the prince.19 Friedrich Christian was fascinated by 
Leipzig and wrote a long description of the city’s riches and the great welcome he received. 
He also provided a rare insight into the music performed in the small Catholic chapel in the 
fortress of pleissenburg, although he was not impressed by the Catholic priest who said the 
sermon on 23 april. During his later visits to Leipzig and its popular Easter and Michaelmas 
fairs Friedrich Christian attended numerous performances by the travelling opera troupes in 
the 1740s and 1750s. important information can be gleamed from his diary, for example from 
his account of the performance of giovanni Battista pergolesi’s La serva padrona on 28 april 
1744 and the singers employed by the impresario pietro Mingotti.20 

Two payments made out to the ‘Waldhornisten’ and ‘Laquais’ Johann Franz Trapp in 1748 
and 1751 draw attention to the musicians amongst the servants of Friedrich Christian. Trapp 
and his colleague Barthel Czernowski are listed as lackeys in the Hofstaat of the prince from 
1747, but the two men were in fact seasoned horn players, having been in the service of Jo-
hann adolf ii, the duke of Saxe-Weißenfels (von Sachsen-Weißenfels).21 The Grand Tour diary re-
cords music being performed in Naples and rome by his valets anton glowatzki and Dominicus 
Ehrlinger, who both played the violin, and the page Joseph Wilkonski, who played the flute.22

one of the families of musicians who enjoyed the support of the prince was the Denners 
(Dänner, Tenner), as confirmed by the many payments made over a long period to the singers 
Sophie, Wilhelmine and Jungfer Maria Elisabeth, and the musician adam Denner.

Numerous references in the archival sources evidence the special relationship between 
Friedrich Christian and the ristoris. Four payments were made out in the 1730s to giovanni 
alberto ristori’s father Tommaso, the former director of the italian comedy in Dresden. He 
was much loved by the young members of the royal-electoral family for the comedies and 
marionette plays he produced in the role of Coviello in the mid-1730s.23 The payment made in 
parma on 27 November 1739 confirms that the old comedian had found his way to the city of 
his birth, where he passed away on 10 august 1747.24 payments to the composer, his widow 
Maria and their unnamed son, who was working in the engineering corps of the Saxon army, 
show that this family enjoyed the long-term patronage and support of the prince. Following 
the marriage of Friedrich Christian and Maria antonia in 1747 ristori moved into the Kur-
prinzenpalais at the Taschenberg.25 During the three years the composer lived in this palace he 
provided various musical services to the princely couple and arranged concerts on their behalf. 
For example, the payment made to ristori for a rented waggon on 10 august 1748 relates to 
his arrival two days earlier in the palace of pillnitz, where a concert was held in the afternoon 

18 Nachricht und Text von der solennen Abend-Music, Welche Bey Allerhöchster Gegenwart Beyderseits 
Königlichen Majestäten von Pohlen und Churfl. Durchlauchtigkeit zu Sachsen, [etc. etc.] Als auch Ihro Kö-
niglichen Hoheiten Des Königl. und Chur-Prinzen und Prinzen Xaverii Königlicher Hoheit, In der Leipziger 
Jubilate-Messe am 2. May 1741. von denen allhier Studirenden allerunterthänigst ist aufgeführet worden 
([Leipzig] 1741).

19 ‘Nach diesen begaben sich Sr Königl. Hoheit in die Breitkopffis: Druckereÿ, allwo Sie alles was zum 
Drucken und Schriffte gießen erfordert wird, sich zeigen ließen, wie dann in dero gegenwart einige 
lettren gegoßen, auch beÿliegendes Carmen auf gelber Atlas gedruckt ward’; D-Dla, 10006 oberhofmar-
schallamt (hereafter oHMa), i, Nr. 79 Reise beider Königlicher Majestäten mit dem Kurprinzen und Prinz 
Xaver von Hubertusburg nach Leipzig zum Ostermarkt, 1741, fols. 10b–11a.

20 See ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori’ ( note 9), pp. 88–89, note 136.
21 See Klaus-peter koch, ‘Deutsche Hornisten und Horninstrumentenbauer im Östlichen Europa des 

18. Jahrhundert’, in Jagd- und Waldhörner: Geschichte und musikalische Nutzung. 25. Musikinstrumenten-
bau-Symposium, Michaelstein, 8. bis 10. Oktober 2004, ed. by Boje Schmuhl and Monika luStig (augs-
burg: Wissner, 2006), p. 205, note 17. Trapp (Trappe) and Czernowski (Czarnowski) were hired by Friedrich 
Christian following the death of Johann adolf ii in 1746.

22 ŻórawSka-witkowSka, ‘Federico Cristiano in italia’ ( note 4), p. 280. These servants participated 
in concerts with two of the musicians of prime minister Brühl: his Kapellmeister Gottlob Harrer and 
Christian Friedrich Horn. other members of the retinue of Friedrich Christian who took part in these 
concerts were the secretary Friedrich august de rossi (son of the Hofkapelle cellist agostino de rossi), 
and ‘Just’, secretary of Hans Moritz von Brühl, brother of the prime minister.

23 See alina ŻórawSka-witkowSka, ‘The Comici italiani Ensemble at the Warsaw Court of augus-
tus iii’, Musicology Today 2 (2005), pp. 72–105, here p. 73.

24 See Matteo meSSori and anna Katarzyna Zaręba, ‘Nuovi ritrovamenti su giovanni alberto ristori 
(1692–1753) e la sua famiglia’, Fonti Musicali Italiane 24 (2019), pp. 49–60.

25 See ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori’ ( note 9), pp. 95–96.
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by the composer and a selected group of virtuosi from the Hofkapelle. records show that during 
the one-and-a-half month residency of Friedrich Christian and Maria antonia in pillnitz that 
summer weekly concerts were held between 22 august and 12 September, but ristori was the 
only musician who stayed there for the whole duration.26 He also composed music to the texts 
of Maria antonia during this period. The payment made on New Year’s Day 1749 to ristori and 
pasquini for the cantata I Lamenti d’Orfeo confirms the close relationship the composer enjoyed 
with Friedrich Christian and Maria antonia:27 

The day before yesterday the abbé Pasquini gave a new year’s gift after his own manner, 
to all the royal family in the form of a very ingenious cantata, for which he had written 
the verse. Ristori composed the music for it, with success and applause on all sides. The 
poet presented this bouquet to Madam the Electoral Princess Royal as a surprise for her, 
when she approached the harpsichord to begin the concert; and after the cantata Madam 
the Princess Royal sang several arias.

Wackerbarth’s anecdote demonstrates well the importance music played in the lives of the 
princely couple. But long before Friedrich Christian and Maria antonia first met they were 
exchanging views about music in their letters, and especially the operas dispatched by the 
Saxon prince to the Bavarian princess in the months leading up to their marriage ( Table 1).

Year Month Day Payment Thaler gr.

1746

Sept 26 Vor eine Opera Artaserse zu Copiren, nach München geschickt 7 22

oct 30 Dem Copisten Schletner, vor die Arien, von der Opera d’Asteria 
zu copieren 4

Nov 30 16. Arien und die Simphoni aus der Opera le Fate genandt zu 
Coupiren, dem Copisten Kremmler bezahlt 9 16

Dec 1 Vor eine Opera, in partitura, Senocrita genant zu Copieren, dem 
Copisten Schlettner bezahlt 4 12

– 24 Vor eine Opera zu Copiren Galatea genant dem Copisten Schlet-
ner bezahlt 12

1747

Jan 1 Vor eine Opera Senocrita genandt zu Copieren laut quittung 
von Johann Gottlieb Haußstädler 9 12

Feb 1 Vor eine Opera, Alfonso genant, zu Copieren dem Copisten 
Schletner bezahlt 9 12

april 1 Vor dreÿ Kästgen mit Musique, nebst Emballage, nach München 
[Doris; Astrea placata; L’Ercole sul Termodonte] 2 4

The sources are especially rich when it comes to this transmission from Dresden to Munich. 
Not only do we have the list of payments for the copies of music, but also the reason why 
exactly these works were selected, thanks to the correspondence between Wackerbarth and 
the Saxon ambassador in Munich, count Nicolaus Willibald gersdorff. The relevant letters of 
the two men are transcribed in appendix 3. 

For example, following the visit of Hasse and Faustina to the Bavarian court in July 1746, 
Maria antonia asked gersdorff if he could obtain a copy of Hasse’s Artaserse, the music of 
which she did not have in her collection. The ambassador duly obliged and forwarded her 
request to Wackerbarth who, on behalf of Friedrich Christian, swiftly arranged for the score 
to be copied. This set in motion an extraordinary program where all the musical wishes of 
the princess were fulfilled as presents from her groom. as soon as each act of Artaserse had 

26 Lighting was provided for ‘dem Capell-Meister Ristori von 8. Aug. biß 13. Sept: tägl.’; D-Dla, 10006 
oHMa, o 5, Nr. 1 In Pillnitz geführte Hoftagebücher, 1748, ‘außgabe an Wachs Lichten, Lampen und 
fackeln auch unschlitt Lichten in pillnitz von 5. aug: biß mit 13. Septembr.’, fol. 161b. ristori’s servant 
also received a daily allowance of candles during his stay, fol. 165b. pisendel was paid 5 Thaler each time 
for bringing musicians by waggon and boat from Dresden to pillnitz on 22 and 29 august, and 5 and 
12 September, fol. 170b.

27 D-Dla, 10026 geh. Kab., Loc. 3058/06 Des Kabinettministers Grafen von Brühl mit dem Kabinett-
minister und Obristhofmeister des Königlichen Kurprinzens, Grafen von Wackerbarth-Salmour, geführte 
Korrespondenz, 1749–1750, vol. 3, Wackerbarth to Brühl, Dresden, 4 January 1749, unfoliated. ristori’s 
I lamenti d’Orfeo is held in D-Dl, Mus.2455-L-3 (score); Mus.2455-L-3a (parts).

Table 1:
Payments 
for operas sent by 
Friedrich Christian 
to Maria Antonia
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been copied it was sent to Munich, where selected arias were transposed by Maria antonia 
and prepared for performance in her chambers. Three other operas of Hasse, all exclusive to 
Dresden, were also sent by the prince to his soon-to-be bride: Asteria, Senocrita and Alfonso. 
Note that Irene was not amongst the operas sent to Munich, perhaps because of the indifferent 
reception when it was premiered, as noted above.

Maria antonia also asked Gersdorff if he could obtain a certain aria of which she knew 
the title, but not the name of the composer. She only knew that the aria was very popular 
in Saxony and suspected that it had been sung by annibali. This turned out to be the aria 
‘Tiranna tu ridi’ from ristori’s opera Le Fate from 1736, which Handel took into the revision of 
his opera Poro, re dell’Indie in London later that year.28 a copy of this aria, in the hand of the 
Dresden court copyist Johann georg Kremmler, was sent to Munich where it is still kept in the 
Bavarian State Library.29 This was later followed by a score of the opera.30

Friedrich Christian also introduced Maria antonia to the music of the Bohemian Johann 
georg Schürer, a former Kapellknabe and student of Zelenka. at the time Schürer was employed 
as ‘Schulmeister’ of the Kapellknaben ensemble of Dresden’s Catholic court church.31 a copy of 
Schürer’s La Galatea was sent to Munich in December 1746, soon after the great success of 
the opera when performed in the Mingotti theatre inside the Zwinger in November. When we 
look at the correspondence between the Saxon prince and the Bavarian princess, and letters 
written by Wackerbarth during this period, it is clear that Schürer’s music was receiving great 
attention in Dresden.32 after Maria antonia received her copy of La Galatea Friedrich Christian 
was curious to learn what she thought of the music. Full of admiration of the composer and 
his talents, the princess replied that she had tried a few of Schürer’s arias and found them 
extremely pretty, and that she was particularly impressed by his expression of the text.33 Three 
further works of Schürer were sent to Munich in april 1747: Doris, Astrea placata and L’Ercole 
sul Termodonte. Later that summer L’Ercole and La Galatea were performed in Dresden during 
the wedding festivities of Friedrich Christian and Maria antonia.34 

The music library of Friedrich Christian
Through the account books, entries in his diaries and other related sources, it is now possible 
to make an attempt to reconstruct Friedrich Christian’s music library. as is expected, most of 
this collection was acquired during the Grand Tour, when many of the sacred and secular works 
the prince heard seem to have been actively collected by members of his retinue to form a 
‘musical diary’ of the journey. The music, some of which is now missing, was either presented 

28 in the autumn of 1736 annibali travelled to London where he sang ristori’s aria, which Handel 
had inserted in his opera. 

29 D-Mbs, Mus. ms. 20882a (No. 14).
30 This copy, which only included the sinfonia and the arias, but not the recitatives, is missing. Two 

copies from the collections of august iii and Maria Josepha are held: D-Dl, Mus.2455-F-5; D-Leu, N.i.10309.
31 Schürer is listed as ‘Schulmeister’ in the Königl. Polnischer und Churfürstl. Sächsischer Hof- und 

Staats-Calender between 1742–1748. gratuity payments to an unnamed ‘Schulmeister in Casernen’ are 
listed in the account books of the prince in January 1746 and 1747. No doubt Schürer is meant here. His 
successor as ‘Schulmeister’, the former Kapellknabe Mattheus polster, received a payment from Friedrich 
Christian on 22 September 1748 for a copy of the ‘General Cathechismi’. 

32 See, for example, appendix 3, letter of Wackerbarth to gersdorff, Dresden, 11 November 1746.
33 ‘[...] je puis dire que mon consentement comence a devenir parfait depuis le retour de Gerstorf 

puisque j’entens sans cesse de luy les tendres sentiments qu’il a entendu de votre bouche et qui fait le 
comble de mon bonheur, ainsi je le tourmente sans cesse car il doit me repeter tout les mots que vous 
deigne dire sur mon Chapitre je vous suis bien obligè de la galatea que vous m’avez envoyez j’en ay 
dabord epreuvèz quelques airs je les trouve extremement jolie et selon le peu que j’entens en music je 
ne doute point que ce jeune homme ne devienne avec le tems un des meilleur Compositeurs puisque j’ay 
remarqué qu’il s’attache particulierement a l’expression des paroles ce qui fait le point principal pour la 
Composition des airs je vous prie d’exquses que j’entre dans ce delai mais come gerstorf m’a dit que vous 
souhaitièz de scavoir mon sentiment sur cette piece je n’ay pas voulu manquer de vous ecrire ce que 
j’en pence [...].’ D-Dla, 12527 Fürstennachlass Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen. Nr. 10 Briefe von 
Prinzessin Maria Antonia Walpurgis von Baiern, 1746–1747, Maria antonia to Friedrich Christian, Munich, 
12 March 1747, fols. 302a–303a.

34 in 1748 Schürer was appointed Kirchen-Compositeur at the Saxon-polish court, and in this position 
he dedicated numerous works to Maria antonia and the royal-electoral family. in 1765 he married the 
soprano Wilhelmine Denner.
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as gifts to the prince, purchased with his own purse, or paid for by the official account of the 
journey, the so-called Italienische Reÿße Casse, of which only fragments remain.35

The rich selection of sacred music compiled on this journey includes compositions by 
Giuseppe Bonno, giovanni Maria Capelli, Francesco Durante, Nicola Fago, Francesco Gasparini, 
Giuseppe gonelli, Leonardo Leo, pergolesi, Domenico Sarro, alessandro Scarlatti and very likely 
others as well.36 Many of these manuscripts are numbered with a round paper sticker, referring 
to a now missing freight inventory of the sacred and secular works purchased for Friedrich 
Christian in Naples and rome.37 in the above mentioned article, Claudio Bacciagaluppi and 
Janice B. Stockigt presented a partial reconstruction of this inventory, to which it is now pos-
sible to add three further items. it is therefore re-published here as appendix 4, alongside the 
music in the possession of Friedrich Christian as it is listed in the Catalogo Libri di Musica con 
i numeri negri (hereafter, ‘CatNumeriNegri’), which was compiled by peter august between 1753 
and 1754.38 This catalogue is sometimes thought to have listed only the collection of Maria 
antonia, but this reconstruction shows that it also included music acquired by her consort. in 
other words, by 1753 the two collections had merged into one.

after the premiere of porpora’s Semiramide (‘CatNumeriNegri’, Num. XXiii) at the San Carlo 
in Naples in January 1739, the composer sent Friedrich Christian a copy of this opera and a 
print of his chamber sinfonias from 1736 (CiX). The prince acknowledged this generous offering 
by sending the composer a golden watch with an English chain, worth 70 scudi. one year later 
Hans Moritz von Brühl travelled from Venice to Naples, where he attended porpora’s Il trionfo 
di Camilla (XXV) at the San Carlo, and he might have brought back the existing Neapolitan copy 
for the prince.39 it is possible that the presentation copy of porpora’s Statira (XXiii), which was 
premiered in Venice in 1742, was yet another gift from the composer to Friedrich Christian. 
in that year the prince received regular packages from Venice. The next entry is problematic 
because ristori did not compose a setting of Semiramide (XXViii). instead, this must be a refer-
ence to his Temistocle, the well-received opera he composed and directed in Naples in December 
1738, shortly after Friedrich Christian had left the city for rome. Claudio Bacciagaluppi has 
observed the striking similarities between the presentation copies of porpora’s Semiramide and 
ristori’s Temistocle: the three volumes of both operas were copied by the same two copyists 
and in exactly the same order – which strongly suggests that they were prepared for Friedrich 
Christian at the same time.40 ristori’s Temistocle was later listed in pencil at the end of the 
‘CatNumeriNegri’, but this might well be a double entry of the same copy and only one score 
of the opera is listed in the later catalogue of Maria antonia.41

35 D-Dla, 10026 geh. Kab., Loc. 516/06 Die zu des Königlichen Kron- und Kurprinzen [Friedrich Christian] 
Hoheit im Jahre 1738 getanen Reisen allergnädigst angeordnete und fernerweit erforderliche Geldkosten, 
1738ff.

36 Bacciagaluppi and Stockigt, ‘italian Manuscripts of Sacred Music in Dresden’ ( note 6), Table 6, 
pp. 164–165. For example, it is possible that Benedetto Marcello’s Estro poetico-armonico (1724) was 
purchased during the Grand Tour; while in rome the prince attended performances of the famous psalm 
settings and found the music to be very good. The Venetian print (D-Dl, Mus.2416-D-3) was listed as 
‘parafrasi sopra Salmi’ in a later catalogue of Maria antonia: D-Dl, Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.g,3 CATALOGO 
della MUSICA, e de’ Libretti di S. A. R. MARIA ANTONIA, ‘S[chrank]. 3 | F[ach]. 1’, p. 120. This catalogue 
was prepared by the composer and court organist peter august in 1786.

37 The manuscripts were sent by waggons from rome to Dresden on 14 october 1739 along with 
books, paintings and other acquisitions and purchases of precious items and goods. This convoy arrived in 
Dresden on 20 December, carrying 66 boxes, coffers and trunks. Heavier items such as marble and bronze 
statues were sent by ship from Livorno to Hamburg, where the cargo was unloaded and placed in vessels 
sailing down the Elbe, and docking in Dresden on 22 June 1740. The surviving freight inventories show 
that each single item was tagged with an individual number, before being placed in a numbered coffer or 
crater marked also with the initials or abbreviated names of the respective owners or recipients in Dres-
den: D-Dla, 10026 geh. Kab., Loc. 362/02 Die Reise des Kronprinzen nach Italien, 1738–1740, fols. 173a–b, 189a–b. 
accordingly, the musical manuscripts acquired in Naples and rome must have been marked in this way.

38 D-Dl, Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.e, pp. 127–134. When ristori died in 1753, his student peter august 
took his place as the musical companion and private copyist of Maria antonia. He went on the become 
the music master of her and Friedrich Christian’s son, Elector Friedrich august iii (from 1807 King of 
Saxony, as Friedrich i). 

39 See ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori’ ( note 9), p. 90, note 142.
40 See Claudio Bacciagaluppi, Rom, Prag, Dresden: Pergolesi und die Neapolitanische Messe in Europa 

[Schweizer Beiträge zur Musikwissenschaft, 14] (Kassel: Bärenreiter, 2010), p. 167.
41 D-Dl: Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.h, ‘Schrank 3, Fach 7’, p. 41.
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Friedrich Christian and ristori, respectively, were largely responsible for bringing the leg-

end of pergolesi to Saxony with their extensive acquisitions of many of the most important 
works of the Neapolitan composer, through their close association in Naples with his patron 
Ferdinando Colonna, the prince of Stigliano.42 Moreover, during his sojourn in the Neapolitan 
capital the prince did have regular contact with members of the Carafa de’ Maddaloni fam-
ily which employed pergolesi before his death and jealously guarded the music he wrote for 
them.43 The copy of pergolesi’s La serva padrona (XXXVii) was acquired in Bologna, where Fried-
rich Christian witnessed a performance of the intermezzo on 15 November 1739.44 The two vol-
umes of pergolesi’s 22 arias from L’Olimpiade (XXXVii, XXXViii) are of Venetian origin, and come 
from the same copying firm as the score of Baldassare galuppi’s Gustavo primo, re di Svezia 
(XXXiX), which the prince heard in Venice when the opera was premiered on 25 May 1740. 
Two days later he paid 6 doppio for a copy of the score, thus laying the foundation for what 
would later become the large and impressive collection of Galuppiana held today by the SLuB.45

While in rome Friedrich Christian heard a performance of alessandro Scarlatti’s oratorio 
Per la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo (XLV) in the Chiesa Nuova on 22 March 1739, and 
either bought this score afterwards or was presented with a copy. Two other oratorios by the 
same composer were almost certainly acquired around this time.46 The copy of Michel angelo 
Simonelli’s Vatican Christmas cantata of 1738, Cantata à 3 Voci per la Notte del SS: Natale (L), 
is missing so we do not know if it came from the same copisteria in rome. Friedrich Christian 
did not attend the performance of this work, but an entry in the diary of Hans Moritz von 
Brühl hints at his involvement in acquiring the music on behalf of the prince. Brühl described 
the music of Simonelli as being very beautiful, which suggests that by 31 December he had 
already seen a copy of the score.47 Like his brother, Hans Moritz was a connoisseur of music 
and employed his own private Kapelle,48 and he, along with pallavicini (who was in the retinue 
of the prince), might also have arranged for the purchase of other works performed in rome. 
For example, during his stay in the Eternal City Friedrich Christian attended operas by gaetano 

42 See ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori’ ( note 9), p. 88. ristori and his daughter Cecilia estab-
lished a close relationship with the princess of Stigliano when they nursed Maria amalia back to health, 
following her serious illness in February 1739. The relationship between the ristoris and the Stiglianos 
was cemented when Cecilia married to count Bernardino Bolza in Naples on 13 September 1739, where 
pergolesi’s patron held the ring and lavished the wedding couple with gifts: ibid., pp. 76, 84, 87.

43 Ibid., pp. 88–89, note 135. See also Bacciagaluppi, Rom, Prag, Dresden ( note 40), pp. 225, 
234–236. The Neapolitan copy of pergolesi’s Stabat Mater (D-Dl, Mus.3005-D-1b) is almost certainly 
the one acquired by Friedrich Christian in 1738. it is listed as a score with parts and as ‘Kl. partitur | 
ungebunden’ in the 1786 catalogue of Maria antonia: D-Dl, Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.g,3, ‘S[chrank]. 3 | 
F[ach]. 1’, p. 120. This copy, which is slightly smaller in size (22.5 × 28.0 cm) than normally, was bound 
in the nineteenth century.

44 D-Dl, Mus.3005-F-3. The copyist is the Bolognese Filippo Bombaciari, who at that time possessed 
a large collection of intermezzi which the Neapolitan prime Minister José Joaquín de Montealegre, Mar-
quis de Salas, attempted to purchase in 1739. See paologiovanni maione, ‘Tra le carte della diplomazia 
napoletana: la musica e il teatro “viaggianti” nell’Europa del Settecento’, in ENBaCH – European Network 
for Baroque Cultural Heritage (2014), http://www.enbach.eu/content/tra-le-carte-della-diplomazia-na-
poletana-la-musica-e-il-teatro-viaggianti-nelleuropa-del (accessed 29. 1. 2020). it has been suggested that 
a Neapolitan copy of La serva padrona (D-Dl, Mus.3005-F-4) was acquired by Friedrich Christian on his 
Grand Tour, see Bacciagaluppi, Rom, Prag, Dresden ( note 40), p. 165. However, the absence of stamps 
from the royal collection suggests that this copy comes from a private library of an unknown noble 
music lover. Furthermore, the paltry price given on the flyleaf, ‘2. gr. | 3 d.’, shows that at some point 
this volume was on the market in Saxony before being purchased for the royal library.

45 See Jóhannes ÁgúStSSon, ‘“Il grosso pacco della musica”: The Galuppiana Consignments for au-
gust iii and Count Heinrich von Brühl in Warsaw, 1757–1761’, Muzyka 65 (2/2020), pp. 62–104, https://
czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/447/276.

46 D-Dl, Mus.2122-D-7 Il trionfo della grazia (roman copy); Mus.2122-D-6 Sedecia (Dresden modern 
copy from a now lost eighteenth-century italian score). all three oratorios of Scarlatti are listed in the 
1786 catalogue of Maria antonia: D-Dl, Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.g,3, ‘S[chrank]. 3 | F[ach]. 1’, p. 120.

47 ‘um Mitternacht speißeten auch etliche Cardinäle der gewohnheit nach in dem päbstl. pallast sehr 
prächtig, und höreten vorher das schöne musicalische pastoral an’. Brühl’s description was written up 
on 31 December, see https://comtedelusace.wordpress.com/1738/12/31/hans-moritz-count-von-bruhl-
dec-20-31-1738/ (accessed 29. 1. 2020).

48 on Hans Moritz von Brühl’s musical Kapelle, see ulrike kollmar, Gottlob Harrer (1703–1755), 
Kapellmeister des Grafen Heinrich von Brühl am sächsisch-polnischen Hof und Thomaskantor in Leipzig 
[Schriften zur mitteldeutschen Musikgeschichte, 12] (Beeskow: ortus, 2006), p. 101.

http://www.enbach.eu/content/tra-le-carte-della-diplomazia-napoletana-la-musica-e-il-teatro-viaggianti-nelleuropa-del
http://www.enbach.eu/content/tra-le-carte-della-diplomazia-napoletana-la-musica-e-il-teatro-viaggianti-nelleuropa-del
https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/447/276
https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/447/276
https://comtedelusace.wordpress.com/1738/12/31/hans-moritz-count-von-bruhl-dec-20-31-1738/
https://comtedelusace.wordpress.com/1738/12/31/hans-moritz-count-von-bruhl-dec-20-31-1738/
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Latilla, rinaldo di Capua and Domingo Terradellas in the carnival season of 1739. Contemporary 
roman copies of overtures and arias from these works (see appendix 4,  Table 4) still exist in 
the SLuB, and although they are not individually listed in the ‘CatNumeriNegri’ they turn up 
in the later catalogue of Maria antonia. Thus, there is no doubt that these copies were once a 
part of the collection of Friedrich Christian.

In addition to the galuppi score listed above, payments were made in Venice for the now 
missing copies of the two works of giuseppe Carcani (XLV, XLVi), and also the operas of gio-
vanni antonio giai (Li) and gennaro d’alessandro (Liii) – all of which the prince heard during 
his sojourn in this city. The sinfonia and three concertos (CXi) composed by Vivaldi were per-
formed at the ospedale di pietà for Friedrich Christian on 21 March 1740. in addition to being 
paid by the pietà for his compositions, Vivaldi also received a gratuity of 5 doppio [25 thalers] 
when the ‘Abbate’ later presented a calligraphic copy to the prince, who was very impressed 
with performance of the girls of the pietà and the music of the italian composer ( Fig. 2).49 
on his way back to Saxony Friedrich Christian stayed for two months in Vienna during the 
summer of 1740. on the morning of 31 July the imperial court organist and composer gott-
lieb Muffat visited Friedrich Christian at his residence and might have used the opportunity 
to present the prince with a copy of his recent publication, Componimenti Musicali (CXii).50 If 
true, then this was probably the last piece of music acquired on this extraordinary journey.

in the late 1740s and early 1750s Friedrich Christian made several large payments to the 
impresarios pietro Mingotti and giovanni Battista Locatelli. These could have been partly in 
exchange for copies of music in the repertory of their respective opera troupes, for example the 
now missing score of Christoph Willibald gluck’s Ezio (LVi), which the prince heard in Leipzig 
in october 1751, and Francesco Zoppis’s opera Il Vologeso (CXXi), which was performed for the 
royal-electoral family in Leipzig during the Easter fair in 1753.

The anonymous birthday music, Cantata nel Giorno di Nascita di Cristiano Federico Principe 
di Sassonia (Ci), composed in honour of Friedrich Christian, is somewhat of a curiosity. The 
text is by one giovanni Domenico Bonlini, a noble Venetian who was based in Vienna from the 
mid-1720s to the early 1730s. He is known as the librettist of count Johann adam Questen-
berg, and his texts were set to music by antonio Caldara and František antonín Míča.51 In 
1732 Bonlini resided in Dresden so the cantata must date from that year, since the dedication 
which accompanies the score is written on Dresden paper. This is one of the earliest known 
compositions especially dedicated to Friedrich Christian,52 and is probably the work he referred 
to in a letter to his mother Maria Josepha when describing the beautiful music performed on 
his tenth birthday on 5 September in the apartments of Maria amalia.53 remarkably, Bonlini 
had shortly before been released from prison in Dresden after having been arrested for ac-
cumulating considerable debts during his stay in the city.54 With his reputation ‘in ruins’ and 
no money in his pockets, he demonstrated his gratitude to the royal-electoral family who was 
responsible for setting him free, by writing texts to music that was performed not only for 
Friedrich Christian, but also for Maria Josepha on her birthday, 8 December 1732. The cantata 
performed on that day for Friedrich Christian’s mother still exists and was attributed to ‘pol-
laroli’ by anton Bernhard Fürstenau in the nineteenth century.55 This copy is in the same hand 

49 Being paid twice for the same music is another fine example of the well-known business acumen 
of the red priest. See, for example, Jóhannes ÁgúStSSon, ‘“La perfetta cognitione”: Francis Stephen of 
Lorraine, patron of Vivaldi’, Studi vivaldiani 15 (2015), pp. 119–182, here pp. 166–168.

50 ‘Den 31.ten Julÿ Vormittags audienz. ihro Königl. Hoheit haben umb 9 uhr der andacht beÿ denen 
Jesuviten zu St: anna beÿgewohnt. umb 10 uhr kamen dieselbe nach hauße. Nach deme kamen [...], Herr 
v: Muffat Kaÿs: Hoff-und Cammer organist’; D-Dl, Mscr. J 6 Journall deren Visiten, und Audienzen, welche 
Ihro Kön. Hoh. Friderico Christiano dem Cron- und Chur-Prinzen zu Sachsen von 22. Jun. bis 31. Aug. 1740 
in Wienn seynd abgestattet worden, fols. 65–66.

51 See Václav kapSa, Jana perutkovÁ and Jana Spáčilová, ‘Some remarks on the relationship of 
Bohemian aristocracy to italian Music at the Time of pergolesi’, Studi Pergolesiani / Pergolesi Studies 8 
(2012), ed. by Claudio Bacciagaluppi, Hans-günther ottenBerg and Luca Zoppelli, pp. 313-341, here 
p. 320, note 28.

52 Johann David Heinichen composed the cantata Di giubilo tutto abbondo (D-Dl, Mus.2398-J-1; -J-1a) 
for the birthday of Friedrich Christian, most likely on 5 September 1728. Johann Sebastian Bach dedi-
cated the birthday cantata Laßt uns sorgen, laßt uns wachen (BWV 213) to the prince on 5 September 
1733 in Leipzig.

53 See ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori’ ( note 9), p. 60, note 24.
54 The details of Bonlini’s case is seen in D-Dla, 12881 genealogica, Nr. 496 Bonlini. 
55 D-Dl, Mus.2380-i-1.
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as the cantata for Fried rich Christian so this unknown pollaroli, perhaps antonio, might be the 
composer. according to Michael Talbot, who examined this score on my behalf, the composer 
was competent and the music quite modern, if not a ‘little ordinary’.56

From the diary of the prince it is now possible to clarify when exactly the oratorio Il Davide 
penitente (LiX) by the church composer Fr. Johann Michael Breunich, was first heard in Dresden. 
after lunch on good Friday, 23 March 1742, Maria Josepha, Friedrich Christian and his siblings 
travelled by waggon to the imperial chapel in Dresden Neustadt, where Breunich’s composition 
was performed at two o’clock in the afternoon. Thus, it became the first oratorio of many to 
be performed in this chapel. one month later Friedrich Christian paid the composer 66 Thalers 
for the presentation score of the music and he received the parts as well.57

Finally, the last piece of music Friedrich Christian acquired for his collection was paid for 
when the fateful invasion of the prussian army into Saxony was already under way, thus 
launching the Seven Years’ War (1756–1763). on 30 august 1756, just days before Dresden was 
invaded, the prince paid 30 ducats to one ‘M.r pugnani’, who can be none other than the italian 
composer and violinist gaetano pugnani. He is most likely the foreign violinist who was heard 
during a concert held in Maria Josepha’s chambers on 1 august 1756.58 it might have been on 
that occasion, or some time later during pugnani’s previously unknown sojourn in Dresden, 
when his cantata Amore e Psiche was heard at court. a presentation copy of the music and an 
accompanying set of parts59 were later listed in the catalogue of Maria antonia,60 no doubt as 
a result of Friedrich Christian’s payment to the composer.

56 I wish to thank Michael Talbot for this observation.
57 a set of 18 parts is held by the russian State Library in Moscow: ruS-Mrg, Ф. 954 Nos. 171–188. 
58 ‘abends war Music beÿ ihro Maj.t der Königin, wobeÿ sich ein fremder Violinist hören ließ’; D-Dla, 

10006 oHMa, o 1, Nr. 24 Dresdner Hoftagebücher, 1756, diary entry 1 august 1756, unfoliated.
59 D-Dl, Mus.3350-L-1 (score); Mus.3350-L-1a (12 parts).
60 D-Dl, Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.g,3, ‘S[chrank]. 3 | F[ach]. 7’, p. 127.
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Fig. 2:
Antonio Vivaldi:

Concerti con molti 
Istromenti, title page 

with dedication to 
Friedrich Christian

(D-Dl, Mus.2389-O-4, 
p. 1), http://digital.

slub-dresden.de/
id407653058/4

http://digital.slub-dresden.de/id407653058/4 
http://digital.slub-dresden.de/id407653058/4 
http://digital.slub-dresden.de/id407653058/4 
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Conclusion
Further works could be added to, or even removed from, the list of music in the possession of 
Friedrich Christian, but the reconstruction presented here is, and will remain, a work in pro-
gress. Likewise, the archival research continues and new information was still surfacing during 
the writing of this article. For example, two days after the 2016 conference in the SLuB came 
to an end i came across a previously unknown catalogue of music, listing more than 30 ad-
ditional works Maria antonia brought to Dresden from Munich in 1747 – an important find 
which complements her Catalogo Di libri Numerati Musicali,61 and clarifies some of the listings 
in the ‘CatNumeriNegri’.62 This new document, Catalogo di libri senza Numeri, is transcribed 
here in full as appendix 5. 

The rich archival sources presented in this article demonstrate well Friedrich Christian’s 
great interest and love for music, while further illuminating our ever-expanding knowledge 
of the music composed, collected, and performed, at the Saxon-polish court. They also re-
veal the prince as another important collector, whose small but impressive group of musical 
manuscripts is today preserved with the music owned by his consort and his parents, in the 
magnificent collections held by the Music Department of the SLuB.

61 D-Dl, Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.e.
62 For example, during my presentation in the SLuB conference in January 2016, i suggested that the 

four cantatas of pergolesi (D-Dl, Mus.3005-J-1) had once belonged to the collection of Friedrich Christian. 
This was based on the RISM entry where it is suggested that the cantatas had been acquired during the 
Grand Tour, and also by the fact that the manuscript is copied on Venetian paper as Claudio Bacciagaluppi 
kindly informed me in a private e-mail in 2009. However, the newly discovered catalogue shows that the 
existing copy, listed as ‘Cantate del Sig. Pergolese, ein von gold pappier eingebundenes Buch’, belonged to 
Maria antonia, although it was rebound some time after her arrival in Dresden.

For more on Maria antonia’s music collection, see especially Nina eichholZ, ‘»Cataloghi, numeri, 
Schräncke und Fächer.« Zur Musikaliensammlung und den historischen Noteninventaren der sächsischen 
Kurfürstin Maria antonia Walpurgis’, Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 75–166, https://www.acecs.cz/media/
cu_2020_09_01_eichholz.pdf, and Nastasja gandolFo, ‘The importance of the italian chamber cantata 
for Maria antonia Walpurgis of Bavaria as a performer and music collector from 1747 to 1763’, Clavibus 
unitis 9/1 (2020), pp. 195–209, https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_gandolfo.pdf, based on her 
paper ‘Die Bedeutung der italienischen Kammerkantate für Maria antonia Walpurgis von Bayern als 
interpretin und Sammlerin von 1747 bis 1763’ given at the conference Sammeln – Musizieren – Forschen. 
Zur Dresdner höfischen Musik des 18. Jahrhunderts. International Kolloquium, Sächsische Landesbibliothek, 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, held in Dresden on 21–23 January 2016. See also Christine 
FiScher, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht: Maria Antonia Walpurgis’ Werke als Bühne politischer 
Selbstinszenierung [= Schweizer Beiträge zur Musikforschung, 7] (Kassel: Bärenreiter, 2007).

https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_eichholz.pdf
https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_eichholz.pdf
https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_gandolfo.pdf
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appENDiX 1:
The musical entries in the diaries of Friedrich Christian

The musical entries in the diaries of Friedrich Christian cover the years 1732 to 1746. His 
misspellings and inaccuracies have been retained in the transcription, and several crossed out 
sentences and entries are included when containing useful musical details. The diaries are 
complemented and expanded with entries from the official court journals, the most important 
of which is the Hofjournal of the prince, which was maintained by the Oberhofmarschallamt 
(oHMa) between the years 1733–1738 (1733 is missing). These help to fill considerable gaps 
in Friedrich Christian’s own diaries during the 1730s. Further information is found in other 
court journals and they are cited when containing details of interest, such as in which rooms 
music was performed in the royal-electoral palace in Dresden, and the duration of concerts 
and operas. 

The sources:
(1a) D-Dla, 12527 Fürstennachlass Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen. Nr. 261 Jour-

naux 1732–1738.
(1b) D-Dla, 12527 Fürstennachlass Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen. Nr. 262 Jour-

naux 1740–1742. 
(1c) D-Dla, 12527 Fürstennachlass Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen. Nr. 263 Jour-

naux 1743–1745. 
(1d) D-Dla, 12527 Fürstennachlass Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen. Nr. 264 Jour-

nal des Neuvaines à l’honneur de Saint François Xavier [1739–1746].
(2a) D-Dla, 10006 oHMa, T 1, Nr. 11D Hofjournal des Prinzen Friedrich, 1735.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=bb53c764-61c7-479f-9473-

63d68aaf51cd&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(2b) D-Dla, 10006 oHMa, T 1, Nr. 11E Hofjournal des Prinzen Friedrich, 1736.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=277b57a6-5acf-4d25-9aec-

a69191f7b166&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(2c) D-Dla, 10006 oHMa, T 1, Nr. 11F Hofjournal des Prinzen Friedrich, 1737.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=f5f93eb9-08b8-4533-9c09-e7b-

148dbbbb6&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(2d) D-Dla, 10006 oHMa, T 1, Nr. 11g Hofjournal des Prinzen Friedrich, 1738.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=68c07c93-137a-4c5f-8643-

8489c002a966&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(3a) D-Dla, 10006 oHMa, o 1, Nr. 3 Dresdner Hoftagebücher, 1732–1734.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=d4b0fdf1-1296-4c19-af76-

f720c0bb5975&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(3b) D-Dla, 10006 oHMa, o 1, Nr. 4 Dresdner Hoftagebücher, 1. November 1734–1735.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=caa27484-fe6b-4814-82bf-5cebdcc-

493cd&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(3c) D-Dla, 10006 oHMa, o 1, Nr. 5 Dresdner Hoftagebücher, 1736–1737.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=0b978271-4960-4258-9808-

b7955f03c281&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(3d) D-Dla, 10006 oHMa, o 1, Nr. 6 Dresdner Hoftagebücher, 1738.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=ad5ce218-6857-49fe-9cb9-

f782c1415992&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(3e) D-Dla, 10006 oHMa, o 1, Nr. 8 Dresdner Hoftagebücher, 1740.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=50682c51-d212-4e39-adad-

fb811496d047&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(3f) D-Dla, 10006 oHMa, o 1, Nr. 9 Dresdner Hoftagebücher, 1741.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=2a111d46-bb1a-40bc-9e04-

78e06428ff97&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(3g) D-Dla, 10006 oHMa, o 1, Nr. 11 Dresdner Hoftagebücher, 1743.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=1bb59986-8287-43f3-ae53-b2280dd-

4be74&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
(4a) D-Dla, 10006 oHMa, o 4, Nr. 115 Dresdner Hoftagebücher, 1734.
 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=ec01f6a3-014d-44e1-8e85-3f303eef-

bacd&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat
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https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=bb53c764-61c7-479f-9473-63d68aaf51cd&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=bb53c764-61c7-479f-9473-63d68aaf51cd&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=277b57a6-5acf-4d25-9aec-a69191f7b166&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=277b57a6-5acf-4d25-9aec-a69191f7b166&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=f5f93eb9-08b8-4533-9c09-e7b148dbbbb6&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=f5f93eb9-08b8-4533-9c09-e7b148dbbbb6&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=68c07c93-137a-4c5f-8643-8489c002a966&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=68c07c93-137a-4c5f-8643-8489c002a966&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=d4b0fdf1-1296-4c19-af76-f720c0bb5975&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=d4b0fdf1-1296-4c19-af76-f720c0bb5975&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=caa27484-fe6b-4814-82bf-5cebdcc493cd&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=caa27484-fe6b-4814-82bf-5cebdcc493cd&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=0b978271-4960-4258-9808-b7955f03c281&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=0b978271-4960-4258-9808-b7955f03c281&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=ad5ce218-6857-49fe-9cb9-f782c1415992&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=ad5ce218-6857-49fe-9cb9-f782c1415992&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=50682c51-d212-4e39-adad-fb811496d047&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=50682c51-d212-4e39-adad-fb811496d047&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=2a111d46-bb1a-40bc-9e04-78e06428ff97&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=2a111d46-bb1a-40bc-9e04-78e06428ff97&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=1bb59986-8287-43f3-ae53-b2280dd4be74&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=1bb59986-8287-43f3-ae53-b2280dd4be74&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=ec01f6a3-014d-44e1-8e85-3f303eefbacd&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=ec01f6a3-014d-44e1-8e85-3f303eefbacd&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
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(4b) D-Dla, 10006 oHMa, o 4, Nr. 116 Dresdner Hoftagebücher [Chur printzens Friedrichs 
Zu Sachsen Hoff-Journal 1734], 1734.

 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=2dbd6411-6a83-4d7d-ad5c-
69a4e507f994&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat

(5a) D-Dla, 10006 oHMa, N 1, Nr. 9 Geburtstage, Namenstage, Dankfeste und andere Feste, 
1733–1734.

 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=3ea80719-42bb-4891-9512-6ce3a-
05bad34&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat

(5b) D-Dla, 10006 oHMa, N 1, Nr. 10 Geburtstage, Namenstage, Dankfeste und andere Feste, 
1735.

 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=a6c4627a-501a-4280-af45-
27138060f9aa&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat

(5c) D-Dla, 10006 oHMa, N 1, Nr. 12 Geburtstags-, Namens-, Ordens-, Krönungs- und andere 
Feste am königlich polnischen und kurfürstlich sächsischen Hof, 1737.

 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=94f41668-6b90-4e08-83d0-b9d-
8b3740e96&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat

(5d) D-Dla, 10006 oHMa, N 1, Nr. 16 Geburtstags-, Namens-, Ordens-, Krönungs- und andere 
Feste am königlich polnischen und kurfürstlich sächsischen Hof, 1741.

 https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=4288a8f4-728b-4542-9ea7-
49262b5d91c8&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3a1%7D#digitalisat

Key dates:
1. 2. Death of Friedrich Christian’s grandfather, august ii, in 1733.
5. 3. Nameday of Friedrich Christian and his father, Friedrich august.
10. 7. Nameday of Friedrich Christian’s sister Maria amalia, and his grandmother Wilhelmine 

amalia.
3. 8. Nameday of Friedrich Christian’s father, Friedrich august.
5. 9. Birthday of Friedrich Christian.
7. 10. Birthday of Friedrich Christian’s father, august iii.
8. 12. Birthday of Friedrich Christian’s mother, Maria Josepha.
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https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=2dbd6411-6a83-4d7d-ad5c-69a4e507f994&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=2dbd6411-6a83-4d7d-ad5c-69a4e507f994&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=3ea80719-42bb-4891-9512-6ce3a05bad34&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=3ea80719-42bb-4891-9512-6ce3a05bad34&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=a6c4627a-501a-4280-af45-27138060f9aa&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=a6c4627a-501a-4280-af45-27138060f9aa&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=94f41668-6b90-4e08-83d0-b9d8b3740e96&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=94f41668-6b90-4e08-83d0-b9d8b3740e96&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=4288a8f4-728b-4542-9ea7-49262b5d91c8&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
https://archiv.sachsen.de/archiv/bestand.jsp?guid=4288a8f4-728b-4542-9ea7-49262b5d91c8&_ptabs=%7B%22%23tab-digitalisat%22%3A1%7D#digitalisat
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1732
4. 5. (1a) J’ay assisté à la grande Messe jusqu’à la fin du Service Divin, et je suis allé et 

revenu de l’Eglise sans que personne m’ait donné le main.
8. 5. (1a) L’apres diner j’eus chez moy un grand Concert de musique mon frere [Xaver] et 

mes cheres Seurs y survinrent. 
11. 5. (1a) Le matin j’assistai à toute la grande Messe. L’apres diner j’allai aux Vepres [con-

tinued]
12. 5. (1a) et de l’anniversaire de Sa Majesté le roy de pologne mon trés cher grand pere, je 

fis galla.
20. 5. (1a) Wackerbard m’annoncá que mon trés Cher papa devoit arriver le même soir […] 

me confirma la même chose et il fit un petit concert de musique.

1733
29. 3. (1a) après l’Etude viendra M.r le Conseilier de la Cour Heichert avec son Lute.
12. 4. (1a) J’ai envoyè ce matin chez Monsieur le conseillè de la Cour Veit, pour le faire aver-

tire que je voudrois avoir un peu de Musique vers les huit heures du matin.
29. 4. (1a) [Moritzburg] Mad:e l’Electrice m’a odonnè de Chanter devant Elle. Mad:e la princesse 

de Weisenfels veut être aussitôt. apres le jeu j’ay été oblige à Chanter un air de l’opera 
devant Madame l’Electrice et toutes les Dames de la Cour, et quelques Cavaliers où 
j’avois si bien reussi, que j’en avois obtenu l’aplaudissement de touts les Spectateurs. 

30. 4. (1a) […] J’avois invité la princesse de Weissenfels, et toutes les Dames de la Cour pour 
ce, qu’elles m’entendent Chanter quelques aires de l’opera, c’est ce qu’elles faisoient 
avec grand plaisir, Mais moy ayant chanté la Deuxieme aire, Voilà que Dominiquini 
[Domenico annibali] le Chanteur y servenois, le quel fut d’abourd obligé à se faire en-
tendre, c’est ce qu’il faisoit avec admirations et aplaudissemens des tous nous autres, 
Madlle Walenstein y Chantoit aussi […].

3. 5. (1a) […] alors je suis allé au Chapellet apres le quelle je me suis rendu dans avec 
quelques Dames dans la grande sale, j’y commencé à chanter une aire de l’opera, et lais-
sant continuer Madlle Walenstein, je fait quelques parties au trou M:me avec les Dames.

6. 5. (1a) […] à 10 heure je suis retourné pour achever mes études qui duroient jusqu’à 11. 
cette dernier heure d’avant midi me servoit pour me divertir tantôt avec un petit jeu, 
tantôt avec la Musique, où avec un peu de promenade […]. pour le quel M:me L’Electrice 
m’a fait inviter apres je avoit fait un petit Musique ayant Chanté de Concert avec M: la 
Contesse de Walenstein et la S. de Chanter j’ay recommencé un jeu avec M:ieur Haubiz, 
et Mietzinsky […].

8. 5. (1a) […] je m’avoit fait tramer dans la Chaise courante du feu roy, ayant à Cité la Ban-
dure, qui me servoit pour les Trompettes et le Tambour; […] la Chasse duroit environ 
une demie heure, apres la quelle j’avois ordonne un petit Musique, qui consistoit en 
moi, la Contesse de Wallenstein, glowatzky, et anibabili le Chanteur, qui est justemant 
arrivé ici de Dresde. 

9. 5. (1a) À 7 heure du matin je faisois l’entrois dans la sale avec M. Kramersbach les pages 
mon Valet de Chambre, et le fou, j’y avois immité le granadier en faisant leur Marche 
les pieds bien plantés et accompagné de la Musique, tantôt je m’avois assis dans la 
Chaise à courir, ou j’avois ordoné mes troupes devant, à coté et deriere moi, dans une 
fort belle ordre; [...].

14. 5. (1a) [Dresden] à 11 heurs je me suis rendu dans la grande Messe, ou je restois jusqu’à 
la fin, et elle etoit fini apres le midi sonné.

18. 5. (1a) […] je faisois quelques tours avec assèz d’attention; en marchant la Musique et 
l’Excercice de Soldats faite, par mes pages me devoit entretenir.

24. 5. (1a) […] et avant 11 heures j’ay été dans l’Eglise pour entendre la grande Messe, qui 
se finisoit à midi et demi, à cose de la grande Musique, qu’on y faisoit.

26. 5. (1a) aprés les etudes je suis allé dans la grande Messe, qui duroit jusqu’à midi et demi.
5. 6. (1a) à 11 heures j’ay entendû la grande Messe, qui se tiendra tous les jours pendant 

l’octave de la féte de Dieu, elle n’etoit finie qu’àpres midi sonné […].
10. 6. (1a) Je fus present à la grande Messe à 11 heures […].
11. 6. (1a) et à 11 heures je entendus la grande Mess, pour conclure l’octave de la fête de Dieu.
30. 7. (3a) Nachmittage war beÿ ihr: Hoheit den Chur prinz Concert, wobeÿ sich auch panta-

lon Hebenstreit hören laßen und hat sich der Dänische gesande auch eingefunden.63

63 The Hofkapelle virtuoso pantaleon Hebenstreit (Hebestreit) played a solo on his pantalon on this 
day when the Danish order of the Elephant was bestowed on Friedrich Christian. after the ceremony an 
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25. 8. (5a) War des Durchl: prinz Xaverii geburts-Tag, da dann derselbe nebst denen beÿde 
prinzeßinnen amalia und Maria anna abends beÿ Sr Durchl. [Friedrich Christian] spei-
seten, wobeÿ Cammer-Music. 

1734
6. 1. (4b) Diesen Mittag gaben Sr Hoheit zum ersten mahle wiederum das Bohnen Tracta-

ment, wobeÿ die prinzeßin amalia Königin ward, beÿ der Taffel muste die Capell Music 
aufwartten [...].

17. 1. (4b) Vormittags wohneten Sr K. Hoheit den gottes dienst beÿ. Weil leztens die prin-
zeßin amalia K. Hoheit die Bohne bekamen, als tractirten Sie diesen Mittag, und wurde 
die prinzeßin von Weißenfels Königin. Die Capell-Musique wartete über der Taffel auf 
[...].

21. 1. (4b) Nachmittage ließen Sr K. Hoheit 1. Fuchß in dero Zimmer hezen, und divertirten 
Sich sodann mit paucken-Schlagen.

24. 1. (4a) ihro Königl. Hoheit der Chur prinz, welche sich beÿ höchsten wohlseÿn befinden, 
wohneten diesen Vormittag den gottes dienst in der Cathol. Capelle, beÿ, und begaben 
sich nach deren Endigung, in den Dames Saal, woselbst ihro durchl. die prinzeßin von 
Weißenfelß die Bohne gab, ihro Hoheit die prinzeßin Marianna Königin wurde. Beÿ der 
Taffel muste die Capell Musique aufwartten.

1. 2. (5a) Mittags von 11. bis 12. uhr, wurde in der Cathol: Schloß. Capelle die Exequien vor 
Sr. Höchst seel: König: Majt. mit gewöhn: Musique gehalten wobeÿ Sr. König: Hoheit 
der Chur-prinz, der andacht mit beÿgewohnet.64

11. 2. (4a) Haben beÿ Sr: Königl. Hoheit, einige Cavaliers an dero Tafel mit gespeiset; Nach 
den Tafel ließ sich die berühmte Sängerin Faustina hören, und accompanirte solche ihr 
Ehemann der auch bekannte Virtuoso Hass auf dem Clavicimbel, und ihro Hoheiten 
die prinzeßinnen amalia und Marianna geruheten solches mit anzuhören.65

14. 2. (4a) Wohneten Sr. Königl. Hoheit der Chur prinz den gottes dienst öffentl. beÿ, und 
begaben sich nach gehends zur Taffel, wobeÿ die Capell Musique sich hören ließ.

16. 2. (4b) Nachmittags divertirten Sr Königl. Hoheit sich etwas mit pauken-Schlagen.
17. 2. (4a) Ließ sich die berühmte Faustina beÿ ihro Königl. Hoheit den Churprinz nach der 

Tafel hören, wobey deren Ehemann, der Capell Meister Hass ihr accompagnirte.
25. 2. (4b) Nach der Taffel ward Billard gespielet, und gegen 3. uhr ließ sich die bekannte 

Sängerin, Faustina wieder hören. 
27. 2. (3a) gegen abends wurde in ihr Majtl. der Königl. ehmaligen anti-Chambre auf dem 

darzu aufgebauten Theatro von ristori eine ital. Comodie mit Marionetten vorgestel-
let, welche ihro Königl. Hoheit der Churprinz und übrigen H. jungen Herrschafften mit 
anzusehen geruheten.

28. 2. (4a) […] die Capell Musique muste beÿ der Tafel auf warten. 
5. 3. (4b) Weil heute der Friedrichs-Tag einfiel. [...] Des Mittags war große Taffel von 

16. Couv. beÿ welcher die Capell Music aufwartete.
16. 5. (4b) ihro Hoheit wohneten heute den gottes dienst in der Catholischen Capelle, so 

wohl vor, als Nachmittags beÿ, und gegen 5. uhr ließ sich die bekante Sängerin, Fau-
stina, in dero Zimmer hören, wobeÿ zugleich des prinz Xaverii, prinzeßin amalia und 
Marianna, Königl. Hoheiten, mit zugegen waren.

20. 5. (4b) Sr Königl. Hoheit der Chur prinz brachen mit den Königl. jungen Herrschafften [...] 
diesen Vormittag ¾ auf 10. uhr von hier nach pillniz auf [...]. Beÿ ankunfft der Hohen 
Herrschafft an der Elbe sowohl als beÿ passirung derselben, wie auch beÿ der Taffel 
ließen sich die zu diesen behuff mit hinaus gesendeten 4. Königl. Trompeter hören. Die 
Taffel war von 10. Couverts und ließen sich beÿ derselben beständig Trompeten hören. 
[...] Währender rück reise bliesen die Trompeter, so in einer gondol voraus fuhren.

27. 5. (4b) Diesen Mittage wurden Sr K. Hoheit der Chur prinz, und übrige junge Königl. 
Herrschafften, von der prinzeßin amalia über der Kunst-Cammer sich befindenden 
Salon tractiret. Die Taffel war von 10. Couverts ehe man sich aber an selbiger sezte, 

evening banquet was held at court: ‘abends tractirte der Chur prinz seine sämmtl. Durchl. geschwister, 
der Taffel-Siz war wie den 6. Jan: nur statt des graff Wackerbarths Excell. saß der izige Her obrist-Hoff-
Meister, Baron Schenck. Beÿ der Taffel wartete die Capell-Music auf; D-Dla, oHMa, T 1, Nr. 11o Aufnahme 
des Kurprinzen Friedrich in den Elefantenorden, 1733, unfoliated.

64 Zelenka directed the Requiem (ZWV 46) he composed for the exequies of august ii in 1733.
65 Hasse and Faustina arrived in Dresden on 3 February 1734.
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besahen sämtl. Herrschafften vorhero di anatomie-, Mineralien-, und Kunst-Cammer, 
ingl. die Mathematische instrumenta, und den Tempel Salomonis, welche insgesamt in 
denen gemächern in Zwinger zufinden ist. Wie die Herrschafften die Treppen aus der 
Kunst-Cammer hinauf kahmen, nahmen solche die Königl. Hoff-Trompeter und paucker 
mit einer gewöhnlichen intrade an.

 (3a) ihr Königl. Hoheit der Chur prinz nebst denen übrigen Durchl. jungen Herr-
schafften speiseten diesen Mittag auf den Zwinger garthen, und ward beÿ der Taffel 
mit Trompeten und paucker aufzuwartet. Nach der Taffel gegen abend ließ sich die 
berümhte Sängerin Faustina hören.

1. 6. (4b) Nachmittags ließ sich der Königl. Lautenist, Weise,66 vor Sr Königl. Hoheit den 
Chur prinz hören.

10. 6. (4b) Diesen Nachmittag ward in Sr Hoh. des Chur prinzens Zimmern von der Capelle 
Music gemacht, wobeÿ zu gleich sämmtl. Königl. junge Herrschafften an wesend wa-
ren, und wurden Confituren und Wein herum gegeben.

17. 6. (4b) Nachdem Sr K. Hoheit der Chur prinz gnädigst beliebet, auf der hintern großen 
garten, dem ober-Commissario gärtner zuständiger sogenanten grünen Wiese, ein 
Schneppe Schießen anzustellen, und darzu verschiedene junge adeliche Herrleins und 
Fraul. zu invitiren; [...] Weil die Königl. Junge Herrschafften daselbst anlangten, nah-
men solche die darzu bestelten Jagd- und prinz Xaverischen regiments pfeiffer mit 
blasung eines Marches an [...]. Nach vollendeten Schießen sazten Sie sich sämtl. so 
wohl Königl. als andere junge Herrschafften, an eine mit kalten Speisen und Confitu-
ren besezte Taffel, da mitlerweile die Music sich hören ließe.

30. 6. (4b) Nachmittags gegen 5. uhr begaben Sr Hoheit sich in das opern Hauß, um allda die 
probe von der nächstzuhaltenden opera [Hasse, Cajo Fabricio] mit anzusehen, welche 
biß nach 9. uhr dauerte.

5. 7. (4b) ihro Hoheit der Chur prinz begaben sich Nachmittags in die Haupt probe der 
opera, und kamen ¼ auf 10. uhr von dar wieder zurück [...].

8. 7. (4b) Heute ward die opera Caio Fabbricio in dem opera Hause zum ersten mahle 
aufgeführet, welche Sr K. Hoheit, nebst beÿden Königl. Maÿ. und sämtl. Königl. jungen 
Herrschafften gnädigst mit anzusehen beliebten; Solche dauerte biß nach 9. uhr, 
und erhielten Sr K. Hoheit vor dero Hoff-Stadt 18. Billets aus dem Königl. ober-Hoff-
Marschall-amte.

10. 7. (4b) Zu Mittage tractirten Sie dero Durchl. geschwister, und nach der Taffel um 4. uhr, 
gingen Sie in die Kirche, nach verrichteten gottes Dienst begaben Sie sich in das opern 
Hauß, allwo die vorgestrige opera zur andern mahl aufgeführet ward, welche sich 
abends um 9. uhr endigte.

12. 7. (4b) ihro Hoheit der Chur prinz waren diesen Nachmittag in der opera, welche zum 
dritten mahle vorgestellet wurde.

22. 7. (4b) [Moritzburg] Mittags ward in dem sogenanten großen Saale Taffel gehalten, und 
während dieser ließen sich die Trompeter hören.

23. 7. (4b) Mittags speiseten sie wiederum wie ordinaire mit an der Königl. Taffel, beÿ wel-
cher die Trompeter sich hören ließen.

24. 7. (4b) Mittags speiseten Sr Hoh. wiederum mit an der Königl. Taffel, gewöhnlicher mas-
sen, da sich sowohl Mittags als abends die Königl. Trompeter hören ließen.

25. 7. (4b) Vormittags wohneten Sr Königl. Hoh. der Chur prinz den gottes dienst in der 
Capelle beÿ, nachhero speiseten Sie mit an der Königl. Taffel beÿ welcher sich die 
Trompeter hören ließen.

26. 7. (4b) Ward wegen des anna Tages galla gemacht. [...] Mittags speiseten Sr K. Hoh. 
wiederum mit an der Königin Maÿ. Taffel, wo beÿ wie gewöhnlich die Trompeter sich 
hören ließen. Nach der Taffel war Concert in ihro Maÿ. der Königin Vorzimmer, allwo 
die Madame Faustina sich hören ließ. 

28. 7. (4b) abends fuhren Sr Hoheit der Chur prinz und sämtl. hier anwesende Königl. junge 
Herrschafften auf denen anhero gebrachten gondoln und Chalouppen auf hiesigen 
Teiche spazireren, und divertirten sich mit Schwermer-Schießen; die Trompeter ließen 
sich auch dabeÿ hören.

30. 7. (4b) unter währenden Endten-Schießen ließen sich die Trompeter und Bock pfeiffer 
von dem austritt des speise oder Hirsch-Saals wechßels-weise beständig hören.

1. 8. (4b) an die Mittags-Taffel wurden einige Deputirte von denen Landes Ständen ge-
zogen, und aus unterschieden Willkommens, auch aus dem alhier sich befindlichen 

66 This is the famous lutenist of the Hofkapelle, Silvius Leopold Weiss.
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raren Hirsch-geweÿh, unter Trompeten-Schall gesundheiten getruncken. gegen abend 
fuhren Sr Königl. Hoh. und sämtl. anwesende junge Herrschafften auf denen gondolen 
und Chalouppe etliche mahl um das Schloß herum, und hatten in einer Chalouppe die 
Königl. Trompeter, und in der andern die Königl. Bock-pfeiffer beÿ sich.

3. 8. (4b) [Dresden] als war der ganze Hoff en galla [...]. Beÿ denen gesundheiten ließen sich 
Trompeten und paucker hören, auch wurden, wenn beÿderseits Königl. Maÿ. truncken, 
iedesmahl 6. beÿ denen andern aber nur 3. auf hiesigen Wall, der Schloß-Kirche gegen 
über gepflanzte Canons abgefuert. ihro Königl. Hoh. wohneten nach der Taffel dem 
Concert beÿ, so in ihro Maÿ. der Königin Vorzimmer gehalten ward.67

 (3b) a cinq heures du Soir on se rendra au palais Turc ou on trouvera tout pret pour 
pouvoir commencer à tirer au blanc. [...] Les Hautbois des Cadets precederont les pre-
miers, et ceux pour les mauvais tireurs seront accompagnés d’une corne muse et des 
deux violons.

6. 8. Sr Hoheit wohneten abermahls der opera beÿ welche heute zum vierten mahl reprae-
sentiret wurde.

9. 8. (4b) Nachhero verfügten sich Sr Königl. Hoh. in die nunmehro zum 5.ten mahle vorge-
stellte opera, welche biß gegen 9. uhr dauerte.

12. 8. (4b) Nach der Taffel ward, wie gewöhnlich Billard gespielet, und sodenn verfügte man 
sich in die schon verschiedene mahl vorgestellte opera.

16. 8. (4b) Nachmittags war wieder opera, welcher Sr Hoh. beÿwohneten.
25. 8. (4b) Weilen anheute des prinz Xaverii Königl. Hoh. geburts Tag war, so tractirten Sr 

Königl. Hoheit diesen Mittag in der sogenanten Türckischen palais, wobeÿ ein Büchßen 
Schieße nach dem Loß gehalten wurde [...] und ward die sämtl. junge Herrschafft auf 
den altan des palais mit Trompeten und paucken angenommen, dergl. auch beÿ dem 
Schieß-Stand und aufgeschlagenen Zelte, von denen Cadets pfeiffern geschahe.

5. 9. (4b) Nachdem heute Sr Königl. Hoh. des Chur prinzens geburths Tag war, so statteten 
viele Minist. und Caval. ihre gratulationes beÿ dieselben ab, und haben Sr Hoheit 
diesen Mittag beÿ dero Fr. Schwester der prinzeßin amalia K. Hoh: gespeiset; Beÿ der 
Taffel hat sowohl die bekante Sängerin, Faustina, als auch die Castraten sich hören 
laßen.

29. 9. (4b) [Moritzburg] Nach der Taffel wurde in des Chur prinzens Vor-Saal nach der Bock-
Musique getanzet.

1. 10. (4b) Weilen heute ihro Maÿ. des Kaÿsers geburths Tag, wurde dero gesundheit über 
der Taffel getruncken, und ward nach gehaltener Taffel in des Chur prinzens Vor-Saal 
nach der Bock Musique getanzet [...].

3. 10. (4b) Nach der Taffel wurde in der Chur prinzl. anti-Chambre nach der Bock-Musique 
gedanzt [...].

5. 10. (4b) Weil heute Sr Königl. Maÿ. in pohlen Wahltag einfiel, so wurde über der Taffel 
des Königs gesundheit getruncken, nach der Taffel aber in den mitlern Saal ein Dachß 
gehezt, hernachmahls wurde in Sr Königl. Hoh. Zimmer gedanzt, und zwar nach der 
Bock-Musique, darnach Sr H. sich in dero Zimmern nebst andern Herrschafften bega-
ben, und mit Charten Spielen divertirten; Hierbeÿ wurde von den Musicus, uhlich,68 
auf den Clave-Cimble, von Mr Erlingern aber auf der Violino, biß Nachmittags um 
4. uhr gespielet.

7. 10. (4b) Weil heute Sr Maÿ. des Königs geburts Tag; als war beÿ Hoffe alles en galla [...]. 
Die Bock-Musique, so daselbst sich befunden, hat die Hohe Herrschafft mit ihrer Mu-
sique allda angenommen auch nach den abblasen des Jagens sich wieder hören laßen.

9. 10. (4b) Diesen Vormittag arrivirten aus Dreßden der Capell-Meister ristori und der Tanz-
Meister rottier, ihro Königl. Hoh: Hoh: die prinzeßin amalia und Mariana in Clavier-
Spielen und Tanzen zu informiren.

10. 10. (4b) unter währender Sr Königl. Hoh: Taffel bliesen die Trompeter per terre Bicinen, 
und nach Endigung derselben geruheten Sr Königl. Hoh: der Chur prinz in dero Vor-
zimmer die Mad: Hass einige arien absingen zuhören, worzu der Capell-Meister Hass 
das Clavicimbel gespielet.

3. 11. (4b) [Dresden] [...] und weil heute das Hubertus-Fest, so gingen sämtl. jungen Herr-
schafften nach Übigau nebst denen Dames und Caval. daselbst sie das abends-Mahl, 

67 Hasse’s specially composed cantata Sei tu Lidippe o il sole (D-Dl, Mus.2477-L-1) was performed on 
this day to celebrate the return of august iii from Danzig on 2 august.

68 This is the Hofkapelle composer and violinist augustin uhlig. He later became the keyboard teacher 
of Friedrich Christian’s sister, Maria Josepha.
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welches in Kalten Küche bestande, einnahmen und Sr Maÿ. des Königs gesundheit 
truncken, nicht weniger ließen sich die Jäger mit ihren Hüfft Hörnern hören.

8. 11. (1a) Mr. le grand Maitre à dit qu’il faudroit un peu de Musique et m’a demandè si je 
voulois avoir une grand musique de chambre ou une autre j’ai repondre la dussas que 
je voulois avoir une musique de chambre.

11. 11. (1a) […] je recus une fort grande quantité de Cavaliers et officiers […]. ils assisterent 
aussi à un grand concert de Musique. Mes chers Freres et Soeurs firent aussi invités.

 (4b) Nach aufgehobenen Taffel ließ sich in dem audientz Zimmer die Capell-Musique, 
in gegenwart Sr K. Hoh:, prinzeßin amalia, Hoh: prinz Xaverius und prinzeßin Mariana 
Hoh: Hoh: ingl. de Frau gräfin aya, und sämtl. anwesenden Frembden und Caval., biß 
abends ½ 8. uhr hören [...].

13. 11. (1a) on a celebré dans l’eglise fête de S. Stanislas Kostka protecteur de la pologne. C’est 
aussi à cause de cela que j’ai assisté ce matin à la grande Messe.

22. 11. (1a) J’entandis la Messe dans la Chappelle où il y eut une grande Musique à l’honneur 
de S. Cecile dont on celebrait la fete.69

24. 11. (1a) Jour de Naissence de ma chere Soeur amalie. Vers le 5e heures mes Cheres Seurs 
remonterent chez moi pour assister à un concert de Musique. Elles furent suivies d’en-
virons 30 Dames soit de la Cour […] de la ville. il y eut aussi beaucoup de Cavaliers et 
l’on se separa a 7. heures.

 (5a) Nach aufgehobener Taffel, wurde in dem audienz Zimmer Caffe getruncken; So 
ließen sich auch daselbst von 5. bis 7. uhr die Castraten hören, wobeÿ viele Dames 
und Cavaliers sich einfanden, denen Caffée praesentiret ward. 

3. 12. (1a) Fete de S.t F. Xavier […]. il y eut le matin et le soir grande Musique dans l’Eglise 
et pendant toute l’octave j’irai y entendre la Messe à l’honneur des F. Xavier patron de 
Leurs Majestes et de tous nos autres.

8. 12. (1a) Jour de Naissance de Sa Majeste la reine. il y eut un concert de Musique.
16. 12. (1a) il y eut concert de Musique chez ma Soeur amalie.
 (4b) Diesen Nachmittag spielten Sr Hoheit der Chur prinz Billard, und begaben sich 

nach diesen, um ½ 5. uhr zu dero Fr. Schwester, der prinzeßin amalia Königl. Hoh: 
daselbst Sie den Concert biß 7. uhr mit anzuhören geruheten.

20. 12. Nach gehaltenen Jagen kehrten Sr K. Hoheit in den Jagd Hause ein, und nahmen in 
demselben etwas Kuchen und Wein zu sich, dabeÿ von denen Jägern mit denen Hüfft-
Hörnern geblasen wurde.

25. 12. (1a) Fête de Noel. J’assistai à la Messe Chantée de minuit et je communiai avec ma 
Soeur amalie dans l’oratoire. 

26. 12. (1a) Deuxieme fête de Noel […] apres les vepres je me rendis de nouveau dans l’appar-
tament de Ma Chere Seur amalie où il y eut un beau concert de Musique. 

31. 12. (1a) […] j’a pris une ferme resolution de m’appliquer […] a etre bien attentif a la Mu-
sique.

1735
6. 1. (1a) […] J’ai assistai l’après dine le soir au Service Divin apres quel il y eut in beau 

concert de Musique. Le Nouveau roy ayant ordonné la Musique apres l’Eglise, on se 
rassembla chez moy, et on y passa le reste de la Soireé.

 (2a) Nach aufgehobener Taffel ½ 4. uhr wurde Coffeé getruncken, und nachdem Sr 
Hoh. der Chur prinz sowohl als die andern Königl. jungen Herrschafft den gottes 
dienst in der Cathol. Capelle abgewartet, so begaben sich dieselbe in dero audienz 
Zimmer, allwo Concert war, welches Sie anzuhören beliebten.

16. 1. (1a) J’allai ensuite au Service Divin apres le quel il y eut un fort beau concert du Mu-
sique chez ma Soeur amalie. Toute la jeunesse qui avoit dine avec nous assista a la 
Musique.

 (2a) […] dann gingen Sie zur prinzeßin amalia K. H. und höreten das beÿ dieselben 
gehaltene Concert von der Capelle, mit an biß 7. uhr.

30. 1. (1a) Jour de Dimanche. il ne se passa rien de remarquable et j’assistai au service Divin. 
L’on commenca aussi à prier le chappellet pour la santé de S. M. la reine […].70

69 Zelenka directed the music on this occasion.
70 Zelenka’s newly composed Litaniae Omnium Sanctorum (ZWV 153) was performed during service.
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31. 1. (1a) […] j’assistai le Matin à la grande Messe, et l’aprés diné à 4. heures au rosaire et 
aux autres prieres pour la conservation et prosperité de S. M. la reyne et de toute la 
maison r.le.

1. 2. (1a) on celebra l’anniversaire de la mort de S. M. le roi auguste 2.d et j’assistai aux 
exequies qu’on tint pour cet effet dans l’Eglise. J’y priai aussi le chapelet come le soir 
precedant.

2. 2. (1a) il y eut aprés l’Eglise un concert du Musique instrumental dans mes appartemens 
ou Mes Chers Freres et Soeurs assisterent.

 (2a) Nach gehaltener Taffel, begaben Sr Hoheit der Chur prinz sich in dero Zimmer, 
abends aber geruheten dieselbten das in dem audienz-Zimmer von einigen Virtuosen 
gehaltenen Concert mit anzuhören.

5. 2. (1a) J’assistai à 11. heures à la grande Messe chantée à l’Eglise puis qu’on celebroit la 
fete des S.ts paul, Jean, et Jacob martires de la Compagnie de Jesus […]. 

20. 2. (1a) […] 6 heures du matin Mr. le g.d M.tre m’annonca à mon reveil l’agreable nouvelle 
de la Naissence de ma 4.me Soeur avec les particularites du bon etat de la sante de LL 
MM. J’ordonnai dabord mes habits de galla, et je fis avertir les Musiciens pour le Te 
Deum qu’ils devoient chanter dans l’Eglise.

5. 3. (1a) […] J’assistai à onze heure à la Messe de requiem qu’on chanta pour feu le r. p. 
Böhm qui est mourtut avant hier d’une fievre cheauder […]. on assista l’après diné 
aux Litanies. Vers les 5. heures Mes chers Freres, et Soeur vinrent à une concert de 
Musique accompagnés de 33. Dames de la Cour, et de la Ville. 

 (2a) Weilen heute Sr Königl. Hoheit Nahmens Tag, als ershien alles en galla und war 
Mittags große Taffel beÿ Selbte wobeÿ nicht allein dem durchl. samtl. geschwister 
gegenwärtig waren, sondern sich auch verschiedene Caval. hierbeÿ befunden. abends 
war von 6. biß ½ 8. uhr Concert, denen unterschiedl. Caval. und Dames beÿwohneten.

29. 3. (1a) Vers la soir le Directeur de la Musique [count Heinrich august von Breitenbauch] 
m’announce que pantaleon preparant son instrument pour en jouer jeudi prochain.

31. 3. (1a) apres le Miserere mes chere Freres et Soeurs assisterent a un petit concert le 
Musique que je donnai dans mon apartement, mais pantaleon n’y parut point par ce 
que son instrument etoit encore touts détraqué.71

4. 4. (1a) […] J’allai après le Miserere chez ma Soeur amalie et nous y tirames au sort les 
personnes qui veuiller d’heure en heure vesprés du Saint sepulchre. 

6. 4. (1a) L’apres dine j’assistai aux Tenebres, et je me preparai à la Communion pour le 
lendemain.

7. 4. (1a) Je me levai de meilleur heure qu’a l’ordinaire pour etre à 7. du matin en bas dans 
la chappelle de la Cour, ou je fis mes devotions publiquement avec ma Chere Soeur 
amalie[,] la psse de Weissenfels [...]. Je retournai à 9 heures à l’Eglise pour assister à la 
grande Messe, mais je ne fus pas en-
core en etat d’accompagner avec ma 
Soeur ainée le Venerable dans la Sa-
cristie. apres l’Eglise je trouvai beau-
coup de monde dans l’antichambre, 
et à 4. heure j’assistai de nouveau 
aux Tenebres.

8. 4. (1a) J’allai à 9. heures du matin au 
sermon et je restai a l’Eglise jusqu’a 
la fin de toute la devotion. a mon re-
tour je trouvai beaucoup de monde 
dans mon antichambre. J’assistai à 4. 
heures aux Tenebres à 6. heures et ¼ 
j’allai saluer le saint sepulchre et j’y 
restai pendant une heure. il y eut à 
8. heures un oratoire fort beau de la 
Composition de Selenca intitulé Gie-
su al Calvario[.] Je mi trouvai avec 
mes Chers Freres, et Soeurs, et M.e 
la psse de Weissenfels. L’oratoire dura 
au de là de deux heures. ( Fig. 3)

71 The fact that Hebenstreit had not been able to tune his pantalon despite a two days notice shows 
how difficult it must have been to manage this instrument and its 185 strings.
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Fig. 3:
Friedrich Christian’s 
praise for Zelenka’s 
Gesù al Calvario, di-
ary entry 8 April 1735, 
with corrections and 
additions in the hand 
of Wackerbarth 
(D-Dla, 12527 Fürsten-
nachlass Friedrich 
Christian, Kurfürst 
von Sachsen. Nr. 261, 
Journaux 1732–1738, 
unfoliated).
All rights reserved © 
by Sächsisches Staats-
archiv – Hauptstaats-
archiv Dresden.
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8. 4. (2a) Sr Königl. Hoh. wohneten diesen Vormittag wieder der andacht in der Chatho-
lischen Schloßn Capellen beÿ […]. Nach der Taffel begaben Selbte sich wieder in der 
Kirche, und verblieben darinnen biß abends 10. uhr.

9. 4. (1a) presque Toute la journée du Samedy Saint fût employée au Service Divin Je me 
trouvai a l’Eglise depuis les dix heures jusqu’a douze. J’y retournai a deux heures 
l’apres dine et j’assistai à un oratoire de la composition de Selenca intitulé il serpente 
del bronzo qu’il avoit dejà produit l’année passé. Cet oratoire ne dura que cinq quarts 
d’heure. Je jouai apres cela un peu au billard pour degourdir mes pieds. Vers les 
8. heures du soir Je retournai pour la quatrieme fois à l’Eglise on y celebra la resurec-
tion du Savueur avec toutes les formalités accoutumées.

 (2a) abends um 8 uhr verfugten Sr K. Hoh. sich wiederum in der Kirche, und verblie-
ben um die aufferstehung Christo zuwohnen, biß 9. uhr darinnen.

10. 4. (1a) premier jour des Saintes Fetes de paque J’allai à onze heure à l’Eglise et j’y assistai 
à la grande Messe […]. Nous retournaires à 3. heures à l’Eglise pour y assister à la 
predication et aux autres prieres.

11. 4. (1a) Deuxieme Fete de paque. J’allai à onze heure à l’Eglise ou j’assistai à la grande 
Messe.

26. 4. (1a) on celebra l’anniversaire de la mort de S. M. i. l’Emp:r Joseph de glorieuse memoire, 
et j’assistai à 11. heure aux exeques que l’on tint à cet occasion.

16. 5. (1a) Jour de S. Jean Nepomucene […]. J’assistai à onze heures à la grande Messe.72

19. 5. (1a) Fete de l’ascention de Notre Seigneur Jesus Christ […] et j’assistai le matin e et 
soir au Service Divin. Je donnai apres la grande Messe audience à quantité de monde 
[…].

24. 5. (1a) Jour de S. Francois regis. J’allai à onze heures à la grande Messe.
29. 5. (1a) […] J’allai à onze heures à l’Eglise […]. J’assistai à la grande Messe.
30. 5. (1a) […] J’assistai à onze heures à la grande Messe.
16. 6. (1a) Nous achevames l’octave du Saint Sacrament de la maniere accoutumeé par une 

grande Messe.
17. 6. (1a) on celebra par une Messe sollennelle la fete de S.t Benno protecteur de la Saxe.
24. 6. (1a) […] J’assistai matin et soir au Service Divin. Je donnai apres la grande Messe au-

dience […].
3. 7. (1a) […] J’allai vers les onze heures à l’Eglise, et j’y assistai à la grande Messe.
10. 7. (1a) Jour du Nom de S. M. l’imp.e amalie, de l’Electrice de Bavierre, et de ma Sour 

amalie. J’allai avant le service Divin et je lui fis mes Complimens de fellicitations chez 
la derniere. Je Lui fis present d’une petite boite à mouche en forme de Clavecin, ac-
compagné d’une palatine, et d’un bouguet a la derniere mode […]. J’allai de chez Elle à 
l’Eglise ou j’assistai à la grande Messe […]. Le tems fut si mauvaise qu’on lieu de nous 
divertir par la promenade nous dames avoit recour a la Musique. La fete se termina 
donc par un Concert au quel assisterent tous mes chers Freres et Soeurs suivis d’une 
grande quantité de Dames et de Cavaliers de la Cour de la Ville.

 (2a) abends um 5. uhr war beÿ Sr Hoheit Concert, und dauerte solches von 5. bis 
7. uhr […].

3. 8. (5b) am 3ten aug: nahmen Sr Königl. Hoheit der Chur prinz, die gratulationes von de-
nen beÿ Hoffe en galla erscheinenen Hr. Ministres und Cavaliers wegen des heutigen 
Tages an, und nachdem von 1. Hoff-paucker und 6. Trompeten auf dem gange beÿ der 
Vendel-Treppe an der Kellerÿ in Schloße zur Taffel geschlagen und geblasen worden, 
sezten sich Sr Königl. Hoheit der Chur prinz in dero Vorzimmer, nach der Taffel-Siz 
sub. M. zur Taffel, wobeÿ sich Trompeten und paucken hören ließen. 

11. 8. (1a) […] J’assistai à onze heures aux exeques qu’on tint ce jour la, dans l’Eglise pour 
de Beuhling.

15. 8. (1a) […] J’assistai vers les onze heures a la grande Messe […].
21. 8. (1a) […] j’assistai à la grande Messe et au Te Deum qu’on chanta à onze heures en ac-

tion de graces de ce que le tonnere n’avoit pas fait mardi precedent de plus Domages 
au Chateu.

5. 9. (1a) pendant le diner il y eut un fort beau Concert de Musique instrumentale, qui 
dura pendant tout le repas. apres que nous eumes pris café Ma Chere Soeur amalie 
chanta quelques airs de l’opera de C. Fabricio en s’accompagnant Elle meme. Je montai 
ensuite chez moy et peu tems apres je revins chez ma Chere Soeur ou il y avoit un 
autre Concert de Musique vocale. une nouvelle Chanteuse nommée Monsa [Monza] se 

72 The Mass with trumpets and timpani was directed by Zelenka.
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fit entendre et Elle Chanta deux airs de la Faustine avec beaucoup de justesse et de 
legerete. Elle estoit venue de praag, et elle partir dans peu pour se rendre à Hambourg 
ou elle doit chanter à l’opera. Je me retirai le soir fort content de ma journée.

 (2a) Heute war, wegen Sr K. Hoheit des Chur prinzens geburts-Tag galla, und statte-
te, beÿ Selbte die anwesenden Ministri und Caval. ihre gratulationes vormittags ab. 
Mittags speiseten Sr Königl. Hoheit, nebst sämtl. Königl. jungen Herrschafft beÿ der 
Durchl. prinzeßin amalia, Schwester, und warttete unter währender Taffel die Capelle 
auf; abends aber war beÿ selbte ein Concert bis ½ 8. uhr, wobeÿ sich viele Dames, 
Ministri und Caval. einfanden.

26. 9. (1a) J’assistai le matin a une grande Messe de requiem qu’on chanta dans l’eglise pour 
l’anniversaire de la mort da p. Louvis de Würtemberg.73

7. 10. (1a) Le Directeur de la Musique qui avoit aussi dine a ma Table m’a demande la per-
mission de produire deux Musiciens Etrangers qui sont au Service au C. Harrdeck. Le 
homme joua fort bien au Clavecin et sa femme de la flute Traversiere. Vers les 5 heures 
ma chere Soeur amalie donna heure aux Dames de la Ville et aux Deux Dames Etran-
geres de Berlin; Elle monta ensuite dans mes apartemens avec mes autres freres et 
Soeurs et les Dames les ÿ accompagnerent, il ÿ eut encore un petit Concert de Musique 
qui termine les rejoussances de agreable journée.

 (2a) Wegen Sr Königl. Majest. in pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachßen Hohen 
geburts Tag, erschienen die hier anwesenden Ministri und Caval., nachdem ihm sol-
ches gestern durch die Hoff Fourier angesaget worden, in der galla. Mittags war eine 
Taffel beÿ Sr Königl. Hoheit der Chur prinz von 17. Couverts, woran sowohl sämmtliche 
Königl. junge Herrschafften, als auch verschiedene Dames, Ministri und Cavalliers 
speiseten; unter währender Taffel, wartete die Capelle Music auf, und abends war bis 
½ 8. uhr Concert, wobeÿ sich viele Dames und Cavall. einfanden.

10. 10. (1a) Jour de S.t Francois de Borgias il y eut à onze heures une Messe Chantée à l’hon-
neur du susdit Saint à la quelle j’assistai. 

1. 11. (1a) […] Je retournai a trois heures à l’Eglise ou j’assistai aux Vepres de ce jour et aux 
vigilie des Morts.

2. 11. (1a) […] j’assistai le matin à la Messe chanteé.
3. 11. (1a) J’assistai le matin aux exeques tenues pour tous les peres Jesuits trepassés.
5. 11. (1a) J’assistai le matin aux exeques qu’on à tint pour le fue g.l obmaus et le soir aux 

Litanies.
21. 11. (1a) Jour de la presention de La Sainte Vierge j’assistai le matin à la Messe chantée.
22. 11. (1a) Jour de Sainte Cecile je me rendis à onze heures à l’Eglise pour y assister à une 

grande Messe Chantée à l’honneur de la dite Sainte. Les Musiciens prirent ensuite 
congé de moy ayant reçu ordre de se rendre la plus part auprès de LLM. à Varsovie.74

29. 11. (1a) J’assistai à la Messe de requiem qu’il y eut ce jour la dans l’Eglise pour la defunte 
Comtesse de Lagnasco.

4. 12. (1a) Je retournai à 4. heures à l’Eglise pour y assister aux Vepres, et aux Litanies qu’on 
y chanta.

8. 12. (1a) pendant la grande Messe je priai pour le premier fois le grand office de la Sainte 
Vierge. Fete de l’immacculée Conception de la Sainte Vierge et pour de nom et de 
Naissance de S. M. la reine ma trè chere Mere. Je fis le matin Mes devotions, je prie 
pour la premiere fois le grand office la Sainte Vierge.

10. 12. (1a) J’assistai à la Messe Chanteé à cause de l’octave de S.t Francois Xavier. Je me suis 
rendu toutes jours pendant cette octave, matin et soir à l’Eglise pour entendre les 
Messes et les Litanies.

21. 12. (1a) […] J’assistai le matin à la Messe chanteé […].

73 Zelenka directed the requiem.
74 Thirteen musicians from the Hofkapelle departed for Warsaw on 25 November. The horn player 

andreas Schindler followed few days later, after a pass had been issued for his travel on 26 November. 
These musicians returned to Dresden in June 1736. Contrary to suggestions by certain scholars, ristori 
did not travel to Warsaw, even though three of his serenatas were performed in the polish capital during 
this period. The composer stayed in Dresden as confirmed by entries in the diary of the Dresden Jesuits 
and the fact that he was present when his copyist was buried in april 1736 (see footnote 9 in the main 
text). Furthermore, no pass was issued for ristori to poland; as a result, he would not have been able to 
travel. in addition, the score and parts of the three serenatas were written out in Dresden before being 
sent to Warsaw, where the concertmaster Johann georg pisendel prepared the music for performance.
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25. 12. (1a) Nativité de Nôtre Seigneur ou fete de Noel. J’entendis la Messe de Minuit, et je fis 
en meme tems mes devotions […]. Je m’en retournai à onze heure du matin à l’Eglise 
pour y assister à la grande Messe.

27. 12. (2a) Speiseten Sr Königl. Hoheit der Chur prinz beÿ denen sämbtl. Königl. Jungen 
Herrschafften, alldorten wurde nach gehaltener Taffel Coffée getruncken, und alß 
dem spieleten die Durchlauchtigst Königl. prinzeßin amalia auf dem Clavecimble und 
sungen hierbeÿ. 

31. 12. (1a) […] J’assistai le soir aux Litanies au sermon, et au Te DEuM qu’on chantae en 
actions de grace de ce il a plu à Dieu.

1736
8. 1. (1a) J’assistai à onze heure à la grand Messe […].
15. 1. (1a) on represente ensuite une piece Theatre toute nouvelle La Mere Confidente et La 

Serenade. il y eut deux ballet de la petite Drot. Le tout ensemble reussit tres bien. 
14. 2. (1a) […] au dernier [ballet] le gr. Favier et la femme du petit Favier chanterent un Duo 

en italien. Enfin chacun acteurs et actrices a bache de remplir differens personnages et 
professions tantot par la Musique tantot par la Dancee et tantot par les declamations 
afin de se reccommender ainsi aux graces du roy.

 (2b) um 5. uhr begaben sich Sr. Königl. Hoheit der Chur prinz nebst übrigen Königl. 
jungen Herrschafften, Cavaliers und Dames in die Französ. Comodie, welche L’avocat 
patelin Comodie en trois actes de l’abbe de bruxis | La pupille petite piece de Mari-
veaux, accompagné de trois ballets, le premier â la levée du ridau, de Madlle Fontinier, 
le second ballet comique entre les deux pieces, le troisieme à la fin de la petite piece 
par M.r et Madame rothier, avec trois airs chanté en italien, betittelt war. 

19. 2. (2b) Wegen ihro Maitl. der Königen Niederkunfft [princess Maria Elisabeth born in 
Warsaw on 9 February 1736] war wiederumb galla beÿ Hoffe, und sowohl in der 
Evangel. als Cathol. Schloß-Capelle wurde das Te Deum Laudamus unter Trompeten 
und pauken gesungen. 

5. 3. (1a) Vers le soir il y eut un Concert de Musique au quel mes chers Freres, et Soeurs 
assisterent […]. 

 (2b) abends war bey Sr Königl. Hoheit ein Musicalisches Concert, das von 5. bis halb 
8. uhr dauerte und dabeÿ sich die Dames und Caval. in nombreusen anzahl befanden.

25. 3. (1a) Dimanche des rameaux. J’assistai à la Messe chantée. 
28. 3. (1a) J’assistai aux Tenebres apres les quelles je me preparai par la Confesseur à la gr. 

Journée du Lendemain. 
29. 3. (1a) Je me rendis avant sept heures du matin en bas à l’Eglise ou je fis mes devotions 

en public. Je m’agenoullai tout pres du g. autel je commune en public avec ma chere 
Soeur amalie, la pcesse de Weissenfels et les Dames et les Cavalles de Servicé et j’assistai 
a deux Messe. Je retournai à l’Eglise vers les 11. heures de meme que l’apres dine pour 
y assister aux service Divin. Je fus à quatre heures aux Tenebres.

30. 3. (1a) Vendredi Saint. J’allai à 9. heures à l’Eglise et j’y assistai à toute le service Divin. 
a quatre heures je fus aux Tenebres et à 8 heures à l’oratoire que palavicini à compo-
sé et qui fus mis en musique par Selenca. il etoit intitulé i penitenti al Sepolcro del 
redentore. Cett’ oratoire etoit fort beau et il a duré une heure et demy. d’autant plus 
l’on le poete a fait cet oratoire fort cour mais le maitr de chapelle y a fair.

31. 3. (1a) J’assistai le matin à la grande Messe, et l’aprés diné à 4. heures au Stabat mater75 
et ce soir à 8. heures à la resurrection.

 (2b) Vormittags begaben sich S.r Königl. Hoheit wiederum in die Cathol. Schloß-Capelle 
zum gottes Dienst, desgleichen auch Nachmittags geschahe, und verbliebte S.r Königl. 
Hoheit in dero oratorio bis abends nach 9. uhr, um welche zeit sie procession beÿ 
der aufferstehung Christi wahrnahmen, Selbsten aber nicht mitgingen, gleichwie die 
prinzeßin amalia Königl. Hoheit sowohl dieses als gestrigen Tages gethan.

3. 4. (1a) Troixieme jour de pacque. Je me rendis à onze heures à l’Eglise et apres y avoir 
assiste à l’office Divin [...]. Ma cher soeur amalie chanta ensuite quelques airs de la 
Faustine, et joua fort bien au Clavecin.

16. 5. (1a) Jour de Saint Jean Nepomucene j’expediai ma poste et j’adressai la Suite de mon 
journal à S. M. la reine une lettre allemande. J’assistai a onze heures à l’grande Messe 
qu’on chanta dans la Chapelle de la Cour.

75 ristori produced the music, which was almost certainly a repeat performance of his setting of the 
Stabat Mater, first heard one week earlier, on 23 March.
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22. 5. (2b) Mittags speiseten Sr Königl. Hoheit der Chur prinz mit denen Königl. jungen 
Herrschafften in des prinz Xaverii Vor-Zimmer an einer Taffel von 15 Couverts. Nach 
aufgehobenen Taffel spielten ihro Hoheit die prinzeßin amalia das Clavecimble mit 
begleitung eines angenehmen gesanges, und singen darzu. 

7. 6. (1a) L’octave de la fete du trés Saint Sacrament j’assistai le matin à la Messe chantée.
16. 6. (1a) Fete de Saint Bennon premier Eveque de Misnel et patron special de La Saxe j’as-

sistai le matin à onze heures à la Messe chantée.
2. 7. (1a) J’assistai le matin à la Messe Chanté.
10. 7. (1a) il y eut le soir un fort beau concert de Musique au quel Mes Chers Freres, et 

Soeurs assisterent [...].
 (2b) War galla wegen der prinzeßin amalia Nahmens Tag. […] abend wurde ein Mu-

sicalisches Concert in derer jungen Herrschafften gegenwart gehalten wie sich dann 
auch die Caval: und Dames in nombreuser anzahl hierbeÿ befanden; Es dauerte dieses 
Concert von 5. bis halb 8. uhr.

26. 7. (1a) Mes chers Freres et Soeurs retournerent à cinq heures chez moy accompagnè d’un 
assez grand nombre de Dames pour y assister à un concert de Musique qui reussit fort 
bien.

 (2b) Mittags war beÿ Sr Hoh: dem Chur prinz wegen der Kgl. prinzeßin Maria anna 
Nahmens Tag große Taffel von 15. Couverts und abends ein Concert welches von 
5. bis 8. uhr dauerte, und hatten sich heirbeÿ die Cavaliers und Dames in nombreusen 
anzahl eingefunden.

10. 8. (1a) Fete de St. Laurent. J’assistai à l’office Divin et l’on chanta le Te Deum à cause de 
l’arrivé de LL. MM: et l’on tira le canon et la musqeterie […]. apres les Vepres on chanta 
pour la premiere fois le nouvel opera [Le Fate] composé par palavicini, et la Musique 
par ristori. J’y assistai, et Elle reussit fort bien. 

 (2b) Nach diesen erhoben sich Sr Hoh. der Chur prinz in die Cathol. Schloß Capelle, 
und wohneten der andacht und dem Te Deum Laudamus so unter abfeurung der 
Canonen abgesungen wurde beÿ […]. Währender Taffel wurde die gesundheiten unter 
Trompeten und paucken getruncken, abends gegen 5. uhr aber verfügten sich Sr Majt. 
der König, die Königin Majt. wie auch der Chur prinz K. Hoheit und die Königl. jungen 
Herrschafften in die opera, welche bis ½ 9. uhr dauerte. 

 (3c) Mittags ward auf den Stall am 3. Tafeln von 30 Couv: ieder gespeißet [...]. Die 
Capelle ingleichen Trompeten und paucken warteten dabeÿ auf. abends ward in dem 
opern-Hauße eine ital. operette aufgeführet, betitelt: le Faté, vorzu die Billets im 
Marschall-amte ausgegeben worden.

13. 8. (1a) L’opera fut represénte ce soir et j’y assistai, ayant mon frere Xavier dans ma loge. 
il reussit encore mieux que la 1.ere fois.

21. 8. (1a) Le soir je fus à L’opera le quel reussit fort bien.
27. 8. (1a) Le soir il y eut opera qui reussit aussi bien que les 3 precedentes.
5. 9. (1a) Jour de ma naissence […]. Le roy m’ordonna de diner à sa table. S. M. me permit 

d’etre de la chasse de vendredy prochain et d’assister au dernier opera qu’on a repre-
senté ce soir qui reussit fort bien. Le petit andré qui est arrivé ici de paris ou S. M. le 
roy l’avoit envoyé pour y apprendre debuta aujourdhui.

 (2b) um 5. uhr gegn abend begaben sich S.r K. Hoheit in die opera, welche bis ¼ auf 
9. uhr dauerte.

7. 10. (1a) [Hubertusburg] À toutes les santes qu’on but à la table les trompettes, et timbales 
donnerent le signal et l’on tira 12. pieces de canon. [...] Le soir il y eut un très bel 
opera intitulé arianna [ristori] tout allusif au jour de la Naissence de S. M. le roy. 
Les Ballets aussi bien que L’opera reussit à merveille. apres L’opera l’on soupa, et on 
se retira à près 11. heures.

8. 10. (1a) on dina a 3. heures et peu de tems apres on alla à la repitition de L’opera hier. 
10. 10. (1a) [Dresden] Fete de S.t Franc. Borgias de la comp. de JESuS. J’assistai à la Messe 

chantée.
21. 11. (1a) […] j’assistai à la Messe chanteé.
22. 11. (1a) Jour de S.te Cecile protectrice de la Musique j’assistai à la grande Messe.
30. 11. (2b) Mittags speiseten Sr K. H. der Chur prinz an der Königl. Taffel aufn Stalle und 

wurde an diesen Tage das St. andreas-ordens-Fest en galla gefeÿert, und über der 
Taffel die gesundheiten unter Trompeten und paucken Schall wie auch unter Lösung 
der Canonen getruncken.

 (3c) [...] ingl. wartete die Capelle beÿ der Tafel auf, zur Tafel ward auch geschlagen 
und geblasen.
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26. 12. (2b) Es passirten Sr H. der Chur pr. diesen Nachmittag die Zeit nebst einigen Caval. in 
dem audienz Zimmer mit Charten Spiel, und nach 5. uhr ließen sich die beÿden Vir-
tuosen, der Lautenist Weise, und Mr: Buffardin auf der Fleute traverse, in gegenwarth 
Sr Hoh: des Chur prinzens, bis 7. uhr. hören.

28. 12. abends war in Sr K. H. des Chur prinzens audienz Simmer, in gegenwarth derer Königl. 
jungen Herrschafften und verschiedener Cavaliere von 5. bis halb 8. uhr Concert.

1737
21. 1. (2c) Mittags speiseten Sr Königl. Hoheit mit dero obrist Hoffmeister, Hr. grafen von 

Wackerbarth und beÿden aufwartenden Cavaliere in dem Vorzimmer, und abends um 
5. uhr begaben sich Sie in die opera.76 

13. 2. (2c) abends um 5. uhr erhoben sich Sr Königl. Hoheit der Chur prinz in den Zimmer 
dero Fr: Mutter der Königin Majt. woselbst von denen operisten 2. actus von der 
neu verfertigten opera [Hasse, Senocrita], probemäßig praesentiret wurde. Sr Königl. 
Hoheit kamen erst um 8. uhr wieder in dero Zimmer zurück.

18. 2. (2c) Mittags speiseten Sr Königl. Hoheit wie vorige Tage. abends um 5. uhr begaben 
sich dieselben zu ihro Mait. der Königin, woselbst der neuen opera probe war, welche 
sie zu gleich mit ansehen, und nach deßen Endigung sich wieder in dero Zimmer und 
zur Taffel begaben.

20. 2. (2c) abends halb 5. uhr erhoben sich Sr K. Hoh: der Chur prinz zu dero Frau Mutter 
Mait., um die daselbst abermahlen gehaltene probe (leztern 3. actus von) der neuen 
opera, anzuhören. Sr Königl. Hoh: kahmen von dannen um 7. uhr wieder in dero Zim-
mer zurück und sezten sich mit dero obrist-Hoffmeister zur Taffel.

24. 2. (2c) abends um 5. uhr verfügten sich Sr K. H. der Chur-prinz zu der Königin, Mait. 
um die daselbst abermahlen gehaltene probe der neuen opera, mit anzuhören, und 
kahmen S. Hoheit von dannen halb 8 uhr in dero Zimmer zurück. 

26. 2. (2c) Diesen abends befanden sich Sr Königl. Hoheit in der Haupt probe der ital. opera 
in opera Hause, welche von halb 5. bis halb 9. uhr dauerte.

27. 2. (2c) abends war opera, worinnen sich Sr Königl. Hoheit der Chur prinz bis halb 9. uhr 
befanden.

1. 3. (2c) Mittags speiseten Sr K. Hoh: der Chur prinz wie gestern und in die opera, welche 
bis halb 9. uhr dauerte.

2. 3. (2c) Diesen abend befanden Sr Königl. Hoheit der Chur prinz sich wiederum in der 
opera bis halb 9. uhr.

4. 3. (2c) Sr Königl. Hoheit der Chur prinz […] begaben Sie sich um 5. uhr in die opera, 
welche bis gegen 9. uhr dauerte.

5. 3. (2c) Sr Königl. Hoheit […] begaben sich um 5. uhr in die opera.
21. 4. (2c) [...] wegen ihro Mait. der Kaÿserin amalia, geburts Tag galla war, und solchennach 

währende Taffel beÿ denen gesundheiten unter Trompeten und paucken schall, auch 
die Canonen gelöset wurden.

26. 4. (2c) abends um 6. uhr begaben sich Sr Königl. Hoheit der Chur prinz nebst dero obrist-
hoffmeister dem Hr. grafen von Wackerbarth zu ihro Majt. der Königin, und höreten 
das daselbst von der Capelle gehaltene Concert mit an.

28. 4. (2c) […] abends um 5 uhr nebst dero Hr Bruders des prinz Xaverii, Hoh: in der opera 
[Hasse: Senocrita], worinne Sie bis halb 9. uhr verblieben.

30. 4. (2c) Nach gehaltener Taffel exercirten Sr Königl. Hoheit der prinz Xaverius abermahlen, 
mit dem Cadet von Bamßdorff, nachhero aber gingen beÿde Königl. prinzen in die Kir-
che und nach gehaltener andacht um 5. uhr in die opera [Hasse: Senocrita], worinnen 
Sie bis halb 10. uhr verblieben […].

1. 5. (2c) Nachmittags um 5. uhr haben sich ihro Mait. die Königin und die beÿder Königl. 
prinzeßinnen, amalia und Mariana beÿ, Sr Königl. Hoheit dem Chur prinz eingefunden 
und spielten ihro K. H. die prinzeßin amalia, das Clavecimble, welches ihro Mait. die 
Königin mit vielen Vergnügen anhörten und sich über eine Stunde beÿ S.r K. Hoh: den 
Chur prinz verweileten.

2. 5. (2c) […] um 5. uhr erhoben sich beÿde Königl. prinze in die opera [Hasse: Senocrita], 
welche bis halb 10. uhr dauerte. Sr K. H. der prinz Xaverius aber haben das Ende der-
selben nicht mit erwartet, wie Sr K. Hoh: der Chur prinz gethan haben [...].

76 Friedrich Christian did not attend the performances of Arianna on 17 and 25 January. He seems to 
have been indisposed during some of this period and rarely dined in public. 
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10. 5. (2c) Nachmittags waren die beÿden Königl. prinzeßinnen, amalia und Mariana, beÿ Sr 
Hoh den Chur prinz, und spielete erstere das Clavecimble.

12. 5. (2c) Nach verrichteten gottesdienst gabe beÿde Königl. prinzeßinnen, amalia und 
Marianna Hoheit, Sr K. H dem Chur prinz eine Visite, und spielete erstere abermahlen 
das Clavecimble.77

13. 7. (2c) Nachmittags um 4. uhr fuhren beÿde Königl. prinze, in der Cathol. Schloß Capelle, 
und nach verrichtetem gottes dienste, begaben sie sich zu dero Frau Mutter der Kö-
nigin Maj. und sahen einige actus der probe, von der opera [Hasse, Atalanta], welche 
mit ehisten, in dem großen Comoedien Hause praesentiret werden wird, mit an […].

20. 7. (2c) Nachmittags um 4. uhr fuhren beÿde Königl. prinze, nach der Stadt, in die Cathol. 
Schloß Capelle, und nachdem Sie allhier den gottes dienst abgewarttet, begaben Sie 
sich beÿderseits zu dero Fr. Mutter der Königin Mait. woselbsten Sie eine probe der 
opera mit anhöreten.

22. 7. (2c) Weil diesen abend in ihro Mait. der Königin Zimmer abermahlen eine probe von 
der jenigen opera, welche mit ehesten in dem opera Hause aufgeführet werden wird, 
seÿn soll; alß begaben sich Sr K. Hoh: der Chur prinz nebst dero Herrn Brüder dem 
prinz Xaverio abends um 5. uhr nach der Stadt zu ihro Frau Mutter Mait. um erwehn-
te probe welche bis gegen 9. uhr dauerte mit anzuhören […].

24. 7. (2c) Von dar erhoben sich Sr K. H. der Chur prinz nebst dero Herr Brüder dem prinz 
Xaverio in opern Hause im Zwinger und höreten die Haupt probe der neuen opera, 
welche bis halb 9. uhr dauerte, mit an, begaben sich auch alßdann wiederum nach 
der Türckische palais-garten..

26. 7. (1a) […] on representa l’opera intitulée atalanta à l’occasion de la fete de Ste anna jour 
du nom de l’imp.ce de russie.

 (2c) […] gegen abend begaben Sie sich in die opera, welche bis um 9. uhr dauerte […].
 (5c) Ein aus rußland gekommener Violinist, nahmens piantiniedo, ließ sich wäh-

render Tafel zur probe Solo hören.78 Nach der Tafel erhoben sich beyderseits Königl. 
Majestäten in das opern-Haus, allwo eine neue opera betitult atalanta mit Balletten 
und intermezzi aufgeführet, auch der Schluß davon mit einem glückwunsch an ihro 
rußisch Kayserl. Majestät gemache wurde.

1. 8. (2c) gegen abend um 5. uhr erhoben sich beÿde Königl. prinze, nach der opern Hause 
im Zwinger, woselbsten die Haupt probe, der künfftigen opera [Hasse, Asteria] gema-
chet wurde, und befanden sie sich bis um 9. uhr darinnen […].

3. 8. (1a) on representa le soir l’opera intitulé aSTEria favola pastorale per musica. C’est 
celon l’avis de M.r le grand Maitre et du p. guarini la plus belle piece que palavicini ait 
fait en ce genre. La Musique est sans contredit la plus Belle que Hasse ait fait jusqu’a 
present ici a cette cour.

 (2c) Beÿde Königl. prinze speisete Mittags auf Königl. Stall an der Königl. Taffel, und 
abends um 5. uhr erhoben sie sich in die opera, worinnen sie bis 9. uhr verblieben 
[...]. 

11. 8. (1a) Je n’allai point à La predication mais seulement à La grande Messe.
15. 9. (1a) Sa Majesté le roi et la reine etant sur Leur depart pour Hubertzbourg je me ren-

dis dans l’antichambre du roi et y trouvai Mr. Cervetti qui est un fort jeune homme 
et qui se dit pere pretre premontre et Chevalier de Malte en meme tems. il disputa en 
pleine antichambre en ma presence avec Mr. Le Nonce Mr. Le grand Maitre et Mr. Le 
Conseiller privé B. de Wessenberg […]. il m’a dit qu’il ne s’amusoit jamais à la musique 
si ce n’est l’après diné et que le matin il ne faisoit qu’Etudiers et qui me faisoit voir 
quelque Chose de curieux que Hendel et tous les plus fameaux musiciens ne sauroient 
imiter, qu’il joue du Clavecin et du Violon en meme tems etc: par ce portroit on peut 
voir que c’est un homme qui se loue soy meme et qui a assé de scavoir et beaucoup 
de presomption.

20. 9. (2c) Nachmittags um 5. uhr begaben sich beÿde Königl. prinz in Japanischen palais 
in Neustadt woselbsten sie erstlich das, von dem Capellmeister pantalen Hebenstreit, 

77 it is likely that Maria amalia was at the time rehearsing the music she would later perform for 
her grandmother, Empress Dowager Wilhelmine amalia, mother of Maria Josepha, during the family 
meeting in Neuhaus, Bohemia, in late May. See ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori’, p. 54, note 6. The 
Saxon princes and princesses departed Dresden on 17 May, and after the sojourn in Neuhaus and prague 
they returned to the Saxon capital on 6 June. While in prague, Friedrich Christian and his family twice 
heard the famous Kapelle of count Wenzel Morzin in performance.

78 This is the italian composer and violinist giovanni piantanida.
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verfertigte porcelaien glocken-Spiel in augenschein nahmen auch solches von dem 
organist richtern79 spielen höreten und sodann auch sich das in diesen palais befindl. 
samtl. preciouse Japanische und Meißnis. porcelain, zeyen ließen. 

5. 10. (1a) [Hubertusburg] Jour de l’anniversaire du Couronnement de LL: MM: [...] on repre-
senta le soir l’opera d’attalanta, qui reussit fort bien.

 (2c) War der Wahl Tag Sr Mait. als Königs von pohlen, und ließen sich unter währender 
Taffel Trompeten und paucken auch beÿ denen gesundheiten die Canonen hören. Nach 
aufgehobener Taffel begäben sich beÿde Königl. prinze in die opera, welche bis halb 
10. uhr dauerte.

 (5c) Währender Tafel, kamen die operisten und orgestre aus ihren Quartier von 
Muzschen anhero, und praesentirten die opera atalanta, auf dem in steinern Saal, 
erbauten Theatro, welche sich gegen 10. uhr endigte [...]. 

7. 10. (1a) Jour de Naissance du roi. [...] Le soir on representa l’opera d’asteria etc. qui reussit 
encore mieux que celui d’attalanta.

 (2c) anheute war Sr Mait. des Königs höchster geburts Tag, zu solchen Ende war der 
Hoff en galla, und ließen sich beÿ denen gesundheiten, die Canonen hören, und unter 
währende Taffel Trompeten u. paucken, abends befanden sich beÿde Königl. Hoheiten 
bis u. 10. uhr in die opera.

 (5c) Beÿ der Tafel ließen sich nicht nur die [Leib Freÿ Compagnie] Hautboisten, son-
dern auch Trompeten und paucken, nebst denen Canonen beÿm gesundheiten trincken 
hören.

11. 10. (1a) on representa le soir l’opera d’atalanta qui reussit fort bien.
 (2c) um halb 5. uhr sezte man sich erstl. zur Taffel, und nach gehobener Taffel, bega-

ben sich beÿde Königl. prinze in die opera, welche bis um 10. uhr dauerte.
13. 10. (1a) on representa le soir l’opera d’asteria qui reussit à merveille.
 (2c) […] um 4. uhr aber begaben sie sich in die Kirche und nach gehaltenen gottes 

dienst, in die opera, worinnen Sie bis 10. uhr verblieben.
16. 10. (1a) apres le Chappellet j’ai chez mes Soeurs et Nous repetames L’asteria.
17. 10. (1a) La repetition de l’asteria fut achevée.
27. 11. (2c) [Dresden] abends um 5. uhr erhoben sich beÿde Königl. prinze, zu dero Frau 

Mutter, der Königin Mait. und höreten daselbst ein Concert, bis 8. uhr.
 (3c) Nachmittags sind in ihro Maj.t der Königin Zimmer 2. actus aus einer neuen ope-

ra [Hasse, La clemenza di Tito] probiret auch bey der Tafel Concert gemacht worden.
4. 12. (2c) abends nach gehaltenen gottes dienst begaben sich beÿde Königl. prinze zu dero 

Frau Mutter, der Königin Mait. woselbsten sie sich bis 8. uhr aufhielten, und neue 
opern probe mit ansahen.

8. 12. (2c) War ihro Mait. der Königin Hoher geburts Tag und galla. Beÿde Königl. prinze 
speiseten Mittags beÿ beÿde Königl. Mait. nebst noch vielen Ministern, und wurden 
die gesundheiten über der Taffel unter abfeuerung der Canonen, wie auch Trompeten 
und paucken Schall, getruncken; abends var auf denen Stall Zimmer appartement und 
Concert wobeÿ sich beÿde Königl. prinze auch befanden.

11. 12. (2c) […] gegen abend um 5. uhr sind Sr Königl. Hoh: der Chur prinz nebst dero Hr. 
Brüder dem prinz Xaverio, zu dero Frau Mutter, Königl. Mait., gegangen und haben 
daselbst eine opern probe mit anzuhörete, bis halb 9. uhr.

14. 12. (2c) abends um halb 6. uhr begaben sich beÿde Königl. prinze, zu ihro Mait. der Köni-
gin, Frau Mutter, und höreten daselbst bis abends halb 8. uhr eine opern-probe.

16. 12. (2c) […] begaben sich gegen abend um 5. uhr, nebst dero Hr. Brüder, dem prinz 
Xaverio, zu ihro Mait. der Königin, woselbst sie abermahlen, eine probe der opera 
anhöreten und um 8. uhr in dero Zimmer wieder zurück kamen. 

1738
1. 1. (3d) Die Königl. Trompeter und paucker haben diesen morgen um 8. uhr vor Sr Königl. 

Majt. Fenster beÿ der Münze, vor Sr Königl. Hoh: dem Cron- und Chur-prinz, in grosen 
Schloß Hofe und vor Sr Königl. Hoh: prinz Xaver von dero Fenster gegen dem Zwinger 
zum neuen Jahre geschlagen und geblasen.

2. 1. (1a) Le soir il y eut la repetition della Clemenza di Tito dans la Chambre de la la reine 
à 4. hrs.

8. 1. (1a) J’assistai à la repetition de l’opera della Clemenza di Tito.

79 This is the composer and court organist Johann Christoph richter, Hebenstreit’s pantalon student 
and his successor as music director of the Evangelican court church.
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 (3d) Nachmittags um 4. uhr ward die neue opera in ihro Majt. der Königin probiret, 
welches bis zur abends Tafel dauerte.

15. 1. (1a) il y eut a 4. hrs l’Epreuve generale de l’opera della Clemenza di Tito à la quelle 
j’assistai.

17. 1. (1a) Jour du Couronnement de LL MM. [...] je assistai le soir à l’opera de Titus qui 
reussit à merveille aussi bien en Musique qu’en habits, et en decorations.

 (2d) War Sr Mait. des Königs Crönungs Tag, weswegen der Hoff en galla, und speiseten 
beÿde Königl. prinze Mittags beÿ König. Mait.; gegen abend um 4. uhr aber begaben 
Sie sich in die opera und verblieben darinnen bis halb 9. uhr.

 (3) abends war opera und ward la Clemenza di Tito zum ersten mahl aufgeführet, 
wobeÿ über 1100 Billets in Marschall amt aus getheilet worden.

20. 1. (1a) on celebra le meme jour De Naissance du roi de Naples et de Sicile c’est pourquoi 
tout le monde fut en galla. Je dinai à la table de LL MM et je fus le soir 2e represen-
tation della Clemenza di Tito qui reussit fort bien et meme mieux que la 1re.

23. 1. (1a) L’apres diné j’assistai à la 3.e repesentation de l’opera La Clemenza di Tito, qui 
reussit encore mieux que les deux precedentes. Je fus ce soir la dans la loge ou son 
mes cheres Soeurs pour y bien voir le belles Decorations de cet opera.

27. 1. (1a) il y eut l’apres dine la 4. representation de l’opera intitule La Clemenza di Tito et 
LL: MM: le roi et la reine se mirent dans la grande Loge pour y voira les Decorations.

29. 1. (1a) on representa La Clemenza di Tito et sa M:té le roi fut de nouveau dans sa Loge 
ordinaire. Cette repetition reussit le mieux et le plus bel air de cet opera est Tremo 
fra dubimiei etc.

31. 1. (1a) on representa pour la derniere fois L’opera della Clemenza di Tito. Cette repre-
sentation reussit le mieux car tous les Chanteurs se piquerent entre eux et Chanterent 
mieux que jamais.

1. 2. (1a) Nous assistames tous aux Exeques que l’on chanta pour le repos de son [au-
gust ii] ame.

3. 2. (1a) Je n’allai point au manege mais je fus pourtant en etat d’aller entendre l’Eprouve 
du Nouvel opera d’irene [Hasse] dans la chambre de S. M. la reine.

 (2d) Nach der Mittags Taffel spielete man Billard, und abends begaben sich beÿde 
Königl. prinze, zu dero Frau Mutter, Mait. woselbsten sie die probe der neuverfertigten 
opera, betittelt irene, und zwar nur den erssten actus mit ansahen, von dannen Sie 
halb 8. uhr wiederum in dero Zimmer zurück kamen.

5. 2. (1a) Comme on 2’acte eprouve l’autre jour que le 1. acte on eprouva aujourdhui le i. 
et le ii.e 

 (2d) So begaben Sie sich nachhero nebst dero Hr. Brüder dem prinz Xaverio zu ihro 
Mait. der Königin, Frau Mutter, in deroselben Zimmer, [...] die probe, von den andern 
actus, der gestrigen opera anhöreten, und bis halb 8. uhr daselbst verblieben.

7. 2. (1a) L’Eprouve g.le de l’opera irene qui doit etre presenté demain.
8. 2. (1a) Jour de Naissance de l’imp: de russie […]. J’allai aussi le soir à la premiere re-

presentation de l’opera intitule l’irene, mais quoique cet opera soit tout à fait d’un 
nouveau gout il n’a pourtant pas si bien reussi que celui de Titus. pour ce qui regarde 
les decoration Elles vont du pair avec celles du precedent. Les Ballets de celui-ci sont 
plus beau que dans Titus et surtout le 1. et le 2. pour le 3. il y a de bons morceaux 
mais il est ennuyant. 

 (2d) Mittags speiseten beÿde Königl. prinze an der Königl. Taffel, auf dem Kirchen 
Saal und begaben sich Nachmittags um 5. uhr in die opera, welche bis gegen 9. uhr 
dauerte.

10. 2. (1a) il y eut le soir l’opera d’irene.
12. 2. (1a) on representa le soir l’opera d’irene.
14. 2. (1a) on representa le soir l’opera d’irene.
17. 2. (1a) [...] je assistai le soir à l’opera.
18. 2. (2d) […] um 4. uhr erhoben sich sowohl Sr Hoh. der Chur prinz als auch Sr Hoh. 

der prinz Xaverius von dannen in die opera, vorinnen sie bis halb 9. uhr verblieben 
[…].

28. 2. (1a) […] nous assister au requiem que M.r le Nonce chanta pour le repos de L’ame du 
defund B. Stein pere de M.e la gr. Maitresse.

5. 3. (1a) Jour de Saint Frideric abbé, et par consenquent jour du Nom de S. M. le roi, et 
en meme le mien […] j’allai avec Elles avec tous mes autres chers Frere, et Soeurs à 
l’Eglise où nous assistames a une messe basse apres la quelle le r. p. guarini prechat 
en italien. [...] il ne dura qu’un quart d’heure et ½. Le Nonce dit la Messe dabord apres 
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le sermon fini et apres qu’il l’eut achevée il vint me feliciter sur le jour d’aujourdhui 
de meme que l’ambassadeur d’Espagne et une foule d’autres Cavaliers. J’eus l’honneur 
de diner à la table de LL: MM. le roi et la reine apres dabord au Miserere et de la à 
l’assemble. J’y jouai au Quadrille avec l’Epouse, le Cte de Fuenclara, et M.e l’aya. puis je 
me rendis de rechef chez la reine ou ma Soeur amalie chanta une Cantata à l’honneur 
et gloire de S. M. le roi.80

 (3d) Beÿ der Tafel ließen sich Trompeten, paucken und Stücken hören. [...] abends 
speißeten Sr Königl. Majt. gewöhnl. maßen in ihro Majt. der Königin Zimmer, wobeÿ 
die Capell ein Concert machte.

19. 3. (1a) Fete de S. Joseph. Je fis mes devotions apres les quelles j’assistai à l’office divin et 
puis je felicitai Mr. le grand Maitre sur son jour du Nom par une Harangue Latine. Je 
dinai chez LL: MM je fus à l’assemble ou il y eut un beau Concert de Musique.

20. 4. (1a) Je fis le matin mes pâques et j’allai pour la premiere fois a l’Eglise.81 on repeta les 
deux premiers actes du grand opera [Hasse, Alfonso] qui doit etre representé ici le 
11.e du mois prochain a l’occasion des fetes pour le Mariage de ma cher Soeur amelie. 
LL: MM: me permissent d’assister a cette repetition qui reussit fort bien. on en fera 
une autre mecredi qui vient, et l’on ajoutera meme le 3e acte.

23. 4. (1a) J’assistai vers le à la repetition des deux actes et demi du grand opera dont le 
titre sera aparamment: Don alfonso il reusserent fort bien.

3. 5. (2d) Nachdem Sr K. H. der Chur prinz sowohl als der prinz Xaver Nachmittags den 
gottes dienst abgezarttet, so wurde um 5. uhr in Sr K. H. des Chur prinzens audienz 
Zimmer, eine opera probe gehalten. außer denen Hohen Herrschafften war sonst 
niemand von Cavalieren zugegen, als der Hr. Cron Schwerdträger Fürst Lubomirski. 
Die opera probe hat biß abends 10. uhr gedauert, und wurde nach diesen die ganze 
Capelle und Comedianten, an 37 personen aus des Chur prinzens Kuche gespeiset. 

5. 5. (2d) abends um 5. uhr begaben sich beÿde Königl. prinze zu ihro Mait. der Königin, 
woselbst ein Theil von der opera brobiret ward und hielten sich beÿde Königl. prinze 
bis um 9. uhr alldorten auf.

7. 5. (2d) abends um 5. uhr erhoben sich beÿde Königl. prinze in opern Hause, und höreten 
die general probe der neuen opera.

11. 5. (2d) abends waren beÿde Königl. prinze, von 5. bis 9. uhr in der opera.82

1740
8. 9. (1b) J’assistai le matin à 11. heures à la Messe chantée à la Chappelle ancienne de la 

Cour qui est repareé mieux et meme de beaucoup de ce qu’Elle n’etoit ci devant.83

9. 9. (1b) apres que les convives eurent pris le Caffé je me retirai et me fis porte au theatre 
ou l’on representa fort bien l’opera d’artaserse del Sigr. ab. pietro Metastasio avec la 
musique de Hasse qui ne sauroit etre meilleurs. ils chanteres au tres bien. La Santa-
george danca deux balets serieux à merveille et la Dumont in Comique asses bien. 
Elles sont tous les deux actuellement au service des M. le roi. L’opera et les ballets 
ensemble durent 4. heures c’est à dire depuis les 4. heures jusques apres huit heures.

12. 9. (1b) puis j’allai a 4. heures au theatre et y assistai à l’opera qui fut representée comme 
la fois precedente.

15. 9. (1b) L’on alla a 4. heures au theatre et on y assistai à l’opera comme les autres fois.
16. 9. (1b) S. M. le roi mon tres chere pere fit aussi tot annoncer grand gala pour trois jours 

et LL. MM. de meme que tous nous autres assisterent à 11. heures au Te Deum et à 
une messe chantée pour action de graces au Seigneur de l’heureuse delivrance de la 
reine ma Soeur.

 (3e) gegen Mittag ward das Te Deum mit Trompeten und paucken in der Cathol. 
Schloß-Capelle gesungen. 

17. 9. (1b) Le partie du billard etant finie je me rendis a 3. heures aux Letanies qui furent 
anticipé d’une heure à cause que LL: MM. assisterene a 4. heures à l’opera ou je me 
trouvai dabord apres le Service Divin. Elle fut representée de la meme facon que les 

80 on this occasion Maria amalia sang and accompanied herself in ristori’s Cantata. Composta per 
comando della Serenissima Principessa Amalia, e cantata dalla Reale Altezza Sua Il felicissimo Giorno del 
Nome della Maestà del Rè (‘posa d’un faggio all’ombra’); D-Dl, Mus.2455-i-4. 

81 Friedrich Christian had been ill for three weeks and made no entries in his diary during that period.
82 Friedrich Christian and Maria amalia left Dresden for italy on 13 May.
83 Friedrich Christian returned to Dresden on 7 September.

/31



36 J ó h a n n e s  Á g ú s t s s o n

Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 5-74 © Association for Central European Cultural studies

A
r
t
i
c
u
l
i

fois precedentes, et il yeut des autres Ballets savoir apres le 1r acte un espece de 
Tamburen dancé par la St. george et à la fin du 2.e acte un ballet d’arlequins dancé 
par sa cousine la Dumont. Le 3.e fut le meme des autres fois dancé par la St george. 
on chanta à la place du Chorus qui est à la fin de l’opera un Licenza pour sollenniser 
les heureuses couches de la reine des deux Siciles. Les paroles de cette Licenza sont de 
pallavicini. 

18. 9. (1b) La messe chantée finie je revins chez moi et y recus beaucoup de Cavaliers des-
quels je gardai à diner.

21. 9. (1b) apres avoir assisté a Vepres on alla a l’opera qui reussit je puis dire mieux en 
tout chose que les fois precedentes aussi fusse la derniere representation.

10. 10. (1b) on assista a 11. heures à un Messe chanteé a L’Eglise en honneur de St. Francois 
Borgia dont on donna aussi la relique à baiser comme etant le jour de sa fete.

13. 10. (3e) Brachte abends um 7. uhr die hiesige Büchßen-Schüzen-gesellschafft beÿ gelegen-
heit ihres heutigen Schmauses, S.r Königl. den Chur-prinz eine instrumental abends-
Music auf dem großen Schloß-Hoffe.

30. 10. (1b) Les Medecins ayant approuve que j’entendis une Messe basse à l’Eglise je le fis a 
onze heures.

1. 11. (1b) Je n’entendis qu’une Messe basse à cause que les Medecins ont jugè à propos que 
je me soigne encore cette Ceminaire.

15. 11. (1b) Je entendis la Messe comme à l’ordinaire mais au retour du manege on chanta le 
Te Deum et une Messe chanteé à auxquels nous assistament tous en action de grace 
pour la tres bonne nouvelles que Nous avions recu ce meme matin là.

 (3e) Diesen Morgen nach 6. uhr überkam anhero per Estafetta die Nachricht, daß ihro 
Maj.t unser allergnädigste Königin verwichenen 10. huj: Vormittags ¼ auf 9. uhr mit 
einer Königl. prinzeßin in Warschau glücklich entbunden worden, weswegen auf befehl 
S.r Königl. Hoheit des Cur-prinzens auf heute und morgen alhier galla angesaget und 
gemacht worden, auch ward gegen Mittag das Te Deum in der Cathol: Capelle mit 
Trompeten und paucken gesungen. 

21. 11. (1b) J’assistai à la Messe chanteé a 11. heures.
22. 11. (1b) […] comme c’est la fete le Ste Cecile protectrice des Musiciens j’assistai a 11. heures 

à la Messe Chante ceux-ci m’ayant invité à cet devotion.
3. 12. (1b) […] je me rendis à l’Eglise ou j’assistai au Sermon et puis à la Messe chanteé le 

matin et aux Vepres et Letanies le soir, ces dernieres ont deja été chanteés le soir 
d’auparavant auquel l’image miraculeuse de St Francois Xavier fut exposeé à la Vene-
ration du public pour toute cette octave le p. Superieur [p. Michael gruber SJ] l’ayant 
demandeé pour cet effet.

20. 12. (1b) ayant monte le matin à cheval je retourner de meilleur heure au Logis attendu 
qu’on fit ce jour les Exeques Solennelles pour fû S. M. Charles Vi. Empereur des ro-
mains de glorieuse Memoire. on les celebra avec beaucoup de magnificence et ce fut 
a 10. heures et demi du matin. Le Nonce chanta lui meme la Messe in pontificalibus.84

25. 12. (1b) Fete de la Naissance de Notre Seigneur Jesus Christ, communement fete de Noel 
je ne me levai qu’a 8 heures du matin à cause que j’avois fit mes devotions la Nuit 
dans l’oratoire de l’Eglise et assiste au Service Divin c’est à dire à la Messe chanteé de 
meme que mon frere Xavier.

31. 12. (1b) apres Les Letanies le p. Kirsten tint un Sermon et ensuite on chanta le Te Deum 
pour rendre graces au Seigneurs des Bienfaits recus dans l’anne 1740 dont c’etois le 
dernier jour.

1741
1. 2. (1b) Jour de l’anniversaire de la mort du roi auguste ii de glor. mem: mon tres cher 

grand pere le mattin se passa come d’ordinaire et il y eut a onze heures Messe de 
requiem pour le repos de l’ame du susdit roi auguste ii. de glor: Mem: Le Nonce 
apostolique officia in pontificalibus. L’apres midi j’assistai aux Letanies qu’on chanta à 
cause de la fete du lendemain.

15. 2. (1b) Je fus aussi au Miserere qui se chante depuis ce jour toutes les ordineés jusques 
au Mardi de Semaine Sainte.

5. 3. (1b) pendant le soupé il y eut Musique chez LL: MM.
 (3f) abends war appartement in denen parade-Zimmern und speiseten beyderseits Kö-

nigl. Maj.ten S.r Königl. Hoheit der Chur-prinz die beyden ältester Königl: prinzeßinnen, 

84 Hasse was ill and Zelenka was called upon to direct the music on this important occasion.
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wie auch die prinzeßin von Weissenfelß, darnach in ihro Maj.t der Königin Zimmer, 
wobeÿ die Königl: Capell-Music aufwarttete.

 (5d) [...] zur Tafel ward von dem untersten gange über dem grünen Schloß Thore 
geschlagen und geblasen, auch blieben die Trompeter und paucker, unter währender 
Taffel daselbst stehen, und ließen sich mit aufzügen, ingleichen beÿ denen gesund-
heiten mit touche hören.

24. 3. (1d) Je fus aux Letanies a 4. hrs pendant les quelles je recitai le Chappellet des Mys-
teres et apres la predication pendant le Stabat Mater dolorosa je finis le Chappellet 
compose. La predication fut fort belle et roula sur ce que le precieux Sang de Jesu 
Christ est pour le saut des uns et la damnation des autres.85

25. 3. (1d) J’ai assistai aux Service Divin et dis pendant les deux petites messes qui furent 
lues pendant le Messe chantée à la premiere mes prieres de la Messe et à la deuxieme 
le Chappellet compose.

26. 3. (1d) Ensuite j’assistai à la Messe chantée et à une partie de la predication du p. ressler. 
Je dit pendant la Messe chanteé mes prier et de la Messe me reglant selon la Messe 
basse du roi, et apres celle ci le Chappellet les Mysteres qui je ne pus point achevè 
puisque je suivit le passio que l’on chanta. [...] pendant Vespres je dis les 7. psaumes 
de la poenitence, et les Letanies des Ste apres la predication qui traita des differentes 
façon ou qualité de pecheurs et fut fort belle.

28. 3. (1d) Venturini [Ventura rocchetti] fut ce jour la chez moi puisqu’il est retournè il y 
a deux jour de rome.

31. 3. (1b) Vendredi St je dormis jusques a 8. heures du matin et assistai à toutes les fonc-
tions du l’Eglise. J’eus mon heure au St Sepulchre depuis 4. jusques a 5. heures du soir 
pour la premiere fois. J’assistai aussi le soir à huit heures à l’oratoire del giuseppe 
riconosciuto [Hasse]. il fut tres beau et d’un gout tout à fait nouveau nouveau. il dura 
jusques à 10. heures et demi du soir de sorte que je restai à dormir puisqu’à 8. heures 
du matin.

1. 4. (1b) Cette journée se passa tout comme la precedente à assistai aux fonctions de 
l’Eglise. on assista aussi l’apres midi a 4. à l’oratoire della Sepultura di Cristo composé 
non pas par Hasse comme celui du Vendredi mais par ristori. Le soir il y eut la fonc-
tion de la resurrection […].

3. 4. (3f) abends ward das lezte passions oratorium in ihro Maj.t der Königin Zimmer repe-
tiret.

4. 4. (1b) […] je soupai à la table de LL: MM ayant entendu au paravant la repetition de 
L’oratoire le 3me mais le 4e je fis un partie de troissept à l’apartment […].

22. 4. (1b) [Leipzig] Les president du Consistoire de Holtzendorff qui est en meme tems pre-
sident des universite du païs en Vertu de son employ de president du Consistoire vint 
au Nom de l’université et demanda la permission de pouvoir faire entendu Dimanche 
qui est demain en huit un Concert ou Musique publique en mon honneur sur la place, 
l’ayant obtenu de S. M. le roi ainsi que je l’acceptai.

23. 4. (1b) Je me rendis à 8. heure de chez moi à la pleissenbourg chanteau de la Ville de 
Leipzig ou nous avons notre Eglise Catholique qui est servie par trois peres de la 
Compagnie de Jesus. J’y assistai à tout le Service Divin qui dura 3. heures et consista 
en une Messe chantée et une predication, fort long en Elle meme, mais si je l’ose dire 
frachement prononcée un peu lentment à avec une voix peu assurée. S. M. la reine 
ma tres chere Mere assista à toute la fonction d’Eglise susmentionnée, mais S. M. le 
roi mon tres cher pere vint apres le sermon et entendit un Messe basse dite par le 
p. Ligeritz pendant la quelle on chanta les Letanies du St Nom de Jesus. L. M. etant 
retourneés chez Elles en portechaise comme Elles etoient venues à l’Eglise, je les suivis 
en me rendant dans mon apartement qui est au second etage.

27. 4. (1b) NB. il est a remarquir que le p. antoine Steyer Confesseur de S. M. la reine ayant 
été longtems incommodé par plusieurs maux à la fois etoit et enfin decedé le 25.e d. c. 
C’est pourquoi la Messe de ce matin fut de requiem.

85 The Stabat Mater was produced by ristori. This might have been the first time pergolesi’s set-
ting was heard in Dresden after Friedrich Christian had acquired a copy of the famous work in Naples, 
see the main text, footnote 43. My earlier statement that ristori brought a copy from Naples is likely 
incorrect, see ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori’ ( note 9), p. 92, note 146. However, ristori did 
probably direct and prepare for performance in the Catholic court church in Dresden some of the music 
the prince had collected during his Grand Tour; his handwriting and performance markings can be seen 
in some of the scores.
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2. 5. (1b) L’universite fit chanter une Cantate allemande à l’occasion que c’est la premiere 
fois que je vint à Leipzig […].86

3. 5. (1b) Je vis aussi L’imprimerie de Breitkopf que est la plus fameuse de Leipzig, et le 
professor gottsched m’expliqua chaque manuevre.

7. 5. (1b) [Hubertusburg] J’assistai au Service Divin qui commenca à 9 heures et finit a 
11. apres quoi il y eut la Messe du roi. il consista en un predication et en une Messe 
Chantée par le peuple à la place de Musique. Le Chappellain du roi Lallmande qui est 
affecté à ce lieu precha sur les choses qu’on doit demander à Dieu, et de la facon de la 
quelle on les lui doit demander. il dit aussi la Messe Chante. 

10. 5. (1b) on se mit à table et pendant la table annibali qui se trouve ici de son propre chef 
pour son amusement avec la connivens de Leurs Majesté chanta 5. ou 6. des plus airs 
de la Composition de Hasse. 

11. 5. (1b) Fete de l’ascension de Notre Seigneur Jesus Christ je fis mes devotions avec mon 
frere Xavier enbas dans la Chappelle. Le rp. Confesseur dit la premiere et le grand 
Chanc. Zaluski eveque de Chelm la deuxieme Messe. J’y allai a 8. et en retournai à 
9. heures. Je retournai ¾ d’heures apres à l’Eglise et y assistai à une partie de la Messe 
Chantée au commencement de la quelle je ne pus point arriver à tems. J’assistai aussi 
à la Messe du roi qui fut comme d’ordinaire a 11. heures. Je recitai en ce jour l’office 
de Notre Dame et le Chappellet à 4. heures comme Dimanche passé.87 Je jouai aussi au 
Billard avant celà dabord apres le diné pendant lequel annibali chanta.

20. 5. (1b) [Dresden] Celà se fit à 10. heures et ¾ et j’eus en meme tems l’honneur de pre-
senter au roi plusieurs exemples de la staute du pape Clement Xii de St Mem: fonduë 
par giardoni à rome par ordre du Senat de rome et placée au Capitole en action de 
grace de ce que ce pontife à orné le susdit endroit en y rassemblant tout ce qu’il y 
avoir de plus beau dans les Maisons particuliers de rome entre autres la Collection du 
Card.l alessandro albani en fait d’antiquité lesquelles m’avoient été remises par Harre 
[Harrer] Compositeur du C. Brühl en envoyé par il Sigr. Marc antonio grassi.

24. 5. (1b) Fete de S.t Francois regis on ne put point celebrer ce jour avec une Messe chantée 
à cause de l’octave de pentecôte mais on la remit au lundi 29.e d. c.

2. 6. (1b) Toutes les apres midi on assiste aux Letanies du trés St Sacrament de L’autel, ce 
qui commenca ce jour là. Ces dernieres se chant.ont aussi les fetes et Dimanches apres 
Vepres.

8. 6. (1b) Le matin se passa comme d’ordinaire tous les autres jeudis, et l’on finit par une 
Messe Chantée l’octave du Corps de Dieu.

12. 6. (1b) […] L. M. Majestés eurent la bonte de m’assurer tres gracieussement qu’Elles y 
viendroient mais comme je pris la liberté de dire au roi que le lendemain ce seroit 
peutetre incommode à LL: MM: à cause de la Messe Chantée à l’honneur de St antoine 
de padoue à l’occasion de sa fete S. M. tres gracieussement que cela etant Elle les 
verroit Mecredi à 7. heures du Matin la quelle favorable response je dis dabord au 
susmentionne Collonel.

86 görner’s and gottsched’s ‘Singgedichte’ Großmächtigster Herrscher und Vater des Landes! was de-
scribed either as a serenate or cantata in the sources: ‘abends brachten die hiesigen Studiosi eine Serena-
de vor das Königl. Quartier [...]’; D-Dla, 10006 oHMa, i, Nr. 79 Reise beider Königlicher Majestäten mit dem 
Kurprinzen und Prinz Xaver von Hubertusburg nach Leipzig zum Ostermarkt, 1741, fols. 10a, 14a–15b, 20b.

87 Johann andreas Silbermann, nephew of the famous organ builder gottfried Silbermann, visited 
Dresden for three weeks in May 1741 and noted some remarkable observations in his travel diary. He 
attended service in the Catholic court church on this day: ‘War ich in ampt und Vesper im der Hoff Kir-
che morgens bestunde die Music auf 70 persohnen’; D-Dl, Mscr.Dresd.app.3091 Anmerckungen derer Auf 
meiner Sächsischen Reysse gesehenen Merckwürdigkeiten Wie ich solche an unterschiedenen Orten meist nur 
kürtzlich aufgeschrieben, diary entry 11 May 1741, unfoliated. For the feast of pentecost 10 days later he 
again attended service in the Catholic court church: ‘Morgens um 8 uhr gieng ich aufs schloß, und sahe 
den Hoff in galla, um 9 uhr gieng der gottes dienst in der Hoff Capelle an, sobald der König in dieselbe 
kam, fieng der lermen mit paucken und Trompetten an und so gleich wurde vom Capellmeister Haasen 
die Musique auf geführt, es war dieselbe ungemein besezt, und bestunde das gantze orchestre aus 
70 personen. Es war das gantze amt hindurch Musique, und vortreflich anzuhöhren wegen der besondern 
accuratesse und schönen Composition, einer von denen Castraten liesse sich gantz vornemblich biß ins 
g’’’ höhren. unter der Verwandlung spielte der Virtuose [Francesco] Cataneo ganz allein ohne accom-
pagnement ein Solo auf der Violin’; ibid., diary entry 21 May 1741, unfoliated. The stunning revelation 
that so many musicians took part in performances in the old Hofkirche calls into question the current 
knowledge of the music performed in the Catholic court church in Dresden.
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13. 6. (1b) Le matin se passa au manege et à dessigner avec Longuelune apres quelle j’assistai 
à la Messe Chantée à l’occasion dont il est fait mentionne ci dessus.

16. 6. (1b) Fete de S.t Benon Evéque de Misnie […]. il y eut à 11. heures une Messe chantée 
à l’Eglise à la quelle nous assista mes et le reste de la journeé se passa comme d’ordi-
naire.88

29. 6. (1b) […] Messe Chantée […].
18. 7. (3f) Heute wurden in der Catholischen Hoff-Capelle die Exequien vor den verstorbenen 

pagen podoski von dem Hr: Cron Canzler und Bischoff Zaluski unter beystimmung der 
Königl. Capel-Music gehalten, wobeÿ sich die 3. ältesten Königl. prinzen gegenwärtig 
befanden.89

5. 9. (5d) [Moritzburg] Mittags erschien der Hoff wegen S:r Königl. Hoheit des Chur prinzens 
geburts Tag, an welchem dieselben in dero 20tes Jahr getreten, in galla. [...] Nach der 
Tafel praesentirte der Königl. Ballet-Meister Favier, ihro König. Majt. einen Knaben, 
und ein Mägden, so profession von Tanzen machen, und deren beÿdes Vater, Nahmens 
gontard, Tanz Meister, an dem Chur-pfälzischen Hoffe ist, welche nachgehends in dem 
großen Saal in gegenwarth des gesamten Hoffs unter auff spielung 6. Virtuosen, wel-
che zu dem Ende, von dem Königl. orchestre von Dreßden dahero verschrieben waren, 
ein Solo, ingleichen etliche Ballets Comiques tanzeten. ihro Königl. Mait. bezeigen 
darüber ein besonderes allergnädigstes Wohlgefallen, und würdigten ermelte beÿden 
Kinder, ihnen und er ganzen Königl. Familie, die Hand zu Küßen.

21. 9. (1b) [Hubertusburg] Fete S.t Mathieux apotre et Evangelist. J’assistai à la Messe du 
Chappelain du Lieux pendant laquelle l’on chante des Chancons de Devotion en alle-
mand. 

7. 10. (1b) […] on alla à l’opera qui fut representée pour premiere fois dans le Nouveau 
theatre.90 Numa [Hasse] est le sujet. La Musique est des plus belles que l’on puisse 
entendu et les bellets tres beaux. Les Musiciens chanterent tous à merveille et la Saint 
george ou la andré se distingua fort parmi les danceurs. il y en eut on nouveau parmi 
ceux ci nommé Campion. C’est le fils du fameaux Brigella de San Luca de Venise. on 
soupa dabord au sortir de l’opera. Le petit theatre est tres joli.

8. 10. (1b) il y eut Chappellet à 3 hrs et ½ et apres cela opera. Les bellet furent changés 
trois nouveaux figurants se firent voit et ils sont assés bons. La Coudre danca aussi 
fort bien.

13. 10. (1b) on alla a 4 heures à L’opera et il reussit mieux que jamais auparavant depuis 
qu’on l’a representa. La femme de Campion danca un ballet comique avec son Mari à 
la fin.

17. 10. (1b) La matinée passa à vaquer à mes etudes et il y eut le soir opera. La Saint george 
danca une allemande avec andre son Mari. Elle reussit tres bien.

20. 10. (1b) Jour de l’anniversaire de la mort de S. M. d. l’Emp. Charles Vi. de glor. mem. ter-
rible jour qui a cause la presente, et tres grande crise dans l’Empire. on dit toutes les 
Messe comme aussi celle de L. M. de requiem.

21. 10. (1b) Les Chappellet fut a 3. heures et demi et ensuite L’opera. il y eut un Nouveau 
Ballet de la S.t george et Campion en un espece de Munic mais sous d’autres habits.

25. 10. (1b) au retour de la Chasse in alla dabord à L’opera qui reussit mieux que jamais.
28. 10. (1b) Le soir il y eut opera.
3. 11. (1b) La chasse fut tres belle, et l’on prit le cerf qui portoit 16 dans le Kuh deich assés 

pres de la Maison ainsi qu’on eut tout le tems de se changer avant l’opera qui fut le 
soir. Elle fut tres bien executée hormis que la figure du Bellet de la petite favier et de 
Delle pêche fut tres Vilaine.91

88 Hasse directed the music.
89 Hasse produced the music on this occasion.
90 Friedrich Christian provided a fascinating detail about the newly-built theatre in Hubertusburg 

in a letter to Maria amalia: ‘Nous reviendrons le 5. ou le 6. à Hubertusbourg [from Leipzig] pour ÿ 
celebrer le 7. le jour de la Naissance du roi. La reine ÿ a fait construire /: très secretement :/ un asses 
beau Theatre, où l’on representera /: par surprise :/ un nouvel opera de la Composition de Hasse’; D-Dla, 
12527 Fürstennachlass Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen, Nr. 20 Prinzessin Amalia von Sachsen, 
Friedrich Christians Schwester, Königin von Sicilien und dann von Spanien, Gemahlin des Königs Karl III., 
Briefwechsel mit Friedrich Christian, 1737–1744, 1758, Friedrich Christian to Maria amalia, Hubertusburg, 
28 September 1741, fol. 61a.

91 The final performance of Numa in Hubertusburg was 5 November.
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 (5d) Nach geendigter opera verfugten sich die Hohen Herrchafften zur Tafel und beÿ 
denen gesundheiten ließen sich die parforce bedienten mit denen Hörnen hören.

6. 11. (1b) La Musique retourna au meme jour a Dresde hier ayant étu le dernier opera par 
cette anne.

21. 11. (1b) [Dresden] Comme on celebre en ce jour du 21.e 9bre la fete de la presentation de la 
tres Ste Vierge Marie, jour en le quel S. M. le roi mon tres cher pere fit sa profession 
segrete de La Foy Catholique à Bologne en 1717 [recte: 1712]. je fis mes devotions 
pour en rendre graces a Dieu et implorer sa Benediction sur les armes et interes du 
roi mon tres chere pere. il y eut Messe chantée en ce jour là mais point Vepres. on 
celebrer le meme jour la fete du nom de mon petit frere albert puis qu’on trouve en 
ce jour S.t albert dans le Martyrolog.

22. 11. (1b) Tout se passa comme d’ordinaire hormis qu’il y eut une Messe chantée comme 
c’etoit en ce jour la fete de Ste Cecile protectrice de Musiciens.92

23. 11. (1b) […] il y eut à 11. hrs une Messe de requiem pour feu la Comtesse de Sulkowska 
qui mourat à Dresde le 16. d. c.93

4. 12. (1b) Les Letanies seront chantées pendant toute l’octave savoir jusques au Dimanche 
10 d. c. à 4 hrs de l’aprés Midi et le Matin apres les Deux Messes.

8. 12. (1b) J’eus l’honneur de diner avec L. M. et de souper avec Elle apres l’apartement, pen-
dant le quel il y eut Musique.

 (3f) War galla wegen ihro Majt. der Königin geburts- und Nahmens Tages, mittags 
war in dem Eck-parade-Zimmer eine Taffel von 40. Couverts, und ließen sich beÿ de-
nen gesundheiten Trompeten, paucken und Stücken hören. [...] abends war in denen 
Königl. parade Zimmern appartement und Concert.

10. 12. (1b) on conclut l’octave de S.t Francois Xavier par une Messe Chantée comme c’est la 
coutume.

30. 12. (1b) Le soir de ce jour 30e Xbre il y eut l’Eprueve du 1.r acte de l’opera Lucio pappirio 
Dittatore qui doit se representer ce Carnaval de 1742. il est fort beau.

31. 12. (1b) dernier jour de l’an tout se passa comme de coutume, on chanta le soir le Te Deum 
apres Vepres et les p.p. vinrent comme toutes les autres […].

1742
8. 1. (1b) [...] qu’il y eut Eprouve de deuxieme acte qui surpasse encore le 1.r du Nouvelle 

opera chez la reine.
15. 1. (1b) on fit le soir l’Epreuve du troisieme acte du nouvel opera chez la reine, et il y 

eut le jour suivant du [continued]
16. 1. (1b) l’Epreuve generale au theatre.
17. 1. (1b) Jour du Couronnement de Sa Majesté le roi et de Sa Majesté la reine mes tres 

chere pere et Mere, il y eut gala en Cour et le soir pour la premiere fois Comedie ita-
lienne puis qu’on ne put pour faire l’opera annibali etant en rhume. 

18. 1. (1b) annibali etant retabli on fit le premier opera du Lucio papiro mais les acteurs 
n’ayant pû apprendre bien leur role il ne reussit pas trop bien mais les ballets parfai-
tement.

19. 1. (1b) [...] on alla à 4 heures à l’opera qui reussit tres bien. il n’y eut que le Bellet à 
l’Hongroise comme hier mais celui d’andrè et de sa femme fut changer en celui de la 
S.t george qui est la andre et de Campion en Munic. 

22. 1. (1b) on representa l’opera.
23. 1. (1b) on representa l’innocenza Venduta e riventude
24. 1. (1b) l’opera
25. 1. (1b) la Madrigna Severa
26. 1. (1b) l’opera et
27. 1. (1b) la Colombina ortolana creduta Contessa.
29. 1. (1b) on representera deux fois favoir le 29 et 31 l’opera et
30. 1. (1b) la Comedie del Conte pasticcio
1. 2. (1b) on celebra aujourd hui l’anniversaire de la mort de S. M. le roi de pologne Mon 

trés cher grand pere de glor. mem: par une Messe chantée de requiem. 
5. 2. (1b) il y eut le soir opera, pendant lequel on tira les No pour les pairs selon lesquelles 

on seroit le lendemain à l’opera et a Bal en masque de Domineau.

92 The music was produced by Hasse.
93 The music was performed by the Hofkapelle.
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6. 2. (1b) on se rendit apres trois heures chez Sa Majeste le roi pair à pair et alla ainsi à 
l’opera par les galleries. il n’y eut que le roi et la reine moi et la princesse de Weissen-
fels ma moitie qui se fissent porter en porte chaisse par la ruë au theatre, mais nous 
primes place au parterre selon notre No qui etoite le 4. L’opera fini on se rendit chez 
S. M. la reine.

7. 2. (1b) Je me rendis ensuite à l’Eglise ou j’entendis la Messe qui se dit journellement à 
11. heures du matin. il y eut a 3 heures Cathechisme et le rp. Confesseur commenca 
à triaites du Carême et on assista à 4. au Miserere qui se chantera journellement à la 
meme heure jusques à Mardy de la Semaine Ste incl:

19. 3. (1b) il n’y eut point d’apartement mais on repeta l’oratoire del Cantico de ‘tre fanciulli 
mis en Musique par Hasse l’anno 1734 [...].

20. 3. (1b) on repeta ou pour parler plus juste on eprouva l’oratoire des pellegrini al Sepolcro 
di N. S. qui est tres beau. 

23. 3. (1b) Les fonctions d’Eglise eurent comme hier leur Cour et on mit le S.t Sacrement 
dans le Sepulcre. S. M. la reine allant visiter le Sepulcre des Casernes j’eus l’honneur 
de l’y accompagner ce qui finit vers 3. heures et ½ de sorte qu’il n’y eut point de 
Cathechisme. on alla à 4. heures assister aux tenebres, et a 8. du soir a l’oratoire de 
pellegrini al Sepolcro di N. S. qui est je puis dire le chef d’oeuvres de pallavicini, et de 
Hasse. 

24. 3. (1b) Samedi S.t J’eus mon heure depuis 8. jusques à 9. hrs du matin au S.t Sepulcre. 
Dailleurs toute la journée se passa à l’Eglise. on y chanta l’oratoire de’ tre Fanciulli 
qui a eté produit en 1734. pour la premier fois. Les autres fonctionns d’Eglise se firent 
de la meme facon que les années precedentes. 

15. 4. (1b) on chanta dabord les Exeques pour le repos de son ame le Matin du [the next 
day].94 

14. 5. (1b) J’eus apres la Messe Chantée l’honneur de diner avec S. M. la reine.
22. 5. (1b) […] le meme matin avant 11. heures de retour a Dresde y aiant une Messe chantée 

en honneur de S.t Jean de Nepomuc dont la fête a été translatée à ce Jour selon le rite 
du Diocese de Misnie; [...].

27. 5. (1b) […] gala et on chanta le Te Deum dans toutes les Eglises de la Ville au sond des 
trompes et Timbales et au bruit du Canon.

3. 6. (1b) Le matin se passe à continuer la Cure de la meme facon que le premier jour. 
J’entrai à 9 heures en Ville en habit de grand deuil, et par consequence en Carosse 
drappé. J’allai dabord rendre mes respects à leurs Majestés; et puis à l’Eglise à l’heure 
ordinaire. Je ne restai point toute la Messe chantée mais seulement à une basse, afin 
de pouvoir voir l’assemblée des Etats qui fait aujourdhui son ouverture […]. on alla à 
4. hrs a l’Eglise afin d’y assister à l’office des Morts par le quel commencerent les obse-
ques de feu S. M. L’imp.le amelie de glor. Mem. Le Service Divin finit à 6. heures et ½ 
de sorte que je m’en retournai dabord au jardin apres avoir pris l’habit de Campagne.95

4. 6. (1b) [...] Je rentrai a 8 hrs en Ville et assistai aux obseques de L’imp.ce de glor. Mem. 
de meme que le 5. et 6.e96

13. 6. (1b) Fete de S.t antoine de padoue il y eut Messe chantée à Notre Eglise [...].
16. 6. (1b) […] et afin d’assister ensuite à la Messe que l’on chanta à l’honneur du susdit Saint 

[Benno].
21. 6. (1b) Nous fumes en Ville ce matin là pour assiste à la Messe chantée à 11 [...].
8. 9. (1b) Je fis mes devotions et amorevoli se fit entendre la predans l’Eglise et il chanta à 

son ordinaire à merveille. 
26. 9. (1b) amorevole prit le meme jour Congè de moi puis qu’il part la meme apres midi 

pour Londres d’ou il reviendra dans 10 mois. il est deja engagé au service du roi Notre 
Maitre avec un apointement de 2400 ecus par an.

7. 10. (1b) [Hubertusburg] on fit grand gala et il y eut grande table matin et soir; l’on re-
presenta aussi l’opera de la Didone abbandonata [Hasse] pour la premiere fois sur le 
theatre qui reussit à souhaits tant pour la musique que pour les dances ou balets. on 
anticipa le chappellet d’une demie heure comme de coutume les jours d’opera.

13. 10. (1b) il y eut ce soir opera de sorte que le Chappellet fut anticipe d’une demie heure.

94 Empress Dowager Wilhelmine amalia died in Vienna on 10 april.
95 The funeral music was produced by Zelenka.
96 Hasse directed the music on 4–5 June.
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16. 10. (1b) Le matin se passa comme d’ordinaire et le soir il y eut opera. La S.t george ou 
pour mieux dire la andré danca un ballet de paisanne en place de son ballet de Bergere, 
mais aussi avec son mari.

19. 10. (1b) il y eut à 4 heures opera.
22. 10. (1b) il n’y eut point le Chasse mais opera le soir.
25. 10. (1b) il y eut le soir opera.
30. 10. (1b) il n’y eut point de chasse d’aucune facon mais on representa le soir l’opera.
3. 11. (1b) il y eut le soir opera et depuis ce jour jusques au lundi 12.e il y eut chasse ou 

opera journellement excepté le 6e ou il eut Clopp et Streiffjagen et le 4. galla. 
13. 11. (1b) on representa pour la derniere fois l’opera della Didone abbandonata à Huber-

tusbourg et les Chanteurs aussi bien que Danceurs se sont tous surpassés.
4.-7. 12. (1b) [Dresden] on assista matin et soir au service Divin qui consista en deux Messes 

dites chaque sacrement, et en Les Letanies du S.t [Xavier] chantées l’apres midi pareil-
lement […].

8. 12. (1b) Je Lui fis ma cour avant que d’aller à l’Eglise pour la Messe chantée. 
31. 12. (1b) Le p. predicateur de la cour fut aussi me souhaiter la bonne année, et on assista 

le soir au Letanies, sermon, et Te Deum que l’on chante tous les ans le dernier jour 
pour rendre grace au Seigneur de toutes les graces et bienfaits dont il Lui à plu de 
Nous combler pendant l’année.

1743
7.-9. 1. (1c) tout ce passa comme de coutume, hormis qu’un de ces jours on prouva le Numa 

[Hasse] que l’on representa [continued]
10. 1. (1c) sur le theatre et l’on ouvrit par là Carnaval.
14. 1. (1c) il y eut opera [...]
17. 1. (1c) Le soir on representa pour la 3.me fois l’opera Numa.
21. 1. (1c) il y eut opera [...]. 
24. 1. (1c) L’opera.
28. 1. (1c) on representa pour la derniere fois l’opera del Numa, et ce fut la deuxieme fois 

que la andré ne put plus dancer son ballet de pulcinelle et qu’elle ne partout plus sur 
le theatre attendu sa grossesse, ainsi son mari danca seul un Ballet de paisan.

 (3g) ward die opera Numa zum sechsten mahl aufgeführet, wobeÿ der operist Cosimo 
in dem Zwischen-Spiel auf einen lebendigen pferd auf das Theatrum geritten kam so 
sonst noch viermahl geschehen.

29. 1. (1c) on representa la Comedie de pantalon impresario dell’opera piece critique des 
opera italiens en Musique qui est tirée en la plus part du Teatro alla Moda du Sig.r 
Benedetto Marcello Noble Venetien. Cette piece fut d’autant plus jolie que les Come-
diens avoient appliqué plusieurs traits à certains de nos chanteurs et autres Musiciens 
de la Cour sans cependant nommer personne et sans dire les choses d’un air mordant 
de sorte que la Critique a été fort modeste sans epargner aucun de ces gens là auquel 
il pourvoient donner une petite correction, laissant à devient en quel cela touchoit. 
Le ballet fut une Critique des ballets qu’on à ordinairement aux opera et Comedies 
aprochant l’idée de celui de giles Duppé qui fut dancé à Hubertusbourg, mais beaucoup 
plus joli et divertissant.

 (3g) ital: Comodie: Chi trafica per avarizia perde il capitale in pantalone impresario 
del’opera. wobeÿ die Comodianten gar einen Wagen mit 2. lebendigen pferden auf das 
Theatrum brachten.

4. 2. (1c) Jusques au dernier jour du Carneval il y eut tous les jours spectacle excepte le 
Dimanches et on representa la Didone abbandonata97 en place du Numa et un jour il 
y eut opera alternativement avec les Comedies, les quelles Comedies finisent le jeudi 
gras. Le dernier jour du Carneval il y eut Masquerade en Domino, et on alla pair à pair 
à l’opera et à table. […] il ordonnerent de Nous placer à l’opera dans la grande Loge 
avec elle.

7. 4. (1d) Nous allames ensuite aux fonctions d’Eglise qui avoit deja commencé à 9. hrs, mais 
nous fumes à la predication qui fut vers les dix heures et qui traita du Mystere du 
Jour. Elle preceda immediatement la Messe chanteé et le Service Divin fut fini un peu 

97 ‘L’opera de Didon n’a pas rassasié les spectateurs quoiqu’on l’aÿe representée plus de 20. fois; il a 
été d’autant plus brillant par l’aquisition que le roi a faite de 3. ou 4. bons Danceurs ou Danceuses qui 
on rempli les entre actes’; D-Dla, 12527 Fürstennachlass Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen, Nr. 20, 
Friedrich Christian to Maria amalia, Dresden, 28 February 1743, fol. 82a.
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apres Midi. J’y ecoutes devotement les lecture des oraisons, de l’Epitre el le Chant de 
la passion et recitai puis apres le 7. psaumes de la penitence.

8. 4. (1d) Le r. p. me dit meme que je pouvois hardiment alle apres le Miserere faire ma 
Cour à S. M. la reine, et en meme tems assister à l’epreuve de l’oratoire, et que si 
Ma tres Mere plaisoit l’honneur de me dire quel chose sure ce point je n’avois qu’à 
lui representer tres humblement […]. apres le Miserere […] je me rendis chez S. M. la 
reine la quelle m’aiant gracieusement fait dire que l’oratoire ne commenceroit au’a 
six heures […]. Ensuite je remontai chez Ma tres chere Mere laquelle sortoit justement 
avec le roi pour faire commencer l’oratoire lorsque j’arrivai.

9. 4. (1d) apres avoir dit mon Chappellet je me rendis chez S. M. la reine l’on repeta l’ora-
toire il Cantico de tre fanciulli, et j’eus l’honneur d’y souper.

10. 4. (1d) Le rp. nous exhorta à la modestie et à l’obeissance de meme qu’à l’amour de Dieu 
jusques à l’heure de l’Eglise ou l’on chanta l’office c’est à dire Mattines et Laudes pour 
le Lendamain comme d’usage.

12. 4. (1d) Je dis les 7. ps. de la poenitence Complies de l’office du jour et la Chappelet aux 
Cu[...]mes ou nous f[...] tous les trois à deux heures de meme que mes Cheres Soeurs 
pces Josephe, Christine et Elisabeth suivre la reine à la Visitation du S.t Sepulchre où 
les garcons du Choeur chanterent un ancien oratoire de la Composition de ristori qui 
a pour titre L’adamo.98 il dura jusques a 3 hrs et ½ et on en donna des Exemplaires 
Manuscripts à tous uns de la suite de la Cour. pendant Mattines je dis Mattines et 
Laudes et au retour de l’Eglise je fis mon journal et puis Nous soupes mes à 6 hrs et 
½ à cause que Nous retournames à 8 hrs du soir au S.t Sepulchre pour y assister à 
l’oratoire du pellegrini qui dura jusques à dix hrs.

 (3g) Nachmittags um 2. uhr haben sich ihro Maj.t die Königin und die 3. ältesten 
Königl: prinzen und 3. Königl: prinzeßinnen in die Casernen tragen laßen, allwo sie in 
dasiger Capelle ihre andacht gehabt.

13. 4. (1d) À 4. heures je fus à l’oratoire dei tre fanciulli.
21. 8. (1c) [Zabeltitz] […] je recus le Comte Bolognini qui est venue ici avec [giovanni] Bindi 

de Moritzbourg. il coucha ici la nuit, et fut le jour suivant.
7. 10. (1c) [Hubertusburg] [...] La Serenate [Hasse, L’asilo d’amore] commence à 4. heures, 

et ¾ passés et on fut comme les autres fois au parterre. Elle reussit tres bien. Les 
Musiciens se surpasserent tous, et amorevole chanta on ne peut pas mieux. La roland 
fameuse danceuse de France se fit voir de meme que son compagnon poitier et ses 
enfans. La roland est bonne danceuse si l’on veut, mais on’a fait plus de bruit qu’il 
n’y a de besoigne sur son compte car plusieurs m’ont assuré à Dresde qu’elle dameroit 
le pion à la andré la surpassont de beaucoup en bonne grace et en ligereté, mais on 
peut bien dire que le contraire s’est vu aujourdhui. La S.t george, ou la andré s’est 
surpassé plus que jamais et Elle a dancé un Caractere tres difficile qui est le Caractere 
de la dance dans la derniere perfection. La Serenate etant finie on alla à table et on y 
but les santes de L. M. a sond des Timbales, et des trompetes et au bruit du Canons. 
Tout le Monde se retira à 9. heures et ¾ environs. Les deux enfans qui ont dancé dans 
les entr’actes du l’asilo d’amore sont charmans et surprenent, leur pere est bon maitre 
à dancer à ce qui paroit mais il n’est pas excellent danceur lui meme. La Licenza qui 
l’abbé pasquini a fait pour la fin de cette Serenate est tres belle est fort bien appliquée.

1744
[Jan] (1c) [...] le 20.e Janvr et ce fut en ce meme jour que commenca le Carnaval à la Cour par 

la premiere representation de l’opera d’antigono [Hasse]. […] pendant le Carnaval il y 
eut cinq fois par semaine spectacle, savoir tros fois opera, et deux Comedie italienne. 
L’opera etoit magnifique tant à l’egard de la musique que par rapport à aux habits, 
decorations, et ballets. Ces derniers surtout etoient tres beaux poitier, la rolland, et 
les Enfans qu’on a vu à Hubersbourg etant piqués à danceroit mieux entr’eux et notre 
andré mais cette derniere eut cependant le dessus principalement par le Ballet des 
Caracteres de la dance et par celui de la Dame affectée quelle danca parfaitement bien. 
Le plus beaux d’entre ceux de poitier, et sa compagnie fut le pas de cinq entre lui et 
notre boyer en pierrot et pierrette, les Enfans en arlequin et la roland en paisane 
flammante.

98 This is almost certainly the oratorio performed by ristori in 1727 and/or in 1729. The music is 
lost. See ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori’ ( note 9), p. 94, note 153.
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28. 3. (1d) Ensuite nous allames à l’Eglise pour y assister à la Messe de requiem qui fut 
chanteé pour feu S. M. L’imp.ce amelie ma tres chere grandmere en laquelle j’espere 
d’avoir a present une puissante protectrice par son intercession aupres du treshaut at-
tendu les grandes Vertus qui ornoient cette S.te princesse pendant Sa vie, et Sa grande 
pietè. Je m’occupai pendant les deux Messes comme d’ordinaire offrant cependant mes 
foibles prieres pour le repos des ames des Defunds de l’auguste Maison d’autrice si 
l’ame de Notre chere imperatrice n’en avoit plus besoin comme il est humainement 
croyable. Comme la grande Messe dura plus longtems que les Messes du roi et de la 
reine, j’eus encore le tems de dire Chappellet, et les Letanies de N. Dame. […] Lorsqu’il 
fut pres de 4. heures et par consequens tems d’alle à l’Eglise je m’y remis, et comme 
j’avois deja toutes les prieres que on peut dire le Matin pendant la Messe chanteé, je 
dis pendant les Letanies Complies de l’office de la tres S.t Vierge […].

30. 3. (1d) apres le Miserere je me rendit chez ma trés chere Mere, pour assister à la repe-
tition de l’oratoire des tre pellegrini de feu le S.r pallavicini que l’on doit chanter le 
Vendredi St. il est si remplis d’onxion, que je puis dire d’y avoir concu de la Devotion, 
et medité effectivement sur la passion de N. S. J. C. La Musique meme inspire de la 
devotion.

31. 3. (1d) Nous allames à 4 heures à l’Eglise, et y assistames comme ces jours passés au 
Miserere apres lequel je revins chez, et comme j’avois dit à l’Eglise ce qui me restoit 
de l’office pour ce jour cet à dire Complies, et commencé en meme tems celui du len-
demain par Mattines, je dis aussi Laudes avant que de me rendre chez la reine S. M. 
m’ayant fait la grace de me dire au sortir de l’Eglise que l’oratoire ne commeceroit qu’à 
5 heures. Cet oratoire est de la Composition de L’abbé pasquini que est venu l’année 
passe au service du roi comme poete au lieu de feu le S.r pallavicini. il est fort beau 
et Hasse y a fait dessus une fort belle Musique. Le sujet n’est certainement pas si 
ample comme celui des pellegrini puisque celui-ci comprend que la deposition de Notre 
Seigneur de la Croix et celui-là traite de toute la passion, mais il est fort bien traitté. 

24. 4. (1c) [Leipzig] Je fis l’apres midi à l’opera qu’une bande roulante represente dans le 
Manege pendant cette foire. on peut dire qu’elle est assés bonne pour une telle bande. 
L’intermede est fort bon. L’opera fut: il Siroe, et L’intermezzo: amor fà l’uomo Cieco.99 
Ce spectacle commenca à 4. heures, et ½ et finit avant huit heures. L’Entrepreneur 
s’appelle pietro Mingoni. La Musique est de differens auteurs, et par consequens fort 
bonne, de meme que celle de l’intermezzo.

28. 4. (1c) à 4. heures et ½ on alla à l’opera. on representa l’adelaide de Salvi, Musique de 
differens auteurs. Nous y entendi mes la Nouvelle Chanteuse qui est arrivée hier de 
prague. C’est la Stella, et elle chante fort bien, et mieux encore que la Costa.100 L’inter-
mezzo fut la Serva padrona Musique de pergolese qui est tres belle, et il fut tres bien 
executé sur tout par la fille.

1745
8. 4. (1d) Comme on enticipa aujourd hui les Exeques de l’Empereur Joseph de glor: mem: 

j’entendis les deux Messes pendant la Messe chanteé par M.r le Nonce a 11. et dis 
pendant la premiere mes prieres de la Messe ordinaires et pendant la seconde le sept 
psaumes de la penitence […].

10. 4. (1d) La Meditation etant finie je me rendit à l’Eglise pour assister au requiem pour 
feu L’imp.ce amelie de glor: mem: dont c’est aujourdhui l’anniversaire de la mort. […]. 
pendant les Letanies je dis les Mattines et Laudes pour le lendemain, et apres etre 
revenu un momment chez moi je me rendis chez S. M. la reine Ma tres chere Mere 
pour y assister à la repetition dei pellegrini fameux et trés bel oratoire du pallavicini 
defund qu’on a dejà chanté 3. fois le Vendredi St et aprés qu’il fut fini je revins chez 
moi faire mon journal.

12. 4. (1d) À 4. heures je fus à l’Eglise ou je dis Complies, et les Chappellet. Ensuite j’assistai 
chez S. M. la reine à la repitition des pellegrini qui est certainement un chef d’oeuvres 
et fait d’oratoire et qui peut vous servir d’une tres bonne Mediation.

13. 4. (1d) apres le Miserere dans le quelle je dis Mattines pour le lendemain je me rendis 
chez S. M. la reine ou j’assistai à l’epreuve du Nouvel oratoire de l’abbé pasquini mis 

99 Il Siroe was a pasticcio with recitatives composed by paolo Scalabrini. Amor fà l’uomo cieco was 
a revised version of pergolesi’s Livietta e Tracollo, and included additional music by pietro Chiarini and 
gaetano Latilla. 

100 The two singers were giovanna Della Stella and rosa Costa.
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en Musique par Hasse qui a pour titre: La Caduta di gerico. La Composition et la Mu-
sique sont tres belles mais elles n’arrivent pas a la beauté ni à l’onxion de celui des 
pellegrini.

1746
31. 3. (1d) Nous assistames à onze heures aux obseques qui furent celebres en ce jour pour 

S. M. L’imp.ce Wilhelmine amalie ma tres chere grand mere de glo: mem:
4. 4. (1d) [...] S. Mté la reine m’ayant fait gracieusement inviter pour assister à la repetition 

de pellegrini oratoire qui se Chantera comme de coutume le soir du Vendredi Saint.
5. 4. (1d) apres le Miserere pendant lequel je dis le reste de mes prieres je me rendis chez 

S. Mté la reine ma trés chere Mere pour assister à la repetition de l’oratoire de Sant 
Elena al Calvario que Hasse a mis en Musique cette année. La poesie est de Metastasio. 
il est tres beau tant pour le sujet que pour la Musique mais pas si apprope au tems, 
et à la passion de Notre Seigneur que celui de’ pellegrini qui est un chef d’ouvre du 
feu pallavicini que Dieu ait en sa gloire, et de Hasse. La S.t Elena dura deux heures 
sans avoir été prouvée entierement ce qui fit que je pus pourtant continuer comme 
d’ordinaire mon journal ayant d’ailleurs achevé mes autres occupations ordinaires.
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Fig. 4: Front cover of one of Friedrich Christian’s account books (D-Dla, 10076 Rechnungsarchiv 10076/7, Nr. 56 
Deputatsgelder und Schatullenkasse, 1743–1747). All rights reserved © by Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaats-
archiv Dresden.
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appENDiX 2:
The private accounts of Friedrich Christian

The private accounts of Friedrich Christian are preserved complete in several volumes ( Fig. 4) 
covering the years 1733 to 1766 ( Table 2). payments were made and recorded in different 
currencies (especially during the Grand Tour), but mostly in the Thaler and groschen used in 
Saxony.101 The Chatullen account was active until the early nineteenth century, but this tran-
scription only lists music-related payments until the end of 1763. The official Hofversorgungs-
kasse of the prince, dating from 1735 to 1762,102 records payments for his staff, household 
needs and other necessaries: hardly any references to music are found in these accounts and 
they are not listed here.103104

The sources:
(1a) D-Dla, 10076 rechnungsarchiv 10076/7, Nr. 55 Deputatsgelder und Schatullenkasse, 

1733–1743 [5 September 1733 to 4 September 1743].
(1b) D-Dla, 10076 rechnungsarchiv 10076/7, Nr. 56 Deputatsgelder und Schatullenkasse, 

1743–1747 [5 September 1743 to 31 December 1747].
(1c) D-Dla, 10076 rechnungsarchiv 10076/7, Nr. 57 Deputatsgelder und Schatullenkasse, 

1748–1750.
(1d) D-Dla, 10076 rechnungsarchiv 10076/7, Nr. 58 Deputatsgelder und Schatullenkasse, 

1751–1754.
(1e) D-Dla, 10076 rechnungsarchiv 10076/7, Nr. 59 Deputatsgelder und Schatullenkasse, 

1755–1756.
(1f) D-Dla, 10076 rechnungsarchiv 10076/7, Nr. 60 Deputatsgelder und Schatullenkasse, 

1757–1762.
(1g) D-Dla, 10076 rechnungsarchiv 10076/7, Nr. 61 Deputatsgelder und Schatullenkasse, 

1763–1766.

Date Month 1735 Ducaten
5 Sept (1a) Einer frembder Sängerin Madem: Monsa 2. Stück von 5. Ducaten 10
– – an Mons: Grandval [dancer] 1. Stück von 5. Duc: 5

12 oct Einen fremden Musicanten Nahmens Zacchau nebst seiner frau, wel-
che sich beÿ ihro Königl. Hoheit hören laßen 20

Date Month 1736 Ducaten
2 Jan Dem Cammer-Musico Blochwiz vor überreichte Cantata103 4
13 Dec Gnaden Discretion dem alten Ristory 24

Date Month 1737 Ducaten
19 July Dem alten Ristori 13

Date Month 1738 Thlr. gr.
30 apr Gratification den alten Ristori 20 Ducat 55

28 July [ischia, italy] denen Bauers-Leuten die getanzt haben und den Mann 
der die Hautbois geblasen 3

6 Sept Dem Duca di Noja eine goldene Tabatiere mit Brillanten, und Rubinen 
garniert, und graviert104 360

– – der Sängerin Thesi eine goldene Tabatiere gemuschelt und glantz 
geschlieffen 160

101 abbreviations of currencies: Thlr. = Thaler; gr. = groschen; pa = pauls.
102 D-Dla, 10026 geh. Kab., Loc. 767/04, Des Königlichen Kron- und Kurprinzen Herrn Friedrich Christian, 

Hoheit, Hofversorgungskasse, 1735–1752; D-Dla, 10026 geh. Kab., Loc. 767/05, Des Königlichen Kron- und 
Kurprinzen Herrn Friedrich Christian, Hoheit, Hofversorgungskasse, 1753–1762.

103 it is not clear which work Johann Martin Blochwitz, the long-serving oboist and flutist of the 
Dresden Hofkapelle, presented to the prince on this occasion.

104 This duke entertained the prince in ischia with his musical performances, and also presented him 
with a collection of antique coins, see ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori’ ( note 9), p. 88, note 135.
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Date Month 1739 Scudi Pa

28 Feb [rome] Eine goldene uhr nebst Engl. Kette so an dem Capell-Meister 
Porpora nach Neapoli geschieckt 70

27 Nov [parma] dem alten Ristori in Parma 10. Zech. 20 5

28 Dec [Venice] Einem Compositori von gebrachtes Musicalices Operen-Buch 
10. Spanisch. pistol. 35 5

Date Month 1740 Thlr. gr.

6 Feb Einen Copisten vor übergeben Partitur von der Opera a S. Giovanno 
Chrisostomo 10 Dop. 50

14 – Gratification dem Capell-Meister von Presentirte Partitur von der Can-
tata bey dem Ambassadeur von beyden Sicilien 10 Dop: 50

21 – Gratification der Sängerin Tennerin 20 Zecch.105 57 12

29 March Gratification dem Abbate vor praesentirte Concerten dell’ Ospitale alla 
Pietà 5. Dop: ( Fig. 5) 25

3 april denen zwey Musicanten, die sich vor Sr Königl. Hoheit haben hören 
laßen 18 D: 49 12

19 – Gratification dem Compositor all’ Incurabili Giuseppe Carcani vor über-
reichtes Musicalisches Buch 5. Dopien 25

9 May Gratification dem Sig.re Tartini, der sich bey Sr Königl. Hoheit hat 
hören laßen 15 Ducat. 41 6

27 – Einen Copisten vor übergebene Partitur von der Opera a S. Samuele 
Gustavo primo Rè di Suezia 6. Dopien 30

8 June Gratification der Madelle Tennerin 20 Ducat. 55
– – Gratification dem Violinisten Fuchs zur reiße 10 Ducat 27 12

Date Month 1741 Thlr. gr.

27 Feb [Dresden] Dem M.r Buffardin vor ein Schreibtisch und Stuhl alles in 
ein kasten verschloßen lauth beÿliegender Zettel 90

6 oct [Leipzig] Discretion einem Harfonisten Brenninger 1. #106 2 18
Date Month 1742 Thlr. gr.
26 May [Zabeltitz] an die Musique 10. # 27 12
– – Gratification dem Hr. Compositori Breinik vor überreichte Musique 24. # 66
4 oct [Leipzig] Gratification einem Harpphonisten 1. # 2

Date Month 1743 Thlr. gr.
24 March [Dresden] gnadengeld einem Trompetter der ausgelehrt hat 2. # 5 12
24 april [Leipzig] gnadengeld dem Braunschweigischen Musico 5 12
8 July [Wackerbarths-Ruhe] gnadengeld einem paucker 1
13 July Discretion einem Bergmann der die Zitter spielte 1. # 2 18
14 Sept (1b) [Zabeltitz] Discretion denen regiments pfeiffern 50. # 137 12
– – Discretion denen Waldhornisten 6. # 16 12
29 Dec [Dresden] gnadengeld dem blinden Harfonisten107 5 12

/44

Fig. 5:
Payment to the ‘Abbate’
Antonio Vivaldi, 
29 March 1740 [detail] 
(D-Dla, 10076 Rech-
nungsarchiv 10076/7, 
Nr. 55 Deputatsgelder 
und Schatullenkasse, 
1733–1743, unfoliated).
All rights reserved © 
by Sächsisches Staats-
archiv – Hauptstaats-
archiv Dresden.

105 106 107

105 The contralto Sophie Denner (later married as pestel) studied in Venice during this period.
106 This might be the ‘Bauer-Harfenist’ mentioned in the celebratory poem presented in Hubertusburg 

by ‘Deutsch-Francos’ (Johann Christian Trömer) to august iii on his birthday, 7 october 1741. The poem 
describes in vivid detail the Leipzig Michaelismas fair that year: D-Dla, 10006 oHMa, N, Nr. 16, fol. 155b.

107 This is a payment to the blind harpist antonio [anton] Biermann, who was employed by the 
Saxon-polish court from 1 January 1746. See D-Dla, 10026 geh. Kab., Loc. 901/04 Hofkassensachen, 
1746–1753, fol. 23a.
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Date Month 1744 Thlr. gr.
10 Jan [Wackerbarths-Ruhe] Discretion denen Musiquanten allda 3. # 8 6

22 – [Dresden] Gratification denen zweÿ Kinder von M.r Rivier die vor Ihro 
Königl. Hoheit getanzt haben 12. # 33

26 – Vor die Musique auff des auß-Speißer Conrad Wirth seiner hochzeit 1 8
15 Feb gnadengeld einer Trompetters Wittbe 2 18
13 May gnadengeld dem Waldhornisten Knechtel108 20
23 July [Wackerbarths-Ruhe] Discretion denen zweÿ Waldhornisten 6. # 16 12

17 Sept [Wackerbarths-Ruhe] Discretion denem Musiquanten auff dem Wein-
berg 2. # 5 12

24 – Discretion denem Musiquanten alda 2. # 5 12

6 oct [Leipzig] Discretion einem Mann der sich auff ein Instrument höhren 
laßen 2 18

10 – Gratification einem Mann der sich auff ein Instrument hat höhren laßen 2 18
Date Month 1745 Thlr. gr.
11 May [Leipzig] gnadengeld einem armen Lautinisten von Weißenfels 2. # 5 12
12 June [Dresden] Eine unreiffe perle in der Muschel dem M.r götzel bezahlt 20. # 55
18 Sept Discretion einem Trompetter von Chur-printzl. Regiment 2. # 5 12
27 – [Wackerbarths-Ruhe] Discretion der Stadt Music 6. # 16 12
6 oct [Dresden] Einem armen Mann Joh: georg Fickler109 16

31 – Eine Tabattiere von landstein in gold gefast dem Sig.r Petrillo ge-
schenckt 16. # laut belege von Schiller110 44

11 Dec Discretion der Musique in Heÿde111 1. # 2 18
Date Month 1746 Thlr. gr.

1 Jan Gratification dem Schulmeister in Casernen 2. # 5 12
22 – Gratification dem Trompetter Schubert 12. # 33
4 May [Leipzig] Discretion einem Lautenisten von Weißenfelß 2 18
10 – Vor ein Opera buch dem Hr. Pater Breinl 8

14 – [Dresden] Eine Tabattiere. Von Schild Krot[...] mit golden, charnien 
dem Sig.re Petrillo gegeben laut beÿlage von Schiller. N. 14. 16 12

27 – [gnadengeld] der Wittbe Dennerin 4. # 11
1 aug Discretion denen 4. lauffern in der Opera 1 8
13 – Discretion dem Chur printzl. lauffer in der Opera 16
28 – Gratification einem Italienischen Poëten Leopoldo de Villati 5. # 13 18
7 Sept in die Loge in der Opera 12. # 33
26 – Gratification einem Hoff-Trompetters Sohn, Johann Gottfried Buchner 2
– – Vor eine Opera Artaserse zu Copiren, nach München geschickt 7 22
24 oct Eine goldene Sack uhr, so 4. Arien Spielt 61. # 167 18
30 – Dem Copisten Schletner, vor die Arien, von der Opera d’Asteria zu copieren 4

/45

108 109 110

 
111

108 This is the horn player of the Hofkapelle, Johann georg Knechtel.
109 This must be the violinist of the Hofkapelle, Johann georg Fickler.
110 The violinist, singer and jester pietro Mira, ‘petrillo’ or ‘pedrillo’, was a popular figure in Dresden 

and Warsaw, see ŻórawSka-witkowSka, ‘The Comici italiani Ensemble’ ( note 23), pp. 87–88. See also 
robert-aloys mooSer, Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIme siècle, vol. 1 (geneva: 
Mont Blanc, 1948), pp. 105–110.

111 Heÿde (Haid) = Bor, town and castle in western Bohemia, 45 km to the west from pilsen. Following 
the prussian invasion into Saxony in November 1745, Fried rich Christian and his brothers Xaver and Carl, 
travelled on 2 December through Bohemia to Nuremberg, where they stayed until the hostilities were 
over. They returned to Dresden on 5 January 1746. 
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22 Nov gnadengeld einem Waldhornisten Sperling wegen der gewatterschafft 1. # 2 18

30 – Gratification des Küchen Meister Rivier seinen Kinder die in der Opera 
getantz haben 27 12

– – 16. Arien und die Simphoni aus der Opera le Fate genandt zu Coupiren, 
dem Copisten Kremmler bezahlt ( Fig. 6) 9 16

1 Dec Vor eine Opera, in partitura, Senocrita genant zu Copieren, dem Copi-
sten Schlettner bezahlt 4 12

24 – Vor eine Opera zu Copiren Galatea genant dem Copisten Schletner 
bezahlt 12

Date Month 1747 Thlr. gr.

1 Jan Vor eine Opera Senocrita genandt zu Copieren laut quittung von 
Johann gottlieb Haußstädler 9 12

– – Gratification dem Schulmeister in Casernen 2. # 5 12

1 Feb Vor eine Opera, Alfonso genant, zu Copieren dem Copisten Schletner 
bezahlt 9 12

24 March Dem Jungen Ristori von Ingenieur Cor reißegeld 16 12
1 april Vor dreÿ Kästgen mit Musique, nebst Emballage, nach München 2 4
26 – [Leipzig] allmosen Einem Harpfonisten von Nürnberg 2 18

4 May [Dresden] Eingebünde dem Waldhornisten Trapp, beÿ der Heiligen 
firmung 6. #112 16 12

31 July Gratification dem Director von der Musique beÿ Heiligen Creütz 12. #113 33

22 aug [Wackerbarths-Ruhe] Discretion der Stadt Musique, auff S.r Excel. des 
Hr. obrist Hoffmeisters Weinberg 8. # 22

30 Sept Discretion denen Trompettern und paucker von Chur printzl. Regiment 
in Merseburg 76

12 oct [Leipzig] Discretion denen 3. Musicanten 6. # 16 12
– – Discretion dem Impresario Mingotti 150. #114 412 12

/46

Fig. 6:
Payment to Kremmler 
for a copy of Ristori’s 
opera Le Fate, 30 No-
vember 1746 [detail] 
(D-Dla, 10076 Rech-
nungsarchiv 10076/7, 
Nr. 56 Deputatsgelder 
und Schatullenkasse, 
1743–1747, unfoliated).
All rights reserved © 
by Sächsisches Staats-
archiv – Hauptstaats-
archiv Dresden.

112 113 114
112 This is a payment for the confirmation of Johann Carl august Trapp (1736–1792), son of Friedrich 

Christian’s lackey and horn player Johann Franz Trapp. Like his father Johann Carl august later served as 
a lackey, and also as court harpist (Hof-Harfenist) and heater (Stübenheitzer) in the rooms of Friedrich 
Christian’s and Maria antonia’s children and grandchildren. on 17 February 1750 a pass was made out to 
the ‘Waldhornisten’ Franz georg Trapp and Franz Joseph glockner (glöckner) for a journey to paderborn; 
D-Dla, 10006 oHMa, i, Nr. 126 Pässe, 1740–1750, unfoliated. Franz georg Trapp is very likely another son 
of Johann Franz. The Bohemian Franz Joseph glöckner, who was only sixteen-years-old when this pass 
was issued, studied the horn with the Czermak brothers in Dresden. He later became a horn player in 
the polish Kapelle of august iii, and a respected harp teacher in Warsaw.

113 This payment was made to Theodor Christlieb reinhold, cantor of the Kreuzkirche in Dresden, 
who must have presented a musical work for the wedding celebrations of Friedrich Christian and Maria 
antonia. on the twentieth-birthday of Friedrich Christian, 5 September 1742, reinhold dedicated a now 
missing serenata to the prince: Glück zu! des Landes Hoffnung blühet, Der holde Printz begeht sein Fest. See 
Janice B. Stockigt and Jóhannes ÁgúStSSon, ‘a petition to august iii from Theodor Christlieb reinhold’, 
in: Händel-Jahrbuch 58 (2012), pp. 73-87, here p. 81.

114 The four operas performed by the troupe of pietro Mingotti during Michaelismas in Leipzig were: 
Cato (Catone in Utica), Venceslao, Farnace and Didone; see Erich H. müller, Angelo und Pietro Mingotti. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Oper im XVIII. Jahrhundert (Dresden: richard Bertling, 1917), p. 73.
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23 Dec [Dresden] allmosen an Johann Gottfried Graebner115 2
24 – allmosen einem armen Mann Samuel Kaÿser116 2

Date Month 1748 Thlr. gr.
8 Feb (1c) Hauß-Steuer dem Musico Seidelmann117 16 12
7 July Gratification dem Sig.re Bindi 25. # 68 18
20 – Gratification la Signiora Monza 82 12
1 aug Der Mad: Mincotti vor einen Wagen nach Billnitz 2
10 – Vor Mr: Ristori einem Mieth-Wagen 2
18 – Discretion einem Harpfonisten in Pillnitz 16 12

22 Sept Discretion dem Schulmeister Polster vor übergebene abschrifft des 
General Cathechismi 11

24 – Eine goldene uhr nebst goldener Kette dem Sigr: Caristini zum prae-
sent 46. #.118 126 12

Date Month 1749 Thlr. gr.
1 Jan Gratification dem Sigr: Pasquini 25 # 68 18
– – Gratification dem Sigr: Ristori vor eine reducierte Cantata 25. # 68 18
25 March Discretion denen aufwärtern beÿ den Königl: Orgester 5 12
21 april Vor eine geschriebenes Opera Buch einzubinden in französchischen band 16
2 May [Leipzig] Discretion einem Musico von Weissenfels 2 18
8 – Discretion denen 2. Trompettern von Chur-printzl. Regiment 12. # 33
– – Discretion zweÿen Violinisten von Graf Brühl 16 12
– – Discretion dem Sigr: Bantalone 6. # 16 12
28 – Discretion denen Musicanten in plauen 5 12
5 June [Zabeltitz] Discretion 3. Musicanten 16 12
– – Discretion Regiments pfeiffern 33
30 – [Dresden] Discretion einer Musicanten von Leipzig 5
1 aug Gratification der Signora Turcotti 30. # 82 12
31 – Gratification der Sign:ra Tasca 30. # 82 12
11 oct [Leipzig] Discretion dem Waldt Musico Scheffler 16
15 – Vor Comedie Bücher 12
16 – denen Trompetern von Churprintzl. Regiment 12. # 33
– – Der Teutschen Comedie 200
– – denen 10. Musicanten à 1. # 27 12
25 – [Dresden] Eine silberne Tabattiere dem Hr. Petrillo gegeben 12

Date Month 1750 Thlr. gr.
1 Jan Ein Exemplar derer Werke des Metastasii in 12.mo 5. vol: 2 18

9 Feb Eine Bibliotheca Polono: Poëtica in 8vo und ein geschriebenens pohl: 
Oratorium S. Pellegrini dem Hr. Gietulewitz bezahlt.119 3 12

17 March Discretion dem Bandalon 6. # 16 12
27 april [plauischen grund] Denen Musicanten allda 3. # 8 6
6 May [Dresden] Discretion denen Musicanten in Brühlischen Garten 2

/47

115 116117 118 119
115 The gräbners served the Dresden court for generations as organ builders and tuners.
116 This must be the composer and double-bass player of the Hofkapelle, Johann Samuel Kaÿser.
117 The tenor Franz ignaz Seydelmann, father of the Dresden Kapellmeister Franz Seydelmann, was a 

member of the polish Kapelle of august iii, and later of the Hofkapelle.
118 The famous soprano castrato giovanni Carestini sang at the Dresden court between 1747 and 1749.
119 The polish libretto of I Pellegrini is held: D-Dl, MT 129.
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20 – Discretion vor Milich [= Milch] und der Musique in Bruhlischen Garten 13 18
29 – Discretion dem Hr. Negri 20. #120 55
1 June Discretion einem Sänger Sr. Borlino 30
– – – – –  einer Sängerin Madselle Lemitta 30
– – – – –  dem Hr. Petrillo 30
18 – Gratification einem Musico Adam Tenner 10
30 – Discretion dem abgebrandten Hof-Trompeter Jean Friederic Schroeder 1. # 2 18

1 July Eine Tabattiere von Porcellain von Schiller 26. # der Sängerin Astroa 
zum Present gegeben121 71 12

– – Discretion der Sängerin Spinola122 30
29 – Gratification an M.r Ristori 12. # 33
31 aug Gratification dem Lautenist Weiss123 50
– – Gratification dem Laquais Trapp 13 18
17 Sept Discretion denen Musicanten in Brühl. Garten 33
5 oct [Discretion] der Jungfer Dennerin 20
26 – Discretion dem Musico Adam Denner 6
9 Nov Discretion denen zweÿ Italienischen Musicanten124 15
15 – Discretion denen zweÿ Italienischen Musicanten 11
22 – Discretion denen zweÿ Italienischen Musicanten 19 6
30 – Discretion denen zweÿ Italienischen Musicanten 19 6
9 Dec Discretion denen zweÿ Italienischen Musicanten 19 6
16 – Discretion denen Dennerischen Töchtern 20
22 – Discretion denen zweÿ Italienischen Musicanten 38 12
29 – Discretion denen zweÿ Trompetern von Chur-printzl. Regiment 40

Date Month 1751 Thlr. gr.
1 Jan (1d) Discretion denen zweÿ Italienischen Musicanten 33
10 May [Leipzig] allmosen einem Musico aus Weißenfelß 2 18
13 – Discretion denen Comedianten in Leipzig 240

/48

120
121 122 123 124

120 This might be a reference to the tenor giovanni Domenico Negri (brother of the Hofkapelle singers 
Maria rosa and anna), who arrived in Dresden in 1730, before embarking on a long operatic career in 
Europe. See ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori’ ( note 9), p. 13, note 30; p. 19, note 57.

121 This is the italian soprano giovanna astrua, who made a stopover in Dresden on her way from 
Berlin to Turin. Before she appeared at the Dresden court Wackerbarth reported that those who were 
familiar with her voice ‘[...] assurent qu’Elle surpasse touttes le Virtuose de l’Europe’; D-Dla, 10026 
geh. Kab., Loc. 3424/12 Briefwechsel des Grafen Joseph Anton Gabaleon von Wackerbarth-Salmour, 1748–
1761, Wacker barth to count Bellegard, Dresden, 11 april 1750, unfoliated. on 20 april, the marquis of 
Malaspina, Sicilian ambassador to the Dresden court, wrote of astrua’s successful performance in the 
apartments of Maria antonia: ‘ieri dopo pranzo fecci la mia corte nell’appartamento della real principes-
sa, ove era la Maestà Sua, e le loro reali altezze presero il divertimento della musica, che fù infinitamente 
resa brigliante, e più del solito piacevole dal canto della Virtuosa astrua, che di Berlino passa a Turino per 
cantare nell’opera, e che veramente a qui incontrato un plauso universale e straordinario per la sua rara 
abilità’, see paologiovanni maione, ‘La musica “viaggiante” nelle carte dei ministri napoletani a Dresda nel 
Settecento’, Studi Pergolesiani / Pergolesi Studies 8 (2012), ed. by Claudio Bacciagaluppi, Hans-günther 
ottenBerg and Luca Zoppelli, pp. 101-170, here pp. 134–135, note 92.

122 This is the Florentine giacinta Spinola, who was said to have a ‘eine so helle und scharfklingende 
Stimme, als ein glas [...]’, see Johann mattheSon, Grundlage einer Ehren-Pforte (Hamburg 1740), p. 374.

123 The famous lute player of the Hofkapelle, Silvius Leopold Weiss, died on 16 october 1750, one-and-
a-half month after this payment was made.

124 The regular payments to the two italian musicians were almost certainly made out to the famous 
soprano castrato Felice Salimbeni, who had shortly before arrived from Berlin to take up position at the 
Dresden court, and his accompanist, who might well have been his old teacher porpora.
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15 – Discretion einem Neapolitaner Sig.re Arena125 22
28 – [Dresden] Discretion dem Commedianten Kirsch 10
28 June Discretion denen Brag Musicanten 2 18
3 July Discretion denen Musicanten in plauen 5 12
26 – Discretion denen Musicanten in plauischen grund 5
13 Sept Discretion dem Hr. Ristori 25. # 68 18
12 oct [Leipzig] Discretion der Teütsche Comedie 100
18 – Discretion dem Impressario Mingotti 100. # 275

Date Month 1752 Thlr. gr.
29 Feb [Dresden] Vor zweÿ kleine Violinen 5. # 13 18
31 March Zweÿ Lagirte Spiell Tische von der Mad: Mingotti 60

Date Month 1753 Thlr. gr.
24 May [Leipzig] an die Teütsche Comedianten 200
[1] July [Dresden] Discretion dem S.r Lucatelli 100
– – Dem Hr. Pater. Rector Incurabili Venezia, eine Medaille. 25. #126 68 18
4 – Discretion dem Jungen Trappe 5
30 Sept Discretion der Mademoiselle Dännerin zu Michaeli 20
7 Nov [Hubertusburg] Discretion der Wittbe Ristori127 30
24 – Discretion dem Organisten aus Wurtzen128 20
31 Dec [Dresden] Der Jungfer Dännerin 20

Date Month 1754 Thlr. gr.
4 april Der Jungfer Dennerin 20

[21] May [Leipzig] Discretion an Impressario Lucatelli 200
– – an die Teütsche Comedianten 100
6 June [Dresden] Der Jungfer Tennerin Johanni quartal 20
9 July Vor Opera Billiets129 1 8
19 – Vor Opera Billiets 15
24 – Vor Opera Billiets 15
27 – Vor Opera Billiets 15
29 – Vor Opera Billiets 14 16
1 aug Vor Opera Billiets 15
3 – Vor opera Billiets 15
– – Gratification dem Königl. Capellen Musico Huber130 10

/49

125

126 127 128 129130

125 it is not clear if the Neapolitan composer giuseppe arena is meant here. No works of his are 
preserved in the SLuB.

126 it is possible that the visiting rector of the ospedale degli incurabili in Venice was rewarded with 
this medal for bringing a copy of gioacchino Cocchi’s Semiramide riconosciuta (D-Dl, Mus.3068-F-1) as a 
gift to Friedrich Christian, after the opera was performed during carneval in Venice 1753. at the time 
Cocchi held the position of magister et moderator chori of the incurabili. This copy of Semiramide is not 
listed in the ‘CatNumNegri’, but turns up in the later catalogue of Maria antonia: D-Dl, Bibl.arch.iii.Hb, 
Vol.787.h, ‘Schrank 3 | Fach 2’, p. 36.

127 ristori’s widow Maria was in Dresden when this payment was made.
128 This is a payment to gottfried Ficker, organist in Wurzen, who might have held a keyboard recital 

in Hubertusburg on the birthday of Friedrich Christian’s sister, Maria amalia.
129 The busy opera season in Dresden in 1754 began with galuppi’s Il mondo alla roversa on 25 June, 

followed by the composer’s La calamità de’ cuori on 18 July. We have already seen that Bertoni’s La pe-
scatrici opened on 5 September, and on the birthday of the King, 7 october, galuppi’s Il mondo della luna 
was first performed. See Carl mennicke, Hasse und die Brüder Graun als Symphoniker (Leipzig: Breitkopf 
& Härtel, 1906), p. 418.

130 This is the viola player of the Hofkapelle, Johann Nicolaus Huber.
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5 – Vor Opera Billiets 14 16
7 – Vor Opera Billiets 14 16
19 – [Wackerbarths-Ruhe] an die Music auff dem Weinberg 2 18
5 Sept Vor Opera Billiets 14 16
9 – Vor Opera Billiets 14 16
13 – Vor Opera Billiets 14 16
14 – Vor Opera Billiets 2 18
– – Einem Lautenisten Honorio131 10
18 – Vor Opera Billiets 1 8
19 – Vor Opera Billiets 15 8
23 – Vor Opera Billiets 14 16
27 – Vor Opera Billiets 14 16
28 – Der Jungfer Dännerin das quartal von Johanni bis Michaeli 20
29 – Vor Opera Billiets 14 16
3 oct Vor Opera Billiets 16 16
7 – Vor Opera Billiets 14 16
12 – Vor Opera Billiets 14 16
14 – Vor Opera Billiets 14 16
15 – Vor Opera Billiets 16 16
16 – Vor Opera Billiets 14 16
21 – Vor Opera Billiets 14 16
22 – Vor Opera Billiets 15 8
23 – Vor Opera Billiets 15 8
24 – Vor Opera Billiets 15 8
26 – Vor verschiedene Comedien bücher an M.r Bianconi 3 12

Date Month 1755 Thlr. gr.
6 March (1e) Discretion dem bedienten von Monticelli vor gebrachte Käße 2 12
19 – Discretion dem Comedianten Lepert 30
– – Discretion dem bedienten von Monticelli vor gebrachte Käße 2 12
27 – Discretion der Jungfer Dennerin 20
29 april [Leipzig] Discretion dem impresario Locatelli 200
– – [Discretion] Hoff Comedianten Koch 100
31 May [Dresden] Opera Billiets vor die Cadeten132 45
25 June Discretion der Elisabeth Dännerin bis Johanni 20
30 – Opera Billiets vor die Cadeten 45
29 July Opera Billiets vor die Hr. Cadeten 45
22 aug Opera Billiets vor die Hr. Cadeten 45
22 Sept [Discretion] der Jungfer Dennerin das quartal von ostern bis Michaeli 20
24 Dec Der Jungfer Dännerin das quartal von Michaelis bis Weinachten 20

Date Month 1756 Thlr. gr.

4 March Discretion dem bedienten von M.r Monticelli vor gebrachte Käße und 
Wein 5

/50

131 132
131 Little is known about the italian lutenist Friedrich august onorio (Honorio, Honorius) della Vechia, 

who first appears in Dresden sources in 1752, see ÁgúStSSon, ‘Musical Entries in the Dresden account 
Books of Saxon Electress and polish Queen Maria Josepha, 1720–1757’ ( note 12), pp. 247–248. He passed 
away in the Saxon capital in 1760.

132 These tickets were purchased for the cadets of Friedrich Christian’s regiment.
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/51
2 June Discretion dem bedienten von M.r Monticelli 5
7 – Der Jungfer Elisabeth Dännerin das quartal von Weinachten bis ostern 20
23 – 14 Opera Billiets 52 12
24 – Gratification Elisabeth Dennerin ein quartal von ostern bis Johanni 20
21 July Discretion dem Lautenist Honori 5
31 – 14. Opera Billiets 52 12
30 aug 14. Opera Billiets 52 12
– – Discretion M.r Pugnani 30. # 82 12

7 oct Discretion an 4. Hoboisten Weilern von der Compagnie des Cadets a 
3. rthl. 12

29 – Discretion einem Trompetter Hoffmann 3

– – Discretion dem Feld Trompetter Schamelt pro 8.be 9.be und X.be Monat-
lich a 2. rthl. 6

4 Dec Discretion Ferdinando Bibiena 50
Date Month 1757 Thlr. gr.
10 Sep Discr. an Italiener Honorio 2 16
7 Nov (1f) Ein Clavisen, laut quittung von Gräbner133 28

Date Month 1758 Thlr. gr.
30 June ihro Königl. Hoheit der Chur prinzeßin wegen Clavecimbel 10
20 July Discretion dem Musico Schmidt134 2 12
15 Nov Discretion dem Musico Schmid 2

Date Month 1759 Thlr. gr.
8 June an der Madame Pavona135 5

Date Month 1763 Thlr. gr.
? Nov (1g) [ausgabe] an jungen Horn136 2
? Dec [ausgabe] an dem Musico Horn 2

133 134 135 136

133 The thought occurs whether this is a payment for the first keyboard instrument of Friedrich 
Christian’s and Maria antonia’s then seven-year-old son Friedrich august.

134 This is a payment to the future flutist of the Hofkapelle, Johann adam Schmidt, who was arrested 
and tortured on 10 July by the prussians during the occupation of Dresden, for allegedly badmouthing 
the invaders: D-Dla, 10006 oHMa, S, Nr. 001b Kommunikate mit dem preußischen Gouvernement, 1758, 
fols. 51a, 54a.

135 This is a reference to the Italian soprano of the Hofkapelle, Maria rosa Negri-pavona.
136 This might be a reference to the future viola player of the Hofkapelle, Johann gottlieb Horn.
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appENDiX 3.
The correspondence between Wackerbarth and Gersdorff

The correspondence between Wackerbarth and gersdorff includes numerous important musical 
references and shows in great detail the preparation, planning and care taken when it came 
to copying the music that was sent from Friedrich Christian to Maria antonia in Munich. The 
letters are listed in chronological order.

The sources:
(1) D-Dla, 10026 geh. Kab., Loc. 2643/05 Des Geheimen Rats Freiherr von Gersdorf Ab schickung 

an den kurbayerischen Hof und dessen daselbst geführte Negotiation, 1746, vol. 2, unfoli-
ated.

(2) D-Dla, 10026 geh. Kab., Loc. 2643/06 Des Geheimen Rats Freiherr von Gersdorf Ab schickung 
an den kurbayerischen Hof und dessen daselbst geführte Negotiation, Januar-August 1747, 
vol. 3, unfoliated.

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Munich, 21 July 1746
Madame e Monsieur Hasse se trouvent depuis quelques jours ici, et s’arrêteront encore jusqu’au 
27me d. c. Comme ils voyent tout les jours Mde la princesse royal l’ainée, ils ne savent assez 
marquer leur étonnement sur les progrés qu’Elle a fait dans la Musique. Hier je les ai fait 
conduire par mon équipage à Nymphenbourg, où un Chambellan de l’Electeur les a mêne dans 
une des carioles de S. a. Electorale voir tous les palais et les jardins de ce lieu de plaisance, et 
ensuite Mde Hasse a chanté devant l’Electeur et toute la Famille imperiale.

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Munich, 26 July 1746
p. S.
Le séjour, que Mr. et Mde Hasse ont fait ici depuis huit jours, a donné occasion à Mde la princesse 
royale de desirer avec empressement d’avoir toute la Musique des airs de l’opera artaxerxe: 
Et comme Elle m’a fait l’honneur de S’addresser à moi pour ce sujêt, j’ai assûré S. a. royale, 
que je ne pouvois la démander à personne, qui seroit plus charmée de servir S. a. royale que 
Votre Excellence. Elle ne prendra donc pas, à ce que j’espere, en mauvaise part, si je la suplie 
d’envoyer cette Musique à S. a. royale, quand cela se poura faire.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 1 August 1746
au reste je ferai travailler incessamment à la Copie en Music des aires l’opera d’artaxerxes, et 
je vous l’enverrai le plûtôt possible.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 15 August 1746
pS
Voici les airs du premier acte de l’opera artaxerxes, et je continuerai d’envoyer les autres par 
partie jusqu’à tems qui’ils soient tous ensemble. aÿés la Bonté de remettre la cy jointe de la 
part de S. a rle et Ele à S. a: S. Me la princesse antoinette.
[a small label with aria titles is attached]
Conservati fedele
Fra cento affanni
per pieta bel idol mio.
bramar di perdere.
Sogna il guerier le schiere.
Deh respirar lasciatemi.
Non ti son padre.
Torna innocente e poi.
Se al labro mio non credi.
Che pena al mio Core.

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Nymphenbourg, 21 August 1746
[...] Mais je ne dois pas differe de m’acquitter ici de la commission, dont S. a. r. Mde la prin-
cesse m’a honnoré, de remercier Votre Excellence de Sa part de l’attention et de l’empressement 
qu’Elle a montré à Lui procurer le premier acte de l’opera d’artaxerxes, et de l’assurer de Sa 
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Fig. 7:
Arias from the second 
Act of Hasse’s Artaser-

se, sent to Munich 
22 August 1746 
[detail] (D-Dla, 

10026 Geh. Kab., Loc. 
2643/05 Des Gehei-

men Rats Freiherr von 
Gersdorf Abschickung 

an den kurbayerischen 
Hof und dessen daselbst 

geführte Negotiation, 
1746, vol. 2, unfoliated).

All rights reserved © 
by Sächsisches Staats-
archiv – Hauptstaats-

archiv Dresden.

part des sentimens de la bienveillance la plus distinguée. Tous les airs ont été, tout de suite et 
à livre ouvert, éprouvés et executés par S. a. royale, malgré qu’ils sont composés pour des voix 
differentes, et que Mde la princesse étoit par consequent obligée de les transposer en chantant, 
ce qui marque bien Sa force dans la Musique.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 22 August 1746
Je vous fais parvenir en même têms les airs du second 
acte de l’opera artaxerxes, et je continuerai de même avec 
les autres.
[a small label with aria titles is attached]
1. Non timer etc. –
2. Le d’un amor Tiranno. –
3. Le del fiume altera. –
4. amalo, e se a tuo sguardo –
5. Lascia cadermi in volto.
6. rendimi il caro amico. –
7. per questo dolce amplesso. –
8. Va trà le selve arcane. –
9. palido il sole.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 24 August 1746
Je profitte du depart du portrait pour vous envoyer Mr 
dans la même caisse les airs du 3me acte d’artaxerxes. Nous 
avons eu hier au soir la 1ere representation de cete opera 
dont la Music est du fameux Vinci. Les goûts sont partagés 
quelques uns préferent la Music de Vinci a celle de Hasse; 
d’autres pretendent que Hasse l’emporte infinimént sur 
Vinci. pour moi je trouve qu’il y a dans l’une et dans l’autre 
des morceaux qui meriter la préference alternativement. 

Mais je m’en rapporterai volontiers à la decision de M: la p: anton[ette]: Et si Elle n’avoit pas 
les airs de Vinci pour les confronter avec celle de Hasse, je me ferai un plaisir et un devoir de 
le lui envoÿer. Mandés moi aussi si S. a. rle souhaittoit quelque autre composition de Hasse 
comme par exemple sa Senocrita, son Nuoma etc. 
[a small label with aria titles is attached]
1. pensa che l’amour Mio.
2. parto quel pastorello.
3. Spiega i lini, abbandona.
4. Figlio se più non vivi.
5. Mi credi spietata.
6. Non è ver che sia contento
7. Tu voi ch’io vivi o cara.

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Munich, 29 September 1746
[...] Je ferai tenir à Votre Excellence le portrait mentionné de la même maniere, qu’Elle m’a fait 
parvenu celui de Msgr le prince, et, comme S. a. r. Msgr le prince m’a ordonné de m’informer, 
s’il manquoit à Mde la princesse encore quelque Musique des nos operas, j’ai l’honneur de dire 
à Votre Excellence, que le bel opera de Senocrita Lui manque entierement, qu’ainsi, si avec le 
tems Elle pourroit le recevoir, S. a. royale en seroit sans doute aussi charmée que de celui dont 
je viens de Lui remettre le dernier acte que Votre Excellence a eu soins d’envoyer.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Leipzig, 8 October 1746
[...] aussitot que je serai de retour à Dresden je tacherai d’avoit copie des aires de l’opera Se-
nocrita pour les envoÿer ensuite à Me la p:cesse [...]. Hier nous avons celebré le jour de Naissance 
du roi N. M: par un grand gala; S: a: r:le à donné un grand repas au Jardin d’apel, a tout ce 
qu’il y a ici des personnes les plus distingués. aprés la table une deputation de l’université 
vint regaler LL: aa: rr: d’une belle Cantata pendant que Mr la Consleur de la Cour rechenberg 
prononca un compliment foit convenable à la fete que nous celebrâmes.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 17 October 1746
NB: il Sigr archangelo pour Copier l’opera de Senocrità.
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(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 28 October 1746
[…] Je ne cesse de rendu graces à cellecÿ de la parfaite santé dont jouit toute la famille rle 
Msgr le pce Ele seroit tenté d’aller demain à une petite piece qu’on réprésentera au petit Téatre 
qui a été nouvellement batit dans le Zwinger. Elle est intitulé l’azilo d’amore; et vous le trou-
veré parmi les oratorii del Metastasio. Je n’ai pas grande opinion de la reussit de cette piece, 
puisque son Directeur ou entrepreneur est l’abbé Don Biaggio, et que les acteurs et actrices 
sont de jeunes gens la plus part allemands qui n’ont point encor parûes sur le Theatre. Je croi 
pourtant que Mgr le p: r: auroit la clemence d’assister à cette premiere representation n’etoit 
une petite enfluxion [...].

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Munich, 30 October 1746
[...] au reste Votre Excellence voudra bien permettre que je La charge d’une petite commission 
de S. a. r. Mde la princesse. Elle se remet d’avoir entendu parler souvent d’un certain air italien 
qui a été fort en vogue en Saxe, sans qu’Elle sache de quelle composition il est, et qui l’a chanté, 
si ce n’est qu’Elle soupçonne que c’est Hannibali.

L’air commence par les parôles: Tiranna tu ridi. S. a. royale souhaiteroit de l’avoir en mu-
sique, si cela se peut, et Votre Excellence voudra bien avoir la bonté de Se donner pour cela 
les soins necessaires.
[A secretary of Joseph Anton Gabaleon Wackerbarth-Salmour has written ‘Ristori nell’opera delle 
Fate’ on the verso of the letter.]

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 4 November 1746
NB. avec 13. airs de l’opera asteria.
pS: Le Copiste vient de m’apporter l’asteria, c’est à dire la moitié des airs de cette piece, que 
je vous prie Mr de présenter trés humblement à Notre incomparable pcesse rle. Je chercherai aux 
premiers jours l’air Tiranna tu riddï en conformité de vôtre lettre du 30. octobr. que je réçois 
en ce moment, et à laquelle je vous repondrai plus amplement l’ordinaire prochain.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 7 November 1746
Je prens la liberté de vous adresser l’air du Maitre de Chapelle ristori Tirana tu ridi, et si S. a. 
r. M.e la p.e antoinette souhaiteroit d’avoir tous les autres air du meme opera intitule le Fate. 
ou Les Fées. je suis en etat de la servir au premier ordre que vous me donnerez de sa part. 
rien ne m’est si glorieux que de pouvoir m’employer le plustot le mieux au service de cette 
incomparable pr.sse a qui je vous prie de rendre mes soumission, aussi souvent qu’Elle chantera 
Tirana tu ridi.

pS: Voici le reste des airs de l’opera asteria, que je vous prie de rémettre à S. a. rle Made la pr: 
antoinette avec l’incluse de S: a: r: Mgr le pr: Ele.

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Munich, 10 November 1746
p. S. Je n’ai pas manqué de remettre la musique que Votre Excell. vient de m’addresser à Mde 
la princesse qui en remercie infiniment Votre Excell[...].

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 11 November 1746
Nous avons à Dresden espece de Maitre de Chapelle qui s’est avisé de donner une Serenade 
et une pastorale au public sur le petit Theatre dans les Zw: il n’y a employé que ses ecoliers 
et ecolieres tous allemands et allemandes. L’entreprise et de plus hardies cependant tout le 
Theatre a ete plein à derniere se presentation plus frequente dis-je qu’il n’etoit ordinairement 
lorsque petrillo à fait l’Entrepreneur. La Music est d’un certain nommé Schürer, jeune homme 
qui promet beaucoup, sur tout si le roi lui fournit les moyens de passer deux ou 3. ans en 
italie. La Serenade est l’astrea placata. et la pastorale: galatea toutes les deux de Metastasio. 
Je ne vous envoye point ces pieces puisqu’ils sont dans la collection de l’autheur. LL: aa: rr:les 
font etat la semaine prochaine d’honorer ce spectacle de leur presence.

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Munich, 13 November 1746
Comme l’empressement de Votre Excellence à servir S. a. r. Mde la princesse Lui a procuré 
tout de suite non seulement l’air de Tiranna tu ridi, mais aussi toute la pastorale d’asteria, 
S. a. royale en fait remercier Votre Excellence et l’assûrer de Sa bienveillance distinguée. Elle 
Se trouve par là abondamment pourvue pour le présent de Musique nouvelle: Mais si avec le 
tems, et vers le commencement de l’année, Votre Excellence nous pourroit procurer ici encore 
de nouvelles provisions, comme par exemple l’opera de Senocrita, qui n’est pas connu içi, je 
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ne doute pas que cela aideroit, en amusant Mde la princesse, à Lui faire suporter, au moins 
un peu plus patiemment, l’ennui, que la durée du tems qu’Elle Se voit encore éloignée de Son 
incomparable prince Lui doit naturellement causer.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 16 November 1746
par Mons.r le Baron de Neuhass avec un paquet contenant quelques airs de Mr ristori.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 21 November 1746
Je vous envoye Monsieur cy joint les airs du 2.e acte des Fées. et vous recevuez successivement 
le 3.e puis le Senocrita. a fin d’entretenir Me la p.ce r. dans le gout de la Musique Saxonne dont 
Elle sera la premier ornement.
pS NB: on a envoyé avec cette lettre quelques airs de Mr ristori pour étre présentés à Me la 
pcesse rle antoinette.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 25 November 1746
NB avec trois lettres de S a r et un petit fraguement de l’opera des fées pour le même.
[…] dernier fragment des fées.

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Munich, 27 November 1746
La poste d’hier m’a aporté la lettre dont Votre Excellence m’a honnoré du 21me, avec deux 
incluses de S. a: r. Msgr le prince pour Mde la princesses Sa promise, de même qu’un pacquet 
de Musique. Et Mr. le Baron de Neuhauss arrivé ce matin, m’a également remis une lettre 
et un pacquet de Musique de la part de Votre Excellence. [...] J’ai eu l’honneur de remettre en 
con sequence et les incluses et la Musique à S. a. r. nôtre incomparable future princesse royale 
[...].

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 28 November 1746
pS S. a. rle Mgr le pE. en me delivereant la lettre ci jointe m’ordonne de vous faire ses compli-
mens. Je vous ai envoyé par la poste precedente la fin des airs des fees presentement je joins 
ici le commencement des airs della Senocrita.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, [?] December 1746
Je les joins ici avec la suite della Senocrita; car il faut deformais que la Musique accompagne 
avec ses doux accords les sentimens des belles et grandes ames.

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Munich, 4 December 1746
La lettre dont Votre Excellence m’a honnoré du 28e du passé m’est bien parvenue, aussi bien 
qu’une incluse de S. a. r. Msgr le prince, et un pacquet de musique. J’ai d’abord eu le bonheur 
de remettre la premiere à Md.e la princesse; mais pour le musique, je me propose de la garder 
encore quelques Semaines jusqu’à ce que celle, que Votre Excellence a procurée si abondemment 
à Mde la princesse ci devant, aura perdu le prix de la nouveauté, pour tacher de procurerà cette 
incomparable princesse par ce moyen toujours quelqu’ amusement nouveau dans ses heures 
perdues.

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Munich, 11 December 1746
La lettre, dont Votre Excellence m’a honnoré du 5e de ce mois, avec les trois incluses de S. a. r. 
Msgr le et le prince royal pour Mde la princesse, et pacquet de musique me sont également 
bien parvenus. […] Quant à la musique Votre Excellence se trouve déja instruite de la petite 
politique que j’ai, de la garder encore quelque tems, pour ne pas faire tort à celle qui se trouve 
déja entre les mains de Mde la princesse, et de faire aussi durer le plaisir.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 12 December 1746
Vous faites fort bien Mr de menager les pieces de Musique pour avoir toujours de quoi entrete-
nir le gout de Me la p.cesse rle. Voici le reste della Senocrita; aux premiers jours je vous enverrai 
Mr tous les aires de la piece representée ici intitulée la galatea; Mais comme cela forme un 
volume je vous le ferai tenir par la poste de Nuremberg. 

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 19 December 1746
Tout bon Menageur que vous étes à l’egard des pieces de Musique que je vous ai envoyées 
successivement pour notre pcesse rle je vous enverrai par le coche de poste de Mecredi dans une 
petite caisse les airs de la petite pastorale intitulée la galathea reliés ensemble dans un livre. 
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C’est la meme piece qui a été representé en dernier lieu par nos nouveaux Virtuosi allemands 
avec un assés bon succés.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 21 December 1746
En conformité de ma derniere lettre du 19. d: c: je vous envoÿe par la poste d’aujourdhuy et 
par la Canal de Mr de Sichartshoffen notre resident a Nuremberg les airs de la galathea reliés 
tous ensemble et empaquetés dans une petite caisse couverte de toile cirée et marquée À: M:r 
L: C: de g: à Munich. Vous pourrés Mr les presenter à S. a: r: Made la pcesse antoinette selon que 
vous le jugerés à propos pour entretenir le bon goût que cette incomparable princesse à pour 
la Musique. 

(1) Gersdorff to Wackerbarth, Munich, 29 December 1746
[…] et je suis dans l’attente de reçevoir également le paquet de Musique que Votre Excellence 
me veut bien adresser pour S. a. r. Mde la princesse. Nous avons eu la satisfaction de voir 
Mr. et Mde Hasse une couple de jours ici. ils sont partis hier, pour presser avec vivacité leur 
arrivée à Dresde, chargés d’une lettre de Mde la princesse pour S. a. r. Msgr le prince. Ces deux 
connoisseurs, et pour ainsi dire arbitres de la bonne Musique, pourront en même têms rendre 
temoignage auprès de S. a. royale, à quel point de perfection Md.e la princesse, qu’ils ont eu 
le bonheur d’entendre chanter, pousse l’art et la connoissance de la Musique, ce qui va certai-
nement au délà de ce qu’on se peut figurer, et qui ne laissera pas de fournir au goût et discer-
nement delicat de nôtre incomparable prince une nouvelle source de satisfaction et de plaisir.

(1) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 6 January 1747
Mr et Me Hasse ne sont pas encore arrivé à l’heure qu’il est, mais on les attend aujourdhuÿ. Ce 
retardement n’a pas laissé que de donner quelques inquietudes par rapport a un nouvel opera 
qui devoit se donner à l’occasion de ce Mariage.

Tout ce qu’ils pourront nous dire touchant le discernement et la delicatesse de Me le pe re 
en fait de Musique, ils ne nous diroit rien dont ne nous soyons deja prevenû sur cet article.

(2) Wackerbarth to Gersdorff, Dresden, 7 April 1747
J’ai appris par votre dernier lettre que vous avés été non seulement edifié mais enchanté des 
actes de devotion auxquels vous avez en la satisfaction d’assister à Munich pendant la Semaine 
S.t passé. Je n’en suis aucunement étonné, la pieté exemplaire qui regne dans la dite Cour 
m’etant connüe depuis longues années. Mais je vous avoüe que, reflechissant au Stabat Mater 
chanté par des voix vrayement angeliques, je vous envie le bonheur que vous aves eu de vous 
y trouver present. Je suis persuadé que Monseigneur le p. E:e pensant tout de même sur ce 
sujet; auroit bien volontiers preferé un Chant cy doux si edifiant à tous nos oratoirs, à toutes 
nos Musiques, qu’on a executés ici dans le même tems toutes belles toutes devotes qu’elles 
aient été d’ailleurs. patience! nous nous en consolons dans l’esperence que l’anné prochain nous 
procurera le même bonheur à Dresden, dont vous avés joui dans celle-cÿ à Munich. […] Je vous 
enverrai par le premier Coche de poste une petite Cassette on vous trouverér les airs de trois 
petites operas avec les livrets y appartenans, savoir: l’Hercules, la Doris, et l’astrea placata. La 
Musique en est d’un jeune Homme allemand nommé Schürer qui quoique n’agé que de environs 
20. ans ne laisse pas que de promettre beaucoup en fait de composition dans un age plus avan-
cé. peut être que M.r la p:cesse r:le qui jusqu’a cette heure a asses gouté la Musique de M.r Hasse, 
pourroit bien aussi trouver parmÿ ces petits essais l’une ou l’autre passage que peut amuser 
sa curiosité. Mais je laisse à vous M.r d’en faire telle usage, que vous trouverai convenable. 

(2) Gersdorff to Wackerbarth, Munich 23 April 1747
[...] Je reitere mes tres humbles remerciements, quant à ces derniers, et ne manquerai pas de 
presenter la Musique avec les respets […].
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Table 3

appENDiX 4.
The music library of Friedrich Christian

Table 3 lists the music library of Friedrich Christian, as seen in the Catalogo Libri di Musica con 
i numeri negri: D-Dl: Bibl.-arch. iii Hb 787e, pp. 127–134. The date of acquisition is given below 
each title, based on entries in the diaries and account books, performance dates, references to 
the literature, or by other hypothetical means.

a acquired
aB account Book, see appendix 2 
CB Bacciagaluppi, Rom, Prag, Dresden ( note 40)
CB-JS Bacciagaluppi and Stockigt, ‘italian Manuscripts of Sacred Music in Dresden’ ( note 6)
p performance attended by Friedrich Christian137 138

Num: Autori Titoli dei D-Dl, Mus.

XXIII Nicolo 
Porpora

Statira
a: 1742 2417-F-3

XXIV Nicolo 
Porpora

La Semiramide
a: February 1739
aB: rome, 28 February 1739

2417-F-2

XXV Nicolo 
Porpora

La Camilla
a: January 1740 2417-F-4

XXVIII Giov: Alberto 
Ristori

Semiramide [!] [Temistocle]
a: February 1739 2455-F-6

XXXIII Leonardo 
Leo

Sant Elena
CB-JS: Venice, 1740 2460-D-4

XXXIV Leonardo 
Leo

La Morte d’Abelle
CB-JS: Venice, 1740 2460-D-5

XXXV Giov: Batt: 
Pergolesi

La serva padrona
a: Bologna, November 1739
p: Bologna, 15 and 18 November 1739

3005-F-3

XXXVII Giov: Batt: 
Pergolesi

XI Arie [L’Olimpiade]138

a: Venice, 1740 3005-F-14

XXXVIII Giov: Batt: 
Pergolesi

XI Arie [L’Olimpiade]
a: Venice, 1740 3005-F-15

XXXIX Baldas: 
Galuppi

Gustavo Primo Re di Suezia
aB: Venice, 27 May 1740
p: Venice, 25, 26, and 29 May;
2, 6, 7, and 9 June 1740

2973-F-1

XLV Cavalier 
Scarlatti

Oratorio à 3 Voci non legato [La Colpa, il Pentimento, la 
Grazia, aka Per la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo]
a: rome, March – april 1739
p: rome, 22 March 1739

2122-D-5

137 Some of the dates for the visits to the opera houses in Venice are recorded in Friedrich Christian’s 
diary, but the full list is found in the log-book of his Venetian porter: REGISTRO delle Visite, & Imbasciate 
fatte A S. ALT: REAL P:E ELLET. CONTE DI LUSAZIA [Friedrich Christian] tenuto da FRANCESCO BOBOLINA 
fu Portier in Venezia: D-Dl, Mscr.Dresd.J.66b. This source documents the movements of Friedrich Christian 
in the Lagoon city, the names of the nobility who were guests at his residence, whom he visited and 
where he went for prayers, in addition to list numerous unknown visits to the opera and the comedy 
that were not recorded in the prince’s own diary or in the letters of Wackerbarth. 

138 The duet ‘Ne’ giorni tui felici’ from act 1 and belonging to this set, was separated before this 
volume was bound and is now held in D-Dl, Mus.1-F-82,21-7.
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XLVI Giuseppe 
Carcani

Serenata
aB: Venice, 14 February 1740
p: Venice, 3 February 1740

Lost; olim 
2961-L-1

XLVII Giuseppe 
Carcani

La concordia del tempo colla fama
aB: Venice, 19 april 1740
p: Venice, 28 March 1740

Lost; olim 
2961-L-2

L Angelo 
Simonelli

Cantata à 3 Voci per la Notte del SS: Natale
a: rome, ca. 31 December 1738

Lost; olim 
3009-L-1

LI Gio: Antonio 
Giaj

Adriano in Siria
aB: Venice, 6 February 1740
p: 6, 7, 11, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, and 29 Febru-
ary; 1 March 1740

Lost; olim 
2731-F-1

LIII Gennaro 
D’Alessandro

Adelaide [Ottone]
aB: Venice, 28 December 1739
p: 26, 27 December 1739;
4, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, and 31 January 1740

Lost

LVI Gluck
Ezio
aB: Leipzig, 18 october 1751
p: Leipzig, 15 october 1751

Lost

LIX P. Michele 
Breunich

Il David penitente con strom: cav:
aB: Dresden 26 May 1742
p: Dresden Neustadt, 23 March 1742

2993-D-1

CI N. 
[pollaroli?]

Cantata nel Giorno di Nascita di Cristiano Federico P. E. di S:
p: Dresden, 5 September 1732 2686-i-1

CIX Nicolo 
Porpora

Sinfonie da Camera à tre [op. 2]
a: February 1739
aB: rome, 28 February 1739

2417-Q-1

CXI Antonio 
Vivaldi

Concerti con molti Istromenti
aB: Venice, 29 March 1740
p: Venice, 21 March 1740

2389-o-4

CXII Teofilo 
Muffat

Componimenti Musicali per il Cembalo
a: Vienna, 31 July 1740 2442-T-2

CXVI Gio: Gioacchino 
Quantz

Sei Sonate à Flauto Traversiere Solo, e Cembalo [op. 1, 1734]
a: Dresden, ca. 1734 2470-S-1

CXXI Zoppis
Il Vologeso
aB: [1] July 1753
p: Leipzig, 14, 15, and 18 May 1753

3101-F-1
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Table 4

Table 4 lists some of the music that was collected by Friedrich Christian and his retinue while 
in Naples and rome, before being sent to Dresden on 14 october 1739. The manuscripts were 
tagged with a small round paper sticker, the numbers of which refer to a now missing freight 
inventory. This list, which first appeared in the previously mentioned article of Claudio Bac-
ciagaluppi and Janice B. Stockigt,139 is incomplete; the now missing numbers have long since 
fallen off or were removed during the binding of manuscripts. in addition, some of the music 
once included in this list might have gone missing in 1945, when numerous bound volumes of 
arias, duets and cantatas were removed to russia. Nevertheless, this important reconstruction 
is re-published here and updated with three new numbers: 50, and 52–53, and roman copies 
of arias from the operas Friedrich Christian heard in that city. 140 141 142 143 144

Number Composer Title D-Dl, Mus.

[?]140 a. Scarlatti La Colpa, il Pentimento, la Grazia, aka Per la Passione 
di Nostro Signore Gesù Cristo 2122-D-5

27 g. gonelli Kyrie e Gloria in B major 2735-D-2
28 g. gonelli Kyrie e Gloria in a major 2735-D-1
29 D. Sarro Kyrie e Gloria in D major 2356-D-3
30 D. Sarro Kyrie e Gloria in g major 2356-D-2a
32 N. Fago Kyrie e Gloria in D major 2200-D-2a
34 g. gonelli Dixit Dominus in C minor 2735-D-3
36 g. Bonno Confitebor in D major 2991-D-1
37 g. M. Capelli Tantum ergo in B major 2244-E-2
38 g. M. Capelli Tantum ergo in g major 2244-E-1
40 g. B. pergolesi Salve Regina in F minor141 ( Fig. 8) 3005-D-12a
43 g. Latilla ‘overtura’ (Romolo)142 3013-F-2
44 r. di Capua ‘overtura’ (Vologeso re de’ Parti)143 3041-N-1
45 L. Vinci ‘overtura’ (Artaserse) 2452-F-2
50 g. giacomelli ‘Dove son le mie ritorte’ (Nitocri) 1-F-82,14-4
52 L. Vinci ‘il piacer la gioia scenda’ (Semiramide) 1-F-82,29-2
53 g. B. Costanzi ‘Le dirò bell’idol mio’ (Partenope) 1-F-82,7-12

[?]144 D. Terradellas 14 arias (Astarto) 3016-F-1,1-14

139 Bacciagaluppi and Stockigt, ‘italian Manuscripts of Sacred Music in Dresden’ ( note 6), Table 5, 
p. 163. i am grateful to the two authors for giving me permission to re-publish the list.

140 The number is unreadable.
141 This is a copy written on a roman paper. The copyist is Christian Friedrich Horn, as indeed first 

suggested in Bacciagaluppi, Rom, Prag, Dresden ( note 40), pp. 169–171. in his role as concertmaster of 
both the Brühl and polish Kapellen Horn was active as a copyist in Dresden and Warsaw. He can now be 
identified as the copyist ‘S-Dl-056’ who was responsible for numerous manuscripts copied in both cities. 
See ÁgúStSSon, ‘“Il grosso pacco della musica” ’ ( note 45), pp. 88–89.

142 20 arias from this opera are held: D-Dl, Mus.3013-F-1. it is not known whether these arias were 
attached to this overture or were given a separate number when this list was prepared. all these copies 
come from the same copisteria.

143 Three arias, three recitatives and a sinfonia from this opera are held: D-Dl, Mus.1-F-82,23-3-4. it 
is not known whether these copies were originally attached to this overture or were given a separate 
number when this list was prepared. The copyist is the same for all items.

144 The inventory number is missing but there seems little doubt that these arias were acquired by 
Friedrich Christian, since he attended performances of this opera while in rome. This set comes from 
the same firm that copied the overture and arias of Latilla’s Romolo.
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Fig. 8:
Giovanni Battista 
Pergolesi, Salve Regina, 
title page, copied by 
Christian Friedrich 
Horn in Rome 1739
(D-Dl, Mus.3005-D-12a, 
http://digital.slub-dre-
sden.de/id426604792/3, 
p. 1)
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appENDiX 5.
A previously unknown catalogue of music brought to Dresden from Munich by 
Maria Antonia in 1747

The source:
D-Dla, 10025 geheimes Konsilium, Loc. 5220/01 Ihrer königlichen Hoheit des Kron- und Kur-
prinzen Herrn Friedrich Christians Vermählung mit Ihrer Hoheit der kaiserlichen kurbayerischen 
Prinzessin Maria Antonia, 1747.

[fol. 362a (new pagination)]
Inventarium über Der Durchlauchtigsten Fürstin und frauen, frauen Mariae Antoniae König: 
pohln: und Sächß: Chur-prinzeßin, gebohrner Kaÿser: Chur-Baÿerischen prinzeßin, anhero mit 
gebrachten geschmuck: nebst anderen Kostbarkeiten, an Jubelen: Gold- und Silber-Bijoux: Garde-
Robbe: Spitzen: Galanterien Capelle: Bibliotheque: Medaillen-Cabinet: Gewehr: und Musicalien. 

[fols. 381b–383b]
an Musicalien. ( Fig. 9)

Hir von befindet sich ein Catalogus in rothen vergoldten Safian länglicht nach Musicalien art 
gebunden, mit vergoldtem Schnitt, außen auf dem Bund ist die innschrifft Catalogo de libri 
musicali; und inwendig auf dem Titul-Blat: Catalogo de libri numerati musicali D: S. A. R. M. A. 
D. de B.

NB. Dieser Catalogus gehet von Num: 1. bis Num: 45. inc: und befindet sich jeder Numerus 
in einem besondern Band, es sind auch beÿ jeder Aria die Parti zum accompagniren heraus 
geschrieben; am End dieses Catalogi befindet sich ein anderer, wovon der Titul also heißet: 
Catalogo di libri senza Numeri und enthalten nachstehende Piecen:

Fig. 9:
Maria Antonia’s 

Catalogo di libri senza 
Numeri, D-Dla, 10025 
Geheimes Konsilium, 

Loc. 5220/01 Ihrer 
königlichen Hoheit des 
Kron- und Kurprinzen 
Herrn Friedrich Chri-

stians Vermählung mit 
Ihrer Hoheit der kaiser-

lichen kurbayerischen 
Prinzessin Maria 

Antonia, 1747, 
fols. 381b–382a.

All rights reserved © 
by Sächsisches Staats-
archiv – Hauptstaats-

archiv Dresden.
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‘CatNumeriNegri’ D-Dl, Mus.
[1]145 Opera Gianguir del Sig. Porta, 3. libri LXXViii 2444-F-4
[2] Opera, Arsaces, Teutsch del Sig. Camerloher 3. libri XCi Lost
[3] Opera, La Clemenza di Tito, del Sig. Pelli, 3. libri XLiX 2379-F-1
[4] Opera, Mitridate del Sig. Alliprandi. 1. libro Lii 2654-F-1
[5] Opera, Semiramide, del Sig. Alliprandi. 2. libri LXXXii Lost
[6] Opera, Ifigenia, del Sig. Porta, un libro con Recit: ed un libro con Arie. LXXXVii 2444-F-3
[7] Duetti del Signor Abbate Stefani: un libro. CVIII Lost

[8] Pastorale latina, un libro.
[Amici pastores, quae fax luminosa formosa fulgescit; anonymous] LXXVii 3119-D-1

[9] Ein Buch benambst: Come Dia fris inganna.
[Comedia Frisingana; Camerloher] LXXXV Lost

[10] Intermezzi Comichi, un libro.
[Pimpinone; g. p. Telemann] LXXVi 2392-F-1

[11] 6. Cantate todeschi et Intermezzi di Serpila e Baccocco del Sig. Jos: Orlandini, 1. libro. LXXiii Lost

[12] Oratorio, Abraham, un libro.
[p. Torri] LXXXViii 2140-D-1

[13] Motetti Spirituali per Chiesa. 1. Buch
[anonymous] LXXX 3119-E-1

[14] Arie diverse; un bianco libro. possibly LXXV; 
LXXXiX or XC Lost

[15] La Galatea, del Sig. Hasse [sic; J. g. Schürer], ein marmorirtes Buch. LXii 3096-F-2
[16] Pastorale Todesco, del Sig. Camerloher. XCViii Lost

[17] Opera, Nicomede, un libro rosso.
[p. Torri] CVII Lost146

[18] Arie del Sig. Torri. 1. Buch Lost
[19] Arie di Tito, un libro rosso. LXXXiV Lost

[20] Cantate; un libro rosso.
[T. albinoni; g. Bononcini; F. Chelleri; F. B. Conti; F. gasparini; B. Marcello; N. porpora] LXXiX Lost; olim 

1-K-10
[21] Ein rothes Buch von Exercir-Bass, und unterschiedliche Arien. Lost
[22] Un libro rosso: Il sepolcro d’Ortanio.147 Lost
[23] Ein gedrucktes Buch mit Solo del Sig. Wodizka. CXiV Lost
[24] Ein geschriebenes Buch mit Solo del Sig. Wodizka. CXiii 2827-r-1
[25] Ein Buch mit Exercir-Bass. Lost

[26] Arie de diversi Maestri, 1. libro. possibly LXXV; 
LXXXiX or XC Lost

[27]
Arie, ein Buch mit 4. Instrument-partibus.
[Q. Horatii Flacci Odae sex selectae, quas fidibus vocalique musicae post saecula 
restitutas serenissimo principi Friderico ... d. d. d. Joseph Antonius Paganelli]

CVI 2774-J-1

[28] Cantate del Sig. Pergolese, ein von gold pappier eingebundenes Buch. XXXVi 3005-J-1

[29]
Due libri impresi di Cantate francese.
[Cantates françoises ou Musique de chambre à voix seule avec simphonie 
et sans simphonie avec la basse continue... Premier livre. Second livre; N. Bernier]

LXXiV 2151-J-1-1; 
2151-J-1-2

[30] Opera, Farnace del Sig. Porta. N.B. 2. e. 3. atto solo. LXXXVi 2444-F-2

[31] Un libro rosso di Canoni Musicali di diversi Maestri. XCVi Lost; olim 
1-H-227

[32] Un libro rosso piccolo di Canoni Musicali. Lost
[33] Ein von blauen Taffet eingebundenes Solo-Buch del Sig. Wodizka. CXV Lost

145146147

145 The numbers are newly added due to the index of persons and works.
146 This might be the copy now held in Hamburg: D-Hs, ND Vi 2947.
147 This work could not be identified. No libretto of Domenico Lalli, whose arcadian name is ortanio, 

is known with a similar title.

Table 5
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/63
Daß von ihro Hoheit der König: pohlnischen und Sächßischen Chur-prinzeßin, gebohrene Kaÿ: 
Chur-Baÿerischen prinzeßin, meiner gnädigsten frauen alles in gegen wärtigen Inventario or-
dentlich specifirtes aus Baÿern hieher mitgebracht worden, wirdt von ambts wegen, durch 
eigene meine Hand und unterschrifft, dann beÿgedruckten meinem Insigel bestättiget.
Dreßden den 20. May, 1748.
 (L. S.)
 Hugo Wilhelm 
 Freyherr von Wetzel 
 S.r König: Hoheit der Chur 
 prinzeßin, obristHoffmeister.
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/64

Friedrich Christian and his family:
August II (1670–1733), grandfather    10, 20; App. 1: 

1732: 12/5; 1733: 8/5; 1734: 1/2; 1735: 1/2; 1738: 1/2; 
1741: 1/2; 1742: 1/2

Joseph I (1678–1711), Holy Roman Emperor, grand-
father    App. 1: 1735: 26/4; 1745: 8/4

Wilhelmine Amalia of Brunswick-Lüneburg (1673–
1742), Holy Roman Empress, grandmother    20; 
App. 1: 1735: 10/7; 1737: 21/4, 12/5 (note 77); 1742: 
15/4 (note 94), 3/6, 4/6; 1744: 28/3; 1745: 10/4; 1746: 
31/3

Charles VI (1685–1740), Holy Roman Emperor, grand-
uncle    App. 1: 1734: 1/10; 1740: 20/12; 1741: 20/10

August III (1696–1763), father    5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 
20; App. 1: 1732: 20/5; 1734: 8/7, 5/10, 3/8 (note 67), 
7/10, 3/11, 3/12; 1735: 6/1, 5/3, 7/10; 1736: 14/2, 10/8, 
5/9, 7/10; 1737: 26/7, 15/9, 5/10, 7/10, 8/12; 1738: 
17/1, 20/1, 27/1, 29/1, 5/3; 1740: 9/9; 1741: 5/3, 23/4, 
2/5 (note 86), 11/5 (note 87), 20/5, 12/6, 7/10 (note 
90), 21/11; 1742: 17/1, 6/2, 3/6; 1743: 4/2 (note 97), 
8/4; App. 2: 1741: 6/10; 1747: 4/5; 1748: 8/2; App. 3: 
1746: 8/10

Maria Josepha (1699–1757), mother    5–9, 13, 16, 17, 
20; App. 1: 1733: 29/4, 6/5; 1734: 26/7, 3/8, 3/12, 
8/12; 1735: 30/1, 31/1, 10/7, 8/12; 1736: 16/5, 10/8; 
1737: 13/2, 18/2, 20/2, 24/2, 26/4, 1/5, 12/5 (note 77), 
13/7, 20/7, 22/7, 26/7, 15/9, 5/10, 27/11, 4/12, 8/12, 
11/12, 14/12, 16/12; 1738: 8/1, 17/1, 20/1, 27/1, 3/2, 
5/2, 5/3, 5/5; 1740: 15/11; 1741: 5/3, 3/4, 23/4, 2/5 
(note 86), 7/10 (note 90), 8/12; 1742: 8/1, 15/1, 17/1, 
6/2, 23/3, 14/5, 3/6; 1743: 8/4, 9/4, 12/4; 1744: 30/3, 
31/3; 1745: 10/4, 12/4, 13/4; 1746: 4/4, 5/4

Maria Amalia of Austria (1701–1756), aunt    App. 1: 
1735: 10/7

siblings    App. 1: 1732: 8/5; 1733: 30/7 (note 63); 1734: 
27/2, 20/5, 27/5, 10/6, 17/6, 8/7, 10/7, 28/7, 1/8, 3/8, 
5/10, 3/11, 11/11, 24/11; 1735: 6/1, 2/2, 5/3, 31/3, 8/4, 
10/7, 5/9, 7/10, 27/12; 1736: 14/2, 5/3, 22/5, 10/7, 
26/7, 10/8, 28/12; 1737: 12/5 (note 77), 16/10; 1738: 
23/1, 5/3; App. 2: 1758: 30/6; see also below

Maria Amalia (1724–1760), sister    6, 8, 15, 16, 20; 
App. 1: 1733: 25/8; 1734: 6/1, 17/1, 11/2, 16/5, 27/5, 
5/9, 9/10, 11/11, 24/11, 16/12, 25/12, 26/12; 1735: 
16/1, 4/4, 7/4, 10/7, 5/9, 7/10, 27/12; 1736: 29/3, 31/3, 
3/4, 22/5, 10/7; 1737: 1/5, 10/5, 12/5; 1738: 5/3 (note 
80), 20/4, 11/5 (note 82); 1740: 16/9, 17/9; 1741: 7/10 
(note 90); 1743: 4/2 (note 97); App. 2: 1753: 24/11

Maria Margareta Franziska Xaveria (1727–1734)
Maria Anna (1728–1797), sister    8; App. 1: 1733: 25/8; 

1734: 24/1, 11/2, 16/5, 9/10, 11/11; 1736: 26/7; 1737: 
1/5, 10/5, 12/5; 1741: 5/3

Xaver (1730–1806), brother    7, 11; App. 1: 1732: 8/5; 
1733: 25/8; 1734: 16/5, 17/6, 25/8, 11/11; 1736: 22/5, 
13/8; 1737: 28/4, 30/4, 2/5, 13/7, 20/7, 22/7, 24/7, 1/8, 
3/8, 20/9, 5/10/ 7/10, 11/10, 27/11, 4/12, 8/12, 11/12, 

14/12, 16/12; 1738: 1/1, 17/1, 3/2, 5/2, 8/2, 18/2, 3/5, 
5/5, 7/5, 11/5; 1740: 25/12; 1741: 2/5 (note 86), 11/5, 
18/7; 1743: 12/4

Maria Josepha (1731–1767), sister    App. 1: 1734: 5/10 
(note 68); 1741: 5/3; 1743: 12/4

Karl Christian (1733–1796), brother    App. 1: 1741: 
18/7; 1743: 12/4

Maria Christina (1735–1782), sister    7; App. 1: 1735: 
20/2; 1743: 12/4

Maria Elisabeth (1736–1818), sister    7; App. 1: 1736: 
19/2; 1743: 12/4

Albert Casimir (1738–1822), brother    7; App. 1: 1741: 
21/11

Clemens Wenceslaus (1739–1812), brother    7
Maria Kunigunde (1740–1826), sister    7; App. 1: 1740: 

15/11
Maria Antonia (1724–1780), consort    5, 7, 10–18, 56, 

65; App. 2: 1747: 4/5, 31/7; 1750: 1/7; 1753: 1/7; 1757: 
7/11; App. 3: 1746: 21/7, 26/7, 15/8, 21/8, 24/8, 29/9, 
8/10, 30/10, 4/11, 10/11, 13/11, 21/11, 27/11, 4/12, 
11/12, 12/12, 19/12, 21/12, 29/12; 1747: 6/1, 7/4

Maximilian III Joseph (1727–1777), Elector of Bavaria, 
brother-in-law    App. 3: 1746: 21/7

Friedrich August (1750–1827), son    App. 2: 1757: 7/11

?, ‘castraten’    App. 1: 1734: 5/9, 24/11; 1741: 11/5 (note 
87)

?, ‘Predicateur, P.’    App. 1: 1742: 31/12

A
Abraham, ‘oratorio’ → Torri: Abraham
Ágústsson, Jóhannes    8, 9, 11, 14–16, 32, 37, 43, 47, 

50, 52, 54, 63
Albani, Alessandro    App. 1: 1741: 20/5
Albinoni, Tomaso: Cantate    App. 5: No. [20]
Alliprandi, Bernardo: Mitridate    App. 5: No. [4]
– Semiramide    App. 5: No. [5]
Amici pastores, quae fax luminosa formosa fulgescit 

(‘Pastorale latina’)    App. 5: No. [8]
Amor fà l’uomo cieco    App. 1: 1744: 24/4
Amorevoli, Angelo    9; App. 1: 1742: 8/9, 26/9; 1743: 

7/10
André, Antoine (‘Le Petit’)    App. 1: 1736: 5/9; 1741: 

17/10; 1742: 19/1; 1743: 28/1
André, Cathérine (Saint George, Santageorge, St. 

George)    App. 1: 1740: 9/9, 17/9; 1741: 7/10, 17/10, 
21/10; 1742: 19/1, 16/10; 1743: 28/1, 7/10; 1744: [Jan]

Andreas, St.    App. 1: 1736: 30/11
Anna, St.    App. 1: 1737: 26/7
Anna of Russia, Empress of Russia    App. 1: 1737: 26/7; 

1738: 8/2
Annibali, Domenico    6, 13; App. 1: 1733: 30/4, 8/5; 

1741: 10/5, 11/5; 1742: 17/1, 18/1; App. 3: 1746: 
30/10

Index of persons and works
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/65
Anthony of Padua, St.    App. 1: 1741: 12/6; 1742: 13/6
Arena, Giuseppe [?]    App. 2: 1751: 15/5
‘Arie, ein Buch mit 4. Instrument-partibus’ → Paganelli: 

Odae sex selectae
‘Arie de diversi Maestri’    App. 5: No. [26]
‘Arie diverse’    App. 5: No. [14]
‘Arlequine’, role    App. 1: 1740: 17/9; 1744: [Jan]
Astrua, Giovanna    App. 2: 1750: 1/7
August, Peter    14
Aya, ‘Gräfin’ → Proschowitz, Theresia von

B
Bacciagaluppi, Claudio    5, 6, 8, 14-16, 18, 52, 61, 63
Bach, Johann Sebastian: Laßt uns sorgen, laßt uns 

wachen    16
‘Bandalon’ (‘Bantalone’), role → Golinetti, Francesco
Bellegarde, Johann Franz von    App. 2: 1750: 1/7
Benno, St.    App. 1: 1735: 17/6; 1736: 16/6; 1741: 16/6; 

1742: 16/6
‘Bergere’, role    App. 1: 1742: 16/10
Bernier, Nicolas: Cantates françoises (‘Cantate francese, 

due libri impresi’)    App. 5: No. [29]
Bernstorff, Johann Hartvig Ernst, ambassador of 

Denmark    App. 1: 1733: 30/7
Bertoni, Ferdinando Gasparo: Le pescatrici    10; App. 2: 

1754: 9/7
Beuchling (Beuhling), Sophia Helena von    App. 1: 

1735: 11/8
Biaggio, Don → Campagnari, Biaggio
Bianconi, Giovanni Lodovico    App. 2: 1754: 26/10
Bibiena, Ferdinando    App. 2: 1756: 4/12
Biermann, Anton    App. 2: 1743: 29/12
Bindi, Giovanni    App. 1: 1743: 21/8; App. 2: 1748: 7/7
Blochwitz, Johann Martin: Cantata    App. 2: 1736: 2/1
Bobolina, Francesco    61
Böhm, Joseph, P.    App. 1: 1735: 5/3
Bolognini, Galeazzo    App. 1: 1743: 21/8
Bolza, Bernardino    15
Bolza (née Ristori), Cecilia    15
Bombaciari, Filippo    15
Bonlini, Giovanni Domenico    16
– Cantata nel Giorno di Nascita di Cristiano Federico 

Principe di Sassonia    16
Bonno, Giuseppe    14
– Confitebor in D major    App. 4: No. 36
Bononcini, Giovanni: Cantate    App. 5: No. [20]
Bordoni, Faustina    8, 9, 12; App. 1: 1734: 11/2, 17/2, 

25/2, 16/5, 27/5, 26/7, 5/9, 10/10; 1735: 5/9; 1736: 3/4; 
App. 3: 1746: 21/7, 26/7, 29/12; 1747: 6/1

Borlino, ‘Sänger’    App. 2: 1750: 1/6
Boyer, François Alerius    App. 1: 1744: [Jan]
Breinik → Breunich, Johann Michael
Breinl SJ, Wunibald, P., confessor of Friedrich Christian    

App. 1: 1736: 28/3; 1741: 11/5; 1742: 7/2; App. 2: 
1746: 10/5

Breitenbauch, Heinrich August von    App. 1: 1735: 
29/3, 7/10

Breitkopf, publishing house    11; App. 1: 1741: 3/5
Brenninger, ‘Harfonist’    App. 2: 1741: 6/10
Breunich (Breinik), Johann Michael    17; App. 2: 1742: 

26/5

– Il Davide penitente    17; App. 4: No. LIX
Brigella de San Luca    App. 1: 1741: 7/10
Brueis, abbé: L’Avocat Patelin    App. 1: 1736: 14/2
Brühl, Hans Moritz von    6, 11, 14, 15
Brühl, Heinrich von    5–8; App. 1: 1741: 20/5; App. 2: 

1749: 8/5; 1750: 6/5, 20/5, 17/9; App. 4: No. 40
Buchner, Johann Gottfried    App. 2: 1746: 26/9
Buffardin, Pierre Gabriel    9; App. 1: 1736: 26/12; 

App. 2: 1741: 27/2

C
Caldara, Antonio    16
Califano, Archangelo    App. 3: 1746: 17/10
Camerloher: Arsaces    App. 5: No. [2]
– Comedia Frisingana    App. 5: No. [9]
– ‘Pastorale Todesco’    App. 5: No. [16]
Campagnari, Biaggio    App. 3: 1746: 28/10
Campion, Ancilla    App. 1: 1741: 13/10
Campion, Vicence    App. 1: 1741: 7/10, 13/10, 21/10; 

1742: 19/1
‘Canoni musicali’    App. 5: No. [32]
‘Canoni musicali di diversi maestri’    App. 5: No. [31]
Cantata nel Giorno di Nascita di Cristiano Federico 

Principe di Sassonia    16
Cantate → Albinoni; Bononcini; Chelleri; Conti; 

Gasparini; Marcello; Porpora
‘Cantate francese, due libri impresi’ → Bernier: Cantates 

françoises
Capelli, Giovanni Maria    14
– Tantum ergo in B major    App. 4: No. 37
– Tantum ergo in G major    App. 4: No. 38
Capua, Rinaldo di    14
– Vologeso re de’ Parti    App. 4: No. 44
Carafa, Pompeo (duca di Noja)    App. 2: 1738: 6/9
Carafa de’ Maddaloni, family    15
Carcani, Giuseppe    16; App. 2: 1740: 19/4
– La concordia del tempo colla fama    App. 4: No. XLVII
– Serenata    App. 4: No. XLVI
Carestini, Giovanni    App. 2: 1748: 24/9
Carriera, Rosalba    7
Cassidy-Geiger, Maureen    5, 6
Cato (Catone in Utica), pasticcio    App. 2: 1747: 12/10
Cattaneo, Francesco    App. 1: 1741: 11/5 (note 87)
Cebrián y Agustín, Pedro, conde de Fuenclara, 

ambassador of Spain    App. 1: 1738: 5/3 
Cecilia, St.    App. 1: 1734: 22/11; 1735: 22/11; 1736: 

22/11; 1740: 22/11; 1741: 22/11
Cervetti → Gelinek, Hermann Anton
Charles III of Spain, King of Naples and Sicily    App. 1: 

1738: 20/1; 1741: 7/10 (note 90)
Chelleri, Fortunato: Cantate    App. 5: No. [20]
Chi trafica per avarizia perde il capitale in Pantalone 

impresario del’Opera    App. 1: 1743: 29/1
Chiarini, Pietro    App. 1: 1744: 24/4 (note 99)
Clement XII, Pope    App. 1: 1741: 20/5
Cocchi, Gioacchino: Semiramide riconosciuta    App. 2: 

1753: 1/7
La Colombina Ortolana creduta Contessa    App. 1: 

1742: 27/1
Colonna, Ferdinando    15
Colonna, Princess of Stigliano    15
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‘Come Dia fris inganna’ → Camerloher: Comedia 
Frisin gana

‘Conte Pasticcio, comedia del’    App. 1: 1742: 30/1
Conti, Francesco Bartolomeo: Cantate    App. 5: No. [20]
Costa, Rosa    App. 1: 1744: 28/4 (note 100)
Costanzi, Giovanni Battista: La Partenope    App. 4: 

No. 53
Coudray (Coudre), Manon    App. 1: 1741: 8/10
Cosimo → Ermini, Cosimo
Coviello, role    11
Czarnowski → Czernowski
Czermak, brothers    App. 2: 1747: 4/5
Czernowski (Czarnowski), Barthel    11

D
d’Alessandro, Gennaro    16
– Adelaide [Ottone]    App. 4: No. LIII
Dänner → Denner
Della Stella, Giovanna    App. 1: 1744: 28/4 (note 100)
Delpeche (Delle Pêche), François Louis    App. 1: 1741: 

3/11
Denner (Dänner, Tenner), Adam    11; App. 2: 1750: 

18/6, 26/10
– daughters    App. 2: 1750: 16/12
– family    11
– Maria Elisabeth, ‘Jungfer’    11; App. 2: 1750: 5/10; 

1753: 30/9, 31/12; 1754: 4/4, 6/6, 28/9; 1755: 27/3, 
25/6, 22/9, 24/12; 1756: 7/6, 24/6

– Sophie → Pestel, Sophie
– widow    App. 2: 1746: 27/5
– Wilhelmine    11, 13
Didone abbandonata (Mingotti), pasticcio    App. 2: 

1747: 12/10
Drot, Marie Anne    8; App. 1: 1736: 15/1
Dumont (Du Mont), Madelaine    App. 1: 1740: 9/9, 

17/9
Dunin von Mieszynski (Mietzinsky), Adam    App. 1: 

1733: 6/5
Duppé, Giles    App. 1: 1743: 29/1
Durante, Francesco    14

E
Ehrlinger, Dominicus    11; App. 1: 1734: 5/10
Eichholz, Nina    18
Ermini, Cosimo    App. 1: 1743: 28/1
‘Exercir-Bass’    App. 5: No. [25]
‘Exercir-Bass, Arien’    App. 5: No. [21]

F
Fago, Nicola    14
– Kyrie e Gloria in D major    App. 4: No. 32
Farnace (Mingotti), pasticcio    App. 2: 1747: 12/10
Faustina → Bordoni, Faustina
Favier, family    App. 1: 1736: 14/2
– Jean    App. 1: 1736: 14/2; 1741: 5/9
– Jeanne Cathérine (‘la petite’)    App. 1: 1736: 14/2; 

1741: 3/11
Ficker, Gottfried    App. 2: 1753: 24/11
Fickler, Johann Georg    App. 2: 1745: 6/10
Fischer, Christine    18
Fontigni (Fontinier), Caterina    App. 1: 1736: 14/2

Francis Borgia, St.    App. 1: 1735: 10/10; 1736: 10/10; 
1740: 10/10

Francis Xavier, St.    6, 19; App. 1: 1734: 3/12; 1735: 
10/12; 1740: 3/12; 1741: 10/12; 1742: 4–7/12

Frederic, St. (abbé)    App. 1: 1738: 5/3
Fuchs, ‘Violinist’    App. 2: 1740: 8/6
Fuenclara, ‘le Comte de’ → Cebrián y Agustín, Pedro
Fürstenau, Anton Bernhard    16
Fürstenau, Moritz    10

G
Galuppi, Baldassare: La calamità de’ cuori    App. 2: 

1754: 9/7
– Gustavo primo, re di Svezia    15, 16; App. 2: 1740: 

27/5; App. 4: No. XXXIX
– Il mondo alla roversa    App. 2: 1754: 9/7
– Il mondo della luna    App. 2: 1754: 9/7
Gandolfo, Nastasja    18
Gasparini, Francesco    14
– Cantate    App. 5: No. [20]
Gattermann, Günter    8
Gelinek (Jelínek, Cervetti), Hermann Anton    App. 1: 

1737: 15/9
George II of Great Britain    App. 1: 1742: 26/9
Gersdorff, Nicolaus Willibald    12, 13, 56–60
Giacomelli, Geminiano: Nitocri    App. 4: No. 50
Giai, Giovanni Antonio    16
– Adriano in Siria    App. 4: No. LI
Giardoni, Francesco    App. 1: 1741: 20/5
Gietulewitz, Anton    App. 2: 1750: 9/2
Glockner (Glöckner), Franz Joseph    App. 2: 1747: 4/5
Glowatzki, Anton    11; App. 1: 1733: 8/5
Gluck, Christoph Willibald: Ezio    16; App. 4: No. LVI
Golinetti, Francesco (Bandalon, Bantalone)    App. 2: 

1749: 8/5; 1750: 17/3
Gonelli, Giuseppe    14
– Dixit Dominus in C minor    App. 4: No. 34
– Kyrie e Gloria in A major    App. 4: No. 28
– Kyrie e Gloria in B major    App. 4: No. 27
Gontard, Alexander    App. 1: 1741: 5/9
– son and daughter    App. 1: 1741: 5/9
Görner, Johann Gottlieb    10
– Großmächtigster Herrscher und Vater des Landes 

(‘Serenade’)    App. 1: 1741: 2/5
Goto, John, martyr SJ    App. 1: 1735: 5/2
Gottsched, Johann Christoph    10, 11; App. 1: 1741: 3/5
– Großmächtigster Herrscher und Vater des Landes    

App. 1: 1741: 2/5 (note 86)
Götzel (Goetzel), Johann Joseph    9; App. 2: 1745: 12/6
Gräbner, Johann Gottfried    App. 2: 1747: 23/12; 1757: 

7/11
Grandval, François     App. 2: 1735: 5/9
Grassi, Marc Antonio    App. 1: 1741: 20/5
Gruber SJ, Michael, P.    App. 1: 1740: 3/12
Guarini SJ, Ignazio, P.    App. 1: 1737: 3/8; 1738: 5/3

H
Handel, George Frideric    9, 13; App. 1: 1737: 15/9
– Poro, re dell’Indie    13
Hardegg, ‘Comte’    App. 1: 1735: 7/10
Harrer, Gottlob    11; App. 1: 1741: 20/5
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Hasse, Faustina → Bordoni, Faustina
Hasse, Johann Adolph    8, 12; App. 1: 1734: 11/2, 17/2, 

10/10; 1740: 20/12 (note 84); 1741: 10/5, 11/5 (note 
87), 16/6 (note 88), 18/7 (note 89), 22/11 (note 92); 
1742: 4/6 (note 96); App. 3: 1746: 21/7, 26/7, 29/12; 
1747: 6/1

– Alfonso    12, 13; App. 1: 1738: 20/4, 23/4, 3/5, 5/5, 
7/5, 11/5; App. 2: 1747: 1/2

– Antigono    App. 1: 1744: [Jan]
– Artaserse    12; App. 1: 1740: 9/9, 12/9, 15/9, 17/9, 

21/9; App. 2: 1746: 26/9; App. 3: 1746: 26/7, 1/8, 
15/8, 21/8, 24/8

– L’asilo d’amore    9; App. 1: 1743: 7/10; App. 3: 1746: 
28/10

– Asteria    8, 12, 13; App. 1: 1737: 1/8, 3/8, 7/10, 13/10, 
16/10, 17/10; App. 2: 1746: 30/10; App. 3: 1746: 4/11, 
7/11, 13/11

– Atalanta    App. 1: 1737: 13/7, 20/7, 22/7, 24/7, 26/7, 
5/10, 7/10, 11/10

– La Caduta di Gerico    9; App. 1: 1745: 13/4
– Cajo Fabricio    8, 18; App. 1: 1734: 30/6, 5/7, 8/7, 

10/7, 12/7, 6/8, 9/8, 12/8, 16/8, 5/9
– Il cantico de’ tre fanciulli    App. 1: 1742: 19/3, 24/3; 

1743: 8/4, 9/4, 13/4
– La clemenza di Tito    8; App. 1: 1737: 27/11, 4/12, 

11/12, 14/12, 16/12; 1738: 8/1, 15/1, 17/1, 20/1, 23/1, 
27/1, 29/1, 31/1, 8/2

– La Deposizione dalla croce di Gesù Cristo salvatore 
nostro (‘l’Oratoire’)    App. 1: 1744: 31/3

– Didone abbandonata    App. 1: 1742: 7/10, 13/10, 
16/10, 19/10, 22/10, 25/10, 30/10, 3/11, 13/11; 1743: 
4/2 (note 97); App. 2: 1747: 12/10

– Galatea [!]    App. 5: No. [15]
– Giuseppe Riconosciuto    App. 1: 1741: 31/3, ¼
– Irene    8, 13; App. 1: 1738: 3/2, 5/2, 7/2, 8/2, 10/2, 

12/2, 14/2, 17/2, 18/2
– Lucio Papirio dittatore    App. 1: 1741: 30/12; 1742: 

8/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 22/1, 24/1, 26/1, 29/1, 
5/2, 6/2

– Numa    App. 1: 1741: 7/10 (note 90), 8/10, 13/10, 17/10, 
21/10, 25/10, 28/10, 3/11 (note 91), 6/11; 1743: 7–9/1, 
10/1, 14/1, 17/1, 21/1, 24/1, 28/1, 4/2; App. 3: 24/8

– I Pellegrini al Sepolcro di Nostro Signore    9; App. 1: 
1742: 20/3, 23/3; 1743: 12/4; 1744: 30/3, 31/3; 1745: 
10/4, 12/4, 13/4; 1746: 4/4, 5/4

– Sant Elena al Calvario    App. 1: 1746: 5/4
– Sei tu Lidippe o il sole    App. 1: 1734: 3/8 (note 67)
– Senocrita    12, 13; App. 1: 1737: 13/2, 18/2, 20/2, 

24/2, 26/2, 27/2, 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 28/4, 30/4, 2/5; 
App. 2: 1746: 1/12; 1747: 1/1; App. 3: 1746: 24/8, 
29/9, 17/10, 13/11, 21/11, 28/11, ?/12, 12/12

– La spartana generosa    App. 3: 1747: 6/1
Haugwitz (Haubiz), Johann Adolph von    App. 1: 1733: 

6/5
Haußstädler, Johann Gottlieb    12; App. 2: 1747: 1/1
Hebenstreit (Hebestreit), Pantaleon    App. 1: 1733: 

30/7; 1735: 29/3, 31/3; 1737: 20/9 (note 79)
Heichert → Heucher, Johann Heinrich von
Heinichen, Johann David: Di giubilo tutto abbondo    16
Heucher (Heichert), Johann Heinrich von    App. 1: 

1733: 29/3

Hoffmann, ‘Trompetter’    App. 2: 1756: 29/10
Holtzendorff, Christian Gottlieb von    App. 1: 1741: 

22/4
Honorio (Onorio, Honorius) della Vechia, Friedrich 

August    App. 2: 1754: 14/9; 1756: 21/7; 1757: 10/9
Horatius Flaccus, Quintus    App. 5: No. [27]
Horn, Christian Friedrich    10, 11, 64
Horn, Johann Gottlieb    App. 2: 1763: ?/11, ?/12; 

App. 4: No. 40
Huber, Johann Nicolaus    App. 2: 1754: 3/8
Hubertus, St.    App. 1: 1734: 3/11

I
L’innocente venduta e rivenduta    App. 1: 1742: 23/1
‘Intermezzi comichi’ → Telemann: Pimpinone

J
Jelínek → Gelinek
Jiránek, František    10
John of Nepomuk, St.    App. 1: 1735: 16/5; 1736: 16/5; 

1742: 22/5
Joseph, St.    App. 1: 1738: 19/3
Just, Brühl’s secretary    11

K
Kapsa, Václav    16
Kaÿser, Johann Samuel    App. 2: 1747: 24/12
Kirsch, Johann Christoph    App. 2: 1751: 25/5
Kirsten SJ, Joannes, P.    App. 1: 1740: 31/12
Kisai, Jacob, martyr SJ    App. 1: 1735: 5/2
Knechtel, Johann Georg     App. 2: 1744: 13/5
Koch, Heinrich Gottfried    App. 2: 1755: 29/4
Koch, Klaus-Peter    11
Kollmar, Ulrike    15
Kramersbach    App. 1: 1733: 9/5
Kremmler, Johann Georg    12, 13; App. 2: 1746: 30/11

L
Lagnasco, Maria Josepha (née Wallenstein), ‘la Com-

tesse de’    App. 1: 1735: 29/11
Lalli (Ortanio), Domenico [?]: ‘Il sepolcro’    App. 5: 

No. [22]
Lallmande, ‘Le Chappellain du Roi’    App. 1: 1741: 7/5
Latilla, Gaetano    16; App. 1: 1744: 24/4 (note 99)
– Romolo    App. 4: No. 43, No. [?]
Lemitta, ‘Sängerin’    App. 2: 1750: 1/6
Leo, Leonardo    14
– La Morte d’Abelle    App. 4: No. XXXIV
– Sant Elena    App. 4: No. XXXIII
Ligeritz SJ, Ludwig (Louis, Ludovico), P.    App. 1: 1741: 

23/4
Locatelli, Giovanni Battista    10, 16; App. 2: 1753: 1/7; 

1754: 21/5; 1755: 29/4
Longuelune, Zacharias    App. 1: 1741: 13/6
Lubomirski, Alexander Jakob    App. 1: 1738: 3/5
Ludwig de Württemberg, P.    App. 1: 1735: 26/9
Lustig, Monika    11

M
Maione, Paologiovanni    15, 52
Malaspina, Azzolino, marquis    App. 2: 1750: 1/7

/67



72 J ó h a n n e s  Á g ú s t s s o n

Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 5-74 © Association for Central European Cultural studies

A
r
t
i
c
u
l
i

Marcello, Benedetto    App. 1: 1743: 29/1
– Cantate    App. 5: No. [20]
– Estro poetico-armonico    14
Marivaux: La Mère confidente    App. 1: 1736: 15/1
– La Pupille    App. 1: 1736: 14/2
Marocco, Rocco    8
La matrigna severa    App. 1: 1742: 25/1
Mattheson, Johann    52
Matthew the Evangelist    App. 1: 1741: 21/9
Mennicke, Carl    53
Messori, Matteo    11
Metastasio, Pietro    App. 2: 1750: 1/1
– Artaserse    12; App. 1: 1740: 9/9, 12/9, 15/9, 17/9, 

21/9; App. 2: 1746: 26/9; App. 3: 1746: 26/7, 1/8, 
15/8, 21/8, 24/8

– L’asilo d’amore    9; App. 1: 1743: 7/10; App. 3: 1746: 
28/10

– Astrea placata    12, 13; App. 3: 1746: 11/11; 1741: 7/4
– Didone abbandonata    10, 11; App. 1: 1742: 7/10, 

13/10, 16/10, 19/10, 22/10, 25/10, 30/10, 3/11, 13/11; 
1743: 4/2 (note 97)

– Galatea    12, 13; App. 2: 1746: 24/12; App. 3: 1746: 
11/11, 12/12, 19/12, 21/12; App. 5: No. [15]

– Sant Elena al Calvario    App. 1: 1746: 5/4
Míča, František Antonín    16
Mietzinsky → Dunin von Mieszynski, Adam
Miki, Paul, martyr SJ    App. 1: 1735: 5/2
Mingotti, Pietro    11, 13, 16; App. 1: 1744: 24/4; 

App. 2: 1747: 12/10; 1751: 18/10; see also Cato; 
Didone abbandonata; Farnace; Venceslao

Mingotti, Regina    9; App. 2: 1748: 1/8; 1752: 31/3
Mira, Pietro (Petrillo, Pedrillo)    App. 2: 1745: 31/10; 

1746: 14/5; 1749: 25/10; 1750: 1/6; App. 3: 1746: 
11/11

Monsa → Monza
Montealegre, Marquis de Salas, José Joaquín de    15
Monticelli, Angelo Maria    9; App. 2: 1755: 6/3, 19/3; 

1756: 4/3, 2/6
Monza (Monsa), Maria    9; App. 1: 1735: 5/9; App. 2: 

1735: 5/9; 1748: 20/7
Mooser, Robert-Aloys    49
Morzin, Wenzel    App. 1: 1737: 12/5 (note 77)
‘Motetti spirituali per chiesa’     App. 5: No. [13]
Muffat, Gottlieb    16
– Componimenti musicali per il cembalo    16; App. 4: 

No. CXII
Müller, Erich H.    50

N
Negri, Anna    App. 2: 1750: 29/5
Negri, Giovanni Domenico    App. 2: 1750: 29/5
Negri-Pavona, Maria Rosa    App. 2: 1750: 29/5; 1759: 

8/6
Neuhaus, ‘Baron de’    App. 3: 1746: 16/11, 27/11
Nicolini → Pozzi, Nicolo
Nicomede, ‘opera’ → Torri: Nicomede
Noja, ‘Duca di’ → Carafa, Pompeo

O
Obmaus, Carl Franz    App. 1: 1735: 5/11
Onorio → Honorio

Orlandini, Giuseppe Maria: 6. Cantate todeschi et 
Intermezzi di Serpila e Baccocco    App. 5: No. [11]

Ortanio → Lalli, Domenico
Ottenberg, Hans-Günther    8, 16, 52

P
Paganelli, Giuseppe Antonio: Odae sex selectae (‘Arie, 

ein Buch mit 4. Instrument-partibus’)    App. 5: No. [27]
Pallavicini, Stefano Benedetto    8, 15
– Asteria    8, 12, 13; App. 1: 1737: 1/8, 3/8, 7/10, 13/10, 

16/10, 17/10; App. 2: 1746: 30/10; App. 3: 1746: 4/11, 
7/11, 13/11

– Le Fate    12, 13; App. 1: 1736: 10/8, 13/8, 21/8, 27/8, 
5/9; App. 2: 1746: 30/11; App. 3: 1746: 30/10, 4/11, 
7/11, 13/11, 21/11, 25/11, 28/11

– Licenza (Artaserse)    App. 1: 1740: 17/9
– I Pellegrini al Sepolcro di Nostro Signore    9; App. 1: 

1742: 20/3, 23/3; 1743: 12/4; 1744: 30/3, 31/3; 1745: 
10/4, 12/4, 13/4; 1746: 4/4, 5/4

– I Penitenti al Sepolcro del Redentore    8; App. 1: 1736: 
30/3, 31/3

Pantalon(e) → Chi trafica per avarizia perde il capitale 
in Pantalone impresario del’Opera

Paolucci, Camillo, apostolic nuncio    App. 1: 1737: 
15/9; 1738: 28/2, 5/3

Pasquini, Claudio    12; App. 2: 1749: 1/1
– La Caduta di Gerico    9; App. 1: 1745: 13/4
– La Deposizione dalla croce di Gesù Cristo salvatore 

nostro (‘l’Oratoire’)    App. 1: 1744: 31/3
– I Lamenti d’Orfeo    12
– Licenza (L’asilo d’amore)    App. 1: 1743: 7/10
‘Pastorale latina’ → Amici pastores
‘Paysan’, role    App. 1: 1743: 28/1
‘Paysanne’, role    App. 1: 1742: 16/10; 1744: [Jan]
Pedrillo → Mira, Pietro
Pelli, Francesco: La Clemenza di Tito     App. 5: No. [3]
Pergolesi, Giovanni Battista    14, 15
– Cantate    18; App. 5: No. [28]
– Livietta e Tracollo    App. 1: 1744: 24/4 (note 99)
– L’Olimpiade    15; App. 4: No. XXXVII, No. XXXVIII
– Salve Regina    64; App. 4: No. 40
– La serva padrona    11, 15; App. 1: 1744: 28/4; App. 4: 

No. XXXV
– Stabat Mater    15; App. 1: 1741: 24/3 (note 85)
Perutková, Jana    16
Pestel (née Denner), Sophie    11; App. 2: 1740: 21/2, 

8/6
Petrillo → Mira, Pietro
Piantanida, Giovanni    App. 1: 1737: 26/7
‘Pierrot et Pierrette’, roles    App. 1: 1744: [Jan]
Pisendel, Johann Georg    8, 12; App. 1: 1735: 22/11 

(note 74)
Podoski, Stanislaus    App. 1: 1741: 18/7
Poitier, Mr.    App. 1: 1743: 7/10; 1744: [Jan]
Pollaroli, Antonio [?]    17
– Cantata nel Giorno di Nascita di Cristiano Federico P. 

E. di S:    App. 4: No. CI
Polster, Mattheus    13; App. 2: 1748: 22/9
Porpora, Nicola    App. 2: 1739: 28/2; 1750: 9/11. 15/11, 

22/11, 30/11, 9/12, 22/12; 1751: 1/1
– La Camilla    App. 4: No. XXV

/68



The Saxon Crown Pr ince  F r i ed r i ch Chr i s t i an and mus i c :  The Dresden d ia r i e s  and account  b ooks 73

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 5-74

M
usic at C

entral European C
ourts in the Eighteenth C

entury, I

– Cantate    App. 5: No. [20]
– Semiramide    14; App. 4: No. XXIV
– Sinfonie da Camera à tre [op. 2]    App. 4: No. CIX
– Statira    14; App. 4: No. XXIII
– Il trionfo di Camilla    14
Porta, Giovanni: Farnace    App. 5: No. [30]
– Gianguir    App. 5: No. [1]
– Ifigenia    App. 5: No. [6]
Pozzi, Nicolo (Nicolini)    10
Proschowitz, Theresia von (Gräfin Aya)    App. 1: 1734: 

11/11; 1738: 5/3
Pugnani, Gaetano    17; App. 2: 1756: 30/8
– Amore e Psiche    17
‘Pulcinelle’, role    App. 1: 1743: 28/1

Q
Quantz, Johann Joachim: Sei Sonate à Flauto Traversiere 

Solo, e Cembalo [op. 1]    App. 4: No. CXVI
Questenberg, Johann Adam    16

R
Rebel, Jean-Féry: La petite Drôt    8; App. 1: 1736: 15/1
– Les caractères de la danse    8; App. 1: 1743: 7/10; 

1744: [Jan]
Rechenberg, Carl Otto    App. 3: 1746: 8/10
Regis, John Francis, St.    App. 1: 1735: 24/5; 1741: 24/5
Regnard, Jean-François: La sérénade    App. 1: 1736: 15/1
Reich, Wolfgang    8
Reinhold, Theobald Christlieb    App. 2: 1747: 31/7
Ressler SJ, Heinricus, P.    App. 1: 1741: 26/3
Richter, Johann Christoph    App. 1: 1737: 20/9 (note 79)
Ristori, Cecilia → Bolza, Cecilia
Ristori, Giovanni Alberto    8, 10–15; App. 1: 9/10; 

1735: 22/11 (note 74); App. 2: 1748: 10/8; 1749: 1/1; 
1750: 29/7; 1751: 13/9; App. 3: 1746: 16/11, 21/11

– L’Adamo    App. 1: 1743: 12/4 (note 98)
– Arianna    8; App. 1: 1736: 7/10, 8/10; 1737: 21/1 

(note 76)
– Cantata (‘Posa d’un faggio all’ombra’)    App. 1: 1738: 

5/3 (note 80)
– Le Fate    12, 13; App. 1: 1736: 10/8, 13/8, 21/8, 27/8, 

5/9; App. 2: 1746: 30/11; App. 3: 1746: 30/10, 4/11, 
7/11, 13/11, 21/11, 25/11, 28/11

– I Lamenti d’Orfeo    12
– La Sepultura di Cristo    App. 1: 1741: 1/4, 3/4, 4/4
– Stabat Mater    App. 1: 1736: 31/3 (note 75); 1741: 

24/3 (note 85)
– Temistocle [Semiramide !]    14; App. 4: No. XXVIII
Ristori, Maria    11; App. 2: 1753: 7/11
Ristori, Tommaso    11; App. 1: 1734: 27/2; App. 2: 

1736: 13/12; 1737: 19/7; 1738: 30/4; 1739: 27/11
Ristori, unnamed son    11; App. 2: 1747: 24/3
Rivière (Rivier), Jean Baptiste, ‘Küchen Meister’    

App. 2: 1744: 22/1; 1746: 30/11
– Jean & Manon, ‘Kindertänzer’    App. 2: 1744: 22/1; 

1746: 30/11
Rocchetti, Ventura (Venturini)    App. 1: 1741: 28/3
Rol(l)and, ‘la danceuse’    App. 1: 1743: 7/10; 1744: [Jan]
– children    App. 1: 1743: 7/10; 1744: [Jan]
Rossi, Agostino de    11
Rossi, Friedrich August de    11

Rottier (Rothier), Jean    App. 1: 1734: 9/10; 1736: 14/2
– Marianne    App. 1: 1736: 14/2

S
S., la    App. 1: 1733: 6/5
S. Giovanno Chrisostomo    App. 2: 1740: 6/2
Sachsen-Weißenfels, Anna Christina von, ‘la Princesse 

de Weissenfels’    App. 1: 1733: 29/4, 30/4; 1734: 17/1, 
24/1; 1735: 7/4, 8/4; 1736: 29/3; 1741: 5/3; 1742: 6/2

– Johann Adolf II. von (Johann Adolf II, duke of Saxe-
Weissenfels)     11

Saint George, La → André, Cathérine
Salimbeni, Felice    App. 2: 1750: 9/11. 15/11, 22/11, 

30/11, 9/12, 22/12; 1751: 1/1
Salvi, Antonio: L’Adelaide    App. 1: 1744: 28/4
Santageorge, La → André, Cathérine
Santina, La → Tasca, Santa
Sarro, Domenico    14
– Kyrie e Gloria in D major    App. 4: No. 29
– Kyrie e Gloria in G major    App. 4: No. 30
Saxe-Weissenfels → Sachsen-Weißenfels
Scalabrini, Paolo: Cato (Catone in Utica)    App. 2: 

1747: 12/10
– Didone abbandonata    App. 2: 1747: 12/10
– Il Siroe    App. 1: 1744: 24/4 (note 99)
Scarlatti, Alessandro    14
– La Colpa, il Pentimento, la Grazia (Per la Passione di 

Nostro Signore Gesù Cristo)    15; App. 4: No. XLV, 
No. [?]

– Sedecia    15
– Il trionfo della grazia    15
Schamelt, ‘Trompetter’    App. 2: 1756: 29/10
Scheffler, ‘Waldt-musicus’    App. 2: 1749: 11/10
Schenck, Heinrich Balduin von    App. 1: 1733: 30/7 

(note 63)
Schiller    App. 2: 1745: 31/10; 1746: 14/5; 1750: 1/7
Schindler, Andreas    App. 1: 1735: 22/11 (note 74)
Schlechte, Horst    6
Schlettner (Schletner), Matthäus    12; App. 2: 1746: 

30/10, 1/12, 24/12; 1747: 1/2
Schmidt, Johann Adam    App. 2: 1758: 20/7, 15/11
Schmuhl, Boje    11
Schröder, Johann Friedrich    App. 2: 1750: 30/6
Schubert, ‘Trompetter’    App. 2: 1746: 22/1
Schürer, Johann Georg    13; App. 3: 1746: 11/11; 1741: 

7/4
– Astrea placata    12, 13; App. 3: 1746: 11/11; 1741: 7/4
– Doris    12, 13; App. 3: 1741: 7/4
– L’Ercole sul Termodonte    12, 13; App. 3: 1741: 7/4
– La Galatea    12, 13; App. 2: 1746: 24/12; App. 3: 

1746: 11/11, 12/12, 19/12, 21/12; App. 5: No. [15]
‘Il sepolcro d’Ortanio’ → Lalli, Domenico [?]: ‘Il 

sepolcro’ 
Serbelloni, Fabrizio, apostolic nuncio    App. 1: 1740: 

20/12; 1741: 1/2; 1745: 8/4
‘Serenade’ → Görner, Johann Gottlieb; Regnard, Jean-

François
Seydelmann, Franz    App. 2: 1748: 8/2
Seydelmann, Franz Ignaz    App. 2: 1748: 8/2
Sichart von Sichartshoffen, Johann Friedrich    App. 3: 

1746: 21/12
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Silbermann, Gottfried    App. 1: 1741: 11/5 (note 87)
Silbermann, Johann Andreas    App. 1: 1741: 11/5 

(note 87)
Simonelli, Michel Angelo    15
– Cantata à 3 Voci per la Notte del SS. Natale    15; 

App. 4: No. L
Spáčilová, Jana    16
Sperling, ‘Waldhornist’    App. 2: 1746: 22/11
Spinola, Giacinta    App. 2: 1750: 1/7
St. George, La → André, Cathérine
Stain zu Jettingen, Franz Marquard Freiherr von    

App. 1: 1738: 28/2
Stanislas Kostka, St.    App. 1: 1734: 13/11
Steffani, Agostino: Duetti    App. 5: No. [7]
Stein → Stain zu Jettingen
Steyer, Anton, P.    App. 1: 1741: 27/4
Stockigt, Janice B.    5, 6, 14, 50, 61, 63
Sulkowska, Maria Franziska (née von Stain zu 

Jettingen), ‘la Gr. Maitresse’    App. 1: 1738: 28/2; 
1741: 23/11

Sulkowski, Alexander Joseph, ‘le Grand Maitre’    
App. 1: 1734: 8/11; 1737: 3/8, 15/9; 1738: 19/3

T
Talbot, Michael    5, 17
‘Tamburen’, role    App. 1: 1740: 17/9
Tartini, Giuseppe    9; App. 2: 1740: 9/5
Tasca, Santa (La Santina)    9, 10; App. 2: 1749: 31/8
Telemann, Georg Philipp: Pimpinone (‘Intermezzi 

comichi’)    App. 5: No. [10]
Tenner → Denner
Terradellas, Domingo    16
– Astarto    App. 4: No. [?]
Tesi (Thesi), Vittoria    9; App. 2: 1738: 6/9
Tito, arie    App. 5: No. [19]
Torri, Pietro: Abraham    App. 5: No. [12]
– ‘Arie’    App. 5: No. [18]
– Nicomede    App. 5: No. [17]
Trapp(e), Franz Georg    App. 2: 1747: 4/5
Trapp(e), Johann Carl August    App. 2: 1747: 4/5; 

1753: 4/7
Trapp(e), Johann Franz    11; App. 2: 1747: 4/5; 1750: 

31/8
Trömer, Johann Christian    App. 2: 1741: 6/10
Turcotti, Maria Giustina    9, 10; App. 2: 1749: 1/8

U
Uhlig, Augustin    App. 1: 1734: 5/10

V
Veit, Johann Julius    App. 1: 1733: 12/4

Venceslao (Mingotti), pasticcio    App. 2: 1747: 12/10
Venturini → Rocchetti, Ventura
Villati, Leopoldo de    App. 2: 1746: 28/8
Vinci, Leonardo: Artaserse    App. 3: 1746: 24/8; 

App. 4: No. 45
– Semiramide    App. 4: No. 52
Virgil: Aeneis    10
Vivaldi, Antonio    6, 16, 17; App. 2: 1740: 29/3
– Concerti con molti Istromenti    App. 4: No. CXI
Vodička, Václav → Wodiczka, Wenceslaus

W
Wackerbarth-Salmour, Joseph Anton Gabaleon    6–10, 

12, 13, 26, 56–61; App. 1: 1732: 20/5; 1733: 30/7 (note 
63); 1737: 21/1, 20/2, 26/4; App. 2: 1747: 22/8; 1750: 
1/7

Wallenstein, ‘la Contesse de’    App. 1: 1733: 30/4, 3/5, 
6/5, 8/5; see also Lagnasco, Maria Josepha

Weber, Carl von    10
Weiss, Silvius Leopold    App. 1: 1734: 1/6; 1736: 26/12; 

App. 2: 1750: 31/8
Weissenfels → Sachsen-Weissenfels, Anna Christina 

von 
Wessenberg, Rupert Florian von    App. 1: 1737: 15/9
Wetzel, Hugo Wilhelm von    67
Wilkonski, Joseph    11
Wirth, Conrad    App. 2: 1744: 26/1
Wodiczka (Vodička), Wenceslaus (Václav): ‘ein 

gedrucktes Buch mit Solo’    App. 5: No. [23]
– ‘ein geschriebenes Buch mit Solo’    App. 5: No. [24]
– ‘ein Solo-Buch’    App. 5: No. [33]

Z
Zacchau, ‘Musicant’    App. 2: 1735: 12/10
Zacchau, Mrs.    App. 2: 1735: 12/10
Zaluski, Andreas    App. 1: 1741: 11/5, 18/7
Zaręba, Katarzyna    11
Zelenka, Jan Dismas    8, 13; App. 1: 1734: 22/11 (note 

69); 1735: 16/5 (note 72), 26/9 (note 73); 1740: 20/12 
(note 84); 1742: 3/6 (note 95)

– Gesù al Calvario    8, 21; App. 1: 1735: 8/4
– Litaniae Omnium Sanctorum    App. 1: 1735: 30/1 

(note 70)
– I Penitenti al Sepolcro del Redentore    8; App. 1: 1736: 

30/3, 31/3
– Requiem    App. 1: 1734: 1/2 (note 64)
– Il serpente del bronzo    App. 1: 1735: 9/4
Zoppelli, Luca    8, 16, 52
Zoppis, Francesco: Il Vologeso    16; App. 4: No. CXXI
Żórawska-Witkowska, Alina    6, 11, 49

(Compiled by Jiří K. Kroupa 
and Jóhannes Ágústsson)
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Einführung

Während das repertoire der Dresdner Hofkirche 
aus der Zeit der sächsisch-polnischen union 
(1697-1763) einschließlich seiner inventare 

und der Sammlung Jan Dismas Zelenkas in den letzten 
Jahrzehnten eingehend untersucht wurde, steckt die Er-
forschung der Königlichen privatmusikaliensammlungen 
jener Epoche noch in den anfängen. Es handelt sich hier 
im Wesentlichen um die Sammlungen augusts iii. (1696-
1763) und seiner gemahlin Maria Josepha (1699-1757) 
sowie um diejenige von Maria antonia Walpurgis (1724-
1780). Letztere stellt die mit abstand größte dieser Kol-
lektionen dar: Der nach dem Tod der Fürstin angefertig-
te Musikalienkatalog verzeichnet etwa 400 Einzel- und 
Sammelhandschriften und Drucke und an die 900 ab-
schriften einzelner arien. Der vorliegende Beitrag möchte 
sich dieser Sammlung widmen, wobei ein Schwerpunkt 
auf den historischen inventaren liegen wird, welche die 
grundlage für die Erforschung der Sammlung bilden.

aktuell sind die folgenden fünf überlieferten inven-
tare bekannt:

a) Catalogo De libri Numerati Musicali 
D: S: A: R: M: A: D: de B:

 enthalten in D-Dl: Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.e. in diesem 
um die Jahrhundertmitte entstandenen Sammelband 

“Cataloghi, numeri, schräncke und fächer.” 
on the musical collection and the historical 
sheet music inventories of the saxon Electress 
Maria antonia of Bavaria
Maria antonia (1724-1780), princess of Bavaria, wife of 
Friedrich Christian, Elector of Saxony, and singer and 
composer herself, compiled for over four decades an 
important collection of music. Five historical catalogues 
and inventories, some of them formerly unknown, are 
important sources for the reconstruction of the collec-
tion. This article provides a detailed analysis and com-
parison of the catalogues and identifies a high number 
of surviving music manuscripts and prints that once 
belonged to the collection. other aspects considered are 
the genesis and the repertory of the collection, as well as 
how Maria antonia’s collecting activities linked political 
patronage with her musical interests.
Keywords: history of music; Saxon- polish court; Maria 
antonia of Bavaria; Frederick Christian, Elector of Saxo-
ny; Friedrich august i, King of Saxony; Dresden; Saxony; 
Bavaria; Munich; Vienna; italy; France; music collection; 
historic catalogue; historic inventory; paper; watermark; 
binding; musical patronage; female composer; Hasse, 
Johann adolph; galuppi, Baldassare; ris tori, giovanni 
alberto; Schürer, Johann georg; Naumann, Johann gott-
lieb; august, peter; Fürstenau, anton Bernhard; italian 
opera; italian cantata
Number of characters / words: 241 017 / 38 076
Number of figures: 13
Number of tables: 2 + 5 (appendices)
Number of appendices: 5
Secondary language(s): italian; French; Latin; English

Nina EiCHHoLZ
Michaeliskloster Hildesheim

»Cataloghi, numeri, 
Schräncke und Fächer.« Zur 

Musikaliensammlung und den 
historischen Noteninventaren 

der sächsischen Kurfürstin 
Maria Antonia Walpurgis*

/1

Inhalt:
Einführung ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 75
Der Catalogo De libri Numerati ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 80
Das Besitzinventar 1747/48 und der Catalogo di libri 

senza Numeri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 87
Der Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri ~ 89
Das Nachlassinventar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 95
Der Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. 

Maria Antonia ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 99
resümee ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 106
Vorbemerkungen zu den rubriken der anhänge 1 bis 5 108
anhang 1: Catalogo De libri Numerati ~ ~ ~ ~ ~ ~ 109
anhang 2: Catalogo di libri senza Numeri ~ ~ ~ ~ ~ 115
anhang 3: Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri 

negri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 117
anhang 4: Nachlassinventar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 127
anhang 5: Catalogo della Musica, e de’ Libretti di  

S. A. R. Maria Antonia ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 137

* Dieser Beitrag setzt auf Erkenntnissen aus dem DFg-projekt 
»Die Notenbestände der Dresdner Hofkirche und der König-
lichen privat-Musikaliensammlung aus der Zeit der säch-
sisch-polnischen union. Erschließung, Digitalisierung, internet-
präsentation« der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und 
universitätsbibliothek Dresden (2013-2016) auf und wurde zu-
nächst in kürzerer Form als Vortrag auf dem internationalen 
Kolloquium »Sammeln – Musizieren – Forschen. Zur Dresdner 
höfischen Musik des 18. Jahrhunderts«, Dresden, 21.-23. Januar 
2016, präsentiert. in der vorliegenden Langfassung wurde er 
anfang 2017 abgeschlossen und für die Veröffentlichung in 
Clavibus unitis nur noch in einigen bibliographischen angaben 
aktualisiert. Dieser Beitrag wird im Lauf von 2021 auch zu 
finden sein unter https://doi.org/10.25366/2021.02.

https://doi.org/10.25366/2021.02
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mit dem geprägten Einbandtitel »CaTaLogo | DE LiBri | MuSiCaLi« befindet sich das Ver-
zeichnis auf den Seiten 1 bis 96. Es wird im Folgenden als Catalogo De libri Numerati bzw. 
im anhang des Beitrags mit der Kurzform »LN« bezeichnet ( abb. 1). Digitalisat: http://
digital.slub-dresden.de/id408662107.

b) Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri
 ebenfalls enthalten in D-Dl: Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.e, auf den Seiten 119 bis 139, im anhang 

als »NN« bezeichnet ( abb. 2). Digitalisat: https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/
dlf/103786/131/0/.

/2

Abb. 1:
Der Catalogo De libri 
Numerati, D-Dl: Bibl.
Arch.III.Hb, Vol.787.e, 
S. 1 (Titelseite)

Abb. 2:
Der Catalogo Dei Libri 
di Musica con i numeri 
negri, D-Dl: Bibl.Arch.
III.Hb, Vol.787.e, 
S. 127 (Titelseite)

http://digital.slub-dresden.de/id408662107
http://digital.slub-dresden.de/id408662107
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/103786/131/0/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/103786/131/0/
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Abb. 3:
Der Catalogo della 

Musica, e de’ Libretti 
di S. A. R. Maria Anto-

nia, D-Dl: Bibl.Arch.
III.Hb, Vol.787.g,3, 

S. 119 (Titelseite)

c) Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia
 in D-Dl: Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.g, ein Lederband aus den 1780er Jahren mit dem originalen 

rückentitel »CaTa | Logo | DELLa | MuSiCa«. Verzeichnet sind hier vier verschiedene Mu-
sikaliensammlungen, die Kollektion Maria antonias auf S. 119-140, im anhang als »CMa« 
benannt ( abb. 3). Digitalisat: http://digital.slub-dresden.de/id425391167.

Diese drei Musikalienkataloge stellten ein wichtiges arbeitsmittel im DFg-projekt »Die 
Notenbestände der Dresdner Hofkirche und der Königlichen privat-Musikaliensammlung aus 
der Zeit der sächsisch-polnischen union. Erschließung, Digitalisierung, internetpräsenta tion«1 
dar und bildeten den gegenstand meines Vortrags auf der projekt-Tagung im Januar 2016. 
im anschluss an diesen machte mich Jóhannes Ágústsson (reykjavik) auf ein viertes, we-
niger bekanntes inventar im Sächsischen Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden (D-Dla) 

1 Digitalisate der Kataloge sind z. B. über https://hofmusik.slub-dresden.de/themen/hofkirche-koe-
nigliche-privat-musikaliensammlung/historische-kataloge-und-altsignaturen/ einzusehen. in der Doku-
mentation der Quellen in riSM werden sie mit den Kürzeln CatLibriNumerati 1747, CatNumeriNegri und 
CatMariaAntonia zitiert.

http://digital.slub-dresden.de/id425391167
https://hofmusik.slub-dresden.de/themen/hofkirche-koenigliche-privat-musikaliensammlung/historische-kataloge-und-altsignaturen/
https://hofmusik.slub-dresden.de/themen/hofkirche-koenigliche-privat-musikaliensammlung/historische-kataloge-und-altsignaturen/
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aufmerksam – und kurz darauf entdeckte der Forscher in der gleichen institution schließlich 
eine fünfte, bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte inventarquelle:

d) Ihrer königlichen Hoheit des Kron- und Kurprinzen Herrn Friedrich Christians Vermählung mit 
Ihrer Hoheit der kaiserlichen kurbayerischen Prinzessin Maria Antonia, 1747

 D-Dla: 10025 geheimes Konsilium, Loc. 5220/1. Dies ist eine akte, welche ein inventar über 
Besitztümer enthält, die Maria antonia von München nach Dresden mitbrachte. in der rub-
rik »an Musicalien« (fol. 381b-383b) wird zunächst ein roter Lederband mit zwei enthaltenen 
»Catalogi« aufgeführt. anschließend gibt das aktenstück den inhalt des ersten »Catalogo« 
summarisch wieder,2 während die positionen des zweiten mit dem Titel »Catalogo di libri 
senza Numeri« einzeln aufgelistet werden. Das aktenstück wird am Ende von Maria an-
tonias obristhofmeister Hugo Wilhelm Freiherr von Wetzel mit Datum vom 20. Mai 1748 
bestätigt.3 Die aus dem zweiten Teilkatalog abgeschriebene Liste wird im Folgenden als 
Catalogo di libri senza Numeri bzw. als »SN« benannt ( abb. 4).

2 »Dieser Catalogus gehet von Num: 1. bis Num: 45. inc: und befindet sich jeder Numerus in einem 
besondern Band, es sind auch beÿ jeder Aria die parti zum accompagniren heraus geschrieben […]«, 
fol. 381b-382a.

3 ich danke Jóhannes Ágústsson herzlich für seine persönlichen Mitteilungen über diese von ihm 
entdeckte archivalie. in diplomatischer Wiedergabe ist das inventardokument im Beitrag Ágústssons The 
Saxon Crown Prince Friedrich Christian and music: The Dresden diaries and account books als appendix 5 
enthalten. Der Beitrag geht auf einen Vortrag auf dem internationalen Kolloquium »Sammeln – Mu-
sizieren – Forschen. Zur Dresdner höfischen Musik des 18. Jahrhunderts«, 21.-23. Januar 2016, zurück 
und erschien in erweiterter Fassung in Clavibus unitis 9/1 (2020), S. 5-74, https://www.acecs.cz/media/
cu_2020_09_01_agustsson.pdf (24. 07. 2020).

/4

Abb. 4: 
Das Besitzinventar 
1747 (Ihrer königli-
chen Hoheit […] Ver-
mählung […]), D-Dla: 
10025 Ge heimes Kon-
silium, Loc. 5220/1, 
fol. 362a (Titel des 
Inventars). Vorlage 
und Repro: Sächsisches 
Staats archiv, Haupt-
staatsarchiv Dresden

https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_agustsson.pdf
https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_agustsson.pdf
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e) Inventarium über Ihro der Höchstseel: Frau Churfürstin zu Sachsen Marien Antonien
 Königl. Hoheit Nachlass 1781
 D-Dla: 10026 geheimes Kabinett, Loc. 866/4. Dieses inventar listet in der rubrik »Cap: XXii. 

an Musicalien« (fol. 148b-157b) die hinterlassenen Noten der Fürstin in einzelnen positionen 
und wird im Weiteren mit Nachlassinventar bzw. »Na« bezeichnet ( abb. 5).4

4 Ein Duplikat des inventars befindet sich in D-Dla: 10026 geheimes Kabinett, Loc. 869/4, Inventarium 
über Ihro Königl. Hoheit der Weyland Durchlauchtigsten Fürstin und Frau, Frau Maria Antonia, verwittib-
ten Churfürstin zu Sachsen, gebohrner Römisch Kayserlichen Prinzessin, in Ober- und Nieder-Bayern, auch 
der Oberpfalz Herzogin Nachlass, 1781, mit »Cap[ut]. XXii an Musicalien« auf fol. 140b-148b. Wortlaut 
und anordnung der Einträge sind identisch, die positionen hier lediglich um eine Nummerierung mit 
Bleistift ergänzt. Den Hinweis auf diese inventare bekam ich wie geschildert von Herrn Ágústsson, der 
ihn wiederum von Maureen Cassidy-geiger (Wellesley, Massachusetts) erhielt. Beiden Kollegen gilt mein 
ausdrücklicher Dank.

/5

Abb. 5: 
Das Nachlass inventar, 

D-Dla: 10026 Ge-
heimes Kabinett, 
Loc. 866/4, fol. Ia 

(Innentitel). Vorlage 
und Repro: Sächsisches 

Staats archiv, Haupt-
staatsarchiv Dresden
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Die nächsten Kapitel stellen die fünf historischen Verzeichnisse mit ihren zugehörigen 
Sammlungssegmenten in der Folge ihres Entstehens näher vor (1. Catalogo De libri Numerati, 
2. Besitzinventar 1747/48 und Catalogo di libri senza Numeri, 3. Catalogo Dei Libri di Musica 
con i numeri negri, 4. Nachlassinventar, 5. Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria 
Antonia).5 Dabei wird jeweils zunächst die Beschaffenheit des inventars analysiert, in einem 
zweiten abschnitt werden die Überlieferung der Quellen besprochen sowie Möglichkeiten und 
grenzen ihrer Ermittlung diskutiert. abschließend werden jeweils aspekte des repertoires be-
leuchtet. Weitere Themen, die die untersuchung durchziehen, sind in den Quellen beobachtete 
aufführungspraktische Spuren sowie die für die Erforschung der Sammlung wichtige äußere 
Erscheinung der Musikalien (Quellentypologie). Nach einem resümee folgt ein anhang mit 
tabellarischen Übersichten, welche die Einträge der einzelnen Kataloge den ermittelten Noten-
quellen gegenüberstellen und eine Konkordanz der inventare bieten. 

Eine wertvolle ausgangsbasis der Studie bildeten die Quellenermittlungen für die pro-
jekt-antragsstellung durch Dr. Steffen Voss (München), die im Verlauf der projektarbeit wie 
durch eigene recherchen teilweise weiter präzisiert, modifiziert und korrigiert werden konn-
ten.6 als weitere wichtige anknüpfungspunkte sind vor allem Christine Fischers Dissertation 
2007 und ortrun Landmanns Hasse-Studien 2009 mit ihren Beobachtungen zu provenienz-
typischen Einbandgestaltungen zu nennen.7

Der Catalogo De libri Numerati
Das Inventar
Dieses inventar enthält insgesamt 53 Einträge in römischer Zählung.8 Da Maria antonia im 
Titel, wie von Christine Fischer bemerkt, noch als »Dux de Bavaria«, also als bayerische Fürstin 
benannt ist9 und der großteil des inventars von einem Münchener Schreiber notiert wurde, 
ist davon auszugehen, dass der Katalog in München, noch vor Maria antonias Heirat mit dem 
sächsischen Kurprinz Friedrich Christian im Sommer 1747 angelegt wurde. Nur die Einträge 46 
bis 51 wurden später von dem Dresdner Hofnotisten Johann george Kremmler und die Einträge 
52 bis 53 von dem Dresdner Hofmusiker peter august nachgetragen. Der Name des inventars 
besagt, dass hier »L i b r i  musicali«, also gebundene Materialien verzeichnet sind. Die Bezeich-
nung »Libri n u m e r a t i « – nummerierte Bücher – bezieht sich darauf, dass die römische 
Nummerierung gewöhnlich auch auf den Einbänden der Manuskripte selbst zu finden ist.

Das inventar scheint keine Systematik aufzuweisen, etwa nach alphabetischen oder gat-
tungsbezogenen gesichtspunkten. Eine ordnung nach der Chronologie der Werke scheidet 
aus und auch eine ordnung, welche »chronologisch den Eingang der Bände in die Sammlung 
wiedergibt«, wie von Fischer angenommen, ist zweifelhaft.10

Die das inventar-repertoire dominierenden ariensammlungen sind meist mit incipits und 
Komponistenangaben verzeichnet ( abb. 6), daneben stehen incipitlose Einträge vor allem 
zu Einzelwerken. Nur selten finden sich angaben zur ausgabeform – partitur oder Stimmen.11 

5 Für den Einstieg in die Besprechung wurde der Catalogo De libri Numerati gewählt, der vermutlich unge-
fähr zur gleichen Zeit wie der im Besitzinventar 1747/48 beschriebene verschollene inventarband entstand. 

6 Eine weitere informationsquelle waren interne aufstellungen zu kriegsverlagerten Quellen in der 
russischen Staatsbibliothek (ruS-Mrg) und im Moskauer glinka-Museum (ruS-Mcm), die von einer 
Expertengruppe in Studienaufenthalten vor ort in Sichtung der Quellen und Bibliotheksverzeichnisse 
erstellt worden waren, siehe dazu u. a. Karl Wilhelm geck, Dresdner Musikmanuskripte in Moskau, in: 
SLUB-Kurier 20 (2006/3), S. 6-8. Die heute in der russischen Staatsbibliothek aufbewahrten Musikalien 
Dresdner provenienz sind zudem im opac der Bibliothek recherchierbar.

7 Christine FiScher, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht. Maria Antonia Walpurgis’ Werke als 
Bühne politischer Selbstinszenierung [= Schweizer Beiträge zur Musikforschung, 7], Kassel 2007, S. 175-
180; ortrun landmann, Über das Musikerbe der Sächsischen Staatskapelle. Drei Studien zur Geschichte 
der Dresdner Hofkapelle und Hofoper anhand ihrer Quellenüberlieferung in der SLUB Dresden, Dresden 
22010, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-38515. Die Beobachtungen zu den Dresdner 
Hasse-Einbänden finden sich hier in Studie I. Die Dresdner Hasse-Musik handschriften in der SLUB und dem 
dazugehörigen abbildungsteil.

8 Eine ausnahme bilden die arabisch gezählten Nummern 52 und 53.
9 FiScher, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht ( anm. 7), S. 177.
10 Ebd., S. 176. Zu einer näheren Beleuchtung des chronologischen aspekts s. die ausführungen im 

abschnitt Quellentypologie, Repertoire und Konzeption der Sammlung.
11 Zum Beispiel bei Nr. 39, wo Leonardo Vincis oper Artaserse mit »3 atti [= partitur] mit 4 instu-

ment [!] partibus« gelistet ist.
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Schließlich weist das inventar eine reihe von Eintragungen mit Bleistift auf, darunter No-
tabene-Zeichen und kleine Kreuze vor einzelnen arien ( abb. 6). Solche Einzeichnungen sind 
auch in den Noten Maria antonias selbst bis in die 1770er Jahre immer wieder anzutreffen und 
lassen vermuten, dass sich die Fürstin mit den Stücken aktiv auseinandersetzte ( abb. 7). Mit 
Bleistift werden auch Titel ergänzt, in seltenen Fällen Komponistenzuschreibungen geändert

/7

Abb. 6:
Der Catalogo De libri 
Numerati, D-Dl: Bibl.

Arch.III.Hb, Vol.787.e, 
S. 60 (Eintrag mit 

Incipits zu Nr. 33 und 
Bleistift-Zusätzen)

Abb. 7: 
D-Dl: Mus.3032-F-4,7, 

S. 1, Arienabschrift 
mit eingetragenem 

Bleistift-Kreuz:  
Niccolò Jommelli, 
»Finché per te mi 

palpita«, aus: Ezio, 
Neapel 1748, https://
digital.slub-dresden.

de/werkansicht/
dlf/163554/1/

https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/163554/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/163554/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/163554/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/163554/1/
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/8
oder das Fehlen eines Materials mit »Manca« angezeigt.12 Schließlich sind auch einige rigide 
ausstreichungen einzelner arienincipits, vor allem auf den Seiten 73 bis 78 (Nr. 43 bis 45) zu 
beobachten. Die Bleistifteinträge müssten von Maria antonia selbst stammen oder / und von 
einem engen musikalischen Mitarbeiter der Fürstin.13

Ermittlung und Überlieferung der Quellen
Die Überlieferungssituation zu diesem inventar erscheint auf den ersten Blick sehr gut: Für 
lediglich fünf der 53 verzeichneten Werke bzw. Sammlungen konnten keine Musikalien nachge-
wiesen werden. Die Quellenlage deutet allerdings darauf hin, dass für jedes verzeichnete Werk 
gewöhnlich partitur und Stimmen vorlagen; dabei handelte es sich bei den Letzteren gewöhn-
lich nur um die instrumentalen parts, während aus der partitur gesungen wurde. Die annahme 
wird unterstützt durch einen Hinweis im Besitzinventar von 1747/48, dass jedem im Katalog 
eingetragenen »Numerus« ein »besonderer Band« (= eine partitur) entspreche und »auch beÿ 
jeder aria die parti zum accompagniren heraus geschrieben« seien.14 Vor diesem Hintergrund 
stellt sich die Überlieferungslage in einem etwas anderen Licht dar: offenbar fehlt eine nicht 
unerhebliche anzahl an Materialien, nämlich etwa zwölf partituren und 18 Stimmensätze. So 
ist mit circa 30 nicht ermittelten bzw. verschollenen von insgesamt etwa 111 Materialien für 
die Sammlung der Libri numerati ein anteil von ungefähr 27 % nicht überlieferter respektive 
nicht ermittelter Quellen zu konstatieren.15

Quellentypologie, Repertoire und Konzeption der Sammlung
Bemerkenswert ist die physische Erscheinungsform der Musikalien dieses inventars, aus wel-
cher sich weitergehende Schlüsse zur genese und Konzeption der Sammlung der Libri numerati 
ableiten lassen. 

Die Quellen lassen sich in zwei gruppen teilen: die unter Nummer 1-45 verzeichneten Mu-
sikalien, welche Maria antonia, wie wir durch das Besitzinventar 1747/48 wissen, bei ihrer 
umsiedlung aus München nach Dresden mit sich führte, und in die der folgenden Nummern. 
innerhalb der beiden gruppen sind weitere unterscheidungsmerkmale zu beobachten und so 
insgesamt vier gruppen auszumachen, die ungefähr die Musikalien Nr. 1-36, 37-45, 46-51 und 
52-53 umfassen und im Folgenden näher vorgestellt werden sollen.16

Die Quellen zu den Katalogeinträgen Nr. 1-36
unter den überlieferten Musikalien der Katalogeinträge Nr. 1-36 lässt sich für die Einbände 
der partituren ein Standardtyp feststellen. Es handelt sich um rotbraun gefärbte Lederbände 
in einem charakteristischen Querformat mit den ungefähren Maßen 26,5 × 31 cm. Deckel und 
rücken sind mit spezifischen Zierprägungen versehen, zudem tragen die Vorderdeckel stets ei-
nen geprägten Kurztitel und die römische ordnungsnummer des Katalogs, welche sich auch auf 
den Einbandrücken findet.17 geschrieben sind die partituren des Standardtyps von Münchner 
Kopisten. Die meisten partituren der ersten gruppe entsprechen diesem Typ völlig. ihre überaus 

12 So sieht man beispielsweise auf S. 60 den Titel »arien« um den Zusatz »dell’asteria« erweitert 
( abb. 6), auf S. 76 »Hasse« zu »rinaldo da Capua« korrigiert und einen »Manca«-Eintrag auf S. 3, vgl. 
anhang 1.

13 als Mitarbeiter käme peter august in Frage, siehe die diesbezüglichen ausführungen im ersten 
abschnitt des Kapitels zum Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri. Die Schriftzüge ähneln den 
dort diskutierten, sollen hier aber nicht auf eine Schreiberhand festgelegt werden, da die Eintragungen 
nur rar und kurz sind.

14 Siehe oben, anm. 2.
15 Neben Quellen der SLuB konnten mit Hilfe der incipitsuche in riSM Manuskripte in den Bestän-

den des Brüsseler Conservatoire und der Hamburger Staatsbibliothek ermittelt werden. Darüber hinaus 
wurden im abgleich mit den detaillierten angaben der Kriegsverlustkartei der Dresdner Bestände eine 
reihe von Manuskripten in Moskauer Bibliotheken (ruS-Mrg und ruS-Mcm) eruiert. Bei der Ermittlung 
der Quellen nach den weniger konkreten incipitlosen Einträgen war generell der abgleich zwischen den 
verschiedenen inventaren hilfreich.

16 Die folgende Diskussion kann sich nur auf die überlieferten Materialien und, was den papierbefund 
angeht, auf die Manuskripte der SLuB beziehen, Modifikationen durch bisher unbekannte Musikalien 
sind nicht auszuschließen.

17 Dieser Standardtypus wurde auch von landmann beschrieben, Über das Musikerbe der Sächsischen 
Staatskapelle ( anm. 7), S. 36. Eine abbildung befindet sich ebd. auf S. 259 (abb. i.61). in der gleichen 
Machart, bloß mit anderen abmessungen, ist übrigens auch der Einband des inventars (Bibl.arch.iii.Hb, 
Vol.787.e) gehalten. Die auf die Einbandrücken geprägten Nummern werden beispielsweise an den in 
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einheitliche Erscheinungsform lässt darauf schließen, dass die Bände innerhalb eines kurzen 
zusammenhängenden Zeitraums angefertigt wurden. Da die jüngsten Werke in das Jahr 1747 
datieren, muss dies wenige Zeit vor der abreise Maria antonias nach Dresden geschehen sein.18 

Vertiefung: Varianten des Partitur-Standardtyps in der ersten Gruppe
Einige Partituren dieser Gruppe weichen in einigen Punkten von dem Standardtypus ab. So 
weisen manche Bände ein schmaleres Querformat mit einer Höhe von circa 21 cm auf. Dies 
lässt sich großteils damit erklären, dass die Abschriften nicht aus München stammen, wie z. B. 
die neapolitanische Abschrift der Kantate Addio di Nice a Tirsi, die Gennaro Manna auf einen 
Text von Maria Antonia komponierte (Nr. 12), oder Johann Adolf Hasses Oper Demetrio, wel-
che von dem Dresdner Kopisten Johann Gottlieb Morgenstern gefertigt wurde (Nr. 22).19 Zwei 
weitere Partituren im niedrigen Querformat stammen von Münchner Händen, nämlich Giovan-
ni Ferrandinis Cantata sacra (Nr. 2) und Francesco Maria Veracinis zwölf Duette Nice e Tirsi 
(Nr. 23), die 1741 in London uraufgeführt wurden. Diese Abschriften lagen vermutlich schon 
früher vor und wurden, so wie die auswärtigen Abschriften aus Neapel und Dresden, durch 
an das Standard-Design angepasste Einbände in die Sammlung der Libri numerati integriert. 

Drei andere Partituren – sämtlich mit Werken Ferrandinis – stimmen im Format mit dem 
Standardtyp überein, differieren jedoch in ihrer Ausstattung. Dies sind die beiden von Ferran-
dini Maria Antonia gewidmeten Arienbände Nr. 30 und 3120 aus rotem Leder mit prächtiger 
Goldprägung sowie die Partitur zur Kantate La caccia del cervo forzato (Nr. 5) mit goldge-
prägtem Wittelsbacher Wappen in der Mitte, Zierrahmen in abweichender Ornamentik und 
ohne geprägte römische Nummer auf dem Vorderdeckel. Während die prächtigere Ausstattung 
der Arienbände offensichtlich aus ihrer Bestimmung als Widmungsexemplare herrührt, liegt 
für die Kantate La caccia del cervo forzato noch eine zusätzliche Kurzpartitur vor, welche die 
Inventarnummer trägt und dem Standardtyp in jeder Hinsicht entspricht.

Die Stimmen der Katalognummern 1-36 sind gewöhnlich hochformatig und in Halbper-
gament gebunden. als Bezugsmaterial der pappdeckel sind ungefähr bis Nr. 14 Brokatpapiere 
mit meist roten Blumen auf goldenem grund die Norm, danach Kleisterpapiere mit einem 
spezifischen bunt-›gescheckten‹ Muster.21 Eine ausnahme bilden wiederum die Stimmen der 
Ferrandini-arien Nr. 30 und 31: sie sind in Leder gebunden, und zwar, abgesehen von ihrem 
Hochformat, ganz in der Machart des partitur-Standardtypus.

aufgrund der generell sehr einheitlichen gestaltung der Stimmenmaterialien müsste für 
ihre Entstehungszeit das gleiche gelten, was für die partituren des Standardtyps festgestellt 
wurde.

Die Quellen zu den Katalogeinträgen Nr. 37-45
Die überlieferten Musikalien der zweiten gruppe sind inhomogen gestaltet. Hier finden sich 
z. B. ein in blauen Samt gebundenes Manuskript eines Werkes von Joseph-Marie-Clément 
Dall’abaco (Nr. 42), ein Band »arien mit 4 rothe büecher« (Nr. 40) sowie ein prachtband fran-
zösischer provenienz mit Chansons à boire (Nr. 41). 

Die Nummern 37, 38 und 43 bis 45 bilden eine eigene kleine gruppe. Die Einbände der 
partituren22 zeigen dieselbe sehr ästhetische Machart: auf rotem Maroquinleder sind Kurztitel, 
Zierrahmen und ein mittiges ornament mit kleinen Eicheln golden aufgeprägt, der Vorsatz 
ist mit hochwertigem Brokatpapier geschmückt. Die Stimmen zu Nr. 37, den sechs von Maria 

D-Hs überlieferten partituren Nr. 15 und 16 sichtbar. Bei den in Dresden verbliebenen Bänden wurde das 
betreffende rückenfeld gewöhnlich durch spätere Etiketten überklebt. 

18 Die abreise Maria antonias fiel auf den 15. Juni 1747, siehe Carl von weBer, Maria Antonia Wal-
purgis, Churfürstin zu Sachsen, geb. kaiserliche Prinzessin in Bayern. Beiträge zu einer Lebensbeschreibung 
derselben, 2 Bde., Dresden 1857, Bd. 1, S. 29.

19 Die Signaturen der Manuskripte sind jeweils dem anhang zu entnehmen. ÁgúStSSon benennt 
in seinem aufsatz The Saxon Crown Prince Friedrich Christian and music ( anm. 3) eine reihe von 
Hasse-opern, die Friedrich Christian seiner Braut Maria antonia 1746/47 übersenden ließ, unter welchen 
sich jedoch keine abschrift des Demetrio findet. Vermutlich gelangte sie bereits zu einem früheren Zeit-
punkt nach München. Das gleiche gilt für die ebenfalls von Morgenstern stammende Kopie des Tito Vespa-
siano (Clemenza di Tito, Nr. 38), vgl. die folgenden ausführungen zur zweiten gruppe der Libri numerati.

20 Zur Widmung vgl. FiScher, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht ( anm. 7), S. 148 f.
21 Zu abbildungen s. landmann, Über das Musikerbe der Sächsischen Staatskapelle ( anm. 7), 

S. 260 f. (abb. i.62 und i.63).
22 Von ursprünglich neun partiturexemplaren sind sieben erhalten: zu den Nummern 43 bis 45 ge-

hörten einst sieben als »Libro i« bis »Libro Vii« durchgezählte partiturbände.

/9
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antonia komponierten arien, sind identisch ausgestattet, die Stimmenbände zu Nr. 43-45 da-
gegen mit schwarz-weißem Kiebitzpapier bezogen.23 Es ergibt sich die Frage, warum mit den 
Maroqinleder-Bänden eine zweite Serie neben jener der ersten gruppe steht und in welchem 
chronologischen Verhältnis die beiden Serien zueinander stehen. Hierzu liefert die Betrach-
tung der Werke wie der papiere interessante anhaltspunkte. So stammen die arien der Num-
mern 43-45 aus insgesamt 14 opern von Hasse, komponiert zwischen 1729 und 1742, sowie 
aus einigen weiteren ungefähr zwischen 1724 und Dezember 1743 aufgeführten opern, womit 
der Entstehungszeitraum der Werke einige Jahre vor Maria antonias abreise liegt.24 Weiterhin 
weichen die Wasserzeichen der untersuchten Materialien mit ›Tre lune‹ im Notenpapier sowie 
Baselstab und aus der papiermühle Wendelstein in Mittelfranken stammenden Motiven in den 
Vorsatzblättern25 von den sonst gebrauchten papiersorten des Münchner und allgäuer raums 
ab. identische und ähnliche Wasserzeichen wurden in Manuskripten aus Frankfurt am Main 
und aus dem hessischen raum beobachtet.26 Dieser Befund scheint sich mit aussagen von 
Historikern zu decken, dass sich Maria antonia in ihren Vor-Dresdner Jahren eine Zeit lang in 
Frankfurt aufhielt. Der Zeitraum jenes aufenthalts konnte noch nicht exakt ermittelt werden, 
doch muss er in jedem Fall vor dem Sommer 1746 (der Verlobung Maria antonias) gelegen 
haben.27

Die angeführten indizien führen zu dem Schluss, dass die Bände aus Maroquinleder, wie 
wohl auch die übrigen partituren aus der zweiten gruppe, zeitlich früher zu verorten sind als 
das gros der Materialien aus der ersten gruppe. auch lassen sie es wahrscheinlich erscheinen, 
dass die Serie der Maroqinleder-Bände in Frankfurt entstand.28 Warum die Materialien der 
zweiten gruppe trotz ihrer früheren Entstehung die Sammlung nicht eröffnen, bleibt unklar: 
Vielleicht sollten die durchweg repräsentativen Bände einen krönenden abschluss bilden. ge-
gebenenfalls fiel die Entscheidung, sie zu integrieren aber einfach verzögert: Mit nachträglich 

23 Zu letzteren s. die abbildung bei landmann, Über das Musikerbe der Sächsischen Staatskapelle 
( anm. 7), S. 262 (abb. i.64).

24 Viele der arienzuordnungen zu den zugehörigen Bühnenwerken wurden im rahmen des DFg-pro-
jekts von roberto Scoccimarro geleistet.

25 Nr. 37, Sei Arie, partitur und Stimmen (Mus.3119-F-11 und -11a): W-Dl-623 (›Tre lune‹), W-Dl-313 
(Steinwender und Ente, papiermühle Wendelsten), W-Dl-843 (Baselstab), Nr. 45, Nr. 45,3, graun, arien 
aus Artaserse, Berlin 1743, partitur (Mus.2953-F-10): W-Dl-732 (›Tre lune‹) und W-Dl-522 (Baselstab). Die 
Wasserzeichen wurden ebenfalls im rahmen des DFg-projekts von Claudia Lubkoll ermittelt. Für nähere 
informationen siehe den auf der Webseite Hofmusik in Dresden implementierten Wasserzeichenkatalog, 
https://hofmusik.slub-dresden.de/kataloge/wasserzeichenkatalog/ (19. 11. 2016).

26 Ein mit dem aus der mittelfränkischen papiermühle Wendelstein stammenden W-Dl-313 identisches 
oder sehr ähnliches Wasserzeichen wie auch etliche Baselstab-Motive konnte ich vor einiger Zeit in 
abschriften ermitteln, die in Frankfurt am Main von Kantaten georg philipp Telemanns zwischen circa 
1737 und 1742 angefertigt wurden, siehe Nina eichholZ, Georg Philipp Telemanns Kantatenjahrgang auf 
Dichtungen von Gottfried Behrndt. Ein Beitrag zur Phänomenologie von Telemanns geistlichem Kantaten-
werk [= Studien und Materialien zur Musikwissenschaft, 85], Hildesheim u. a. 2015, S. 28 und 375-377 
(abb. 8-10), sowie Nina eichholZ (Hrsg.), Zwölf Kirchenmusiken aus einem Jahrgang von Gottfried Behrndt. 
Estomihi bis Jubilate [= georg philipp Telemann. Musikalische Werke, 48], Kassel u. a. 2010, Vorwort, 
S. iX. Zudem ist W-Dl-313 im riSM-opac in einer reihe von abschriften nachgewiesen, die in Hessen 
(Darmstadt) entstanden.

27 Die Sächsische Biographie teilt mit: »M. wurde am wittelsbachischen Hof zu München und in Frank-
furt standesgemäß erzogen.«, siehe alois Schmid, Maria Antonia Walburga, in: Sächsische Biografie, hrsg. 
vom institut für Sächsische geschichte und Volkskunde e. V., bearbeitet von Martina SchattkowSky, 
online-ausgabe: https://saebi.isgv.de/biografie/Maria_antonia_Walburga,_Kurf%C3%BCrstin_von_Sach-
sen_(1724-1780) (10. 11. 2016). Carl von Weber führt eine Briefstelle an, in welcher die Maria amalia, die 
Mutter Maria antonias schreibt, dass die prinzessin sich sicher gut ins »Sächsische« einfinden würde, weil 
sie »schon zu Frankfurt und Manheim in das schöne Teutsch gekommen« sei, und er vermutet weiter, 
dass die Kaiserkrönung im Jahr 1742 der anlass des Frankfurter aufenthalts gewesen sein könnte, siehe 
weBer, Maria Antonia Walpurgis ( anm. 18), Bd. 1, S. 4-5. Letztere These kann hier in Hinblick auf die 
Erstaufführung von grauns Artaserse im Dezember 1743 nicht herangezogen werden, es sei denn, der 
aufenthalt der prinzessin erstreckte sich von 1742 bis ins Jahr 1744.

28 interessant ist auch, dass die Maroquinleder-Bände alle von demselben Schreiber, S-Dl-544, geschrie-
ben wurden. Dieser müsste, der dargelegten These folgend, Mitglied von Maria antonias Hofstaat in 
Frankfurt gewesen sein. Sonst begegnet der Kopist nur in drei weiteren Manuskripten der Libri Numerati, 
darunter bei den oben erwähnten Veracini-Duetten, sowie später in drei Musikalien des Catalogo Dei Libri 
di Musica con i numeri negri, sämtlich mit Werken von Ferrandini.
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angebrachten Signatur-Etiketten konnten die Bände in jedem Fall kurzfristig in den Bestand 
der nummerierten Bücher eingereiht werden.29

Die Quellen zu den Katalogeinträgen Nr. 46-50
Bei der dritten gruppe, den Nummern 46-50,30 handelt es sich um die im inventar von Kremm-
ler verzeichneten Noten. Diese weisen wieder die typische standardisierte Machart der ersten 
Gruppe31 und in der regel Münchner Schreiberhände auf, woraus folgt, dass diese abschriften 
Maria antonia aus München nachgesendet wurden. Zu der gruppe gehören u. a. Materialien 
mit arien aus Hasses Alfonso und Senocrita (Nr. 46 und 48): zwei opern, die Maria antonia auf 
Veranlassung Friedrich Christians in Dresdner Kopien zwischen Dezember 1746 und Februar 
1747 geschickt worden waren32 und deren Münchner Kopiatur bzw. Bindung offensichtlich 
nicht mehr vor der abreise fertiggestellt werden konnte.33

Die Quellen zu den Katalogeinträgen Nr. 52-53
Zu den Materialien der vierten gruppe, den von peter august als Nr. 52 und 53 im inventar 
verzeichneten ariensammlungen, kann wenig Konkretes ausgesagt werden. aus den incipits 
geht hervor, dass die Werke, aus welchen die arien stammen, sämtlich 1749 in rom erstauf-
geführt wurden, nämlich Mario in Numidia von rinaldo da Capua, La Semiramide riconosciuta 
von Davide perez, Artaserse von Niccolò Jommelli und Arminio von gioacchino Cocchi. Zu zehn 
der in Nr. 52 und 53 gelisteten arien finden sich in den Beständen der SLuB konkordante, in 
rom geschriebene Einzelarien-Manuskripte, die sehr wahrscheinlich als Kopiervorlagen der 
Sammelbände anzusehen sind.34 Der umstand, dass stichprobenartige recherchen für die Li-
bri numerati Nr. 1 bis 51 keine derartigen Konkordanzen in den Dresdner Beständen zu Tage 
gebracht haben, legt nahe, dass die Kopiervorlagen dieser Materialien in München verblieben, 
die Musikalien der Nummern 52 und 53 dagegen in Dresden angefertigt wurden. unterstützt 
wird diese These durch die in russland zu Nr. 53 überlieferten Stimmen, deren Einbände von 
Karl Wilhelm geck als »türkisfarben mit goldprägung« geschildert worden sind:35 eine Beschrei-
bung, die mehr Ähnlichkeit mit Maria antonias in Dresden hergestellten Stimmen als mit jenen 
der Münchner Sammlung zeigt.36 

Das repertoire des inventars wird im Folgenden mit einigen Beobachtungen zu Werken, gat-
tungen und Komponisten umrissen. Die im Catalogo De libri Numerati verzeichneten Wer-
ke gehören, wie von Fischer bemerkt, fast ausschließlich der opera seria an,37 oder auch 
in einigen wenigen Fällen dem genre der italienischen Kantate. Überliefert sind komplette 
opern sowie, überwiegend, Einzelarien. ausnahmen bilden lediglich ein geistliches italienisch-

29 Beispiele für solche Etiketten bilden die Sammlung Nr. 41 oder der letzte partiturband von Nr. 45, 
wo die Signatur, vielleicht wegen der Schmalheit des Einbandrückens, in arabischen Ziffern geprägt 
wurde. 

30 Für Nr. 51 konnten keine Materialien eingesehen werden.
31 Stimmen: Halbpergament/buntes Kleisterpapier.
32 Siehe ÁgúStSSon, The Saxon Crown Prince Friedrich Christian and music ( anm. 3).
33 Die partitur des Alfonso wurde eigens noch einmal von einem Münchner Schreiber kopiert. im Fall 

des Senocrita wurde die partiturabschrift des Dresdner Notisten Matthäus Schlettner beibehalten und 
nach Münchner art mit eingeprägter Nummerierung eingebunden (siehe D-LEm: pM 4318); dazu ist ein 
Münchner Stimmenmaterial überliefert (D-Dl: 2477-F-19a). in den rechnungsbüchern Friedrich Christians 
finden sich gleich zwei Einträge über Kopien des Senocrita, nämlich für eine partiturabschrift des Kopisten 
Matthäus Schlettner (1. Dezember 1746) und für eine abschrift »zu Copieren laut quittung von Johann 
gottlieb Haußstädler« (1. Januar 1747), siehe ÁgúStSSon, The Saxon Crown Prince Friedrich Christian 
and music ( anm. 3). Dem zweiten Eintrag könnte eventuell eine andere von Schlettner geschriebene, 
heute in Brüssel aufbewahrte partitur entsprechen (B-Br: Ms ii 3994 Mus Fétis 2559), die auf den Namen 
Haußstädlers abgerechnet wurde (vgl. anhang 1). Wie sich diese gesamtkonstellation zum im inventar 
mit Bleistift eingetragenen Vermerk »Manca« verhält, ist unklar.

34 Es handelt sich um parallelquellen zu den sechs in Nr. 52 verzeichneten arien von rinaldo da Capua 
(D-Dl: Mus.1-F-82,22-5 bis -10) sowie zu vier der in Nr. 53 gelisteten Cocchi-arien (D-Dl: Mus.1-F-82,8-8, 
Mus.1-F-82,8-9, Mus.1-F-82,8-11 und Mus.1-F-82,8-13). Die ungebundenen römischen Einzelabschriften 
sind sämtlich auf papier im kleineren reiseformat von 16 × 21 cm bzw. 15,5 × 21,5 cm notiert.

35 Die angabe ist Teil einer internen aufstellung.
36 Vgl. unten, den dritten abschnitt des Kapitels zum Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri.
37 FiScher, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht ( anm. 7), S. 179.
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sprachiges Werk, Ferrandinis Cantata sacra, und der französische prachtband mit den Chansons 
à boire.

als Komponist dominiert eindeutig Johann adolf Hasse die Sammlung. Von ihm liegen 
mehrere ganze opern in abschriften vor, daneben etliche arien in Sammelbänden. Die arien 
gehören zu opern aus Hasses Vor-Dresdner Zeit bis hin zu Werken aus der Mitte der 1740er 
Jahre. Eine Begründung für den ausgeprägten Hasse-Schwerpunkt könnte – neben einer Vor-
liebe – auch in der persönlichen Situation Maria antonias liegen. Laut Carl von Weber wird 
die planung einer Vermählung von Maria antonia mit dem sächsischen Kurprinzen Friedrich 
Christian zum ersten Mal in Dokumenten des Jahres 1742 greifbar, gefolgt von einer phase der 
Verhandlungen, die schließlich mit dem antrag um Maria antonias Hand am 13. Juli 1746 von 
der offiziellen Verlobungsphase abgelöst wurde.38 Es ist denkbar, dass Maria antonia, indem 
sie sich mit dem unbestrittenen opern-Stern Hasse beschäftigte, sich auf ihren zukünftigen 
Lebens- und Wirkungskreis Dresden einstellte.

an zweiter Stelle neben Hasse steht giovanni Ferrandini (1709-1791), Direktor der Kam-
mermusik am Münchner Hof und langjähriger gesangs- und Kompositionslehrer der heran-
wachsenden Maria antonia.39 Der regelmäßige Musikunterricht der Elevin seit spätestens 
1739 ist durch ein detailliertes Dokument belegt.40 Des weiteren begegnet man zahlreichen 
überwiegend in italien wirkenden Komponisten, unter denen u. a. Jommelli, gennaro Manna, 
giovanni Battista pescetti, Leonardo Vinci und Carl Heinrich graun – letzterer mit nur einem 
arienband – hervortreten.

Die Werke stammen etwa aus dem Zeitraum 1724 bis 1747.41 Zu den frühesten Komposi-
tionen zählen die arien der Bände Nr. 28 und 29 aus opern, die in den Spielzeiten 1724-1726 
an venezianischen Theatern zur aufführung kamen. Es fällt auf, dass nicht wenige Werke erst 
1746 oder – im Fall der arien pescettis42 – sogar erst anfang 1747 uraufgeführt wurden. Dass 
Maria antonia diese, wie auch die ihr von Ende 1746 bis anfang 1747 aus Dresden übersand-
ten Hasse-opern sich noch sämtlich in München aneignen konnte, scheint nicht ohne Weiteres 
gegeben.

Zusammenfassend soll für das Sammlungssegment des Catalogo De libri Numerati folgende 
Einschätzung formuliert werden. Der Sammlung der Libri Numerati liegt eine bewusste Konzep-
tion Maria antonias zu grunde. Den auslöser hierzu könnte möglicherweise die Verlobung der 
bayerischen prinzessin mit Friedrich Christian gebildet haben. Das gros der Noten und Einbän-
de muss ›in einem Zug‹ angefertigt worden sein, vielleicht schon 1746 beginnend, spätestens 
aber in der ersten Hälfte des Jahres 1747. Die Bände enthalten das repertoire Maria antonias 
als Sängerin, welches diese als eine art musikalische Mitgift nach Dresden mitbrachte. in 
repräsentativen Sets von partituren und Stimmensätzen im einheitlichen ›Design‹ dienten sie 
zugleich als schön anzusehende Sammlung wie als aufführungsmaterial für die Darbietungen 
der künstlerischen Kurprinzessin. Dabei ist der Begriff des repertoires wohl in zweifacher 
Weise zu verstehen. Die Musikalien scheinen sowohl ein bereits erprobtes, aktiv beherrschtes 
repertoire zu beinhalten, wie auch einen Fundus ›brandaktueller‹ Kompositionen zu bieten, 
aus dem Maria antonia für zukünftige Studien und aufführungen schöpfen konnte, um sich 
mit Neuestem und ›unerhörtem‹ zu präsentieren.43 Die Nummern 52 und 53 der Sammlung 
mit Werken aus dem Jahr 1749 schließlich zeigen offenbar einen letzten ansatz, die Kollektion 
der Libri Numerati weiterzuführen, der danach aufgegeben wurde.

38 weBer, Maria Antonia Walpurgis ( anm. 18), Bd. 1, S. 7-19.
39 Die bisher bekannten biographischen Daten Ferrandinis konnten vor Kürzerem von paolo Cattelan 

anhand des Taufbuchs korrigiert werden: Dort ist das geburtsdatum 12. oktober 1709 (statt circa 1710) 
festgehalten und werden die Vornamen giovanni Domenico statt giovanni Battista genannt, siehe paolo 
cattelan, Mozart. Un mese a Venezia, Venezia 2000, S. 49.

40 FiScher, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht ( anm. 7), S. 147 f.
41 ausnahmen bilden die oben erwähnten auf 1749 datierenden opernarien der Nummern 52 und 53.
42 Nr. 35: arien aus Ezio, 28. 1. 1747, Venedig, Teatro San giovanni grisostomo, siehe Eleanor SelF ridge-

Field, A New Chronology of Venetian Opera and Related Genres, 1660-1760, Stanford 2007, S. 506 f.
43 Dafür, dass Maria antonia ihr älteres repertoire ebenfalls noch einmal einer prüfung auf seine ak-

tuelle repertoire-Tauglichkeit unterzog, könnten die oben angesprochenen ausstreichungen mit Bleistift 
in den inventareinträgen Nr. 43-45 sprechen, deren zugehörige Materialien wie dargestellt vermutlich 
bereits vor die phase der Konzeption und Kompilierung der Libri Numerati datieren.

/12
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Das Besitzinventar 1747/48 und der Catalogo di libri senza Numeri
Das Besitzinventar und der in ihm beschriebene Musikalienkatalog44

Dieses Inventar beschreibt ei-
nen verschollenen Musikalien-
katalog mit zwei abteilungen 
bzw. Teilkatalogen in einem 
Band. Der Katalog soll aus 
»rothem vergoldten Safian[- 
Leder]« sein und den Einband-
titel »Catalogo de libri musi-
cali« tragen. Die Titel der Teil-
kataloge werden mit »Catalo-
go de libri Numerati Musicali 
D: S: a: r: M: a: D: de B:« und 
»Catalogo di libri senza Nume-
ri« angegeben.

Damit zeigen sich paralle-
len wie unterschiede zwischen 
dem verschollenen Katalog 
und dem in der SLuB über-
lieferten Sammelkatalog Bibl.
arch.iii.Hb, Vol.787.e. Während 
die beiden Kataloge in unter-
schiedliche Materialien einge-
bunden sind (rotes/braunes 
Leder), weisen sie einen iden-
tischen Einbandtitel, Catalogo 
de libri musicali, auf. auch die 
Titel der jeweils ersten Teilka-
taloge der Bände, Catalogo de 
libri Numerati Musicali D: S: 
A: R: M: A: D: de B:, stimmen 
überein und es ist davon aus-
zugehen, dass sich die 45 Ein-
träge der ersten rubrik des 
verschollenen Katalogs mit 
den Nummern 1-45 des in der 
SLuB überlieferten Exemplars 
inhaltlich decken.

Der Titel des zweiten Teil-
katalogs, Catalogo di libri sen-
za Numeri, unterscheidet sich 
hingegen von der zweiten 
abteilung des uns bekannten 
Dresdner Bandes, dem Cata-
logo Dei Libri di Musica con i 
numeri negri. auch inhaltlich 
gibt es nur teilweise Überein-
stimmungen: letzterer Katalog 
entstand später und umfasst 
wesentlich mehr Musikalien. 
unter den 33 positionen des 

Catalogo di libri senza Numeri, die allem anschein nach diploma-
tisch in das Besitzinventar übertragen wurden, sind die übrigen 
»Libri«, also gebundenen Musikalien, verzeichnet, die Maria an-
tonia aus München mitbrachte und die n i c h t  von ihr in die 
Sammlung der Libri numerati aufgenommen wurden ( abb. 8). 

44 an dieser Stelle soll noch einmal auf Jóhannes Ágústsson verwiesen werden, der dieses Dokument 
endeckt hat, vgl. anm. 3.

/13

Abb. 8: 
D-Dla: 10025 Geheimes Konsilium, Loc. 5220/1, 
fol. 382a, Auflistung der Libri senza numeri in 
der Rubrik »An Musicalien« des Besitz inventars 
1747. Vorlage und Repro: Sächsisches Staats archiv, 
Hauptstaatsarchiv Dresden
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Ermittlung und Überlieferung des Bestands
insgesamt konnte nur zu 14 der 33 Einträge des Catalogo di libri senza Numeri eine sichere 
oder sehr wahrscheinliche Zuordnung von überlieferten Quellen vorgenommen werden.45 Der 
abgleich zwischen dem Catalogo di libri senza Numeri und dem Catalogo Dei Libri di Musica 
con i numeri negri ergab eine Schnittmenge von mindestens 23 positionen.46 Die verbleibenden 
etwa zehn Einträge, die überwiegend nur sehr vage formuliert sind, konnten nicht oder nicht 
sicher mit positionen des jüngeren Katalogs in Übereinstimmung gebracht werden und auch 
recherchen in den Dresdner Quellenbeständen zeitigten hier leider keine konkret zuordenbare 
Quellen.47

Bei einigen positionen des Catalogo di libri senza Numeri sind falsche oder fragliche Zu-
schreibungen zu beobachten. Dies gilt für den Eintrag Nr. 15, der das Werk Galatea Hasse 
statt Johann georg Schürer zugeschreibt. Weiterhin ist keine oper Semiramide von Bernardo 
aliprandi (Nr. 5) und auch kein Arsaces von Joseph anton Camerloher oder seinem jüngeren 
Bruder placidus von Camerloher (Nr. 2) bekannt. Die Werkbezeichnung »arsaces, Teutsch«, 
welcher im Nachlassinventar die Formulierung »Der verstellte arsaces« entspricht, lässt eher 
an das 1722 in Hamburg aufgeführte, von Johann Mattheson ins Deutsche übersetzte pasticcio 
Der ehrsüchtige Arsaces mit Musik von giuseppe Maria orlandini und Filippo amadei denken. 
Einen manifesten Bezug zu Hamburg weist die position Nr. 10 »intermezzi Comichi« auf, hinter 
der sich georg philipp Telemanns Pimpinone verbirgt, der 1725 zum ersten Mal im Hamburger 
gänsemarkttheater dargeboten wurde.48 Der Eintrag »Come Dia fris inganna« schließlich (Nr. 9), 
begegnet in anderen inventaren Maria antonias in der korrekten Formulierung »Comedia fri-
singana«. Hinzuweisen ist auf das Manuskript D-Mbs: Mus. ms. 3684, welches ein eventuell von 
placidus von Camerloher stammendes Werk Sacrificium Abrahae enthält und den rückentitel 
»Comedia | Frisin= | gana« trägt.49 Es erscheint denkbar, dass es sich hier um das Exemplar aus 
der Sammlung Maria antonias handelt. placidus von Camerloher (1718-1782) schrieb die Mu-
sik zu zahlreichen sogenannten Freisinger Endskomödien – Theaterstücken nach jesuitischem 
Vorbild – für das von Benediktinern geführte bischöfliche Lyceum in Freising.50

Repertoire: Werke und Gattungen, komplementärer Bezug zum Catalogo De libri Numerati
Das repertoire des Catalogo di libri senza Numeri ist zunächst geprägt durch Werke von 
am Münchner Hof oder in seinem umkreis tätigen Komponisten. Es umfasst weltliche und 
geistliche Vokalwerke von giovanni porta, Bernardo aliprandi, placidus und (oder) Joseph 

45 Die Ermittlungen setzten auf die bereits für den Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri 
geleisteten recherchen auf. Zusätzlich standen recherchen von Jóhannes Ágústsson zur Verfügung, die 
dieser mir im Mai 2016 per E-Mail mitteilte; sie konnten großteils bestätigt und in einigen punkten 
korrigiert oder ergänzt werden.

46 Siehe die anhänge 2 und 3. Schon früher war zu vermuten, dass einige im Catalogo Dei Libri di Mu-
sica con i numeri negri verzeichnete Musikalien aus München stammen und schon vor 1748 entstanden 
sein müssten, – vgl. z. B. die anmerkung Christine Fischers »[…] dass vermutlich auch Manuskripte aus 
München mitgenommen wurden, die überhaupt nicht in diesem Katalog [dem Catalogo De libri Numerati] 
verzeichnet sind«, FiScher, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht ( anm. 7), S. 177. Doch war un-
klar, wie und wann genau die Quellen nach Dresden kamen. Mit dem Fund des Besitzinventars 1747/48 
ist nun nachgewiesen, dass diese Noten direkt von Maria antonia aus München mitgeführt und nicht 
etwa erst später nachgeholt wurden.

47 Konsultiert wurden u. a. die Zettelkataloge, die physische und elektronische Kriegsverlustkartei 
sowie bestimmte abteilungen der Magazinbestände.

48 auch bei dem Doppeleintrag Nr. 11 wäre ein Telemann/Hamburg-Bezug denkbar. So könnte mit 
den »6 Cantate todeschi […]« einer der von Telemann zwischen 1731 und 1736 publizierten Drucke mit 
weltlichen Kantaten in deutscher Sprache bezeichnet sein (TVWV 20:17-22, 20:23-28 und 20:29-34), deren 
Titel jeweils mit den Worten »Vi (6) moralische Cantaten« oder »Sechs Cantaten« beginnen. und mit den 
»[…] intermezzi di Serpila e Baccocco [!] del Sig: Jos: orlandini« könnte möglicherweise ein Bezug zu der 
1736 erstmals in Hamburg mit deutschen rezitativen aufgeführten Werkfassung des intermezzos mit 
dem Titel Das einander werthe Ehe-Paar oder Bacocco und Serpilla bestehen.

49 riSM iD no. 455016543, https://opac.rism.info/search?id=455016543&View=rism, Stand 16. 11. 2016.
50 Siehe hierzu Matthias mayer, Placidus von Camerlohers Kirchenmusik und Bühnenwerke, Sonder-

druck aus Jahrbuch 1964 für altbayerische Kirchengeschichte [= Deutingers Beiträge, 23/3], München 1964, 
S. 119-164, hier S. 132-140. Mayers Werkliste, die mit einem Werk des Jahres 1748 beginnt, enthält kein 
Sacrificium Abrahae. Wenn Camerloher der autor wäre, müsste es sich um ein noch früher komponiertes 
Werk handeln. aus Mayers ausführungen geht weiterhin hervor, dass die Freisinger Komödien nach dem 
gleichen Muster angelegt waren wie die Münchner jesuitischen Fasten-Meditationen, deren genre mit 
mehreren Werken in der Sammlung Maria antonias vertreten ist.

https://opac.rism.info/search?id=455016543&View=rism
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anton Camerloher sowie Sonaten des Münchner Konzertmeisters Václav Vodička (Wenceslaus 
Wodiczka). Daneben stehen, gewöhnlich ohne autorennennung, je einige Bände mit arien, 
Kantaten, opern intermezzi, Kanons, generalbass-Übungen und ein Band mit geistlichen Motet-
ten. unter den von Friedrich Christian 1746/47 nach München gesandten Manuskripten51 ist 
Schürers oper Galatea, nicht aber ristoris Bühnenwerk Le fate verzeichnet.52 Die drei weiteren 
Schürer-Werke dieser gruppe treten hier vermutlich nicht auf, weil die abschriften zu jenem 
Zeitpunkt noch nicht gebunden waren.

Während der Bezug des Catalogo di libri senza Numeri zum Catalogo Dei Libri di Musica con 
i numeri negri manifest ist, kann auch ein subtilerer, ein Negativbezug zur Sammlung der Libri 
numerati festgestellt werden. Dies betrifft die Frage, warum die Musikalien des Catalogo di 
libri senza Numeri anders als die Manuskripte der oben beschriebenen dritten Gruppe der Libri 
numerati nicht in die Sammlung der Libri numerati aufgenommen wurden. Folgende Kriterien 
für eine Nicht-aufnahme der Quellen des Catalogo di libri senza Numeri könnten ausschlagge-
bend gewesen sein:

■ Es handelt sich um Vokalwerke, die keinen italienischen, sondern einen deutschen, lateini-
schen oder französischen Text aufweisen;

■ Die Werke gehören anderen gattungen als der opera seria und der Kantate an: geistliche 
Werke, instrumentalmusik, Kanons, generalbassübungen;

■ Es handelt sich um keine repräsentativen Exemplare. Hierzu würden z. B. die oper Farnace 
von porta mit einem fehlenden akt, die abschriften der oper Ifigenia von porta und der 
Kantaten von pergolesi, die nur broschiert gebunden waren, oder das Exemplar von pelis La 
Clemenza di Tito, das einen recht schmucklosen Einband aufweist, gehören.

Keines dieser Kriterien trifft auf die Mitridate-partitur von aliprandi zu, die einen repräsen-
tativen Einband besitzt. Hier könnte der grund eventuell in dem Werk selbst zu suchen sein, 
das Maria antonia nicht zu ihrem repertoire zählte. Weitere Einträge konnten nicht beurteilt 
werden, da hier die Quellen unbekannt sind oder nicht einzusehen waren.

Der Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri
Das Inventar
Dieses dritte Verzeichnis zur Notenkollektion Maria antonias ist mit einem abstand von et-
lichen Leerseiten in anschluss an den Catalogo De libri Numerati notiert. Es umfasst insge-
samt 127 Einträge, wiederum in römischen Ziffern von i aufsteigend nummeriert. Die ersten 
120 positionen wurden von dem bereits bekannten Hofmusiker peter august geschrieben. Der 
Cembalist, organist und Komponist peter august (1726-1787) fungierte am Dresdner Hof u. a. 
wohl ab spätestens 1753 als persönlicher Musiksekretär Maria antonias, eine aufgabe, die er 
nach dem Tod der Fürstin weiterhin für Kurfürst Friedrich august iii. (auch »der gerechte« 
genannt) und dessen jüngeren Bruder anton Clemens Theodor wahrnahm. Die letzten sieben 
Einträge des inventars wurden mit Bleistift nachgetragen, wobei nur der erste der Nachträge 
noch eine Nummer erhielt (Nr. 121).

Vertiefung: Identifizierung des Schreibers der Nachträge
Als Schreiber der Nachträge kommen Peter August oder Maria Antonia in Frage. Die Schrift-
züge, die durch das Schreibmittel Bleistift offensichtlich in spezifischer Weise ausgeformt 
sind, ließen sich nicht völlig mit den mit Tinte geschriebenen Schriftbildern Peter Augusts 
und Maria Antonias in Deckung bringen. Ortrun Landmann hielt 1996 Maria Antonia für 
die Schreiberin.53 Tatsächlich bestehen Ähnlichkeiten mit von Maria Antonia geschriebenen 
italienischsprachigen Briefen.54 Ausführlichere Schriftvergleiche ergaben jedoch, dass Peter 
August mit größter Wahrscheinlichkeit als der Schreiber der Passagen anzusehen ist. Darauf 

51 Siehe ÁgúStSSon, The Saxon Crown Prince Friedrich Christian and music ( anm. 3).
52 Es sei denn, letzteres Werk wäre mit dem Eintrag Nr. 27, »arie, ein Buch mit 4. instument-parti-

bus [!]«, bezeichnet.
53 Siehe ortrun landmann, Breitkopf’s Music Trade as Reflected in the Sächsische Landesbibliothek, 

in: george B. StauFFer (Hrsg.), Bach Perspectives. Volume two. J. S. Bach, the Breitkopfs, and Eighteenth-
Century Music Trade, Lincoln u. a. 1996, S. 174. Fischers angabe, einer der Einträge stamme von der 
Hand giovanni Battista Locatellis selbst, beruht vermutlich auf einem Missverständnis, siehe FiScher, 
Instrumentierte Visionen weiblicher Macht ( anm. 7), S. 176.

54 Eingesehen wurden Briefe aus den 1760er und 1770er Jahren, aufbewahrt in D-Dla: 12528 Fürsten-
nachlass Maria antonia, Kurfürstin von Sachsen, Nr. 72a.
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weist zunächst die Formung der Großbuchstaben »F« und »T« mit einer nur nach links vom 
Senkrechtstrich abgehenden und nicht nach rechts durchgezogenen oberen waagerechten 
Linie. Auch zeigt der gesamte Schriftduktus erhebliche Ähnlichkeit mit von Peter August in 
seiner Gebrauchsschrift mit Tinte geschriebenen Notenmanuskripten.55 Schließlich begegnen 
die gleichen Text-Schriftzüge in diversen mit Bleistift in Maria Antonias Musikalien eingetra-
genen Koloraturen, deren Notenbild eindeutig Peter August zuzuordnen ist.56

Die Bezeichnung »libri con i n u m e r i  n e g r i « (Notenbücher mit den s c h w a r z e n 
N u m m e r n)  kann an den verzeichneten Quellen nicht nachvollzogen werden: in diesen 
finden sich weder schwarze noch sonst irgendwelche Nummern, die mit denen des inventars 
korrespondieren. Möglicherweise war eine solche Kennzeichnung der Musikalien geplant und 
wurde schließlich doch nicht realisiert.

Die Einträge geben jeweils Nummer, Komponist und Kurztitel an ( abb. 9). anders als im 
Catalogo De libri Numerati gibt es hier zudem konsequente angaben zum Material. Die anzahl 
der »Libri« – also der partiturbände57 – wird in einer eigenen Spalte aufgeführt. Die angabe 
»con: strom: cav:«, das heißt »con stromenti cavati« – mit ausgezogenen Stimmen –, verweist 
auf zusätzliche instrumentalstimmen; der gelegentliche Vermerk »non legato« beschreibt eine 
ungebundene partitur.

in der anordnung der Einträge sind verschiedene systematische ansätze auszumachen. 
Hierarchisch geprägt ist der Beginn des inventars: Hier stehen zuerst die Vokalwerke Hasses, 
gefolgt von Einträgen zu Ferrandini, Nicola porpora und giovanni alberto ristori – alles nam-
hafte zu jener Zeit am Dresdner oder (im Falle Ferrandinis) am Münchner Hof beschäftigte 
und als Lehrer oder künstlerische Mitarbeiter Maria antonia verbundene Komponisten. auf 
eine sich anschließende reihe weniger streng geordneter Vokalwerke folgt an letzter Stelle die 
instrumentalmusik. aus dieser gruppierung der Einträge ist abzulesen, dass auch dieses zweite 
inventar nicht sukzessive, sondern in einem Zug entstand. 

55 Zu den verschiedenen ausprägungen von peter augusts Schrift vgl. den Schreiberkatalog auf der 
Webseite Hofmusik in Dresden, https://hofmusik.slub-dresden.de/kataloge/schreiberkatalog/.

56 Eine ausführlichere Besprechung dieser Koloraturen erfolgt weiter unten im abschnitt Repertoire, 
Quellentypologie und aufführungspraktische Spuren.

57 in ganz wenigen Fällen handelt es sich um gebundene Stimmen, die ohne eine zusätzliche partitur 
vorliegen, so bei den gedruckten Stimmen zu antonio Bonportis Concerti à quattro, zu den Sinfonie da 
camera von Nicola porpora und bei den in einen einzigen Lederband gebundenen Stimmen zu Horatii 
Flacci Odae sex selectae von giuseppe antonio paganelli (Nr. 106, 109 und 110, vgl. anhang 3).
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Abb. 9:
Der Catalogo Dei 
Libri di Musica con i 
numeri negri, D-Dl: 
Bibl.Arch.III.Hb, 
Vol.787.e, S. 131 (Seite 
mit Einträgen), http://
digital.slub-dresden.
de/id408662107/135

https://hofmusik.slub-dresden.de/kataloge/schreiberkatalog/
http://digital.slub-dresden.de/id408662107/135
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Die Entstehungszeit der jüngsten mit Tinte verzeichneten Bühnenwerke datiert auf 1752, 
womit dieses Jahr oder das Folgejahr als Zeitpunkt der Niederschrift anzusetzen sind. Die 
nachgetragenen Werke hingegen wurden teilweise etwas später komponiert.58 Ein anlass für 
die Entstehung des inventars könnte nach Jóhannes Ágústsson der Tod ristoris im Februar 
1753 sein, nach welchem peter august die Betreuung der Notensammlung übertragen wurde.59 
Diese Vermutung erscheint plausibel; lediglich der umstand, dass die Nachträge im Catalogo 
De libri Numerati nicht von ristori, der seit 1747 mit Maria antonia und Friedrich Christian im 
Taschenbergpalais wohnte,60 sondern zunächst von Kremmler und schließlich von peter august 
in einer frühen, eventuell noch vor 1753 liegenden Schriftphase, niedergeschrieben wurden, 
scheint auf den ersten Blick nicht in dieses Bild zu passen. Eine mögliche Erklärung wäre, dass 
Kremmler und august die Einträge auf anweisung ristoris vornahmen. 

Damit umfasst der Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri hauptsächlich Neuzugän-
ge zur Notensammlung der Kurprinzessin zwischen Sommer 1747 und 1753, einem Zeitraum 
von etwa sechs Jahren. 

Ermittlung und Überlieferung der Quellen
Bei diesem inventar konnten zu etwa 98 der 127 Einträge Quellen zugeordnet werden. Neben 
in der SLuB sowie in einigen weiteren Bibliotheken überlieferten Quellen wurden einige Ka-
talogeinträge mit Quellenbeschreibungen der Kriegsverlustkartei identifiziert. unter den Ein-
trägen dieser Datei dürften sich generell auch noch weitere arien- und Kantatensammelbände 
der Sammlung verbergen.

Für relativ viele positionen des Katalogs (etwa 29) konnten leider keine Quellen ermittelt 
werden. Ferner fehlt zu circa 17 mit partitur und Stimmen verzeichneten Werken jeweils eines 
der Materialien. Schwierigkeiten der Ermittlung lagen teilweise in der vagen Formulierung der 
Katalogeinträge. Das Fehlen von individualtitel und autorenangabe sowie unsichere gattungs-
bezeichnungen boten der recherche nur geringe ansatzpunkte. auch konnte die provenienz 
einiger Quellen, speziell bei mehrfach überlieferten Werken, nicht immer eindeutig bestimmt 
werden.

Vertiefung: Komplexe Provenenienzbestimmung bei der Hasse-Überlieferung – Ein Beispiel
Dies gilt besonders für die Hasse-Überlieferung, bei welcher für ein Werk meist eine Vielzahl 
von Quellen und mehrere Inventareinträge vorliegen. Generell leitend für die Ermittlung der 
Provenienz sind Einbände und Schreiberhände, daneben können weitere typische Merkmale 
eine Rolle spielen. Die Partituren des Leucippo (Dresden, Oktober 1747) und des etwas späteren 
Solimano (Dresden, Februar 1753) gehören zu denjenigen Fällen, bei denen erst die differen-
zierte Abwägung mehrerer Merkmale zu einer stichhaltigen, manchmal auch unerwarteten 
Zuordnung führen kann. Die Betrachtung der Partituren liefert zudem einen weiteren Mosaik-
stein in der Erkenntnis der musikalischen Praxis an Maria Antonias Hof.

Hasses Leucippo ist sowohl im Catalogo Dei Libri con i numeri negri wie auch im Musi-
kalienkatalog der Sammlung Maria Josephas und Augusts III., in letzterem sogar mit drei 
Exemplaren, verzeichnet.61 Zunächst wurden zwei Partiturexemplare ermittelt, das eine in der 
SLUB aufbewahrt (D-Dl: Mus.2477-F-49), das andere hingegen wurde im 19. Jahrhundert mit 
einem größeren Bestand an Partitur-Dubletten aus der KPMS nach Leipzig verschenkt und 
liegt heute in der Leipziger Universitätsbibliothek (D-LEu: N.I.10288a-c).62 Während bei jener 

58 Zum Beispiel Francesco Zoppis’ Vologeso: prag, Karneval 1753, Ferrandinis Catone in Utica: München, 
oktober 1753, oder galuppis Siroe: frühestens rom 1754.

59 Mündliche Mitteilung von Jóhannes Ágústsson im Januar 2016.
60 Zur Wohnung ristoris im Taschenbergpalais s. ÁgúStSSon, The Saxon Crown Prince Friedrich Chris-

tian and music ( anm. 3).
61 Letzterer Katalog trägt den Titel Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. M. Augusto. III. und ist in 

D-Dl: Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.g,2, S. 87-118 überliefert. Der Eintrag lautet »Leucippo. 1747. c.s. | Hasse«, 
ergänzt um die angabe »3 Exemplare jedes 3 B[än]de« von der Hand anton Bernhard Fürstenaus. Ein 
weiteres Exemplar der oper ist im Musikalienkatalog der Sammlung Friedrich augusts des gerechten 
verzeichnet, die jedoch nicht gegenstand des DFg-projekts war.

62 Zur Schenkung und den Quellen vgl. roland Dieter Schmidt-henSel, »La musica è del Signor 
Hasse detto il Sassone…«. Johann Adolf Hasses ›Opere serie‹ der Jahre 1730 bis 1745. Quellen, Fassungen, 
Aufführungen [= abhandlungen zur Musikgeschichte, 19], göttingen 2009, Teil i, S. 155-157, wie auch 
den Beitrag von ortrun landmann, Über die Vorzüge praktischer Primärsammlungen für die Erschließung 
ihrer Inhalte, dargestellt an den Dresdner Musikquellen, in: Sammeln – Musizieren – Forschen. Zur Dresdner 
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Schenkung zumeist die an ihren Intarsien-ähnlichen Einbänden63 erkennbaren Exemplare der 
Sammlung Maria Josephas abgegeben wurden, sind im vorliegenden Fall die Einbände der 
Dresdner Partitur Mus.2477-F-49 und des Leipziger Exemplars fast identisch gestaltet: mit 
marmoriert geätzten Deckeln und goldenem Schabrackenrahmen, wie er für die Partituren 
Maria Antonias typisch ist. Im Dresdner Exemplar wiederum finden sich auf eine auffüh-
rungspraktische Einrichtung hinweisende Korrekturen von der Hand Kremmlers, wie sie sonst 
jedoch von Landmann für Materialien beobachtet wurden, die Maria Josepha gehörten und für 
musikalische Proben genutzt wurden.64 Es stellte sich also die Frage, ob diese Partitur Maria 
Josepha gehörte und ausnahmsweise nicht in einen ›Intarsienband‹ gebunden wurde. Hier-
gegen sprechen wiederum weitere Eintragungen in der Partitur, nämlich die Nummerierung 
der musikalisch geschlossenen Abschnitte, die typischerweise als Vorlage für das Ausschreiben 
der Stimmen für Maria Antonia diente, wie auch mit Bleistift notierte Koloraturen, ebenfalls 
wohl von Peter Augusts Hand und in weiteren Partituren der Maria Antonia-Sammlung beob-
achtet.65 Es scheint sich bei Mus.2477-F-49 also um das eigentliche Exemplar Maria Antonias 
zu handeln. 

Die Eintragungen Kremmlers legen hier den Schluss nahe, dass auch am Hof der Kur-
prinzessin Aufführungen der Oper vorbereitet wurden, für deren Einstudierung Kremmler 
herangezogen wurde.66

Eine fast identische Konstellation findet sich in der Partitur des Solimano von 1753, 
D-HAmi: 93: marmorierter Einband mit Goldbordüre, Beteiligung des Schreibers AnonH1, 
Korrekturen Kremmlers, Ariennummerierung von Peter August und mit Bleistift eingetragene 
Koloraturen. Ein weiteres Indiz für die Zugehörigkeit zur Sammlung der Prinzessin könnte 
darin erblickt werden, dass der Chor in Akt I nur mit einem Vermerk erwähnt ist, was nicht 
für eine Aufführung im großen Theater, sondern im intimeren Rahmen spricht. Obwohl 
keiner der Kataloge Maria Antonias Hasses Solimano verzeichnet, ist für diese Abschrift eine 
Provenienz aus der Kollektion der Fürstin anzunehmen.67

höfischen Musik: Bericht über das internationale Kolloquium vom 21. bis 23. Januar 2016, Dresden 2020, 
S. 41-53, hier S. 48, anm. 24, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-710513.

63 Zu diesem Einbandtypus s. landmann, Über das Musikerbe der Sächsischen Staatskapelle ( anm. 7), 
S. 13 f., 34 f., 247-253 (abbildungen), passim, ferner den Beitrag von Thomas Klaus JacoB und Matthias 
hageBöck, Die Einbände der Dresdner Königlichen Privat-Musikaliensammlung des 18. Jahrhunderts. An-
merkungen zu Herstellungsmethoden und Diskussion ausgewählter Beispiele, in: Sammeln – Musizieren – 
Forschen ( anm. 62), S. 153-164, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-710533.

64 Vgl. z. B. die riSM-Titelaufnahmen der Stimmensätze zu Cleofide (Mus.2477-F-9a, riSM iD 
no. 270000633, https://opac.rism.info/search?id=270000633&View=rism) und Demetrio (Mus.2477-F-12a, 
riSM iD no. 270000649, https://opac.rism.info/search?id=270000649&View=rism, Stand 19. 11. 2016).

65 Die Nummerierung der musikalisch geschlossenen abschnitte stammt von Kremmlers Hand, was 
nahelegt, dass auch das im Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri verzeichnete verschollene Stim-
menmaterial von ihm geschrieben wurde und damit zu den frühen Stimmensätzen von Maria antonias 
Dresdner Sammlung gehört. Zu den mit Bleistift geschriebenen Koloraturen siehe unten mehr.

66 Bei der partitur aus dem Besitz Maria Josephas handelt es sich wahrscheinlich um das Exemplar in 
D-Bsa: Sa 1103, zu welchem riSM über »einzelne Nachträge und Korrekturen möglicherweise von der Hand 
Hasses« informiert (riSM iD no. 469110300, https://opac.rism.info/search?id=469110300&View=rism, 
ohne Einbandbeschreibung, Stand 19. 11. 2016). Siehe auch Schmidt-Hensels Mitteilung über die »sehr 
frühe« Schriftphase des hier beteiligten Schreibers Matthäus Schlettner, die eine Datierung auf 1747 
impliziert, Schmidt-henSel, »La musica è del Signor Hasse detto il Sassone…« ( anm. 62), Teil 1, S. 403. 
auf eine provenienz der Quelle Mus.2477-F-49 aus Maria antonias Sammlung lässt auch die Beteiligung 
des Schreibers anonH1 schließen. Wem schließlich die Leipziger Quelle ursprünglich gehörte, harrt noch 
der Klärung. generell konnten die komplexen prove nienz aspekte der Hasse-Quellen bisher nicht völlig 
übersehen werden, was vor allem auf die meist fehlenden oder nicht genügend detaillierten Einband-
beschreibungen, etwa in riSM-Katalogisaten, zurückzuführen ist. So könnten z. B. mit weitgehender Si-
cherheit noch eine reihe weiterer in diversen Bibliotheken aufbewahrte Hasse-Quellen den Sammlungen 
Maria Josephas und Maria antonias zugeordnet werden.

67 Vgl. die ausführungen zu fehlenden Hasse-Einträgen im zweiten abschnitt des Kapitels zum Cata-
logo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia. Ein weiteres partiturexemplar des Solimano, das 
wahrscheinlich Maria antonia gehörte, befindet sich heute in der russischen Nationalbibliothek Sankt 
petersburg, ruS-Spsc: fond 956 opis’ 2 N° 110, olim: D-Hs: ND Vi 2953. Es handelt sich um eine von peter 
august in gebrauchsschrift geschriebene partitur im Kleinformat 21 × 17,5 cm. Siehe Handschriften aus 
deutschen Sammlungen in der Russischen Nationalbibliothek Sankt Petersburg. Musikmanuskripte und 
Musikdrucke des 17.-20. Jahrhunderts (Signaturgruppe »Fond 956, opis’ 2«), Katalogbeschreibung von 
Viacheslav kartSovnik und Nina rJaZanova, Berlin 2004, S. 191 und 363. Für den Hinweis auf diese 
publikation bedanke ich mich bei Steffen Voss.
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Repertoire, Quellentypologie und aufführungspraktische Spuren
im vorangegangenen Kapitel wurde deutlich, dass mindestens 23 noch aus München mitge-
brachte Musikalien im Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri Eingang gefunden haben. 
Hinzu kommen etwa 23 weitere Notenmaterialien, die Friedrich Christian zum größten Teil 
vor seiner Vermählung mit Maria antonia erwarb und die wohl spätestens zum Zeitpunkt 
der Entstehung des Katalogs mit der Sammlung Maria antonias vereint wurden. Für die-
sen Teilbereich der Sammlung möchte ich auf den Beitrag Ágústssons im vorliegenden Band 
verweisen,68 habe aber auch in der tabellarischen Übersicht des Katalogs eine entsprechende 
Konkordanzspalte nach den Ermittlungen des Forschers eingefügt (anhang 3, Spalte »FC«). Die 
Musikalien der verbleibenden etwa achtzig Einträge müssten zwischen 1747 und circa 1754 
von Maria antonia ihrer Sammlung hinzugefügt worden sein und bilden den gegenstand der 
folgenden Betrachtungen.

Einen Schwerpunkt bilden hier die oben bereits erwähnten das inventar anführenden 
Komponisten Hasse, Ferrandini, porpora und ristori, die fast ausschließlich mit theatralischen 
Werken und Kantaten vertreten sind. anders als in der Sammlung der Libri numerati sind im 
Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri nur ausgewählte Werke im Set von partitur und 
Stimmen angefertigt, die zweifellos als repräsentatives Material für konzertante aufführungen 
durch die Kurprinzessin gedacht waren. Dies ist der Fall bei dem großteil der verzeichneten 
Hasse-opern, den ristori-Kompositionen für Maria antonia, bei einigen der Ferrandini-Kanta-
ten sowie bei drei arien- und Duettsammlungen (Nr. 94, 95 und 99). Wie bereits mit giovanni 
Domenico Ferrandini in München etablierte die prinzessin nach ihrer ankunft in Dresden 
einen engen künstlerischen Kontakt mit den im Bereich der weltlichen Vokalmusik führenden 
Komponisten ihres neuen Heimathofs, Hasse und ristori. Darüber hinaus zog sie den inter-
national als gesangspädagogen renommierten Nicola porpora in ihre Dienste. Doch allein mit 
Kompositionen dieser Musiker begnügte sich die Fürstin nicht. Sie weitete den geographischen 
Herkunftskreis ihrer Sammlung, indem sie ihr zusätzlich eine bemerkenswerte reihe von 
Bühnenwerken zuführte, die in jenen Jahren ganz aktuell in europäischen Musikzentren wie 
Wien, prag, Versailles, rom oder Berlin zur aufführung kamen.69 Viele der Quellen bezog Maria 
antonia offensichtlich aus einem persönlichen ›Musik-Netzwerk‹.70 Ein Beispiel ist die partitur 
des 1753 in prag aufgeführten Vologeso von Francesco Zoppis, die Maria antonia offensichtlich 
von dem impresario giovanni Battista Locatelli erhielt,71 welcher mit seiner in prag ansässigen 
operngesellschaft in den 1740er und 1750er Jahren etliche gastspiele in Dresden bestritt.72 
als eine Musikalie aus dem ›Netzwerk‹ ist sicher auch die Serenata Il palladio conservato von 
Joseph umstatt, der 1749 im Dienst des grafen von Brühl stand, zu werten. Schließlich beher-
bergt die Sammlung eine aus dem zeitlichen rahmen des repertoires fallende Quelle, die als 
›Sammlerstück‹ bezeichnet werden könnte. Dies ist die abschrift Mus.2221-L-1 mit Kantaten 
des um 1700 in Dresden als Kapellmeister tätigen Carlo Luigi pietragrua, die der Kurprinzessin 
vermutlich über ristori zukam.73

Was die äußere Erscheinungsform der Quellen betrifft, sind vor allem die Stimmensätze hervor-
zuheben. abgesehen von den aus München stammenden Stimmen zu den Ferrandini-Kantaten,74 

68 ÁgúStSSon, The Saxon Crown Prince Friedrich Christian and music ( anm. 3).
69 Dies betrifft gleichermaßen die im inventar verzeichneten vollständigen opernpartituren (vgl. 

anhang 3) wie auch eine beträchtliche anzahl von Einzelarienabschriften, die erst im Catalogo della Mu-
sica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia verzeichnet wurden. Viele der abschriften, sowohl der ganzen 
Werke wie der Werkausschnitte, wurden am ort ihrer uraufführung angefertigt. 

70 Zu diesem aspekt in seiner Beleuchtung als Bestandteil mäzenatischen Handelns vgl. Christine 
FiSchers Vortrag Die Musikaliensammlung Maria Antonia Walpurgis’. Strategien höfischen Mäzenaten-
tums, gehalten auf der Tagung »Sammeln – Musizieren – Forschen. Zur Dresdner höfischen Musik des 
18. Jahrhunderts«, Dresden, 21.-23. Januar 2016, publikation in Vorbereitung.

71 Siehe das Titelblatt der partitur: »il Vologeso | dell’apostolo Zeno | musica | del Zopis | in praga | 
1753 | Locatelli« (D-Dl: Mus.3101-F-1, fol. 1a, Katalognr. 121).

72 aus dem umkreis der Locatelli-gesellschaft dürften weiterhin eine partitur von giovanni Marco 
rutinis Semiramide (prag 1752, Katalognr. 57) und ein Band mit arien von rutini und weiteren Kompo-
nisten (Katalognr. 58) stammen. Darauf lassen sowohl die Stücke wie auch Schreiberhände und papiere 
schließen.

73 Die Nummerierung im Kopf der Kantaten stammt von ristoris Hand.
74 Dies wird sichtbar am Stimmenmaterial zu Ferrandinis Kantate D-Dl: Mus.3037-J-2a; die übrigen 

Stimmenmaterialien der verzeichneten Ferrandini-Werke sind verschollen, doch stammen die zugehöri-
gen partituren aus München.
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tritt uns für die Dresdner Stimmeneinbände ein neues Design entgegen, das Maria antonia 
hinfort für ihre Sammlung konstant beibehielt: Kennzeichnend sind hellgrün-goldene Brokat-
papiere, gebunden in Broschur, in Halbpergament (anfangsphase) oder in Halbleder (wohl ab 
den frühen oder mittleren 1750er Jahren).75 Solche Stimmensätze sind auch für die im inven-
tar o h n e  Stimmen verzeichneten Hasse-opern Antigono, Didone abbandonata, Ipermestra 
und Adriano in Siria (Nr. 2, 3, 7 und 16) überliefert, allesamt von peter august geschrieben. 
Möglicherweise wurden diese Stimmen erst etwas später, nach der Erstellung des Catalogo 
Dei Libri di Musica con i numeri negri, angefertigt. Für fünf der im inventar »c o n  stromenti« 
verzeichneten Hasse-Werke haben sich ebenfalls die Materialien erhalten, und zwar von den 
Händen der Notisten Johann gottfried grundig, Kremmler, Schlettner sowie peter augusts. im 
Fall dieser Stimmensätze ist somit von einer Entstehung bis 1753 auszugehen und nicht, wie 
von Landmann vermutet, erst ab circa 1755.76

Die in Dresden gefertigten Einbände der partituren dieser Sammlung zeigen teilweise über 
kürzere phasen hinweg eine identische Machart, sind in ihrer gesamtheit aber weit weniger 
homogen als die Einbände der Libri numerati. Die Lederdeckel sind, wie von ortrun Landmann 
bemerkt, stets mit schmückenden Ätztechniken behandelt,77 besonders typisch erscheint eine 
Ätzung in marmorierter optik.

an aufführungspraktischen Spuren sind in den Manuskripten des Catalogo Dei Libri di Musica 
con i numeri negri einige interessante Beispiele zu beobachten, die über die oben erwähnten 
Nota bene- und Kreuz-Zeichen hinausgehen. Betrachtet werden soll zuerst die Wiener abschrift 
D-Dl: Mus.2991-F-1 von giuseppe Bonnos Il re pastore. Zahlreiche Eintragungen mit Bleistift 
lassen hier auf eine aufführungspraktische Einrichtung des gesamten Werks schließen: Es 
gibt Korrekturen im Notentext, Bezifferungen der Bass-Stimme und Spielanweisungen für die 
Streicher, Änderungen in der instrumentierung der Bläser und Ergänzungen der Textierung in 
den Mittelstimmen der Vokalensembles.78 in Wien kam das Dramma per musica 1751 in einer 
speziellen Konstellation zur aufführung, bei welcher die gesangsrollen von Mitgliedern des 
kaiserlichen Wiener Hofs übernommen wurden. Die Eintragungen im partiturexemplar Maria 
antonias deuten darauf, dass die Kurprinzessin an ihrem Dresdner Hof eine ähnliche theatra-
lische Belustigung initiierte.

aufschlussreich ist weiterhin eine reihe von Materialien zu Hasse-opern, nämlich die par-
tituren des Leucippo (1747), des Solimano (1753) und des Re pastore (1755) sowie eine Stimme 
zur Ipermestra (1751).79 in den partituren finden sich jeweils an einer oder mehreren Stellen mit 
Bleistift von peter august eingetragene umfangreiche Koloraturen, in der Ipermestra-Stimme 
wurden ähnliche passagen ebenfalls von augusts Hand mit Tinte auf einem Extrablatt notiert. 
Die punktuellen Koloraturen sind vermutlich Zeugen von aufführungen der bezeichneten arien 
in Kammerkonzerten der Fürstin. Ein genauer Zeitpunkt dieser Einträge konnte bisher nicht 
bestimmt werden. 

interessant ist schließlich ein Vermerk, der sich im Stimmensatz zu Hasses Adriano in Siria 
(Dresden 1752; D-Dl: Mus.2477-F-67) befindet. im Nachsatz der Violine-1-Stimme hat peter 
august hier mit Bleistift eine zweiseitige Liste von Werken und arien-Textincipits notiert.80 
Die ersten Werktitel mit ihren arienverzeichnissen beziehen sich dabei höchstwahrscheinlich 
auf die Hasse-Vertonungen der opern Adriano in Siria (1752), L’eroe cinese (1753), Artemisia 

75 Vgl. die diesbezüglichen Beobachtungen und die aufstellung der Hasse-Werke betreffenden Mate-
ria lien bei landmann, Über das Musikerbe der Sächsischen Staatskapelle ( wie anm. 7), S. 36 f. und 43 f. 
Neben den Hasse-Materialien haben sich Stimmensätze dieses Typs für eine reihe von Werken anderer 
Komponisten sowie, allem anschein nach, für die Duettsammlung Nr. 94 erhalten.

76 Ebd.
77 Ebd., S. 36. Das hier gesagte gilt auch für die später hinzugekommenen, nur im Catalogo della 

Musica di Maria Antonia verzeichneten partituren.
78 Die Bläserbesetzung wurde von »Clarini« und »Trombe« zu »Flauti« und »Jachett« modifi-

ziert, vgl. auch die Quellenbeschreibung unter riSM iD no. 212009102, https://opac.rism.info/
search?id=212009102&View=rism (19. 11. 2016). 

79 D-Dl: Mus.2477-F-49, D-Hami: 93, D-Dl: Mus.2477-F-81 und Mus.2477-F-40a. Wie an den auffüh-
rungsdaten zu sehen ist, gehören einige der Materialien auch bereits den Manuskripten des Catalogo 
della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia an.

80 Der Schriftduktus der Eintragungen ist der gleiche wie jener der Bleistift-Nachträge im Catalogo Dei 
Libri di Musica con i numeri negri, welche im vorletzten abschnitt Das Inventar diskutiert wurden. auch 
ortrun Landmann gibt peter august als Schreiber der Liste an (s. die im rahmen des DFg-projekts er-
gänzte Titelaufnahme riSM iD no. 270000733, https://opac.rism.info/search?id=270000733&View=rism).
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(1754), Didone abbandonata (1742), Ipermestra (1751) und Attilio Regolo (1750), während die 
folgenden Zeilen: »il Trionfo della Fedeltà | No. 32. | Lavinia | Didone | Nice« Maria antonias 
eigene Komposition Il trionfo della fedeltà (Dresden 1754) sowie ristoris Vertonungen der von 
Maria antonia gedichteten Kantaten Didone abbandonata, Lavinia a Turno und Nice a Tirsi aus 
den späten 1740er Jahren implizieren dürften. Welches der praktische Hintergrund dieser Liste 
gewesen sein mag, wäre noch näher zu untersuchen. in jedem Fall liest sich die aufstellung 
wie eine Liste von Maria antonias aktuellem repertoire um 1754.

Das Nachlassinventar
Das Inventar
Laut einer bei Carl von Weber zitierten Quelle starb die Kurfürstinwitwe Maria antonia am 
23. april 1780 »in Dero gewöhnlichem Schlaf Zimmer im palais auf dem Taschenberge […]«.81 In 
den folgenden Monaten wurde eine inventur ihres gesamten Nachlasses durchgeführt, deren 
Ergebnisse in einem Inventarium niedergelegt wurden, das mit Beglaubigung durch den Notar 
Johann august Krackow auf den 3. Januar 1781 datiert ist.82 Dazu wurde ein Duplikat des 
inventars in reinschrift angefertigt, ebenfalls von Krackow beglaubigt und auf den 24. März 
1781 datiert.83 Die beiden Dokumente sind generell und in Bezug auf den hier interessierenden 
Teil »Caput XXii an Musicalien« in anzahl und Wortlaut der Einträge identisch. im Duplikat 
allerdings wurden die Einträge zusätzlich mit Bleistift durchgezählt und einige wenige an-
gaben zur anzahl der partiturbände, ebenfalls mit Bleistift, ergänzt.84 im unterschied zu den 
für den gebrauch der Musikaliensammlung bestimmten, in der SLuB Dresden aufbewahrten 
Kataloge handelt es sich bei diesen inventaren also um juristische Dokumente zur Ermittlung 
des nachgelassenen Besitzes der Fürstin und seines Werts, der für die Musikalien auf insgesamt 
875 Taler geschätzt wurde.

Ein weiteres in diesem Zusammenhang relevantes aktenstück ist ein Protocollum mit ver-
schiedenen zum inventar gehörenden Schriftstücken.85 Hier findet sich eine unterlage mit der 
Überschrift »Taxations gebühren sind an die nachstehenden personen zu entrichten«.86 aus 
dem dort verzeichneten Eintrag »18.) Musicalien. organist, Johann gottfried Kirsten auch 
10. Lage, erhält 20,–«87 entnehmen wir, dass Kirsten als Schätzer der Sammlung und damit 
auch als Verfasser des inventars anzusehen ist. Johann gottfried Kirsten (1735-1815) stammte 
aus der Niederlausitz, war in Dresden seit 1767 organist an der reformierten Kirche und wurde 
1789 zum organisten an der evangelischen Hofkirche berufen.88

Die positionen des Nachlassinventars sind in die Kategorien Titel, »autores« (Komponis-
ten) und »Taxa« mit ›Taler‹ und ›groschen‹ gegliedert ( abb. 10). an der meist korrekten 
Schreibweise der italienischen und französischen Titel und Komponistennamen ist die musika-
lische allgemeinbildung des Verfassers zu erkennen. Dass der protestantische organist Kirsten 
mit dem repertoire der Sammlung und der italienischen Sprache allerdings deutlich weniger 
vertraut war als etwa peter august, zeigt z. B. eine reihe von Einträgen, in welchen er den 
geburtsort eines italienischen Komponisten als den Nachnamen des Komponisten angibt, wie 
etwa bei den Duetti da Camera von »pisa«, die tatsächlich von giovanni Carlo Maria Clari aus 
pisa, im verzeichneten Manuskript kurz als »Sig.r Clari da pisa« benannt, stammen.89 angaben 

81 weBer, Maria Antonia Walpurgis ( anm. 18), Bd. 2, S. 221, Weber gibt als Quelle ein »in den acten 
des oberhofmarschallamts befindliches protocoll des Hof-Secretairs Svabe« an (ebd., S. 218).

82 D-Dla: 10026 geheimes Kabinett, Loc. 866/4, Inventarium über Ihro der Höchstseel: Frau Churfürstin 
zu Sachsen Marien Antonien Königl. Hoheit Nachlass 1781. Datierung und Beglaubigung auf fol. 1a.

83 D-Dla: 10026 geheimes Kabinett, Loc. 869/4, Inventarium über Ihro Königl. Hoheit der Weyland 
Durchlauchtigsten Fürstin und Frau, Frau Maria Antonia, verwittibten Churfürstin zu Sachsen, gebohrner 
Römisch Kayserlichen Prinzessin, in Ober- und Nieder-Bayern, auch der Oberpfalz Herzogin Nachlass, 1781. 
Datierung und Beglaubigung auf fol. 163b.

84 Die Bleistift-Nummerierung der positionen ist auch in anderen rubriken des Duplikats zu beob-
achten.

85 D-Dla: 10026 geheimes Kabinett, Loc. 866/3, Protocollum über die Inventur des Nachlasses von Ihro 
der Höchstseel. Frau Churfürstin zu Sachsen Marien Antonien Königl. Hoheit. 1780.

86 Ebd., fol. 165a-b, ohne Datum.
87 Ebd., fol. 165b.
88 Siehe Moritz FürStenau, artikel Kirsten, Johann Gottfried in der Allgemeinen Deutschen Biogra-

phie 16, 1882, S. 33, https://www.deutsche-biographie.de/pnd135962242.html#adbcontent (19. 11. 2016).
89 Zu ähnlichen Beispielen s. den Eintrag Nr. 100, mit »Mendicanti« als autor statt aufführungsort 
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zum Standort der Musikalien fehlen, lediglich in drei Einträgen ist die rede von einem »Locat« 
bzw. von »Locaten« als dem damals gebräuchlichen Terminus für regalfach.90 Nur selten finden 
sich angaben zum umfang des Materials.91 in wenigen Fällen existieren zwei separate, durch 
andere positionen getrennte Einträge zu partitur und Stimmen eines Werks, woraus zu schlie-
ßen ist, dass diese Materialien an zwei verschiedenen Stellen aufgestellt waren.92

Von den insgesamt 351 Einträgen bezeichnen 340 einzelne Werke bzw. Quellen. Bei den 
übrigen positionen handelt es sich um Sammeleinträge.93 Einige beziehen sich auf »Stöße« oder 
»paquetti« (abgekürzt als »paq.«) loser Musikalien mit Formulierungen, die manchen Einträ-
gen im Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia ähneln. Hier kann eine 
identität der bezeichneten Materialien vermutet werden.94 in anderen Fällen wird sogar noch 
allgemeiner formuliert wie etwa bei position 111 »Ein paq. unterschiedliche Musicalien« oder 
gar in Nr. 349 »Ein Locat […] mit verschiedenen Manuscripten so ohne Werth«.

Bezug des Nachlassinventars zu den übrigen Inventaren und eigene Sammlungsanteile
Man kann wohl sicher davon ausgehen, dass im Nachlassinventar die Musikalien der Fürstin in 
der Folge verzeichnet sind, wie sie bei ihrem ableben vorgefunden wurden. Es bietet damit eine 
Momentaufnahme der ordnung der Sammlung in den letzten Lebensmonaten Maria antonias. 
Es zeigen sich Bezüge zu den verschiedenen chronologischen Segmenten der Sammlung und 
ihren vorangehenden Katalogisierungen als auch gattungsbezogene ordnungsmomente, was 
im Folgenden näher erläutert werden soll.95

Die Einträge Nr. 120-172 entsprechen der geschlossenen Sammlung der Libri numerati in ih-
rer originalen reihenfolge. Einzig sechs Nummern dieser Sammlung fehlen, die mit Musikalien 
des Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri oder des Catalogo della Musica, e de’ Libretti 
di S. A. R. Maria Antonia aufgefüllt wurden.96 Fünf dieser Manuskripte konnten auch in aktuel-
len recherchen nicht ermittelt werden, das sechste dagegen, Hasses Siroe, wurde offensichtlich 
nur verstellt: Es begegnet weiter hinten im inventar unter Nr. 271 und ist heute noch erhalten. 

Weiterhin finden sich unter den Nummern 59-80 die meisten der französischen Werke, 
und die Nummern 32-35 und 81-89 bilden zwei kleinere kompakte abschnitte mit instrumen-
talmusik. Von Nr. 1 bis 31 und 173 bis 231 (hier im anschluss an die Libri numerati-Sektion) 
sind vorwiegend Musikalien des Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri anzutreffen. im 
ersten abschnitt liegen überwiegend Noten vor, die bereits im Catalogo di libri senza Numeri 
gelistet sind, während im zweiten mit seiner blockweisen anordnung der Werke von Ferrandi-
ni, ristori, porpora, pergolesi und Schürer deutliche parallelen zum ersten Teil des Catalogo De 
libri Numerati bestehen. Die im Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia 
neu verzeichneten individuellen Werke sind hauptsächlich in den abschnitten Nr. 36-57, 90-106 
und 232-345 zu finden. Dabei weist der letzte abschnitt noch einmal drei (nicht vollständige) 
komponistenbezogene Blöcke mit Werken Hasses, galuppis und Lasnels auf. in den abschnitten 
Nr. 107-119 und 346-351 schließlich sind hauptsächlich die Sammeleinträge konzentriert.

Das Nebeneinander von Strukturiertheit und Disparatem scheint sowohl punktuelle ord-
nungsaktionen wie auch Nutzungsgewohnheiten, in welchen neue Musikalien einfach am Ende 
eingestellt, Noten verliehen oder einfach gebraucht und ungeordnet zurückgestellt wurden, zu 
spiegeln. auch umzüge könnten ihre Spuren hinterlassen haben.

(ospedale San Lazzaro dei Mendicanti) oder Nr. 19, wo für eine pastorale »Tedesca«, also eine pastorale 
mit deutschem Text, »Tedesca« für den autor genommen wird.

90 in Eintrag Nr. 349 lautet dies beispielsweise so: »Ein Locat im zweyten Schrank beym Eingange 
linker Hand […]«.

91 So fehlen etwa für alle mit Stimmenmaterial angefertigten ariensammlungen diesbezügliche an-
gaben. ab Eintrag Nr. 270 ist eine Zunahme der angaben zu beobachten.

92 Siehe z. B. Nr. 285 »Zemire et azor, in Stimmen« und Nr. 317 »Zemire et azor« oder Nr. 249 »Me-
ditazione dell’anno 1762«, wozu vermutlich Nr. 302 »Meditazione, in Stimmen« gehört.

93 Darunter der Eintrag Nr. 347, der eine »Eine partie opernbücher« bezeichnet.
94 Zum Beispiel könnten Eintrag Nr. 109 »Ein paqu: Lauten Sachen« mit Eintrag Nr. 372 (Catalogo 

della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia) »1 paquetto Musica per il gallichon« übereinstimmen 
und Eintrag Nr. 108 »3 Stöße arien« eventuell mit Eintrag Nr. 248 (Catalogo della Musica, e de’ Libretti di 
S. A. R. Maria Antonia) »3 paquetti, con 186 arie sciolte« in Deckung gebracht werden. 

95 Vgl. hierzu auch die Konkordanz in anhang 5.
96 Bei den fehlenden Manuskripten handelt es sich um die folgenden Nummern des Catalogo De libri 

Numerati: Nr. 22: Hasse, Demetrio; Nr. 24: Hasse, Siroe; Nr. 38 Hasse, Tito Vespasiano (Clemenza di Tito); 
Nr. 41: Chansons à boire; Nr. 48: Hasse, arien aus Senocrita; Nr. 51: Hasse, arien aus Cleofide.
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abschließend soll ein vergleichender Blick auf die im Nachlassinventar und im Catalogo 
della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia verzeichneten Bestände gerichtet wer-
den. Da beide inventare sich auf die hinterlassene Sammlung der Fürstin beziehen und bald 
nach ihrem Tod erstellt wurden, wäre anzunehmen, dass sie inhaltlich identisch seien. Tat-
sächlich ist eine große Übereinstimmung zwischen den verzeichneten repertorien zu kon-
statieren. Jedoch lässt sich über die formulierungsbedingt schwer konkretisierbaren grup-
pen der ariensammelbände und der »paquetti« sowie einige weitere kleinere Zweifelsfälle 
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Das Nachlass inventar, 

D-Dla: 10026 
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hinaus97 auch eine relevante Diskrepanz konstatieren, indem das Nachlassinventar weniger 
individuelle Werke als der Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia ver-
zeichnet. Die nicht im Nachlassinventar verzeichneten Musikalien des Catalogo della Musica, e 
de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia sind folgende:

■ circa 24 instrumentalwerke bzw. -sammlungen,
■ circa 14 Werke geistlicher Musik,
■ circa 8 französische Bühnenwerke,
■ circa 6 Kantaten bzw. Kantatensammlungen,
■ eine reihe weiterer opernpartituren, darunter Werke von Hasse und galuppi, Bonno, gluck 

sowie die oper Siface von unbekanntem autor.

Etliche dieser Musikalien liegen, wie wir durch die anmerkungen im Catalogo della Mu-
sica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia und die Kenntnis der Materialien selbst wissen, 
ungebunden oder nur broschiert vor, wie z. B. die »partiture piccole« von galuppis Attalo und 
Demofoonte, der Siface und ein Teil der französischen und der instrumentalmusik. Es kann 
vermutet werden, dass diese Noten von Johann gottfried Kirsten aufgrund des mangelnden 
Einbands zu den »Manuscripten so ohne Werth« oder den ebenfalls ohne Schätzwert eingetra-
genen »Verschiedenen anderen musicalischen Miscellanea« gerechnet wurden. allerdings sind 
wiederum einige der oben angeführten Musikalien durchaus in feste Einbände gebunden, wie 
etwa Glucks Tetide oder porporas Kantatensammlung London 1735, und ungebundene franzö-
sische Werke wurden wiederum durchaus mit einem individuellen Eintrag im Nachlassinventar 
berücksichtigt. Eine Erklärung hierfür konnte noch nicht gefunden werden.

Schließlich gibt es auch einige wenige konkret formulierte Einträge im Nachlassinventar, 
die sich mit keinem Eintrag der anderen inventare in Deckung bringen ließen ( Tabelle 1).98

Nr. Inventareintrag Werk | Komponist Bemerkungen

4.240 Demofoonte | Piccini St. zu Niccolò Piccinis Demofoonte (Reggio nell’Emi-
lia, 1761) in D-Dl: Mus.3264-F-35

4.264 Clemenza di Tito | Naumann Wahrscheinlich Mus.3480-F-3 und/oder 
Mus.3480-F-4, olim: Mus.c.B 512a

4.265 Zenobia | Fischietti Keine Abschrift ermittelt. Zuschreibung einer Zeno-
bia 1762 an Fischietti laut New Grove98 zweifelhaft

4.288 il Vologeso, Opera, in 3 Bänden | [–]
In Inventaren auch nicht unter »Lucio Vero«, 
»Lucius Verus« oder »Berenice« verzeichnet. Keine 
Abschrift in D-Dl ermittelt

4.348.b [Drey Locate von der Opera Talestri] 
und Clemenza di Tito | [–] Autor: Naumann?

Zu piccinis Demofoonte konnte tatsächlich in den Beständen der SLuB ein von peter august 
geschriebener und mit den typischen Broschuren aus grün-goldenem Brokatpapier gebun-
dener Stimmensatz ermittelt werden.99 Für Naumanns Clemenza di Tito, die der Komponist 
für die Hochzeit Friedrich augusts iii. mit Maria amalie 1769 schrieb, kämen die partitur 
Mus.3480-F-4 (olim: Mus.c.B 512a) mit marmoriert geätzten Einbanddeckeln oder das auto-
graph Mus.3480-F-3 in Frage. Ein oder mehrere weitere Exemplare dieses Werks könnten auch 
mit dem Eintrag Nr. 4.348.b ohne Komponistennennung gemeint sein. Fragen wirft die position 
4.348.a des Nachlass inventars »Drey Locate von der opera Talestri« auf. im Catalogo della Musi-
ca, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia ist Maria antonias Talestri, regina delle amazzoni mit 
einem handschriftlichen und zwei (jeweils einbändigen) gedruckten Exemplaren verzeichnet, 
eine anzahl, die sicherlich keine drei regalfächer füllt. Die pastorale Il trionfo della fedeltà 
hingegen wird dort neben weiteren Manuskripten des Werks mit »8 Esemplari stampati« gelis-
tet, die genau drei Fächer einnehmen (Standortangabe: Schrank 4, Fach 7-9). Es fragt sich, ob 
bei einem der beiden inventare, mutmaßlich im Nachlassinventar, versehentlich der Werktitel 
verwechselt wurde.

97 Vgl. anhang 5. Diese betreffen abweichende angaben zum Material oder Zuordnungen zwischen 
Werktitel und Verfasser, vor allem im opernbereich.

98 Dennis liBBy und rosa leonetti, Fischietti, Domenico, in: Grove Music Online. Oxford Music Online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/09739 (5. 11. 2016).

99 Der im Nachlassinventar geschätzte Wert von 4 Talern zeigt an, dass neben den Stimmen auch eine 
partitur vorgelegen haben muss.
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Der Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia
Das Inventar
Dieses letzte inventar der Musikaliensammlung Maria antonias befindet sich in einem vierteili-
gen Sammelkatalog, der wiederum von peter august angelegt wurde. Der Band verzeichnet an 
erster Stelle die aktuelle Sammlung Friedrich augusts iii., dann, jeweils separat, die Kollektio-
nen von august iii. und seiner verstorbenen gemahlin Maria Josepha, von Maria antonia sowie 
von Friedrich august von König, Directeur des plaisirs unter august dem gerechten.

Der Notenkatalog Maria antonias enthält etwa 360 Einträge zu Einzelwerken und Samm-
lungen, circa 12 summarisch formulierte Einträge für diverse instrumental- und Vokalwerke 
sowie positionen zu fast 900 losen Einzelarien ( abb. 11), die in sogenannte »paquetti«

zusammengefasst sind.100 gerade durch die, wenngleich meist nur in summarischer Form auf-
geführten, ungebundenen Musikalien – hauptsächlich arien, Duette und instrumentalmusik – 
unterscheidet sich das Verzeichnis signifikant von seinen Vorgänger-Katalogen, welche nur 
die gebundenen Materialien registrierten. Dabei ist davon auszugehen, dass einige der losen 
Quellen bereits im Zeitraum des Catalogo De libri Numerati (1747-1753) und sogar früher, noch 
als Teile der Sammlung Friedrich Christians, entstanden und erworben wurden.101

Die Einträge zu den Einzelwerken bestehen jeweils aus einem Kurztitel und der angabe 
des Komponisten. Stimmen werden mit dem Zusatz »c.s.« – con stromenti – gekennzeichnet 
( abb. 12). Hinzu kommt eine Standortangabe. gegliedert ist das inventar in die rubriken 
»Musica Sacra«, »Musica Teatrale e da Camera«, »Musica Francese« und »Musica Stromentale«. 
innerhalb der einzelnen rubriken herrscht eine strenge alphabetische ordnung, die lediglich 
in den rubriken der französischen und der instrumentalmusik etwas gelockert erscheint und 
an einigen Stellen durch Einträge zu Mehrfachexemplaren von Maria antonias Bühnenwerken 
Il trionfo della fedeltà und Talestri interpoliert wird.

Christine Fischer hat den Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia 
korrekt als inventar beschrieben, in welchem die vollständige Musikaliensammlung Maria 

100 Bei den Einträgen der »paquetti« ist nur von arien (»arie«) die rede, gemeint sein dürften auch 
Vokalduette, -terzette und -quartette. Eine weitere Sektion »Libretti di poesia« listet zudem in 36 Ein-
trägen einen kleineren Teil der Librettosammlung Maria antonias. Der größere Teil dieser Kollektion ist, 
wie Christine Fischer ausführt, hingegen in Maria antonias heute noch überliefertem Bibliothekskatalog 
der nichtmusikalischen Werke verzeichnet, siehe FiScher, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht 
( anm. 7), S. 179 und 308-310.

101 Dafür sprechen die Datierungen der zu den abschriften gehörigen Bühnenwerke sowie die Schrei-
ber- und Wasserzeichenbefunde. als Musikalien der Sammlung Friedrich Christians, die in ÁgúStSSons 
Manuskript von 2017 zu The Saxon Crown Prince Friedrich Christian and music noch nicht zur Sprache 
kamen (mittlerweile eingearbeitet in die 2020 publizierte Fassung,  anm. 3, S. 63), konnten z. B. 
folgende Musikalien ausgemacht werden: opernsinfonien von Leonardo Vinci, rinaldo di Capua und gae-
tano Latilla (D-Dl: Mus.2452-F-2, Mus.3041-N-1 und Mus.3013-F-2, im Catalogo della Musica, e de’ Libretti 
di S. A. R. Maria Antonia als »Tre ouverture […]«, position 5.374, verzeichnet), und arien von giovanni 
Battista Costanzi (D-Dl: Mus.1-F-82,7-12), geminiano giacomelli (D-Dl: Mus.1-F-82,14-4) und rinaldo di 
Capua (D-Dl: Mus.1-F-82,23-3 und Mus.1-F-82,23-4).
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Abb. 11: 
Der Catalogo della 

Musica, e de’ Libretti 
di S. A. R. Maria 

Antonia, D-Dl: 
Bibl.Arch.III.Hb, 

Vol.787.g,3, S. 130, 
Einträge zu Arienab-

schriften in »Paquetti« 
(Ausschnitt)
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antonias nach ihrem Tod erfasst wurde.102 Bis auf einige ausnahmen finden sich hier die Mu-
sikalien des Catalogo De libri Numerati und des Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri 
wieder. Daneben steht das neue Sammlungssegment der hauptsächlich zwischen 1753 und 
1780 erworbenen Noten.103 in diesem Zeitraum von gut zweieinhalb Jahrzehnten wuchs die 
Kollektion Maria antonias kontinuierlich weiter auf etwa den doppelten umfang gegenüber 
den beiden früheren Sammlungssegmenten des Catalogo De libri numerati und des Catalogo 
Dei Libri con i numeri negri. Die Entstehung des Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. 
Maria Antonia ist zwischen der ersten Jahreshälfte von 1781 und anfang 1787 anzusetzen, 
die Eckpunkte dieser Datierung werden von der Beglaubigung des Nachlassinventars im Januar 
respektive März 1781 und von dem Tod peter augusts im Februar 1787 markiert.

im Vergleich mit dem Nachlassinventar, in welchem die Musikalien in einer vom Catalogo 
della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia verschiedenen reihenfolge verzeichnet 
sind, wird klar, dass mit der Erstellung des letzteren Verzeichnisses eine neue systematische 
ordnung der Musikalien einherging.

interessant ist in diesem Zusammenhang ein genauerer Blick auf die Standort-angaben. 
aufgeteilt wird in »Schränke« und »Fächer«, wobei man sich die letzteren als langgestreckte 
regalböden vorzustellen hat. Die Schrankzählung erfolgt übergreifend für die drei letzten Ver-
zeichnisse des Katalogsammelbands, und zwar von Schrank 1 bis 5. Dabei korrespondiert die 
reihenfolge der inventareinträge jedoch nicht immer exakt mit der verzeichneten aufstellung 
der Materialien ( abb. 13), woraus sich die folgende Vorgehensweise für die aufstellung 
ableiten lässt. Zuerst wurden die systematisch geordneten Musikalien von peter august in 

102 FiScher, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht ( anm. 7), S. 176-179. 
103 Das jüngste verzeichnete Werk, die Druckausgabe von Naumanns Cora, datiert auf 1780. Zu die ser 

ausgabe und Maria antonia als erster Subskribentin s. den Beitrag Christine FiSchers, Die Musikalien-
sammlung Maria Antonia Walpurgis’ ( anm. 70). Für pietro alessandro guglielmis Bühnenwerk Endimio-
ne, das lange unter dem Titel Diana amante auf Neapel, September 1781 datiert wurde (siehe z. B. Mary 
hunter und James L. Jackman, artikel Guglielmi, Pietro Alessandro, in: The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, hrsg. von Stanley Sadie und John tyrrell, London 22001, Bd. 10, S. 513), konnte 
Daniela von aretin (SadgorSki) vor kurzem aufführungen am Münchner Hof in den Jahren 1766 und 
1767 ermitteln, siehe Andrea Bernasconi und die Oper am Münchner Kurfürstenhof 1753-1772, München 
2010, S. 75-77.
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Abb. 12: 
Der Catalogo della 
Musica, e de’ Libretti 
di S. A. R. Maria Anto-
nia, D-Dl: Bibl.Arch.
III.Hb, Vol.787.g,3, 
S. 120 (Beginn), Ein-
träge Peter Augusts 
mit späteren Zusätzen 
von Anton Bernhard 
Fürstenau
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das inventar eingetragen. als nächstes wurden sie in die Schränke einsortiert, wobei einige 
Teilrubriken und Manuskriptgruppen von der inventar-reihenfolge der Einträge abweichend 
in andere Fächer einsortiert wurden, teilweise auch in Verschränkung mit den jeweils anderen 
Sammlungen. Nach diesem Schritt wurden die Standortangaben erst in den Katalog eingetra-
gen. aus der angesprochenen Verschränkung in der aufstellung ist zu schließen, dass die fünf 
Schränke in einem gemeinsamen raum aufgestellt waren. 

insgesamt wird deutlich, wie der Katalogsammelband als Teil eines übergreifenden projekts 
fungierte, in welchem die drei von august dem gerechten geerbten Sammlungen neu gesichtet, 
geordnet und gestellt wurden – als ein persönliches Musikarchiv des Fürsten, der seine musika-
lische prägung durch das Musikleben am Hof seiner großeltern Maria Josepha und august iii. 
und durch seine Mutter Maria antonia erfuhr.104

Schrank 1 Schrank 2
9 < Musica stromentale, Ende

8 8 < Talestri (M. Antonia), 2 Drucke
7 7 < Trionfo della fedeltà (M. Antonia), Forts.

6 6 < Libretti di Poesia Trionfo della fedeltà 
(M. Antonia), Beginn

5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

Schrank 3 Schrank 4 
9 < Trionfo della fedeltà (M. Antonia) 9 "
8 8 "
7 7 > Trionfo della fedeltà (M. Antonia), 8 Drucke
6 6
5 5
4 < 4 Galuppi-Opern 4
3 3
2 2
1 1

Schrank 5 Legende:
7 > Musica stromentale, Anfang Sammlung Augusts III., 

Musikalien / Libretti6
5 Sammlung Maria Antonias, 

Musikalien / Libretti4
3 Sammlung F. A. von Königs, 

Musikalien / Libretti2
1 < / > steht weiter hinten / vorne im Inventar

in dieser im Sammelkatalog festgehaltenen aufstellung müssen sich die den grundstock 
der Königlichen privat-Musikaliensammlung bildenden Kollektionen auch noch Ende der 1840er 
Jahre befunden haben, als der damalige Kustos anton Bernhard Fürstenau eine sorgfältige 

104 Warum vier der im Musikalienkatalog Friedrich august von Königs verzeichneten galuppi-partitu-
ren zu der entsprechenden abteilung in der Sammlung Maria antonias (Schrank 3/4) gestellt wurden, 
erscheint unklar. Die Standorte Schrank 4/6, 5/4 und 5/6 bleiben im Katalog unbelegt. Herr Klaus 
rettinghaus (Leipzig) wies mich darauf hin, dass Notenregale im 18. Jahrhundert von unten beginnend 
gefüllt und die Fächer demnach von unten nach oben gezählt wurden.
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Abb. 13: 
Aufstellung der Samm-

lungen Augusts III., 
Maria Antonias und 

Friedrich August von 
Königs in Schrank 
1 bis 5 (Schema)104
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und sachkundige inventur vornahm.105 Von Fürstenaus inventur zeugen u. a. seine zahlreichen 
Einträge im inventar mit angaben zum vorgefundenen Material und Ergänzungen von Titeln 
und Datierungen aus den Quellen (vgl. abb. 12). Ein spezielles augenmerk des Hofmusikers galt 
auch den Mehrfachexemplaren, von denen später viele von seinem Sohn und Nachfolger, Moritz 
Fürstenau, wie auch möglicherweise weiteren Kustoden als Dubletten veräußert wurden.106

Ermittlung und Überlieferung der Quellen
in den recherchen der zu den Einträgen des Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. 
Maria Antonia gehörenden Quellen richtete sich der Blick zuerst auf den abgleich mit den Ein-
trägen der übrigen inventare.107 im Bereich der arien- und Kantatensammlungen mit Werken 
verschiedener und anonymer Komponisten, konnte aufgrund der knappen Formulierungen des 
Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia keine konkrete Zuordnung erfol-
gen und lediglich eruiert werden, dass der späte Katalog etwa zehn ariensammelbände mehr 
verzeichnet. Für die weiteren Einträge wurde sichtbar, dass in dem späten inventar einige der 
in den frühen Katalogen verzeichneten Musikalien fehlen. Dies ist etwa der Fall bei vier der in 
der Sammlung der Libri numerati verzeichneten opern bzw. arienauszüge aus Hasse-opern.108 
Weiterhin treten elf Hasse-Kompositionen, davon acht Bühnenwerke, aus dem Catalogo Dei 
Libri di Musica con i numeri negri nicht im Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria 
Antonia auf109 wie auch drei rameau-opern und circa zwölf weitere Werke.110 Zudem sind über-
lieferte Quellen zu fünf weiteren Hasse-opern bekannt, die das späte inventar ebenfalls nicht 
listet ( Tabelle 2).111 Eine Erklärung für das signifikante Fehlen von Hasse-Werken im Catalogo 
della Musica di Maria Antonia wäre eventuell, dass Maria antonia diese Manuskripte bereits 
vor ihrem Tod weitergab. Einen Hinweis hierfür könnten die Mus.c.of-Signaturen bilden, die auf 
einigen der Materialien zu finden sind und einen Vorbesitz durch amalie von Sachsen (1794-
1870) kennzeichnen. in diesem Fall hätte die Kurfürstinwitwe die Musikalien nicht direkt an 
amalie verschenken können, aber eventuell an ihren jüngsten Sohn Maximilian von Sachsen, 
den Vater amalies, oder an ein anderes Mitglied der wettinischen Familie, das die wertvollen 
Manuskripte an amalie weitergab.

in der Ermittlung der zum Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia 
überlieferten Quellen treffen wir auf unterschiedliche gegebenheiten für auf einzelne Werke 
bezogene Einträge, für arien- und Kantatensammlungen mit Werken verschiedener und ano-
nymer Komponisten und für die »paquetti«. 

105 anton Bernhard Fürstenau (1792-1852), Flötist der Dresdner Hofkapelle und Kustos der Königli-
chen privat-Musikaliensammlung. 1849 legte er auch einen heute verschollenen Katalog an: Verzeichnis 
der in der musikal. Bibliothek Sr. Majestät Friedrich Augusts König von Sachsen vorhandenen Musikalien. 
Systematisch geordnet. A. B. Fürstenau 1749 (olim: D-Dl: Bibl.arch.iii.Hb, Vol.791.e), siehe annegret ro-
Senmüller, Die Überlieferung der Clavierkonzerte in der Königlichen Privatmusikaliensammlung zu Dresden 
im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts [= Schriften zur mitteldeutschen Musikgeschichte, 5], Eisenach 
2002, S. 24.

106 Moritz Fürstenau (1824-1889), Flötist der Dresdner Hofkapelle und Kustos der Königlichen pri-
vat-Musikaliensammlung. Ein Beispiel für die Weggabe von Dubletten bildet die oben erwähnte Schen-
kung an das Leipziger Konservatorium Mitte der 1850er Jahre. Von anton Bernhard Fürstenau stammt 
übrigens auch eine Vielzahl von rückenetiketten der Sammlungsmusikalien, auf deren goldumrahmten 
glänzend-weißen untergrund der Kustos Kurztitel mit goldenem Stift schrieb. Ein Beispiel ist etwa die 
abschrift D-Dl: Mus.2991-F-2 von giuseppe Bonnos oper L’isola disabitata, http://digital.slub-dresden.
de/id42660086X.

107 Der folgende abgleich bezieht sich auf den Catalogo De libri Numerati und den Catalogo Dei Libri 
di Musica con i numeri negri. Die Einträge des Catalogo di libri senza Numeri gehen entweder im letztge-
nannten Katalog auf oder sind zu vage bzw. zeitigten ohnehin keine konkreten Quellenzuordnungen. Der 
abgleich mit dem Nachlassinventar erfolgte bereits gesondert im vorangegangenen Kapitel.

108 Es handelt sich um die Nummern 22, Demetrio, 38, Tito Vespasiano (Clemenza di Tito), 48, arien 
aus Senocrita, und 51, arien aus Cleofide, vgl. hierzu die Beobachtungen im Kapitel zum Nachlassinventar.

109 Dies sind das oratorium La conversione di Sant’Agostino, die opern Antigono, Didone abbandonata, 
Il natal di Giove, Attilio Regolo, La spartana generosa, Lucio Papirio, Ciro riconosciuto, Adriano in Siria sowie 
die Kantaten Grande Augusto ricevi und Che ti dirò regina, vgl. anhang 3 sowie FiScher, Instrumentierte 
Visionen weiblicher Macht ( anm. 7), S. 178.

110 Siehe anhang 3 (die betreffenden Werke sind in der Konkordanzspalte »CMa« mittelblau markiert). 
111 Zu den in D-Dl aufbewahrten Quellen dieser gruppe vgl. landmann, Über das Musikerbe der Säch-

sischen Staatskapelle ( anm. 7), S. 43 f. 
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Die Überlieferungslage zu den 360 Einzeleinträgen des Catalogo della Musica, e de’ Libretti di 
S. A. R. Maria Antonia ist verhältnismäßig gut. Lediglich für etwa 48 positionen konnten keine 
Quellen ermittelt werden. Darüber hinaus sind auch hier wie bei den Vorgängerinventaren 
für mit Stimmen und partitur verzeichnete Werke manchmal nur Teilmaterialien bekannt und 
die provenienzfrage war nicht immer vollkommen zu klären. Von großen Verlusten betroffen 
sind die partituren von opern Baldassare galuppis. unter den aus Dresden stammenden und 
im Moskauer glinka-Museum recherchierten galuppi-Quellen stimmen nur einige genau mit 
den informationen des Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia überein.112 
Weitere recherchen zu dem Quellenkomplex sind notwendig.

Die Situation der arien- und Kantatensammlungen verschiedener sowie unbekannter Kom-
ponisten ist bereits oben umrissen worden. Für die Einzelarienabschriften, die im 19. Jahrhun-
dert aus ihrem Sammlungszusammenhang gelöst wurden, können aufgrund ihrer summari-
schen Verzeichnung nur bedingt Quellenzuordnungen vorgenommen werden. anhaltspunkte 
bieten Komponistennennungen sowie mit dem Sammlungszeitraum korrelierende auffüh-
rungsdaten der Werke, aus denen die arien stammen. Etliche der arienabschriften tragen 
zudem eine markante, in der Mitte des Kopfes mit Tinte geschriebene Nummerierung, die sehr 
wahrscheinlich von peter augusts Hand stammt und damit als provenienzmerkmal gelten 
dürfte.113 auch die Bleistift-Kreuze sind als Erkennungsmerkmal einzustufen. andere Einzel-
arien können hingegen nur schwer gegen entsprechende Materialien aus anderen Teilbestän-
den der Königlichen privat-Musikaliensammlung, etwa den Kollektionen Maria Josephas und 
augusts iii., anton Clemens Theodors oder Friedrich augusts iii., abgegrenzt werden.114 Bei der 
instrumentalmusik der »paquetti« gestaltet sich die Zuordnung noch schwieriger, immerhin 
konnten die meisten der mit Komponistennamen angeführten Quellen eruiert werden.

Repertoire: Werke und Gattungen, Bezugsquellen, ›Sammlerstücke‹ und Überblick
im repertoire der im Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia neu hinzu-
gekommenen Musikalien bilden die Einträge zur opera seria nach wie vor einen Schwerpunkt. 
Dabei dominieren weiterhin Werke von Hasse sowie opern Baldassare galuppis. Neben den 
italienischsprachigen Bühnenwerken der 1750er bis 1770er Jahre stehen ein recht vielfältiges 
Spektrum an Kantaten und nur wenige neue ariensammelbände. Bemerkenswert sind die circa 
900 Einzelarienabschriften von fast sechzig namentlich genannten und weiteren unbekannten 
Komponisten – ein Spiegel mehrerer Jahrzehnte operngeschichte des 18. Jahrhunderts. Eine 

112 Die Mehrzahl der aus Dresden stammenden galuppi-Manuskripte stammt originär aus der Samm-
lung Friedrich augusts des gerechten.

113 Siehe z. B. die arie in abb. 7. Mit diesen Nummerierungen stellt sich die Frage, ob es noch weitere, 
bisher unbekannte inventare der Sammlung Maria antonias gegeben hat.

114 Dies gilt im Übrigen auch für einige ariensammelbände und Kantaten(sammlungen).
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Tabelle 2: 

In keinem der Inven-
tare verzeichnete 

Hasse-Abschriften 
aus der Sammlung 

Maria Antonias

Titel Signatur P./St. Bemerkungen
Semiramide riconosciuta, 
Dresden, Januar 1747 D-Dl: Mus.2477-F-46 St. olim: Mus.c.of 2203

Solimano, 
Dresden 1753 D-Hami: 93 p.

Vgl. das Kapitel zum Catalogo Dei 
Libri di Musica con i numeri negri 
(Exkurs zur Hasse-Überlieferung)

" D-Dl: Mus.2477-F-70 St. olim: Mus.c.of 2206

L’Eroe Cinese, 
Hubertusburg 1753 D-LEu: N.i.10304a-c p.

" D-Dl: Mus.2477-F-75 St.

Artemisia, 
Dresden 1753 D-LEu: N.i.10291a-c p.

" D-Dl: Mus.2477-F-80 St. olim: Mus.c.of 2204

Olimpiade, 
Dresden 1756 D-Hami: 83 p.

" D-Dl: Mus.2477-F-85a St.
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reihe dieser arien sind unikate. Die abteilungen der instrumentalmusik, der geistlichen und 
der französischen Musik sind in diesem inventar jeweils auf einen umfang von 40 bis 60 Ein-
trägen angewachsen.

Die Fürstin bezog ihre Musikalien wiederum über ihr ›Musiknetzwerk‹. unter den Dresdner 
Musikern sind hier an erster Stelle Johann georg Schürer sowie Johann gottlieb Naumann zu 
nennen. Weitere Vokal- und instrumentalwerke stammen von Joseph Schuster und Franz Sey-
delmann, die wie Naumann einer jüngeren, erst nach dem Siebenjährigen Krieg am Dresdner 
Hof beschäftigten Komponistengeneration angehörten, ferner von den Hoforganisten Johann 
Christoph richter, Joseph Constantin Weber und Christlieb Siegmund Binder wie von den 
Mitgliedern der Hofkapelle Johann Baptist georg Neruda, Johann Heinrich Eiselt, Josephe de 
paur und Joseph Baptist Zyka.115 auch Domenico Fischietti, der Mitte der 1760er Jahre mit der 
operngesellschaft giuseppe Bustellis aus prag nach Dresden kam und dort für einige Jahre als 
Kapellmeister wirkte, ist hier zu nennen.116

Ferner pflegte Maria antonia weiterhin ihre Kontakte zum Münchner Hof. aus der baye-
rischen Hauptstadt beherbergt die Sammlung dort aufgeführte Werke am Hof beschäftigter 
und auswärtiger Komponisten, z. B. die partituren der beiden Orfeo-opern von gluck (1773) 
und antonio Tozzi (1775), Tommaso Traettas Siroe (1767) und paul ignaz Kürzingers La Con-
tessina117 oder arienabschriften aus opern andrea Bernasconis und pietro pompeo Sales’. in 
Tozzis Orfeo-partitur (D-Dl: Mus.3398-F-1) findet sich eine interessante aufführungspraktische 
Eintragung. Hier hat peter august in der arie »Che posso dirti oh Dio«, die ursprünglich von 
der italienischen Sängerin Marianna Bianchi Tozzi interpretiert wurde, mit Bleistift eine ver-
einfachte und gekürzte Koloratur eingetragen – möglicherweise für eine aufführung der arie 
durch Maria antonia.118 Weiterhin sind zwei Materialien überliefert, die von peter august auf in 
München verwendeten papiersorten geschrieben wurden: ein Stimmensatz zu Hasses Demofoon-
te (Neapel, November 1758), welcher nach der wohl vom Komponisten aus Neapel gesandten 
partitur angefertigt wurde, und ein Stimmenmaterial zur Kantate La Danza desselben Kompo-

115 Zur angehörigkeit der letzteren vier Musiker zur Hofkapelle vgl. ortrun landmann, Kapelle his-
torisch. Namenverzeichnisse zur Geschichte der Sächsischen Staatskapelle Dresden seit 1548, begleitet von 
drei historischen Abrissen sowie 76 kommentierten Bilddokumenten, Dresden 2019, https://nbn-resolving.
org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-343149. Nach dieser aufstellung war Neruda hier von 1749/50 bis 1776 
(Todesjahr) Violinist (S. 119), Eiselt von 1755-1792 ebenfalls Violinist (S. 119) und Zyka (bei Landmann 
nur Joseph Zyka) von 1743-1764 Violoncellist (S. 130). Bei dem sich im französisch formulierten Titel 
seines Widmungsexemplars »Josephe de paur« nennenden Musiker handelt es sich wohl um Joseph Maria 
Bauer, geiger von 1750 bis circa 1752 (S. 119; das Manuskript befindet sich in D-Dl: Mus.2780-r-1).

116 Für die von ortrun Landmann 1996 formulierte annahme hingegen, dass die Sammlung Maria Jo-
sephas nach ihrem Tod 1757 an Maria antonia überging, konnten keine anhaltspunkte gefunden werden, 
landmann, Breitkopf’s Music Trade ( anm. 53), S. 171. Die schon bei FiScher, Instrumentierte Visionen 
weiblicher Macht ( anm. 7), S. 177 f., angezweifelte Hypothese wird zudem durch einen jüngst von Ja-
nice Stockigt und Jóhannes Ágústsson präsentierten Dokumentenfund revidiert. Dies ist ein aktenstück, 
in welchem Maria Josepha ihren letzten Willen kundtut, dass ihre Musikalien an ihren gemahl august iii. 
fallen sollten, siehe Janice B. Stockigt und Jóhannes ÁgúStSSon, Reflections and recent findings on the 
life and music of Jan Dismas Zelenka (1679-1745), in: Clavibus unitis 4 (2015), S. 7-48, hier S. 42, https://
www.acecs.cz/media/cu_2015_04.pdf.

117 Das aufführungsdatum dieses in D-Dl: Mus.4033-F-1 im autograph überlieferten Dramma giocoso 
konnte nicht ermittelt werden.

118 Weitere Eintragungen im Orfeo zeigen die arie »So che non nega aita« mit einer kurzen Schluss-
kadenz im gesangspart sowie die arie »obliar l’amato sposo«, wo eine passage der Hörner den oboen 
übertragen und dann wieder den Hörnern zugeteilt wurde. Einige weitere aufführungspraktische Spuren 
aus dem Sammlungssegment 1753-1780 sollen hier ebenfalls Erwähnung finden. So weist die undatierte 
abschrift von Benedetto Marcellos Kantate Cassandra (D-Dl: Mus.2416-K-2, siehe anhang 5, Nr. 158) 
eine wahrscheinlich von augusts Hand ergänzte Koloratur auf. Bleistifteintragungen sind in der nea-
politanischen partiturabschrift von Hasses Tito Vespasiano (Neapel 1759; D-LEu: N.i.10315) zu beobachten. 
Hier lassen die Vermerke »aria« zu Beginn der fünften Szene des ersten akts (rezitativ der Servilia) 
und im re zitativ der zwölften Szene (rolle: annio) darauf schließen, dass diese rezitative mit ihren an-
schließenden arien am Hof Maria antonias einstudiert wurden. Schließlich ist auf das kleine von roberto 
Scoccimarro in riSM beschriebene pasticcio hinzuweisen, in welchem arien und Duette von galuppi, 
Hasse und Bernasconi mit neu verfassten rezitativen zu einem kantatenhaften Zyklus geformt wurden, 
siehe D-Dl: Mus.1-F-49,4-17, riSM iD no. 212008624, https://opac.rism.info/search?id=212008624&Vie-
w=rism, und Mus.1-F-49,4-21, riSM iD no. 212008628, https://opac.rism.info/search?id=212008628&-
View=rism.
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nisten.119 Die Quellen legen nahe, dass peter august Maria antonia nach München begleitete 
und ihre musikalischen aktivitäten dort unterstützte.120

Zahlreiche zwischen 1753 und 1780 erworbene Quellen stammen aus italienischen Städten, 
wie Venedig oder Neapel.121 Weiterhin bezog Maria antonia etliche partituren und Einzel arien-
abschriften aus Wien, von dort und in anderen orten aufgeführten Bühnenwerken. Die Wiener 
Quellen in Maria antonias Sammlung spiegeln die dynastischen, diplomatischen und persönli-
chen Verbindungen, die zwischen dem Dresdner Hof und Wien bestanden, unterstreichen aber 
auch die Bedeutung, welche die Kaiserstadt während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
im europäischen Musikalienhandel erlangte.122

Maria antonias großer italien-rundreise mit Ziel rom, welche sie vom 29. März bis 7. Juli 
1772 unternahm, sind einige Kuriositäten ihrer Notensammlung zuzuordnen. So wurde die 
Fürstin auf ihrer zweiten italienischen Station Verona von graf girolamo dal pozzo mit der 
aufführung eines von ihm selbst und seinen Söhnen verfassten und dargebotenen musikali-
schen Bühnenwerks geehrt, in welchem sie selbst als »genio della Sassonia« neben dem »fiume 
adige«, der Verona durchfließenden Etsch, eine Hauptrolle innehat.123 Weiterhin besuchte Maria 
antonia wohl rimini. Darauf deutet ein prächtiges Exemplar der oper Il secolo vendicato hin, 
die der Kurfürstinwitwe von der philharmonischen gesellschaft von rimini gewidmet wurde.124 
Das Libretto des Werks lässt die Fürstin in der allegorischen rolle des »genio bavaro« neben 
dem durch rimini fließenden »rubicone« agieren.

aus dem romaufenthalt selbst dürfte ein mit dem Eintrag »ifigenia | Seminario romano« 
(Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia) bzw. »Comedia ifigenia | Semi-
nario« (Nachlassinventar) bezeichnetes nicht überliefertes Manuskript stammen. Bei diesem 
Werk muss es sich um ein im Seminario romano aufgeführtes Theaterstück mit musikalischen 

119 D-Dl: Mus.2477-F-57a und Mus.2477-L-4a. Die neapolitanische partitur hat die Signatur Mus. 
2477-F-57.

120 Maria antonia brachte während des Siebenjährigen Kriegs ein zweijähriges Exil in München zu 
(Januar 1760 bis Januar 1762) und weilte auch zwischen 1772 und 1776 häufiger an ihrem Heimathof, 
siehe weBer, Maria Antonia Walpurgis ( anm. 18), Bd. 1, S. 110-123, und ebd., Bd. 2, S. 15-203. Die 
beiden Stimensätze sind auf dem gleichen allgäuer papier geschrieben. aufgrund der Datierung des 
Demofoonte wären sie vielleicht eher in Maria antonias Exilzeit zu datieren.

121 Vgl. zu diesem aspekt roberto Scoccimarro, Die Arienmanuskripte aus der Zeit der Sächsisch- 
Polnischen Union in der Dresdner Königlichen Privat-Musikaliensammlung: Repertoire, Zuschreibungen, 
Besonderheiten, in: Clavibus unitis 9/1 (2020), S. 167-194, https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_
scoccimarro.pdf. Dieser Beitrag geht auf einen Vortrag auf dem internationalen Kolloquium »Sammeln – 
Musizieren – Forschen. Zur Dresdner höfischen Musik des 18. Jahrhunderts«, Dresden, 21.-23. Januar 
2016, zurück.

122 Der größte anteil der Wiener Quellen scheint aus den Jahren um 1750, also noch aus dem Samm-
lungszeitraum des Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri, zu stammen. am stärksten vertreten 
ist hier ein in vielen Varianten auftretendes Schriftbild, das im DFg-projekt mit dem Kürzel S-Dl-277 
belegt wurde und in der Sekundärliteratur u. a. der Schreiberwerkstatt von andreas und Theresia Ziss 
zugeordnet wird, siehe http://hofmusik.slub-dresden.de/kataloge/schreiberkatalog/ sowie z. B. Thomas 
a. denny, Wiener Quellen zu Glucks »Reform«-Opern: Datierung und Bewertung, in: Beiträge zur Wiener 
Gluck-Überlieferung, hrsg. von irene BrandenBurg und Gerhard croll [= gluck-Studien, 3], Kassel 2001, 
S. 9-72. Ein anderes Beispiel ist die von fünf Kopisten geschriebene partitur von glucks oper La Ren-
contre imprévue, die 1764 am Kärntnertortheater aufgeführt wurde, D-Dl: Mus.3030-F-28, vgl. riSM iD 
no. 210042637, https://opac.rism.info/search?id=210042637&View=rism, und Digitalisat: http://digital.
slub-dresden.de/id469812443. Zu Wien als Zentrum des Musikalienhandels allgemein vergleiche z. B. 
Hannelore gericke, Der Wiener Musikalienhandel von 1700 bis 1778 [= Wiener musikwissenschaftliche 
Beiträge, 5], graz u. a. 1960.

123 Ein Libretto des Werks mit dem Titel Il Genio della Sassonia in riva all’Adige ist in i-Vgc aufbe-
wahrt. Über autoren und rollen gibt ein Katalogisat des Librettos auf der Webseite Libretti d’opera der 
università degli studi di padova auskunft, http://www.librettodopera.it/public/schede/scheda/id/4653 
(19. 11. 2016). Das unter dem Titel »il genio della Sassonia« im Catalogo della Musica di Maria Antonia 
(Nr. 185) verzeichnete Musikmanuskript mit der Signatur D-Dl: Mus.3784-F-1 ist leider seit 1986 nicht 
am Standort.

124 D-Dl: Mus.2682-L-1. Die oper konnte als Werk von Niccolò Savini identifiziert werden, siehe riSM 
iD no. 212007568 bis 212007570, https://opac.rism.info/search?id=212007568&View=rism, https://opac.
rism.info/search?id=212007569&View=rism, https://opac.rism.info/search?id=212007570&View=rism 
(19. 11. 2016), und wurde 1773 in rimini aufgeführt. in der Sektion »Libretti di poesia« des Catalogo della 
Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia sind ferner drei pakete mit 22 Exemplaren des Librettos 
der oper verzeichnet.
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anteilen ähnlich den Münchner Fasten-Meditationen und den Freisinger Endskomödien gehan-
delt haben.125

Für verschiedene Musikalien bleibt der Bezugsweg weiterhin unklar. ausgangspunkte für 
eine zukünftige eingehendere untersuchung dieser Musikalien, die von der Fürstin vermutlich 
teilweise über ihr aristokratisches Netzwerk bezogen oder auch auf ihren reisen erworben 
wurden,126 bieten die neuen Schreiber- und Wasserzeichenbefunde des DFg-projekts.

auch ›Sammlerstücke‹ mit älteren Kompositionen sind in dem neuen Sammlungssegment 
des Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia wieder anzutreffen. Zu nennen 
sind hier z. B. zwei Bände mit um 1700 entstandenen neapolitanischen opernintermezzi, die 
aus dem Besitz der Familie ristori stammen müssten,127 oder eine Kantatensammlung aus dem 
Jahr 1666, die u. a. Werke des vormaligen Dresdner Kapellmeisters Vincenzo albrici enthält.128 

Wenig oder nicht vertreten sind in diesem wie auch in den früheren inventaren die aus 
Sammlungen regierender Fürsten bekannten gelegenheitsmusiken und repräsentativen Beleg-
exemplare von im fürstlichen auftrag komponierten und aufgeführten Bühnenwerken, was 
dadurch zu erklären ist, dass Maria antonia nur für wenige Wochen regierende Kurfürstin war 
und als Kurprinzessin und später Kurfürstinwitwe die meiste Zeit über in der zweiten reihe 
der höfischen Hierarchie stand. ihre Kollektion scheint vielmehr das interesse einer passionier-
ten Sammlerin wie auch das selbsttätige Musizieren der Fürstin zu spiegeln. Darüber hinaus 
schwingt in dem repräsentativen ausbau der geistlichen, französischen und instrumentalen 
Musik und dem bunten Spektrum der Sammlerstücke möglicherweise auch das von Christi-
ne Fischer angesprochene Selbstkonzept der ›femme savante‹, des ›gelehrten Frauenzimmers‹ 
mit.129 und in dem Sammlungsaspekt der Manuskripte des ›Musiknetzwerks‹ könnte eventuell 
eine rollenhaltung Maria antonias als Minerva, als Frau und Förderin der Künste erblickt 
werden.130

Resümee
Die analyse der drei eigentlichen Musikalienkataloge Catalogo De libri Numerati, Catalogo Dei 
Libri di Musica con i numeri negri und Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria 
Antonia zeigte deren mehrfache Funktion als gegenstände der repräsentation, des prakti-
schen gebrauchs sowie der Dokumentation. aus der Beleuchtung der beiden inventarischen 
Dokumente des Catalogo di libri senza Numeri und des Nachlassinventars konnten zudem vor 

125 Zum Kontext der aufführungen am Seminario romano und der Beschaffenheit der Theater-
stücke vgl. Saverio Franchi, Drammaturgia Romana II (1701-1750) [= Sussidi eruditi, 45], roma 1997, 
S. CiX-CXi. Maria antonia wird das Stück wahrscheinlich nicht selbst gehört haben, da die aufführungen 
laut Franchi generell in der Karnevalsperiode stattfanden. Doch berichtet etwa Heribert raab, dass 
die Fürstin in den letzten Tagen ihres romaufenthalts (genau: am 16. Mai 1772) das Collegio romano, 
eine in der Nähe des Seminario romano gelegene und diesem verbundene institution, besichtigte, siehe 
Heribert raaB, Die Romreise der Kurfürstin-Witwe Maria Antonia Walpurgis von Sachsen 1772, in: Erwin 
gatZ (Hrsg.), Hundert Jahre Deutsches Priesterkolleg beim Campo Santo Teutonico. 1876-1976. Beiträge zu 
seiner Geschichte [= römische Quartalschrift für christliche altertumskunde und Kirchengeschichte, 35, 
Supplementheft], S. 93-107, hier S. 106. Eventuell gelangte das Werk im Kontext dieses Besuchs in den 
Besitz Maria antonias.

126 Längere reisen unternahm die Fürstin vor allem 1769 und 1770 nach potsdam und Berlin, 1771 
über viele Stationen nach aachen und Spaa und 1772 nach italien. Zu den Touren und den dabei be-
suchten verwandten und befreundeten adligen siehe weBer, Maria Antonia Walpurgis ( anm. 18), 
Bd. 1, S. 234-261, und Bd. 2, S. 1-15. Zur italienreise siehe u. a. auch FiScher, Instrumentierte Visionen 
weiblicher Macht ( anm. 7), S. 399-409.

127 D-Dl: Mus.1-F-39,1 und Mus.1-F-39,2. indizien für den Vorbesitz durch Familie ristori sind eine sehr 
wahrscheinlich von giovanni alberto ristoris Hand stammende Eintragung in Mus.1-F-39,2 sowie der 
umstand, dass g. a. ristoris intermezzo Serpilla e Serpollo eine Bearbeitung der in Mus.1-F-39,1 enthal-
tenen und von alessandro Scarlatti komponierten intermezzi Serpilla e Serpollo und Demeta e Selvaggia 
darstellt, vgl. riSM iD no. 212007251 (https://opac.rism.info/search?id=212007095&View=rism) und 
212006840 (https://opac.rism.info/search?id=212006840&View=rism). g. a. ristoris Vater Tommaso war 
Leiter einer am Dresdner Hof beschäftigten Commedia-dell’arte-Truppe.

128 D-Dl: Mus.1-K-52. Enthalten sind ferner Kantaten und arien von Francesco Cavalli und Bartolomeo 
albrici.

129 Zum Konzept der ›femme savante‹ siehe FiScher , Instrumentierte Visionen weiblicher Macht 
( anm. 7), S. 34-40.

130 Zur Stilisierung als Minerva s. ebd.
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allem vertiefende Erkenntnisse zur genese der Sammlung gewonnen werden. Das jüngste 
der inventare, der posthume Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia, 
vermittelte zudem in seiner bereits nach den intentionen des neuen Besitzers der Musikalien, 
Friedrich august des gerechten, angelegten Form sowie durch die Zusätze anton Bernhard 
Fürstenaus Einblicke in die spätere Nutzung und Verwaltung der Kollektion bis in die Mitte 
des 19. Jahrhunderts.

Trotz der teilweisen ungenauigkeit der inventareinträge, einiger unsicherheiten in der pro-
venienzbestimmung sowie des an einigen Quellen von Werken Hasses aufgezeigten Faktums, 
dass nicht alle zum Bestand gehörigen Musikalien in den inventaren verzeichnet wurden, konn-
te die Notensammlung Maria antonias in weiten Teilen rekonstruiert werden. Diese erweist 
sich als hochkarätige Kollektion mit einem Schwerpunkt auf italienischsprachiger Vokalmusik, 
in deren Zentrum die Werke Johann adolf Hasses stehen, aber auch mit interessanten Stücken 
der geistlichen, der instrumental- und der französischen Musik. Besonders hervorzuheben ist 
die Kontinuität, mit welcher die Fürstin die Musikalien von den 1740er Jahren an bis zu ihrem 
Tod 1780 zusammengetragen hat. Dabei griffen politisch fundierte mäzenatische intention und 
eigener künstlerischer Zugriff ineinander.

im Vergleich mit der Überlieferung anderer höfischer Musikaliensammlungen, etwa der um 
einiges fragmentarischer erhaltenen privatsammlung der bayerischen Kurfürstin Maria anna,131 
ist die Überlieferungssituation der Notenkollektion Maria antonias mit einem Quellenverlust 
von etwa 20 bis 30 % als gut zu bezeichnen. Die recherchen lassen außerdem vermuten, dass 
sich noch weitere, bisher nicht eruierte Quellen in anderen europäischen Bibliotheken oder 
aufbewahrungsorten befinden, z. B. auch in Bibliotheken russlands oder der ehemaligen So-
wjetunion.

im gegenseitigen abgleich von aus der analyse der inventare gewonnenen informationen, 
der Bestimmung der Einbände, Schreiber und der papiersorten (Wasserzeichen), von angaben 
aus den Quellen selbst sowie weiteren musikhistorischen anhaltspunkten (etwa aufführungs-
daten von Bühnenwerken) lassen sich für viele Quellen bemerkenswert präzise aufschlüsse in 
Hinblick auf Datierung, Herkunft, aufführungskontext und provenienzgang gewinnen – Ergeb-
nisse, die etwa für monographische Forschungen von Nutzen sind. auf der anderen Seite könn-
ten die vorliegenden untersuchungen auch den Weg bereiten für übergreifende systematische 
Fragestellungen wie den Vergleich zwischen verschiedenen (höfischen) Musikaliensammlungen 
der Epoche – hier wäre beispielsweise an die Kollektion der oben erwähnten Kurfürstin Maria 
anna oder jene prinzessin anna amalias von preußen zu denken. Vor allem aber wäre ein Ziel 
erreicht, wenn die Forschung neue impulse empfangen würde, weitere Facetten der Sammlung 
und ihrer interessanten aber erst wenig erforschten Besitzerin auszuleuchten.

131 Vgl. hierzu gertraut haBerkamp und robert münSter, Die ehemaligen Musikhandschriftensamm-
lungen der Königlichen Hofkapelle und der Kurfürstin Maria Anna in München. Thematischer Katalog 
[= Kataloge bayerischer Musiksammlungen, 9], München 1982.
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Vorbemerkungen zu den Rubriken der Anhänge 1 bis 5
Nr. Die Nummerierung der Einträge entspricht in anhang 1 und 3 der ori-

ginalen Zählung der Kataloge, bei den anderen inventaren handelt es 
sich um neu vergebene ordnungsnummern. Stimmenmaterialien, die 
im inventar selbst genannt sind oder aber real ermittelt wurden, wer-
den in einer eigenen, hellblau unterlegten Tabellenzeile ver zeichnet.

Eintrag inventareintrag (Titel, autoren- und Materialangaben) in diplomati-
scher Wiedergabe.

Signatur Signaturen der SLuB (Ziffer[n] – großbuchstabe – Ziffer[n]) sind gene-
rell in verkürzter Form, ohne Bibliothekssigel (D-Dl) und den Vorsatz 
»Mus.« angeführt, die übrigen Signaturen vollständig und mit Biblio-
thekssigel nach riSM. 

Komponist Vornamen sind nur angeführt, wenn der Nachname allein nicht ein-
deutig erschien. Bei dem Catalogo di libri senza Numeri und dem 
Nachlass inventar wurde auf die normalisierte Nennung von Komponis-
ten und Werktiteln verzichtet, angaben hierzu sind der Konkordanz 
oder der Bemerkungsspalte zu entnehmen.

Werk Normalisierte Titelform. Bei dem Catalogo Dei Libri di Musica con i 
numeri negri und dem Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. 
Maria Antonia wurden für Bühnenwerke ort und Jahr der Erstauf-
führung bzw. der ermittelten oder mutmaßlichen Fassung als orien-
tierungshilfe so weit möglich ergänzt. Drucke sind durch den Zusatz 
»Druck« gekennzeichnet.

p. / St. anzahl der partiturbände (p.) und der Stimmen (St.). angaben bezie-
hen sich auf das real überlieferte Material der angegebenen Signatur 
oder geben, wenn kein Material bekannt ist, die information des in-
ventareintrags mit nachgesetztem Fragezeichen wieder.

LN, SN, NN, Na, CMa, FC Hellblau unterlegte Konkordanzspalten (abkürzungen s. u.). Ein ein-
getragenes »a« bzw. »K« steht für nicht konkret zuordenbare arien- 
bzw. Kantatenbände, »p« für ebenfalls nicht zuordenbare Einträge mit 
summarisch angeführten, (mutmaßlich) in einem »paket« (»paquet«/ 
»paquetto«) enthaltene Musikalien. Mittelblaue Farbunterlegung in 
der Spalte CMa hebt Werke hervor, die nicht im Catalogo della Musica, 
e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia verzeichnet sind.

Abkürzungen der Kataloge / Sammlungen:
LN Catalogo De libri Numerati
SN Catalogo di libri senza Numeri
NN Catalogo Dei Libri di Musica con i numeri negri
Na Nachlassinventar
CMa Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia
FC Sammlung Friedrich Christians, wie von Ágústsson rekonstruiert

Sonstige Abkürzungen:
c.s.c / c.s con stromenti cavati / con stromenti (mit ausgezogenen Stimmen / 

mit Stimmen)
Forts. Fortsetzung
Fr. august iii. Friedrich august iii. (1750-1827), Kurfürst von Sachsen, später Fried-

rich august i., König von Sachsen, genannt der gerechte
Fsg. Fassung
Jh. Jahrhundert
KV Kriegsverlust
KV-Kartei Kriegsverlustkartei der Sächsischen Landesbibliothek, als Zettelkatalog 

und, in etwas weniger umfassender Form, online132

132 http://kriegsverluste.slub-dresden.de/nachweiskatalog.
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aNHaNg 1: 
Catalogo De libri Numerati
Vorbemerkung zur Spalte »Eintrag«: im Fall der mit incipits verzeichneten ariensammelbände sind die inventarangaben 
zu den einzelnen arien summarisch in eckigen Klammern mit diplomatischer Schreibweise der Komponistennamen 
wiedergegeben.

Nr. Eintrag Signatur Komponist Werk P. St. CMA Bemerkungen

1.01 Arien  
[6: Jommelli] (Jommelli) (Arien) 1? 5.149 Alle Arienincipits aus Meta-

stasios Ciro riconosciuto.
1.01 ? "

1.02
Del Sig. Giov. Ferrandi-
ni | Cantata Sacra con 
due viole di gamba

3037-D-1 Ferrandini
O spettacolo 
purtroppo fu-
nesto

1 5.006 LN: Bleistifteintrag »Manca«.

1.02.1 3037-D-1a 2 " Viola da gamba-Stimmen.

1.02.2 3037-V-03 1 " Lauten-Stimme. Einband: Bro-
schur, untypisches Buntpapier.

1.03 Arien [11: Manna] 3105-F-1,1 Manna Arien (Achille 
in Sciro) 1 5.156

1.03 3105-F-1,1a 4 "

1.04 Arien [10: Manna] 3105-F-1,2 Manna Arien (Achille 
in Sciro), Forts. 1 "

1.04 3105-F-1,2a 4 "

1.05.1
Del Sig. Giov. Ferran-
dini | La Caccia del 
cervo forzato

3037-G-1 Ferrandini
La caccia del 
cer vo forzato 
(Kantate)

1 5.072 Einband: Wittelsbacher Gold-
wappen in der Mitte der Deckel.

1.05.2 3037-G-2 1 " Kurzpartitur. Einband: typische 
Machart.

1.05 3037-G-1a 17 "

1.06 Arie [12: Hasse] Hasse Arien (Antigo-
no, Didone) ? A

1.06 2477-F-111 6 "

1.07 Arie [12: 6 Terra-
dellas, 6 Cocchi] 1-F-28,9 Terradellas, 

Cocchi, Conti? Arien 1 A

1.07 ? "

1.08
Arie [12: 5 Hasse, 
2 Capua, 2 Conti, 
1 Lampugna, 2 Gluck]

1-F-28,10

Hasse, Rinaldo 
di Capua, Con-
ti, Lampugna-
ni, Gluck

11 Arien, 
1 Duett 1 A

1.08 1-F-28,10a 4

1.09 Arie [12: 3 N, 6: Jom-
melli, 2 Giay, 1 Hasse] 1-F-28,11

Jommelli, Giay, 
Hasse, Rinaldo 
di Capua

Arien 1 A

1.09 1-F-28,11a 4 "

1.10 Arie [12: 10 Battoni, 
2 N] 2667-J-1 Pattoni, Batto ni, 

Hasse, Fiorini Arien 1 5.045

1.10

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 58, 
878, 885, 

886

4 " St.: Pergament/Brokatpapier: 
rot auf gold.

1.11

Arie [14: 3 Battoni, 
1 Bernasconi, 2 N, 
1 Hasse, 2 Jommelli, 
1 Wagenseil, 3 Franco 
Maggiore, 1 Bertoni]

1-F-28,6

Battoni, Berna-
sconi, Jom melli, 
Francesco Mag-
giore, Wagenseil, 
Ber toni, Hasse, 
Anonymus

Arien 1 5.232?
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Nr. Eintrag Signatur Komponist Werk P. St. CMA Bemerkungen

1.11

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

657, 722, 
848, 855

4 "

1.12 Del Sig Manna | 
Cantata con Duetti 3105-L-1 Manna Addio di Nice a 

Tirsi (Kantate) 1 5.156
Neapolitanische Abschrift 
Einband: typische Machart 
Format 20,5 × 26,5 cm.

1.12 3105-L-1a 3 "

1.13 Arie [12: 6 N, 4 Abos, 
3 Jommelli] 1-F-28,04 Abos, Jommelli, 

Sellitto, Bertoni Arien 1 A

1.13 ? "

1.14

Arie [15: 2 Abos, 
7 Jom mel li, 2 Bertoni, 
1 Wagenseil, 1 Batto-
ni, 1 Maggiore, 1 Al-
bertis]

1-F-28,01

Abos, Jommelli, 
Bertoni, Bat to-
ni, Maggiore, 
Al berti, Wagen-
seil

Arien 1 A

1.14 1-F-28,01a 4 "

1.15 Arie [12: Hasse]
D-Hs: 
ND VI 
2925

Hasse Arien (Arminio) 1 5.121
LN: Arienincipits nummeriert 
von 1-12. CMA: »Arie dell’Armi-
nio« laut Fürstenau nur 1 Bd.

1.15 ? " Evtl. nur ein Stimmenmaterial 
für alle 24 Arien aus Arminio.

1.16 Arie [12: Hasse]
D-Hs: 
ND VI 
2925

Hasse Arien (Arminio), 
Forts. 1 "

LN: Arienincipits nummeriert 
von 13-24. CMA: »Arie 
dell’Arminio« nach 
Fürstenau nur 1 Bd.

1.16 ? " Siehe 1.15 (St.).

1.17

Arie [12: 2 Jommelli, 
2 N, 3 Galuppi, 1 Per-
golesi, 1 Lampugnani, 
1 Terradellas, 2 Ab-
bos]

1-F-28,3

Jommelli, Ga-
lup pi, Pergole-
si, Lampugna-
ni, Terradellas, 
Abos, Sellitto, 
Anonymus

11 Arien, 
1 Duett 1 A

1.17 ? "

1.18

Arie [12: 1 Bertoni, 
2 Abbos, 1 Bernas-
coni, 1 Bulli, 1 Jom-
melli, 1 Terradellas, 
4 Lampugnani, 1 N]

1-F-28,2

Bertoni, Abos, 
Bernasconi, 
Pul li, Jommelli, 
Terradellas, 
Lampugnani, 
Hasse

Arien 1 A

1.18 ? "

1.19

Arie [12: 3 Jommelli, 
2 Hasse, 1 N, 4 Terra-
dellas, 1 Bernasconi, 
1 Albertis]

1-F-28,5

Jommelli, Has-
se, Terradellas, 
Bernasconi, 
Domenico Al-
berti

Arien 1 A

1.19

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 67, 
68, 69, 70, 

711

5 "

1.20

Arien [12: 6 Hasse, 
1 Santarelli, 1 Ber-
nasconi, 3 Galuppi, 
1 Lampugnani]

1-F-28,7

Hasse, Santa-
relli, Bernas-
coni, Galuppi, 
Lampugnani 
oder Leo

Arien, 1 A
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Nr. Eintrag Signatur Komponist Werk P. St. CMA Bemerkungen
1.20 1-F-28, 7a Arien 4 "

1.21

Arien [12: 2 Bernas-
coni, 4 N, 1 Porta, 
1 Porpora, 1 Leo, 
1 Maz zoni, 2 Pescetti

1-F-28,8

Bernasconi, 
Gia comelli, An-
onymus, Porta, 
dal Barba, 
Por pora, Vinci, 
Leo, Mazzoni, 
Pescetti

Arien 1 A

1.21 ? "

1.22 Del Sig Hasse | 
Opera Demetrio

D-Hs: 
ND VI 
2936

Hasse Demetrio, 
Dresden 1740 2 0

Von 3 Bd. nur Bd. 1 und 2 
überliefert, Bd. 1 mit origi-
nalem Einband, Bd. 2 mit 
modernem Einband. Dresdner 
Abschrift von Morgenstern, For-
mat 21,5 × 29,5 cm, typischer 
Münchner Einband.

1.22 2477-F-13a 9 "

1.23 Duettini [12: Verra-
cini] 2413-L-1 Veracini Nice e Tirsi 1 5.219 Format 21,5 × 30,5 cm.

1.23 2413-L-1a 7 "

1.24

Del Sig Hasse | 
Opera di Siroe Atto 
Primo, Atto Secondo, 
Atto Terzo

2477-F-16 Hasse Siroe 3 5.122

1.24 2477-F-018 1 "

1.25 Arien [12: 11 Hasse, 
1 N] Hasse, ? Arien (11 Arta-

serse, 1 ?) ? A

Arien müssten (bis auf eine?) 
aus der im September 1746 in 
Dresden gefertigten Abschrift 
kopiert worden sein.

1.25 2477-F-112 4 "

1.26

Arien 
[10: 4 Jommelli, 
1 Bernasconi, 
5 Hasse]

1-F-28,13
Jommelli, 
Bernasconi, 
Hasse

Arien 1 5.225

Einband-Titel: »No: XXVI. | AR-
GENTINA | DEL SIG: IOMELLI | 
ET | ARIE DEL SIG: | HASSE«. 
»Argentina« bezieht sich auf 
Jommellis Caio Mario, der 1746 
im Teatro Argentina in Rom 
aufgeführt wurde. Hasse-Arien 
stammen aus Artaserse und 
müssten aus der im September 
1746 in Dresden gefertigten 
Abschrift kopiert worden sein.

1.26.1 1-F-28,13a 7 "

1.26.2 RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 712 1 "

Horn-Stimme. Gleiches Aus-
sehen und Einband-Titel wie 
übrige St. in D-Dl.

1.27 Arien [12: Hasse]
11 Arien, 1 Du-
ett (Ipermestra, 
Artaserse)

? A

Die 9 Arien aus Artaserse müss-
ten aus der im September 1746 
in Dresden gefertigten Kopie 
kopiert worden sein.

1.27 2477-F-113 4 "

1.28 Arien [10: Hasse] B-Bc: 
15179

Porpora, Vinci, 
Giacomelli Arien 1 ? Zuschreibung an Hasse nicht 

zutreffend.
1.28 ? "

1.29 Arien [10: Hasse] B-Bc: 
15180

Vinci, Porta, 
Albinoni? Arien 1 A
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Nr. Eintrag Signatur Komponist Werk P. St. CMA Bemerkungen
1.29 ? "

1.30 Del Sig. Giov: Ferran-
dini | 12 Arien 3037-J-6,1 Ferrandini Arien 1 5.073

Mit Widmung Ferrandinis. Ein-
band: typisches Format, präch-
tigere Ausstattung (rotes Leder, 
Goldprägung).

1.30 3037-J-6a 4 "

St. im Hochformat, sonst typi-
sche Machart wie bei Partitu-
ren. Einband-Titel: »No: XXX. | 
[Instrument]«.

1.31 Del Sig. Giov: Ferran-
dini | 12 Arien 3037-J-6,2 Ferrandini Arien, Forts. 1 5.073 Wie 1.30 (ohne Widmung)

1.31 3037-J-6a 3 "

St. zusammen mit St. zu Nr. 
30 verwahrt. Machart wie 
bei Nr. 30. Einband-Titel: 
»No: XXXI. | [Instrument]«. 
Bass-Stimme fehlt.

1.32
Arien [12: Hasse, 
Jommelli, Scolari, 
Micheli]

1-F-28,12
Hasse, Jom-
melli, Scolari, 
Micheli

Arien 1 A

1.32 ? "

1.33 Arien (dell’Asteria) 
[10: Hasse] Hasse Arien (Asteria) ? A

Eintrag im Rechnungsbuch 
Friedrich Christians, Oktober 
1746: »[…] Schletner, vor die 
Arien, von der Opera d’Asteria 
zu copieren«; siehe Ágústsson, 
The Saxon Crown Prince Fried-
rich Christian ( Anm. 3). In 
B-Bc: 2138 eine einbändige P., 
von M. Schlettner geschrieben, 
siehe schmidt-hensel, »La 
musica è del Signor Hasse« 
( anm. 62). Es handelt sich 
vermutlich um die Vorlage für 
1.33 und 1.34.

1.33 2477-F-114 4 "

1.34 Arien (dell’Asteria) 
[11: Hasse] Hasse Arien (Asteria), 

Forts. ? A Siehe 1.33 (P.).

1.34 2477-F-115 4 "
1.35 Arien [12: Pescetti] 2967-F-1 Pescetti Arien (Ezio) 1 5.172
1.35 2967-F-3 4 "

1.36
Arien [12: 6 Pulli, 
1 Vicentino, 2 N, 
1 Jom melli, 2 Carcani]

[KV: 
1-F-42]

(Pulli, Vicenti-
no, Jommelli, 
Carcani, Ano-
nymus?)

Arien ? A

Eintrag in KV-Datei deckt sich 
inhaltlich mit LN-Eintrag. Titel 
der P. enthält wahrscheinlich die 
Formulierung »Diversi maestri«, 
siehe NA 4.155.

1.36 ? "

1.37
Composte Da N | 
Arie Sei mit 4 Savian 
büecher

3119-F-11 Maria Antonia 
Walpurgis

Arien (6 Einzel-
arien) 1 5.253

Einband: rotes Maroquin-Leder 
mit Goldprägung, in der Mitte 
goldenes Ornament mit Eicheln. 
Einband-Titel: »ARIE.SEI. | COM-
POSTE | DA. N.«

1.37 3119-F-11a 3 " Einband: gleiche Machart und 
Titel wie Partitur.

1.38
Del Sig Hasse | Opera 
la Clemenza Di Tito 
3: Atti

B-Bc: 
14989 Hasse

Tito Vespasiano 
(= La Clemenza 
di Tito)

3 0
Dresdner Abschrift von Morgen-
stern (Schriftphase D 5, 1735-
1750). Einband wie bei 1.37.
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Nr. Eintrag Signatur Komponist Werk P. St. CMA Bemerkungen
1.38 ? "

1.39
Del Sig Vinci | Opera 
Artaserse 3 Atti mit 4 
Instument [!] Partibus

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 1 Vinci Artaserse 3 5.220 Dresdner Signatur (KV): 

Mus.2452-F-1.

1.39

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

787, 853, 
960, 1018

4 " Einband: [Pergament?]/Brokat-
papier: rot auf gold.

1.40 Arien mit 4 Rothe 
büecher (?) (Arien) 1? 4? 5.254? P. und St.?

1.41 Ein fracoisses büech 
mit francoishe Arien 1-L-1 Diverse 194 Chansons à 

boire 1 5.328 Französischer Prachtband. Nur 
Partitur.

1.42
Del Sig Abaco | Arien 
Ein büech mit blauen 
Samet eingebundten

2712-F-1
Dall’Abaco, 
Joseph-Marie- 
Clément

Bühnenwerk 
ohne Titel 1 5.071

Vollständiges Bühnenwerk, 
nicht nur Arien. Einband: 
blauer Samtbezug. Unklar, 
ob auch St. vorlagen.

1.43.1 [Arien: 12: Hasse] B-Bc: 
15182/1-6 Hasse

Arien (Tito, De-
metrio, Tigrane, 
Dalisa, Didone, 
Euristeo, Arta-
serse)

1 5.233?

Arien von 1.43-1.45 in insge-
samt 7 Partiturbänden, jeder 
à 6 Arien, von »Libro I« bis 
»Libro VII« durchgezählt. St. 
enthalten jeweils alle Arien 
der Inventarnummer. Einband 
der »Libri« wie bei 1.37. 
B-Bc: 15182/1-6 = Libro I.

1.43.2 B-Bc: 
15185/1-6 1 " B-Bc: 15185/1-6 = Libro II.

1.43 2477-F-116 4 " Einband: Pergament/
schwarz-beiges Kiebitzpapier.

1.44.1 [Arien: 12: Hasse] B-Bc: 
15183/1-6 Hasse

Arien (Didone, 
Tito, Alfon-
so, Demetrio, 
Atalanta, Cajo 
Fabricio)

1 " B-Bc: 15183/1-6 = Libro III.

1.44.2 [1] " Libro IV (nicht ermittelt).
1.44 1-F-123 4 " Einband wie bei 1.43 (St.).

1.45.1
Arien [18: Hasse, 
Lampugnani, Capua, 
Chiarino, Graun]

B-Bc: 
15184/1-6 Hasse, Capelli

Arien (Hasse: 
Siroe, Didone, 
Olimpiade, 
Dalisa; Capelli: 
Venceslao)

1 " B-Bc: 15184/1-6 = Libro V.

1.45.2

Hasse, 
Lam pugnani, 
da Capua, 
Chiarini

Arien (Hasse: 
Ulderica, Aste-
ria; da Capua: 
Vologeso; 
Chia rini: Achille; 
Lampugnani: 
Einzelarie)

1 " Libro VI (nicht ermittelt).

1.45.3 2953-F-10 Graun, 
Carl Heinrich

Arien (Arta-
serse) 1 " Mus.2953-F-10 = Libro VII.

1.45 1-F-124 4 " Einband wie bei 1.43 (St.).

1.46 Arie dell’Alfonso 
[26: Hasse]

D-Hs: ND 
VI 2924 
(Nr. 1-27)

Hasse Arien (Alfonso) 2 5.126

1.46 ? "

1.47 Del Sig.r Ferrandini | 
Opera Artaxerse 3 Atti 3037-F-2 Ferrandini Artaserse 3 5.074
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1.47 3037-F-2a 7 "

1.48 Arie della Senocrita 
[21: Hasse]

D-LEm: 
PM 4318 

B-Br: Ms II 
3994 Mus 
Fétis 2559 

Hasse Arien 
(Senocrita) 1 0

LN: Bleistifteintrag »Manca«. 
2 Einträge zu Senocrita in 
Rechnungsbüchern Friedrich 
Christians, 1746/47.

D-LEm: PM 4318: Einband mit 
geprägter Nr. XXXXVIII, For-
mat 21,5 × 30,5 cm, Schreiber 
M. Schlettner, nur Arien (ohne 
Sinfonia) [nicht im Projekt 
bearbeitet].

B-Br: Ms II 3994 Mus Fétis 
2559: Einband untypisch, 
Schreiber M. Schlettner, Arien 
und Sinfonia.

1.48 2477-F-19a 8 " Nur Arien (ohne Sinfonia).

1.49 Del Sig.r Ferrandini | 
Pastorale 3037-F-6 Ferrandini Pastorale 2 5.075 Pastoraloper, Textbeginn: 

»Vedete nascere l’aurora«.
1.49 3037-F-7 12 "

1.50 Del sig.r Ferrandini | 
Opera Adriano 3 Atti 3037-F-1 Ferrandini Adriano in Siria 3 5.076

1.50 ? "

1.51 Arie della Cleofide 
[30: Hasse] [Cleofide] ? 0

Evtl. das verschollene Manu-
skript D-Hs: ND VI 2935, siehe 
http://www.sub.uni-hamburg.
de/fileadmin/redaktion/
HAC_2016/Hasse/Opern/
nd_vi_2935.pdf.

1.51 ? "

1.52 Arie [11: 6 Rinaldo di 
Capua, 5 David Perez]

(di Capua, 
Perez) (Arien) ? A

Titel der P. (und der St.) enthält 
wahrscheinlich »Diversi mae-
stri«, siehe NA 4.171. Arien aus 
zwei Opern, beide Rom 1749.

1.52 ? "

1.53 Arie [12: 6 Jommelli, 
6 Cocchi]

Jommelli, 
Cocchi (Arien) ? A

Titel der P. (und der St.) enthält 
wahrscheinlich »Diversi mae-
stri«, siehe NA 4.172. Arien aus 
zwei Opern, beide Rom 1749.

1.53

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

575, 756, 
892, 909, 
989, 990, 
991, 992

8 " Einband: [Pergament?]/Brokat-
papier: gold auf türkis.

/40

http://www.sub.uni-hamburg.de/fileadmin/redaktion/HAC_2016/Hasse/Opern/nd_vi_2935.pdf
http://www.sub.uni-hamburg.de/fileadmin/redaktion/HAC_2016/Hasse/Opern/nd_vi_2935.pdf
http://www.sub.uni-hamburg.de/fileadmin/redaktion/HAC_2016/Hasse/Opern/nd_vi_2935.pdf
http://www.sub.uni-hamburg.de/fileadmin/redaktion/HAC_2016/Hasse/Opern/nd_vi_2935.pdf
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Nr. Eintrag Signatur NN Bemerkungen

2.01 Opera Gianguir del Sig. Porta, 3. libri
D-LEu: 

N.I.10262a-c 
oder 2444-F-4

3.041 
oder 
3.078

Wahrscheinlich das broschierte Exemplar D-LEu: 
N.I.10262a-c.

2.02 Opera, Arsaces, Teutsch del Sig. Camerloher 
3. libri 3.091

Camerloher fraglich. Evtl. Der ehrsüchtige Arsaces, 
Hamburg 1722, Pasticcio von Giuseppe Maria Orlan-
dini und Filippo Amadei. 
NA 4.022: »Der verstellte Arsaces 1. 2. 3. Att.«

2.03 Opera, La Clemenza di Tito, del Sig. Pelli, 
3. libri 2379-F-1 3.049

2.04 Opera, Mitridate del Sig. Alliprandi. 1. libro 2654-F-1 3.052 NN: »3 libri«.
2.05 Opera, Semiramide, del Sig. Alliprandi. 2. libri 3.083?

2.06 Opera, Ifigenia, del Sig. Porta, un libro con 
Recit: ed un libro con Arie 3.087

2.07 Duetti del Signor Abbate Stefani: un libro 3.108
2.08 Pastorale latina, un libro 3119-D-1 3.077
2.09 Ein Buch benambst: Come Dia fris inganna 3.085 Titel recte: »Comedia frisingana«.
2.10 Intermezzi Comichi, un libro 2392-F-1 3.076 Telemann: Pimpinone.

2.11.a 6. Cantate todeschi [et Intermezzi di Serpila e 
Baccocco del Sig. Jos: Orlandini], 1. libro 3.073 6 deutsche Kantaten, vielleicht aus einem der 

Drucke mit entsprechendem Titel von Telemann.

2.11.b [6. Cantate todeschi et] Intermezzi di Serpila 
e Baccocco del Sig. Jos: Orlandini, 1. libro " Orlandini: Bacocco e Serpilla.

2.12 Oratorio, Abraham, un libro 2140-D-1 3.088 Komponist: Torri.
2.13 Motetti Spirituali per Chiesa. 1. Buch 3119-E-1 3.080

2.14 Arie diverse; un bianco libro A Mögliche korrespondierende Einträge in NN: 
3.075, 3.089, 3.095, 3.097, 3.104.

2.15 La Galatea, del Sig. Hasse [sic], ein marmorir-
tes Buch 3096-F-2 3.062 Komponist recte: Schürer.

2.16 Pastorale Todesco, del Sig. Camerloher 3.098

2.17 Opera, Nicomede, un libro rosso D-Hs: 
ND VI 2947? 3.107

Sehr wahrscheinlich Nicomede von Torri, München 
1728. Möglicherweise D-Hs: ND VI 2947: 1 Bd.: 
brauner Lederband mit Goldprägung, Münchner 
Schreiber (Mitteilung zu Einband und Schreiber von 
Jürgen Neubacher, 5. 10. 2016).

2.18 Arie del Sig. Torri. 1. Buch A

2.19 Arie di Tito, un libro rosso 3.084
Werk muss ein Tito vor Sommer 1747 sein, evtl. 
von Joseph Anton Camerloher, Peli, Caldara oder 
Hasse.

2.20 Cantate; un libro rosso 3.022? Evtl. Kantate Dell’idol mio traffitto von Ferrandini, 
3037-J-1.

2.21 Ein rothes Buch von Exercir-Bass, und unter-
schiedliche Arien 0?

2.22 Un libro rosso: Il sepolcro d’Ortanio 0?

NN und CMA wahrscheinlich kein konkordanter 
Eintrag, dagegen NA 4.030: »Cantata, il Sepolcro 
d’ortanio«. Evtl. Ferrandinis Il pianto di Maria, vgl. 
D-SANT: Hs 1877, RISM ID no. 451014692, https://
opac.rism.info/search?id=451014692&View=rism 
(16. 11. 2016). Ortanio ist der arkadische Name 
Domenico Lallis.

2.23 Ein gedrucktes Buch mit Solo del Sig. 
Wodizka 3.114 Huit Sonates, op. 2.

https://opac.rism.info/search?id=451014692&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=451014692&View=rism
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2.24 Ein geschriebenes Buch mit Solo del Sig. 
Wodizka 2827-R-1 3.113 6 Sonate, op. 1.

2.25 Ein Buch mit Exercir-Bass 0?
2.26 Arie de diversi Maestri, 1. libro A
2.27 Arie, ein Buch mit 4. Instrument-partibus A

2.28 Cantate del Sig. Pergolese, ein von Gold 
Pappier eingebundenes Buch 3.036

Wahrscheinlich nicht (wie bei Ágústsson, The 
Saxon Crown Prince Friedrich Christian,  Anm. 3) 
Mus.3005-J-1: diese P. mit Ledereinband 18. Jh., 
dagegen hier: »ein von Gold Pappier eingebundenes 
Buch« und CMA 5.173, Fürstenau: »ungeb[unden]«.

2.29 Due libri impresi di Cantate francese 2151-J-1 3.074 Komponist: Bernier, Drucke Paris 1703.

2.30 Opera, Farnace del Sig. Porta. N.B. 2. e. 3. 
atto solo

D-Hs: 
ND VI 2637? 3.086

Höchstwahrscheinlich D-Hs: ND VI 2637: nur Akt 2 
und 3 überliefert, Einband: brauner Lederband 
ohne Prägungen, Münchner Schreiber (Mitteilung 
zu Einband und Schreiber von Jürgen Neubacher, 
5. 10. 2016).

2.31 Un libro rosso di Canoni Musicali di diversi 
Maestri

[KV: 
1-H-227?] 3.096

Wohl die Kanonsammlung (KV) 1-H-227, olim: 
Mus.c.B 116, vgl. Angaben bei eitner, Quellen-
Lexikon, Leipzig 1900, Bd. 2, S. 279, unter Caldara: 
»Canoni a 3 et a 4. E di diversi autori. 55 Canon 
mit Text von Caldara. Nur Nr. 4 trägt den Namen 
Bernasconi. Von Nr. 56-73 Canon von ungenannten 
Autoren.«

2.32 Un libro rosso piccolo di Canoni Musicali 0

2.33 Ein von blauen Taffet eingebundenes 
Solo-Buch del Sig. Wodizka 3.115 6 Sonate, op. 1.
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Nr. Eintrag Signatur Komponist Werk P. St. SN FC CMA Bemerkungen

3.001
Giov: Adolfo Hasse | 
La Conversione di Sant 
Agostino, 1 Libro

(Hasse)

(La conversione 
di Sant’Agosti-
no, Dresden 
1750)

1? 0
Mus.2477-D-21: Provenienz: 
sehr wahrscheinlich Fr. Au-
gust III. (siehe Einband).

3.002 Giov: Adolfo Hasse | 
L’Antigono, 1 Libro Hasse Antigono, 

Dresden 1744 1? 0
NN: Bleistift-Vermerk »Reso 
a SM la Regina« (Bedeutung 
ungeklärt).

3.002? 2477-F-44 9 " Schreiber: Peter August. 
St. nach 1752 entstanden?

3.003 
p

Giov: Adolfo Hasse | 
Didone abondonata, 
1 Libro

Hasse
Didone 
abbandonata, 
Dresden 1743

1? 0
NN: Bleistift-Vermerk »Reso 
a SM la Regina« (Bedeutung 
ungeklärt).

3.003? 2477-F-35b 13 " Schreiber: Peter August. 
St. nach 1752 entstanden?

3.004 Giov: Adolfo Hasse | 
Arie, 1 Libro Hasse Arien 1? A

3.005

Giov: Adolfo Hasse | 
Cantata per li 
3. d’Agosto, 
1 Libro c.s.c

2477-J-3,1? Hasse

Grande 
Augusto ricevi, 
zum 3. August 
1747

1 ?

Einband mit Supralibros »MA«. 
Zuordnung Mus.2477-J-3 
unsicher: hier sind die Kanta-
ten zum 3. 8. und zum 8. 12. 
1747 (siehe 3.006) gemeinsam 
eingebunden.

3.005 ? ?

3.006

Giov: Adolfo Hasse | 
Cantata per li 8. di 
Decembre, 1 Libro c.s.c 
et un’altra partitura 
non legata

2477-J-3,2? Hasse

Che ti dirò 
regina, zum 
8. Dezember 
1747

1 ?

Zuordnung Mus.2477-J-3 
unsicher: hier sind die Kantaten 
zum 3. 8. (siehe 3.005) und 
zum 8. 12. 1747 gemeinsam 
eingebunden (3.006 an zweiter 
Stelle).

3.006 2477-J-4a 5 ? Schreiber: Grundig, Etiketten 
von Kremmler I.

3.007 Giov: Adolfo Hasse | 
Ipermestra, 3 Libri

D-LEu: 
N.I.10285

a-c
Hasse

Ipermestra 
Hubertusburg 
1751 (= 3. Fsg.)

3 5.129 Provenienz nicht völlig sicher.

3.007? 2477-F-40a 1 "
Nur 1 St. überliefert (für Tenor 
und B. c.). Schreiber: Peter Au-
gust. Nach 1752 entstanden?

3.008 Giov: Adolfo Hasse | 
Dodeci Arie, 1 Libro Hasse 12 Arien 1? A

3.009
Giov: Adolfo Hasse | 
Il Natal di Giove, 
1 Libro c.s.c

(Hasse)
(Il natal di 
Gio ve, Huber-
tusburg 1749)

1? 0

3.009 ? "

3.010
Giov: Adolfo Hasse | 
Attilio Regolo, 3 Libro 
c.s.c

Hasse Attilio Regolo, 
Dresden 1750 3? 0

3.010 2477-F-62 7 "
Schreiber: M. Schlettner, Etiket-
ten von Kremmler I. 
Olim: Mus.c.Of 2201.
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3.011
Giov: Adolfo Hasse | 
Archidamia, 3 Libro 
c.s.c

Hasse

La spartana 
ge rerosa ovvero 
Archidamia, 
Dresden, Juni 
1747

3? 0

3.011 2477-F-48a 7 " Schreiber: Kremmler I.

3.012
Giov: Adolfo Hasse | 
Lucio Papirio, 3 Libro 
c.s.c

Hasse Lucio Papirio, 
Dresden 1742 3? 0

3.012 2477-F-33 10 " Schreiber: Grundig, Etiketten 
von Kremmler I.

3.013
Giov: Adolfo Hasse | 
Demofoonte, 3 Libro 
c.s.c

Hasse Demofoonte, 
1748 3? 5.130

3.013 2477-F-55 8 " Schreiber: Kremmler I.

3.014 Giov: Adolfo Hasse | 
Leucippo, 3 Libro c.s.c 2477-F-49 Hasse

Leucippo, 
Hubertusburg 
Oktober 1747

3 5.128

3.014 ? "

3.015
Giov: Adolfo Hasse | 
Il Ciro riconosciuto, 
3 Libro c.s.c

Hasse
Ciro rico-
nosciuto, 
Dresden 1751

3? 0

3.015 2477-F-64 9 " Schreiber: M. Schlettner. 
Olim: Mus.c.Of 2212.

3.016 Giov: Adolfo Hasse | 
Adriano, 3 Libri Hasse

Adriano 
in Siria, 
Dresden 1752

3? 0

3.016? 2477-F-67 14 " Schreiber: Peter August. 
St. nach 1752 entstanden?

3.017
Giov: de Ferrandini | 
Opera Francese, 
3 Libri c.s.c 

3037-F-5 Ferrandini

Opera francese, 
französische 
Fassung von 
Metastasios 
Demetrio

3 5.080

3.017 ? "

3.018
Giov: de Ferrandini | 
Cantata à Voce sola, 
1 Libro c.s.c

3037-J-4 Ferrandini 6 Kantaten 1 5.079 1. Kantate: Tinte a note di 
sangue.

3.018 ? (")

3.019 Giov: de Ferrandini | 
Cantate, 1 Libro c.s.c 3037-J-5 Ferrandini 3 Kantaten 1 5.081

Kantaten: Non più silenzio o 
muse; La messagera dea; Più 
facil trattener.

3.019 ? (")

3.020
Giov: de Ferrandini | 
Ariette a Voce Sola, 
1 Libro

3037-J-9 Ferrandini 5 Arietten 1 5.085

NN: Bleistiftvermerk »Manda-
te a Monaco«. Mus.3037-J-9 
(Autograph): Einband-Titel: 
»ARIETTE | À VOCE SOLA […]«. 
1. Arie: Grazie agl’inganni tuoi. 
Vgl. NN-Eintrag 3.126: »Ariet-
ta grazie agli’inganni etc.« → 
gleiche Werke / gleiches Ms. wie 
bei 3.126?
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3.021

Giov: de Ferrandini | 
Cantata [!] da Camera 
a Voce Sola, e Basso, 
1 Libro

3037-K-1 Ferrandini
18 Kantaten 
für Sopran 
und B. c.

1 5.082? 1. Kantate: Cantano gl’augelletti.

3.022
Giov: de Ferrandini | 
Cantata à Voce sola e 
stromenti, 1 Libro

3037-J-1 Ferrandini
Dell’idol mio 
traffitto
(Kantate)

1 2.20? "

3.023 Nicolo Porpora | 
Statira, 1 Libro 2417-F-3 Porpora Statira, Vene-

dig 1742 1 × 5.177

3.024 Nicolo Porpora | 
La Semiramide, 3 Libri 2417-F-2 Porpora Semiramide, 

Neapel 1739 3 × 5.178

3.025 Nicolo Porpora | 
La Camilla, 3 Libri 2417-F-4 Porpora Camilla, Neapel 

1740 Januar 3 × 5.179

3.026 Nicolo Porpora | 
Filandro, 1 Libro

2417-F-5? 
D-LEu: 

N.I.10296?
Porpora 

Filandro, 
Dresden 
Sommer 1747

3? 
1? 5.180

Exemplarzuordnung nicht ein-
deutig. Mus.2417-F-5: Einband 
und Schreiber (marmorierte 
Deckel, Goldschabrackenrahmen, 
Copyist AnonH1a und Kremm-
ler) deuten auf Vorbesitz Maria 
Antonias, jedoch 3 Bd. D-LEu: 
N.I.10296: 1 Bd., jedoch in 
»Intarsien«-Machart.

3.027
Nicolo Porpora | 
Oronte e Climene, 
non legata

(Porpora?) (Oronte e 
Climene?) ? ? 0

3.028 Giov: Alberto Ristori | 
Semiramide, 3 Libri (Ristori?) (Semiramide?) 3? 0

Vgl. NA 4.003: »Semiramide 
1. 2. 3. Att. | [ohne Autor]«. 
Von Ristori kein Werk Semira-
mide in Nachschlagewerken 
verzeichnet.

3.029
Giov: Alberto Ristori | 
I Lamenti d’Orfeo, 
1 Libro c.s.c

2455-L-3 Ristori
I lamenti d’Or-
feo (Serenate), 
Dresden 1749

1 5.195

3.029 ? "

3.030
Giov: Alberto Ristori | 
Didone abbandonata 
Cantata, 1 Libro c.s.c

2455-J-2 Ristori

Didone abban-
donata (Kan-
tate), Dresden 
1748

1 5.194

3.030 2455-J-2a 6 " Schreiber: Kremmler I.

3.031
Giov: Alberto Ristori | 
Lavinia a Turno, 
1 Libro c.s.c

2455-J-1 Ristori
Lavinia a Tur-
no (Kantate), 
Dresden 1748

1 5.192

3.031 2455-J-1a 6 " Schreiber: Kremmler I.

3.032
Giov: Alberto Ristori | 
Nice a Tirsi, 
1 Libro c.s.c

2455-J-3 Ristori
Nice a Tirsi 
(Kantate), 
Dresden 1749

1 5.193

3.032 2455-J-3a 8 " Schreiber: Kremmler I.

3.033 Leonardo Leo | 
Sant Elena, 1 Libro 2460-D-4 Leo

Sant’Elena al 
Calvario, Bo-
logna 1734

1 × 5.016

3.034
Leonardo Leo | 
La Morte d’Abelle, 
1 Libro

2460-D-5 Leo
La morte 
d’Abel, 
Bologna 1738

1 × 5.017
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3.035
Giov: Batt: Pergolesi | 
La Serva Padrona, 
1 Libro

3005-F-3 Pergolesi
La serva pad-
rona, Neapel 
1733

1 × 5.174

3.036 Giov: Batt: Pergolesi | 
IV. Cantate, 1 Libro (Pergolesi)

(4 Kantaten 
[IV Cantate 
da camera])

1? 2.28 5.173

Wahrscheinlich nicht (wie 
bei Ágústsson, The Saxon 
Crown Prince Friedrich Chris-
tian,  Anm. 3) Mus.3005-J-1: 
dies mit Ledereinband aus dem 
18. Jh., dagegen Eintrag SN 2.28: 
»ein von Gold Pappier eingebun-
denes Buch« und CMA 5.173, 
Fürstenau: »ungeb[unden]«.

3.037 Giov: Batt: Pergolesi | 
XI. Arie, 1 Libro 3005-F-14 Pergolesi 11 Arien aus 

L’Olimpiade 1 × 5.175

3.038 Giov: Batt: Pergolesi | 
XI. Arie, 1 Libro 3005-F-15 Pergolesi

11 Arien aus 
L’Olimpiade, 
Forts.

1 × "

3.039
Baldas: Galuppi | 
Gustavo Primo Re di 
Suezia, 1 Libro

2973-F-1 Galuppi
Gustavo primo 
re di Svezia, 
Venedig 1740

1 × 5.089

3.040 Baldas: Galuppi | 
Artaserse, 3 Librí

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 6 Galuppi

Artaserse, Wien 
1749 oder 
Padua 1751?

3 5.090?
RUS-Mcm: Inv.-Nr. 0006: 3 Bd. 
CMA 5.090: »Arie dell’Artaser-
se | Galuppi, 1 Bd.«

3.041
Porta | 
Il Gianguir, 
3 Libri

D-LEu: 
N.I.10262 
a-c oder 
2444-F-4

Porta Gianguir, 
Mailand 1732 3 2.01?

5.184.1 
oder 

5.184.2

Beide P. aus München, 
D-LEu: N.I.10262a-c broschiert, 
2444-F-4 in Ganzleder; das bro-
schierte Exemplar vermutlich in 
SN verzeichnet. Vgl. NN 3.078.

3.042
Porta | 
Il Farnace, 
3 Libri

2444-F-2 Porta Farnace, Mün-
chen 1740

1 
(3) 5.182

CMA 5.182, Fürstenau: »3 Bd., 
broschiert«. Mus.2444-F-2: 
1 Bd., Einband: 2. Hälfte 
19. Jh., Münchner Schreiber.

3.043
Porta | 
Ifigenia,
3 Libri

2444-F-3 Porta
Ifigenia in Au-
lide, München 
1738

3 5.183

3.044
Giuseppe Scarlatti | 
Amor Prigioniero, 
1 Libro

2804-L-1 Scarlatti, 
Giuseppe

Amor prigio-
niero (Kantate) 1 5.201

3.045
Cavalier Scarlatti | 
Oratorio à 3. Voci, 
non legato

2122-D-5 Scarlatti, 
Alessandro

Oratorio per 
la Passione di 
Nostro Signore 
Gesù Cristo

1 × 5.026 Anderer Titel: La Colpa, 
il pentimento e la grazia.

3.046 Giuseppe Carcani | 
Serenata, 1 Libro

[KV: 
2961-L-1] Carcani Serenata, Vene-

dig 1740 1 × 5.060

KV-Datei, Titel: »Serenata Auf 
Befehl d. K . Sicil. ausserord. 
Gesandten Don Giuseppe de 
Bacrra [?] zu Ehren d. Kur-
prinzen Friedrich Christian in 
Venedig gesungen.«

3.047

Giuseppe Carcani | 
La Concordia del Tem-
po colla Fama, 
1 Libro

[KV: 
2961-L-2] Carcani

La concordia 
del tempo con 
la fama, Vene-
dig 1740

1 × 5.061

KV-Datei, Titel: »La Concordia 
del tempo colla fama. Compo-
nimento per musica, cantatosi 
dalle Figlie del Pio Ospitale degl’ 
Incurabili, Venezia … 1740.«

3.048
Donna Maria Agnesi | 
Arie con Stromenti, 
1 Libro

3275-J-1 Agnesi, Ma-
ria Teresa 12 Arien 1 5.042
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3.048

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

710, 850, 
900

3 "

3.049
Francesco Peli | 
La Clemenza di Tito, 
3 Libri

2379-F-1 Peli
La clemenza 
di Tito, 
München 1736

3 2.03 5.171

3.050

Angelo Simonelli | 
Cantata à 3 Voci per 
la Notte del SS: Nata-
le, 1 Libro

[KV: 
3009-L-1]

Simonelli, 
Michelan-
gelo

Cantata per 
la Notte del 
Santissimo 
Natale

1 × 5.215 KV-Datei, Titel: »Cantata 
à 3 voci con strom. 1738.«

3.051
Gio: Antonio Giaj | 
Adriano in Siria, 
1 Libro

(Giay, 
Giovanni 
Antonio)

(Adriano 
in Siria, 
Venedig 1740)

1? × 5.111

3.052 Bernard: Albrandi | 
Mitridate, 3 Libri 2654-F-1 Aliprandi, 

Bernardo
Mitridate, 
München 1738 3 2.04? 5.044 SN: »1. libro«.

3.053
Gennaro 
D’Alessandro | 
Adelaide, 1 Libro 

(D’Ales-
sandro, 
Gennaro)

(Ottone 
[Adelaide], 
Venedig 1739)

1? × 5.041

3.054
Jommelli | 
Didone, 
3 Libri

3032-F-1 Jommelli
Didone 
abbandonata, 
Wien 1749

3 5.150

3.055 Giuseppe Bonno | 
Il Re Pastore, 3 Libri 2991-F-1 Bonno Il re pastore, 

Wien 1751 3 5.046.1

3.056 Gluck | 
Ezio, 3 Libri (Gluck) (Ezio, Prag 

1750) 3? 5.256?
Identisch mit CMA 5.256: 
»Ezio | N., 2 Bd.«? Nicht 
Mus.3030-F-6: Abschrift 19. Jh.

3.057 Rutini | 
Arie, 1 Libro 3329-J-1

Rutini, 
Jommelli, 
di Capua, 
Anonymus

12 Arien 1 5.210

3.058 Rutini | La Semira-
mide, 1 Libro 3329-F-1 Rutini Semiramide, 

Prag 1752 1 5.209

3.059
P. Michele Breünich | 
Il David Penitente, 
1 Libro c.s.c

2993-D-1 Breunich
Il David peni-
tente, Dresden 
1742

1 × 5.002

3.059
RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

613.1-18
18 " "

3.060
Giuseppe Umstatt | 
Il Palladio conservato, 
1 Libro

3341-L-1 Umstatt Il palladio 
conservato 1 5.221

3.061 Girolamo Abos | 
VIII. Arie, 1 Libro 2987-F-1 Abos

8 Arien 
(Ales san dro 
nell’Indie, 
Ancona 1747)

1 0? NA 4.222: »Arie 8 | Abos«.

3.062 Schürer | 
La Galatea, 1 Libro 3096-F-2 Schürer La Galatea, 

Dresden 1746 1 2.15 5.207

3.063
Schürer | 
Cantata per li 18. di 
Luglio, 1 Libro

3096-L-2 Schürer

Della mente 
im mortal 
(Kan ta te zum 
18. 7. 1748)

1 0

3.064 Schürer | Astrea placa-
ta, non legata 3096-F-1 Schürer Astrea placata, 

Warschau 1746 1 5.206
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3.065 Schürer | Doris 
Teutsch, non legata 3096-F-5 Schürer Doris, 

Dresden 1747 1 5.204

3.066
Schürer | 
L’Ercole sul Termodon-
te, non legata

3096-F-4 Schürer
L’Ercole sul 
Termodonte, 
Dresden 1747

1 5.205

3.067 Carlo Enrico Graun | 
Opera Cinna, 3 Libri 2953-F-5? Graun, Carl 

Heinrich
Cinna, 
Berlin 1748 1? 5.117

CMA 5.117, Fürstenau: »3 Bd., 
broschiert«, Mus.2953-F-5: 1 Bd. 
mit Einband 2. Hälfte 19. Jh.

3.068
Carlo Enrico Graun | 
Ifigenia in Aulide, 
c.s.c non legata

2953-F-1 Graun, Carl 
Heinrich

Ifigenia in 
Aulide, 
Berlin 1748

? 4 5.116

Ungebundene St.: Vokalstimme 
und B. c., Violine 1, 2, Viola. 
Unklar, ob darüber hinaus eine 
Partitur vorlag.

3.069 Rameau | Platée Come-
die-Ballet, 1 Libro 2399.F.5 Rameau Platée, Druck 

Paris ca. 1749 1 0

3.070
Rameau | 
Les Festes de l’Hymen 
et de l’Amour, 1 Libro

2399.F.3,1 Rameau

Les fêtes de 
l ’Hymen et de 
l ’Amour, Druck 
Paris ca. 1748

1 0

3.071
Rameau | 
Les Indes Galantes. 
Ballet, 1 Libro

2399.F.1 Rameau
Les Indes ga-
lantes, Druck 
Paris ca. 1736

1 0

3.072 Pietro Grua | Duetti 
da Camera, 1 Libro 2221-L-1 Pietragrua, 

Carlo Luigi
20 Duetti da 
camera 1 5.112

3.073

Giuseppe Orlandini | 
Cantate VI Todesche, 
et un Intermezzo Ser-
pilla e Bacocco, 1 Libro

(Orlandini, 
Giuseppe 
Maria?; ?)

(Serpilla e 
Ba cocco; 
6 deutsche 
Kantaten)

1? 2.11. 
a-b

0? 
K? Siehe 2.11.a-b.

3.074 N: | Cantate Francesi, 
2 Libri

2151.J.1-1 
bis -4 Bernier

Cantates fran-
çoises, Livres 
1-4, Drucke 
Paris 1703

2 2.29 5.318 Bd. 1: Livres 1 und 2, Bd. 2: 
Livres 3 und 4.

3.075 N: | Arie diverse, 
1 Libro 1? 2.14? A

3.076 N: | Intermezi Comi-
chi, 1 Libro 2392-F-1 Telemann Pimpinone, 

Hamburg 1725 1 2.10 5.272 Rückentitel: 
»Intermezi comiche«.

3.077 N: | Pastorale, 1 Libro 3119-D-1 Anonymus
Amici pastores 
quae fax 
luminosa

1 2.08 5.255
Werk wohl fälschlich Maria An-
tonia zugeschrieben. Datierung 
im Manuskript: »1741«.

3.078
Porta | 
Gianguir, 
3 Libri

D-LEu: 
N.I.10262 
a-c oder  
2444-F-4

Porta Gianguir, 
Mailand 1732 3 2.01?

5.184.1 
oder 

5.184.2

Beide Ms. aus München, 
D-LEu: N.I.10262a-c broschiert, 
2444-F-4 in Ganzleder; 
das broschierte Exemplar ver-
mutlich in SN verzeichnet.

3.079
Marcello, Bononcini, 
Albinoni, et altri | 
Cantate, 1 Libro

[KV: 1-K-10]

(Marcello, 
Bononcini, 
Albinoni, 
Chelleri, 
Gasparini, 
Porpora, 
Conti)

(13 Kantaten) 1 K

KV-Datei: »Cantate | Marcel-
lo (4) Bononcini (4) Albino-
ni (1) Chelleri (1) Gasparini (1) 
Porpora (1) Conti (1)«, olim: 
Mus.c.B 13a.

3.080 N: Motetti Spirituali 
per Chiesa, 1 Libro 3119-E-1 Anonymus 10 geistliche 

Werke 1 2.13 5.033

3.081 N: | Cantate, 1 Libro (?) (Kantate?) 1? K
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3.082
N: | Meditazione 1a 
e 2a del Anno 1746, 
4 Libri

3119-D-2 Ferrandini?

Meditationen 
1 und 2 aus 
dem Zyklus 
Misericordia 
Dei, München 
1746

4 5.031

Teil 1: Filius prodigus in regione 
longinqua, Teil 2: Filius prodigus 
in servitute. Komponist der 
Werke Ferrandini nach Ein-
schätzung von Michael Dücker, 
Köln (Nachricht an RISM-Zen-
tralredaktion und persönlicher 
Hinweis Frühjahr 2016).

3.083 N: | La Semiramide, 
2 Libri

(Aliprandi, 
Bernardo?)

(Semiramide 
riconosciuta, 
München 1740?)

2? 2.05? 5.266 Wahrscheinlich identisch mit 
SN 2.05.

3.084 N: | Arie di Tito, 
1 Libro (?) (Arien aus 

Tito?) 1? 2.19 5.268

Werk muss ein Tito vor Sommer 
1747 sein, evtl. von Joseph 
Anton Camerloher, Peli, Caldara 
oder Hasse.

3.085 N: | Comoedia Frisin-
gana, 1 Libro

(Camer-
loher, 
Placidus 
von?)

(»Comedia 
frisingana«) 1? 2.09 5.273

Eine Freisinger Endskomödie, 
möglicherweise Camerlohers 
Sacrificium Abrahae (vgl. D-Mbs: 
Mus.ms. 3684, RISM ID no. 
455016543; nicht bei mayer, 
Placidus von Camerlohers, 
 Anm. 50, verzeichnet).

3.086

Porta | 
Farnace Atto II e III 
NB manca il Primo, 
2 Libri

D-Hs ND VI 
2637? Porta Farnace, 

München 1740 2 2.30 0

Höchstwahrscheinlich D-Hs: 
ND VI 2637: nur Akt 2 und 3 
überliefert, Einband: brauner 
Lederband ohne Prägungen, 
Münchener Schreiber (Mittei-
lung zu Einband und Schreiber 
von Jürgen Neubacher, 5. 10. 
2016). Nicht in CMA, aber NA 
4.340.

3.087 Porta | 
Ifigenia, 2 Libri (Porta) (Ifigenia in 

Aulide) 2? 2.06 0

3.088 N: | Oratorio Abramo, 
1 Libro 2140-D-1 Torri Abramo, 

München 1731 1 2.12 5.034

3.089 N: | Arie diverse, 
1 Libro 1? A

3.090
Caballone, Araya, 
Jacomelli, et altri | 
Arie diverse, 1 Libro

[KV: 
1-F-19,1?]

(Caballone, 
Araja, 
Gia comelli, 
weitere?)

(Arien) 1? A
NA 4.039?: »Arie diverse | Ca-
ballone«, vgl. NN 3.099. Wahr-
scheinlich (KV) Mus.1-F-19,1.

3.091 N: | Der Verteutschte 
Arsaces, 3 Libri

(Camerlo-
her?) (Arsaces?) 3? 2.02 5.267

SN 2.02: »Opera, Arsaces, 
Teutsch del Sig. Camerloher 
3. libri«.

3.092 N: | La Nascita d’Ama-
lia, 1 Libro 2-J-2 Anonymus

La nascita 
d’Amalia 
(Kantate)

1 5.263 Textincipit: »Questi fior che 
insieme unisce«.

3.093
N: | Giove Fulminator 
de Giganti, 1 Libro 
c.s.c

(Maria 
Antonia 
Walpurgis?)

(Giove ful-
minator de 
Giganti?)

1? 0

Komposition wahrscheinlich 
von Maria Antonia Walpurgis, 
Libretto von Giovanni Ambrosio 
Migliavacca, siehe Fischer, 
In strumentierte Visionen
( Anm. 7), S. 263-265.

3.093 ? "
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3.094

Hasse, Pergolesi, Pulli, 
Leo, Bernasconi, et 
altri | XIV Duetti, 
1 Libro c.s.c

Hasse, 
Per golesi, 
Pul li, Leo, 
Ber nas coni, 
weitere?

14 Duette 1? 5.237

3.094

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

441, 442, 
443

3 "

Musikincipit des 1. Duetts fin-
det sich wieder in GB-Lbl: Add. 
39568, RISM ID no. 806138520, 
als Duett »Tu vuoi ch’io viva o 
cara« in Hasses Artaserse. 
Einband mit Brokatpapier: gold 
auf türkis (= hellgrün?).

3.095
Hasse, Pepe de Majo, 
Perez, Jomelli | 
VIII Arie, 1 Libro c.s.c

[KV: 
1-F-14?]

(Hasse, 
Giu seppe 
di Majo, 
Jommelli, 
Perez?)

(8 Arien) 1 A

KV-Datei: »Arien da diversi 
maestri. (Hasse, Pepe di Majo, 
Jomelli, Perez) | (früher Of.2100, 
Mus.c.B 156, 62, 599)«.

3.095 ? "

3.096
Caldara et altri | 
Canoni à 3 e 4, 
1 Libro

[KV: 
1-H-227?]

(Caldara, 
weitere) (Kanons) 1? 2.31 5.238

Wohl die Kanonsammlung (KV) 
1-H-227, olim: Mus.c.B 116, vgl. 
Angaben bei eitner, Quellen-
Lexikon, Leipzig 1900, Bd. 2, 
S. 279, unter Caldara: »Canoni 
a 3 et a 4. e di diversi autori. 
55 Canon mit Text von Caldara. 
Nur Nr. 4 trägt den Namen Ber-
nasconi. Von Nr. 56-73 Canon 
von ungenannten Autoren.«

3.097
Chiarini, Carcani, 
Barba, Galuppi | 
Arie, 1 Libro

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 134

Chiarini, 
Carcani, 
Barba, 
Galuppi?

6 Arien 1 A

Dresdner Signaturen: (KV) 
Mus.1-J-5, olim: Mus.c.B 45. 
KV-Datei, Titel: »6 Arien für 
Sopran in Partitur | Chiarini, 
P. (1) Carcani (2) Barba, D. (2) 
Galuppi, B. (1)«.

3.098 N: | Pastorale Todesca, 
1 Libro

(Camerlo-
her?) (Pastorale?) 1? 2.16 5.269 SN 2.16: »Pastorale Todesco, del 

Sig. Camerloher«.

3.099

Caballone, Sarri, 
Hasse, Vinci, Porpora, 
et altri | Arie, Canto e 
Basso, 1 Libro c.s.c

[KV: 
1-F-19,3?]

(Caballone, 
Sarri, Has-
se, Vinci, 
Porpora, 
weitere?)

(Arien) 1? A
NA 4.039?: »Arie diverse | Ca-
ballone«, vgl. NN 3.090. Wahr-
scheinlich (KV) Mus.1-F-19,3.

3.099

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

568, 581, 
867, 893?

4 "

RUS-Mrg: Inv.-Nr. 0568 etc.: 
34 Nummern, 1. Arie von 
Michele Caballone, 2. Arie: 
Textincipit »Se il perde«.

3.100 Albrandi [!] | 
Stabat mater, 1 Libro 2654-D-1 Aliprandi, 

Bernardo
Stabat mater, 
München 1751 1 5.001

3.101

N: | Cantata nel 
Giorno di Nascita di 
Cristiano Federico P. E: 
di S:, 1 Libro

2686-J-1 Anonymus
È ver al tuo 
natale 
(Kantate)

1 × 5.286

Vermutlich zum 5. 9. 1732; 
siehe Ágústsson, The Saxon 
Crown Prince Friedrich Christian 
( Anm. 3).

3.102 N: | Irene, 1 Libro (?) (?) 1? 5.276? CMA: »Daliso ed Irene | N., 1 
Bd.«

3.103 N: | Duo en Dialogue, 
1 Libro (?) (?) 1? 5.323
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3.104 N: | XII Arie, 1 Libro (?) (?) 1? A

3.105 N: | Cantata Teutsch, 
1 Libro (?) (Kantate?) 1? 5.282

3.106
Antonius Paganelli | 
Odae Sex Selectae, 
1 Libro

2774.J.1 Paganelli

Horatii Flacci 
Odae sex 
selectae, Druck 
Paris ca. 1745

4 0 4 St. in einen einzigen Ganz-
lederband gebunden.

3.107 N: | Nicomede, 
1 Libro

D-Hs: 
ND VI 
2947?

(Torri?)
(Nicomede, 
München 
1728?)

1? 2.17 5.360

Möglicherweise D-Hs: 
ND VI 2947: 1 Bd.: 
brauner Lederband mit Gold-
prägung, Münchner Schreiber 
(Mitteilung zu Einband 
und Schreiber von Jürgen 
Neubacher, 5. 10. 2016).

3.108 Abate Stefano | 
Duetti, 1 Libro (Steffani) (Duetti da 

camera) 1? 2.07 0

3.109
Nicolo Porpora | 
Sinfonie da Camera 
à tre, 3 Libri

2417.Q.1 Porpora
Sinfonie da 
camera, Druck 
London 1736

3 × 5.357 St. in repräsentativen Leder-
einbänden.

3.110
Antonio Bonporti | 
Concerti à quattro, 
4 [!] Libri

2123.O.1 Bonporti

Concerti a 
quattro op.11, 
Druck Trento 
nach 1727

5 5.370
Vierstimmige Komposition, 
5 St.: mit Violine 1 »di rin-
forzo«.

3.111
Antonio Vivaldi | 
Concerti con molti 
Istromenti, 1 Libro

2389-O-4 Vivaldi 3 Konzerte, 
1 Sinfonia 1 × 5.362 Titelblatt: »Concerti con molti 

Istromenti […]«.

3.112

Teofilo Muffat |
Componimenti Mu-
sicali per il Cembalo, 
1 Libro

2442.T.2 Muffat, 
Gottlieb

Componimenti 
musicali, Druck 
Augsburg 
ca. 1736 

1 × 5.333

3.113
Wenceslao Wodiczka | 
Sei Sonate à Violino 
Solo, e Basso, 1 Libro

2827-R-1 Vodička / 
Wodiczka

6 Sonate a 
violino solo e 
basso op. 1 

1 2.24 5.351

3.114

Wenceslao Wodiczka | 
Huit Sonates pour 
le Violon, et la Basse, 
1 Libro

(Vodička / 
Wodiczka)

(Huit sonates 
pour le violon 
et la basse 
op. 2, Druck 
Paris 1742 
oder später)

1 2.23 0?

3.115
Wenceslao Wodiczka | 
Sei Sonate à Violino 
Solo, e Basso, 1 Libro

(Vodička / 
Wodiczka)

(6 Sonate a 
violino solo e 
basso op. 1)

1? 2.33 0?
Nur 1 Exemplar der 6 Sonate 
op. 1 in D-Dl, siehe NN 3.113 
(Mus.2827-R-1).

3.116

Gio: Gioacchino 
Quantz | Sei Sonate à 
Flauto Traversiere So-
lo, e Cembalo, 1 Libro

2470.S.1 Quantz

6 Sonate a 
Flauto op.1, 
Druck Dresden 
ca. 1734

1 × 5.356

3.117
Binder | 
Sei Sonate per 
il Cembalo, 1 Libro

3117-T-3? Binder 6 Sonaten für 
Cembalo 1? 5.330

Nicht die Sonaten FleB 1.16-21 
und die Divertimenti FleB 1.22-
27, wahrscheinlich FleB 1.1-6. 
Möglicherweise 3117-T-3.

3.118

Joseph de Paur | 
Six Sonates pour le 
Vio lon, et la Basse, 
1 Libro

2780-R-1
Bauer, 
Joseph 
Maria?

6 Sonaten für 
Violine 1 5.350

Widmungsexemplar von »Jo-
sephe de Paur«, wahrscheinlich 
Joseph Maria Bauer, Violinist 
der Hofkapelle.



126 N i n a  E i c h h o l z

clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 75-166 © Association for central European cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

/52
Nr. Eintrag Signatur Komponist Werk P. St. SN FC CMA Bemerkungen

3.119 N: | Recueil de Contre-
danses, 1 Libro (?) (Contredanses) 1? 0?

Nicht Mus.1-N-5,1 und 1-N-5,2: 
diese auf 1770 und 1771 
datiert und wahrscheinlich 
mit dem Eintrag CMA 5.349 
bezeichnet.

3.120
Egidio Lasnel | 
La Conversione di Sant 
Agostino, non legato

3081-D-2
Diego Na-
selli (Egidio 
Lasnel)?

La conversione 
di S. Agostino, 
1751

1 5.019 Datierung in Manuskript: 
»1751«.

3.121 Zoppis | 
Il Vologeso, 1 Libro 3101-F-1 Zoppis Vologeso, 

Prag 1753 1 5.224 Titelblatt: »[…] musica | del Zo-
pis | in Praga | 1753 | Locatelli«.

3.122 
[ohne 
Nr.]

Galuppi | 
Antigona, 
[keine Angabe]

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 5 Galuppi

Antigona, 
Rom 1751, 
Venedig 1754 
u. a.

3 5.097

Dresdner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-4. KV-Datei: »[…] | 
Antigona. Dramma per musica 
| [unten:] 1762«. Die Datums-
angabe bezieht sich auf Galup-
pis Antigono, Venedig 1762, und 
ist wahrscheinlich ein irrtümli-
cher bibliothekarischer Zusatz.

3.123 
[ohne 
Nr.]

Galuppi | 
Il Siroe, 
[keine Angabe]

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 20 Galuppi Siroe, Rom 

1754 3 5.092

Dresdner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-24. CMA 5.092, 
Fürstenau: »3 Bd., Drama 
1754«. Es handelt sich somit 
nicht um die ungebundene P. 
mit Titel »Vincenza 1756« in 
D-LEu: N.I.10326.

3.124 
[ohne 
Nr.]

Ristori | 
Il Temistocle, 
[keine Angabe]

2455-F-6 Ristori Temistocle, 
Neapel 1738 3 ×

? 5.191 Neapolitanisches Manuskript.

3.125 
[ohne 
Nr.]

Ferrandini | 
Catone in Utica, 
[keine Angabe]

D-LEu: 
N.I.10282 

a-c
Ferrandini

Catone in Uti-
ca, München 
Oktober 1753

3 5.078

3.126 
[ohne 
Nr.]

Arietta grazie 
all’inganni etc. 3037-J-9? Ferrandini 5 Ariette? 1? 5.085?

Die Arietta Grazie agl’inganni 
tuoi ist die erste der 5 Arietten 
in Mus.3037-J-9, vgl. Eintrag 
3.020 → gleiche Werke / glei-
ches Ms.?

3.127 
[ohne 
Nr.]

Ferrandini | 
Cantata da Camera 
con Strom: cav: 
[keine Angabe]

3037-J-2 Ferrandini
Deh chi alla 
tetra idea 
(Kantate)

1 5.083

3.127 
[ohne 
Nr.]

3037-J-2a 8 "
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aNHaNg 4:
Nachlassinventar

Vorbemerkung zur Konkordanz: Vermerke »a« und »K« stehen stellvertretend in Spalte »CMa«, könnten sich unter 
umständen aber auch auf SN und/oder NN beziehen.
Spalte »Th.« = »Thaler«, Spalte »gr. = »groschen«.

Nr. Eintrag Autores Th. Gr. LN SN NN CMA Bemerkungen
4.001 Ipermestra Hasse 2 12 3.007 5.129 Vgl. 4.290.

4.002 Gianguir 1. 2. 3. Att. [–] 2 12
3.041 
oder 
3.078

5.184 Vgl. 4.006.

4.003 Semiramide 1. 2. 3. Att. [–] 2 12 3.028 0 Angabe 3 Bd. entspricht 3.028 
(»Ristori«).

4.004 il Farnace 1. 2. 3. Att. [–] 2 12 3.042 5.182
4.005 Ifigenia 1. 2. 3. Att. Porta 4 0 3.043 5.183?

4.006 il Gianguir 1. 2. 3. Att. Porta 3 0
3.041 
oder 
3.078

5.184 Vgl. 4.002.

4.007 1 Pastorale [–] 2 12 5.255?
4.008 Arie di Tito [–] 1 12 3.084 5.268
4.009 1 Cantate Marcell. 1 12 5.158 Vgl. 4.227.
4.010 Nicomede [–] 1 12 2.17 3.107 5.360

4.011 Stabat Mater [–] 1 12 5.014 
(P.)?

Vermutlich P. zum Stabat mater Maxi-
milians III., vgl. St. unter 4.314.

4.012 La Serva Patrona Pergolese 1 12 3.035? 5.174 Zweites Exemplar vgl. 4.256.
4.013 Oratorio Abramo [–] 2 12 2.12 3.088 5.034
4.014 Intermezzi comiche [–] 1 12 2.10 3.076 5.372
4.015 Opera Cinna 1. 2. 3. Att. Graun 3 12 3.067 5.117
4.016 Duett. di Camera Pisa. 1 0 5.065 Autor: Clari, Giovanni Carlo Maria.
4.017 Il Vologeso Zopis 0 16 3.121 5.224

4.018 di Bernardo alibrandi 1. 2. 3. 
Att. [–] 2 12 3.052 5.044 Werk: Mitridate.

4.019 Pastorale Tedesca 0 12 2.16 3.098 5.269
4.020 Intermezzo di Sarro 1 0 5.200
4.021 Opera di Gasparini 2 0 5.118

4.022 Der verstellte Arsaces 
1. 2. 3. Theil [–] 3 12 2.02? 3.091 5.267

4.023 Arien in 4 Büchern Canto 2 V. 
e Bass. [–] 1 0 2.27? A

4.024 1 Buch Arien [–] 0 16 A
4.025 1 detto und Märsche [–] 0 16 A

4.026 Ifigenia in 3 Stimmen [–] 1 0 3.068? 5.116? 3 St. (Violine 1, 2, Viola) zu Ifigenia 
von Graun? Vgl. 2.093.

4.027 Festeggiandosi, Cantate [–] 1 12 5.319
Titelseite der Kantate in 3096-J-1: 
»Festeggiandosi | il | Felicissimo Giorno 
Natalizio […].«

4.028 Cantate, la Nascita di Amalia [–] 1 12 3.092 5.263

4.029 Comedia [–] 0 16 2.09? 3.085?
5.273 
oder 

5.088?

»Comedia frisingana« oder »Arie della 
Comedia del Pandolfo«?

4.030 Cantata, il Sepolcro d’ortanio [–] 1 12 2.22 5.007?
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4.031 Cantata, teutsch [–] 0 16 3.304 5.282

4.032 Sonate XII di Violino e Basso 
3 Exp. Porpora 2 8 5.352 »Exp.«: höchstwahrscheinlich 

»Exemplare«.

4.033 Concerti a Quatro, in 6 Stimmen Gior: Gen-
tili Veneto 1 0 5.361

4.034 Sei Sonate per il Cembalo, 2 Exp. Weber 0 16 5.332

4.035 Componimenti musicali per il 
Cembalo Muffat 0 16 3.112 5.333

4.036 Comedia Ifigenia Seminario 0 12 5.213
4.037 Cantata a tre Voci, 1. u. 2. Theil Calandro 0 16 5.063

4.038 Partitura Orlandi Bo. 2 8 2.11? 3.073? 0 oder 
5.023?

Serpilla e Bacocco von Orlandini oder 
Bersabea von Orlandi?

4.039 Arie diverse Caballone 0 8
3.090? 
oder 

3.099?
A

4.040 Oratorio [–] 1 12
3.023? 
oder 

3.088?

5.023? 
oder 

5.034? 
oder 

5.038?

La Bersabea von Orlandi, Abramo von 
Torri oder »S. Agnese«?

4.041 Cantate diverse [–] 1 8 5.277?

4.042 Arie diverse Perti 1 8 A
1-J-2,3?: Rückentitel »Arie diverse«, 
die ersten 7 Arien von »Perti« 
(Giacomo Perti).

4.043 Scene Buffe del Trionfo 
di Camilla Bononcini 1 8 5.057

4.044 Cantate Scarlatti 1 16 5.201?
Amor prigioniero von Scarlatti oder 
Sammelband 1-J-2,2: 1. Stück: »Canta-
ta […] Scarlatti«? Vgl. 4.203.

4.045 Ariette in soprana Bono 0 16 A
4.046 Cantate in Basso e in contra Alto [–] 0 16 5.275
4.047 Opera Comedia Dozalba 0 16 5.067
4.048 Opera Comedia [–] 0 16 5.262?
4.049 Scene Buffe [–] 0 16 5.202
4.050 Eine Oper [–] 1 12 ?

4.051
Piacere Santa Maria Egit tiaca, 
Oratorio mit ausgeschr. Stim-
men

Gasparini 1 12 5.009

4.052 Serenata Quirino 1 8 5.187

4.053 Laetatus, à quatro Voci con 
Violini [–] 0 16 5.035

4.054 Eine Messe in Partitur Durante 1 16 5.004

4.055 Trionfo della Grazia, Oratorio à 
3 mit Stimmen Scarlatti 2 12 5.027

4.056 L’Atalia, Oratorio à 4 Gasparini 1 16 5.010
4.057 Verschiedene Arien in Partitur [–] 0 16 A

4.058 Iffigenia à Cembalo [–] 0 16 2.06? 3.068? 5.116?
Ifigenia von Porta (2.06)? Vokal- und 
B. c.-St. von 2953-F-1 (Graun, 3.068 u. 
5.116)?

4.059 Voce Cembalo dell’Opera Mon-
tezuma Graun 0 16 5.115
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4.060 Cantates francoises [–] 0 16 2.29? 5.318? Einer der 2 Bde., zusammen mit NA 
4.078?

4.061 La Bohemienne, Comedie [–] 0 16 5.315
4.062 L’Ami de la maison Gretry 3 12 5.297
4.063 Sancho Pansa in Partitur Philidor 2 12 5.306
4.064 Le Chinois de Villequier Villequier 2 12 5.316
4.065 Les deux Avares Gretry 2 12 5.295
4.066 Blaise, le Savetier Philidor 2 12 5.305
4.067 Julien et Juliette Charriere 2 12 5.287
4.068 Le Sorcier Philidor 2 12 5.304
4.069 Le Huron Gretry 2 12 5.296
4.070 Les Troqueurs, Intermede Dauvergne 2 12 5.289
4.071 Le Devin du Village, desgl. Rousseau 2 12 5.308 »desgl« = ebenfalls ein »Intermede«.
4.072 l’Isle des foux Duny 1 12 5.288
4.073 8 Sonates Campioni 0 16 5.365

4.074 le Jardinier et son Seigneur, 
2 Expl. Philidor 4 16

5.301 
und 

5.303?
4.075 Ninette à la Cour Favart 2 12 5.291

4.076 la Fete de Flore, pastorale 
heroique Trial 1 16 5.309

4.077 Le diable à quatre [–] 0 12 5.311

4.078 Cantates francoises [–] 0 16 2.29? 5.318 
(P.)?

Einer der 2 Bde., zusammen mit NA 
4.060?

4.079 Colas, toujours Colas [–] 1 8 5.312
4.080 Le Cadi dupé [–] 0 16 5.314
4.081 Le Maitre de Musique [–] 0 16 5.313

4.082 12 Sinfonien, in 9 Stimmen [–] 2 12 5.360? CMA 5.360, Sinfonien von Maximi-
lian III. (6 St.)? Vgl. 4.114.

4.083 3 desgl. Porpora 0 12 3.109 5.357
4.084 Sei Sonate per il Cembalo Binder 1 0 3.117 5.330

4.085 desgl., 3 Exempl. Binder 4 0 5.329.
1-3

4.086 Sei Sonate à Violine solo e Basso Vodička / 
Wodiczka 0 16 3.113 5.351

4.087 6 desgl. pour le Violon et la 
Basse Baur 0 16 3.118 5.350

4.088 Duetti da Camera Martini 0 16 5.161
4.089 6 Sonaten Neruda 0 16 5.353
4.090 XII Divertimenti per il Cembalo Meissler 0 12 5.342
4.091 il Re Pastore, Drama per Musica Sales 2 12 5.199
4.092 Eben dasselbe [= Il re pastore] Hasse 2 12 5.137

4.093 Ifigenia Graun 2 12 3.068 5.116 P. oder Kurzpartitur für Gesang und B. c. 
von 2959-F-1 oder alle 4 St.? Vgl. 4.026.

4.094 Ezio Graun 2 12 5.114
4.095 Astrea placata Breunich 0 16 5.055
4.096 il Vologeso [–] 0 16 5.265

4.097 50 Psalmen, geistl. Oden und 
Lieder Graefen 0 16 5.337
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4.098 Il Delirio umano, Cantata per 
musica à tre Voci Aragona 2 12 5.222 Text: Giuseppe Ximenes d’Aragona.

4.099 l’Achille in Sciro 1. 2. 3. Att. Naumann 5 0 5.163
4.100 Cantata Pastorale Mendicanti 1 12 5.051

4.101
Del Sig. Francesco di Majo del 
Carnevale 1768. del Sig. Batta 
Borghi

[–] 1 16 A

Wahrscheinlich KV: 1-F-15, olim: 
Mus.c.B 84: Haupteintrag: »Arien von 
Majo, Sarti u. Borghi f. Sopran (um 
1768)«, Nebeneintrag bei De Majo: 
»Arien von Majo, Sarti u. Borghi […] 
nel carnevale 1768«. Opern Karneval 
1768: Gian Francesco de Majo: Antigo-
na, Giovanni Battista Borghi: Merope 
(beide Rom, Teatro delle Dame).

4.102 Sei Sonate à flauto traversiere 
solo e Cembalo Quantz 0 12 3.116 5.356

4.103 Atys, Tragedie Lully 0 12 5.300
4.104 Solimanno Naumann 0 0 5.162 Anderes Exemplar: 4.341.
4.105 Ein Buch mit Oper Arien [–] 0 16 A
4.106 Artaxerses, eine engl. Operette Arne 2 8 5.070
4.107 Opera dramatica Richter 0 16 5.189
4.108 3 Stöße Arien [–] 5 0 5.248?
4.109 Ein Paqu: Lauten Sachen [–] 2 0 5.372?
4.110 Ein Intermezzo Gasparini 1 12 5.119?

4.111 Ein Paq. Unterschiedliche Mu-
sicalien [–] 2 12 P

4.112 Ein desgl. [–] 2 12 P
4.113 Zwey desgl. [–] 2 12 P

4.114 12 Sinfonien [–] 3 0 5.360? 12 Sinfonien von Maximilian III., 
das 2. Set? Vgl. 4.082.

4.115 Flügel und Violinen Concert(e?) [–] 2 0 P

4.116 1 Paq. Trios und andere 
Cam[m]er Sachen [–] 1 12 P

4.117 Ein desgl. mit allerhand Musi-
calien [–] 1 12 P

4.118 2 Bücher mit Arien [–] 1 12 A
4.119 1 Buch mit Duetts [!?] Graun 2 0 3.072? 5.112? Duette von Pietragrua?
4.120 Arie 6 Jomelli 3 0 1.01 5.149
4.121 Cantata sacra Ferrandini 3 0 1.02 5.006
4.122 Arie 11 Manna 4 0 1.03 5.156
4.123 Arie 10 Manna 4 0 1.04 "
4.124 La Caccia del Cervo sforzato ferrandini 4 0 1.05 5.072
4.125 Arie 12 Hasse 3 0 1.06 A
4.126 Arie 12 Terradellas 3 0 1.07 A
4.127 Arie 12 div: Maestri 4 0 1.08 A
4.128 Arie 12 div: Maestri 4 0 1.09 A
4.129 Arie 12 Battoni 3 0 1.10 5.045
4.130 Arie 14 div: Maestri 3 0 1.11 A
4.131 Addio di Nice à Tirsi, Cantata Manna 3 0 1.12 5.156
4.132 Arie 12 div: Maestri 3 0 1.13 A
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4.133 Arie 15 div: Maestri 3 0 1.14 A
4.134 Arie dell’Arminio Hasse 3 0 1.15 5.121
4.135 Eben dieselben Hasse 3 0 1.16 5.121
4.136 Arie 12 div: Maestri 3 0 1.17 A
4.137 Arie 12 div: Maestri 3 0 1.18 A
4.138 Arie 12 div: Maestri 3 0 1.19 A
4.139 Arie 12 div: Maestri 3 0 1.20 A
4.140 Arie 12 div: Maestri 3 0 1.21 A
4.141 Il Trionfo della Fedelta E. T. P. A. 3 0 5.068
4.142 Nice e Tirsi, Cantata Veracini 2 0 1.23 5.219

4.143 Il Re Pastore Bonno 3 0 3.055 5.046 Müsste sich um die dreibändige P. 
handeln.

4.144 Arie 12 Hasse 3 0 1.25 A
4.145 Arie 10 div: Maestri 4 0 1.26 A
4.146 Arie 12 Hasse 3 0 1.27 A
4.147 Arie 10 div: Maestri 4 0 1.28 A
4.148 Arie 10 div: Maestri 4 0 1.29 A
4.149 Arie 12 Ferrandini 3 0 1.30 5.073
4.150 Arie 12 Ferrandini 3 0 1.31 "
4.151 Arie 12 div: Maestri 4 0 1.32 A
4.152 Arie 10 Hasse 4 0 1.33 A
4.153 Arie 11 Hasse 4 0 1.34 A
4.154 Arie 12 Pescetti 4 0 1.35 5.172
4.155 Arie 12 div: Maestri 4 0 1.36 A

4.156 Arie 6 N. 2 0 1.37? 5.254 
(P.)? P. zu 4.159?

4.157 l’Eroe Cinese Bonno 5 0 5.047
4.158 Artaserse Vinci 5 0 1.39 5.220

4.159 Arie 6 N. 2 0 1.37? 5.254 
(St.)? St. zu 4.156?

4.160 Ezio Conforti 4 0 5.059
4.161 Pastorale Abaco 3 0 1.42 5.071
4.162 Due Libretti rossi con 12 Arie Hasse 4 0 1.43 5.233? LN Libro I und II.
4.163 Due Libri rossi con Arie div: Maestri 4 0 1.44 " LN Libro III und IV.
4.164 3 desgl. div: Maestri 5 0 1.45 " LN Libro V, VI und VII.
4.165 Alfonso Hasse 2 0 1.46 5.126
4.166 Artaserse Ferrandini 4 0 1.47 5.074

4.167 Amore e Psiche, Cantata a due 
Soprani con stromenti Pugnani 4 0 5.186

4.168 Pastorale Ferrandini 2 0 1.49 5.075
4.169 Adriano Ferrandini 2 0 1.50 5.076
4.170 Didone abbandonata Jomelli 3 0 5.150
4.171 Arie 11 div: Maestri 3 0 1.52 A
4.172 Arie 12 div: Maestri 3 0 1.53 A

4.173 Meditazione 1a et 2a, dell’anno 
1746 N. 2 0 3.082 5.031

4.174 L’Amor prigioniero, Cantata N 2 0 5.284
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4.175 Le Grazie vendicate, Cantata 
à 3 Voci Ferrandini 2 0 5.077

4.176 Catone in Utica Ferrandini 3 0 3.125 5.078

4.177 Cantata da Camera a Voce sola 
e Basso Ferrandini 2 0 5.079

4.178 Opera francese Ferrandini 4 0 5.080 Französische Fassung von Metastasios 
Demetrio.

4.179 Cantata con stromenti Ferrandini 4 0 5.081

4.180 Cantata a Voce sola 
con stromenti Ferrandini 2 0 5.082?

4.181 Eine dergleichen Ferrandini 2 0 "

4.182 Cantata da Camera 
con stromenti Ferrandini 2 0 5.083

4.183 Il David penitente, Oratorio Breunich 3 0 3.059 5.002
4.184 il Palladio conservato Umstatt 3 0 3.060 5.221
4.185 Serenata Carcani 2 0 3.046 5.060

4.186 La Concordia del Tempo colla 
fama Carcani 3 0 3.047 5.061

4.187 Adelaide d’Alessandro 3 0 3.053 5.041
4.188 Adriano in Siria Giai 4 0 3.051 5.111

4.189 Cantata à 3 Voci, per la Notte 
del SSmo Natale Simonelli 2 0 3.050 5.215

4.190 Arie 12
Donna 
M. Te resa 
Agnesi

3 0 3.048 5.042

4.191 Sant Elena, Oratorio Leo 4 0 3.033 5.016
4.192 La Morte d’Abele, Oratorio Leo 3 3.034 5.017
4.193 Arie 8 div: Maestri 2 0 A
4.194 la Clemenza di Tito Peli 4 0 3.049 5.171

4.195 Messe Schürer 3 0 5.030.
1-6?

Ein Teil der 6 Messen, 5.030.1-6? 
Vgl. 4.342.

4.196 Doris, ein Singspiel Schürer 3 0 3.065 5.204
4.197 L’Ercole sul Termodonte Schürer 2 0 3.066 5.205
4.198 Astrea placata Schürer 3 0 3.064 5.206
4.199 la Galatea Schürer 3 0 3.062 5.207
4.200 Arie 12 Rutini 3 0 3.057 5.210
4.201 Semiramide Rutini 3 0 3.058 5.209

4.202 Lytania de B. V.
S. A. S. 
l’Ettore [!] 
di Baviera

3 0 5.013

4.203 Amor prigioniero, 
Cantata à 2 Voci Scolari 3 0 3.044? 5.201? Scolari statt Scarlatti?

4.204 Duetti 14 div: Maestri 4 0 3.094 5.237
4.205 Ezio in 2 Libri N. 3 0 5.256
4.206 Canoni div: Maestri 2 0 2.31 3.096 5.238
4.207 il Re pastore, teutsch Richter 3 0 5.188
4.208 Statira Porpora 3 0 3.023 5.177
4.209 Semiramide riconosciuta Porpora 3 0 3.024 5.178
4.210 la Camilla Porpora 3 0 3.025 5.179
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4.211 Filandro Porpora 3 0 3.026 5.180
4.212 La Conversione di S. Agostino Lasnel 3 0 3.120 5.019
4.213 il Temistocle Ristori 3 0 3.124 5.191
4.214 Arianna Ristori 2 0 5.190
4.215 Lavinia a Turno Ristori 2 0 3.031 5.192
4.216 Nice a Tirsi Ristori 3 0 3.032 5.193
4.217 Didone abbandonata, Cantata Ristori 2 0 3.030 5.194
4.218 I Lamenti d’Orfeo Ristori 3 0 3.029 5.195
4.219 Arie 12 Hasse 3 0 3.008? A

4.220 La Colpa, il Pentimento, 
la Grazia, Oratorio Scarlatti 3 0 3.045 5.026

4.221 Stabat Mater Alibrandi 3 0 3.100 5.001
4.222 Arie 8 Abos 2 0 3.061 0?
4.223 Arie 11 Pergolese 4 0 3.037 5.175
4.224 Quattro Cantate da Camera Pergolese 4 0 3.036 5.173
4.225 Arie 11 Pergolese 3 0 3.038 5.175
4.226 Stabat Mater Pergolese 3 0 5.025
4.227 la Cassandra Marcello 2 0 5.158 Vgl. 4.009.
4.228 Sesostri Bertoni 2 0 5.050
4.229 Gustavo primo Re di Svezia Galuppi 2 0 3.039 5.089
4.230 Arie dell’Artaserse Galuppi 2 0 3.040? 5.090
4.231 Alessandro in India Galuppi 3 0 5.091
4.232 Siroe Galuppi 3 0 3.123 5.092 Vgl. 4.263. Siroe, Rom 1754?
4.233 Astianatte Galuppi 3 0 5.093
4.234 Olimpiade Galuppi 3 0 5.094
4.235 Attalo Galuppi 4 0 5.095
4.236 Issipide [!] Galuppi 3 0 5.096
4.237 Antigono Galuppi 3 0 5.097
4.238 Demofoonte Galuppi 3 0 5.098
4.239 il Filosofo Galuppi 3 0 5.099
4.240 Demofoonte Piccini 4 0 0 St.: 3264-F-35. P. nicht ermittelt.

4.241 Arie 26 in 2 Tomi div: Maestri 4 0 ?A ?A ?A A

P.: 1-F-21,1 und 1-F-21,2; St.: RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 56, 713, 739, 843, 849, 889, 
890, 920, 948: 10 St. (Violine 1, 2, 
Viola, Flöte 1, 2, Oboe 1, 2, Horn 
2, Basso [= 2 St. à je 13 Stücke, 
zusammen gebunden]), Einband: 
Brokatpapier: gold auf lila Grund 
(Blumenmuster).

4.242 Talestri E. T. P. A. 4 0 5.069 
(P.)

4.243 Ricimero Frco de Majo 3 0 5.159
4.244 Melite Galuppi 3 0 5.100
4.245 Temistocle Bernasconi 3 0 5.257
4.246 le Fate Ristori 3 0 5.196

4.247 le Arie delle Pescatrici Bertoni 2 0 5.258

4.248 Arie 17 div: Maestri 2 0 A
4.249 Meditazione dell’anno 1762 E. T. P. A. 3 0 5.005 St. vermutlich unter 4.302.
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4.250 Solfeggi Perez e Leo 2 0 5.155? 
5.176?

4.251 Arie 6 div: Maestri 2 0 A

4.252 Chi tutto abbraggia [!] nulla 
stringe Opera buffa Scolari 4 0 5.212

4.253 la Moda, Opera buffa Bertoni 3 0 5.052 
4.254 il Malmantile, Opera buffa Fischietti 3 0 5.087

4.255 Arie 6 Ferrandini 2 0 3.020/ 
3.126?

5.085 
(P.)

4.256 La Serva Padrona Pergolese 2 0 3.035? 5.174 
(P.) Zweites Exemplar vgl. 4.012.

4.257 Il sagrifizio d’Isacco, Oratorio Dondi 4 0 5.024
4.258 Arie 6 div: Autori 2 0 A
4.259 il filosofo convinto Agricola 2 0 5.043
4.260 Siroe Traetta 3 0 5.218 Vgl. 4.273; siehe 5.218.
4.261 Il Parnaso confuso N. 2 0 5.259
4.262 L’Endimione Guglielmi 2 0 5.110
4.263 Siroe Galuppi 4 0 5.283? Vgl. 4.232. Siroe, Vicenza 1756?
4.264 Clemenza di Tito Naumann 5 0 0 3480-F-3 oder 3480-F-4? Vgl. 4.348.b.
4.265 Zenobia Fischietti 3 0 0
4.266 la Morte d’Abele Fischietti 2 0 5.008
4.267 Amor prigioniero Schuster 4 0 5.211

4.268 Cantata auf die Ankunft der 
hohen Landesherrschaft Hiller 1 0 5.147

4.269 Semiramide Cocchi 3 0 5.062

4.270 Opera Talestri in Stimmen [–] 4 0 5.069 
(St.)

4.271 Orfeo, Azione teatrale, in Parti-
tur und Stimmen Bertoni 4 0 5.053 Keine St. in CMA. 

Vgl. 4.294.
4.272 Siroe in Partitur Hasse 3 0 1.24 5.122
4.273 Eben dasselbe [= Siroe] Tragetta 3 0 5.218 Vgl. 4.260; siehe 5.218.
4.274 Le Soldat magicien Philidor 2 8 5.307
4.275 Duetti Romano 1 0 5.198 Autor: Filippo Ruge.
4.276 Clori e Sileno [!] XII Duetti Naumann 1 0 5.164

4.277 l’Amante di tutto, in Partitur 
und Stimmen Buranello 3 0 5.102

4.278 Opera Talestri desgl. in 3 Bänden Ferrandini 3 0 5.084
4.279 Orfeo e Euridice desgl. Tozzi 6 0 5.216
4.280 Leucippo mit Stimmen, 3 Bände Hasse 3 0 5.128
4.281 la Partenope Hasse 1 0 5.139

4.282 Nittetti [!], ausgeschrieben, 
2 Bände Hasse 4 0 5.131

4.283 Recueil d’airs div: Aut: 2 0 1.41 5.328

4.284 le Deserteur, eine Oper, in 
Stimmen [–] 3 0 5.317

4.285 Zemire et Azor, in Stimmen [–] 3 0 5.298 
(St.) St. zu 4.317.

4.286 Romolo et Ersilia, desgl. Hasse 2 0 5.183
4.287 Arianna, Originale, in Partitur Ristori 2 0 5.190



135

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 75-166

M
usic at C

entral European C
ourts in the Eighteenth C

entury, I

AnhAng 4 :  Nach lass inventa r
/61

Nr. Eintrag Autores Th. Gr. LN SN NN CMA Bemerkungen
4.288 il Vologeso, Opera, in 3 Bänden [–] 2 12 0
4.289 Egeria Hasse 2 12 5.140
4.290 Ipermestra, in 3 Bänden Hasse 3 0 5.129 Vgl. 4.001.
4.291 Trionfo di Glelia [!], 3 Bände Hasse 3 0 5.133

4.292 Artaserse mit Stimmen, 
in 3 Bänden Hasse 4 0 5.132

4.293 Zenobia, 3 Bände Hasse 4 0 5.135
4.294 Orfeo in Partitur Bertoni 4 0 5.053 Vgl. 4.271.
4.295 la Danza mit Stimmen Hasse 3 0 5.142
4.296 la Clemenza di Tito, in 3 Bänden Hasse 4 12 5.134

4.297 Achille in Sciro, mit Stimmen, 
in drey Bänden Hasse 4 0 5.136

4.298 Ein Stoß verschiedener Clavier 
und anderer Sachen [–] 2 12 P

4.299 6 Sonaten Binder 1 4 5.331?

4.300 Demofoonte mit Stimmen, 
in Partitur, 3 Bände Hasse 4 0 5.130

4.301 Messa a quatro con stromenti, 
in Partitur 3 Bände Seydelmann 4 0 5.028? CMA: 1 Bd.; Angabe »3 Bände« nicht 

nachvollziehbar.
4.302 Meditazione, in Stimmen [–] 1 0 5.005? Vermutlich St. zu 4.249.

4.303 Oratorio St. Magd. in Partitur 
und Stimmen [–] 4 0 5.037

4.304 la Scusa Hasse 1 12 5.141
4.305 Cesare e Cleopatra Graun 3 12 5.113
4.306 Silvain, in Stimmen [–] 2 12 5.294?

4.307 Apertura di Filarmonico [–] 2 0 5.049 2682-L-1, S. 1: »Apertura | di Antonio 
Bisoni Accademico Filarmonico […]«.

4.308 Cantate Tozzi 0 16 5.217
4.309 il Trionfo della Gloria Giuseppe 1 0 5.160
4.310 Olimpiade, 3 Bände Bertoni 4 0 5.054
4.311 Duetten Naumann 0 16 5.169
4.312 Stabat Mater Ligniville 2 0 5.018

4.313 Eine Partie Concerti mit Stim-
men [–] 1 12 ?

In Frage kämen CMA 5.358 (Maximi-
lian III.), 5.367 (Alberti) oder 5.370 
(Bonporti).

4.314 Stabat Mater in 12 Stimmen [–] 3 12 5.014 
(St.) Vgl. 4.011.

4.315 Ein Kyrie [–] 1 0 5.029?

4.316 l’Inno Stabat Mater Gius. Msi-
miliano [!] 1 0 5.011

4.317 Zemire et Azor Gretry 4 0 5.298 
(P.) P. zu 4.285.

4.318 Solfeggi Hasse 1 0 5.226?
4.319 La Passione di Gesu Cristo Lasnel 2 12 5.020

4.320 Notturno Lasnel 2 0 5.154 3081-F-2, 2. Bd.: Kopftitel des ersten 
Werks: »Notturno«, 1. Bd., siehe 4.321.

4.321 Unterschiedliche Arien Lasnel 2 12 " 1. Bd. zu 4.320.

4.322 l’Amor vendicata [!], 
in 2 Bänden Lasnel 3 0 5.153
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4.323 Il Genio della Sassonia in 
Viva [!] all Adige Pozza 3 0 5.185 Recte: »[…] in Riva«.

4.324 l’Armida abbandonnata [!] 
in 3 Bänden Jomelli 4 0 5.151

4.325 Orfeo et Euridice, in 2 Bänden Gluck 3 0 5.108
4.326 Motezuma Galuppi 2 12 5.101
4.327 le Contese per Amore in 3 Bänden Deller 2 0 5.066
4.328 24 Arien [–] 0 16 A
4.329 24 desgl. [–] 2 16 A
4.330 Arien und andere Musicalien [–] 2 0 P?
4.331 Duettini notturni Pietro Santi 1 12 5.203
4.332 24 Arien [–] 3 0 A
4.333 24 desgl. [–] 3 0 A

4.334 Cantata per festeggiare 
il 29. d’Agosto 1772 Naumann 2 0 5.168

4.335 Introduzione ad un Ballo Cinese Gluck 2 0 5.107
4.336 la Contessina, Drama Kirzinger 1 0 5.152
4.337 Lytaniae Lauretanae [–] 2 8 5.032?
4.338 l’Idolo Cinese Schuster 4 0 5.208
4.339 Zwei Bücher mit Arien Hasse 2 12 A
4.340 Farnace, 2te und 3te Theil [–] 3 0 3.086 0
4.341 Solimanno, in 3 Bänden Naumann 5 0 5.162 Anderes Exemplar: 4.104.

4.342 Messa Schürer 4 0 5.030.
1-6?

Ein Teil der 6 Messen, 5.030.1-6? 
Vgl. 4.195.

4.343 6. Polonaisen Günther 1 0 5.338
4.344 Sonati per il Cembalo Sigl 0 16 5.343

4.345 3 Cantaten Naumann 5 0

5.165 
und 

5.166 
und 

5.167?

CMA 5.165 bis 5.167 zu einem Eintrag 
zusammengefasst?

4.346 l’Isola disabitata Bonno 1 12 5.048

4.347 Hierüber annoch: 
Eine Partie Opernbücher [–] 0 0 5.379

4.348.
a

Drey Locate von der Opera 
Talestri [–] 0 0

5.251? 
oder 

5.252?
4.348.

b und [von] Clemenza di Tito [–] 0 0 0? Autor Naumann? 3480-F-3 oder 3480-
F-4, weitere Exemplare? Vgl. 4.264.

4.349

Ein Locat im zweyten Schrank 
beym Eingange linker Hand, mit 
verschiedenen Manuscripten so 
ohne Werth

[–] 0 0 P

4.350
Verschiedene andere musica-
lische Miscellanea, und [folgt 
Eintrag no. 351]

[–] 0 0 P?

4.351 Sechs Exemplare von der Nau-
mannischen Opera Cora [Naumann] 21 0 5.170
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aNHaNg 5:
Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia

Vorbemerkung zur Spalte »Eintrag«: Hier ist jeweils zuerst der originaleintrag von peter august wiedergegeben (Titel | 
autor), gefolgt von den Zusätzen anton Bernhard Fürstenaus (jeweils nach dem Komma).

Nr. Fach/
Lage Eintrag Signatur Kom ponist Werk P. St. LN SN NN NA Bemerkungen

5.001 3/1 Stabat Mater | 
Alibrandi, 1 Bd. 2654-D-1 Bernardo 

Aliprandi Stabat mater 1 3.100 4.221

5.002 3/1 Il David peni-
ten te c.s., 1 Bd. 2993-D-1 Breunich Il David peniten-

te, Dresden 1742 1 3.059 4.183

5.002 "
RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

613.1-18
18 " "

5.003 3/1
Confitebor 
a 2 | Bassani, 
ungebunden

2114-D-2,1 Bassani Confitebor 1 0

5.004 3/1
Messa a 5 Voci | 
Franc. Durante, 
ungebunden

2397-D-1a Durante
Messa 2 »Mun-
data est« | 
Messa a 5

1 0

5.005 3/1
Meditazione | 
E. T. P. A., 
1 Bd.

(Maria 
Antonia 

Walpurgis)

(Tres animi fa cul-
tates. Memoria, 
München 1762)

1? 4.249; 
4.302?

1. Meditation des Zyklus 
Tres animi facultates: 
Memoria. NA 4.302: 
»Meditazione, in Stim-
men« (ohne Autor).

5.006 3/1
Cantata sacra | 
Ferrandini c.s., 
1 Bd.

3037-D-1 Ferrandini O spettacolo pur-
troppo funesto 1 1.02 4.121

5.006 " 3037-D-1a 2 " "

5.007 3/1
Cantata sacra | 
Ferrandini, 
1 Bd.

3037-V-3? Ferrandini O spettacolo pur-
troppo funesto? 1? " 2.22? " 

(4.030?)

Der Formulierung 
»Cantata sacra« nach 
wahrscheinlich 3037-V-3 
gemeint: Lautenst., 
notiert für Laute und 
Vokalpart, 1 broschierter 
Bd. Andere Möglichkeit: 
die »Cantata Il sepolcro 
d’Ortanio«, SN 2.22 und 
NA 4.030.

5.008 3/1

La Morte 
d’Abel | Fi-
schietti, 1 Bd., 
Orat. 1767

3269-D-4 Fischietti La morte d’Abele 2 4.266
Fürstenaus Angabe 
»1 Bd.« wahrscheinlich 
irrtümlich.

5.009.1 3/1

Piacere di S. 
Maria Egizia-
ca | Gasparini, 
ungebunden

2163-D-5,1 Gasparini

La penitenza 
gloriosa nella 
conversione di 
S. Maria Egizia-
ca (Oratorium)

1 4.051

5.009.2 ? 2163-D-5,2 " " 1 "

Kurzpartitur für Violinen 
und B. c., gleicher Schrei-
ber- und Papierbefund 
wie bei Mus.2163-D-5,1. 
In CMA nicht erwähnt, 
aber NA: »Piacere Santa 
Maria Egittiaca, Oratorio 
mit ausgeschr. Stimmen.«
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Nr. Fach/
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5.010 3/1
L’Atalia | 
Gas pa rini, 
ungebunden

2163-D-4 Gasparini Atalia, 
Rom 1792 1 4.056

5.011 3/1
Stabat Mater 
/ Gasparini, 
1 Bd.

3294.D.1 Gasparini, 
Quirino

Stabat mater, 
Druck s. l., 
ca. 1770

1 4.011

Druck mit Widmung an 
Kurfürst Maximilian III. 
Joseph von Bayern, 
Bruder Maria Antonias. 
Titelbeginn: »L’Inno 
Stabat Mater«.

5.012 3/1
Regina Coeli | 
S. M. C. Giu-
seppe I.

(Joseph I., 
Kaiser) (Regina coeli) ? ? 0

5.013 3/1

Lytaniae B. Ma-
riae V. | Gius: 
Mass: Elettore 
di Baviera, 1 Bd.

(Maximilian 
III. Joseph, 
Kurfürst 

von Bayern)

(Lauretanische 
Litanei) 1? 4.202

5.014 3/1

Stabat Mater | 
Gius: Mass: 
Elettore di 
Baviera, 1 Bd.

(Maximilian 
III. Joseph, 
Kurfürst 

von Bayern)

(Stabat mater) 1? 4.011? Keine P. ermittelt, dafür 
St., siehe nächste Zeile.

5.014 ? 3261.D.1
Stabat mater, 
Stimmendruck 
Verona 1766

14 4.314

12 in Leder gebundene 
St.; St. zu Fagott 1 und 
2 in Oboe 2 eingelegt. 
Titelbeginn: »Lo Stabat 
Mater«.

5.015 3/1
Oratorio Lati-
no | Hasse, 
1 Bd.

2477-D-7a Hasse

S. Petrus et 
S. Ma ria 
Magdalena, 
Venedig 1758

1 0

Einband: »Intarsienband« 
mit marmoriertem Mit-
telfeld, wohl nach Maria 
Josephas Tod entstanden. 
Schreiber: Peter August.

5.015 ? 2477-D-7b 9 "
Schreiber: Peter August, 
Einband: typische Dresd-
ner Machart.

5.016 3/1

Sant’Elena | 
Leonardo Leo, 
2 Exempl: 1 kl. 
Partitur, andere 
1 Bd.

2460-D-4 Leo
Sant’Elena al 
Calvario, 
Bologna 1734

1 3.033 4.191 Nur 1 P. ermittelt (For-
mat: 21,5 × 30,5 cm).

5.017 3/1
La Morte d’Abe-
le | Leo nardo 
Leo, 1 Bd.

2460-D-5 Leo La morte d’Abel, 
Bologna 1738 1 3.034 4.192

5.018 3/1
Stabat Mater | 
Marchese Ligni-
ville, 1 Bd.

Ligniville, 
Eugenio Stabat mater 1? 4.312

5.019 3/1
La Conversione 
di S. Agostino | 
Lasnel, 1 Bd.

3081-D-2
Naselli, 

Diego (Las-
nel, Egidio)?

La conversione di 
S. Agostino 1 3.120 4.212

5.020 3/1
La Passione di 
Gesù Cristo N. 
S. | Lasnel, 1 Bd.

3081-D-1
Naselli, 

Diego (Las-
nel, Egidio)?

La Passione 
di Gesù Cristo 
Nostro Signore

1 4.319

5.021 3/1

Parafrasi sopra 
Salmi | Marcel-
lo Benedetti, 
8 Bd.

2416.D.3 Marcello

Estro poetico- 
armonico. Para-
frasi sopra li 
salmi, Druck 
Venedig 1724-26

8 0
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5.022 3/1
Salmo XXIV di 
David | F. G. B. 
Martini, 1 Bd. 
broschiert

2975-D-7
Martini, 
Giovanni 
Battista

Psalm 24 1 0

5.023 3/1
La Bersabea | 
Orlandi, unge-
bunden

1617-D-1
Orlandi, 
Vincenzo 
Maria

Bersabea 
(Oratorium) 1 4.038?

5.024 3/1 Isacco | Mar-
chese Orologio 2714-D-1

Dondi dall’ 
Oro logio, 
Fran cesco 
Antonio

Isacco figura del 
Redentore 1 4.257

5.025 3/1

Stabat mater | 
Pergolese c.s., 
kl. Partitur 
ungebunden

3005-D-1 Pergolesi Stabat mater 1 4.226 

3005-D-1: gebundene 
Partitur, Format 22,5 × 
25 cm. Einband: Leder-
band und Vorsatzpapier 
wie bei Hasse, Ipermestra, 
D-LEu: N.I.10285a-c. 
Schreiber: Peter August, 
aufführungspraktische 
Bleistift-Eintragungen.

5.025 " ? ?

5.026 3/1
La Colpa, il 
Pentimento, la 
Grazia | Scar-
latti, 1 Bd.

2122-D-5 Scarlatti, 
Alessandro 

Oratorio per 
la Passione di 
Nostro Signore 
Gesù Cristo

1 3.045 4.220 Alternativtitel: La Colpa, 
il pentimento e la grazia.

5.027 3/1
Trionfo della 
Grazia | Scar-
latti, broschiert

2122-D-7 Scarlatti, 
Alessandro

Il trionfo della 
gratia 1 4.055 Laut NA »mit Stimmen«.

5.028 3/1 Messa | Seydel-
man, 1 Bd., in B 3550-D-4 Seydelmann Messe in B-Dur 1 4.301?

5.029 3/1
Kyrie e Gloria à 
4.o | Carlo So di, 
ungebunden

(Sodi, Carlo) (Kyrie e Gloria) ? ? 4.315?

5.030.
1-6 3/1 VI. Messe | 

Schürer, 6 Bd.

3096-D-1 
bis  

3096-D-6
Schürer 6 Messen 6

4.195 
und/ 
oder 
4.342

6 Messen zum Fest des 
Hl. Antonius von Padua, 
des Namenspatrons von 
Maria Antonia.

5.031 3/1

Meditazione I.a 
e II.a dell’Anno 
1746, 4 Bd. 
[daneben:] 
5 Bd.

3119-D-2,1 
und  

3119-D-2,2

Anonymus / 
Ferrandini?

Misericordia 
Dei, 1. und 2. 
Meditation

4 3.082 4.173

1. und 2. Meditation 
des Zyklus Misericordias 
Dei: 1. Filius prodigus 
in regione longinqua, 
2. Filius prodigus in servi-
tute. Komponist ist nach 
Einschätzung Michael 
Dückers aus Köln Giovan-
ni Ferrandini (Mitteilung 
im Februar 2016).

5.032 3/1

Lytaniae 
Lauretanae | 
N., in Stim-
men, Reiche-
nau

(Reiche-
nauer?)

(Lauretanische 
Litanei) ? 4.337?

Autorenangabe »Reiche-
nau« von Fürstenau. 
Mus.2494-D-4 (29 St.) 
unwahrscheinlich: das 
Manuskript scheint aus 
dem Besitz der Hofkirche 
und im Nachlassinven-
tar Joseph Schusters 
verzeichnet.133

133

133 Siehe Gerhard poppe, Joseph Schuster und seine Musikaliensammlung: Über Möglichkeiten und Grenzen einer Rekonstruktion 
und Untersuchung, in: Joseph Schuster in der Musik des ausgehenden 18. Jahrhunderts, hrsg. von gerhard poppe und Steffen voSS, 
Beeskow 2015, S. 315-352.
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5.033 3/1
Motetti 
spirituali | 
N.

3119-E-1 Anonymus
8 Motetten, 
1 Stabat mater, 
1 geistliche Arie

1 3.080 0

5.034 3/1 Abramo | 
N., 1 Bd., 1731 2140-D-1 Torri Abramo, 

München 1731 1 3.088 4.013

5.035 3/1 Laetatus sum a 
4.o | N., 1 Bd. 1? 4.053

5.036 3/1

Sedecia | N., 
ungebunden, 
[Sedecia] Rè di 
Gerusalemme

(Scarlatti, 
Alessandro?)

(Sedecia, re di 
Gerusalemme, 
Urbino 1705?)

1 0

5.037 3/1 S. Maria Mad-
dalena | N. (?) (S. Maria Mad-

dalena?) ? ? 4.303

5.038 3/1
S. Agnesi | 
N., ungebun-
den, Orat:

(?) (S. Agnese?) ? ? 0

5.039 3/1 Regina Coeli | N. (?) (Regina coeli) ? ? 0

5.040 3/1

1. Paquet, in 
welchen ein 
Salve Regina, 
und 7. Motet-
ti | varj Autori

(Diverse?) (Salve regina, 
7 Motetten?) ? ? P

5.041 3/2

Adelaide | Gen-
naro d’Ales-
sandro, 1 Bd. 
Op[era] S[eria]

(D’Ales-
sandro, 

Gennaro)

(Ottone 
[Adelaide], 
Venedig 1739)

1? 3.053 4.187

5.042 3/2 Arie | D. M. T. 
Agnesi 3275-J-1 Agnesi, Ma-

ria Teresa 12 Arien 1 3.048 4.190

5.042 ?

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

710, 850, 
900

3 " (")

5.043 3/2
Il Filosofo con-
vinto in Amo-
re | Agricola

3062-F-1 Agricola Il filosofo convin-
to in amore 1 4.259

5.044 3/2 Mitridate | 
Alibrandi 2654-F-1 Aliprandi, 

Bernardo
Mitridate, 
München 1738 3 3.052 4.018

5.045 3/2 Arie | Battoni 2667-J-1
Pattoni, Bat-
toni, Has se, 

Fiorini
12 Arien 1 1.10 4.129

5.045 ?

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 58, 
878, 885, 

886

4 " (")

5.046.1 3/2

Il Re Pastore | 
Bonno, 2 Exem-
pl: 1 klei ne 
Parti tur. 1 u. 
3 B[än] de, 
Drama 1751

2991-F-1 Bonno Il re pastore, 
Wien 1751 3 3.055 4.143

2991-F-1: 
großes drei bändiges 
Partitur exemplar.

5.046.2 " D-LEu: 
N.I.10277 1 0

Kleines einbändiges 
Partiturexemplar. Schrei-
ber: Peter August.
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5.047 3/2 L’Eroe Cinese | 
Bonno (Bonno) (L’eroe cinese, 

Wien 1752) 1 1 4.157

5.048 3/2
L’Isola disab-
itata | Bonno, 
1 Bd.

2991-F-2 Bonno
L’isola 
dis abitata, 
Aranjuez 1753

1 4.346

5.049 3/2
Secolo vendi-
cato | Antonio 
Bisoni

2682-L-1 Savini, 
Niccolò

Il secolo 
vendicato, 
Rimini 1773

1 4.307 Nur Ouvertüre von Anto-
nio Bissoni.

5.050 3/2 Sesostri | Ber-
toni, 3 Bd. 3125-F-7 Bertoni Sesostri, 

Turin 1754 3 4.228

5.051 3/2

Cantata Pasto-
rale | Bertoni, 
1 Bd., Cantate 
1769

3125-G-1 Bertoni
In queste 
piaggie amene, 
Venedig 1769

1 4.100
Aufführung Venedig 
1769 im Ospedale San 
Lazzaro dei Mendicanti.

5.052 3/2
La Moda | 
Bertoni, 1 Bd., 
Drama 1754

3125-F-2 Bertoni La Moda, 
Venedig 1754 1 4.253

5.053 3/2
Orfeo | Bertoni, 
1 Bd., ([?] un-
geb: Partitur)

3125-F-6 Bertoni Orfeo, 
Venedig 1776 1

4.271 
und/ 
oder 
4.294

Fürstenaus Anmerkungen 
bezeichnen wahrschein-
lich 2 Exemplare, was 
der zweifachen Ver-
zeichnung in NA 
entsprechen würde. 
Nur 1 Partiturexem plar 
er mittelt. NA: mit St.

5.054 3/2 Olimpiade | 
Bertoni, 3 Bd. 3125-F-3 Bertoni Olimpiade, 

Venedig 1765 3 4.310

5.055 3/2
Astrea placata | 
Breunich c.s., 
ungebunden

2993-F-1 Breunich Astrea placata 
(Serenata) 1 4.095

5.055 " ? (") Keine St. in NA ver-
zeichnet.

5.056 3/2
Tributi 
Armonici | 
Badia, 1 Bd.

2192.K .1 Badia

Tributi armonici 
(Kantaten), 
Druck Nürnberg 
s. a.

1 0

5.057 3/2

Scene buffe 
del Trionfo 
di Camilla | 
Bo noncini, 
1 Bd., schlecht 
gebunden

1-F-39,2

Bononcini,  
A. Scarlatti, 
Gasparini, 
Mancia,  
De Luca

10 neapolita-
nische Opern-
intermezzi

1 4.043
Das 1. Intermezzo 
stammt aus Bononcinis 
Oper Il trionfo di Camilla.

5.058 3/2

Il Trionfo 
di Camilla | 
Bononcini, 
ungebunden

2193-F-1 Bononcini 
Il trionfo di 
Camilla, 
Neapel 1696

1 0

5.059 3/2 Ezio | 
Conforto, 3 Bd. 3069-F-1 Conforto L’Ezio, Reggio 

Emilia 1754 3 4.160

5.060 3/2 Serenata | 
Carcani

[KV: 
2961-L-1] Carcani Serenata, 

Venedig 1740 1 3.046 4.185 Zur Ermittlung 
siehe 3.046.

5.061 3/2

La Concordia | 
Carcani, 1 Bd., 
Drama [!] 
1740

[KV: 
2961-L-2] Carcani

La concordia 
del tempo 
con la fama, 
Venedig 1740

1 3.047 4.186 Zur Ermittlung 
siehe 3.047.
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Nr. Fach/
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5.062 3/2
Semiramide | 
Cocchi, 3 Bd., 
broschiert

3068-F-1 Cocchi Semiramide, 
Venedig 1753 3 4.269

5.063 3/2

Cantata a 3 | 
Calandro, 2 Bd., 
broschiert, 
Roma 1756

2693-D-1 Calandro, 
Nicola

Le corone, 
Rom 1756 1 4.037

5.064 3/2

Cantate da Ca me-
ra | Caffi, 1 Bd., 
Roma 1700 
ganz alte Noten 
(broschiert)

2215.K .1 Gaffi
Cantate da came-
ra, op. 1, Druck 
Rom 1700

1 0

5.065 3/2 Duetti da 
Camera | Clari 2167-L-5 Clari 15 Duetti da 

camera 1 4.016

5.066 3/2

Le Contese 
per Amore | 
Deller, 3 Bd., 
broschiert, 
Drama Giocoso

3268-F-1 Deller Le contese per 
amore 3 4.327

Wahrscheinlich zwischen 
1767 und 1771 in Stutt-
gart komponiert.

5.067 3/2 Opera Comica | 
Dozalba, 1 Bd. (?) (Dozalba?) 1? 4.047

5.068 3/2
Il Trionfo 
della Fedeltà | 
E. T. P. A., c.s.

3119-F-5
Maria 

Antonia 
Walpurgis

Il trionfo 
della fedeltà, 
Dresden 1754

3 4.141 Vgl. 5.260 und 5.261.

5.068 3/2
RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 
195 etc.

21 (")

Alle Signaturen: 
RUS-Mrg: Inv.-Nr. 195, 
582, 583, 607, 608, 610, 
630, 631, 632, 661, 666, 
667, 673, 674, 675, 676, 
677, 678, 698, 699, 704.

5.069 3/2
Talestri | 
E. T. P. A., c.s., 
1 Bd.

3119-F-2
Maria 

Antonia 
Walpurgis

Talestri, regina 
delle amazzoni, 
Dresden 1763

1 4.242

5.069 " 3119-F-2a 10 4.270

5.070 3/2

The Overture, 
Songs et 
Duetts | 
D.r Arne

2988.F.1 Arne

The overture, 
songs and duets 
in Artaxerxes, 
Druck London 
1762

1 4.106

5.071 3/2 Arie | 
Abaco 2712-F-1

Dall’Abaco, 
Joseph Ma-
rie Clément

Oper ohne Titel, 
ca. 1750 1 1.42 4.161? Vermutlich identisch mit 

NA: »Pastorale | Abaco«.

5.072.1 3/3

La Caccia del 
Cervo forzato | 
Ferrandini c.s., 
2 Exempl à 
1 Bd., 1 Bd. 
Singstimme

3037-G-1 Ferrandini
La caccia del 
cervo forzato 
(Kantate)

1 1.05 4.124

5.072.2 " 3037-G-2 1 " (")
Kurzpartitur (= Fürste-
nau 2. Exemplar: »1 Bd. 
Singstimme«).

5.072 " 3037-G-1a 17 " (")

5.073 3/3
Arie 2. Libri | 
Ferrandini c.s., 
2 Bd. 

3037-J-6,1 
und 

3037-J-6,2
Ferrandini 2 × 12 Arien 2

1.30 
und 
1.31

4.149 
und 

4.150
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5.073 " 3037-J-6a
4 
+ 
3

" (")
4 St. zum 1. Arienband, 
3 St. zum 2. Arienband 
überliefert, siehe LN 1.31.

5.074 3/3
Artaserse | 
Ferran dini c.s., 
3 Bd.

3037-F-2 Ferrandini Artaserse, 
München 1739 3 1.47 4.166

5.074 " 3037-F-2a 7 " (")

5.075 3/3
Pastorale | 
Ferrandini c.s., 
1 Bd.

3037-F-6 Ferrandini Pastorale 1 1.49 4.168

5.075 " 3037-F-7 12 " (")

5.076 3/3
Adriano in Si-
ria | Ferrandini 
c.s.

3037-F-1 Ferrandini Adriano in Siria, 
München 1737 1 1.50 4.169

5.076 " ? " (")

5.077 3/3

Le Grazie 
vendicate | 
Ferrandini, 1 
Bd. Cantata a 
Tre voci 1753, 
[rechts:] noch 
eine kl[eine]: 
Partitur ungeb:

3037-L-1 Ferrandini Le grazie 
vendicate 1 4.175

Mus.3037-L-1: große 
gebundene P. Keine 
kleine P. ermittelt.

5.078 3/3

Catone in Uti-
ca | Ferrandini, 
2 Exemplare 
jedes 3 Bd.

D-LEu: 
N.I.10282

a-c 
Ferrandini Catone in Utica, 

München 1753 3 3.125 4.176
Nur 1 P. ermittelt. NA: 
nur 1 Eintrag zu Catone 
in Utica.

5.079 3/3

Cantata per 
Camera | Fer-
randini, 1 Bd., 
No VI

3037-J-4 Ferrandini 6 Kantaten 1 3.018 4.177

5.080 3/3
Opera France-
se | Ferrandini, 
3 Bd.

3037-F-5 Ferrandini

Opera francese, 
französische 
Fassung von 
Metastasios 
Demetrio

3 3.017 4.178 NN: mit St.

5.081 3/3 Cantate | Fer-
randini, 1 Bd. 3037-J-5? Ferrandini 3 Kantaten? 1 3.019 4.179

NN 3.019 »3 Kantaten«: 
mit St., hier keine St. 
angegeben.

5.082 3/3

Cantata 
a Voce sola | 
Ferrandini, 
2. Libri, 1 Bd.

3037-J-1 
3037-K-1 Ferrandini

Dell’idol mio 
traf fitto (Kanta-
te) / 18 Kanta-
ten für Sopran 
und B. c.

2 2.20
?

3.022 
und 

3.021

4.180 
und 

4.181?

In NN zwei Einträge 
zu Ferrandini-Kantaten 
»a voce sola«, hier evtl. 
zu einem Eintrag zusam-
mengefasst. Fürstenaus 
Angabe »1 Bd.« unklar.

5.083 3/3
Cantata da Ca-
mera | Ferrandi-
ni c.s., 1 Bd.

3037-J-2 Ferrandini
Deh chi alla 
tetra idea 
(Kantate)

1 3.127 4.182

5.083 " 3037-J-2a 8 " (")

5.085 3/4
Arie VI | 
Ferrandini, 
1 Bd.

3037-J-7 Ferrandini 6 Arien 1 3.020/
3.126? 4.255

Wahrscheinlich nicht 
identisch mit NN 3.020 
und 3.126: abweichen-
der Einband-Titel bzw. 
Arienincipit.
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5.085 ? 3037-J-7a 5 4.255

5.086 3/4 Arie | Fischietti, 
1 Bd. 3269-F-5 Fischietti Arien 1 A

5.087 3/4
Il Malmantile | 
Fischietti, 2 Bd., 
Intermezzo

3269-F-3 Fischietti
Il mercato di 
Malmantile 
(Intermezzo)

2 4.254

5.088 3/4
Arie della Co-
me dia del Pan-
dol fo | Franchi

2012-F-1
Franchi, 
Gio van 
Pietro

Arien 
(Il Pandolfo) 1 4.029?

5.089 3/4

Gustavo Primo 
Re di Svezia | 
Galuppi, 1 Bd., 
M.DCC.XL. 
Venedig

2973-F-1 Galuppi
Gustavo primo 
re di Svezia, 
Venedig 1740

1 3.039 4.229

5.090 3/4
Arie dell’ 
Artaserse | 
Galuppi, 1 Bd. 

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 6? Galuppi Arie aus 

Artaserse 1? 3.040? 4.230 NN 3.040 und RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 6: 3 Bd.

5.091 3/4
Alessandro 
in India | 
Galuppi, 2 Bd.

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 2 Galuppi Allessandro nelle 

Indie 2 4.231

Wahrscheinlich 2. oder 
3. Fassung: Neapel 1754, 
München 1755. 
RUS-Mcm: Inv.-Nr. 2: 
Dresd ner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-5.

5.092 3/4
Siroe | Galuppi, 
3 Bd. Drama 
1754

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 20 Galuppi Siroe, 

Rom 1754 3 3.123
4.263 
oder 
4.232

Dresdner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-24.

5.093 3/4
Astianatte | 
Galuppi, 3 Bde. 
Op: S. 1755

2777-F-1 Pampani? Astianatte, 
Venedig 1755? 3 4.233 Zuordnung unsicher.

5.094 3/4 Olimpiade | 
Galuppi, 3 Bd.

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 16 Galuppi Olimpiade, 

Mailand 1747 3 4.234 Dresdner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-19.

5.095 3/4
Attalo | 
Galuppi, 2 Bd. 
Drama 1755

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 7 Galuppi Attalo, 

Padua 1755 2 4.235 Dresdner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-22.

5.096 3/4
Issipile | 
Galuppi, 
2 Bd.

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 

11?
Galuppi Issipile 3? 4.236

Dresdner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-27. RUS-
Mcm: Inv.-Nr. 11: laut Ka-
talog in RUS-Mcm: 3 Bd. 
und Jahreszahl »1750«. 
Letzteres entspricht der 
2. Fassung, Bologna 1750.

5.097 3/4 Antigona [!] | 
Galuppi, 3 Bd.

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 5? Galuppi

Antigona?, 
Rom 1751, 
Neapel 1755

3 3.122 4.237

Dresdner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-4. Identi-
tät des Manuskripts in 
RUS-Mcm nicht ganz 
sicher.

5.098 3/4

Demofoonte, 
c.s. | Galuppi, 
2 Bd. Drama 
1756 Madrid

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 

10?
Galuppi Demofoonte, 

Madrid 1756? 3? 4.238
RUS-Mcm: Inv.-Nr. 10: 
laut Katalog in 
RUS-Mcm: 3 Bd.

5.098 " ? (")

5.099 3/4 Il Filosofo | 
Galuppi, 3 Bd.

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 9 Galuppi

Il filosofo di 
campagna, 
Venedig 1754

3 4.239 Dresdner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-3.
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5.100 3/4
Melite | 
Ga luppi, 3 Bd., 
1789 [!]

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 13 Galuppi

Melite 
riconosciuto, 
Rom 1759

3 4.244 Dresdner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-26.

5.101 3/4 Motezuma | 
Galuppi, 1 Bd.

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 

15?
Galuppi Motezuma, 

Venedig 1772 3? 4.326

Dresdner Signatur (KV): 
Mus.2973-F-23. RUS-
Mcm: Inv.-Nr. 15: 3 Bd. 
Abschrift von 1912 nach 
der Dresdner Quelle in 
US-Wc: M1500.G2 M7.

5.102 3/4

L’Amante 
di tutte | 
Galuppi, 1 Bd, 
1760

(Galuppi)
(L’amante 
di tutte, 
Venedig 1760)

1? 4.277

Bei der dreibändigen P. 
in RUS-Mcm: Inv.-Nr. 3 
müsste es sich um das 
Exemplar Fr. Augusts III. 
handeln.

5.103 3/4

Attalo | Galup-
pi in Partitura 
piccola, 1 Bd., 
ungebunden

D-LEu: 
N.I.10266 Galuppi

Attalo, 
Padua 1755, 
Parma ?

1 0

NA 4.235 höchst-
wahrscheinlich auf 
CMA 5.095 bezogen 
(Preis: »4 Thaler«).

5.104 3/4

Demofoonte | 
Galuppi in Par-
titura piccola, 
1 Bd.

2973-F-8 Galuppi Demofoonte, 
Padua 1758 1 0

NA 4.238 höchst-
wahrscheinlich auf 
CMA 5.098 bezogen 
(Preis: »3 Thaler«).

5.105 3/4
Adriano | Galup-
pi in Partitura 
piccola, 1 Bd.

2973-F-7 Galuppi Adriano in Siria, 
Venedig 1760 1 0

5.106 3/4
1 Paquetto con 
65 Arie sciol-
te | Galuppi

(Galuppi) (65 Arien) 65
? P

Einzelarienabschriften 
aus verschiedenen Opern 
wie auch ohne Werkzu-
ordnung, siehe RISM.

5.107 3/5

Introduzione 
ad un Ballo 
Ci nese | Gluck, 
1 Bd.

3030-F-7 Gluck Le Cinesi, 
Wien 1754 1 4.335

5.108 3/5
Orfeo | Gluck, 
2 Bd. (… ed 
Euridice)

3030-F-13 Gluck Orfeo ed Euridice, 
München 1773 2 4.325

5.109 3/5 Tetide | Gluck 3030-F-9 Gluck Tetide, 
Wien 1760 1 0

5.110 3/5
Endimione | 
Guglielmi, 2 
Bd., Serenata

3258-G-1 Guglielmi 
Endimione, 
Neapel 1781 
oder früher

2 4.262

5.111 3/5
Adriano in Si-
ria | Ant: Giaj, 
1 Bd., 1740

(Giay, 
Giovanni 
Antonio)

(Adriano in Siria, 
Venedig 1740) 1? 3.051 4.188

5.112 3/5
Duetti da Ca-
me ra | Pietro 
Grua

2221-L-1 Pietragrua, 
Carlo Luigi

20 Duetti da 
camera 1 3.072 4.119?

5.113 3/5
Cesare, e Cleo-
patra | Graun, 
1 Bd., 1742

2953-F-2 Graun, Carl 
Heinrich

Cesare 
e Cleopatra, 
Berlin 1742

1 4.305

Einband in »Intarsien«- 
Machart → ursprüngliche 
Vorbesitzerin Maria 
Josepha?

5.114 3/5
Ezio | Graun, 
2 Exempl: un  ge-
bunden, 1 hand-
schriftl[ich]

2953-F-8 Graun, Carl 
Heinrich

Ezio, 
Berlin 1755 1 4.094

Nur 1 P. ermittelt: 
Manuskript, 
Einband: 19. Jh.
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5.115 3/5
Motezuma [!] 
per il Cemba lo, 
1 Bd., bro-
schiert, 1755

2953-F-7 Graun, Carl 
Heinrich

Montezuma, 
Berlin 1755 1 4.059 Kurzpartitur f. Vokal-

stimme und B. c.

5.116 3/5 Ifigenia | 
Graun 2953-F-1 Graun, Carl 

Heinrich
Ifigenia, 
Berlin 1748 4 3.068

4.093 
und 

4.026?

Ungebundene St.: 
Vokalstimme und B. c., 
Violine 1, 2, Viola.

5.117 3/5
Opera Cinna | 
Graun, 3 Bd., 
broschiert

2953-F-5? Graun, Carl 
Heinrich

Cinna, 
Berlin 1748 1? 3.067 4.015

2953-F-5 Provenienz un-
sicher. Einband: 19. Jh., 
1 Bd.

5.118 3/5
Ajace | Gaspa-
ri ni, 3 Bd., 
L’Aiace

2163-F-1 Gasparini Aiace, 
Neapel 1697 3 4.021

5.119 3/5
Melissa e Ser-
pillo | Gaspa ri-
ni, ungebunden

[KV: 
1-F-71?] Gasparini

Melissa 
e Serpillo, 
Venedig 1707

1 4.110?
KV-Datei: »3 Interme-
dien | Gasparini (1) Lotti, 
A. (2)«, olim: Mus.c.B 245.

5.120 3/5 Arie c.s. | 
Hasse, 1 Bd. (Hasse?) (Arien) 1? A

5.120 " ? "

5.121 3/5
Arie dell’ 
Arminio c.s. | 
Hasse, 1 Bd.

D-Hs: 
ND VI 
2925

Hasse Arien (Arminio) 2
1.15 
und 
1.16

4.134 
und 

4.135
Fürstenau: »1 Bd.«?

5.121 " ? " "

5.122 3/5 Siroe c.s. | 
Hasse 2477-F-16 Hasse Siroe, 

Bologna 1733? 3 1.24 4.272

5.122 " 2477-F-18 1 " (")

5.123 3/5 Arie c.s. | 
Hasse, 1 Bd. (Hasse?) (Arien) 1? A

5.123 " ? "

5.124 3/5 Arie 12 c.s. | 
Hasse, 1 Bd. (Hasse?) (Arien) 1? A

5.124 " ? "

5.125 3/5 Arie 2 Libri c.s. | 
Hasse, 2 Bd. (Hasse?) (Arien) 2? A

5.125 " ? "

5.126 3/5 Alfonso c.s. | 
Hasse

D-Hs: ND 
VI 2924 
(Nr. 1-27)

Hasse Arien (Alfonso) 2 1.46 4.165

5.126 " ? " (")

5.127 3/5 Arie 3 Libri c.s. | 
Hasse, 3 Bd. (Hasse?) (Arien) 3? A

5.127 " ? "

5.128 3/5 Leucippo c.s. | 
Hasse 2477-F-49 Hasse Leucippo, Huber-

tusburg 1747 3 3.014 4.280

5.128 " ? " (")

5.129 3/5 Ipermestra in 
duplo

D-LEu: 
N.I.10285

a-c
Hasse

Ipermestra, 
Hubertusburg 
1751 (= 3. Fsg.)

3 3.007
4.001 
oder 
4.290

Provenienz nicht völlig 
sicher. Nur 1 P. ermittelt.

5.129 ? 2477-F-40a 1
4.001 
oder 
4.290

Nur 1 St. überliefert 
(für Tenor und B. c.), 
mit eingelegtem Bogen 
mit Vokalkadenzen. 
Schreiber: Peter August.
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5.130 3/5 Demofoonte 
c.s. | Hasse Hasse Demofoonte 3? 3.013 4.300 NA: »3 Bände«.

5.130 " 2477-F-55 8 " "

5.131 3/5 Nitteti c.s. | 
Hasse

D-LEu: 
N.I.10302

a-b
Hasse Nitteti, 

Venedig 1758 2 4.282

NA: »2 Bände«. 
Einband: »Intarsienband« 
mit marmoriertem Mit-
telfeld, wohl nach Maria 
Josephas Tod entstanden. 
Schreiber: Peter August.

5.131 " 2477-F-88a 6 "

5.132 3/6 Artaserse c.s. | 
Hasse

D-LEu: 
N.I.10286

a-c 
Hasse Artaserse, 

Neapel 1760 3 4.292 NA: »in 3 Bänden«.

5.132 " ? "

5.133 3/6
Trionfo di 
Cle lia | Hasse, 
3 Bd.

D-LEu: 
N.I.10287

a-c
Hasse

Il trionfo 
di Clelia, 
Wien 1762

3 4.291

5.134 3/6 Clemenza di 
Tito | Hasse

D-LEu: 
N.I.10315

a-b
Hasse

Tito Vespasiano 
(La Clemenza 
di Tito), 
Neapel 1759

2 
von 
3

4.296

Nur Akt 2 und 3 über-
liefert. Im Manuskript 
Einträge »Aria« mit 
Bleistift.

5.135 3/6 Zenobia | 
Hasse, 3 Bd.

D-LEu: 
N.I.10317

a-b
Hasse Zenobia, 

Warschau 1761

2 
von 
3

4.293 Nur Akt 1 und 2 
überliefert.

5.136 3/6
Achille in Sciro 
c.s. | Hasse, 
3 Bd.

D-LEu: 
N.I.10298

a-c 
Hasse Achille in Sciro, 

Neapel 1759 3 4.297

5.136 " ? "

5.137 3/6 Il Rè Pastore | 
Hasse, 3 Bd. 2477-F-81 Hasse

Il re pastore, 
Hubertusburg 
1755

3 4.092

5.137 ? 2477-F-81a 3 4.093

5.138 3/6

Romolo 
ed Er silia | 
Hasse, ungeb., 
Inspruck 1765

(Hasse)
(Romolo 
ed Ersilia, 
Innsbruck 1765)

? ? 4.286 NA: mit St.

5.139 3/6
La Partenope | 
Hasse, 1 Bd., 
ungebunden

(Hasse) (Partenope, 
Wien 1767) 1? 4.281

5.140 3/6
Egeria c.s. | 
Hasse, unge-
bunden

Hasse Egeria, 
Wien 1764 ? 4.289

5.140 " 2477-F-94a 13 (")

5.141 3/6

La Scusa | 
Has se, ungeb., 
Cantata con 
Stro:

2477-J-6,1 Hasse La Scusa, 
Wien 1760 1 4.304

Schreiber: Peter August.  
Ein Wiener P.-Exemplar 
ist D-Dl: Mus.2477-J-7.

5.142 3/6
La Danza | 
Hasse, 1 Bd. 
Cantata

2477-L-4 
oder  

2477-L-3
Hasse La Danza 1 4.295

5.142 ? 2477-L-4a 10 "
NA: »mit Stimmen« 
Schreiber: Peter August, 
Papier süddeutsch.
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5.143 3/6 Alcide al Bi-
vio | Hasse (Hasse) (Alcide al bivio, 

Wien 1760) ? 0

5.144 3/6
Achille in Sciro 
in parti: picco-
la | Hasse

(Hasse) (Achille in Sciro, 
Neapel 1759) ? 0

5.145 3/6

Demofoonte in 
partit: picc: | 
Hasse, 
2 Exempl.

2477-F-57 Hasse Demofoonte, 
Neapel 1758?

3; 
? 0

2477-F-57: Fassung Nea-
pel 1758, 3 Bde. Format: 
21 × 28,5 cm, wahr-
scheinlich nicht die »par-
titura piccola«, sondern 
das andere Exemplar.

5.145 ? 2477-F-57a Hasse 15 "

St. der Fassung Neapel 
1758. Schreiber: Peter 
August; Bayrisches/
Münchner Papier.

5.146 3/6
1 Paquetto con 
69 Arie sciol-
te | Hasse

2477-F-
110,1 
bis 

2477-F-
110,65

Hasse 69 Arien 63 ? P

2477-F-110: 62 der 69 
Arien, 1 Duplikat (Lücken: 
Nr. 16, 21, 62 und 66-69). 
2477-F-106,1 wahrschein-
lich ein Stimmenmaterial 
zu Nr. 62.

5.147 3/6 Cantata | 
Hiller, 1 Bd. 3263-G-1 Hiller

Ehrwürd’ger 
Greis, Vertrauter 
mit dem Him mel, 
Leipzig 1765

1 4.268 Vermutlich Widmungs-
exemplar.

5.148 3/6 Scelta d’Arie | 
Hen (Hen?) (Arien) ? ? A NA: Kein Eintrag mit 

»Hen«.
5.149 3/6 Arie 6 | Jomelli (Jommelli) (Arien) 1? ? 1.01 4.120

5.150 3/6 Didone | Jomel-
li, 3 Bd. 3032-F-1 Jommelli Didone abbando-

nata, Wien 1749 3 3.054 4.170

5.151 3/6
Armida 
abban donata | 
Jomelli, 2 Bd.

3032-F-3 Jommelli
Armida 
abbandonata, 
Neapel 1770

3 4.324 NA: »in 3 Bänden«.

5.152 3/6 La Contessina | 
Kirzinger, 1 Bd. 4033-F-1 Kürzinger La Contessina, 

München 1775 1 4.336

5.153 3/6
L’Amor vendi-
cato | Lasnel, 
2 Bd.

3081-F-1
Diego Na-

selli (Egidio 
Lasnel)?

L’amor vendica-
to, 1769? 2 4.322

5.154 3/6 Arie | 
Lasnel, 2 Bd. 3081-F-2

Diego Na-
selli (Egidio 
Lasnel)?, 
Jommelli?

18 Arien, 
1 Duett 2

4.320 
und 

4.321

1 Arie auch Jommelli 
zugeschrieben.

5.155 3/6 Solfeggi | 
Leo, 1 Bd. (Leo?) (Solfeggi) 1? 4.250?

NA 4.250: Solfeggi 
von »Perez e Leo«; 
Solfeggi von Perez in 
CMA unter 5.176.

5.156 3/6 Arie, 2 Libri | 
Manna

3105-F-1,1 
und  

3105-F-1,2
Manna

Arien 
(Achille in Sciro, 
Neapel 1745)

2
1.03 
und 
1.04

4.122 
und 

4.123

5.156 3/6
3105-F-1,1a 

und 
3105-F-1,2a

4 
+ 
4

" (")
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5.157 3/6
Cantata | Man-
na, 1 Bd., Addio 
di Nice a Tirsi

3105-L-1 Manna
Addio di Nice 
a Tirsi 
(Kantate)

1 1.12 4.131

5.157 ? 3105-L-1a 3 " (")

5.158 3/6

La Cassandra | 
Marcello, 2 Ex: 
[?] 1 Bd., 1 un-
geb:

2416-K-2 Marcello Cassandra, 
1727 1

4.009 
und 

4.227

Nur 1 Exemplar ermit-
telt (wahrscheinlich das 
»ungebundene«).

5.159 3/7

Ricimero | 
Franc: de Majo, 
3 Bd., Ré de 
Goti

3448-F-1
de Majo, 

Gian Fran-
cesco

Ricimero 
re de’ Goti, 
Parma/ 
Rom 1759

3 4.243

Ariennummerierung von 
der Hand Peter Augusts. 
Möglicherweise lag ein 
Stimmenmaterial vor.

5.160 3/7

Il Trionfo della 
Gloria | Michl, 
ungebunden, 
Cantate

1-J-3,5-6 Michel, 
Giuseppe

Il trionfo della 
gloria 1 4.309

5.161 3/7

Duetti da 
Camera un 
Libro grande | 
F. G. B. Martini

(Martini, 
Giovanni 
Battista)

(Duetti da 
camera, 
Bologna 1763?)

1? 4.088 Druck Bologna 1763 
oder Abschrift?

5.162.1 3/7

Solimano, in 
du plo | Nau-
mann, 3 Bd., 
3 Bd., Drama Th. 
San Bene detto 
1773. Venedig

3480-F-7 Naumann Solimano, 
Venedig 1773

1 
(3) 4.341

3480-F-7: Jeder Akt mit 
originalem Schmuck- 
Titelblatt, heute 1 Bd., 
Einband: 19. Jh. 
NA: »in 3 Bänden«.

5.162.2 " 3480-F-6? 1 4.104 3480-F-6: Autograph, 
heute 1 Bd.

5.163 3/7

Achille in Sci-
ro | Naumann, 
3 Bd., Palermo 
1767

3480-F-2 Naumann Achille in Sciro, 
Palermo 1767 3 4.099

5.164 3/7

XII Duetti | 
Nau mann, 
1 Bd., per 
2 Soprani e 
Cembalo, Clori 
e Fileno

3480-L-5 Naumann 12 Duette 
(= Clori e Fileno) 1 4.276

5.165 3/7

Cantata | Nau-
mann, 1 Bd., 
La Felicità de 
Popoli

3480-L-1 Naumann La felicità dei 
popoli 1 4.345? NA 4.345: »3 Cantaten 

Naumann 5 Th.«

5.166 3/7

Amor timido | 
Naumann, 
1 Bd., Cantata 
a Voce Sola 
con Strumenti

3480-J-3 Naumann Amor timido 1 " Siehe 5.165.

5.167 3/7
Ode an den 
May | Nau-
mann, 1 Bd.

3480.K .7 Naumann
Ode an den Mai, 
Druck Berlin 
1779

1 " Siehe 5.165.

5.168 3/7

Cantata per li 
29 d’Agosto 
1772 | Nau-
mann, 1 Bd.

3480-L-3 Naumann
Cantata per 
fes teg giare il 
29 agosto 1772

1 4.334
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5.169 3/7
XII Duetti per 
due Soprani | 
Naumann

3480-L-8 Naumann 12 Duette 1 4.311 1. Duett: Vo cercando fra 
quest’ombre.

5.170 3/7
Cora 6 Esem-
plari stampati | 
Naumann

3480.F.26 Naumann
Cora, 
Druck 
Leipzig 1780

1 4.352
Deutsche Fassung der 
Oper. Nur 1 Exemplar 
ermittelt.

5.171 3/7
La Clemenza 
di Tito | Franc: 
Peli, 3 Bd.

2379-F-1 Peli
La clemenza 
di Tito, 
München 1736

3 2.03 3.049 4.193

5.172 3/7 Arie, c.s. | 
Pescetti 2967-F-1 Pescetti 12 Arien (Ezio, 

Venedig 1747) 1 1.35 4.154

5.172 " 2967-F-3 4 " (")

5.173 3/7
IV Cantate da 
Camera | Per-
golese, ungeb:

(Pergolesi) (IV Cantate 
da camera) 1? 3.036 4.224 Siehe NN 3.036.

5.174 3/7

La Serva Padro-
na | Pergolese, 
3 Exempl: 
(Intermezzo 
Paris 1752) 3 
Ex: à 1 Bd., 1 
ungebunden, 
1 gedruckt, 1 
geschrieben

3005-F-3 Pergolesi
La serva 
padrona, 
Neapel 1733

1 3.035
4.012 
und 

4.255

Keine gedruckte und 
keine »ungebundene« P. 
ermittelt.

5.175 3/7
Arie, 2 Libri | 
Pergolese, 
2 Bd.

3005-F-14 
und  

3005-F-15
Pergolesi

2 × 11 Arien 
(L’Olimpiade, 
Rom 1735)

1
3.037 
und 

3.038

4.223 
und 

4.225

5.176 3/7 Solfeggi a due 
Soprani | Perez

3015-L-
500 Perez Solfeggi 1 4.250?

NA 4.250: »Solfeggi | 
Perez e Leo«. Solfeggi 
von Leo vgl. 5.155.

5.177 3/7 Statira | 
Porpora, 1 Bd. 2417-F-3 Porpora Statira, 

Venedig 1742 1 3.023 4.208

5.178 3/7
Semiramide | 
Porpora, 3 Bd., 
Neapel

2417-F-2 Porpora Semiramide, 
Neapel 1739 3 3.024 4.209

5.179 3/7 La Camilla | 
Porpora, 3 Bd. 2417-F-4 Porpora Camilla, 

Neapel 1740 3 3.025 4.210

5.180.1 3/7

Filandro | 
Porpora, 
2 Exempl: 
à 1 Bd., 
Drama comico 
Pastorale 
1747 Dresden

2417-F-5? Porpora Filandro, 
Dresden 1747 1 3.026 4.211

Exemplarzuordnung 
nicht eindeutig. 2417-
F-5 (ohne Licenza): 
Einband und Schreiber 
(marmorierte Deckel, 
Goldschabrackenrahmen, 
Copyist AnonH1a und 
Kremmler) deuten auf 
Vorbesitz Maria Anto-
nias, jedoch 3 Bd. statt 
Inventar: 1 Bd. D-LEu: 
N.I.10296 (mit Licenza): 
1 Bd., jedoch in »Intar-
sien«-Machart. NA ver-
zeichnet nur 1 Exemplar.

5.180.2 3/7 " D-LEu: 
N.I.10296? 3 (") (") Siehe 5.180.1.
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5.181 3/7
Cantata | 
Porpora, 1 Bd., 
London 1735

2417.K.1 Porpora 
12 Kantaten 
op. 1, Druck 
London 1735

1 0

5.182 3/7
Farnace | 
Porta, 3 Bd., 
broschiert

2444-F-2 Porta Farnace, 
München 1740

1 
(3) 3.042 4.004 2444-F-2: heute 1 Bd., 

Einband: 2. Hälfte 19. Jh.

5.183 3/7 Ifigenia | Porta, 
3.te Act, 1 Bd. 2444-F-3 Porta

Ifigenia in 
Aulide, 
München 1738

3 3.043 4.005? NN: »3 Libri«, 
NA: 3 Akte.

5.184.1 3/7

Gianguir | Por-
ta, broschiert 
3 Bd. und 2. und 
3. Act 2 Bd.

D-LEu:, 
N.I.10262

a-c 
Porta Gianguir, 

Milano 1732 3 2.01?
3.041 
oder 
3.078

4.002 Broschiertes Exemplar.

5.184.2 " 2444-F-4 3 " " 4.006

Gebundenes Exemplar, 
Bd. 1 (= 1. Akt) anschei-
nend wieder aufgefun-
den. NA 4.006 wie 4.002: 
jeweils 3 Akte.

5.185 3/7

Il Genio della 
Sassonia | Con-
te Pietro dal 
Pozzo, 1 Bd., 
Drama 1772

(3784-F-1) Dal Pozzo, 
Pietro

Il Genio della 
Sassonia, 
Verona 1772

1 4.323 3784-F-1 seit 1986 
vermisst.

5.186 3/7
Amore e Psiche 
c.s. | Pugnani, 
1 Bd., Cantata

3350-L-1 Pugnani Amore e Psiche, 
Torino 1755 1 4.167

5.186 " 3350-L-1a 12 "

5.187 3/7

Serenata a 
Voce sola | 
Quirino, unge-
bunden, et 
Cantata

3128-C-1,1 
und  

3128-C-1,2

Quirino, 
Francesco

Sempre d’intorno 
a voi (Serenata), 
D’onde l’aurate 
piume (Kantate)

1 4.052

2 separate Abschriften, 
gleiche Papiersorte. Im 
19. Jh. (2. Hälfte) in 
einen Einband gebunden.

5.188 3/7
Il Re Pastore 
in todesco | 
Richter, 1 Bd.

2795-F-2
Richter, 
Johann 

Christoph
Il Re pastore 1 4.207 Deutsche Fassung von 

Metastasios Dichtung.

5.189 3/7
Opera 
Dram matica | 
Richter, 1 Bd.

2795-F-1
Richter, 
Johann 

Christoph

Il natal di Giove 
(Serenata), 1764 1 4.107

5.190 3/7 Arianna | 
Ristori, 1 Bd.

D-LEu: 
N.I.10274 
oder/und 
2455-F-3 

Ristori Arianna, 
Dresden 1736 1

4.214 
oder/ 
und 

4.287

D-LEu: N.I.10274: Ein-
band: identische Machart 
wie die drei später ge-
bundenen P. von Schürer 
(3096-F-1, -F-4 und -F-5), 
Schreiber: M. Schlettner. 
2455-F-3: Einband in 
»Intarsien«-Machart mit 
Rücken schild »ARIANNA | 
ORIGINALE«. Dies mit 
5.287 übereinstimmend: 
»Arianna, Originale«.

5.191 3/7

Temistocle | 
Ristori, 3 Bd. 
Op. s. Neapel 
1738

2455-F-6 Ristori Temistocle, 
Neapel 1738 3 3.124 4.213
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5.192 3/7
Lavinia a 
Turno c.s. | 
Ristori, 1 Bd.

2455-J-1 Ristori
Lavinia a Turno 
(Kantate), 
Dresden 1748

1 3.031 4.215

5.192 " 2455-J-1a 6 " (")

5.193 3/7 Nice a Tirsi c.s. 
| Ristori, 1 Bd. 2455-J-3 Ristori

Nice a Tirsi 
(Kan ta te), 
Dresden 1749

1 3.032 4.216

5.193 " 2455-J-3a 8 " (")

5.194 3/8
Didone abban-
donata c.s. | 
Ristori, 1 Bd.

2455-J-2 Ristori
Didone abbando-
nata (Kantate), 
Dresden 1748

1 3.030 4.217

5.194 " 2455-J-2a 6 " (")

5.195 3/8
Il Lamento d’Or-
feo c.s. | Ri sto ri, 
1 Bd., 1749

2455-L-3 Ristori
I lamenti d’Orfeo 
(Serenata), 
Dresden 1749

1 3.029 4.218

5.195 " ? " (")

5.196 3/8 Le Fate |
Ristori, 1 Bd. (Ristori) (Le Fate, 

Dresden 1736) 1? 4.246

Exemplare D-Dl: Mus. 
2455-F-5 und D-LEu: 
N.I.10309 sind aus der 
Sammlung Maria Jo-
sephas und Augusts III., 
siehe auch Ágústsson, 
The Saxon Crown Prince 
Friedrich Christian 
( Anm. 3), S. 13.

5.197 3/8
Cantata a 2 | 
Camillo [!] de 
Rossi, 1 Bd.

2382-L-1 Rossi, 
Camilla de Dori e Fileno 1 0

5.198 3/8 Duettini | 
Filippo Ruge 3327-L-1 Ruge 16 Duette 1 4.275

5.199 3/8
Il Rè Pastore | 
Sales, unge-
bunden

3272-F-1 Sales, Pietro 
Pompeo Il re pastore 1 4.091

5.200 3/8
Burlotto e Bru-
netta | Sarri, 1 
Bd., Intermezzo

2356-F-1
Sarri, 

Domenico 
Natale

Brunetta e 
Burlotto, 
Neapel 1720

1 4.020
Intermezzi zur Oper 
Ginevra principessa di 
Scozia.

5.201 3/8
Amor prigio-
nie ro | Scar-
latti, 1 Bd.

2804-L-1 Scarlatti, 
Giuseppe

Amor prigioniero 
(Kantate) 1 3.044 4.203? NA 4.203: Autor: 

»Scolari«.

5.202 3/8

Scene buffe 
degl’Inganni 
fe lici | Scarlat-
ti, 1 Bd., unge-
bunden

1-F-39,1

Scarlatti, 
Alessandro, 
Aldrovan-

dini

8 neapolita-
nische Opern-
intermezzi

1 4.049
Das 1. Intermezzo 
stammt aus Scarlattis 
Oper Gl’inganni felici.

5.203 3/8

Duettini Not-
turni | Pietro 
Santi, 1 Bd., 
1767

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 
524

Diverse 26 Duette 1 4.331

Dresdner Signaturen: 
(KV) Mus.1-L-24, olim: 
Mus.c.B 742. KV-Datei: 
»[Duetti col Basso] | 
Santi, P. (7) Sales, P. P. (1) 
Teller (1) Aprile, G. (11) 
Ettore, G. (6)«. Nr. 1: 
Ah rammenta o bella 
Irene. Vermerk Moritz 
Fürstenaus auf Titelseite: 
»Enthält auch Komposi-
tionen Sales, Fln. Teller
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(Deller), Giov. Aprili, 
Gugl. Ettore«. Autoren-
zuschreibungen scheinen 
unsicher. Ganzlederband 
mit Goldprägung.

5.204 3/8
Doris, in tode-
sco | Schürer, 
1 Bd., Singspiel

3096-F-5 Schürer Doris, 
Dresden 1747 1 3.065 4.196

5.205 3/8
L’Ercole sul 
Termodonte | 
Schürer, 1 Bd.

3096-F-4 Schürer
L’Ercole sul 
Termodonte, 
Dresden 1747

1 3.066 4.197

5.206 3/8 Astrea placata | 
Schürer, 1 Bd. 3096-F-1 Schürer Astrea placata, 

Warschau 1746 1 3.064 4.198

5.207 3/8 Galatea | Schü-
rer, 1 Bd. 3096-F-2 Schürer La Galatea, 

Dresden 1746 1 2.15 3.062 4.199

5.208 3/8
L’Idolo Cinese, 
c.s. | Schuster, 
ungebunden

3549-F-4? Schuster L’Idolo cinese, 
Dresden 1774 3 4.338

Wahrscheinlich 3549-F-4. 
Evtl. auch 3549-F-3 
(Autograph).

5.208 " ? (")

5.209 3/8
Rutini | 
Semiramide, 
1 Bd.

3329-F-1 Rutini Semiramide, 
Prag 1752 1 3.058 4.201

5.210 3/8 Arie | 
Rutini 3329-J-1

Rutini, 
Jommelli, 
di Capua, 
Anonymus

12 Arien 1 3.057 4.200

5.211 4/1

Amor 
prigio nie ro | 
Schus ter, 1 Bd., 
Cantata 1769

3549-L-2 Schuster Amor prigioniero 1 4.267

5.212 4/1

Chi tutto 
abbraccia nulla 
stringe | Scola-
ri, 1 Bd., Opera 
Bernesca 1754

(Scolari)

(Chi tutto ab-
brac cia nulla 
stringe, 
Venedig 1753)

1? 4.252

3097-F-2 höchstwahr-
scheinlich aus der Samm-
lung Fr. Augusts III. 
Dresdner Erstaufführung 
1766.

5.213 4/1
Ifigenia | 
Seminario 
Romano

(?) (Ifigenia?) ? ? 4.036
Wahrscheinlich ein im 
Seminario Romano aufge-
führtes Bühnenwerk.

5.214 4/1

Il Primo Amo-
re | Seydelman, 
1 Bd., Cantata 
a Voce Sola

3550-J-1 Seydelmann Il primo amore 1 0

5.215 4/1
Cantata a 3. 
Vo ci | Simonelli, 
1 Bd., 1738

[KV: 
3009-L-1]

Simonelli, 
Michelan-

gelo

Cantata per la 
Notte del Santis-
simo Natale

1 3.050 4.189
KV-Datei, Titel: »Canta-
ta à 3 voci con strom. 
1738«.

5.216 4/1 Orfeo | Tozzi, 
3 Bd. 3398-F-1 Tozzi Orfeo ed Euridice, 

München 1775 3 4.279

5.216 ?
RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 
705.1-9

9 (")

5.217 4/1
Cantata | 
Tozzi, unge-
bunden

1-J-7,1 Tozzi Didone 
abbandonata 1 4.308

Dichtung von Maria 
Antonia Walpurgis, 
Textanfang: »Dunque il 
perfido Enea«.
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5.218 4/1 Siroe | 
Traetta, 3 Bd.

3262-F-5 
und 

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 
404

Traetta Siroe, 
München 1767

2 
+ 
1

4.260 
und 

4.273?

3262-F-5: 1. und 3. Akt 
(olim: Mus.c.B 841), 
RUS-Mrg: Inv.-Nr. 0404: 
2. Akt (olim: Mus.c.B 
848 [?]). In NA 2 Ein-
träge für Traettas Siroe, 
möglicherweise waren die 
Bände schon zu diesem 
Zeitpunkt getrennt von-
einander aufgestellt.

5.219 4/1 Nice e Tirsi | 
Veracini, 1 Bd. 2413-L-1 Veracini Nice e Tirsi, 

London 1741 1 1.23 4.142

5.219 ? 2413-L-1a 7 " (")

5.220 4/1 Vinci | Artaser-
se, 3 Bd.

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 1 Vinci Artaserse, 

Rom 1730 3 1.39 4.158

5.220 ?

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

787, 853, 
960, 1018

4 " (")

5.221 4/1
Palladio 
conservato | 
Umstatt, 1 Bd.

3341-L-1 Umstatt Il palladio 
conservato 1 3.060 4.184

5.222 4/1 Il Delirio uma-
no | Ximenes 3037-L-5 Ferrandini Il delirio umano 1 4.098 Textdichter Giuseppe 

Ximenes d’Aragona.

5.223 4/1
Cantata 
a Voce sola | 
Zoppis, 1 Bd.

1-J-3,1-9 
bis  

1-J-3,1-11?
Zoppis 3 Kantaten? ? 0

1-J-3,1-9 bis 1-J-3,1-11: 
drei in der 2. Hälfte des 
19. Jh. in ein Konvolut 
eingebundene Abschriften 
von Kantaten Zoppis’. 
Identität mit CMA 5.223 
unsicher.

5.224 4/1 Il Vologeso | 
Zoppis, 1 Bd. 3101-F-1 Zoppis Il Vologeso,

Prag 1753 1 3.121 4.017

5.225 4/1

Arie c.s. | Jo-
mel li e Hasse, 
1 Bd., Argenti-
na di Jomelli et 
Arie di Hasse

1-F-28,13
Jommelli, 

Bernasconi, 
Hasse

10 Arien 1 1.26 A Siehe LN 1.26.

5.225 "

1-F-28,13a 
und 

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 
712

7 
+ 
1

" (") Siehe LN 1.26.

5.226 4/1 Solfeggi | Leo, 
e Hasse, 1 Bd.

2477-K-
500 Hasse, Leo? 12 Solfeggi 1 4.318?

2477-K-500: Im Titel nur 
Hasse genannt, Angabe 
»Leo« unklar. NA 4.318: 
nur Hasse genannt.

5.227 4/1
Arie c.s. | 
Fini, Graun 
e Hasse

[KV: 
1-F-18?] (Diverse) (Arien) ? A

Einer oder beide Bän-
de von (KV) 1-F-18? 
KV-Kartei: »[Arie … 
da diversi maestri] | 
2 Sammel bände [ca. 
1770] | Einbandaufdruck: 
1. ›Arie sei ...‹ | 2. ›Arie 
sei da diverse‹. | Arien 
von Michaele Fini, Hasse, 
Rinaldo di Capua, Chiari-
ni, Lampugnani | [früher 
Mus.c.B 130, 375a].«
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5.227 " ? "

5.228 4/1 Arie c.s. | 
Pulli e Carcani

[KV: 
1-F-42?] (Diverse) (Arien) 1? A

KV-Datei: »Arie | Pulli, 
P. (6) Vicentino, N. (1) 
anonym (2) Jomelli, 
N. (1) Carcani, G. (2)«, 
olim: Mus.c.B 663.

5.228 " [KV: 
1-F-114] 4 "

KV-Datei: »Arien | [Arien 
ohne Text von] Pulli 
[und] Carcani [mit Be-
gleitung von 2 Violinen, 
Viola und Bass] | 4 St.«, 
olim: Mus.c.Of 2222. 
Unter 1-F-114 wurden 
demnach die 4 Instru-
mentalst. mit den Titel-
elementen »Pulli Carcani« 
aufbewahrt.

5.229 4/1 Arie | 
Vari Autori ? ? A

5.230 4/1 Cantate | Vari 
Autori, 1 Bd. 1? 0

5.231 4/1 Arie 2 Libri c.s. | 
Vari Autori 2? ? A Mit Stimmen.

5.232 4/1 Arie 14 c.s. | 
Vari Autori 1-F-28,6?

Battoni, 
Bernasconi, 
Jommelli, 
Francesco 
Maggiore, 
Wagenseil, 
Bertoni, 
Hasse, 

Anonymus?

14 Arien 1 1.11
? A

Vermutlich identisch mit 
LN 1.11 und 1-F-28,6 
(Einbandtitel: »Arie XIV 
da diversi Maestri«).

5.232 "

RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 

657, 722, 
848, 855?

4? " " Siehe vorige Zeile.

5.233 4/1
Arie 7 Libri 
c.s. | Vari 
Autori

(Diverse) (Arien) 7?

1.43 
1.44 
1.45

?

A Mit Stimmen. 
Vgl. LN 1.43-1.45.

5.234 4/1
Arie 2 Libri 
c.s. | Vari 
Autori, 2 Bd.

(Diverse) (Arien) 2? A Mit Stimmen.

5.235 4/1 Arie XI c.s. | 
Vari Autori (Diverse) (Arien) ? A Mit Stimmen.

5.236 4/1
Arie XII c.s. | 
Vari Autori, 
1 Bd.

(Diverse) (Arien) 1? A Mit Stimmen.

5.237 4/1
Duetti XIV 
c.s. | Vari 
Autori

Hasse, 
Pergolesi, 
Pulli, Leo, 

Bernasconi, 
weitere?

14 Duette 1? 3.094 4.204

5.237 "
RUS-Mrg: 
Inv.-Nr. 441, 
442, 443

3 " (") Siehe NN 3.094.
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5.238 4/1 Canoni | 
Vari Autori

[KV: 
1-H-227?]

(Caldara, 
weitere?) (Kanons) 1 2.31 3.096 4.206 Siehe NN 3.096.

5.239 4/1 Arie 2 Libri | 
Vari Autori (Diverse) (Arien) 2? A

5.240 4/1 Arie 2 Libri | 
Vari Autori (Diverse) (Arien) 2? A

5.241 4/1 Arie 2 Libri | 
Vari Autori (Diverse) (Arien) 2? A

5.242 4/1.2 Arie 4 Libri | 
Vari Autori (Diverse) (Arien) 4? A

5.243 4/2
Arie un Libro 
grande | 
Vari Autori

(Diverse) (Arien) 1? A

5.244 4/2 Arie 2 Libri | 
Vari Autori (Diverse) (Arien) 2? A

5.245 4/2 Arie 2 Libri | 
Vari Autori (Diverse) (Arien) 2? A

5.246 4/2 Ariette | 
Vari Autori (Diverse) (Arien) 1? A

5.247 4/2

Cantate ed 
Arie 2 Libri | 
Vari Autori, 
ungeb:

(Diverse) (Kantaten, 
Arien) 2?

4.042? 
und 

4.044?

Vermerk Fürstenaus »un-
geb[unden]:« gegenüber 
Angabe »2 Libri« unklar. 
Evtl. 1-J-2,2 und 1-J-2,3, 
vgl. NA 4.042 und 4.044.

5.248 4/2
3 Paquetti con 
186 Arie sciol-
te | Vari Autori

Diverse 186 Arien ? ? P Zu möglichen Quellen 
siehe RISM online.

5.249 
4/2 
bis 
4/3

[9×] Paquetto 
Arie sciolte […] Diverse 381 Arien ? ? P

9 »Paquetti« mit ins-
gesamt 381 Arien von 
66 Komponisten in 
alphabetischer Reihenfol-
ge. Zu möglichen Quellen 
siehe RISM online.

5.250 4/3
[2×] Paquetto 
Arie sciolte in 
Part. picc.

Diverse 145 Arien ? ? P

2 »Paquetti« kleine Par-
ti turen mit insgesamt 
145 Arien von 26 Kompo-
nisten in alphabetischer 
Reihenfolge. Zu mögli-
chen Quellen siehe RISM.

5.251 2/8

Talestri, 
2 Esemplari 
stampati | 
E. T. P. A

3119.F.500
Maria 

Antonia 
Walpurgis

Talestri, regina 
delle amazzoni, 
Druck Leipzig 
1765

1 4.348?

Uraufführung München 
(Nymphenburg) 1760. 
Nur 1 P. ermittelt. Wei-
tere Exemplare in der 
KV-Datei verzeichnet. NA 
4.348: »Talestri« wohl irr-
tümlich, wahrscheinlicher 
Il trionfo della fedeltà.

5.252
4/7.
8.
9.

Trionfo della 
Fedeltà 8 Esem-
plari stampati | 
E. T. P. A.

3119.F.501
Maria 

Antonia 
Walpurgis

Il trionfo della 
fedeltà, Druck 
Leipzig 1756

3 4.348?
Nur 1 Exemplar ermit-
telt. Zu NA 4.348 siehe 
5.251.

5.253 4/4 Arie VI c.s. | 
N. 3119-F-11

Maria 
Antonia 

Walpurgis

Arien 
(6 Einzel arien) 1 1.37 4.156?
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5.253 " 3119-F-11a 3 " 4.159?

5.254 4/4 Arie c.s. | 
N. (?) (Arien) ? ? 1.40

? A Mit Stimmen.

5.255 4/4

Pastorale | 
N., 1 Bd., Maria 
Antonia, Bava-
ria! (Dux), 1741

3119-D-1 Anonymus
Amici pastores 
quae fax lumi-
nosa

1 2.08 3.077 4.007?

5.256 4/4 Ezio | 
N., 2 Bd. (?) (Ezio?) 2? 3.056? 4.205

NA 4.205: ebenfalls mit 
unbekanntem Autor 
und 2 Bd. verzeichnet. 
NN 3.056: Gluck, 3 Bd. 
Unklar, ob gleiches Werk 
und Quelle gemeint sind.

5.257 4/4 Temistocle | 
N., 3 Bd.

(Bernas-
coni?) (Temistocle) 3? 4.245

NA: Bernasconi. Urauf-
führung von Bernasconis 
Temistocle Padua 1740, 
2 revidierte Münchner 
Fassungen 1754 und 1762.

5.258 4/4
Le Pescatrici | 
N., 1 Bd., 
Dresden 1754

3125-F-1 Bertoni Le Pescatrici, 
Dresden 1754 1 4.247

5.259 4/4 Il Confuso 
Parnaso | N. 3030-F-32 Gluck Il confuso Parna-

so, Wien 1765 1 4.261

5.260 3/9 Trionfo della 
Fedeltà | 
E. T. P. A.

(Maria 
Antonia 

Walpurgis)

(Il trionfo 
della fedeltà) ? ? 0 Vgl. 5.068 und 5.261.

5.261 2/6.7 Trionfo della 
Fedeltà | 
E. T. P. A.

(Maria 
Antonia 

Walpurgis)

(Il trionfo 
della fedeltà) ? ? 0 Vgl. 5.068 und 5.260.

5.262 4/4
L’Impressario. 
Opera Comica | 
N., ungebunden

(?) (L’impresario?) ? ? 4.048?
NA 4.048: Opera 
Comedia | [ohne 
Autoren angabe].

5.263 4/4 La Nascita di A-
malia | N., 1 Bd. 2-J-2 Anonymus La nascita d’A-

malia (Kantate) 1 3.092 4.028 Textincipit: »Questi fior 
che insieme unisce«.

5.264 4/4

Cantata per la 
Nascita di Ma-
ria Antonia | N., 
1 Bd. (Casier)

(?)
(Cantata per la 
Nascita di Maria 
Antonia)

1? 0
»Casier« wohl ein Manu-
skript mit verschließba-
rem Einband, vgl. 5.285.

5.265 4/4

Il Vologeso | 
N., 1 Bd., 
musica del 
Zopis in Praga 
1753

3038-F-1? Zoppis, 
Fiorillo

Il Vologeso, 
Prag 1753 
(Braunschweig 
1756)

1 4.096

3038-F-1: Klavierauszug 
mit 4 nicht in Zoppis’ 
Vo lo geso-Partitur 3101-F-1 
enthaltenen Nummern, 
darunter an vorletzter 
Stelle die Ouvertüre 
aus Ignazio Fiorillos Il 
Vologeso, Fassung Braun-
schweig 1756. Provenienz 
nicht sicher (Altsignatu-
ren der Königlich Öffent-
lichen Bibliothek).

5.266 4/4 Semiramide | 
N., 2 Bd.

(Aliprandi, 
Bernardo?)

(Semiramide 
riconosciuta, 
München 1740?)

2? 2.05? 3.083 0?

NA: Eintrag 4.003. 
»Semi ramide« 3 Bd., 
müsste NN 3.028 (»Se-
mi ramide von Ristori«, 
3 Bd.) entsprechen.
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5.267 4/4

Der verteutsch-
te Arsaces | 
N., 3 Bd. 
(siehe Beilage)

(Camer-
loher?) (Arsaces?) 3? 2.02 3.091 4.022 Siehe SN 2.02.

5.268 4/4 Arie di Tito | 
N. (?) (Arien aus Tito) 1? 2.19 3.084 4.008

Werk muss ein Tito 
vor Sommer 1747 sein, 
evtl. von Joseph Anton 
Camerloher, Peli, Caldara 
oder Hasse.

5.269 4/4
Pastorale 
todes cha | 
N., 1 Bd.

(Camerlo-
her?) (Pastorale?) 1? 3.098 4.019 SN 2.16: »Pastorale Todes-

co, del Sig. Camerloher.«

5.270 4/4 Nicomede | 
N., 1 Bd., 1728

D-Hs: 
ND VI 
2947?

(Torri?) (Nicomede, 
München 1728?) 1? 3.107 4.010

Möglicherweise D-Hs: 
ND VI 2947: 1 Bd.: 
brauner Lederband mit 
Goldprägung, Münchner 
Schreiber.

5.271 4/4 Arie 2 Libri | 
N. (?) (Arien) 2? A

5.272 4/4

Intermezzi Co-
mici | N., 1 Bd., 
[Titel verändert 
in:] Intermezzo 
Camera, Tom [?] 
1 u 2

2392-F-1 Telemann Pimpinone, 
Hamburg 1725 1 3.076 4.273 Rückentitel: 

»Intermezi comiche«.

5.273 4/4
Comoedia 
Frisingana | 
N., 1 Bd.

(Camerloher, 
Placidus 
von?)

(»Comedia 
frisingana«) 1? 2.09 3.085 4.029? Siehe NN 3.085.

5.274 4/4 Cantate | 
N., 1 Bd. 1737 1? 2.20? ? 0

5.275 4/4

Cantate in Bas-
so e Contral-
to | N, 1 Bd. 
(Clavier)

(?) (Kantaten?) 1? 4.046

5.276 4/4
Daliso 
ed Irene | 
N., 1 Bd.

(?) (Daliso ed 
Irene?) 1? 3.102? 0

NN: »N: | Irene, 1 Libro«. 
In RISM online Kantaten 
mit ähnlichem Titel von 
Caldara und Lotti.

5.277 4/4
Cantate 
diverse | 
N., 1 Bd.

(Diverse) (Kantaten?) 1? 4.041?

Möglicherweise Mus.1-J-2,1 
(Rückentitel »Cantate 
di verse«, Vorbesitzer Ago-
stino Antonio de Rossi).

5.278 4/4 Cantate | 
N., 1 Bd. (Diverse) (Kantaten?) 1? 0

5.279 4/5 Dialogo amoro-
so | N., 1 Bd. (?) (Dialogo 

amoroso?) 1? 0?

5.280 4/6 Il Siface | N., 
ungeb:, Drama (?) (Il Siface?) ? 0

5.281.a 4/5

1. Paquetto 
Arie sciolte 
47 [e 2. Atti 
dell’Opera Se-
sostri in Partit: 
picc: manca 
l’Atto III.o | N.]

Anonymus, 
Diverse? 47 Arien ? ? P

Wohl anonym überlie-
ferte Einzelarien, die bei 
den Arien-Paquetti mit 
Autorenzuweisungen 
nicht aufgeführt sind. 
Zu möglichen Quellen 
siehe RISM online.
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5.281.b 4/5

[1. Paquetto 
Arie sciolte 
47 e] 2. Atti 
dell’Opera 
Sesostri in 
Partit: picc: 
manca l’Atto 
III.o | N.

D-LEu: 
N.I.10279? Bertoni? Sesostri, Turin 

1754? 3? 0

D-LEu: N.I.10279: Format 
17,5 × 22 cm, Schreiber: 
Peter August. Alle 3 Bd. 
überliefert. Der Eintrag 
könnte evtl. auch eine P. 
des Sesostri von Galuppi 
bezeichnen.

5.282 4/5
Cantata 
in todes co | 
N, 1 Bd.

1? 3.104 4.031 NN und NA: »Cantata 
teutsch«.

5.283 4/5 Siroe | 
N.

D-LEu: 
N.I.10326? Galuppi? Siroe, Vicenza 

1756? ? ?
4.232 
oder 

4.263?

Evtl. Siroe von Galuppi: 
in NA 2 Einträge zu 
Galuppis Siroe: 4.232 
und 4.263. In CMA nur 
Eintrag 5.092 (mit 3 Bd.) 
und evtl. der vorliegen-
de. D-LEu: N.I.10326 in 
ungebundenen Lagen 
überliefert.

5.284 4/5
L’Amor prigio-
niero | 
N.

2-L-5? Anonymus? L’amor prigio-
niero 1 4.174

2-L-5: L’amor priggionie-
ro für 2 Soprane und 
Orchester, olim: Mus.c.B 
923, anonym. 3037-F-8, 
L’amor prigioniero von 
Ferrandini, kommt wegen 
der Datierung »1781« 
nicht in Frage.

5.285 4/5
Cantata | 
N., 1 Bd., (sehr 
alt) Casier

1-K-52

Albrici, 
Vincenzo, 
Albrici, 

Bartolomeo, 
Cavalli

18 Kantaten, 2 
Arien, 2 Instru-
mentalstücke

1 0

Ledereinband mit Datum 
»1666« und Metall-
beschlägen zum Ver-
schließen (= »Casier«).

5.286 4/5

Cantata per 
la Nascita 
di Federico 
Cristiano | N.

2686-J-1 Anonymus È ver al tuo 
natale (Kantate) 1 3.101 0 Siehe NN 3.101.

5.287 4/5

Julien 
et Juliette | 
Charriere, 
1 Bd.

2698-F-1

Charriére, 
Isabella 
Agneta 

Elisabeth de

Julien et Juliette 1 4.067 Widmungsexemplar.

5.288 4/5
L’Isle des 
Foux | Duny, 
ungebunden

2982.F.1 Duni
L’Isle des Foux, 
Druck Paris 
1760?

1 4.072

5.289 4/5
Les Troquers | 
Dauvergne, un-
geb:, Intermede

3024.F.1 Dauvergne
Les troqueurs, 
Druck Paris 
ca. 1755

1 4.070

5.290 4/5

Annette et 
Lubin | Favart, 
2 Exempl: 1 
ungeb:, 1 Bd.

3143-F-3?
Blaise, 

Adolphe- 
Benoît

Annette et Lubin, 
Fontainebleau 
1762

1 0

Textdichter Favart. 
3143-F-3 Provenienz ver-
mutlich Fr. August III. 
Nur 1 P. ermittelt.

5.291 4/5

Ninette a la 
Cour | Favart, 
1 Bd., bro-
schiert

2982.F.4 Diverse
Ninette à la 
cour (Pasticcio), 
Druck Paris s. d.

1 4.075 Textdichter Favart, 
Aufführung: Paris 1755.
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5.292 4/5

L’Amitie a 
l’E preuve | 
Gretry, 1 Bd., 
ungebunden

3486.F.14,2 Grétry

L’amitié à 
l’épreuve, 
Druck Paris 
ca. 1770/71

1 0

5.293 4/5
Lucille | 
Gretry, 1 Bd., 
ungebunden

3486.F.4 Grétry
Lucile, 
Druck Paris 
ca. 1769

1 0

5.294 4/5 Silvain | Gretry, 
ungebunden 3486.F.7 Grétry Silvain, Druck 

Paris ca. 1770 1 4.306

5.295 4/5
Les deux 
Avares | Gretry, 
ungebunden

3486.F.14,3 Grétry
Les deux avares, 
Druck Paris 
ca. 1770

1 4.065

5.296 4/5 Le Huron | 
Gretry, ungeb: (Grétry) (Le Huron, Druck 

Paris ca. 1768?) 1? ? 4.069 3486.F.1: Provenienz 
Fr. August III.

5.297 4/5
L’Ami de la 
mai son | Gre-
try, ungebund:

3486.F.14,1 Grétry
L’ami de la 
maison, Druck 
Paris ca. 1771

1 4.061

5.298 4/5
Zemire et 
Azor c.s. | 
Gretry, ungeb:

3486.F.11 Grétry
Zémire et Azor, 
Druck Paris 
ca. 1772

1 4.317

5.298 " ? 4.285

St.: wahrscheinlich die 
zum Druck Paris ca. 1772 
(RISM A/I G 4497) 
gehörigen.

5.299 4/5

Partition de la 
Rencontre im-
prevue | Gluck, 
ungebunden

3030-F-28 Gluck
La rencontre 
imprévue, 
Wien 1764

1 0

5.300 4/5
Atys | 
Lulli, 1 Bd., 
Tragedie 1689

1827.F.5 Lully Atys, Druck 
Paris 1689 1 4.103

5.301 4/5

Le Jardinier | 
Philidor, 2 Ex: 
1 ungeb: [?] 
1 Bd.

3254.F.4,1 
und 

3254.F.4,2
Philidor

Le jardinier et 
son seigneur, 
Druck Paris 
1761

1 4 4.074

1 P. (3254.F.4,1) mit 
4 In strumentalst. 
(3254.F.4,2), zusammen-
gebunden in Einband 
2. Hälfte 19. Jh. Siehe 
auch 5.303. Insgesamt 
für Philidors Le jardinier 
nur 1 P. und St. ermittelt.

5.302 4/5

Le Marechal 
ferrant | 
Philidor, unge-
bunden 1 Bd.

Philidor
Le maréchal 
ferrant, 
Paris 1761

1 0 3254-F-5: Provenienz 
Fr. August III.

5.303 4/5
Le Jardinier et 
son Seigneur | 
Philidor, 1 Bd.

(Philidor)
(Le jardinier et 
son seigneur, 
Paris 1761)

1? 4.074? Siehe 5.301.

5.304 4/5 Le Sorcier | 
Philidor, 1 Bd. 3254-F-7 Philidor Le sorcier, 

Paris 1764 1 4.068

5.305 4/5
Blaise le Save-
tier | Philidor, 
ungebunden

3254.F.2 Philidor
Blaise le savetier, 
Druck 
Paris 1759

1 4.066

5.306 4/5
Sancho Panca | 
Philidor, un-
geb., Clav:Ausz:

3254.F.3,1 Philidor

Sancho Pança 
dans son isle, 
Druck Paris 
ca. 1762

1 4.063 Kurzpartitur.
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5.307 4/5

Le Soldat 
Magicien | 
Philidor, unge-
bunden, 1760

3254.F.3,2 Philidor
Le soldat 
magicien, Druck 
Paris ca. 1760

1 4.274

5.308 4/5

Le Devin du 
Village, Rous-
seau, ungebun-
den, Intermede

3021.F.1 Rousseau
Le devin du 
village, Druck 
Paris 1753

1 4.071

5.309 4/5
La Fete de 
Flore | Trial, 
(siehe Beilage)

3361.F.1 Trial
La fête de Flore, 
Druck Paris 
ca. 1771

1 4.076

5.310 4/5
On ne s’avise 
jamais de tout | 
N., Monsigny

3271.F.3 Monsigny

On ne s’avise 
jamais de tout, 
Druck Paris 
ca. 1761

1 0

5.311 4/5
Le Diable a 
quatre | 
N., 1 Bd.

3254.F.1 Philidor 
u. a.

Le diable à quatre 
(Pastic cio), 
Druck 
Paris 1757

1 4.077

5.312 4/5
Colas toujours 
Colas | N., 
ungebunden

(Van Swie-
ten)

(Colas toujours 
Colas) ? ? 4.079 2-F-27: Provenienz 

Fr. August III.

5.313 4/5

Le Maitre de 
Musique | 
N., ungebun-
den Comedie

2.F.60 Diverse
Le Maître de 
musique, Druck 
Paris 1755

1 4.081

5.314 4/5

Le Cadi dupè | 
Mo., 1 Bd. 
[»Mo.« geändert 
zu:] Monsigny

3271.F.1 Monsigny
Le cadi dupé, 
Druck Paris 
1761

1 4.080

5.315 4/5
La Bohe-
mienne | 
N., 1 Bd.

3041.F.1 di Capua
La Bohémienne, 
Druck Paris, 
ca. 1756

1 4.061

Höchstwahrscheinlich 
3041.F.1. Unter 3041.F.2 
auch ein Druck Ariettes 
de la Bohemiene, Paris 
ca. 1756, überliefert.

5.316 4/5
Le Chinois | 
N., ungebun-
den, Clav:Ausz.

(Diverse) (Le chinois) 1? 4.064

Wahrscheinlich Druck bei 
M. de la Chevardière, Pa-
ris: Le Chinois comédie en 
un acte, traduite de l’ita-
lien meslée d’ariettes […] 
Représenté sur le théâtre 
de la comédie italienne. 
Musik von verschiedenen 
Komponisten.

5.317 4/5 Le Deserteur 
c.s. | N. 3271.F.7 Monsigny Le déserteur, 

Druck Paris 1769 1 4.284

5.317 " ? "

Wahrscheinlich die zum 
Druck Paris 1769 (RISM 
A/I M 3167) gehörigen 
bei Bailleux erschienenen 
St. »Les parties séparées 
du Déserteur«.

5.318 4/5
Cantates Francoi-
ses, 2. Livres | 
N., 2 Bd.

2151.J.1-1 
bis 

2151.J.1-4
Bernier

Cantates françoi-
ses, Livres 1-4, 
Drucke Paris 1703

2 2.29 3.074
4.078? 
und 

4.060?

Bd. 1: Livres 1 und 2, 
Bd. 2: Livres 3 und 4.
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5.319 4/5
Detail d’un 
Divertisse-
ment | N.

3096-J-1 Schürer
Donna augusta 
perdona 
(Kantate), 1763

1 4.027
Schürers Kantate ent-
halten in »Détail d’un 
divertissement«.

5.320 4/5
Les Amours 
de Bastienne | 
N.

(Rousseau)

Les amours 
de Ba stien 
e Bastienne, 
Wien 1755

? ? 0
2-F-19 wahrscheinlich 
unter 5.321 verzeichnet, 
es enthält nur »Airs«.

5.321 4/5
Airs de la 
Pastorale. Les 
Amours

2-F-19 Rousseau

Les amours 
de Bastien 
e Bastienne,  
Wien 1755

1 ?

Gemeint ist scheinbar 
das Werk Les amours 
de Bastien et Bastienne. 
2-F-19 enthält die Airs 
aus diesem Parodie- 
Arrangement von Rous-
seaus Le devin du village. 
Konkordanz mit NA 
4.007 »1 Pastorale« sehr 
unwahrscheinlich.

5.322 4/5
Apollon et 
Daphne. 
Cantate

(?) (Apollon et 
Daphne?) ? ? 0

5.323 4/5 Des Duo en 
Dialogue | N (?) (Duos en 

dialogue?) ? ? 3.103 0

5.324 4/5 Ariettes | N. ? ? A
5.325 4/5 Ariettes | N. ? ? A

5.326 4/5
Amadis 
de Grece | 
N.

2148.F.5
Destouches, 

André 
Cardinal

Amadis de Grèce, 
Druck Paris 
1699

1 0

5.327 4/5

1 Paquet 
differentes 
Chan sonettes, 
Ariet tes, Duo 
et Trio | N.

(Diverse?)
(Französische 
Kammer-
Vokalmusik)

? ? P

5.328 4/5

Recueil d’Airs, 
Duo, Trio et 
Vaudevilles | 
differents 
Auteurs

1-L-1 Diverse 194 Chansons 
à boire 1 1.41 4.283

5.329.1 5/7

VI Sonate per 
il Cembalo | 
Binder, 3 Ex-
emplari

3117-T-2 Binder 6 Sonaten für 
Cembalo 1 4.085

FleB 1.22-27. 6 Sonaten, 
Amalia Augusta, Frau 
Fr. Augusts III., gewid-
met (frühestens 1769). 
Eins der Exem plare 
3117-T-2a und -2b 
könnte auch der Samm-
lung Fr. Augusts III. 
angehört haben.

5.329.2 " 3117-T-2a 1 " Siehe 5.329.1.
5.329.3 " 3117-T-2b 1 " Siehe 5.329.1.

5.330 5/7
VI Sonate per 
il Cembalo | 
Binder

3117-T-3? Binder 6 Sonaten für 
Cembalo 1? 3.117 4.084

Nicht die Sonaten 
FleB 1.16-21 und die 
Divertimenti FleB 1.22-
27, wahrscheinlich 
FleB 1.1-6. Möglicher-
weise 3117-T-3.
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5.331 5/7
Divertimenti 
per il Cemba-
lo | Binder

3117-T-5 
oder 

D-LEu: 
N.I.10273

Binder 6 Divertimenti 
für Cembalo 1 4.299?

FleB 1.16-21, Fr. Au-
gust III. gewidmet (frü-
hestens 1764). Dresdner 
und Leipziger Exemplar 
nahezu identisch. Nicht 
zu entscheiden, welches 
der Sammlung Maria 
Antonias und welches 
Fr. August III. zuzu-
ordnen ist.

5.332 5/7

VI Sonate per 
il Cembalo | 
Weber, 2 Exem-
plari

[KV: 
2824.T.1]

Weber, 
Constantin 

Joseph

6 Sonaten für 
Cembalo op. 1, 
Druck Nürnberg 
s. d.

1; 
1? 4.034

KV-Datei: »Weber, Con-
stantin Giuseppe | op. 1 | 
Sei Sonate per il Cimba-
lo | Norimberga: Haffner 
o. J. [Nr. 124]«. Nur das 
verschollene Exemplar 
2824.T.1 ermittelt.

5.333 5/7

Componimenti 
Musicali per 
il Cembalo | 
Muffat

2442.T.2 Muffat, 
Gottlieb

Componimenti 
musicali, Druck 
Augsburg 
ca. 1739

1 3.112 4.035

5.334 5/7
XII Sonate 
per l’Organo | 
D. Ignazio Clari

(Clari, 
Ignazio?)

(12 Sonaten für 
Orgel?) ? P?

5.335 5/7
Six Sonatas 
for the Harpsi-
cord | Vento

(Vento, 
Mattia?) (6 Sonaten) ? P?

Vermutlich einer der in 
London verlegten Drucke 
mit Sonaten Mattia 
Ventos.

5.336 5/7
VI Sonates 
pour le Clave-
cin | Horn

Horn, 
Ferdinand

6 Sonates pour 
le clavecin op. 1, 
Druck London 
ca. 1770

1 P?

3753.T.1: sehr wahr-
scheinlich Provenienz 
Fr. August III. (siehe 
Altsignatur »F. 4« am 
Fuß der Titelseite).

5.337 5/7

Funfzig Psal-
men, Geistliche 
Oden und Lie-
der | Graefen

3011.E.1 Gräfe

50 Psalmen, 
geistliche Oden 
[...], Druck 
Braunschweig/
Leipzig 1760

1 4.097

5.338 5/7
Sechs Concert-
mäßige Polonoi-
sen | Günther

3740-T-1
Günther, 
Gebhard 
Christian

6 Polonaisen, 
1 Konzert für 
Clavier

1 4.343
Widmungsexemplar von 
C. G. Günther, »Organis-
ten zu Querfurth«.

5.339 5/7
Concerto per 
il Cembalo | 
Reichardt

3922.O.2
Reichardt, 
Johann 

Friedrich

Concerto per il 
Clavicembalo, 
Druck Leipzig 
1777

7 P? Druck Maria Antonia 
gewidmet.

5.340 5/7
VI Sonatine per 
il Cembalo con 
Oboe e Fagot-
to | Naumann

3480-Q-2 Naumann
6 Sonatinen für 
Cembalo mit 
Oboe und Fagott

2 P? Oboe und Fagott in 1 St. 
notiert.

5.341 5/7
VI Sonate per 
il Cembalo | 
Benda

(Benda?) (6 Sonaten für 
Cembalo) ? P?

5.342 5/7
XII Sonate per 
il Cembalo | 
Meissler

3130-T-1
Meisler, 
Giorgio 

Frederico

12 Divertimenti 
für Cembalo 1 4.090 Titelseite: »XII Diverti-

menti […] 1756«.

5.343 5/7 Sonate per il 
Cembalo | Sigl 3463-T-1 Sigl, Johann 

Georg?
8 Sonaten für 
Cembalo 1 4.344
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5.344 5/7
XII Sonate per 
il Cembalo | 
Paradies

3004-T-1 
oder  

RUS-Mcm: 
Inv.-Nr. 
117?

Paradisi, 
Pietro 

Domenico

12 Sonaten für 
Cembalo 1 P?

RUS-Mcm: Inv.-Nr. 117: 
Dresdner Signatur (KV): 
1-T-5, olim: Mus.c.Ch 88, 
KV-Datei: »Sonaten | 
[Sonaten für das Cembalo 
von Paradies u. Gugliel-
mi]«. Provenienz unklar: 
12 Sonaten von Paradies 
in den Katalogen Maria 
Antonias wie Fr. Au-
gusts III. verzeichnet.

5.345 5/7
VI Sonate per 
il Cembalo | 
Schwanberg

3335-T-1,1 
bis -T-1,6?

Schwanber-
ger

6 Sonaten für 
Cembalo 6 P?

Unklar, ob zur Sammlung 
Maria Antonias oder 
Fr. Augusts III. gehörig.

5.346 5/7

VI Sonate per 
il Cembalo 
con Flauto | 
Hennersdorff

2743-S-1 Henners-
dorff

6 Sonaten für 
Cembalo und 
Flöte

2 P?

5.347 5/7 III Clavier 
Suiten | N. (?) (3 Suiten für 

Clavier?) ? P?

5.348 5/7 24 Menuets | 
Eckersberg

(Eckersberg, 
Johann 

Wilhelm?)
(24 Menuette?) ? ? P?

Wahrscheinlich Johann 
Wilhelm Eckersberg, 
1760-1769 Organist 
an der Frauenkirche in 
Dresden, auch an der 
Waisenhauskirche und 
der Sophien- und Drei-
königskirche.

5.349 5/7

Deux Livres 
des Contre-
danses | 
N.

1-N-5,1 
und 

1-N-5,2
Anonymus Kontratänze 2 0

2 französische Bände, 
datiert auf 1770 und 
1771, nicht identisch 
mit NN 3.119.

5.350 5/7
VI Sonates 
pour le Vio-
lon | Paur

2780-R-1
Bauer, 
Joseph 
Maria?

6 Sonaten für 
Violine 1 3.118 4.087

Widmungsexemplar 
von »Josephe de Paur«, 
wahrscheinlich Joseph 
Maria Bauer, Violinist 
der Hofkapelle.

5.351 5/7
VI Sonate a 
Violino solo | 
Wodiczka

2827-R-1 Vodička / 
Wodiczka

6 Sonate a violi-
no solo e basso 
op. 1

1 3.113 4.086

5.352 5/7
XII Sonate 
di Violino | 
Porpora

2417.R.1 Porpora

Sonate XII di 
violino e basso, 
Druck Wien 
1754

1 4.032

Widmung an Maria An-
tonia. NA 4.032 nennt 
3 Exemplare. Neben dem 
Eintrag in CMA sogar 
Bleistifteintrag von 
späterer Hand: »da, 
4 Ex[em]pl[are]«.

5.353 5/7
VI Sonate 
a Tre | 
Neruda

2966.Q.1 Neruda
6 Sonate a tre, 
Druck Leipzig 
1764

3 4.089

5.354 5/7 V Trio | 
Zycka

3345-P-1,1 
bis -P-1,6 Zyka 6 [!] Trios

6 
× 
3

P?

5.355 5/7 Trio | 
Schuster 3549-Q-1 Schuster Trio 1 P?

5.356 5/7
VI Sonate 
a Flauto | 
Quantz

2470.S.1 Quantz
6 Sonate a Flau-
to op. 1, Druck 
Dresden ca. 1734

1 3.116 4.102
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5.357 5/7
Sinfonie 
da Camera | 
Porpora

2417.Q.1 Porpora
Sinfonie da 
camera, Druck 
London 1736

3 3.109 4.083

5.358 5/7

Concerti a più 
Stromenti | 
G. M. Elet: di 
Baviera

3261.O.1

Maximi-
lian III. 
Joseph, 
Kurfürst 

von Bayern

Concerti a più 
istromenti, Druck 
Verona 1765

8 0

Stimmenbände für Vio-
line 1, 2, Viola (1 u. 2), 
Bass, Oboe 1, Oboe 2 und 
Flöte 1 und 2, Horn 1, 2. 
Keine St. für die im Titel 
erwähnten Trompeten.

5.359 5/7 Sinfonia con 
Trombe | N. (?) (Sinfonia?) ? ? P?

5.360 5/7 XII Sinfonie | 
N.

2-N-9,1; 
2-N-9,1a?

Maximilian 
III. Joseph, 
Kurfürst 

von Bayern?

12 Sinfonien
2 
× 
6

4.082? 
und 

4.114?

2-N-9,1 und 2-N-9,1a: 
2× die gleichen 12 Sinfo-
nien von Maximilian III. 
zu jeweils 6 St.

5.361 5/7 Concerti a 4.o | 
Giorgio Gentili 2164-O-1 Gentili, 

Giorgio

Concerti à qua-
tro opera sesta, 
1716

6 4.033 Widmungsexemplar für 
Friedrich August II.

5.362 5/7
Concerti con 
molti Stromen-
ti | Vivaldi

2389-O-4 Vivaldi 3 Konzerte, 
1 Sinfonia 1 3.111 P? Titelblatt: »Concerti con 

molti Istromenti […]«.

5.363 5/7
Violinischer 
Lustgarten | 
Walter

1867.R.2
Walther, 
Johann 
Jacob

Hortulus 
Chelicus, Druck 
Mainz 1794

1 0
Titel: Hortulus Chelicus. 
Das ist Wohl-gepflantzter 
Violinischer Lust-Garten […].

5.364 5/7 Sonate a 2 e 3 | 
Furloni 2220-Q-1 Furloni 10 Sonaten 4 P?

5.365 5/7
Huit Sonates 
a deux Flutes | 
Campioni

3282.Q.1 Campioni

8 Sonates à 
2 flûtes op. 5, 
Druck Paris 
ca. 1763

3 4.073

5.366 5/7 Parthia a 3 | 
N. 2-P-3? Anonymus? Partia a 3? 3 P?

Möglicherweise 2-P-3: 
»Partia a Tre« für 
3 Klarinetten.

5.367 5/7

Concerti 
per Chiesa 
e Camera | 
Alberti

2404.O.8
Alberti, 
Giuseppe 
Matteo

Concerti per chie-
sa e per camera 
op. 1, Druck 
Bologna 1713

6 0

5.368 5/7 Parthia a 8 | 
Maier 3309-P-1 Maier, L. Partia a 8 8 P?

5.369 5/7
1 Paquetto 
Sin fonie | 
vari Autori

(Diverse) (Sinfonien?) ? ? P?

5.370 5/7
1 Paquetto 
Concerti a 5 | 
Bonporti

2123.O.1 Bonporti

Concerti a 
quattro op. 11, 
Druck Trento 
nach 1727

5 3.110 0
Vierstimmige Komposi-
tion, 5 St.: mit vl 1 »di 
rinforzo«.

5.371 5/7 Solo per la 
Viola d’Amour 2-R-2 Anonymus 43 Stücke für 

Viola d’amore 1 P?

5.372 5/7

1 Paquetto 
Musica per 
il Gallichon | 
N.

(Diverse) (Musik für Lau-
te / Gallichona) ? ? 4.109

Diverse Musik für Laute / 
Gallichona, z. B. von 
Schiffelholz (2806-V-1, 
-V-2, -V-2a-I bis VI), 
Clemens Franz von Paula 
(2701-V-1 und -1a) und 
Anonymus (2-V-5, -V-7).
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5.373.a 5/7
1 Paquetto con 
una Parthia di 
Hennersdorf […]

2743-N-2? Hennersdorf Sinfonia 8 P

5.373.b 5/7
1 Paquetto con 
una […] 1 Sinfo-
nia di Eiselt […]

2718-N-1
Eiselt, 
Johann 

Heinrich?
Sinfonia 7 P

5.373.c 5/7

1 Paquetto 
con una […] 
4. Quintetti di 
Müller [...]

2770-N-1 Müller 5 [!] Quintette
5 
× 
5

P

5.373.d 5/7

1 Paquetto con 
una […] e 6 
Par thie per Cla-
rinetti, Corni e 
Fagotti | vari 
Autori

(Diverse) (6 Partiten?) ? ? P

5.374.a 5/7 Tre Ouverture 
1. di Vinci […] 2452-F-2 Vinci Ouverture zu 

Artaserse 10 P?

5.374.b 5/7
Tre Ouverture 
[…] 2. di Rin: 
da Capua […]

3041-N-1 di Capua Ouvertüre zu 
Vologeso 10 P?

5.374.c 5/7 Tre Ouverture 
[…] 3. di Latilla 3013-F-2 Latilla Ouvertüre zu 

Romolo 8 P?

5.375.
a 5/7

1 Paquetto 
di Musica di 
Cembalo non 
completa […]

(Diverse?) (Cembalo-Musik) ? P

5.375.
b 5/7

1 Paquetto di 
Musica […], 
fra la quale 
1 Fan tasia di 
J. S. Bach

2405-T-52
Bach, 

Johann 
Sebastian

Fantasie und 
Fuge c-Moll 1 P BWV 906, Autograph.

5.376 5/7

1 Paquetto di 
Musica di Cem-
balo, 2 Concerti 
di Violino […] | 
vari Autori

(Diverse) (Instrumental-
musik) ? ? P

Vollständiger Eintrag: 
»1 Pa quetto di Musica
di Cembalo, 2 Concerti di 
Violino, alcune Sonate di 
Violoncello e diverse Par-
thie ed Arie per Clarinet-
ti ed altri Stromenti, il 
tut to non completo | vari 
Autori.«

5.377 2/9

1 Paquetto con 
Minuetti, Pola-
che, Todesche ed 
altri Balli | N.

(Diverse) (Tänze) ? ? P

5.378 2/9

6 Paquetti 
con Partiture 
e Parti cavate 
non complete

(Diverse) (Diverse) ? ? P

5.379 2/6 [Libretti di 
Poesia] - - 4.347

Sektion »Libretti di 
Poesia« mit insgesamt 
36 Einträgen.
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In den Jahren 2013-2016 hat die Sächsische Landes-
bibliothek – Staats- und universitätsbibliothek (SLuB) 
in Dresden ein von der Deutschen Forschungsgemein-

schaft unterstütztes projekt zur Erschließung, Katalo-
gisierung und Digitalisierung der Musikalien aus der 
Zeit der Sächsisch-polnischen union (1697-1763) reali-
siert.1 Die in der SLuB aufbewahrten, der Königlichen 
privat-Musikaliensammlung entstammenden Manuskrip-
te vertreten hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, 
die gattungen der oper und der Kantate. Neben den 
voll ständigen partituren bilden die einzeln überlieferten 
Nummern, insbesondere die arien, einen bedeutenden 
Bestandskomplex. Die vorliegende untersuchung dieses 
Bestands versteht sich als Beitrag zu folgenden For-
schungsdesideraten: identifizierung des Komponisten bei 
anonymen oder nicht sicher zugeschriebenen Nummern; 
Zuordnung zu einer bestimmten oper angesichts der 
meist fehlenden Werkangabe; untersuchung der Schrei-
berhände und der Herkunftsregionen der Manuskripte; 
ihre Funktion; schließlich Komponisten- und gattungs-
vorlieben des sächsischen Hofes innerhalb eines reper-
toires, das zwischen Bühnenaufführung und kammer-
musikalischer pflege vermittelte.2

Für mehrere Mitglieder der wettinischen Dynastie wa-
ren die arienmanuskripte zum einen ein Weg, sich über 
das europäische opernleben auf dem Laufenden zu hal-
ten, zum anderen eröffneten sie die Möglichkeit zu eige-
nen auftritten in privaten aufführungen. Vor dem Hin-
tergrund ihrer vielfältigen künstlerischen Tätigkeit als 
Sängerin, Komponistin und Dichterin war Maria antonia 
von Sachsen (1724-1780) unter den Wettinern zweifel-
los die am meisten an der oper interessierte Sammlerin. 
Ein Beweis dieses generationenübergreifenden interesses 
sind drei historische inventare, in denen zahlreiche welt-
liche Vokalkompositionen verzeichnet sind: der als Frag-
ment überlieferte Katalog Maria Josephas (1699-1757), 
wahrscheinlich um 1743 entstanden,3 der Catalogo De 
libri Numerati, der ca. 1746/47 anlässlich von Maria an-
tonias Heirat mit dem Kurprinzen Friedrich Chri stian 
verfasst wurde, und der wohl zwischen 1781 und 1787 
angefertigte Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. 

1 Titel des projekts ist Die Notenbestände der Dresdner 
Hofkirche und der Königlichen Privat-Musikaliensammlung aus 
der Zeit der sächsisch-polnischen Union. Erschließung, Digita-
lisierung und Internetpräsentation. Mitarbeiterinnen des pro-
jekts waren Frau Dr. Nina Eichholz, Dr. roberto Scoccimarro 
(wissenschaftliche Erschließung), Claudia Lubkoll (papier- und 
Wasserzeichenuntersuchung) und Sylvie reinelt (Betreuung 
der Digitalisierung). ausführliche informationen zum projekt 
finden sich unter https://hofmusik.slub-dresden.de/themen/
hofkirche-koenigliche-privat-musikaliensammlung/. Für die 
Korrektur des vorliegenden Beitrags bedanke ich mich herzlich 
bei Herrn Dr. Karl W. geck. 

2 Die Bestimmung von ursprungsprovenienzen, auf der die 
vorliegende Studie basiert, war mit Hilfe der papier- und Was-
serzeichenforschung (C. Lubkoll) und der Schreiberermittlung 
möglich, die von Nina Eichholz und mir durchgeführt worden 
ist.

3 Jóhannes ÁgúStSSon, The secular vocal collection of Jan 
Dismas Zelenka: A reconstruction, in: Studi vivaldiani 13 (2013), 
S. 3-52, hier S. 33-34.

Aria manuscripts from the time of the Saxon-
Polish Union in the Dresden Royal Music Collec-
tion: Repertoire, attributions, special features
This article is concerned with the numerous opera arias 
in Maria antonia of Saxony’s private collection, which 
the princess often used for her own performances. 
This repertoire presents several problems of attribu-
tion: concerning sometimes the composers and often 
the identification of the opera in question. The entire 
corpus of the arias, which dates from between 1710 
and ca. 1780, shows Maria antonia’s preference for the 
Metastasian style; however, in some cases, there are 
arias from both ‘reform’ and comic operas. a number of 
arias show alternative language versions, with second-
ary translations from german or French to italian. The 
resulting musical parodies include textual verses which 
had been extracted from their original dramatic context 
and adapted for chamber music performances. one very 
particular manuscript is an anthology of canzoni da 
battello (gondola songs), in which we find arrangements 
of arias from operas in the Venetian dialect, performed 
during the late 1710s in Venetian theatres.
Keywords: history of music; Saxon- polish court; Maria 
antonia of Bavaria; Friedrich august i; Dresden; Munich; 
music collections; historic catalogues; musical patronage; 
italian opera; Hasse, Johann adolph; galuppi, Baldassare; 
Ferrandini, giovanni Battista; porta, giovanni; Schuster, 
Joseph; canzoni da battello; chansons à boire
Number of characters / words: 105 451 / 14 695
Number of figures: 13
Number of tables: 15
Number of musical examples: 2
Secondary language(s): italian; French
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Maria Antonia.4 Die betreffenden Musikalien sind zwischen 1666 und etwa 1780 entstanden. 
Das durch Maria antonias Tod definierte Ende des Zeitraums ist keinesfalls gleichbedeutend 
mit dem Ende der Sammeltätigkeit am sächsischen Hof.

Bereits die erste vorhandene Seite aus dem fragmentarischen Katalog der Sammlung Maria 
Josephas macht deutlich, wie problematisch die Ermittlung von Konkordanzen zwischen den 
Katalogeinträgen und den Manuskripten sein kann. Von den als Nr. 22 bis 27 aufgelisteten 
ariensammlungen sind nur zwei so konkret bezeichnet, dass sie sich eindeutig (Nr. 27) oder 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit (Nr. 23) identifizieren lassen ( Tab. 1): 

No: 9 […] et Arie di diversi Autori
22. Arie e Cantate

23. Arie dell’opera di Reggio Antonio Bononcini
[D-Dl: Mus.2209-F-5?]

24. Arie di diversi Autori
25. Varie Arie Lotti, Pollaroli
26. Arie nove dà Batello [!]
27. Ariette e Canzonette nove da Battelo [!] [D-Dl: Mus.2666-K-1]

Eine ausnahme ist Maria antonias Catalogo De libri Numerati, dessen Münchner Verfasser 
neben den Signaturen der Sammelbände auch die Noten- und Textincipits der einzelnen opern-
nummern erfasst hat. Die genauigkeit und Homogenität jenes Katalogs hängt sicherlich damit 
zusammen, dass sein autor gleichzeitig der Notist von vielen der aus München stammenden 
arien war.5

Besonders schwierig ist die Bestimmung von Konkordanzen im Falle des Catalogo Maria 
Antonia, weil dieses inventar nicht nur die größte Menge von opernnummern enthält, son-
dern diese auch am unspezifischsten verzeichnet. Zur Zeit seiner Entstehung waren die meis-
ten opernnummern entweder in ›libri‹ enthalten (z. B. »arie, 1 libro«) – demnach Teil einer 
größeren physischen Einheit – oder in sogenannten ›paquetti‹ aufbewahrt. Statt von ›arie, 
… libri‹ spricht das historische inventar in diesem Fall von »paqueto arie sciolte«, wobei das 
italienische Wort ›pacchetto‹ und das französische ›paquet‹ eine charmante sprachliche Ver-
bindung eingegangen sind. Zu übersetzen ist die Bezeichnung mit »Konvolut von Einzelarien«. 
Dabei stellt das adjektiv ›sciolte‹ (›lose, ungebunden‹) nicht nur auf den auswahlcharakter 
der Manuskripte ab, sondern auch auf ihre physische Lage. Erst in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, als Moritz Fürstenau Kustos der Musiksammlung war, wurden die losen 
arienmanuskripte erneut alphabetisch geordnet und zu Sammelbänden gebunden. Durch die 
Fortsetzung der Sammeltätigkeit nach Maria antonias Tod waren in den folgenden Jahrzehn-
ten zahlreiche Vokalnummern hinzugekommen, sodass die alte und die neue alphabetische 
ordnung stark voneinander abweichen. Wegen der späteren Zuwächse und des begrenzten 
informationsgehalts des Catalogo Maria Antonia ist es heute nicht mehr möglich, die Menge 
der dort verzeichneten Kompositionen zu bestimmen, und erst recht nicht feststellbar, welche 
arien zu welchem ›paquetto‹ gehört haben. Vor allem bei Titeln des Typs ›arie, libri‹ wurden die 
angaben zu Komponist und inhalt sehr knapp formuliert. Zwei Beispiele: »arie, 7 Libri, c[on] 
s[trumenti]. Varj autori« bzw. »3. paquetti, con 186. arie sciolte. Varj autori«.6 

Die Ermittlung der am häufigsten vorkommenden Komponisten ( Tab. 2) ermöglicht 
einen ersten Eindruck von den präferenzen des sächsischen Hofs in Bezug auf opernarien. 
aus gründen der Übersichtlichkeit sind in die folgende Tabelle nur diejenigen Komponisten 
aufgenommen, von denen mehr als zehn opernnummern vorhanden sind. Zu den übrigen 

4 Die Signaturen der drei Kataloge sind: Katalogfragment Sammlung Maria Josephas, Bibl.arch.iii.
Hb, Vol.787.c; Catalogo De libri Numerati, Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.e; Catalogo della Musica, e de’ Libretti 
di S. A. R. Maria Antonia, Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.g,3. in der Fortsetzung des vorliegenden Beitrags wird 
dieser Katalog Catalogo Maria Antonia genannt. 

5 Zwischen der Hand dieses Schreibers (S-Dl-428) und der des ›Copyist H of München court‹ gibt es 
erhebliche gemeinsamkeiten. Zu den Schreibern des Münchner Hofs in den Jahren 1745 bis ca. 1790 siehe 
Gertraut haBerkamp und robert münSter, Ehemalige Musikhandschriftensammlung der Königlichen 
Hofkapelle und der Kurfürstin Maria Anna in München. Thematischer Katalog [= Kataloge bayerischer 
Musiksammlungen. 9], München 1983, S. XXV-XXXi.

6 Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia, S. 129. 
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Komponisten (42), von denen weniger als zehn opernnummern überliefert sind, zählen auch 
solche, die gemeinsam mit Hasse die metastasianische Epoche geprägt haben, etwa Leonardo 
Vinci, oder Vertreter der zweiten ›neapolitanischen‹ generation, wie giovanni paisiello und 
antonio Sacchini. 

Der quantitative Vorrang Johann adolf 
Hasses, der von 1733 bis 1763 als Kapell-
meister des kursächsischen Hofes wirkte, 
überrascht natürlich nicht. Bemerkenswer-
ter ist die Tatsache, dass viele seiner arien-
abschriften nicht in Dresden angefertigt 
wurden, sondern in italien (37 Nummern), 
München (178) und Wien (6). Von Baldassa-
re galuppi, der in puncto opernnummern 
platz 2 einnimmt, registriert der Catalo-
go Maria Antonia 65 ›arie sciolte‹ über-
wiegend deutscher und italienischer prove-
nienz, 35 arien ›in partitura piccola‹ und 
11 arien aus der oper Artaserse – insgesamt 
111 Nummern. Die untersuchung der in 
Dresden überlieferten arienproduk tion des 
Buranello hat zu einem quantitativ leicht 
abweichenden Ergebnis geführt (119 opern-
nummern); dies kann als Beispiel für die 
nicht selten vorkommenden Diskrepanzen 
zwischen dem physischen Bestand und den 
Einträgen der historischen Kataloge gelten, 
selbst wenn diese, wie bei galuppi der Fall 
ist, eine genaue Quantität der arien ange-
ben. aufgrund der unterschiedlichen pro-
venienz der opernnummern hat man für 
sinnvoll gehalten, die Manuskripte in erster 
Linie nicht in Bezug auf ihre autorschaft, 
sondern auf ihre Herkunfts region und ihre 
Schreiberhände zu forschen, so dass his-
torische Überlieferungs- und rezeptions-
phänomene hervorgehoben werden können. 
Deswegen werden die arien der am meisten 
vertretenen Komponisten in zwei Manu-
skriptgruppen je nach ihrer italienischen 
oder deutschen provenienz behandelt.

Die Manuskripte italienischer Provenienz 
insgesamt wurden 548 aus italien stammende arienhandschriften ermittelt. Davon stammen 

219 aus Venedig, 163 aus oberitalien, 81 
aus rom und 42 aus Neapel. Die in dieser 
Manuskriptgruppe am meisten vorkommen-
den Komponisten ( Tab. 3) sind galuppi 
(56 Nummern), Hasse (37), Vivaldi (46), per-
golesi (23) und Lotti (20).

Galuppi-Manuskripte 
Von den 56 galuppi-Manuskripten italieni-
scher Herkunft stammen 32 aus Venedig. 
Neun dieser Manuskripte – sie enthalten 
arien aus der oper Arminio – sind von je-
nem Schreiber S-Dl-360 angefertigt worden, 
der auch drei arien aus Vincenzo Ciampis 
Adriano in Siria kopiert hat. Beide opern 
wurden während der Spielzeit 1747/48 im 
Theater San Cassiano zu Venedig aufgeführt: 
Adriano im Herbst, Arminio während des 
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Tab. 3:
Am häufigsten 

vorkommende Kom-
po nisten in den Arien-

handschriften italie-
nischer Prove nienz 

Tab. 2:
Am häufigsten vor-

kommende Kompo-
nisten in der Dresdner 

König liche  Privat- 
Musikalien sammlung

Komponist Opernnummern
Hasse 331
Galuppi 119
Jommelli 70
Vivaldi 46
pescetti 37
Ferrandini 30
Schuster 29
Terradellas 27
Naumann 25
Bernasconi 25
pergolesi 25
Lotti 24
Cocchi 22
Latilla 21
perez 21
rinaldo Da Capua 21
Bertoni 20
piccinni 19
Sarti 19
Wagenseil 18
porta 16
Sales 15
Gluck 13
Traetta 13
Conforto 11
patoni 11

Komponist Opernnummern
Galuppi 56
Hasse 37
Vivaldi 46
pergolesi 23
Lotti 20
antonio Bononcini 19
Naselli 19
pollarolo 18
Jommelli 17
Terradellas 14
Latilla 14
rinaldo da Capua 11
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Karnevals. Für die Herkunft des Schreibers aus der Lagunenstadt spricht neben dem auffüh-
rungsort das für die venezianische Copisteria Baldan typische Kleinformat dieser Manuskripte 
(ca. 16 × 20 cm). Die Bezeichnung im Catalogo Maria Antonia lautet ›partitura piccola‹. Für 
das Schriftbild ist ein Kuriosum charakteristisch: Einerseits wirkt der kleine und so regelmä-
ßige Notentext typisch venezianisch, andererseits fallen Merkmale auf, die für die Schrift von 
Münchner Hofnotisten typisch sind, etwa die Form des Violinschlüssels oder die um 90 grad 
gedrehte Ziffer 8 in der Taktbezeichnung 3/8.

Ein anderer Kopist, Schreiber S-Dl-354, der insgesamt sieben arien von galuppi geschrieben 
hat, ist unter den italienischen Schreibern des Dresdner Bestands sehr häufig anzutreffen: in 
35 arienabschriften verschiedener Komponisten erkennt man die unverwechselbaren Merkmale 
seines Schriftbilds. Die früheste von ihm notierte Komposition ist ein als unvollständige par-
titur überliefertes Duett von antonio Lotti, Lontananza insopportabile (»No che lungi da quel 
volto«),7 das als Teil der 1705 von antonio Bortoli in Venedig veröffentlichen Sammlung Duetti, 
Terzetti e Madrigali a più voci auch gedruckt vorliegt.8 Da die ersten von diesem Notisten kopier-
ten Handschriften aus der zweiten Hälfte der 1720er Jahre stammen, kann man vermuten, dass 
auch das Lotti-Duett nicht um 1705 kopiert wurde, sondern frühestens 1725/26. Ein Beispiel 
für ein sehr wahrscheinlich in jener Zeit entstandenes S-Dl-354-Manuskript ist die arie »Leon 
feroce ch’avvinto freme« aus giovanni portas ›dramma‹ Aldiso, das 1727 in Venedig aufgeführt 
wurde. Demgegenüber stammen die spätesten Notate von S-Dl-354 aus den Jahren 1750/51.

Ein Vergleich aller 35 abschriften hinsichtlich der Entstehungsphasen ergab, dass S-Dl-354 
bis ca. 1738 teils auf italienischem, teils auf sächsischem papier arien aus in Norditalien 
(überwiegend Venedig) und Dresden aufgeführten opern kopierte. Zwischen 1740 und 1748 
zeichnete er auf italienischem papier anscheinend nur Nummern aus in oberitalien aufgeführ-
ten opern auf. Von 1748 bis circa 1751 schließlich notierte er auf oberitalienischem papier 
Nummern aus in Wien aufgeführten opern. obwohl der Schriftduktus für eine venezianische 
Herkunft spricht, erlauben die abschriften von opernnummern aus Dresden und Wien die 
Vermutung, dass S-Dl-354 nicht nur in Venedig tätig war. Hinzu kommt, dass er zur arie »Su 
la destra un bacio imprimerti« aus Hasses 1737 in Dresden aufgeführter oper Asteria nicht nur 
die partitur, sondern auch die Stimmen geschrieben hat.9 Er könnte demnach sogar direkt in die 
Dresdner aufführungen dieser oper involviert gewesen sein. Entsprechendes gilt mit Blick auf 
die arie »più che sforzo di rabbia straniera« aus Hasses Irene (Dresden 1738).10 Ein aufenthalt 
von S-Dl-354 in Dresden ist somit sehr wahrscheinlich. 

Zahlreiche der von diesem Schreiber kopierten Manuskripte tragen altsignaturen in roter 
Tinte, die normalerweise auf der ersten Seite oben links notiert wurden. Zwischen diesen ›roten 
Nummern‹ und der Chronologie der opernaufführungen gibt es keinen Zusammenhang – im 
gegenteil: Nicht selten entspricht eine hohe Nummer einem frühen aufführungsdatum. im 
Katalogisat der arie »Sulla destra un bacio imprimerti« aus Hasses Asteria wird die Vermutung 
ausgesprochen, dass die rote Nummer »wohl noch auf Königin Josephas Besitz hindeuten« 
würde.11 allerdings sind solche Nummern auch in arien zu finden, die erst nach 1743 kopiert 
wurden, dem wahrscheinlichen Entstehungsjahr des Maria-Josepha-Katalogs.12 Ein Beispiel da-
für ist die zu Beginn der Flötenstimme mit der roten Nummer 68 gekennzeichnete arie »Non 
vi piacque ingiusti Dei« aus Wagenseils oper Siroe, die 1748 in Wien zur aufführung kam. Dass 
jene Nummern letztlich nicht das Manuskript bezeichnen, sondern die enthaltene Komposition, 

7 D-Dl: Mus.1-F-82,15-14; riSM iD no. 211005245, https://opac.rism.info/search?id=211005245&-
View=rism.

8 Von Bortolis Druck ist eine moderne Edition herausgegeben worden: antonio lotti, Duetti, terzetti, 
e madrigali a più voci, hrsg. von Thomas day [= recent researches in the Music of the Baroque Era, 
44/45], Madison 1985.

9 D-Dl: Mus.2477-F-110,61, riSM iD no. 270000528, https://opac.rism.info/search?id=270000528&-
View=rism bzw. Mus.2477-F-110,61a, riSM iD no. 270000529, https://opac.rism.info/search?id=-
270000529&View=rism.

10 Zur arie »Non vi piacque ingiusti Dei« aus Wagenseils Siroe (Wien 1748) sind nur die ebenso von 
Schreiber S-Dl-354 kopierten Stimmen fl und vla erhalten. Siehe das Ms. D-Dl: Mus.1-F-82,29-14, riSM iD 
no. 212008264, https://opac.rism.info/search?id=212008264&View=rism. 

11 Siehe die Bemerkungen in der Titelaufnahme riSM iD no. 270000528, https://opac.rism.info/
search?id=270000528&View=rism, D-Dl: Mus.2477-F-110,61. in den Bemerkungen weist man auf 
andere Manuskripte hin, die ähnliche rote Nummern enthalten: D-Dl: Mus.2477-F-106,1 und D-Dl: 
Mus.2477-F-110,65. Dieses letzte Manuskript wurde auch vom Schreiber S-Dl-354 kopiert. 

12 ÁgúStSSon, The secular vocal collection of Jan Dismas Zelenka ( anm. 3), S. 33 f.
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beweist die doppelte abschrift der arie »Cara qualor ti miro« aus Lampugnanis Ezio (piacenza 
1738): Beide Kopien tragen die gleiche Nummer, 14. 

Zu den von S-Dl-354 kopierten arien aus galuppis Artaserse gehört auch »Va tra le selve 
ircane«.13 Wegen der irreführenden Titelformulierung vermutete man in dieser arie bislang 
eine Komposition von pergolesi – Marvin paymer, Verfasser des pergolesi-Werkverzeichnisses, 
klassifizierte sie als zweifelhaftes Werk.14 unter Berücksichtigung des in Berlin archivierten 
Artaserse-partiturautographs15 ist die arie jedoch galuppi zuzuschreiben. Sie wurde entweder 
nach den Wiener Vorstellungen von 1749 notiert oder bald nach denen von 1751 in padua. 
Dort hatte regina Mingotti, »virtuosa da camera del re di polonia«, die rolle der Mandane 
übernommen. Es ist gut möglich, dass die Sopranistin, die zwei Mal in Dresden tätig war, zu 
ihrem zweiten aufenthalt in der Stadt in den Jahren 1751-1752 einige arien aus dem eigenen 
repertoire mitbrachte.16

unter den galuppi-arien scheinen die frühesten zwei Nummern aus dem 1733 in Venedigs 
Teatro Sant’angelo aufgeführten ›dramma serio‹ Argenide zu stammen: »Nel tuo sen tutta ripo-
sa« (i,7; argenide) und »L’innocenza de’ tuoi sguardi« (i,8; Telemaco).17 Nach den venezianischen 
aufführungen wurde Argenide 1745 und 1746 auch in prag und Dresden dargeboten. Weil das 
Libretto zu den Dresdner Vorstellungen verloren ist,18 lässt sich nicht mehr ermitteln, ob die 
beiden arien auch in der dortigen Fassung enthalten waren. Der papierbefund deutet auf einen 
unterschiedlichen ursprung der beiden Manuskripte hin: »Nel tuo sen tutta riposa« wurde von 
einer italienischen Hand (S-Dl-375) auf oberitalienischem papier geschrieben, »L’inno cenza de’ 
tuoi sguardi« vom erwähnten Schreiber S-Dl-354, jedoch auf sächsischem papier.

Sieben weitere Galuppi-Manuskripte oberitalienischer Herkunft weisen durch ihre Schrei-
ber zumindest indirekte Bezüge zu bekannten Sängern auf. Die fünf durch Schreiber S-Dl-652 
kopierten Nummern aus Demofoonte in der Fassung padua 1758 bilden den gesamten part 
der in der rolle der Dircea auftretenden Sängerin Caterina gabrielli: vier arien und ein Duett 
mit Timante. Der Schreiber der nicht zuzuordnenden arie »Tutti provar dovrai« (S-Dl-530)19 
kommt auch in zwei arien aus Jommellis Tito Manlio (Venedig 1746) vor, beide gesungen vom 
Kastraten gioacchino Conti, genannt il giziello.20 S-Dl-507 schließlich, als Notist von galuppis 
ebenfalls nicht zugeordneter arie »Non è ver non vado a morte« der dritte Schreiber in dieser 
Manuskriptgruppe, benennt auf der Titelseite als interpreten den Kastraten giuseppe poma.21 
Der arientext ist offenkundig eine gekürzte Fassung des Wortlauts der arie »rasserena il mes-
to ciglio« aus der oper Tigrane (Venedig 1747), wobei die Musik nicht von galuppi stammt, 
sondern von Lampugnani ( Tab. 4).22 Weil sich keine partitur dieser oper oder auch nur der 
genannten arie erhalten hat, können die Vertonungen der verwandten arientexte nicht ver-
glichen werden. Möglicherweise entstand »Non è ver non vado a morte« kurz nach 1747 als 
Einlage nummer für einen auftritt des Sängers giuseppe poma in einer nicht zu bestimmenden 
oper. 

13 D-Dl: Mus.2973-F-32,6, riSM iD no. 212006265, https://opac.rism.info/search?id=212006265-
&View=rism; D-Dl: Mus.1-F-49,12-6, riSM iD no. 212008686, https://opac.rism.info/search?id=212008686-
&View=rism.

14 Marvin E. paymer, Giovanni Battista Pergolesi. A Thematic Catalogue of the Opera Omnia, New York 
1977, S. 37, Nr. 122.

15 D-B: Mus. ms. autogr. B. galuppi 3. Siehe die Faksimile-Edition des Manuskripts: galuppi, Artaserse, 
hrsg. von Francesca menchelli-Buttini, Milano 2010.

16 Das aus Venetien stammende ›Tre Lune‹-Wasserzeichen würde diese These stützen.
17 D-Dl: Mus.2973-F-36,6 und 7; riSM iD no. 212006240, https://opac.rism.info/search?id=212006240-

&View=rism, und 212006241, https://opac.rism.info/search?id=212006241&View=rism. Das Libretto zu 
Argenide befindet sich unter anderem in i-Mb, racc. dramm. Corniani algarotti 836. 

18 D-Dl: Lit. ital. Dl 306,1 misc. 4, Kriegsverlust. Sartori 1990: Nr. 2430. Das prager Libretto von 1745 
konnte nicht eingesehen werden. 

19 D-Dl: Mus.2973-F-34,13, riSM iD no. 212006297, https://opac.rism.info/search?id=212006297-
&View=rism.

20 Zu Beginn der arie »La beltà che rasserena« ist mit Bleistift notiert: »da trasportare e correg gere«. 
Siehe das Manuskript D-Dl: Mus.3032-F-4,12, riSM iD no. 210045563, https://opac.rism.info/search?-
id=210045563&View=rism. 

21 giuseppe poma sang 1751 die rolle des artaserse in der gleichnamigen oper von galuppi, die in 
padua aufgeführt wurde. 

22 Der erste Vers ist auch in der arie »ah frenate il piano imbelle« aus Metastasios Temistocle (1736) 
enthalten. Siehe Temistocle, iii, 3. 
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Galuppi, 
»Non è ver non vado a morte«

Lampugnani, Tigrane (Goldoni, nach Francesco 
Silvani), »Rasserena il mesto ciglio« (III, 7)

 Non è ver non vado a morte
vò con lieta e fausta sorte
la mia fede a coronar.

 Sarò sempre a lui d’intorno
le sue pene a consolar.

 Rasserena il mesto ciglio
non è ver, non vado a morte.
Vò con lieta e fausta sorte
la mia fede a coronar. 
 Là nel placido soggiorno
dell’Elisie selve amene
verrò sempre a te d’intorno
le tue pene a consolar. 

Schließlich ist auf sechs galuppi-Handschriften aus Neapel hinzuweisen. in ihnen trifft 
man auf zwei der Fachwelt bekannte Schreiber, die Kopisten ›ristori a‹ und ›ristori B‹. Clau-
dio Bacciagaluppi und Janice Stockigt haben deren Schrift in verschiedenen neapolitanischen 
Kirchenmusikalien ermittelt, die der sächsische Kurprinz Friedrich Christian wahrscheinlich 
während seines von 1738 bis 1740 dauernden italienaufenthalts erworben und anschließend 
nach Sachsen gebracht hatte.23 ristori a, der unter anderem den ersten akt in den partituren 
zu ristoris Temistocle (Neapel 1738) und porporas Semiramide riconosciuta (Neapel 1739) ge-
schrieben hat, ist in drei arien von galuppi zu erkennen: »Quel labbro adorato« aus Demetrio 
(wahrscheinliche Fassung: Wien 1748), »più non si trovano« aus L’Olimpiade (Mailand 1747) 
und »Mano che per valor« aus Penelope (London 1741). außerdem kommt seine Hand in der 
arie »Finché per te mi palpita« aus Jommellis Ezio vor (in einer der beiden Fassungen Bologna 
1741 oder Neapel 1748). ristori a scheint also zumindest ein gutes Jahrzehnt lang aktiv ge-
wesen zu sein, von ca. 1738 bis 1748. Sein Kollege ristori B muss zusammen mit ihm in einer 
neapolitanischen Kopistenwerkstatt gearbeitet haben, denn, wie bereits durch Bacciagaluppi 
und Stockigt festgestellt, war er in den erwähnten opern Temistocle und Semiramide jeweils 
der Schreiber des zweiten akts. außerdem notierte er die Einzelarie »Tu di saper procura« aus 
Galuppis L’Olimpiade, doch hängt die Handschrift nicht mit den Mailänder Vorstellungen von 
1747 zusammen, sondern mit der neapolitanischen aufführungsreihe von 1749, an der die 
auf der Titelseite erwähnte regina Mingotti in der rolle der aristea beteiligt war.24 ristori B’s 
Wirken dauerte deshalb wohl mindestens von circa 1738 bis 1749.

Hasse-Manuskripte 
Bei den insgesamt 37 Hasse-arien italienischer provenienz überwiegen venezianische und rö-
mische Schreiber. Der schon erwähnte venezianische Notist S-Dl-354 schrieb außer den drei 
Nummern aus Hasses Asteria (Dresden 1737) und jener aus Irene (Dresden 1738) arien aus 
Tito Vespasiano (arienfassung für giovanni Carestini, zu den aufführungen pesaro 1735 oder 
Verona 1738 gehörend) und Siroe (Bologna 1733). Die Titelseite der letztgenannten abschrift 
enthält auch den Namen der Sängerin, Vittoria Tesi, interpretin der Emira in den Bologneser 
Vorstellungen, und den Datumsvermerk »29. 8bre 1734«. Dieses Datum, das sich auf die Fer-
tigstellung der abschrift bezieht, wirft die Frage nach der Vorlage auf, denn die in Dresden 
aufbewahrte partitur der Siroe-Fassung Bologna 1733 wurde vermutlich kurz vor der abreise 
Maria antonias nach Dresden von einem Münchner Schreiber angefertigt, demnach kaum vor 
1745. Die Vorlage könnte demnach eine italienische abschrift der arie oder der opernpartitur 
gewesen sein, die zusammen mit anderen opernnummern von Dresden aus für die Sammlung 
Maria Josephas oder diejenige Maria antonias bestellt worden war.

23 Siehe Claudio Bacciagaluppi und Janice Stockigt, Italian Manuscript of Sacred Music in Dresden: 
The Neapolitan Collection of 1738-1740, in: Fonti musicali italiane 15 (2010), S. 141-179. 

24 Siehe D-Dl: Mus.2973-F-21, riSM iD no. 212006159, https://opac.rism.info/search?id=212006159-
&View=rism. Zu regina Mingotti als interpretin der aristea in galuppis Olimpiade siehe Michael Burden, 
Regina Mingotti: Diva and Impresario at the King’s Theatre, London, Farnham 2013, S. 4: »Mingotti was 
recorded by Sainsbury making her Neapolitan début as aristea in Baldassare galuppi’s L’Olimpiade (an 
opera first performed in Milan in 1747).« im Manuskript p-Ln: C.i.C. no 77 (riSM iD no. 110002948, https://
opac.rism.info/search?id=110002948&View=rism) findet sich die gleiche arie mit anderem Text, nämlich 
»Tutti di speme al core parlano« aus galuppis oper Vologeso (rom, Teatro argentina, 1748). im Manuskript 
S-Skma, T-SE-r (riSM iD no. 190010688, https://opac.rism.info/search?id=190010688&View=rism) 
vertont die arie den Text »So che pastor son’io« aus Metastasios Il re pastore (in der Vertonung von 
galuppi 1762 uraufgeführt). galuppi hat anscheinend die Vertonung zur arie aus Vologeso mit dem 
neuen Text in Olimpiade wiederverwendet.
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Tab. 4:
Textvergleich der Arien 
»Non è ver non vado a 
morte« und »Rassere-
na il mesto ciglio«
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1730 oder etwas später notierte der gleichfalls venezianische Schreiber S-Dl-363 jene sechs 
arien, die Eingang in den Hasse-Sammelband XII ARIE Con Strumen.ti fanden.25 Die Seitenzahlen 
des inhaltsverzeichnisses, das vom Dresdner Kopisten Johann georg Kremmler (Kremmler i) 
stammt, beziehen sich auf die von Jan Dismas Zelenka angebrachte durchlaufende paginierung. 
Diese ist ein starkes indiz dafür, dass die ursprünglich ungebundenen zwölf Nummern des 
Sammelbandes, die von sechs verschiedenen Schreibern stammen, auf initiative Zelenkas zu 
einem Band vereinigt wurden. Johannes Ágústsson vermutet, dass die XII ARIE ursprünglich 
Teil von Zelenkas eigener Sammlung waren: Die jeweils auf der ersten Notenseite von ihm 
angebrachten inventarnummern könnten das beweisen, wären sie nicht ausradiert worden.26 
ob der Sammelband aus Zelenkas privatsammlung in den Besitz Maria Josephas und schließlich 
Maria antonias übergegangen ist, muss jedoch offen bleiben: im Katalogfragment zu Maria 
Josephas Sammlung fehlt ein passender Eintrag. Die position »arie 12, c. s.« im Catalogo Maria 
Antonia ist wiederum für eine zweifelsfreie identifizierung zu unspezifisch.27 Jedenfalls liegt 
die Vermutung nahe, dass Zelenka die betreffenden arien deshalb für einen Sammelband aus-
wählte, weil er sie einem neuen Zweck zuführen wollte.

Der römische Schreiber S-Dl-068 ist in 18 wohl zwischen 1729 und 1739 entstandenen 
Handschriften nachgewiesen, darunter zehn Hasse-arien. Das älteste dieser Manuskripte be-
steht aus einer abschrift des Chors »il piacer la gioia scenda« aus Leonardo Vincis oper Semira-
mide, die 1729 im Teatro delle Dame zu rom aufgeführt wurde.28 am jüngsten sind zwei arien 
und die ouvertüre der 1739 im Teatro argentina dargebotenen oper Vologeso von rinaldo da 
Capua.29 Dazwischen liegen die zehn arien aus Hasses Cajo Fabricio (rom 1732).30 Wie erneut 
Johannes Ágústsson vermutet, dürfte Zelenka die zu seiner privaten Sammlung weltlicher Vo-
kalmusik gehörenden arien in den frühen 1740er Jahren an Maria Josepha verkauft haben.31 In 
einer Tagebuchnotiz von 1735 berichtet Friedrich Christian, dass seine Schwester Maria amalia, 
nachmals Königin von Spanien, anlässlich seines geburtstags, »sich selbst begleitend, einige 
arien aus der oper Cajo Fabricio« sang.32 Wirft man einen Blick auf die hiesigen Hauptquellen 
zur Dresdner Fassung der oper (1734), so gewinnt man den Eindruck, dass sie für Maria ama-
lias auftritt keine rolle gespielt haben können. Die partitur zu Cajo Fabricio ist eine abschrift 
von Christian gottlieb Dachselt, dessen Tätigkeit als Kopist erst ab 1769 nachgewiesen ist;33 
das überlieferte Stimmenmaterial besteht nur aus instrumentalpartien.34 Wir wissen nicht 
genau, welche arien aus Cajo Fabricio Maria amalia bei jener gelegenheit sang, aber es ist 
naheliegend, dass die vermutlich 1732 oder wenig später angefertigten römischen abschriften 
das Material zu ihrem auftritt bildeten. Von den zehn Nummern aus Cajo Fabricio könnte die 
damals zehnjährige prinzessin drei arien der Sestia gesungen haben, deren rolle 1732 in rom 

25 D-Dl: Mus.2477-F-107, riSM iD no. 270000443-270000455, https://opac.rism.info/search?id=-
270000443&View=rism.

26 ÁgúStSSon, The secular vocal collection of Jan Dismas Zelenka ( anm. 3), S. 43.
27 Siehe das Katalogisat riSM iD no. 270000443 zum Sammelband D-Dl: Mus.2477-F-107 ( anm. 25). 
28 D-Dl: Mus.1-F-82,29-2, riSM iD no. 212008252, https://opac.rism.info/search?id=212008252&View-

=rism.
29 ouvertüre aus Vologeso: D-Dl: Mus.3041-N-1, riSM iD no. 212001912, https://opac.rism.info/

search?id=212001912&View=rism. Die beiden arien »ombra che pallida«, D-Dl: Mus.1-F-82,23-3, riSM 
iD no. 212009542, https://opac.rism.info/search?id=212009542&View=rism; »Finché lento il fiumicello«, 
D-Dl: Mus.1-F-82,23-4, riSM iD no. 212009543, https://opac.rism.info/search?id=212009543&View=rism.

30 Die zehn vom Schreiber S-Dl-068 kopierten arien bilden die Nummern 1 bis 10 im Sammelband D-Dl: 
Mus.2477-F-109 (1-13), riSM iD no. 270000456 (https://opac.rism.info/search?id=270000456&View=-
rism) – 270000465 (https://opac.rism.info/search?id=270000465&View=rism). Die restlichen arien 11 
bis 13 sind von einem venezianischen Schreiber notiert worden, S-Dl-363. 

31 ÁgúStSSon, The secular vocal collection of Jan Dismas Zelenka ( anm. 3), S. 43.
32 »[…] Ma Chere Soeur amalie chanta quelques airs de l’opera de C[ajo] Fabricio en s’accompagnant 

Elle-même.« D-Dla: 12157 Fürstennachlass Friedrich Cristian, Kurfürst von Sachsen, No. 261, fol. 216r; 
zi tiert nach Johannes ÁgúStSSon, Giovanni Alberto Ristori at the court of Naples 1738-1740, in: Studi 
Pergolesiani / Pergolesi Studies 8 (2012), hrsg. von Claudio Bacciagaluppi , Hans-günter ottenBerg und 
Luca Zoppelli, S. 53-100, hier S. 59, anm. 22; vgl. auch derS., The Saxon Crown Prince Friedrich Christian 
and music: The Dresden diaries and account books, in: Clavibus unitis 9/1 (2020), S. 5-74, hier S. 27 (5. 9. 
1735).

33 D-Dl: Mus.2477-F-11, riSM iD no. 270000644, https://opac.rism.info/search?id=270000644&View=-
rism.

34 D-Dl: Mus.2477-F-11a.
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/8
von angelo Maria Monticelli interpretiert worden war: »Vedrai morir costante«, »Caro sposo 
amato oggetto« und »Lo sposo va a morte«. Die rolle der Sestia ist zwar die einer prima donna, 
denn fünf Nummern der gesamten oper entfallen allein auf sie. Von ihnen weisen die drei 
genannten arien jedoch jenen mittleren Schwierigkeitsgrad auf, der von einem Mädchen in 
jenem alter noch zu bewältigen gewesen wäre: Sie enthalten keine schwierigen Koloraturen 
und fallen weder durch weite intervallsprünge noch durch tiefe Töne auf (untergrenze es’).

Ähnlich maßvoll sind die stimmlichen anforderungen einer anderen von Monticelli ge-
sungenen arie aus Cajo Fabricio, »Lungi dagli occhi tuoi« (Nr. 12 des Sammelbands D-Dl: 
Mus.2477-F-109), die, wie die Nummern 11 und 13, vom erwähnten venezianischen Schreiber 
S-Dl-363 kopiert worden sind.35 Wichtigster anhaltspunkt für die Herkunft dieses Schreibers 
ist der Schriftduktus: an den von S-Dl-363 notierten arientexten fällt die Verwandtschaft 
mit anderen venezianischen abschriften des Dresdner Bestandes auf.36 Sie äußert sich un-
ter anderem in den nach links gebogenen unterlängen der Kleinbuchstaben p und f. Die 
frühesten von S-Dl-363 kopierten arien gehören zu giacomellis Lucio Papirio (Venedig 1729) 
und Hasses Ulderica (Neapel 1729). Seine späten abschriften sind die arie »Là sul torbido 
acheronte« aus giacomellis Merope (Venedig 1734), die zusammen mit dem vorhergehenden 
accompagnato-rezitativ überliefert ist, und zwei vollständige opernpartituren: Jommellis Me-
rope (Venedig 1741) und porporas Statira (Venedig 1742) – aufwendige Kopieraufträge, die für 
einen längeren aufenthalt dieses Schreibers in der Stadt sprechen. Seine Wirkungszeit erstreckt 
sich demnach mindestens auf die Jahre 1729 bis 1742, sein Wirkungsgebiet offenbar auf die 
ganze Halbinsel, von Turin und Venedig bis nach Neapel. Die überwiegend aus oberitalien 
stammenden papiersorten lassen vermuten, dass S-Dl-363 einen großen Teil seiner aufträge von 
Venedig aus erfüllte, doch ist es gut möglich, dass er wenigstens in den wichtigsten opernzen-
tren wie Neapel oder Mailand auch persönlich anwesend war.

Andere Opernkomponisten der ›neapolitanischen‹ Schule 
opernnummern von Jommelli, nach Hasse und galuppi der wohl am häufigsten im projekt-
bestand vorkommende Meister der italienischen oper, sind an drei verschiedenen Stellen des 
Catalogo Maria Antonia verzeichnet (6, 26 und 17 nicht genauer zu bestimmende arien). Seine 
präsenz geht über die circa fünfzig registrierten Stücke aber noch hinaus, denn wie erwähnt 
sind von Jommelli 70 opernmanuskripte vorhanden, darunter 17 italienischer Herkunft. aller-
dings fällt auf, dass der Catalogo Maria Antonia nur drei vollständige Jommelli-opern auflis-
tet: Merope (Venedig 1741/42), Didone (Wiener Fassung von 1749) und Armida abbandonata 
(Neapel 1770).37 Die innovativen Stuttgarter Werke der 1760er Jahre, etwa Fetonte (1768), 
fehlen völlig. Überhaupt werden die letzten fünfzehn Jahre von Jommellis opernproduktion 
ausschließlich durch seine neapolitanische Armida repräsentiert. Dies legt die Vermutung nahe, 
dass das wettinische interesse am Werk des Komponisten sich inzwischen abgeschwächt hatte.

acht der 17 italienischen Jommelli-Manuskripte beziehen sich auf die beiden in Stuttgart 
aufgeführten Metastasio-opern Ezio (1758) und Nitteti (1759). Es handelt ausnahmslos um 
abschriften, die S-Dl-531 angefertigt hat.38 Seine Schrift wirkt zwar nicht unbedingt wie die 
eines italieners, doch ist das papier norditalienisch, und die sorgfältig und fehlerlos notierten 
arientexte sprechen dafür, dass der Schreiber doch ein professioneller Kopist aus italien war. 
Möglicherweise war er am Stuttgarter Hof fest angestellt. Vermutlich gehörten die acht ab-
schriften von anfang an zusammen, denn S-Dl-531 ist der einzige Schreiber des Bandes, und 
die drei vorkommenden Wasserzeichen wiederholen sich. plausibel scheint, dass die abschriften 
bald nach den Stuttgarter aufführungen von Maria antonia bestellt und dann kurzfristig an-
gefertigt wurden. abgesehen von zwei der seconda donna anvertrauten arien aus Ezio scheinen 
die arien der Manuskriptgruppe auf Maria Masi giura zugeschnitten zu sein. Sie verkörperte 
von 1756 bis mindestens zu ihrer Mitwirkung in Fetonte im Jahre 1768 die weiblichen Haupt-
rollen in Jommellis Stuttgarter opern.

35 Siehe anm. 30.
36 Zu den typisch venezianischen unterlängen einiger Konsonanten vgl. z. B. die Schreiber S-Dl 163, 

S-Dl 346, S-Dl 352 und S-Dl 644. 
37 Jommelli, Merope, D-Dl: Mus.3032-F-2, riSM iD no. 212008398, https://opac.rism.info/search?i-

d=212008398&View=rism; Didone abbandonata, D-Dl: Mus.3032-F-1, riSM iD no. 210045561, https://
opac.rism.info/search?id=210045561&View=rism; Armida abbandonata, D-Dl: Mus.3032-F-3, riSM iD 
no. 210045543, https://opac.rism.info/search?id=210045543&View=rism.

38 arien aus Jommellis Ezio, D-Dl: Mus.3032-F-5,1, D-Dl: Mus.3032-F-5,3, D-Dl: Mus.3032-F-5,4, D-Dl: 
Mus.3032-F-5,5, D-Dl: Mus.3032-F-5,8. arien aus Nitteti: D-Dl: Mus.3032-F-5,2, D-Dl: Mus.3032-F-5,6, D-Dl: 
Mus.3032-F-5,7.
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im Falle von »Darti o figlio un amplesso io vorrei«, einer arie aus Sofonisba, die deren 
Schreiber irrtümlich Jommelli zuschrieb, dürfte der Fehler auf einer Verwechslung beruhen: in 
Wirklichkeit entstammt die arie nicht Jommellis Sofonisba, sondern Traettas Vertonung des 
gleichen opernlibrettos, die, 1762 in Mannheim aufgeführt, ein zentraler Beitrag zur reform-
oper war.

Die 13 arien Traettas im Dresdner Bestand repräsentieren ihn viel umfassender, als es die 
umfangreichere, aber lückenhafte Quellengruppe im Falle Jommelli tut. Fünf der Traetta-arien 
gehören zu mehr oder weniger ausgeprägten ›reformopern‹ wie Ippolito e Aricia (parma 1759), 
I Tindaridi (parma 1760), Armida (Wien 1761) und die erwähnte Mannheimer Sofonisba. Zwei 
stammen aus metastasianischen opern. Die Nummer aus Le serve rivali (Venedig 1766) stellt 
den im Maria-antonia-Bestand seltenen Fall einer italienischen Buffo-arie dar. Die arie aus 
Il cavaliere errante schließlich ist das noch seltenere Beispiel eines Beitrags zur heroisch-komi-
schen oper, wie sie in den 1770/80er Jahren überwiegend in Wien gepflegt wurde. 

Die Dresdner rezeption von pergolesi-opern scheint sich weitgehend auf das intermezzo La 
serva padrona und das metastasianische ›dramma‹ L’Olimpiade zu beschränken. Zu L’Olimpiade 
sind in der Königlichen privat-Musikaliensammlung zwei ariensammelbände mit insgesamt 
22 Nummern überliefert,39 die möglicherweise einen Venedig-Bezug aufweisen. in seiner aus-
führlichen Studie über die Quellen zu pergolesis Olimpiade-Vertonung hat giovanni polin indi-
zien für eine Herkunft jener Manuskripte aus Deutschland gesammelt: Einige in orthographi-
scher Hinsicht typisch deutsche Varianten von italienischen Wörtern sowie das Wasserzeichen, 
in dem ein Einhorn mit dem Buchstaben »L« zu sehen sei.40 Die Wasserzeichenuntersuchung 
im Laufe des Hofmusik-projekts führte jedoch zu einem abweichenden Ergebnis: Zwar konnte 
ein springendes Einhorn festgestellt werden, außerdem fand sich jedoch das typisch oberitalie-
nische ›Tre Lune‹-Wasserzeichen. Dies würde wiederum mit weiteren Ermittlungen von polin 
zusammenpassen, und zwar mit dem Vorhandensein einer fremden arie, »T’intendo si mio 
core«, deren Text eine Bearbeitung der arie »T’intendo qual pena« aus der oper von Bartolo-
meo Vitturi und giovanni Battista Casali Candaspe (Venedig 1740) sei. infolgedessen ist der 
Sammelband, wie von polin ausgeführt, wahrscheinlich nach 1740 entstanden; außerdem wäre 
diese arienvertonung eine Komposition von Casali, nicht von pergolesi.

außer den arien der beiden Olimpiade-Sammelbände gibt es im Dresdner Bestand vier 
weitere mit pergolesis Namen verbundene arien, die gemeinsam mit der im selben Manu-
skript enthaltenen abschrift seines Stabat Mater eine eigenartige Kombination weltlicher und 
geistlicher Musik bilden.41 Wie so manche pergolesi-Quelle ist diese Sammelhandschrift mit 
Zuschreibungsproblemen behaftet. Während »oh Dio sei troppo barbara« zur ›commedia per 
musica‹ Il Flaminio (Neapel 1735) gehört, konnten autorschaft und Zugehörigkeit der beiden 
arien »Che orrore oh Dio che sento« und »Viver fra mille pene« nicht näher bestimmt werden.42 
Hinzu kommt, dass die vierte arie, »guardami e trema«, zu unrecht pergolesi zugeschrieben 
wird, denn tatsächlich stammt sie aus gennaro Mannas oper Tito Manlio, die 1742 in rom 
aufgeführt wurde.43 immerhin lässt dies vermuten, dass das Sammelmanuskript nicht viel 
später entstanden ist.44

Kaum bekannte Komponisten stellen die Forschung mitunter nicht nur im Einzelfall vor 
Zuschreibungsprobleme, sondern generell: Zu Diego Naselli, jenem prinzen von aragon, der 
unter dem pseudonym Egidio Lasnel komponierte, hat der Dresdner Bestand unter anderem 

39 Siehe D-Dl: Mus.3005-F-14, riSM iD no. 212008944, https://opac.rism.info/search?id=212008944&-
View=rism, und D-Dl: Mus.3005-F-15, riSM iD no. 212008955, https://opac.rism.info/search?i-
d=212008955&View=rism.

40 Siehe Giovanni polin, Per una «recensio» dell’«Olimpiade» di Pergolesi. Una prima indagine sui mss. 
completi, in: Studi Pergolesiani / Pergolesi Studies 7 (2012), hrsg. von Simone caputo, S. 147-177, hier 
S. 151: »in D-Dl taluni rari idiotismi presenti nel testo verbale paiono tradire l’origine tedesca dell’unica 
mano che verga l’intero codice usando carta con filigrana di origine forse germanica.« Siehe die anm. 85: 
Das Wasserzeichen sei ein »unicorno con lettera L«.

41 D-Dl: Mus.3005-D-1a. Die Zusammengehörigkeit der arien und des Stabat Mater ist durch ein vom 
Dresdner Kopisten Carl Ludwig uhle beschriftetes Etikett auf dem Manuskriptumschlag belegt. Es beweist 
außerdem die Herkunft des Manuskripts aus der Dresdner katholischen Hofkirche.

42 riSM iD no. 212007301, https://opac.rism.info/search?id=212007301&View=rism, und 212006369, 
https://opac.rism.info/search?id=212006369&View=rism.

43 Siehe das Libretto in i-Bc: Lo. 2822. Szene ii, 2. rolle: Tito.
44 Zur Handschrift D-Dl: Mus.3005-D-1a hat die Wasserzeichenuntersuchung keine Befunde liefern 

können.
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eine zweibändige Sammelhandschrift mit 19 arien zu bieten.45 Mehr als einmal hat man sich 
gefragt, ob Naselli-Lasnel sich selbst Werke anderer Komponisten zugeschrieben hat, vor allem 
solche seines Lehrers Davide perez. Diese Frage ist zur Zeit kaum zu beantworten, aber zwei 
›Momentaufnahmen‹ helfen etwas weiter: 

1. Der Text der laut besagtem Sammelmanuskript von Egidio Lasnel komponierten arie »Fra un 
dolce sospiro« stammt aus Metastasios Libretto L’isola disabitata.46 Während perez es voll-
ständig vertont hat – aufführungen 1748 in palermo und 1767 in Lissabon –, ist von Naselli 
keine derartige oper bekannt. Ein Vergleich der genannten arie mit ihrem pendant in einer 
neapolitanischen perez-partitur ergab, dass die beiden arien bis auf eine vage Ähnlichkeit 
der anfangstöne unterschiedlich sind.47

2. im Falle der arie »Ei d’amor quasi delira« ist die Quellenlage zwar komplexer, die Schlussfol-
gerung jedoch ähnlich. Der Text von Metastasio ist sowohl selbständig überliefert als auch 
in seinem Libretto für die oper Semiramide. Soweit ersichtlich, hat Naselli es ebenso wenig 
vertont wie das zu L’isola disabitata, ebenfalls im gegensatz zu perez. Zwar fehlt im Libretto 
der perezschen Semiramide (rom 1749) die Tamiri-arie »Ei d’amor quasi delira«, aber in die-
ser Situation ist eine überraschende Entdeckung aufschlussreich: Die Stadtbibliothek Lübeck 
besitzt eine abschrift der arie »per pietà bell’idol mio« aus perez’ Artaserse,48 deren anfangs-
töne mit denen der Naselli-arie identisch sind. Bereits im zweiten Takt weichen die beiden 
incipits jedoch beträchtlich voneinander ab. Keines der beiden Beispiele stützt demnach die 
plagiatshypothese. Vielmehr scheint sich zu zeigen, dass Naselli zumindest gelegentlich mu-
sikalische ideen seines Lehrers perez als ausgangspunkt für eigene Kompositionen genutzt 
hat. obwohl Naselli in dessen Schatten steht, könnte er also eine eigene kompositorische 
identität gehabt oder entwickelt haben. Möglicherweise würde eine vergleichende untersu-
chung sämtlicher Naselli-Quellen im Dresdner Bestand gewissheit geben.

obwohl Leonardo Leo zu den selteneren Komponisten dieses Bestandes gehört, gibt es 
mitteilenswerte Erkenntnisse zu einigen seiner opernnummern. Es handelt sich überwiegend 
um arien, die gemäß Jóhannes Ágústsson wohl ursprünglich zu Zelenkas Sammlung von Vokal-
kompositionen gehört haben:49 anders als vermutet, kann die arie »Se il ciel mi divide« jedoch 
kein Bestandteil von Alessandro nelle Indie sein, denn Leo hat dieses Metastasio-Libretto gar 
nicht vertont.50 Dagegen gehört die sicherlich von Leo komponierte arie »Dirti ben mio vorrei« 
zum pasticcio Alessandro in Persia, das 1741 in London aufgeführt wurde (King’s Theatre Hay-
market, 31. oktober 1741, Musik von galuppi, Leo, Hasse, Lampugnani, pescetti und D. Scarlat-
ti). Die arie »per placarvi ingiusti Dei«, deren Kontext in Ágústssons ausführungen offengeblie-
ben ist, stammt aus Leos Evergete (ii/13, amasi),51 ebenso die arien »Madre vuoi che sospenda« 
(i/7, Evergete) und »Tu vuoi ch’io speri« (ii/4, Niceta).

Rasuren, Kanzellierungen, resultierende Änderungen
Einige vom genannten Schreiber S-Dl-354 aufgezeichnete arien der norditalienischen Kompo-
nisten giovanni alberto ristori und Ferdinando Bertoni weisen nachträgliche Änderungen auf, 
die ebenfalls von der Hand jenes Schreibers stammen. Es ist schwer zu sagen, nach welcher 
Vorlage und zu welchem Zweck er die vier arien aus ristoris opern Temistocle und Adriano in 
Siria (1738 und 1739, beide in Neapel aufgeführt) auf italienischem papier kopiert hat.52 am En-
de von »aspri rimorsi atroci« radiert er das Zwischenritornell aus, das zur Wiederholung hätte 
führen sollen, und ersetzt folgerichtig die anweisung »Da Capo al Segno« durch »Da Capo«. Mit 
diesen Änderungen scheint er keineswegs einer aufforderung des Komponisten nachgekommen 
zu sein, denn in der autographen Temistocle-partitur ist das ritornell unangetastet.53

45 D-Dl: Mus.3081-F-2.
46 D-Dl: Mus.3081-F-2, zweite arie.
47 Siehe das Ms. i-Nc: 30.40.5. 
48 D-LÜh: Mus. Q 278. 
49 Siehe die Tabelle in ÁgúStSSon, The secular vocal collection of Jan Dismas Zelenka ( anm. 3), S. 46.
50 Entsprechendes gilt für die arie »Tu vuoi ch’io spera« (ÁgúStSSon, ebd.), weil Leo apostolos Zenos 

Libretto Merope nicht vertont hat. 
51 rom, Teatro delle Dame, 1731; siehe das Manuskript i-rc: 2513@9, und das Libretto in uS-CHH: 

ioLC, 00157.
52 Siehe D-Dl: Mus.2455-F-16. 
53 Siehe die autographe reinschrift der oper Temistocle, D-Dl: Mus.2455-F-7, sowie die neapo li ta-
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Ein abweichendes Bild ergibt sich in Ferdinando Bertonis arien »Quest’alma amante non ha 

più speme« und »Cara vorrei tacendo«, die keinem Bühnenwerk zugeordnet werden konnten.54 
in der ersten verzichtet S-Dl-354 durch fünftaktige Kürzung der instrumentalen Einleitung 
darauf, diese mit einem Echo zu beschließen. Noch eindeutiger ist der Fall der arie »Cara vorrei 
tacendo«, in der der Kopist eine längere Koloratur radikal kürzt und die instrumentalpartien 
entsprechend anpassen muss. Hier wie dort ging die initiative zu den Änderungen wohl nicht 
vom Schreiber aus; er musste wohl auf anweisung des Komponisten handeln.

›Arie da battello‹
Ein Sammelmanuskript aus Venedig nimmt im Dresdner arienbestand einen besonderen platz 
ein, denn es dokumentiert den austausch zwischen sogenannter ›Hochkultur‹ und musikali-
scher Tätigkeit auf einer mehr oder weniger ›volkstümlichen‹ Ebene.55 Es handelt sich um den 
Sammelband der Arie nove da battello, der 30 ›arie‹ oder ›Canzonette‹ enthält,56 die nach einer 
in Venedig beliebten Tradition zum Singen auf der gondel oder en plain air bestimmt waren.57

nische abschrift, D-Dl: Mus.2455-F-6, riSM iD no. 211010440, https://opac.rism.info/search?id=-
211010440&View=rism. 

54 »Quest’alma amante«, D-Dl: Mus.1-F-82,34-9, riSM iD no. 212008291, https://opac.rism.info/sear-
ch?id=212008291&View=rism; »Cara vorrei tacendo«, D-Dl: Mus.1-F-82,34-10, riSM iD no. 212008292, 
https://opac.rism.info/search?id=212008292&View=rism.

55 im Katalogfragment zur Sammlung Maria Josephas (D-Dl: Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.c) sind auf S. 1 
zwei Manuskripte mit ›arie da battello‹ verzeichnet: Nr. 26, Arie nove dà Batello, und Nr. 27, Ariette e 
Canzonette nove da Battello. aufgrund der Titelübereinstimmung ist die Sammlung 2666-K-1 eher mit 
Nr. 26 zu identifizieren. im Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. M. Augusto. III (D-Dl: Bibl.arch.iii.
Hb, Vol.787.g,2) sind »ariette e Canzonette da Battello« verzeichnet (S. 95, 1/8); wahrscheinlich hat 
dieser Katalog die im Katalogfragment Sammlung Maria Josephas als Nr. 27 verzeichnete Sammlung 
aufgenommen. 

56 D-Dl: Mus.2666-K-1, riSM iD no. 212008700, https://opac.rism.info/search?id=212008700&View=-
rism.

57 Ein ikonographisches Dokument zu dieser praxis ist ein Kupferstich von giacomo Franco ([1610], 
 abb. 1). unter dem Bild hat der autor folgendes geschrieben: »in questa maniera la state ne’ gran 
caldi si va’ ai freschi per li canali della citta’ la sera fino a meza notte con musiche di voci, e diversi 
istromenti [...].«

Abb. 1:
Giacomo Franco: 

In questa maniera..., 
[1610], 199 × 285 mm 

(Venedig: Biblioteca 
nazionale Marciana, 
Sign. Rari Ven. 229),
http://www.internet-

culturale.it/opencms/
opencms/it/viewI-

temMag.jsp?id=mag_
GEO0029193 

https://opac.rism.info/search?id=211010440&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=211010440&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008291&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008291&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008292&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008700&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008700&View=rism
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/viewItemMag.jsp?id=mag_GEO0029193  
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/viewItemMag.jsp?id=mag_GEO0029193  
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/viewItemMag.jsp?id=mag_GEO0029193  
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/viewItemMag.jsp?id=mag_GEO0029193  
http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/viewItemMag.jsp?id=mag_GEO0029193  
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Zeitzeugnisse beziehen sich bereits in den 1720er Jahren auf diesen usus: in seiner 1720 veröf-
fentlichten Satire Il Teatro alla Moda erzählt Benedetto Marcello, dass eine der aufgaben eines 
Schreibers darin bestehe, seine musikalischen Kenntnisse zu nutzen, um »ridurre la maggior 
parte dell’arie dell’opera in Canzon da Battello« (»die meisten opernarien zu ›Canzoni da Bat-
tello‹ zu überarbeiten«) und diese den »Forastieri« zu verkaufen.58 Bezüglich der kulturellen 
Wurzeln dieser Kompositionen erläutert Jean-Jacques rousseau in seinem Musiklexikon, dass 
die venezianischen gondolieri (gondelfahrer) freien Eintritt in den opernhäusern hätten und 
demnach in ständigem Kontakt zu den neuen opernproduktionen stünden.59

Neun der 30 Kompositionen des Sammelbands haben sich als opernarien aus dem vene-
zianischen repertoire der späten 1710er Jahre herausgestellt ( Tab. 5). Die Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten oper wird belegt durch den bei einigen arien gleichsam als Überschrift 
notierten Hinweis auf das Theater der Erstaufführung, inklusive der position der (nicht ge-
nannten) oper in der Spielzeit sowie des incipits des originalen arientextes (z. B. »S. angelo 
p[ri]ma | La beltà che superbetta«). Die ausdrückliche Bezugnahme auf den ursprungstext lässt 
vermuten, dass die adressaten des Sammelbands mit dem repertoire der opernhäuser so ver-
traut waren, dass sie sich beim Lesen des Textincipits an das original erinnern konnten. Leider 
weisen nur die ersten Kompositionen die für den Forscher so hilfreichen Hinweise zur identität 
der ursprungsarie auf. Die identifizierten opern sind giovanni portas L’amor di figlia (Venedig, 
Sant’angelo, Herbst 1718), Fortunato Chelleris Amalasunta (Venedig, S. angelo, Karneval 1719) 
und giuseppe Maria orlandinis Ifigenia in Tauride (Venedig, S. giov. grisostomo, Karneval 1719).

Venezianischer Text Ursprüngliche Text Operntitel, Auf-
führung, Szene

Librettist; 
Komponist

Rolle: 
SängerIn

De cusina fora putte La beltà che superbetta L’amor di figlia, 
II/14

Giovanni Andrea Moniglia, 
Domenico Lalli (Bearb.);
Giovanni Porta 

Emilia:
Antonia Merighi 

S’è bella s’è bona Quel ciglio quel volto L’amor di figlia
I/3

Moniglia, Lalli;
Giovanni Porta 

Furio:
Giuliano Albertini 

Qualche dun ghà 
un dì le croste Un confuso laberinto L’amor di figlia

I/7
Moniglia, Lalli;
Giovanni Porta 

Emilia: 
Antonia Merighi

Patrona bella son 
vegnù à tior partenza

La verginella 
è simile alla rosa 

L’amor di figlia
I/4

Moniglia, Lalli;
Giovanni Porta 

Varrone:
Pietro Paolo Laurenti 

Bel viso per mi moro Allor che avrò più core L’amor di figlia
II/2

Moniglia, Lalli;
Giovanni Porta 

Emilia:
Antonia Merighi

Adesso che porti 
donne quel barebon A un volto lusinghier Amalasunta?60 Giacomo Gabrieli?

Fortunato Chelleri ?

S’è zò del letto 
e la fallé d’assae

Quel d’amore 
è un certo male

Amalasunta
II/5

Giacomo Gabrieli?
Fortunato Chelleri

Doriclea:
Antonia Merighi

No la xe questa 
la forma Come il vago ruscelletto Amalasunta

II/12
Giacomo Gabrieli?
Fortunato Chelleri

Doriclea:
Antonia Merighi

Mi no posso 
star un fiao Augellin che lascivetto Ifigenia in Tauride

I/5
Benedetto Pasqualigo; 
Giuseppe Maria Orlandini

Ifigenia: 
Faustina Bordoni

60

58 Benedetto marcello, Il teatro alla moda, Venezia 1720, »a’ Copisti«, Zitiert nach Progetto Manuzio, 
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/marcello/il_teatro_alla_moda/pdf/il_tea_p.pdf, S. 35: »[i co-
pisti] Venderanno a’ Forastieri che desiderassero buone arie d’opera, carte vecchie col nome de’ professori 
migliori; sapranno Comporre, Cantare, Suonare, recitare, etc…, riducendo la maggior parte dell’arie 
dell’opera in Canzon da Battello, etc. etc. etc.«

59 Jean-Jacques rouSSeau, Dictionnaire de la musique, paris 1768, S. 39 (artikel »Barcarolles«). Voll-
text: http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10527717-6.

60 Zu dieser arie siehe das Ms. i-Vc: Correr Busta 10.1, in dem sie der oper Amalasunta von Fortunato 
Chelleri zugeordnet wird. auf der Titelseite des Manuskripts ist Folgendes zu lesen: »L’amalasunta op:a 
2:da Sant’angelo del Sig:r Fortunato Chelleri 1719.« Laut Taddeo wiel, I teatri veneziani del Settecento, 
Venezia 1897, S. 50, wurde als zweite oper der Spielzeit 1718/19 im Teatro Sant’angelo nicht Amalasunta, 
sondern Meleagro von Tommaso albinoni aufgeführt; Amalasunta sei erst die dritte oper in der Spielzeit 
gewesen. in der Chronologie von Eleanore SelFriedge-Field, A New Chronology of Venetian Opera and 
Related Genres. 1660-1760, Stanford 2016, ist Amalasunta dagegen als zweites Bühnenwerk des Teatro 

/12

Tab. 5:
Ms. D-Dl: Mus.2666-
K-1, ›Arie da battello‹, 
identifizierte Opern-
arien mit ursprüng-
lichen Textincipits

https://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/marcello/il_teatro_alla_moda/pdf/il_tea_p.pdf
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10527717-6
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Die betreffenden neun Nummern verfügen nun nicht nur über einen venezianischen Text, 
der vor oder nach der arie vollständig wiedergegeben ist, sondern auch über eine veränderte 
musikalische Struktur. Durch Verzicht auf den Mittelteil ist aus der ursprünglichen Da-Capo-
arie eine zweiteilige Komposition mit ritornellzeichen zwischen den beiden abschnitten ent-
standen. geht man davon aus, dass alle ›Canzoni‹ des Manuskripts aus in der Spielzeit 1718/19 
aufgeführten Bühnenwerken stammen, so scheint der Bearbeiter/Kopist für den Kreis der 
Musik- und opernliebhaber die neuesten ›ohrwürmer‹ der venezianischen opernhäuser zu 
›Canzonen‹ umgestaltet zu haben. Der aufwand ist nicht zu unterschätzen. als Beispiel möge 
»S’è bella s’è bona« dienen, die bearbeitete Fassung der arie »Quel volto quel ciglio« aus por-
tas L’amor di figlia. Nachstehende gegenüberstellung samt Übersetzung soll den kulturellen 
›crash‹ zwischen original und venezianischer Neutextierung veranschaulichen ( Tab. 6):
61

Porta-Moniglia, L’amor di figlia61

I, 3, Arie des Furio 
Quel volto quel ciglio
quel labbro vermiglio
in te non rimiro 
che dentro il mio core
con nobile ardore
scherzando sen va.
Ancor non so ridire
se in me dia più martire
l’estrema sua bellezza
o la sua gran pietà. 

Jenes Antlitz, jene Augen, 
jene roten Lippen, 
die in meinem Herzen
kühn scherzen,
sehe ich in dir 
nicht wieder. 
Ich kann noch nicht sagen, 
was mich mehr quält, 
ob mehr die Schönheit ihres Gesichts
oder eher ihr Mitleid.

Ms. D-Dl: 2666-K-1
2. canzona da battello
Sè bella sè bona
el sò zà Patrona
né quel che xe vero
vel voi contrastar. 
Me tacc[i]o sul resto
el ponto sta in questo
che vù nò sé quella
dà farme penar.

Ihr seid schön, Ihr seid begehrenswert, 
ich weiß es, Frau Herrin, 
und der Wahrheit wag’ ich nicht 
zu widersprechen. 
Über den Rest schweige ich, 
und der Punkt ist dies:
Dass Ihr nicht diejenige seid,
wegen der ich Kummer empfinde.

im a-Teil, zwischen dem ersten ganzschluss auf der Dominante und dem Ende der ersten 
periode, streicht der Bearbeiter eine modulierende Sequenz. Nach dem ritornellzeichen be-
ginnt Teil a ’, die Vertonung der zweiten Strophenhälfte. auch hier ist eine leichte Koloraturen 
enthaltende Sequenz getilgt. Weil auch der auf sechs- statt siebensilbigen Versen beruhende 
Mittelteil entfallen ist, entstehen zwei fast symmetrische abschnitte von 14 und 16 Takten, die 
den Erfordernissen des neuen Textes ohne Weiteres entsprechen ( Notenbeispiel 1).

Zwar sind die Bearbeitungen Schreibern und gondelfahrern zu verdanken. Die an den 
korrespondierenden opernaufführungen beteiligten Sängerinnen und Sänger könnten jedoch 
ebenfalls eine rolle bei der Überlieferung gespielt haben. So weist Sergio Barcellona, Heraus-
geber einer modernen Edition von ›Canzoni da battello‹ der 1740er Jahre, darauf hin, dass die 
langjährige primadonna Faustina Bordoni selbst zu den ›Canzone‹-interpretinnen zählte.62 Es 
liegt sogar nahe, sich die Sängerin als mögliche Vorbesitzerin des Manuskripts vorzustellen: Sie 
stammte aus der Lagunenstadt, war dort in den ersten Jahren ihrer Karriere eine protégée von 
alessandro und Benedetto Marcello und genoss damit die unterstützung jenes aristokratischen 
Kreises, der mit dem repertoire der ›arie da battello‹ zweifellos vertraut war.63

Sant’angelo in der Saison 1718/19 verzeichnet. Weder im Libretto zu Amalasunta (rom, Deutsches 
Historisches institut, rari Libr. Ven. 526) noch in dem zu Meleagro (rari Libr. Ven. 518) ist jedoch der 
arientext zu finden.

61 Libretto in der Bibliothek i-rig.
62 Sergio Barcellona, La canzone da battello nel Settecento veneziano. Fonti e testimonianze, in: 

Canzoni da battello (1740-1750), hrsg. von Sergio Barcellona und Galliano titton, roma 1990, S. 7-33.
63 in orlandinis Ifigenia in Tauride trat neben Francesca Cuzzoni und antonio Bernacchi die junge 

Faustina Bordoni in der Titelrolle auf.

/13

Tab. 6:
›Aria da battello‹ 

»S’è bella s’è bona«: 
Neutextierung der 

Arie »Quel volto 
quel ciglio« aus Portas 

L’amor di figlia 
(Venedig 1718)
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/14
Notenbeispiel 1:
Giovanni Porta: 
L’amor di figlia, 
Arie »Quel volto 
quel ciglio«, Beginn
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/15

Notenbeispiel 2:
›Aria da battello‹

»Se’ bella se’ bona«
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Die altsignatur »Lit. E« auf der Titelseite der handschriftlichen ›arie da battello‹ stammt 
sehr wahrscheinlich von der Hand Zelenkas. Dies ergab ein Vergleich mit dem Schriftduktus in 
seinem Inventarium ( abb. 2a-e). Demnach kann der Band zu Zelenkas Sammlung weltlicher 
Vokal musik gehört haben. Die Signatur, die bislang nicht zu deuten ist, könnte Zelenka bereits 
1731, unmittelbar nach der ankunft des Ehepaars Hasse-Faustina in Dresden, hinzugefügt 
haben. Der fragmentarische Katalog der Sammlung von Maria Josepha verzeichnet nicht nur 
zwei Sammelbände mit ›arie da battello‹, sondern, in der rubrik »paquet i, no. 5«, auch einige 
anonyme arien,64 von denen diejenigen in venezianischem Dialekt sicherlich weitere ›Canzoni 
da battello‹ sind: »putti ve lamentè«, »Disé pur che so’ matto«, »Nol credeva amor m’ha zon-
to« und »Se ve manco de parola«.65 Die vier Kompositionen sind von zwei in Dresden tätigen 
Schreibern aufgezeichnet worden: dem Berufsnotisten Johann gottfried grundig und dem als 
Komponist ausgewiesenen Hofmusiker giovanni alberto ristori. Dies zeigt, dass dem interesse 
an venezianischen arienbearbeitungen oder originalkompositionen in Dresden auch vor ort 
entsprochen wurde, nicht nur durch den ankauf italienischer Manuskripte.

Manuskripte deutscher Provenienz
Die Zahl der Handschriften deutscher Herkunft beläuft sich auf 945; hinzu kommen 48 Wiener 
Manuskripte. Zu ersteren gehören sowohl abschriften, die von während des projekts durch 
Sigelvergabe registrierten Schreibern stammen, als auch Manuskripte, deren Notisten bereits 
in der Fachliteratur belegt sind ( Tab. 7).66

Münchner Manuskripte 
422 der Handschriften deutschen ursprungs kommen aus München. Viele dieser arienmanu-
skripte wurden von dortigen Hofnotisten vermutlich in jener Zeit kopiert, als Maria antoni-
as Heirat mit dem sächsischen Kurprinzen Friedrich Christian bereits bevorstand, also etwa 
zwischen 1745 und 1747. Die zu repräsentativen 
Lederbänden zusammengebundenen Münchner ari-
enabschriften enthalten das repertoire der künfti-
gen Kurfürstin, das sie 1747 als Kern ihrer persön-
lichen Musikbibliothek und für ihre kammermusi-
kalischen aufführungen nach Dresden mitbrachte. 

an dieser Stelle ist anzumerken, dass die wich-
tigsten Notisten des Münchner Hofs bereits von 
robert Münster und gertraut Haberkamp im the-
matischen Katalog Ehemalige Musikhandschriften-
sammlung der Königlichen Hofkapelle und der Kur-
fürstin Maria Anna in München (KBM 9) ermittelt 
und mit den Buchstaben a bis N gekennzeichnet 
wurden.67 Wie zu erwarten, wurden diese Schrei-
berhände auch bei der Erschließung des Dresdner 
projektbestands festgestellt, doch gelegentlich 
machten abweichende Schriftmerkmale und Da-
tierungen eine abgrenzung erforderlich. in diesen 
Fällen wurde ein neues Sigel vergeben, das auf das jeweilige KBM-9-Sigel verweist. Zu den be-
treffenden Schreibern gehört S-Dl-428, Notist von fast vierzig Dresdner Sammelmanuskripten 
und höchstwahrscheinlich mit dem Kopisten H des Münchner Hofs identisch. Meines Erachtens 
hat er auch die ersten 79 Seiten des Catalogo De libri Numerati geschrieben. 

64 Siehe S. 3 des Katalogfragments Sammlung Maria Josephas (D-Dl: Bibl.arch.iii.Hb, Vol.787.c): 
paquet i, No. V: »13 arie senza Stromenti di diversi autori, Vivaldi, porsile, anonymi.«

65 »putti ve lamentè«, D-Dl: Mus.1-F-82,21-19; »Disé pur che so’ matto«, D-Dl: Mus.1-F-82,21-20; »Nol 
credeva amor m’ha zonto«, D-Dl: Mus.1-F-82,21-21; »Se ve manco de parola«, D-Dl: Mus.1-F-82,21-22.

66 auch in dieser Tabelle der deutschen arienmanuskripte werden nur die Komponisten aufgelistet, 
die mit mehr als zehn opernnummern vertreten sind. Zu den Dresdner Schreiber siehe, unter ande-
rem, ortrun landmann, Über das Musikerbe der Sächsischen Staatskapelle. Drei Studien zur Geschichte 
der Dresdner Hofkapelle und Hofoper anhand ihrer Quellenüberlieferung in der SLUB Dresden, ²Dresden 
2010, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-38515; dieS., Zu den Dresdner Hofnotisten des 
18. Jahrhunderts. Sieben Thesen und ein Anhang, Dresden 2014, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-
qucosa-144502. 

67 haBerkamp – münSter, Die ehemaligen Musikhandschriftensammlungen der Königlichen Hofkapelle 
und der Kurfürstin Maria Anna in München ( anm. 5), S. XXV-XXXi.
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Komponist Opernnummern
Hasse 286 
Galuppi 41
Jommelli 40
pescetti 27
Schuster 25
Naumann 24
Ferrandini 24
Manna 23
Bernasconi 16
Sales 15
perez 13
Domenico Fischietti 11

Tab. 7:
Am häufigsten 
vorkommende 
Komponisten in den 
Arienhandschriften 
deutscher Prove nienz

Abb. 2:
a) D-Dl: Mus.2666-K-1, 
Altsignatur »Lit. E«;
b-e) die Buchstaben 
»E« und »L« sowie 
begleitende doppelte 
Unterstriche in 
Zelenkas Inventa rium 
(1726-1739)

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-38515
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-144502
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-144502
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Mus.1-F-28,10, einer der von S-Dl-428 angefertigten Sammelbände,68 enthält arien von Has-
se, rinaldo da Capua, Nicola Conti, giovanbattista Lampugnani und gluck. Die arie aus Hasses 
Antigono (Dresden 1744) »già che morir degg’io« (iii, 6; Demetrio) ist nicht in der auf den alt-
kastraten Domenico annibali zugeschnittenen originaltonart Es-Dur notiert, sondern in F-Dur, 
vermutlich aus rücksicht auf die Stimme Maria antonias. Weil die arie in allen vollständigen 
Antigono-partituren in Es-Dur steht, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Münchner Kopisten, 
zumindest der so präsente Schreiber S-Dl-428, die pflicht hatten, arien für Maria antonias 
persönlichen gebrauch wenn nötig zu transponieren. 

Dass die von S-Dl-428 und seinen Münchner Kollegen gefüllten Sammelbände zur aktua-
lisierung von Maria antonias repertoire dienten, zeigen mehrere Bände, deren Nummern 
fast alle eindeutig zugeordnet und datiert werden konnten. in solchen Fällen spiegelt sich 
im jeweiligen Sammelband ein und dieselbe Saison mehrerer opernhäuser, so im Manuskript 
Mus.1-F-28,4 die Spielzeit 1746.69 Die ersten fünf arien dieses Sammelbands sind im Catalogo 
De libri Numerati – d. h. vom Schreiber selbst – als anonyma aufgeführt. Dagegen hielt Moritz 
Fürstenau, Kustos der Königlichen privat-Musikaliensammlung ab 1852, sie in seinem auf dem 
Vorblatt notierten arienverzeichnis alle für Kompositionen von girolamo abos, wahrscheinlich 
wegen der arien 7 bis 9, die tatsächlich von abos stammen. Die Wirklichkeit ist komplizierter, 
wie nachstehende identifizierungstabelle zeigt ( Tab. 8):

Bei den ersten sechs arien handelt es sich in Wirklichkeit um Kompositionen von Niccolò 
Jommelli, giuseppe Sellitto und Ferdinando Bertoni. auffällig ist, dass die Texte der Sellit-
to- und Bertoni-arien demselben Libretto entstammen, nämlich Orazio Curiazio von antonio 
Simone Sografi. Orazio Curiazio wurde während der Saison 1746 in zwei Vertonungen gespielt: 
in rom in der Fassung von Sellitto, in Venedig in der von Bertoni. 

S-Dl-428 ist auch Schreiber des Sammelbands Mus.2667-J-1, der wahrscheinlich mit den 
laut Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia zum inhalt des Schrankes 3/2 
gehörenden »arie | Battoni« identisch ist.70 Die lakonische autorangabe im Katalog mag als 
Beispiel für die potenzielle unzuverlässigkeit solcher informationen dienen: Bei vier arien die-
ses Sammelbands ist der angegebene Name nicht als giovanni Battoni zu verstehen, sondern 
als giovanni Battista patoni (oder auch pattoni). Dieser kaum bekannte Komponist lebte von 
1720 ca. bis 1778, war Kapellmeister der Kirche von Santa Barbara in Mantua und stand im 

68 riSM iD no. 270000863-270000865; 270000907, 270000908; 212009519-212009526 (https://opac.
rism.info/search?id=212009519&View=rism). 

69 riSM iD no. 212008090, https://opac.rism.info/search?id=212008090&View=rism. 
70 Catalogo della Musica, e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia, S. 122, Schrank 3/2. Manuskript D-Dl: 

Mus.2667-J-1, riSM iD no. 212008789, https://opac.rism.info/search?id=212008789&View=rism.
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Nr. Arie Catalogo De 
libri Numerati

Moritz 
Fürstenau Zuschrei bung Werk

(Librettist)
Datum, 
Ort

1 Se tanto è in te straniero Anonym G. Abos Jommelli Cajo Mario 
(G. Roccaforte)

1746, Rom, 
Argentina

2 Per te otterrò la pace Anonym G. Abos Sellitto Orazio Curiazio 
(Antonio S. Sografi)

1746, Rom, 
delle Dame3 Se immaginar poteste Anonym G. Abos Sellitto

4 T’affanni pietosa la pace non trovi Anonym G. Abos Bertoni Orazio Curiazio 
(Antonio S. Sografi)

1746, Venedig,  
San Samuele5 Partirò se tu lo vuoi Anonym G. Abos Bertoni

6 Ah che nel petto io sento Anonym G. Abos G. Abos?
7 Per pietà bell’idol mio G. Abos G. Abos G. Abos

Artaserse 
(Metastasio)

1746, Venedig, 
Grisostomo 8 Non conosco in tal momento G. Abos G. Abos G. Abos

9 Conservati Fedele G. Abos G. Abos G. Abos
10 T’uccido e non moro Jommelli Jommelli Jommelli Sofonisba 

A. und G. Zanetti
1746, Venedig, 
Grisostomo11 Non sospirar consolati Jommelli Jommelli Jommelli

12 Con alma invitta e forte Jommelli Jommelli Sellitto Orazio Curiazio
(Antonio S. Sografi)

1746, Rom, 
delle Dame

Tab. 8:
Identifizierung der 

Arien im Manuskript 
D-Dl: Mus.1-F-28,4

https://opac.rism.info/search?id=212009519&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212009519&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008090&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008789&View=rism
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Dienst des Fürsten Thurn und Taxis.71 Die vier arien gehören zu seiner oper Nicoraste re di 
Tracia, die 1744/45 in Venedig aufgeführt wurde. obwohl S-Dl-428 bei zehn der zwölf arien des 
Sammelbands »Battoni« als urheber angegeben hat, enthält der Band tatsächlich arien von 
mindestens drei Komponisten: Vier arien sind von Hasse, eine weitere von giovanni Fiorini, der 
offenbar noch weniger Spuren hinterlassen hat als patoni. Hinzu kommen die genannten vier 
arien aus patonis Nicoraste sowie drei Nummern, die keiner oper zugeordnet werden konnten, 
vermutlich aber ebenfalls von patoni stammen.72

Diejenigen arien des Sammelbandes Mus.1-F-28,8, die einem Bühnenwerk zugewiesen wer-
den konnten, sind, wie deren verifizierbare aufführungen beweisen, bereits vor 1741 entstan-
den. Zu opern der Saison 1739/40 gehören die erste arie, Bernasconis »L’ire tue sopporto in 
pace« aus Temistocle (padua 1740), und die letzte, pescettis »Fuggirò fra l’arene fra i monti« aus 
Busiri ovvero invan si fugge amore (London 1740). Viel früher liegt das aufführungsdatum bei 
der anonym überlieferte arie »Tortora che il suo bene« aus Vincis Partenope (1725 Venedig, von 
Faustina Bordoni gesungen) und bei »Vorrei dai lacci sciogliere« aus Leos Demetrio (entstanden 
für die Erstfassung der oper von 1732 oder für das pasticcio von 1738, bei dem Leo Leiter 
und Mitkomponist war). Bislang lässt sich nicht feststellen, wann im Zeitraum 1740 bis 1747 
S-Dl-428 dieses Sammelmanuskript angefertigt hat. Die Forschungen von Christine Fischer und 
von Nina Eichholz führen allerdings zum Schluss, dass nicht nur zwei der für Maria antonia 
entstandenen historischen Kataloge, Catalogo De libri Numerati und Catalogo Dei Libri di Musica 
con i numeri negri, kurz vor abreise der prinzessin nach Dresden (d. h. zwischen 1745 und 1747) 
entstanden sind, sondern auch die darin verzeichneten Musikalien.73 auffallend ist außerdem, 
dass in Mus.1-F-28,8 nicht nur das opernrepertoire mehrerer italienischer Städte vertreten ist 
(Venedig, rom, padua), sondern auch – in gestalt zweier pescetti-arien – die Londoner opern-
produktion. Für Maria antonias Zwecke kamen also offenkundig nicht nur anthologien aktuel-
ler arien aus renommierten opernzentren wie rom und Venedig in Betracht, sondern auch 
heterogenere Zusammenstellungen, die ältere oder für nichtitalienische aufführungsstätten 
geschaffene arien einschlossen.

Die Entstehung der Stimmenmaterialien, die mit den arienpartituren der Münchner Sam-
melbände korrespondieren, hat sich zumindest teilweise rekonstruieren lassen. Ein Beispiel 
bietet das Manuskript Mus.2477-F-111, das aus instrumentalstimmen zu arien aus den Has-
se-opern Antigono (Hubertusburg 1742) und Didone (Dresden 1744) besteht: S-Dl-428 schrieb 
die erste Violinstimme, S-Dl-427 die Violino-2-, die Viola- und die Bassostimme. Diese Hand 
ist leicht zu erkennen, weil sie insbesondere bei den Tempo- und Dal-Segno-anweisungen viel 
unsicherer und unregelmäßiger als S-Dl-428 wirkt. Eine dritte Hand, S-Dl-544, kopierte die 
partie der »flauti traversieri«. allem anschein nach wurden die aufgaben unter den Schreibern 
›hierarchisch‹ verteilt: Der Hauptkopist S-Dl-428 schrieb jeweils die arienpartitur und die erste 
Violinstimme. außerdem erteilte er dem ›assistenten‹ S-Dl-427 quasi den auftrag, die drei 
Folgestimmen anzufertigen, indem er wie bei Violino 1 jeweils im Zentrum der anfangsseite 
die Stimmbezeichnung notierte. S-Dl-428 scheint demnach die Koordination der intensiven 
Kopierarbeit für die künftige Kurprinzessin Maria antonia übernommen zu haben. in das hy-
pothetische Szenario fügt sich die schon vermutete Zuständigkeit für die etwaige Transposition 
von arien in die Sopranlage nahtlos ein. 

Schließlich ist auf den Münchner Schreiber S-Dl-538 hinzuweisen. Die von ihm angefertig-
ten 19 Manuskripte enthalten fast ausschließlich Vokalnummern von Naumann, Sales, piccinni 
und Vento. Diejenigen von pietro pompeo Sales entstammen überwiegend seinen opern L’isola 

71 Mit dem Werk des Komponisten giovanni Battista patoni beschäftigt sich alessandro Lattanzi 
in einer demnächst zu veröffentlichenden Studie über die Kapellmeister der Kirche von Santa Barbara 
in Mantua zur Zeit der österreichischen Herrschaft in italien. in einem Mail-austausch von april 2015 
hat Lattanzi bestätigt, was sich aus der Katalogisierung der »Battoni«-arien des Dresdner Bestands 
herausgestellt hat: Battoni ist eine nördlich der alpen verbreitete Namensvariante für patoni oder 
pattoni, die auch Leopold Mozart bei seinem aufenthalt in Mantua im Jahre 1770 verwendet hat. ich 
bedanke mich bei alessandro Lattanzi für die ausführlichen auskünfte.

72 Noch zwei arien aus patonis Nicoraste finden sich in einem anderen Manuskript, D-Dl: Mus.1-F-28,6 
(Nr. 1 und 2), riSM iD no. 212008067, https://opac.rism.info/search?id=212008067&View=rism, und 
212008068, https://opac.rism.info/search?id=212008068&View=rism.

73 Siehe Christine FiScher, Instrumentierte Visionen weiblicher Macht. Maria Antonia Walpurgis’ Werke 
als Bühne politischer Selbstinszenierung [= Schweizer Beiträge zur Musikforschung, 7], Kassel 2007, S. 175-
177, und Nina eichholZ, »Cataloghi, numeri, Schräncke und Fächer.« Zur Musikalien sammlung und den 
histo rischen Noteninventaren der sächsischen Kurfürstin Maria Antonia Walpurgis, in: Clavibus unitis 9/1 
(2020), S. 75-166, https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_eichholz.pdf.
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https://opac.rism.info/search?id=212008067&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008068&View=rism
https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_eichholz.pdf
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disabitata (augsburg 1758) und Antigono (München 1769). offenbar kopierte S-Dl-538 auf 
Wunsch Maria antonias also auch ausschnitte aus in der region aufgeführten opern. rät-
selhaft ist die Tätigkeit dieses Schreibers dagegen im Falle der fünf von ihm notierten arien 
Johann gottlieb Naumanns. Drei von ihnen gehören nämlich zu Naumanns 1769 in Dresden 
aufgeführter oper La clemenza di Tito, und zumindest sie hätten ebenso gut durch einen 
Dresdner Schreiber aufgezeichnet werden können. Wenn wirklich ein ›Überlieferungsdreieck‹ 
Dresden (opernaufführung) – München (Kopiervorgang) – Dresden (integration in die Samm-
lung) vorliegt, steht eine plausible Erklärung noch aus.

Dresdner Manuskripte 
Von den 945 opernnummern deutscher provenienz 
sind 317 Dresdner Herkunft. Wie zu erwarten, herr-
schen Hasse-Quellen vor (109), gefolgt von galuppi- 
Manuskripten (30) ( Tab. 9).

Es ist bemerkenswert, dass die arien des Buranel-
lo, wenn auch in gebührendem abstand zu denen von 
Hasse, unter den Manuskripten Dresdner provenienz 
wie auch im ganzen opernnummernbestand eine so 
große rolle spielen.74 Es handelt sich ausschließlich 
um arien aus ›opere serie‹, die zwischen den 1740er 
und den 1770er Jahren hauptsächlich in italien aufge-
führt wurden, wie zum Beispiel Alessandro nelle Indie, 
Artaserse und La clemenza di Tito. Dagegen deutet 
die Chronologie der galuppi-aufführungen in Dresden 
darauf hin, dass das interesse der Dresdner Bühnen 
sich nur auf die opere buffe des venezianischen Kom-
ponisten richtete.75 Demnach waren die von Dresdner 
Schreibern kopierten galuppi-arien wahrscheinlich 
nur für Maria antonias Sammlung relevant. 

Von den Dresdner galuppi-Quellen ist eine abschrift der arie »Mentre dormi amor fomenti« 
aus L’Olimpiade hervorzuheben, in die nachträglich der alternativtext »Vorrei dirle in brevi 
accenti« eingetragen wurde, und zwar mit Bleistift unter dem originalen Wortlaut.76 In einer 
zweiten abschrift der arie im selben Sammelband ersetzt die Textparodie die original dichtung.77 
Die parodieversion der arie scheint inhaltlich mit anderen Nummern des Sammelbands zusam-
menzuhängen, die ursprünglich wohl zu einem unbekannten pasticcio gehörten. Beim erst im 
19. Jahrhundert erfolgten Bindevorgang ging zwar die ursprüngliche reihenfolge der vorhan-
denen rezitativ- und arienteile verloren; dank der Hinweise des Dresdner Schreibers Matthäus 
Schlettner lässt sie sich jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rekonstruieren. Die 
rezitative werden von Clori, Egle und Ermelinda ausgeführt. Bei den Einzelnummern handelt 
es sich (falls die rekonstruktion korrekt ist) um arien von Hasse und galuppi (»Vorrei dirle«) 
sowie um ein Duett von Bernasconi. Die mutmaßliche reihenfolge der Bestandteile ergibt sich 
aus  Tab. 10. Die rollennamen Clori und Egle lassen eine pastorale vermuten, doch befindet 
sich unter den in Dresden aufgeführten anonymen opern keine, deren Titel auf ein Werk dieser 
gattung schließen lässt.78 So bleibt hinsichtlich dieses pasticcio manche Frage offen.79 

74 Bei 19 der 30 Dresden zugeordneten galuppi-arienquellen ist die provenienz gesichert. in den 
verbleibenden zehn Fällen wird sie vermutet. 

75 Siehe Michael hochmuth, Chronik der Dresdner Oper. Zahlen, Namen, Ereignisse, Bd. 1, Hamburg 
1998, S. 328.

76 D-Dl: Mus.1-F-49,4-15, riSM iD no. 212008622, https://opac.rism.info/search?id=212008622&View=-
rism.

77 Die Signatur ist Mus.1-F-49,4-13, riSM iD no. 212008620, https://opac.rism.info/search?i-
d=212008620&View=rism. Ein drittes Exemplar der arie mit der Signatur Mus.1-F-49,4-20 (riSM iD no. 
212008627, https://opac.rism.info/search?id=212008627&View=rism) weist hingegen nur den original-
text von Metastasio auf.

78 Siehe hochmuth, Chronik der Dresdner Oper ( anm. 75), S. 320.
79 an dieser Stelle sei auf eine weitere galuppi betreffende Neuzuschreibung unter den Manuskripten 

Dresdner provenienz hingewiesen. Die große Szene der Berenice »Berenice che fai?« aus der oper Antigono 
(iii, 7), laut angabe auf der Titelseite Naumann zuzuschreiben, ist in Wirklichkeit eine Komposition von 
galuppi. Siehe das Manuskript D-Dl: Mus.3480-J-10,13. ob es sich um die opernfassung Verona 1748 oder 
Venedig 1762 handelt, konnte nicht geklärt werden.
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Komponist Opernnummern
Hasse 109
Galuppi 30
Schuster 25
Naumann 19
antonio Ferradini 8 
anfossi 6
Cafaro 6
paisiello 6
Conforto 5
perez 5
giay 5
Salieri 5
Sarti 5

Tab. 9:
Am häufigsten 
vorkommende 

Komponisten in den 
Arienhandschriften 

Dresdner Prove nienz

https://opac.rism.info/search?id=212008622&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008622&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008620&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008620&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008627&View=rism
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Abschnitte Komponist, 
Oper Gattung Tonart Sänger Hinweise von 

M. Schlettner
Signatur

Mus.

Ah che da lei lontano Hasse, 
Leucippo Arie G-Dur Felice 

Salimbeni 1-F-49,4-17

Folle in vero è chi crede (Rolle: Clori); 
Sarà legge il soffrir (Acc.-Rezit.) Rezitativ Dopo l’aria per G#

Aria per A# 1-F-49,4-18

Perché sì tardi sinceri siete Hasse, 
Artemisia Arie A-Dur G. Belli 1-F-49,4-19

Ma del dovuto omaggio a me non lice 
(Rolle: Clori) Rezitativ Dopo l’Aria per A#

Segue l’aria per E#
1-F-49,4-21

S. 1
Vorrei dirle in brevi accenti [Originaltext: 
Mentre dormi amor fomenti, aus Olimpiade] Galuppi Arie E-Dur 1-F-49,4-13

Più non temer (Clori, Egle); 
Chi del plettro (Acc.-Rezit.; Egle) Rezitativ Dopo l’Aria

Segue il Duetto
1-F-49,4-21 

S. 2-7
Cara più fortunato Bernasconi Duett D-Dur 1-F-49,4-22

24 der zum projektmaterial zählenden 25 opernnummern von Johann gottlieb Naumann80 
sind deutsche Manuskripte, von denen wiederum 19 aus Dresden und 5 aus München kom-
men. Es fällt auf, dass die meisten dieser arien entweder keiner seiner bislang bekannten 
opern zuzu ordnen sind81 oder ihren Text aus Libretti von Metastasio beziehen, die Naumann 
offensicht lich nie vertont hat. Ähnlich wie bei vielen der arien von giovanni Ferrandini han-
delt es sich wahrscheinlich um Kompositionen, die nie als Bestandteil eines Bühnenwerkes 
geplant, sondern ausschließlich zur privaten musikalischen unterhaltung am Hof bestimmt 
waren.

Hervorzuheben ist eine als selbständige Szene überlieferte Komposition, die aus rezitativ 
und arie besteht und doppelt textiert ist.82 Der deutsche Text, bei dem es sich offenbar um 
den originalwortlaut handelt, ist ein 1778 verfasstes gedicht von august gottlieb Meißner, Ab-
schied der Madame Hellmuth bei ihrem Weggange von Dresden. Dass der zweite Teil dieses Textes 
im gedruckten gesamtwerk von Meißner als »arie« bezeichnet wird, ist ein indiz dafür, dass an 
eine Vertonung von vornherein gedacht war. Der italienische alternativtext, dessen rezitativ-
teil sogar ein zweites Mal notiert ist, und zwar mitsamt den silbengetreu modifizierten Noten, 
ist keine Übersetzung der deutschen Dichtung und steht mit ihr auch in keinem inhaltlichen 
Zusammenhang. Die Widmungsträgerin ist höchstwahrscheinlich Josepha Hellmuth, die ab 
1778/79 Hofsängerin des Kurfürsten von Mainz war und dort im November 1789 die rolle 
der Konstanze in Mozarts Entführung aus dem Serail sang. Der im arientext erwähnte »Fürst 
august« ist sicherlich Friedrich august der gerechte, Kurfürst von Sachsen seit 1763. 

Von den 25 in Dresden notierten arien Joseph Schusters gehören 13 zu komischen opern, 
zwei weitere zur ›opera serio-comica‹ La schiava liberata. anders als bei galuppi sind demnach 
Buffo-Nummern im Falle Schusters gut vertreten. Die betreffenden opern wurden in den 
1770er und 1780er Jahren in Dresden aufgeführt. Die anfertigung der abschriften könnte auf 
Wunsch beteiligter Sängerinnen und Sänger erfolgt sein. Möglich ist natürlich auch, dass Maria 
antonia neben Seria-Nummern ausnahmsweise auch Buffo-Vokalstücke sammelte. 

Schusters rondo »ah nol permetter no bell’idol mio«, das keiner oper zugewiesen werden 
konnte, ist ein komplexer Fall von Selbstentlehnung und textueller Bearbeitung.83 Entstanden 
war die Musik für Schusters Vertonung von Metastasios Didone abbandonata, die 1776 in 
Neapel aufgeführt wurde. Damals lautete der Textbeginn »ah non lasciarmi no bell’idol mio« 

80 arien von Naumann, die zu Kantaten oder oratorien gehören (wie Giuseppe riconosciuto und Il 
ritorno del figliol prodigo), bleiben an dieser Stelle außer Betracht. 

81 Die nicht zugeordneten arien betragen 15. Elf von denen sind Dresdner Manuskripte. Nur in zehn 
Fällen gelang die Zuordnung, und zwar zu einer der drei folgenden opern: Achille in Sciro, palermo 
1767/68, La clemenza di Tito, Dresden 1769, Solimano, Venedig 1773. 

82 D-Dl: Mus.3480-i-8,7, riSM iD no. 212008937, https://opac.rism.info/search?id=212008937&View=-
rism.

83 Siehe das Manuskript D-Dl: Mus.3549-F-36,6, riSM iD no. 211008402, https://opac.rism.info/
search?id=211008402&View=rism. rondò in zwei Sätzen: andante espressivo, F-Dur, c; allegro, F-Dur, c 
(»Sento mancarmi il cor«).
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Tab. 10:
D-Dl: Mus.1-F-49,4, 
mutmaßliche Reihen-
folge der vorhandenen 
Rezitativ- und Arien-
teile mit Hinweisen 
des Kopisten 
Matthäus Schlettner

https://opac.rism.info/search?id=212008937&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008937&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=211008402&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=211008402&View=rism
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(ii, 7; Didone).84 1782 kam es zu einer ersten Wiederverwendung des rondos in Schusters zu 
Dresden aufgeführter Buffo-oper Il marito indolente (ii, 11; Lucina), diesmal mit dem Text »ah 
non lasciarmi no mio solo amore«.85 Von den drei Texten sind nur der metastasianische und 
»ah nol permetter no« miteinander verwandt, während der Buffo-Text mit der arie aus Didone 
nur die anfangsworte »ah non lasciami no« gemeinsam hat ( Tab. 11).

Während die Musik unverändert bleibt, ist von der arie Didones zur neuen Seria-arie »ah 
nol permetter no« eine textliche Entwicklung zu beobachten. Einen möglichen anhaltspunkt 
für die identität des rondos bietet ein Manuskript des Konservatoriums Francesco Evaristo 
Dall’abaco in Verona, das die arie dem part des Quinto Fabio zuordnet.86 Dessen ungeachtet 
fand sie sich in keinem der von Schuster vertonten Libretti.

unter analytischen gesichtspunkten am interessantesten ist das Manuskript der arie »Deh 
calmate oh Dio l’affanno« aus dem erwähnten ›dramma giocoso‹ von Schuster Il marito in-
dolente (1782, Dresden).87 Wesentliche musikalische Elemente wie das Hauptthema und an-
dere motivische Bestandteile sind auch in der paisiello-arie »per costume oh mio bel Nume« 
aus Metastasios oper Nitteti zu finden, die 1777 in Sankt petersburg aufgeführt wurde.88 an 
Schusters Bearbeitung des einsätzigen rondos von paisiello ist der zusätzliche und schnellere 
zweite Teil hervorzuheben,89 der mit dem ersten motivisch verknüpft ist: unter aussparung 
des Hauptthemas werden daraus motivische Elemente übernommen, jedoch im rahmen des 
veränderten Metrums und in neuem rhythmischen gewand. So ist auch der zweite Teil, wie-
wohl nur indirekt, auf das originalrondo von paisiello bezogen. indem Schuster die Vorlage in 
ein zweisätziges rondo mit der Tempofolge Lento – Veloce verwandelt, passt er sich an den 
zeitgemäßen umgang mit dieser gattung an, denn just in den 1770er und 80er Jahren findet 
die Entwicklung des italienischen Vokalrondos von der Ein- zur Zweisätzigkeit statt.90

Der gleichen Struktur bedient sich Schuster in einem anderen rondo, das anscheinend ohne 
fremdes musikalisches Material auskommt. auch in dieser Komposition sind die beiden Teile 
motivisch miteinander verwandt.91 offenkundig hatte der Komponist eine sehr präzise und 
aktuelle Vorstellung von der musikalischen gestaltung eines ›rondò vocale‹.

84 Siehe zum Beispiel das Ms. i-MC: 6-a-1/2, riSM iD no. 852033067, https://opac.rism.info/
search?id=852033067&View=rism. 

85 Ms. D-Dl: Mus.3549-F-40, riSM iD no. 211008407, https://opac.rism.info/search?id=211008407&-
View=rism. 

86 Siehe das Manuskript i-VEcon: Murari Bra MS 343.
87 D-Dl: Mus.3549-F-36,10, riSM iD no. 211008406, https://opac.rism.info/search?id=211008406&-

View=rism. 
88 Siehe das Ms. i-MC: 4-D-4i und die vollständige partitur in i-Nc: 16.6.18-19. paisiellos rondo »per 

costume oh mio bel nume« findet sich im Bd. 2, fol. 32r.
89 Die beiden Sätze sind: adagio, Es-Dur, 2/4; andante con moto, Es-Dur, 2/2.
90 Über das rondo in zwei Tempi siehe, unter anderem, andrea chegai, La cabaletta dei castrati: 

attraverso le »solite forme« dell’opera italiana tardosettecentesca, in: Il Saggiatore Musicale 10 (2003), 
S. 221-268, und Marino Falcon, Le origini del rondò vocale a due tempi. Tempo musicale e tempo scenico 
nell’aria seria tardosettecentesca, in: Musica e Storia 1 (2005), S. 25-80.

91 D-Dl: Mus.3549-F-36,9, riSM iD no. 211008405, https://opac.rism.info/search?id=211008405&-
View=rism.

Didone abbandonata 
(1776, Neapel; II, 7): 

Il marito indolente 
(1782, Dresden): 

D-Dl: 
Mus.3549-F-36

Rezitativ 
Basta t’intendo eccoti il foglio
Vedi quanto t’adoro ancora ingrato
Con un tuo sguardo solo 
mi togli ogni difesa e mi disarmi. 
Ed hai cor di tradirmi? E puoi lasciarmi?

Rezitativ
Basta t’intendo ecco ch’io parto mira 
quanto per te convien ch’io soffra 
senza avvilirmi puoi 
placare il padre tuo che può salvarmi
e qual reo vuoi ch’io vada a discolparmi.

Arie 
Ah non lasciarmi no bell’idol mio 
di chi mi fiderò se tu m’inganni 
Di vita mancherei nel dirti addio 
Ché viver non potrei fra tanti affanni.

Arie 
Ah non lasciarmi no mio solo amore 
Che mai di me farò se puoi lasciarmi?
Mi sento oh Dio mancar nel mio dolore 
Ah non m’abbandonar non ingannarmi.

Arie
Ah nol permetter no bell’idol mio 
per te a morir men vò se mi condanni 
sento mancarmi il cor nel dirti addio ché 
viver non poss’io fra tanti affanni.

/21
Tab. 11:

Wiederverwendung 
des Schusters Rondos 
»Ah non lasciarmi no 

bell’idol mio«

https://opac.rism.info/search?id=852033067&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=852033067&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=211008407&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=211008407&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=211008406&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=211008406&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=211008405&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=211008405&View=rism
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Französische Musik: ›Chansons à boire‹
Verglichen mit der italienischen oper ist die weltliche französische Vokalmusik in den projekt-
relevanten historischen Katalogen nur spärlich vertreten. Von großem wissenschaftlichem 
interesse ist der durch Maria antonia von München nach Dresden mitgebrachte Recueil d’Airs 
à voix Seule, Duo, Trio et Vaudevilles de differents Autheurs mit der heutigen Signatur Mus.1-L-1, 
der, 1744 in Frankreich entstanden, auf exemplarische art und Weise Kompositionen eines 
genres und deren Varianten vereinigt (ab jetzt Recueil 1744 genannt).92 Die meisten Komposi-
tionen dieses umfangreichen und repräsentativen Bandes sind ›Chansons à boire‹, die ähnlich 
den venezianischen ›Canzoni da battello‹ häufig als Textparodien bekannter opernnummern 
entstanden.93 in den von Christophe Ballard ab 1696 unter dem Titel Recueil d’airs à boire her-
ausgegebenen Sammeldrucken befinden sich viele Lieder, die im Recueil 1744 wiederbegegnen. 
Der abgleich mit der jeweiligen Druckfassung ermöglichte die identifizierung zahlreicher ano-
nyma des Sammelmanuskripts, darunter Kompositionen von Jean-Baptiste de Bousset, andré 
Destouches, Jean Desfontaines, Jean-Baptiste Lully, Jean-philippe rameau und Marc-antoine 
Charpentier. Dem Namensspektrum ist zu entnehmen, dass die Entstehungszeit der betref-
fenden Lieder bis in die 1680er Jahre zurückreicht. Die Sammlung diente also wahrscheinlich 
dem Zweck, das ›Chanson à boire‹ in seiner Entwicklung zu präsentieren. Das Vorwort, eine 
inhaltliche Einführung in Versform, in der der Verfasser auf die im Band vertretenen unter-
schiedlichen gattungen hinweist, bestätigt diesen Eindruck.94

Nachstehende Beispiele mögen die Vielfalt der gesammelten ›Chansons à boire‹ verdeut-
lichen. Eines der ältesten Airs des Recueil 1744, »Mon iris est tendre, elle est belle«, hat sich 
als parodie einer Komposition von Jean-Baptiste Lully erwiesen: Es stammt, wie der Schreiber-
hinweis »air serieux« erahnen lässt, aus einer ›Tragédie lyrique‹, und zwar aus dem fünften 
akt von Persée (1682), wo es als »air pour les sacrificateurs« erklingt. Der neue Text »Mon iris« 
stammt von Jacques Vergier und ist in seinen erstmals 1726 gedruckten Oeuvres ent halten. Von 
den anonymen Chansons des Sammelbandes sind so viele Jean-Baptiste de Bousset zuzuschrei-
ben, dass er sich als der am häufigsten vorkommende Komponist herausgestellt hat.95 aus-

92 D-Dl: Mus.1-L-1, riSM iD no. 212008389, https://opac.rism.info/search?id=212008389&View=rism. 
Das Wittelsbacher Wappen auf dem Deckel von Ms. D-Dl: Mus.1-L-1 ( abb. 3a-b) lässt an den von 1742 
bis 1745 regierenden Kaiser des Heiligen römischen reiches denken, den Kurfürsten und Herzog von 
Bayern Karl Vii., Ehemann von Maria amalia von Österreich und Vater von Maria antonia von Sachsen. 
Das Wappen zeigt aber nur den Kurhut, nicht die Kaiserkrone. Der auf dem Titelblatt ( abb. 4a-b) be-
nannte antoine-Michel padeloup war von 1733 bis 1741 Buchbinder des Königs von portugal und wurde 
1733 auch zum Buchbinder des Königs von Frankreich; bis ca. 1750 war er als solcher tätig. Sein Stil ist 
bekannt für das ›décor de dentelle‹ und die ›reliures mosaïquées‹. Das ›décor de dentelle‹ ist auch auf 
dem Deckel des Dresdner Sammelbands der ›Chansons à boire‹ zu sehen. 

93 Zu den Beziehungen zwischen italienischer und französischer Musik im opernbereich am Beispiel 
der arien zu Beginn des 18. Jahrhunderts siehe Catherine maSSip, Airs français et italiens dans l’édition 
française, 1643-1710, in: Revue de Musicologie 77 (1991). Zur praxis der parodie italienischer opernarien in 
den französischen Bühnenwerken am anfang des 18. Jahrhunderts siehe Barbara neStola, Italian music, 
French singers. Reception and performance practice on the Parisian stage at the beginning of the eighteenth 
century, in: D’une scène à l ’autre: L ’opéra italien en Europe, I: Les pérégrinations d’un genre, hrsg. von 
Damien colaS und alessandro di proFio, Wavre 2009, S. 253-267.

94 Hier die Transkription des Beginns: »Ce peuple léger et poli / amoureux du nouveau, partisan 
du joli, / ce peuple gay, dont la patrie / est aussi celle des amours, / de la bonne plaisanterie, / de 
l’aimable coquetterie / a de la mode des atours : / peuple, accusé de d’être pas fidèle / parce qu’il n’est 
pas ennuyeux : / ce peuple enfin, dont la cervelle / tourne aisément pour deux beaux yeux ; / Voulait 
d’une offrande nouvelle / paru les autels de ses Dieux. / Ces Dieux, ce sont les Dieux de gnide ; / c ’est 
celui du goût, qui préside / au choix des dons qu’on doit offrir ; / lui-même il d’aigue par courir / les 
Bibliothèques nombreuses / de nos légendes amoureuses. / De ces Hymnes de Volupté / Le choix du Dieu 
forme un recueil aimable : / Là le vaudeville agréable / par une honnête liberté / fait parler le Dieu de la 
table / Là plus souvent encore, l’amour même a dicté / Les sons qui peignent son yvresse : / Tout ce que 
peut inspirer la beauté, / tout ce que peut ressentir la tendresse, / noté par la délicatesse, / se retrouve 
à chaque couplet. / Bientôt le recueil est complet : / c’est là l’offrande ; elle part, et Cythère / Voit arriver 
le cortège galant / qui vers le temple avance sans mystère : / ce dernier point n’est pas notre talent. / 
au bel enfant que l’univers révère / le doux recueil est présenté ; / il enretient un exemplaire, et permet 
qu’à sa tendre mère / un autre aussitôt soit porté /qui de bon cœur est accepté. / […].«

95 Die Titel der Kompositionen von de Bousset: Ami, c’est grand dommage; Amusons toujours nos 
désirs; C’est à Bacchus à faire naître; De la déesse de Cythère; Entre le vin et ma maitresse; Fillette seulette, 
je m’en vais chantant; Jardins que la nature et l’art ont embellis; Que le sort à son gré me déclare la guerre; 
Tout me dit qu’il est inconstant; Un usurier sur son grimoire; Versez que j’éprouve à mon tour; Vous qui 
faites votre modèle.
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https://opac.rism.info/search?id=212008389&View=rism
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008492
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008492
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008571
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008456
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008407
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008589
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008589
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008566
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008511
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008588
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008536
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008434
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008556
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=0&Content=212008556
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drücklich hingewiesen sei auf die Chansonette »C’est à Bacchus à faire naître«, die sicherlich vor 
1706 entstanden ist, wie sich aus dem Erscheinungsjahr von Ballards 5e recüeil d’airs nouveaux 
sérieux et à boire ergibt.96 Ein Beispiel für die Textierung einer ursprünglich instrumentalen Me-

96 Siehe F-pn: VM7-2322 (2,5) und F-pn: VM7-310.

/23

Abb. 3:
a) Wappen Karls VII. 

mit einem Reichs-
adler, Kurhut, einer 

Krone und dem Gol-
denen Vlies sowie 

Georgsorden;
 

b) D-Dl: Mus.1-L-1, 
Einband mit dem 

Wappen der Wittels-
bacher, http://digital.

slub-dresden.de/
id43453319X/1 

Abb. 4a-b:
D-Dl: Mus.1-L-1, 

Titel seite mit 
der Nennung 

des Buchbinders,
http://digital.slub-dres-
den.de/id43453319X/9

http://digital.slub-dresden.de/id43453319X/9  
http://digital.slub-dresden.de/id43453319X/9  
http://digital.slub-dresden.de/id43453319X/9  
http://digital.slub-dresden.de/id43453319X/9  
http://digital.slub-dresden.de/id43453319X/9  
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lodie ist die Sarabande d’Issé, die in der Vokalfassung mit den Worten »pour être heureux avec 
une bergère« beginnt. Die Komposition, die im Recueil 1744 ohne instrumentalbegleitung über-
liefert ist, war ursprünglich eine Sarabande für Streichinstrumente in der ›pastorale héroïque‹ 
Issé von andré Destouches, die 1697 im Trianon zu Fontainebleau uraufgeführt wurde.97 

Zu den ermittelten parodievorlagen gehören auch arien aus dem repertoire der Théâtres 
de la Foire. Wie sich gezeigt hat, sind manche von ihnen selbst parodien. Dies bedeutet, dass 
zu den airs des Recueil 1744 auch solche gehören, die parodien von parodien sind. als Beleg 
genannt sei Jean-Claude gilliers ›Musette en rondeau‹ »Je ne veux aimer que Colin« für eine 
Komödie von alain-rené Lesage, Fuzelier und d’orneval, La Pénélope moderne ou française, die 
1728 im Théâtre de La Foire Saint Laurent uraufgeführt wurde. Wie üblich in den Drucken 
dieses genres verweist der arientext durch eine Nummer auf die am Ende des Textbuchs 
abgedruckte Melodie. La Pénélope moderne ou française war wiederum eine parodie der 1684 
uraufgeführten ›Tragédie‹ La Pénélope vom abbé Charles-Claude genest (1639-1719).98 

im gegensatz zu den vielen parodien des Recueil 1744 ist Jean-philippe rameaus Duo »Lucas 
pour se gausser de nous« als eigenständige Vokalkomposition konzipiert. Der erste Druck 
des Duos datiert von 1707; kaum zu zählen sind die im rameau-Werkverzeichnis von Syl-
vie Bouis sou und Denis Herlin aufgeführten restlichen Ma-
nuskript- und Druckquellen.99 abschließend sei auf Marc-an-
toine Charpentier hingewiesen, der unter den identifizierten 
Komponisten der Sammlung ebenfalls einer der bekanntesten 
ist. Von ihm stammt die ›Brunette‹ »au bord d’une fontaine 
Tircis brûlant d’amour«, die in verschiedenen Quellen anonym 
überliefert ist, so in der Sammlung Brunettes & Chansons 
Anciennes françaises, in der sie auf das Jahr 1650 datiert ist.100

Sänger und Sängerinnen als Sammler
im abschnitt über die Manuskripte italienischer Herkunft 
wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, dass auswärtige Sän-
gerinnen und Sänger arienmanuskripte nach Dresden mit-
brachten. in einigen Fällen gibt es dafür konkrete indizien. 
Das bereits erwähnte Manuskript der arie »Mano che per 
valor« aus galuppis Penelope (London 1741) enthält mehrere 
vom Kopisten Matthäus Schlettner hinzugefügte Details, zum 
Beispiel die Tempoanweisung »andante« zu Beginn. Dies ist 
aber nicht die einzige Spur dieses Kopisten in der abschrift: 
Zwischen den Blättern 4 und 5 befindet sich ein nachträglich 
hinzugefügtes weiteres Blatt in abweichendem Format, auf 
dem Schlettner eine Kostenrechnung für angefertigte ab-
schriften notiert hat ( abb. 5).101 

97 im Sammelband D-Dl: Mus-1-L-1 findet sich die arie »pour être heureux avec une bergère« auf 
S. 165. Zur identifizierung siehe die Manuskripte D-rtt: inc. iiic/4, riSM iD no. 450030544, https://opac.
rism.info/search?id=450030544&View=rism, und F-pn: Y-28 (erste Fassung der pastorale); dazu die Drucke 
F-pn: Vm2 150 und F-pn: Vm2 151, die die spätere Fassung in fünf akten widerspiegeln (1708).

98 Von Jean-Claude gillier war bereits 1723 eine Sammlung veröffentlicht worden, Recueil d’airs 
françois, sérieux et à boire … composé en Angleterre, London, in der möglicherweise die Musette zu finden 
ist. Die arie ist auch in einem Manuskript der F-Bn: Exercices de solfège, pièces pour 1 ou 2 violons ou 
flûtes et airs à 1, 2 et 3 voix enthalten, und zwar ebenso wie in der Dresdner Sammlung anonym.

99 Sylvie BouiSSou und Denis herlin, Rameau. Catalogue thématique des œuvres musicales, Bd. 1: 
Musique instrumentale, musique vocale religieuse et profane, paris 2007. in einer anmerkung weisen die 
autoren aufgrund der erheblichen Verbreitung dieses Stücks auf die hohe Wahrscheinlichkeit hin, weitere 
Quellen aufzufinden. Das ist der Fall beim Dresdner Sammelband, dessen abschrift der Komposition im 
2007 verfassten Werkverzeichnis noch nicht erschienen war.

100 Nr. 8, Tircis, Brunette à 4 voix. Der autor des Textes konnte nach einem Manuskript der F-pn 
ermittelt werden: Es handelt sich um den Dichter Jean Bertaut. Die Zuschreibung der ›Brunette‹ an 
Charpentier wird in einer publikation von 2005, Charpentier. Un musicien retrouvé, von Catherine ceSSac, 
begründet.

101 D-Dl: Mus.2973-F-36,10, riSM iD no. 212006244, https://opac.rism.info/search?id=212006244&-
View=rism. inhalt der Kostenrechnung: »arie copiate. | 1. per l’acquisto 3.gr. | 2. pensa, oh Dio 3. | 3. Mano 
che per valor 4. | 4. Serbati al caro 4. | 5. rasserena il mesto 7. | 6. parto, ma tu ben mio. | due partiture 
7. | Due Flauti, una viola, un corno | di caccia per diverse arie. 3. | Somma 1. Tar. 7 gr.«
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Abb. 5:
D-Dl: Mus.2973-F-36, 
10, Schlettners Rech-
nung für angefertigte 
Abschriften, http://
digital.slub-dresden.
de/id426607384/5
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Die in der rechnung aufgelisteten arien konnten hypothetisch wie folgt identifiziert wer-
den ( Tab. 12): 

D-Dl: Mus.2973-F-36,10, »Arie copiate«
Arie Werk Aufführung Komponist
Per l ’acquisto del tuo core Alceste 1744, London Lampugnani

Pensa oh Dio bell ’idol mio Antigono 1746, London 
(1751, Rom) Galuppi

Serbati al caro sposo Nitocri 1751, Turin Gioacchino Cocchi
Rasserena il mesto ciglio vermutlich Artamene 1746, London Gluck

Parto ma tu ben mio La clemenza di Tito nicht von Hasse, Komponist 
nicht ermittelt

geht man davon aus, dass die identifizierungen korrekt sind, so zeigt sich eine gemein-
samkeit: alle fünf arien beziehen sich auf rollen, die vom Soprankastraten angelo Maria 
Monticelli verkörpert wurden. Monticelli, der von 1741 bis 1746 in London wirkte und ab 1753 
fast ununterbrochen in Dresden lebte, könnte die abschriften bei Schlettner bestellt haben. 

Noch konkreter sind die Fakten im Fall eines anderen galuppi-Sammelbands, der zehn 
arien aus zwei 1742/43 im Londoner King’s Theatre aufgeführten opern enthält, Sirbace und 
Enrico. in beiden Werken übernahm Monticelli die rolle des namensgebenden protagonisten. 
Die arien wurden von einem einzigen Schreiber kopiert (S-Dl-576), der niederländisches papier 
verwendete, dessen Schriftbild aber italienische Merkmale aufweist. Simultan, also während 
der anfertigung der abschriften, wurde der Einband hergestellt, dessen Deckel nach dem 
Muster dentelle régulière golden verziert ist. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Monticelli 
der Vorbesitzer des Bandes war. Vielleicht bestellte er die arien bei einem in London tätigen 
italienischen Kopisten, nachdem er sich 1753 in Dresden niedergelassen hatte. Die andere Mög-
lichkeit wäre, dass er den Sammelband zwischen 1746 und 1753 selbst von England auf das 
europäische Festland mitgebracht hatte. 

Annotationen und Alternativtexte mit mutmaßlichem Bezug auf Maria Antonia
Mehrere Sammelbände aus der Sammlung Maria antonias weisen gelegentliche Bleistift-
annotationen auf, die vermutlich von ihrer Hand stammen. Zum Teil beschränken sich diese 
auf die abkürzung »B«. Deren Bedeutung ist evident, denn offenbar ist das gemeinte Wort in 
einigen arien ausgeschrieben, sehr wahrscheinlich durch dieselbe Schreiberhand: »buona«.102 
Möglicherweise stellt diese Bewertung jeweils nicht nur auf die Qualität der Komposition ab, 
sondern auch auf ihre Eignung für die Singstimme von Maria antonia. 

ausdruck von deren dichterischem interesse scheinen einzelne Manuskripte mit nachträg-
lich hinzugefügtem alternativtext zu sein. Dabei können Bedeutung und Funktion des Zweit-
textes variieren. in einer arie, die sich als Komposition Hasses entpuppt hat – »perché sì tardi 
sinceri siete« aus Artemisia (1754)103 – ist mit Bleistift folgende alternativfassung über der 
Vokalstimme notiert worden ( Tab. 13 und abb. 6):

Hasse, Artemisia (1754), 
II, 5 (Idaspe) Alternativtext Deutsche Übersetzung

Perché sì tardi 
sinceri siete
vezzosi sguardi 
che m’accendete,
che m’involate 
la libertà?
È men tiranno 
qualunque inganno
di questa barbara 
sincerità.

Perché chi tanto 
degno è di lode 
d’ogni suo vanto 
men d’altri gode? 
Perché gli spiace 
la verità. 
Frode la chiama 
chi del suo core 
apprezza ed ama 
la libertà. 

Warum ist derjenige, 
der von seinen Verdiensten 
am wenigsten genießt, 
umso mehr lobenswert?
Weil ihm die Wahrheit 
unangenehm ist.
Derjenige, der von ganzem Herzen 
die Freiheit schätzt und liebt, 
nennt jene Wahrheit Betrug. 

102 Zum Beispiel in der Sammlung D-Dl: Mus.1-F-28,1. 
103 D-Dl: Mus.1-F-49,6-10, riSM iD no. 212008646, https://opac.rism.info/search?id=212008646&-

View=rism.
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Tab. 12:
D-Dl: Mus.2973-F-36, 
10, Identifizierung der 

in Schlettners Rech-
nung auf gelisteten 

Arien

Tab. 13:
D-Dl: Mus.1-F-49, 

6-10, alternative 
Textfassung

https://opac.rism.info/search?id=212008646&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008646&View=rism
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im originalwortlaut beklagt sich idaspe über die grausamkeit ihres geliebten, der ihr seine 
auf eine andere gerichteten wahren gefühle so spät offenbart hat. Sie wäre lieber weiterhin 
von ihm getäuscht worden. Der neue, eher abstrakte Text erinnert in seiner poetischen Tiefe an 
Metastasio. Die Verse sind ein Diktum der Bescheidenheit und Seelenfreiheit. Sie entstammen 
kaum einer oper; eher sind sie speziell für kammermusikalische aufführungen angefertigt 
worden.

Der außergewöhnlichste Fall von alternativtexten betrifft eine vollständige oper, ein Büh-
nenwerk von Maria antonias früherem gesangs- und Kompositionslehrer giovanni Ferrandini. 
Das als Opera francese bekannte Werk104 konnte anhand der an entlegener Stelle der partitur 
notierten rollennamen Cleonice und alceste als Vertonung einer französischen Fassung von 
Metastasios Demetrio identifiziert werden.105 Einige arien besitzen außer dem französischen 
Text einen italienischen alternativtext ( Tab. 14). 

Ferrandini, Opera francese, 
1. Akt, erste neun Arien

Metastasio, Demetrio, 
Editio princeps, Wien: Van Ghelen, 1731

Je ne saurais comprendre cette injuste colère Di quell ’ingiusto sdegno (I, 1, Olinto)
Tout autour la pensée du trône Fra tanti pensieri di regno d’amore (I, 3, Cleonice)
Vous n’êtes point à plaindre Misero tu non sei (I, 4, Barsene)
Que la vertu me serve d’une guide Ogni procella infida (I, 5, Fenicio)
Quoi que dans un bois très sombre Alma grande e nata al regno (I, 6, Mitrane)
Que tous Dieux toutes Déesses Ogni nume ed ogni diva (I, 7, Coro)
Qu’à l ’hymen s’unisse à jamais 
l ’heureux olivier de la paix

Coll ’ulivo e con la pace (I, 7, Coro)

Que Jupiter d’un air serein 
amène le Dieu du destin

Venga Giove ed abbia a lato (I, 7, Coro)

Mais puis qu’à nous il s’abaisse Ma non abbia in questa riva (I, 7, Coro)

104 D-Dl: Mus.3037-F-5, riSM iD no. 212008862, https://opac.rism.info/search?id=212008862&View=-
rism.

105 Maria antonia hat Metastasios Demetrio auf Französisch übersetzt, und die partitur der Opera 
francese ist wohl das noch nicht definitive Ergebnis ihrer Übertragungsarbeit. ich bedanke mich bei 
Christine Fischer für die informationen über Maria antonias auseinandersetzung mit Metastasios Textbuch. 
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Abb. 6:
D-Dl: Mus.1-F-49, 
6-10, »Perché sì 
tardi sinceri siete« 
(Beginn), http://digi-
tal.slub-dresden.de/
id43453367X/1

Tab. 14:
Giovanni Ferrandini: 
Opera francese, Arien 
und entsprechende 
Text anfänge aus Meta-
stasios Demetrio

https://opac.rism.info/search?id=212008862&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=212008862&View=rism
http://digital.slub-dresden.de/id43453367X/1
http://digital.slub-dresden.de/id43453367X/1
http://digital.slub-dresden.de/id43453367X/1
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Es ist ein rätsel, warum Ferrandini zuerst eine Übertragung ins Französische vertont hat, 
um anschließend auf ihr basierende italienische alternativtexte zu verwenden, quasi rücküber-
setzungen aus der französischen Version, ohne Metastasios originaltext zu berücksichtigen. 
Bei oder nach Entstehung der französischen Fassung entstand wohl der Wunsch nach einer 
italienischen Version. Vermutlich wollte Ferrandini den fertiggestellten Notentext nicht mehr 
ver ändern und zog es vor, rhythmisch passende italienische Texte zu verwenden ( Tab. 15 
und abb. 7).106107

Französischer Text
[ohne Änderungen transkribiert]

Metastasio: Demetrio
II, 9, Barsene Neuer italienischer Text

Non ce n’est que pour rire
qu’il vous plait de me dire
qu’en ma faveur Cythère
pour voit vous m’émouvoir [!].107

D’amour si volage
je veux perdre l ’usage
qu’un autre a scu [su] me plaire
vous ne pourrez scavoir [savoir]

 So che per gioco
mi chiedi amore 
ma poche lagrime 
poco dolore
costa la perdita 
d’un infedel.

 A un altro oggetto 
che tu non sai
anch’io l’affetto 
finor serbai
e in sì bel foco
vivrò fedel. 

 No non è che per gioco
che vanti a me il tuo foco
ma al labbro lusinghiero
dar fede non si può.

 Vanne pur infido amante 
non puoi essere costante
so che sei menzognero
né di te mi fiderò.

106 Ferrandinis Demetrio wurde 1758 in München aufgeführt. Es scheint keine Musikquelle zu geben, 
die das aufgeführte Werk dokumentiert. Deshalb war bislang nicht zu ermitteln, ob es sich um die 
französische Fassung handelte oder um eine italienische Bearbeitung unter Verwendung der in der 
Dresdner partitur enthaltenen alternativtexte. 

107 Wahrscheinlich: »pour vous veut m’émouvoir«.
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Tab. 15:
Giovanni Ferrandini: 
Opera francese, »Non 

ce n’est que pour rire«, 
der entsprechende 

Text aus Metastasios 
Demetrio und eine 

neue italienische 
Bearbeitung

Abb. 7:
D-Dl: Mus.3037-F-5, 

»Non ce n’est que pour 
rire« (Beginn), http://

digital.slub-dresden.de/
id448849550/196

http://digital.slub-dresden.de/id448849550/196 
http://digital.slub-dresden.de/id448849550/196 
http://digital.slub-dresden.de/id448849550/196 


194 R o b e r t o  S c o c c i m a R R o

clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 167-194 © association for central European cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

Schlussbemerkung
Die beeindruckende Sammlung von handschriftlich überlieferten opernnummern aus der Zeit 
der Sächsisch-polnischen union bezeugt die musikalische Neugierde des Hauses Wettin, ins-
besondere der gebürtigen Wittelsbacherin Maria antonia, die sich offenbar sowohl für die 
Entwicklung des aktuellen opernrepertoires interessierte als auch für zurückliegende Werke. 
Die von der nachmaligen Kurfürstin erworbenen arien waren zum Teil reine Sammelobjekte 
wie der Recueil 1744 Mus.1-L-1 mit ›Chansons à boire‹, zum Teil dienten sie aufführungsprak-
tischen Zwecken und dokumentieren die Leidenschaft, mit der Maria antonia selber sang und 
musizierte.

ihre Vorliebe galt eindeutig der traditionellen, ernsten opernarie in metastasianischem 
Stil. Die komischen opernnummern von Schuster innerhalb der Sammlung sind als ausnahme 
zu betrachten. Sogar galuppi ist fast ausschließlich mit ausschnitten aus seinen ›opere serie‹ 
vertreten, obwohl in Dresden zwischen 1754 und 1775 nur Buffo-opern von ihm aufgeführt 
wurden. Eine vergleichbare Lücke zeigt sich in der Überlieferung der arien von Jommelli: Seine 
bis circa 1760 entstandenen opern sind durch etliche Einzelarien repräsentiert, während kaum 
abschriftlich Überliefertes aus seinen folgenden Schaffensjahren den sächsischen Hof erreicht 
hat. in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit Maria antonia an den fort-
schrittlichsten opernexperimenten anderer europäischer aufführungsstätten interessiert war. 
Für die Dresdner Bühnen waren die komischen opern von goldoni und galuppi offenkundig ein 
Schlüssel zum Erfolg. Für Maria antonias persönliche Sammeltätigkeit scheinen die betreffen-
den Werke hingegen fast keine rolle gespielt zu haben. Das ist erstaunlich, denn selbst bei ei-
nem völligen Verzicht auf Darbietungen hätten die betreffenden Werke zumindest gegenstand 
kultureller Neugier werden können. auch die Kompositionen aus ernsten Bühnenwerken, die 
mehr oder weniger als ›reformatorisch‹ galten, von Jommellis opern der Stuttgarter Jahre bis 
zu glucks reformopern, scheinen grundsätzlich keine Spuren hinterlassen zu haben. 

außer den gattungsvorlieben der Kurfürstin ist der geographische aspekt der arienüber-
lieferung zu unterstreichen. Bestimmte opernzentren spielen im projektbestand eine dominie-
rende rolle. Venedig und Neapel stehen zweifellos an erster Stelle, gefolgt von rom, Turin und 
Mailand. andere europäische aufführungsstätten sind weniger präsent (zum Beispiel Wien 
und Madrid) oder kaum vertreten (zum Beispiel palermo). Warum das so war, wird sich wahr-
scheinlich erst klären lassen, wenn die diplomatischen und kulturellen Beziehungen zwischen 
Sachsen und anderen europäischen Staaten systematisch untersucht worden sind.
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1. Introduction

The music collection of Maria antonia Walpurgis 
(1724–1780), daughter of the Bavarian Elector Karl 
albrecht and of the austrian archduchess Maria 

amalia, is one of the most important music collections in 
Europe and consists mainly of vocal music. This depends 
mostly on the fact that Maria antonia herself was active 
as a singer and vocal music composer. The present article 
shall focus on the role of the italian chamber cantata in 
her collection, referring to her activity as a performer 
and collector of music.

Maria antonia’s musical collection is preserved in the 
Sächsische Landes- und universitätsbibliothek – Staats- 
und universitätsbibliothek (SLuB) in Dresden. after her 
marriage to the Crown prince Friedrich Christian of 
Saxony in 1747, Maria antonia moved to Dresden and 
became Electress of Saxony in 1763. The final catalogue 
of her collection (Catalogo della Musica e de’ Libretti di 
S. A. R. Maria Antonia),1 which was drawn up by her 
secretary peter august around 1780, registers no less 
than 31 records of musical sources containing cantatas. 
These cantatas were mainly written by composers active 
in Munich or Dresden. Some of them, e. g. Johann adolph 
Hasse, giovanni alberto ristori, giovanni Domenico Fer-
randini and Johann gottlieb Naumann, held close rela-
tionships with the princess. part of the cantatas were 
performed by the princess herself – this can be proved on 
the basis of the musical sources or other contemporary 
sources (e. g. court journals or letters) –; other cantatas 
were written on her texts or dedicated to her. 

The collection also includes cantatas composed by au-
thors who were active in other cities and apparently had 
no relationship with Munich or Dresden, e. g. giovanni 
Battista pergolesi and Benedetto Marcello. i shall there-
fore attempt to trace the way Maria antonia got hold of 
their manuscripts.

Former studies have already faced some of the argu-
ments regarding Maria antonia’s collection. ortrun Land-
mann deals in depth with the problem of the copyists’ 
handwriting and the dating of Hasse’s Dresden cantata 
copies.2 Christine Fischer provides important information 
about the text authorship and the performance context 
of Hasse’s and ristori’s cantatas and traces a chrono-
logical order of the collection catalogues.3 The Ferrandini 

1 Catalogo della Musica e de’ Libretti di S. A. R. Maria Anto-
nia. D-Dl, Bibl. arch. iii. Hb, Vol. 787.g,3, pp. 119–140, https://
digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/113138/1/.

2 ortrun landmann, Katalog der Dresdener Hasse-Musik-
handschriften. Die handschriftlich überlieferten Kompositionen 
von Johann Adolf Hasse (1699–1783) in der Sächsischen Landes-
bibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (CD-roM), 
ed. by riSM arbeitsgruppe Deutschland (München: Saur, 1999); 
ortrun landmann, Über das Musikerbe der sächsischen Staats-
kapelle. Drei Studien zur Geschichte der Dresdner Hofkapelle und 
Hofoper anhand ihrer Quellenüberlieferung in der SLUB Dresden 
(Dresden: SLuB Dresden, 2009), https://musiconn.qucosa.de/
api/qucosa%3a648/attachment/aTT-0/. 

3 Christine F iScher , Instrumentierte Visionen weiblicher 
Macht. Maria Antonia Walpurgis’ Werke als Bühne politischer 
Selbst inszenierung [= Schweizer Beiträge zur Musikforschung, 7] 

Abstract
The Bavarian princess Maria antonia, who married the 
Saxon Crown prince Friedrich Christian in 1747, was 
active as a singer and vocal music composer. over the 
years she built a music collection of great dimensions, in 
which the italian chamber cantata played an important 
role. The collection is preserved at the SLuB in Dresden. 
part of the manuscripts were brought from Munich to 
Dresden; others were collected directly in Dresden. The 
article examines the role of the cantata inside the col-
lection, distinguishing between the cantatas performed 
by the princess and the cantatas dedicated to her. The 
survey shall be conducted on a sample of cantatas by 
Hasse, ristori, Ferrandini and Schürer. The princess also 
collected cantatas by italian authors who had no rela-
tionship with the Dresden or the Munich court. among 
these are a collection of cantatas by g. B. pergolesi and 
a copy of the large-scale cantata La Cassandra by B. Mar-
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about their possible destination.
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cantatas in the collection are the subject of a previous study by the author herself, published 
in the proceedings of the conference ‘La cantata da camera e lo stile galante’ (Treviglio 2013).4

The article shall therefore focus on the cantatas by certain composers represented in the 
collection, in order to give an overview of the different provenance of the manuscripts. as far 
as the Dresden and Munich manuscripts are concerned, i shall refer to the already available 
information and formulate some hypotheses about the role of the cantatas in the collection. 
as to the manuscripts produced elsewhere, the article shall examine their transmission process 
and the use which Maria antonia could have made of them.

The study concentrates on the years from 1747 to 1763, the period between Maria antonia’s 
arrival in the Saxon capital city and her promotion to Electress after the death of Friedrich 
august ii. part of the manuscripts preserved in the collection was collected before 1747, when 
the princess still lived in Munich; the remaining manuscripts were collected in Dresden. The 
works brought from Munich to Dresden are listed in the first volume of the Catalogo de’ Libri 
Musicali (Catalogo de’ Libri Numerati Musicali);5 once in Dresden Maria antonia began to compile 
the second volume (Catalogo dei Libri di Musica con i numeri negri),6 which she carried for-
ward until 1753.7 The above mentioned catalogue by peter august includes most of the works 
listed in both these catalogues as well as other works, which the princess evidently acquired 
after 1753. This catalogue does however not comprise the entire collection. in 2016 Jóhannes 
Ágústsson discovered another catalogue in the Sächsisches Hauptstaatsarchiv, which dates 
from 20 May 1748 and includes further works, which Maria antonia brought from Munich to 
Dresden.8 at the end of the catalogue the grand Steward of the Dresden court Hugo Wilhelm 
Freiherr von Wetzel annotated the following information:

‘That everything orderly specified in the present inventory was brought here from Bavaria 
by my fairest Lady Her Highness the Royal Electoral Princess of Saxony and Poland, born 
Imperial Electoral Princess of Bavaria, is confirmed ex officio by my own signature and 
by my cachet. Dresden, 20 May 1748. Hugo Wilhelm Freiherr von Wetzel, Grand Steward 
of Her Royal Highness the Electoral Princess.’9

The cantatas belonging to Maria antonia’s collection shall be examined in the following 
order:

Cantatas by composers of the Dresden court (Hasse, ristori, Schürer);
Cantatas by composers of the Munich court (Ferrandini);
Cantatas by composers active elsewhere (pergolesi, Marcello).

(Kassel et al.: Bärenreiter, 2007). as to the catalogues see also the article by Nina Eichholz in the present 
volume: Nina eichholZ , ‘»Cataloghi, numeri, Schräncke und Fächer.« Zur Musikalien sammlung und den 
histo rischen Noten inventaren der sächsischen Kurfürstin Maria antonia Walpurgis’, Clavibus unitis 9/1 
(2020), pp. 75–166, https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_eichholz.pdf.

4 Nastasja gandolFo, ‘Le cantate da camera di giovanni Ferrandini nella collezione della principessa 
Maria antonia a Dresda’, in La cantata da camera e lo stile galante. Sviluppi e diffusione della “nuova 
musica” tra il 1720 e il 1760, ed. by giulia giovani and Stefano areSi (amsterdam: Stile galante publi-
shing, 2017), pp. 27–37.

5 Catalogo de’ Libri Numerati Musicali. D-Dl, Bibl. arch. iii. Hb, Vol. 787.e, pp. 1–100, https://digital.
slub-dresden.de/werkansicht/dlf/103786/1/.

6 Catalogo dei Libri di Musica con i numeri negri. D-Dl, Bibl. arch. iii. Hb, Vol. 787.e, pp. 127–134, 
https://digital.slub- dresden.de/werkansicht/dlf/103786/105/0/.

7 Christine FiScher , Instrumentierte Visionen weiblicher Macht ( note 3), pp. 177–178, comes to this 
conclusion because the two musical dramas composed by Maria antonia, Il trionfo della fedeltà (1754) 
and Talestri (1763), as well as other works composed after 1753, are not listed here.

8 Catalogo di Libri senza numeri. D-Dla, 10025 geheimes Konsilium, Loc. 5220/01. Jóhannes Ágústsson 
kindly informed me of his discovery. a transcription of the inventory is published in Jóhannes ÁgúStS-
Son, ‘The Saxon Crown prince Friedrich Christian and Music: The Dresden Diaries and account Books’, 
Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 5–74, http://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_01_agustsson.pdf. a more 
detailed description is provided by Nina eichholZ , ‘Cataloghi, numeri, Schräncke und Fächer’ ( note 3). 

9 ‘Daß von ihro Hoheit der König: pohlnischen und Sächßischen Chur-prinzeßin, gebohrene Kaÿ: 
Chur-Baÿerischen prinzeßin, meiner gnädigsten frauen alles in gegen wärtigen inventario ordentlich 
specifirtes aus Baÿern hieher mitgebracht worden, wirdt von ambts wegen, durch eigene meine Hand 
und unterschrifft, dann beÿgedruckten meinem insigel bestättiget. Dreßden den 20. May, 1748. Hugo 
Wilhelm Freyherr von Wetzel S.r König: Hoheit der Chur prinzeßin, obristHoffmeister.’ D-Dla, 10025 
geheimes Konsilium, Loc. 5220/01, fol. 382r–v.
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in doing so, a distinction shall be made between the cantatas texted and/or sung by Maria 
antonia and the cantatas, which were dedicated to her.

Cantatas by Dresden composers
among the cantatas by Dresden composers, which were performed by Maria antonia, are two 
celebrative cantatas by Johann adolph Hasse (1699–1783): Grande Augusto (for soprano, 2 flutes, 
2 violins, viola and continuo) and Che ti dirò Regina? (for soprano, 2 flutes, 2 oboes, 2 horns, 
4 violins, viola and continuo). The cantatas were written respectively for the name day of the 

Saxon Elector Friedrich august ii (3 august 1747) and for the 
birthday and name day of his wife Maria Josepha (8 December 
1747). Maria antonia provided the text for both cantatas. The 
cantatas are bound together in a score manuscript by the court 
copyist Matthäus Schlettner ( Fig. 1).10 Maria antonia’s mono-
gram is clearly recognizable on the binding ( Fig. 2). Some 
time between 1747 and 1763 the two manuscripts must have en-
tered the collection of the Saxon Elector Friedrich august ii and 
King of poland august iii. This results from the fact that they 
are listed in the Catalogo dei Libri di Musica con i numeri negri,11 
but not in the Catalogo della Musica e de’ Libretti di S. A. R. Maria 
Antonia. They appear instead in the Catalogo della Musica e de’ 
Libretti di S. M. Augusto III.12

10 Grande Augusto. D-Dl, Mus.2477-J-3, 1, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64919/1/; 
Che ti dirò Regina? D-Dl, Mus.2477-J-3,2, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64918/1/. See 
ortrun landmann, Über das Musikerbe der sächsischen Staatskapelle ( note 2), p. 43.

11 D-Dl, Bibl. arch. iii. Hb, Vol. 787.e, p. 128, no. V.
12 Catalogo della Musica e de’ Libretti di S. M. Augusto III. D-Dl, Bibl. arch. iii. Hb, Vol. 787.g,2, p. 90, 

Schrank 1/1, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/113132/1/. 
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Fig. 1:
J. A. Hasse, Grande 

Augusto ricevi, 
1st recitative. D-Dl, 

Mus.2477-J-3,1, p. 2. 
Copy by M. Schlettner; 

https://digital.slub-
dresden.de/werk-

ansicht/dlf/64919/8/0/

Fig. 2:
Monogram of Prin-
cess Maria Antonia. 
D-Dl, Mus.2477-J-3, 

cover; https://digital.
slub-dresden.de/werk-

ansicht/dlf/64919/1/

https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64918/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/113132/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64919/8/0/# 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64919/8/0/# 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64919/8/0/# 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64919/1/ 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64919/1/ 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64919/1/ 
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The exact year, in which the cantatas were composed, does not appear on the Schlettner 
copies. The date of Che ti dirò Regina? is deducible from another copy, which was produced by 
Johann george Kremmler. The manuscript bears the following title: ‘Cantata per il felicissimo 
giorno di Nascita, e di Nome della Ma. della regina di polonia Elettrice di Sassonia composta 
da Sua altezza reale la principessa Elettorale messa in musica da giov. adolfo Hasse 1747.’13

The year of composition of Grande Augusto can be drawn from the Dresden court journal. 
The entry to 3 august 1747 refers that Maria antonia sung the cantata at the banquet in 
Sedlitz:

‘At the table with 18 set meals [...] we listened to an Italian cantata, which was sung by 
Her Royal Highness the Electoral Princess and accompanied by a few musicians of the 
royal chapel.’14

Maria antonia moved to Dresden on 20 June 1747 after her marriage to the Crown prince 
Friedrich Christian of Saxony. Since it was her first year in Dresden, she wanted to pay homage 
to her new parents-in-law with these two cantatas. on the occasion of her first performance in 
Dresden, Maria antonia was apparently very nervous. The day after the performance of Grande 
Augusto, Count Wackerbarth referred in fact to Count gersdorff in Munich that her voice was 
slightly trembling, although she recovered straight after:

‘The whole family is doing wonderfully. The august day of the King’s name was celebrated 
yesterday in Sedlitz, where the court went very early. Half an hour before dinner, the 
Royal Electoral Princess, having previously agreed with His Majesty, offered a pleasure 
to the King. It was a cantata which this incomparable Princess had composed the day 
before in Italian verse on the occasion of this glorious day and which Mr. Hasse had set 
to music. It was performed in the most noble manner with tender respect [...] Her Royal 
Highness sang this sonata [sic!] in front of [the table at which] Their Majesties and all the 
court were gathered. From the beginning the voice of Her Royal Highness seemed a little 
trembling because it was the first time that the King listened to her, but she recovered so 
well a moment after, that Their Majesties and everybody who had the honour of hearing 
her were glad and admired her.’15

Maria antonia presented the text of Grande Augusto in July 1747, as she applied to enter the 
accademia dell’arcadia in rome. in a letter dating 11 January 1748, prince Sigismondo gonzaga 
congratulated the princess on her composition with the following words:

‘Among the things that attracted me in that marvellous residence was the unanimous ap-
plause, with which the kind and elegant Italian composition made by Your Royal Highness 
for the 3rd of last August, for the very auspicious day in the name of His Royal Majesty, 
was welcomed by many scholars of that distinguished academy of the Arcadian shepherds, 
and by many others. With unanimous vote she was acclaimed by those academics as Ar-
cadian shepherdess, under the name of Ermelinda Talea.’16

13 D-Dl, Mus.2477-J-4, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/154272/1/. See ortrun land-
mann, Über das Musikerbe der sächsischen Staatskapelle ( note 2), p. 41. The manuscript is listed in 
the Catalogo della Musica e de’ Libretti di S. M. Augusto III, p. 90, Schrank 1/1. it is however likely that 
it originally belonged to Maria Josepha, as she was the dedicatee of the cantata.

14 ‘Vor der Tafel mit 18 gedecken [...] hat man eine ital: Cantate angehöret, die ihro Königl: Hoheit 
die Churprinzeßin selbst abgesungen, wobei einige Königl: Musici accompagniret.’ D-Dla, oberhofmar-
schallamt, o i, Dreßdener Hof-Journale, Nr. 15, 3. 8. 1747.

15 ‘Toute la famille se port à merveilu. L’on celebra hier l’auguste Jour de Nom du roi à Sedlitz, où 
la Cour rendit de très bonne heure. une demie heure avant le diner Mad.e la princesse r.le E.le ayant 
concert s’etant auparavant avec S. M. presenta au roi un placet. C’etoit une Cantata qui cette incompa-
rable p.cesse avout composé le jour auparavant en vers italiens à l’occasion de ce glorieux jour et qui 
M.r Hasse avoit mise en Musique. Elle fut executée avec de la manière le plus nob: tendre respect [...] 
S:a:r:le chanta cette Sonata [sic!] devant [la table à laquelle] LL:M:M et toute la Cour qui se trouvoit. 
Du commencement la voix de S:a:r:le paroissoit une peu tremblenté à cause que c’etoit pour la premiere 
fois qu’elle la faisoit entendre au roi, mais elle se assura si bien un moment après que LL:MM: aussi 
bien que tous ceux qui avoit l’honneur de l’entendre en furentravis de joïe et d’admiration.’ Letter from 
Count Wackerbarth to Count gersdorff (4. 8. 1747). D-Dla, 10026 geheimes Kabinett, Loc. 2643/06, vol. 3: 
‘Des geheimen rats Freiherr von gersdorff abschickung an den kurbayerischen Hof und dessen daselbst 
geführte Negotiation Januar-august 1747’. i kindly thank Jóhannes Ágústsson for reporting this docu-
ment to me.

16 ‘Tra le cose che in quella meravigliosa residenza mi allettarono una fra le altre vi fu l’universale 
applauso, che da molti letterati di quella insigne accademia dei pastori arcadi, e da moltissimi altri, si 
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Maria antonia also wrote the texts of the cantatas Didone abbandonata (1748), Lavinia a 
Turno (1748) and Nice a Tirsi (1749), which were set to music by the Dresden chamber composer 
giovanni alberto ristori (1692–1753). The cantata Didone abbandonata was later set to music by 
antonio Tozzi in Munich and Johann gottlieb Naumann in Dresden; Lavinia a Turno by giovanni 
Marco rutini in prague and by Carl Heinrich graun in Berlin.17

The ristori cantatas are available in scores by the court copyist Johann george Kremmler 
( Fig. 3).18 The year of composition of the three cantatas is given on the front page of the 
manuscripts. Kremmler also provided single instrumental parts of the cantatas for two violins, 

faceva sopra la gentile ed elegante composizione italiana fatta dalla Ser. ma reale altezza Vostra per 
gli tre d’agosto passato, per il faustissimo giorno di nome di Sua altezza real Maestà. intesi in oltre 
qualmente ella era stata acclamata a pieni voti da quegli accademici qual pastorella arcade, sotto il nome 
di Ermelinda Talea.’ Letter from Sigismondo gonzaga to Maria antonia (11. 1. 1748). D-Dla, 12528, Für-
stennachlässe 1 (Maria antonia), Nr. 72, ‘gonzaga’. See also Christine FiScher , Instrumentierte Visionen 
weiblicher Macht ( note 3), pp. 50–52.

17 The Lavinia cantata by rutini is the first version of the cantata to be printed in 1756 by Johann 
gottlob immanuel Breitkopf in Leipzig. The graun cantata was published in 1762. rutini lived under 
the care of Maria antonia in prague from 1748 to 1757 and in 1754 he travelled to Dresden, so he could 
easily have received knowledge of the text directly from her. The princess probably had nothing to 
do with the commissioning of the graun cantata, since her contacts with the prussian King Friedrich 
ii only began in 1763. There was probably also a setting of the cantata by Hasse, which is now lost. 
This is mentioned in the collection of selected works by Maria antonia printed in 1772: Maria antonia 
walpurgiS, Varj componimenti per musica di Ermelinda Talea Pastorella Arcade Calamo ludimus (roma: 
giovanni Zempel, 1772), p. 114.

18 Lavinia a Turno. D-Dl, Mus.2455-J-1, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64934/1/; Di-
done abbandonata. D-Dl, Mus.2455-J-2, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64933/1/; Nice 
a Tirsi. D-Dl, Mus.2455-J-3, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64939/1/. For an example 
of the copyist’s handwriting see ortrun landmann, Über das Musikerbe der sächsischen Staatskapelle 
( note 2), p. 212 (Fig. i.2).
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Fig. 3:
G. A. Ristori, Lavinia 
a Turno, 1st recitative. 

D-Dl, Mus.2455-J-1, 
p. 2. Copy by J. G. 

Kremmler; https://
digital.slub-dresden.

de/werkansicht/
dlf/64934/8/ 

https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64934/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64933/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64939/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64934/8/  
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64934/8/  
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64934/8/  
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/64934/8/  


200 N a s t a s j a  G a N d o l f o

Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 195-209 © association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

viola, two oboes and bassoon.19 The grand Steward Count Joseph anton von Wackerbarth gives 
a report of the first performances of Didone abbandonata and Lavinia a Turno in his corre-
spondence with the Saxon prime Minister Count Heinrich von Brühl. The premiere of Didone 
abbandonata took place in Maria antonia’s private apartment in october 1748:

‘Sunday after the Vespers there was music in the apartments of Madame the Electoral 
Princess, where this adorable Princess sang a cantata composed by herself on a subject, 
which was treated by different poets; but there are few Italian poets who can boast of 
having succeeded such as well as Her Royal Highness. [...] I take the liberty of communi-
cating to Your Excellency sub rosa, that is to say on condition of a secret above all secrets 
in the world, copy of the verses, that Her Royal Highness Madame the Electoral Princess 
composed on the Didone abbandonata.’20

The cantata Lavinia a Turno was performed a month later in November 1748. Wackerbarth 
mentions two performances, on 12 and 18 November. on 13 November he wrote to Brühl:

‘Madame the Princess sang the cantata yesterday evening with admirable taste, a copy of 
which I have the honour to attach here. Ristori set it to music, but since I am not allowed 
to name the author of the poetry, I leave to Your Excellency the pleasure of discovering 
who it is.’21

again on 20 November:
‘The day before yesterday this adorable Princess sang the cantata of Lavinia for the second 
time. Monsignor the Nuncio and several ladies entering the town courted Their Royal 
Highnesses during this beautiful music, which to the judgment of connoisseurs does not 
yield anything to Didone.’22

Hasse and ristori both held close relationships with Maria antonia. Hasse was her compo-
sition teacher in her first Dresden years. a didactical relationship between ristori and Maria 
antonia is not documented, although it is quite possible that the princess also took lessons 
from him, since he was active as a teacher at the Dresden court.23

The fact that the copies of ristori’s cantatas are preserved as unique examples in Maria 
antonia’s collection suggests that they gained little or no interest whatsoever outside the 
Saxon court. There are also no sources that inform about eventual performances of the canta-
tas outside of Dresden. The reason why ristori’s cantatas apparently did not circulate outside 

19 Lavinia a Turno. D-Dl, Mus.2455-J-1a, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/136839/1/; 
Didone abbandonata. D-Dl, Mus.2455-J-2a, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/139874/1/; 
Nice a Tirsi. D-Dl, Mus.2455-J-3a, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/140674/1/. in the case 
of Didone abbandonata and Nice a Tirsi, the parts of the wind instruments are not written out on the 
score. Comparing the single parts with the score, it is possible to deduce that in the overture and the 
ritornellos of the arias of Didone abbandonata the oboes each play ‘con la parte’ with the first and second 
violin and the bassoon doubles the bassline, which was a usual practice in Dresden court operas. in Nice 
a Tirsi they have the same role in the arias and in the interludes of the first recitative. an exception 
occurs in the second aria, where the first oboe has a ‘concertato’ role. in the case of Lavinia a Turno, 
the oboe parts are written out on the score in the arias and in the recitatives the writing ‘con oboi’ 
or ‘senz’oboi’ appears above the part of the first violin, depending on whether the oboes play together 
with the violins or not. 

20 ‘Dimanche après les Vêpres il y eut Musique dans les appartements de Madame la princesse Elec-
torale, où cette adorable princesse chanta une Cantata composée par Elle-même sur un sujet, qui a été 
traité par différents poètes; mais il y a peu de poètes italiens, qui puissent se vanter d’y avoir aussi bien 
réussi que S. a. r.le. [...] Je prends la liberté de communiquer à V. E. sub rosa, c’est à dire à condition 
d’un secret au-dessus de tous les secrets du monde, copie de vers, que S. a. r. Mad. la princesse E.le a 
composées sur la Didone abbandonata.’ Letter from Count Wackerbarth to Count Brühl (9. 10. 1748). 
The letters Wackerbarth sent to Brühl are preserved in the following volume: D-Dla, 10026 geheimes 
Kabinett, Loc. 3058/5, vol. 2.

21 ‘Madame la princesse chanta hier au soir avec un gout admirable la Cantata dont j’ai l’honneur 
de joindre ici copie. ristori l’a mise en musique, mais comme il m’est pas permis de nommer l’auteur 
de la poésie, je laisse à Votre Excellence le plaisir d’en faire la decouverte.’ Letter from Wackerbarth to 
Brühl (13. 11. 1748). 

22 ‘avant-hier cette adorable princesse chanta pour la deuxième fois la cantate de Lavinia. Monsei-
gneur le Nonce et plusieurs Dames d’entrée de la Ville firent la cour à LL. aa. rr. les pendant cette 
belle Musique, qui au jugement des connoisseurs ne cède en rien à la Didone.’ Letter from Wackerbarth 
to Brühl (20. 11. 1748). 

23 Christine FiScher , Instrumentierte Visionen weiblicher Macht ( note 3), p. 156.
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of Dresden is most likely that the cantatas were commissioned by Maria antonia for her own 
voice. it is easy to imagine that Maria antonia wanted to possess the manuscripts of the can-
tatas she had sung herself exclusively in her collection. a further evidence for this supposition 
is that the cantatas by her singing teacher Ferrandini are also known as unique examples in 
her collection, whereas the cantata Lavinia a Turno by Carl Heinrich graun, which was written 
on her text but not sung by her, circulated in several copies and was even printed (Leipzig: 
Breitkopf, 1762). in addition to this, ristori was not so well known elsewhere as a composer. 
after his arrival in Dresden in 1717 he spent almost all of his life at the Saxon court and 
obtained only a few commissions from other courts.24

The cantata Donna augusta perdona by Johann georg Schürer (1720–1786) was dedicated to 
princess Maria antonia. in the catalogue of her musical collection it is listed as an anonymous 
work in the section ‘Musica Francese’.25 Schürer, who had obtained his first musical education 
in Dresden, worked there from 1746 for the Mingotti opera troupe and was appointed two 
years later as church composer. The cantata was performed on 15 February 1763, the last day 
of Carnival, on which the Treaty of Hubertusburg was signed. it was performed as part of a 
divertissement, which was represented to the honour of Maria antonia on the initiative of 
Count Charles Joseph de Marainville, an officer of the imperial army in Saxony in the Seven 
Years War (1757–1763):

‘DÉTAIL D’UN DIVERTISSEMENT, DONNÉ LE DERNIER JOUR DE CARNAVAL 1763. À S. 
A. R. MADAME LA PRINCESSE ELECTORALE DE SAXE, PAR Mr. LE COMTE DE MARAIN-
VILLE, Brigadier des Armées de S. M. Très-Chretiênne, Envoié à l’Armée Imperiale en Saxe. 
DRESDE, chez GEORG CONRAD WALTHER, Libraire du Roi. 1763.’26

The cantata survives in two manuscript scores by Johann gottlieb Haußstädler ( Fig. 4).27 
one is attached to a printed copy of the libretto of the divertissement, which was published 
in 1763 by the court printer georg Conrad Walther;28 the other is preserved in a manuscript 
fascicle, which also contains two French solo songs and a chorus.29 Schürer’s cantata was in-
troduced by a march played by the instrumentalists of the court chapel, who marched in rows 
of two dressed up as shepherds and peasants.30 The solo singer was an alto from the court 
chapel, whose name is not mentioned.31 The libretto says only that he was dressed as a child 
and that his voice was very much appreciated by the audience:

‘Behind this false child was a talented person from the Chapel of His Majesty the King of 
Poland, whose face was covered with a mask resembling that of a child. He had the head 
adapted to the body of the child and we had arranged a curtain for the canopy to hide 
it. He sang with art and taste, which delighted the royal family and the whole assembly 
immeasurably.’32

24 The journeys to russia with his father’s troupe (1731–1732) and his stay in Naples (September 
1738 – June 1740), during which he acted as a secret correspondent for Count Wackerbarth and composed 
the operas Temistocle (19 December 1738) and Adriano in Siria (December 1739) for the Teatro San Carlo, 
are the only known transfers. See Jóhannes ÁgúStSSon, ‘giovanni alberto ristori at the Court of Naples 
1738–1740’, Studi Pergolesiani / Pergolesi Studies 8 (2012), ed. by Claudio Bacciagaluppi , Hans-günter 
ottenBerg and Luca Zoppelli , pp. 53–100, at pp. 66–71.

25 Catalogo della Musica e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia. D-Dl, Bibl. arch. iii. Hb, Vol. 787.g,3, 
p. 134, Schrank 4/5.

26 Title page of the libretto: D-Dl, MT.1620,2. rara.
27 For an example of the copyist’s handwriting see ortrun landmann , Über das Musikerbe der 

sächsischen Staatskapelle ( note 2), p. 227 (Fig. i. 24).
28 D-Dl, MT.1620,2. rara. 
29 D-Dl, Mus.3096-J-1, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/108102/1/. These pieces were 

performed as part of a Farce pour six personnages, which was staged in the second part of the divertisse-
ment. The first 32 pages of the fascicle contain a manuscript copy of the libretto.

30 D-Dl, Mus.3096-J-1, p. 7: ‘une troupe de musiciens habillés galamment en Bergers et en païsans, 
entrèrent en ordre dans la salle, marchant deux à deux, en joüant une marche.’

31 in 1763 the alto singers of the court chapel were Domenico annibali, pasquale Bruscolini and 
giuseppe perini. See Janice B. Stock igt, ‘The Court of Saxony-Dresden’, in Music at German Courts, 
1715–1760: Changing Artistic Priorities, ed. by Samantha owenS , Barbara M. reul and Janice B. Stock igt 
(Woodbridge: The Boydell press, 2011), p. 46.

32 ‘Derrière cet enfant postiche était une personne de talent de la Chapelle de Sa Majesté le roy 
de pologne, dont le visage était couvert d’une masque ressemblant à celui d’un Enfant. il avait la tête 
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Fig. 4:
J. G. Schürer, Donna 
augusta perdona, 
Overture. D-Dl, 
Mus.3096-J-1, p. 35. 
Copy by J. G. 
Haußstädler; https://
digital.slub-dresden.
de/werkansicht/
dlf/108102/44/

in the case of the cantatas composed in Dresden, Maria antonia was either the singer or 
the dedicatee. it is therefore comprehensible that she wanted to conserve the manuscripts in 
her library for representative reasons. 

adaptée au corps de l’Enfant et on avait arrangé un rideau pour le baldaquin pour le cacher. il a chanté 
avec un art et un gout, qui a fait infiniment plaisir à la famille royale ainsi qu’à tout l’assemblée.’ D-Dl, 
Mus.3096-J-1, pp. 7–8.

https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/108102/44/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/108102/44/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/108102/44/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/108102/44/
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The Ferrandini cantatas
The princess’s collection also contains a significant number of cantatas by her former singing 
teacher in Munich, giovanni Ferrandini (1709–1791). Five manuscripts are preserved in her 
collection, containing 29 cantatas altogether.33 The manuscripts were copied in Munich.34 The 
watermark of the manuscripts Mus.3037-J-5 and Mus.3037-J-2 represents a Bavarian crowned 
coat of arms held by two lions. Similar watermarks can be related to the papermills of Johann 
Leonard Bullinger in Wiesensteig and Johann Christoph Mayr in Thalkirchen ( Fig. 5).35 In the 
single copy of the cantata Dell ’ idol mio trafitto (Mus.3037-J-1), on a text by Maria antonia, Fer-
randini copied the text himself ( Fig. 6). This results from the comparison of the copy with a 
collection of arias, which paolo Cattelan identified as an autograph ( Fig. 7).36 This means that 
the copy was produced in Munich before 1755, when Ferrandini left Munich for health reasons. 

The Ferrandini cantatas are however not listed in the Catalogo de’ Libri Numerati Musicali, 
which contains the works brought from Munich to Dresden; they first appear instead in the 
Catalogo dei Libri di Musica con i numeri negri, which Maria antonia drew up after her arrival 
in Dresden. Here are four manuscripts of cantatas by Ferrandini.37 It is therefore possible to 
deduce that the manuscripts were acquired after 1747. another cantata by Ferrandini was 
added by a later hand in pencil at the end of the Catalogo dei Libri di Musica con i numeri negri.38 
Since Maria antonia compiled the catalogue of her collection only until 1753, it is supposed 
that she acquired this cantata at a later time. although it is not certain, it could be the single 
copy of the cantata Deh chi alla tetra idea,39 since this is the only cantata of which the separate 
instrumental parts (stromenti cavati) survive.40

in the final catalogue there are five manuscripts of cantatas by Ferrandini.41 Since the 
manuscripts are copied in an elegant handwriting and bound in leather covers with gold en-
gravings, it is most likely that Maria antonia had sung the cantatas in Munich and required 
copies as souvenirs for her collection.

The three celebrative cantatas La messaggera Dea, Non più silenzio o Muse and Più facil trat-
tener sarebbe il corso (in Mus.3037-J-5) can be roughly dated on the basis of their compositional 
occasions. The cantatas La messaggera Dea and Più facil trattener were created for the name 
day of Maximilian iii Joseph on 12 october; Non più silenzio o Muse was written for the name 
day of his wife Maria anna on 26 July. The compositional occasions and the dedicatees of the 
cantatas are not mentioned directly in the title, but can be inferred from the text. The fact that 
the cantata La messaggera Dea was composed for Maximilian Joseph’s name day can be deduced 
from a section of the first recitative: ‘[...] in this day that, illustrious Maximilian, bears the 
fame of your name.’42 Since the future heroic deeds of the prince are foreseen (‘This is the great 
hero who everybody will admire; he shall strongly and bravely manage the sword of Mars and 
Bellona, and will amaze the greatest warriors in leading battalions and conquering empires’),43 

33 D-Dl, Mus.3037-J-1, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/155385/1/; D-Dl, Mus.3037-J-2, 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/129278/1/; D-Dl, Mus.3037-J-4, https://digital.slub-
dresden.de/werkansicht/dlf/65021/1/; D-Dl, Mus.3037-J-5, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/
dlf/65020/1/; D-Dl, Mus.3037-K-1, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/142526/1/.

34 The copyists have been classified with acronyms in the riSM records by the staff members of the 
DFg project ‘Die Notenbestände der Dresdner Hofkirche und der Königlichen privat-Musikaliensammlung 
aus der Zeit der sächsisch-polnischen union’. 

35 information provided kindly by andrea Lothe, Deutsches Buch-und Schriftmuseum der Deutschen 
Nationalbibliothek Leipzig, Wasserzeichensammlung.

36 D-Dl, Mus.3037-J-9, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/125372/1/. information pro-
vided kindly by paolo Cattelan, università Ca’ Foscari di Venezia.

37 Catalogo dei Libri di Musica con i numeri negri. D-Dl, Bibl. arch. iii. Hb, Vol. 787.e, pp. 128–129, 
Nos. XViii–XXi.

38 Ibid., p. 134, No. CXXi: Ferrandini. Cantata da camera con strom. cav. 
39 D-Dl, Mus.3037-J-2.
40 D-Dl, Mus.3037-J-2a.
41 Catalogo della Musica e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia. D-Dl, Bibl. arch. iii. Hb., Vol. 787.g,3, 

p. 123, Schrank 3/3.
42 ‘in questo dì che chiaro Massimilian del Nome tuo risplende.’ (La messaggera Dea, 1st recitative, 

v. 3–4). D-Dl, Mus.3037-J-5, p. 49.
43 ‘Quest’è quel grand’eroe / che liete ammireran tutte le genti / vedrassi prode e forte / di Marte e 

di Bellona / l’asta trattar ed a più gran guerrieri / farà stupire il ciglio / nel regger squadre e soggettar 
imperi’, ibid., v. 11–17. D-Dl, Mus.3037-J-5, pp. 50–51.
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Fig. 5:
Bavarian coat of arms. 

Watermark of MSS. 
D-Dl, Mus.3037-J-2 

and Mus.3037-J-5.

https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/155385/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/129278/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/65021/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/65021/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/65020/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/65020/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/142526/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/125372/1/
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Fig. 6:
G. D. Ferrandini, 
Dell’idol mio trafit-
to, 1st aria. D-Dl, 
Mus.3037-J-1, p. 3. 
Copy by Munich 
copyist S-Dl-544 and 
autograph text; https://
digital.slub-dresden.
de/werkansicht/
dlf/155385/8/

it can be assumed that the cantata was created before his coronation as Elector (20 January 
1745). indirectly, the first recitative also says that his father was then on the imperial throne 
(‘[...] your merit shall be worth the prize of having your forehead crowned with the imperial 
crown of your father’).44 Since the Bavarian Elector Karl albrecht was crowned emperor under 
the name Karl Vii on 12 February 1742, the cantata can be dated between 1742 and 1744.

The two cantatas Non più silenzio o Muse and Più facil trattener were probably composed 
after the marriage of the Elector Maximilian Joseph with the Saxon princess Maria anna (9 
July 1747). That the cantata Più facil trattener was created for Maximilian’s name day is im-
mediately evident in the first recitative (‘[...] in this day that bears the glory of your name 
[...] great prince’).45 Maria anna’s name appears in the second recitative of the cantata Non più 
silenzio o Muse (‘[...] expresses the sweet sublime name of anna’).46

In the second recitative of both cantatas, the poet expresses the hope that a brave son, 
who will repeat the heroic deeds of his father, will soon be born (‘[...] a manly offspring shall 
germinate in her breast, and the father will see the august infant play with the heavy hauberk 
still as a child [...]’;47 ‘[...] nor will the lucky day be late, in which you shall see an august infant 
come to the world [...] who in his best years shall reach the same glory as his father in peace 
times and in battle [...]’).48 Since the marriage remained childless, it can be assumed that the 
cantatas were composed not very long after the marriage.

44 ‘[...] degno premio sarà del suo gran merto / cinta d’aver la fronte / del paterno imperial debito 
serto’, ibid., v. 19–21. D-Dl, Mus.3037-J-5, p. 51.

45 ‘[...] ch’in questo dì del nome tuo splendente [...] vieta pria gran prence’, Più facil trattener, 1st re-
citative, v. 3; 13. D-Dl, Mus.3037-J-5, pp. 37 and 39.

46 ‘[...] poiché quel che d’anna il dolce esprime / sol Nome sublime’, Non più silenzio o Muse, 2nd recita-
tive, v. 36–37. D-Dl, Mus.3037-J-5, p. 28.

47 ‘[...] germogli nel suo sen viril rampollo / e veda il genitor l’augusto infante / scherzar fanciullo 
ancor col grave usbergo [...]’ (Non più silenzio o Muse, 2nd recitative, v. 29–31). D-Dl, Mus.3037-J-5, p. 27.

48 ‘[...] né sarà tardo il fortunato giorno / in cui lieto vedrai nascer al mondo / augusto infante [...] 

https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/155385/8/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/155385/8/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/155385/8/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/155385/8/
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as far as the other Ferrandini cantatas are concerned, the sources give no information 
about their dating. a stylistic examination of the characteristics of the vocal melody can be 
helpful to outline a hypothetical chronological order of their composition. The manuscript 
collection Mus.3037-K-1 with 18 cantatas for soprano and basso continuo was definitely set 
together after 1739, since this collection contains transcriptions of cantatas from a collection 
preserved in Vienna, which was dedicated to Emperor Karl Vi in 1739.49 The 18 cantatas are 
classified according to the difficulty of the vocal part. in the first cantata of the collection 
(Cantano gli augelletti) the melody moves essentially within the octave. in the following can-
tatas, the extension of the vocal part gradually increases, until it spans almost two octaves 
in the cantata In questo core (No. 15). it could therefore be assumed that the cantatas were 
copied and collected as a pedagogical exercise for the singing studies of Maria antonia. The 
coloraturas sometimes contain fast and difficult passages, from which it can be deduced that 
Maria antonia’s vocal skills were already advanced: e.g. the long-held trill in the first aria of 
Quando la notte impera or the descending volatas in the first aria of In questo core.

Comparing the cantatas in this volume with their originals in the Vienna manuscript, it 
can be noticed that the cantatas in Mus.3037-K-1 contain more embellishments (trills, appog-
giaturas, acciaccaturas). This suggests that Ferrandini selected half of the cantatas from the 
Vienna collection around 1740 and revised them to enable his pupil to practice the perfor-
mance of embellishments. The assumption that the cantatas in Mus.3037-K-1 were intended 
specifically for the practice of embellishments is confirmed by the fact that in other cantatas 
by Ferrandini (e.g. the cantatas in the collections Mus.3037-J-4 or Mus.3037-J-5) the embellish-
ments are noted less often. 

tal che vedrassi in pace o fra le squadre / degl’anni suoi sul fiore / giunger la gloria ad uguagliar del 
padre [...]’ (Più facil trattener, 2nd recitative, v. 28–30, 33–35). D-Dl, Mus.3037-J-5, pp. 124–125.

49 a-Wn, Mus. Hs. 19028, https://digital.onb.ac.at/repViewer/viewer.faces?doc=DTL_7676179&order=
1&view=SiNgLE. 

Fig. 7:
G. D. Ferrandini, 

Grazie agli inganni 
tuoi alfin respiro. 

D-Dl, Mus.3037-J-9, 
p. 1. Autograph by 

Ferrandini; https://
digital.slub-dresden.

de/werkansicht/
dlf/125372/5/

https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_7676179&order=1&view=SINGLE
https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_7676179&order=1&view=SINGLE
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/125372/5/ 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/125372/5/ 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/125372/5/ 
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/125372/5/ 
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as far as the six cantatas for soprano, strings and basso continuo (Mus.3037-J-4) are con-
cerned, most arias have no particular vocal difficulties. an exception is the cantata Dell ’ idol 
mio trafitto, which differs from the other cantatas in the collection for three main reasons:
a) The vocal melody has a larger extension than in the other cantatas. While the vocal part in 

most cantatas moves between c’ and g’’, the treble b is reached here;
b) The two arias are composed in B major and E major, while the arias of the other cantatas 

are composed in keys with one or at most two accidentals;
c) The vocal melody is richer in melismas, especially in the second aria.

The cantata Dell ’ idol mio trafitto is therefore essentially more difficult to sing than the 
others. it could be assumed that most of the cantatas in Mus.3037-J-4 were composed and 
performed at a time when the princess was still in a relatively early stage of her studies, while 
Dell ’ idol mio trafitto was composed later when she was already at an advanced level. This hy-
pothesis is reinforced by the fact that the cantata also survives in a single copy (Mus.3037-J-1). 
The collection Mus.3037-J-4 was therefore probably bound together at a later stage compared 
to when the cantatas were composed.

The cantata Deh chi alla tetra idea also contains some passages that are not very easy to 
sing: in the second aria of the cantata there is for example a thirteen bars long melisma fol-
lowed by a g held for nine measures. Since the g in the voice part is supported by an organ 
point in the other parts and the entire passage closes with a trill, it can be assumed that a 
solo cadenza was meant to be improvised on the sustained g. 

although there is no certainty, a stylistic study suggests that Ferrandini composed the 
cantatas for soprano voice, strings and basso continuo in the Mus.3037-J-4 collection (except 
for Dell ’ idol mio trafitto) at a relatively early stage of his didactical activity, while the canta-
tas Dell ’ idol mio trafitto and Deh chi alla tetra idea were composed in a later phase, when the 
princess had reached an almost professional level.

according to the entries in the Catalogo dei Libri di Musica con i numeri negri, the princess 
also owned the separate instrumental parts (stromenti cavati) of at least two cantatas by Fer-
randini.50 This could mean that she intended to perform them again in Dresden. a letter from 
Count Wackerbarth to Count Brühl witnesses that Maria antonia sung a cantata by Ferrandini 
in Dresden on the occasion of the festivities for St. Hubertus on 3 November 1748. The text was 
written by her father Emperor Karl Vii and the arias had been arranged as hunting fanfares 
for the occasion, since St. Hubertus is worshipped as the patron of hunters:

‘Last Sunday Their Royal Highnesses celebrated St. Hubertus in an entirely new way, with-
out moving from their apartments. Madame the Princess gave us a very beautiful Cantata, 
the verses of which were of the composition of His Majesty the Emperor Karl VII; the mu-
sic by Mr. Ferrandini and the arias necessarily adapted to the different hunting fanfares.’51

The cantata cannot be identified with certainty. The only cantata which can be related 
to the subject of hunting is La caccia del cervo forzato, which was composed in Munich for a 
hunting tournament.52 The cantata was originally composed for soprano, choir (S, a, T, B) and 
a small orchestra (6 violins, 2 violas, 2 horns and continuo). in this case, Maria antonia would 
have sung the solo part. Whichever cantata it was, the letter ascertains that Maria antonia 
sung at least one cantata by Ferrandini in Dresden, so she could have easily also sung others.

Cantatas by composers active outside of Munich and Dresden
Lastly, the collection comprises a series of cantata manuscripts by italian authors, who ap-
parently had no relationship with the courts of Munich or Dresden, e. g. giovanni Battista 
pergolesi and Benedetto Marcello. The question arises, therefore, as to how these manuscripts 
reached Maria antonia. The four cantatas Dalsigre ah mia Dalsigre, Luce degli occhi miei, Chi 
non ode e chi non vede and Nel chiuso centro by the Neapolitan composer giovanni Battista 

50 Catalogo dei Libri di Musica con i numeri negri. D-Dl: Bibl. arch. iii. Hb, Vol. 787.e, p. 128: Cantata 
a voce sola con strom. cav. (N. XViii); Cantate con strom. cav. (N. XiX).

51 ‘Dimanche passé LL. aa. rr. les ont celebrée la St. Hubert d’une manière toute nouvelle, sans 
bouger de leurs appartements. Madame la princesse nous donna une très belle Cantata, dont les vers 
étoient de la composition de S. M. l’Empereur Charles Vii; la musique du Sr Ferrandini et les airs adaptés 
aux différents fanfares de la chasse par force.’ Letter from Wackerbarth to Brühl (6. 11. 1748). D-Dla, 
geheimes Kabinett, Loc. 3058/5, Bd. 2.

52 The cantata is preserved in two manuscripts: D-Dl, Mus.3037-g-1, https://digital.slub-dresden.
de/werkansicht/dlf/129237/1/; D-Dl, Mus.3037-g-2, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/
dlf/122208/1/. 
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https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/129237/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/129237/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/122208/1/
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pergolesi (1710–1736) are bound together in a manuscript volume,53 which was copied from a 
print of the cantatas published by the double-bass player of the Neapolitan court, gioacchino 
Bruno ( Fig. 8). 

The four cantatas were first printed in 1738. The date follows from the dedication by gioac-
chino Bruno to the English ambassador in the Kingdom of Naples, James Francis Fitzjames 
Stuart. The title reproduced on the frontispiece of the manuscript in Maria antonia’s collection 
refers to a later printed copy, which was offered for sale by the brothers giovanni and giuseppe 
palmiero in Fontana Medina.54

The question arises as to how the manuscript got into Maria antonia’s musical collection. 
Jóhannes Ágústsson had at first supposed that the Crown prince Friedrich Christian had ac-
quired the manuscript during his grand Tour in italy in 1740;55 however, he denied this hy-
pothesis when he discovered that the four cantatas are recorded in the Catalogo di Libri senza 
numeri.56 This means that Maria antonia already owned the volume in Munich before 1747.57 
The watermark, representing three crescents and a crossbow as countermark in the lower 

53 D-Dl, Mus.3005-J-1, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/116367/1/.
54 Giulia giovani , ‘Le cantate da camera edite a Napoli tra Sei e Settecento: il caso di Cataldo amodei 

e giovanni Battista pergolesi’, in Nicola Porpora musicista europeo. Le corti, i teatri, i cantanti, i librettisti. 
Atti del Convegno Internazionale di Studi (Reggio Calabria, 3–4 ottobre 2008), ed. by Niccolò maccavino 
(reggio Calabria: Laruffa, 2011), pp. 281–301, at pp. 294–295.

55 i refer to Jóhannes Ágústsson’s speech at the conference Sammeln – Musizieren – Forschen. Zur 
Dresdner höfischen Musik des 18. Jahrhunderts, internationales Kolloquium, 21–23 January 2016, SLuB 
Dresden. See ÁgúStS Son , ‘The Saxon Crown prince Friedrich Christian and Music’ ( note 8), p. 18 
(note 62).

56 D-Dla, 10025 geheimes Konsilium, Loc. 5220/01, fol. 383r.
57 However, the cover must have been replaced later, since the manuscript in the ‘Catalogo di Libri 

senza numeri’ is described as a ‘von gold pappier eingebundenes Buch’, whereas today it is covered with 
a brown leather cover.
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Fig. 8:
G. B. Pergolesi, 

Quattro cantate, 
frontispiece. D-Dl, 
Mus.3005-J-1, p. 1. 

Possibly German 
copyist; https://

digital.slub-dresden.
de/werkansicht/

dlf/116367/5/

https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/116367/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/116367/5/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/116367/5/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/116367/5/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/116367/5/
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right corner, can also be found in other manuscripts produced in germany, e. g. the autograph 
of ristori’s Misere in C minor (1751/52),58 the autograph of antonio Duni’s Credo in D major 
(1746)59 and a copy of giovanni porta’s Kyrie in C major.60 The copyist was probably not italian, 
as some errors appear in the transcription of the text (e. g. ‘Dal Sigre’ in the incipit of the first 
recitative; ‘non vi mvoue’ at the beginning of the second recitative).61 on the basis of these 
considerations, it is more likely that the manuscript was copied in germany.62 

a copy of the large-scale cantata La Cassandra by Benedetto Marcello is recorded in the 
final catalogue of the princess’s collection.63 The SLuB preserves two copies: one is a single 
copy, presumably of Venetian origin;64 the other is bound together with the cantata Il Timoteo 
by the same composer and originally belonged to the chamber composer and church organist 
of the Dresden court, giovanni alberto ristori.65 Since Il Timoteo is not mentioned in any of 
the catalogues of the collection, the copy owned by Maria antonia is probably the single copy, 
which she would have purchased directly from Venice ( Fig. 9). The Venetian provenance of 
this manuscript is suggested partly by the watermark, which represents three crescents with 

58 D-B, Mus. ms. autogr. ristori, g. a. 2 M.
59 D-Dl, Mus.3154-D-3, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/133181/1/. See also Claudio 

Bacciagaluppi and Janice B. Stock igt, ‘Italian Manuscripts of Sacred Music in Dresden: The Neapolitan 
Collection of 1738–40’, Fonti Musicali Italiane 15 (2010), pp. 141–178, at p. 158.

60 D-Dl, Mus.2444-D-1, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/103401/1/.
61 D-Dl, Mus.3005-J-1, pp. 3 and 7.
62 i thank Claudio Bacciagaluppi for the hints he gave me on the watermark and the copyist.
63 Catalogo della Musica e de’ Libretti di S. A. R. Maria Antonia. D-Dl, Bibl. arch. iii. Hb, Vol. 787.g,3, 

p. 126, Schrank 3/6.
64 D-Dl, Mus.2416-K-2, https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/112092/1/. 
65 D-Dl, 2416-C-1a. according to Jóhannes Ágústsson’s research, the manuscript can be attributed to 

the property of giovanni alberto ristori on the basis of the binding. information kindly provided by 
Jóhannes Ágústsson.

Fig. 9:
B. Marcello, La Cas-
sandra, 1st arioso. 
D-Dl, Mus.2416-K-2, 
p. 3. Possibly Vene-
tian copyist; https://
digital.slub-dresden.
de/werkansicht/
dlf/112092/5/

https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/133181/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/103401/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/112092/1/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/112092/5/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/112092/5/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/112092/5/
https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/112092/5/
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the countermark HEV;66 in addition, the frontispiece resembles that of the manuscript of the 
homonymous cantata preserved in the Biblioteca Nazionale Marciana in Venice.67

it can be assumed that Maria antonia acquired the manuscripts of the pergolesi and Mar-
cello cantatas mainly for reasons of historical documentation, in order to have a representative 
example of the compositional style of the two composers in her collection. This is indicated by 
the fact that the cantatas are copied in full score and covered with leather bindings, whereas 
separate parts were normally used for performance.

Conclusions
in conclusion, it can be said that Maria antonia’s collecting activity pursued two different 
directions with regard to the genre of the cantata. on the one hand, it was closely connected 
to her singing activity, as the princess collected scores of cantatas that she had sung, either 
in Munich or in her early Dresden years; on the other hand, Maria antonia collected copies of 
cantatas that were dedicated to her for representative reasons (e.g. Schürer’s Donna augusta 
perdona or Naumann’s La felicità dei popoli), as well as manuscripts of cantatas composed by 
authors active outside of Dresden for pure historical interest. 

From the analysis of the vocal and instrumental characteristics of the various cantatas 
sung by the princess, it is possible to notice a gradual development of the technical difficulty 
as well as a progressive expansion of the instrumental accompaniment, from Ferrandini’s 
cantatas for solo soprano voice and basso continuo to the orchestral accompaniment of the 
cantatas by Hasse and ristori. The increasing complexity of the cantatas corresponds to the 
development of the princess’s career as a singer, who by 1747 was no longer just an amateur 
singer, but was striving for a professionalism that she showed a few years later, when she sang 
the main role in her own operas Il trionfo della fedeltà (1754) and Talestri (1763).

66 ‘Three-crescent’ watermarks with letters as a countermark in the lower right corner normally 
came from Venice. See ivo mattoZZi , ‘Le filigrane e la questione della qualità della carta nella repubblica 
Veneta della fine del ‘700: il caso delle filigrane esportate nell’impero ottomano’, Ateneo Veneto 32 (1994), 
pp. 109–136, at p. 114. i also thank Claudio Bacciagaluppi for his clarifications on the matter.

67 i-Vnm, it. iV,972 (=10755), fol. 15r, http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=o
ai%3a193.206.197.121%3a18%3aVE0049%3aarM0018346&mode=all&teca=marciana. 

/15

http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0018346&mode=all&teca=marciana
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0018346&mode=all&teca=marciana
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Abstrakt
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Characters & cast:
giulio Cesare: Tomáš kočan (tenor)
Cleopatra: Eva Benett (soprano)
Tolomeo: ivo michl (bass-baritone)
Cornelia: Lucie roZSnyó (soprano)
Sesto: Kamila Zbořilová (soprano)
Extras: petr Slouka, Markéta růžičková, 

Eliška minářová, Lenka novÁkovÁ, 
Lenka ŠilínkovÁ, adéla tomÁŠovÁ, 
Barbora ŠteFkovÁ, Eva kalkuŠovÁ, 
Neroli dante meliS, Karel Smeykal

Orchestra: Hof-Musici
Leader: Danuta Zawada
i. violin: Danuta Zawada
 amber mcpherSon
 Blanka pavlovičová
ii. violin: paweł micZka
 Christopher roth
Viola: Sara moSetti
Violoncello: Dalibor pimek
Violone: František dvořák
oboe: andrea StrasBerger
 Gebhard chalupSky
Bassoon: Eva karBanovÁ
Theorbo and Baroque guitar: Marek kuBÁt
Harpsichord: ondřej macek

Music director: ondřej macek

Stage director: Zuzana vrBovÁ

Costume design: Markéta ŠtormovÁ
Dressers: Eva kalkuŠovÁ, Neroli dante meliS
Costumes according to period sources sewn 

by Milena kamlachovÁ
Make-up: Zuzana wittmannovÁ
Hair stylist: irena křížová
Wigs: Hana ambrůžková, Monika SkupníkovÁ
props: Josef petrÁk 
other props and wigs were borrowed from the National 

Theatre in prague, the Centre for Baroque Culture 
Český Krumlov and the Baroque Theatre Foundation 
of Český Krumlov Castle.

Performed as part of the 14th Festival of Baroque Art 
(Český Krumlov, 2020).

Osoby a obsazení:
giulio Cesare: Tomáš kočan (tenor)
Cleopatra: Eva Benett (soprán)
Tolomeo: ivo michl (basbaryton)
Cornelia: Lucie roZSnyó (soprán)
Sesto: Kamila Zbořilová (soprán)
Kompars: petr Slouka, Markéta růžičková, 

Eliška minářová, Lenka novÁkovÁ, 
Lenka ŠilínkovÁ, adéla tomÁŠovÁ, 
Barbora ŠteFkovÁ, Eva kal kuŠovÁ, 
Neroli dante meliS, Karel Smeykal

Orchestr: Hof-Musici
Koncertní mistr: Danuta Zawada
i. housle: Danuta Zawada
 amber mcpherSon
 Blanka pavlovičová
ii. housle: paweł micZka
 Christopher roth
Viola: Sara moSetti
Violoncello: Dalibor pimek
Violone: František dvořák
Hoboj: andrea StrasBerger
 Gebhard chalupSky
Fagot: Eva karBanovÁ
Teorba a barokní kytara: Marek kuBÁt
Cembalo: ondřej macek

Řídí: ondřej macek

Režie: Zuzana vrBovÁ

Kostýmní výprava: Markéta ŠtormovÁ
Kostymérky: Eva kalkuŠovÁ, Neroli dante meliS
Kostýmy sólistů dle dobových pramenů ušila 

Milena kamlachovÁ
Líčení: Zuzana wittmannovÁ
paruky: irena křížová
Vlásenkářky: Hana ambrůžková, Monika SkupníkovÁ
Výroba rekvizit: Josef petrÁk 
ostatní kostýmy, rekvizity a paruky byly zapůjčeny z fon-

du Národního divadla v praze, Centra barokní kultury 
v Českém Krumlově a Nadace barokního divadla zám-
ku Český Krumlov.

Provedeno v rámci 14. ročníku Festivalu barokních umě-
ní, Český Krumlov 2020.
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Foreword

V ienna, as the capital of the Habsburg monarchy, was one of the most important cen-
tres north of the alps for the cultivation of italian opera during the reigns of the 
three music-loving “Baroque” emperors: Leopold i (1657–1705), Joseph i (1705–11), and 

Charles Vi (1711–40). Throughout the second half of the 17th century and the first half of 
the 18th century, Vienna provided an artistic outlet for a number of leading dramatic poets 
(Nicolò Minato, pietro pariati, apostolo Zeno, pietro Metastasio), composers (antonio Cesti, 
antonio Draghi, giovanni Bononcini, attilio ariosti, antonio Caldara, Francesco Bartolomeo 
Conti, Johann Joseph Fux), and theatre architects and costume designers (Lodovico ottavio 
Burnacini, giuseppe galli-Bibiena, Daniele antonio Bertoli). Viennese court opera performances 
were extraordinarily epic, expensive, and artistically valuable spectacles. They were accessible, 
however, only to the highest social classes, namely members of the imperial family, court 
nobles, envoys of foreign powers, etc. permanent Venetian-style opera theatre, i.e. accessible 
to anyone who bought a ticket, did not exist in Vienna until 1728 (a Venetian opera com-
pany started its activities in the palace of Count Franz anton Sporck in prague, for example, 
four years earlier). The year 1728 was when opera began at Vienna’s Theater am Kärnt nertor 
(Carinthian Gate Theatre), where the pasticcio Giulio Cesare in Egitto (Julius Caesar in Egypt) 
was premiered in 1731.

The stone building of the Theater am Kärnt nertor, built on the plans of the italian architect 
antonio Beduzzi in 1709, was first used primarily for staging german comedies. The engage-
ment of artists Francesco Borosini and Joseph Carl Selliers in 1728, both of whom worked 
also at the imperial court, was a major milestone for opera productions. Moreover, the italian 
Borosini enjoyed a career reputation as an excellent tenor who had performed on a number 
of European stages, including the Handel’s opera Company in London. as a dancer, Selliers 
understood the art of ballet. as early as 1728, the opera at Theater am Kärnt nertor opened 
with three original musically dramatic works by two local (now almost unknown) compos-
ers – Franz Joseph Carl pircker and anton phuniak – and the Venetian composer giovanni porta. 
The theatre audience consisted of burghers and nobility whose members often had long-term 

Úvodem

V ídeň jakožto hlavní město habsburské monarchie patřila za vlády tří hudbymilovných 
»barokních« císařů – Leopolda i. (1657-1705), Josefa i. (1705-1711) a Karla Vi. (1711-
1740) – k nejvýznamnějším zaalpským centrům pěstování italské opery. po celou druhou 

polovinu 17. století a první polovinu 18. století zde našla uplatnění řada vynikajících drama-
tických básníků (Nicolò Minato, pietro pariati, apostolo Zeno, pietro Metastasio), skladatelů 
(antonio Cesti, antonio Draghi, giovanni Bononcini, attilio ariosti, antonio Caldara, Francesco 
Bartolomeo Conti, Johann Joseph Fux), divadelních architektů a kostýmních výtvarníků (Lo-
dovico ottavio Burnacini, giuseppe galli-Bibiena, Daniele antonio Bertoli). Vídeňská dvorská 
operní představení byla neobyčejně výpravnou, nákladnou a umělecky hodnotnou podívanou, 
přístupnou ovšem pouze divákům z nejvyšší společenské vrstvy sestávající z členů císařské ro-
diny, dvorské šlechty, vyslanců cizích mocností apod. Na stálé operní divadlo benátského typu, 
tedy přístupné komukoliv, kdo si zakoupil vstupenku, si Vídeň musela počkat až do roku 1728 
(např. v praze zahájila benátská operní společnost svoji činnost v paláci hraběte Franze antona 
Sporcka již o čtyři roky dříve). Toho roku byl zahájen operní provoz v divadle u Korutanské 
brány (Theater am Kärnt nertor), kde mělo roku 1731 svou premiéru i pasticcio Giulio Cesare 
in Egitto (Julius Caesar v Egyptě).

Kamenná budova divadla u Korutanské brány, postavená podle plánů italského architekta 
antonia Beduzziho v roce 1709, sloužila nejprve především k uvádění německých komedií. pro 
operní produkce bylo zásadním mezníkem angažování umělců Francesca Borosiniho a Josepha 
Carla Sellierse v roce 1728, kteří působili i u císařského dvora. ital Borosini měl navíc za sebou 
kariéru vynikajícího tenoristy vystoupivšího v řadě evropských měst, mimo jiné také v Hän-
delově operní společnosti v Londýně. Selliers zase jakožto tanečník rozuměl baletnímu umění. 
Hned v roce 1728 byl operní provoz v divadle u Korutanské brány zahájen třemi původními 
hudebně dramatickými díly, jejichž autory byli dva místní, dnes téměř neznámí skladatelé – 
Franz Joseph Carl pircker a anton phuniak – a benátský skladatel giovanni porta. publikum 
divadla tvořili měšťané a šlechta, jejíž příslušníci měli často dlouhodobě pronajaté lóže. Císař 
Karel Vi. ovšem po různých peripetiích pro nájemce divadla na sklonku roku 1728 stanovil, že 
mají uvádět pouze komedie s vloženými zpívanými intermedii. právě to byl jeden z důvodů, 
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rented loges. Emperor Charles Vi dictated after various peripeties at the end of 1728 that the 
theatre tenants present only comedies with inserted sung intermedia. This was one of the 
reasons why only shortened versions of italian operas or pasticci were often performed at the 
Theater am Kärnt nertor.1

in the 18th century, opera was a lively and open art form. a certain interchangeability of 
arias, usually representing a reflection of the mental state of an opera character in a dramatic 
situation of the plot, is one of the main features of Baroque opera, and is what made it pos-
sible to create the pasticcio. The pasticcio (literally pâté – a meat and pasta pie) was a musically 
dramatic work of many flavours. in practice, it was a ‘new’ opera composed of music by differ-
ent composers, or of different works by the same composer, while older musical arrangements 
of the same libretto could be used. When compiling pasticci, for example, an aria with the 
same lyrics but with different music could be used in a certain place. This was often the case 
with works based on the librettos of the famous pietro Metastasio, which were set in music by 
many composers. The text of the aria could also be slightly modified, with only some words 
or verses altered. at other times, the original music could be accompanied by new text that 
better suited the specific dramatic situation of the libretto.2

1 See andrea Sommer-mathiS, ‘Die anfänge des Wiener Kärntnertortheaters zwischen deutschspra-
chiger Stegreifkomödie und italienischer oper’, Divadelní revue 2 (2015), pp. 139–152; eadem, ‘Von der 
höfischen zur öffentlichen oper. Die anfänge des Kärntnertortheaters als opernbühne in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts’, in Geschichte der Oper in Wien, vol. 1: Von den Anfängen bis 1869, ed. by 
otto BiBa and Herbert SeiFert (Wien – graz: Molden, 2019), pp. 76–99.

2 Cf. among others reinhard Strohm, Essays on Handel and Italian Opera (Cambridge: Cambridge 
university press, 2008), especially chapter ‘Händel’s pasticci’; giovanni polin, ‘Le «opere che al dosso degli 
attor non son tagliate riescon per ordinario impasticciate». riflessioni sullo status del testo spettacolare 
melodrammatico nel ’700’, in Responsabilità d’autore e collaborazione nell ’opera dell ’Età barocca: Il Pastic-
cio. Atti del convegno internazionale di studi, ed. by gaetano pitarreSi (reggio Calabria: Laruffa Editore, 
2011), pp. 325–364; Jana Spáčilová, ‘Das pasticcio in den böhmischen Ländern in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts’, Theatralia 22 (2019), no. 2, pp. 123–136.

proč se v divadle u Korutanské brány často prováděly pouze zkrácené verze italských oper 
nebo tzv. pasticcia.1

opera byla v 18. století živou, otevřenou formou. určitá zaměnitelnost árií, které zpravidla 
představují reflexi duševního stavu operní postavy v průběhu dramatického děje, je jedním 
z hlavních rysů barokní opery. To umožňovalo vytvářet tzv. pasticcia. pasticcio (v překladu 
»paštika«, »směs« nebo také »slátanina«) bylo hudebně dramatickým dílem mnoha chutí. 
V praxi se jednalo o »novou« operu složenou z hudby různých skladatelů, případně z různých 
děl téhož autora, přičemž mohlo být využito starších zhudebnění téhož libreta. při sestavování 
pasticcií mohla být např. na určitém místě použita árie se stejným textem, ale s jinou hudbou. 
Tak tomu bylo často u děl vycházejících z libret slavného pietra Metastasia, která byla zhudeb-
ňována mnohými skladateli. Text árie mohl být také mírně modifikován, přičemž pozměněna 
byla jen některá slova nebo verše. Jindy mohl být původní hudbě podložen nový text, který 
lépe vyhovoval konkrétní dramatické situaci daného libreta.2

1 Viz Sommer-mathiS, andrea: Die Anfänge des Wiener Kärntnertortheaters zwischen deutschsprachi-
ger Stegreifkomödie und italienischer Oper, in: Divadelní revue 2 (2015), s. 139-152; táž: Von der höfischen 
zur öffentlichen Oper. Die Anfänge des Kärntnertortheaters als Opernbühne in der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts, in: BiBa, otto – SeiFert, Herbert (eds.): Geschichte der Oper in Wien, Bd. 1: Von den Anfängen 
bis 1869, Wien – graz: Molden, 2019, s. 76-99.

2 Srov. mj. Strohm, reinhard: Essays on Handel and Italian Opera, Cambridge: Cambridge university 
press, 2008, zvláště kap. Händel’s pasticci; polin, Giovanni: Le «opere che al dosso degli attor non son 
tagliate riescon per ordinario impasticciate». Riflessioni sullo status del testo spettacolare melodrammatico 
nel ’700, in: pitarreSi, gaetano (ed.): Responsabilità d’autore e collaborazione nell’opera dell’Età barocca: 
Il Pasticcio. Atti del convegno internazionale di studi, reggio Calabria: Laruffa Editore, 2011, s. 325-364; 
Spáčilová, Jana: Das Pasticcio in den böhmischen Ländern in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: 
Theatralia 22 (2019), č. 2, s. 123-136.
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george Frideric Handel (1685–1759) was not an author performed ordinarily at the Theater 
am Kärnt nertor, nor in the entire Habsburg empire at the time, including the Lands of the 
Bohemian Crown.3 So far, there has been no source found that would prove Handel’s presence 
in Vienna, although it cannot be ruled out in connection with his travels in Europe. in Vi-
enna, however, two scores of Handel’s early opera Agrippina and a collection of arias from the 
same work have been preserved to this day, with one of the scores coming from the property 
of the music-loving Count Johann adam of Questenberg (1678–1752).4 a certain interest in 
Handel’s work can be noted in connection with the year 1731. at that time, an advertisement 
was published in the Wienerisches Diarium which offered for sale sheet music materials from 
Handel’s opera Rinaldo. The copy of the opera Admeto, re di Tessaglia, probably made by a Vien-
nese copyist Sebastian Senft and stored today in the music collection of anton ulrich, Duke 
of Saxe-Meiningen (1687–1763), who spent several years in Vienna and brought back a great 
deal of sheet music, probably also dates from the same period. Handel’s operas Giulio Cesare 
and Admeto were the most frequently performed operas during his lifetime and are still one 
of his most successful operas.

Neither the author of the music nor the librettist is mentioned in the printed libretto of 
the Viennese pasticcio Giulio Cesare in Egitto, according to the common custom in this genre. 

3 See especially Jana Spáčilová, ‘Händel v barokní praze. Dosud neznámé doklady provozování Hän-
delovy hudby v chrámu pražských křižovníků s červenou hvězdou v první polovině 18. století (Handel in 
Baroque prague. unknown Documents to Handels Music in Church of Knights of the Cross with red Star 
in prague in the 1st Half of the Eighteenth Century)’, Musicologica Brunensia. Studia Minora Facultatis 
Philosophicae Universitatis Brunensis H 38–40 (2003–2005), pp. 237–244, https://is.muni.cz/el/1421/
podzim2016/VH_807/Spacilova_Handel_v_barokni_praze..pdf.

4 See Jana perutkovÁ, ‘giulio Cesare in Egitto am Wiener Kärntnertortheater im Jahre 1731. Ein 
Beitrag zur rezeption der Werke von g. F. Händel in der Habsburgermonarchie in der 1. Hälfte des 18. 
Jahrhunderts’, Hudební věda 49 (2012), nos. 1–2, pp. 95–122, https://kramerius.lib.cas.cz/search/nimg/
iMg_FuLL/uuid:eb56bc08-d1d8-46f7-be9f-3e23991b84d8.

/5

georg Friedrich Händel (1685-1759) nepatřil k často uváděným autorům ani v divadle 
u Korutanské brány, ani v celém tehdejším habsburském soustátí, země Koruny české nevy-
jímaje.3 Doposud nebyl nalezen žádný pramen, který by dokládal Händelovu přítomnost ve 
Vídni, i když ji v souvislosti s jeho cestami po Evropě nelze vyloučit. Ve Vídni se ovšem do 
dnešní doby dochovaly dvě partitury Händelovy rané opery Agrippina a sbírka árií z téhož díla, 
přičemž jeden z exemplářů partitury pochází z majetku hudbymilovného hraběte Johanna 
adama z Questenbergu (1678-1752).4 Jistý zájem o Händelovu tvorbu lze zaznamenat právě 
v souvislosti s rokem 1731. Tehdy vyšel v novinách Wienerisches Diarium inzerát, jenž nabízel 
k prodeji notové materiály z Händelovy opery Rinaldo. Z téže doby patrně pochází také opis 
opery Admeto, re di Tessaglia, vyhotovený zřejmě ve Vídni Sebastianem Senftem a uložený dnes 
v hudební sbírce vévody antona ulricha von Sachsen-Meiningen (1687-1763), který v hlavním 
městě habsburského soustátí strávil několik let a přivezl si odtud mnoho hudebnin. právě Hän-
delovy opery Giulio Cesare a Admeto přitom byly nejčastěji dávanými operami za jeho života 
a dodnes patří k jeho vůbec nejúspěšnějším operám.

V tištěném libretu vídeňského pasticcia Giulio Cesare in Egitto není uveden ani autor hud-
by, ani libretista, což bývalo právě u tohoto žánru častým jevem. Na titulní straně partitury 

3 K tomu zejména Spáčilová, Jana: Händel v barokní Praze. Dosud neznámé doklady provozování Hän-
delovy hudby v chrámu pražských křižovníků s červenou hvězdou v první polovině 18. století, in: Musicologica 
Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, H 38-40 (2003-2005), s. 237-244, https://
is.muni.cz/el/1421/podzim2016/VH_807/Spacilova_Handel_v_barokni_praze..pdf.

4 podrobně k tomu perutkovÁ, Jana: Giulio Cesare in Egitto am Wiener Kärntnertortheater im Jahre 
1731. Ein Beitrag zur Rezeption der Werke von G. F. Händel in der Habsburgermonarchie in der 1. Hälfte des 
18. Jahrhunderts, in: Hudební věda 49 (2012), č. 1-2, s. 95-122, https://kramerius.lib.cas.cz/search/nimg/
iMg_FuLL/uuid:eb56bc08-d1d8-46f7-be9f-3e23991b84d8.

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2016/VH_807/Spacilova_Handel_v_barokni_Praze..pdf
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2016/VH_807/Spacilova_Handel_v_barokni_Praze..pdf
https://kramerius.lib.cas.cz/search/nimg/IMG_FULL/uuid:eb56bc08-d1d8-46f7-be9f-3e23991b84d8
https://kramerius.lib.cas.cz/search/nimg/IMG_FULL/uuid:eb56bc08-d1d8-46f7-be9f-3e23991b84d8
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2016/VH_807/Spacilova_Handel_v_barokni_Praze..pdf
https://is.muni.cz/el/1421/podzim2016/VH_807/Spacilova_Handel_v_barokni_Praze..pdf
https://kramerius.lib.cas.cz/search/nimg/IMG_FULL/uuid:eb56bc08-d1d8-46f7-be9f-3e23991b84d8
https://kramerius.lib.cas.cz/search/nimg/IMG_FULL/uuid:eb56bc08-d1d8-46f7-be9f-3e23991b84d8
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The manuscript score, however, also preserved in Meiningen (germany) in the collection of 
Duke anton ulrich, displays on the title page “Sig:r Hendl“ as the author of the music.5

plutarch’s story of Julius Caesar was poeticized for Handel’s purposes by Nicola Franc-
esco Haym (d. 1729). on the same hand, he was significantly inspired by an older libretto 
by giacomo Francesco Bussani from 1677. The libretto of the Viennese pasticcio is based on 
Haym’s text, although it is considerably shortened and changed. The librettist who re-worked 
Haym’s text for the needs of the Viennese performance was most likely the Venetian patrician 
giovanni Domenico Bonlini. He lived in Vienna at the latest from 1726, when he created a 
libretto for one of the numerous oratorios of the imperial court composer antonio Caldara. in 
the years 1728–32 he wrote five librettos for the Moravian Count Johann adam of Questenberg, 
whose services he also entered for a time.6 His authorship of the adaptation of Haym’s libretto 
is suggested mostly by the use of his own text from the aria Bella speranza che or mi conforti, 
originally created for Caldara’s opera Amalasunta (premiered in Jaroměřice nad rokytnou in 
1726), which, however, appears in the Viennese pasticcio with completely different music.

From Handel’s opera Giulio Cesare in Egitto, HWV 17 (London 1724) there are only five 
arias in the pasticcio: 1) L’empio, sleale, indegno, 2) Venere bella, 3) Tu sei il cor di questo core, 
4) Da tempeste il legno infranto, and 5) Aure deh per pietà. an extensive recitative Alma del 
gran Pompeo accompanied by the orchestra (so called ‘recitativo con stromenti’ or ‘recitativo 
obbligato’) also comes from Handel’s pen and the same opera. These arias, however, are treated 
relatively freely. in most cases, they occur in the pasticcio in a different plot location than in 
the original, and in one case the aria is sung by another character. it seems, therefore, that the 
authors of the pasticcio did not have the complete score of Handel’s original version at their 
disposal. They could thus use the printed volumes of The Favourite Songs, in which popular 
arias from operas performed in London were published in England.

5 D-MEir: Ed 129n, riSM iD no. 201009379, https://opac.rism.info/search?id=201009379&View=rism.
6 See Jana perutkovÁ, Der glorreiche Nahmen Adami. Johann Adam Graf von Questenberg (1678–1752) 

als Förderer der italienischen Oper in Mähren (Wien: Hollitzer, 2015), passim.

/6

rovněž dochované v Meiningenu ve sbírce vévody antona ulricha je ovšem jako autor hudby 
uveden »Sig:r Hendl«.5

plútarchův příběh o Juliu Caesarovi pro Händelovy potřeby zbásnil Nicola Francesco Haym 
(† 1729). Ten se přitom výrazně inspiroval starším libretem giacoma Francesca Bussaniho 
z roku 1677. Libreto vídeňského pasticcia z Haymova textu vychází, i když je značně zkráceno 
a pozměněno. Libretistou, který upravil Haymův text pro potřeby vídeňského provedení, byl 
s největší pravděpodobností benátský patricij giovanni Domenico Bonlini. Ten pobýval ve Vídni 
nejpozději od roku 1726, kdy vytvořil libreto k jednomu z četných oratorií císařského dvorní-
ho skladatele antonia Caldary. V letech 1728-1732 napsal pět libret pro moravského hraběte 
Johanna adama z Que stenbergu, do jehož služeb také načas vstoupil.6 Jeho autorství úpravy 
Haymova libreta nasvědčuje především použití jeho vlastního textu árie Bella speranza che or 
mi conforti, původně vytvořeného pro Caldarovu operu Amalasunta (premiéra v Jaroměřicích 
nad rokytnou roku 1726), která se ovšem ve vídeňském pasticciu vyskytuje se zcela jinou než 
Caldarovou hudbou.

Z Händelovy opery Giulio Cesare in Egitto, HWV 17 (Londýn 1724) se v pasticciu nachází 
pouze pět árií: 1) L’empio, sleale, indegno, 2) Venere bella, 3) Tu sei il cor di questo core, 4) Da 
tempeste il legno infranto a 5) Aure deh per pietà. Z Händelova pera a z téže opery pochází 
také Alma del gran Pompeo, rozsáhlý recitativ doprovázený orchestrem (tzv. »recitativo con 
stromenti« nebo také »recitativo obbligato«). S uvedenými áriemi je ovšem zacházeno poměrně 
volně. Většinou se totiž v pasticciu vyskytují na jiném místě děje než v originálu, v jednom 
případě je pak árie zpívána jinou postavou. Zdá se tedy, že autoři pasticcia neměli k dispozici 

5 D-MEir, sign. Ed 129n, riSM iD no. 201009379, https://opac.rism.info/search?id=201009379&-
View=rism.

6 K tomu více perutkovÁ, Jana: Der glorreiche Nahmen Adami. Johann Adam Graf von Questenberg 
(1678-1752) als Förderer der italienischen Oper in Mähren, Wien: Hollitzer, 2015, passim.

https://opac.rism.info/search?id=201009379&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=201009379&View=rism
https://opac.rism.info/search?id=201009379&View=rism


G.  F.  Hände l  e t  a l . :  Giu l i o  Cesare  in  Eg i t to  (Český Krumlov,  18 . -20 .  zá ř í  2020) 217

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 211-260

M
usic at C

entral European C
ourts in the Eighteenth C

entury, I

in addition to the arias from Handel’s opera Giulio Cesare, however, the pasticcio contains 
four other arias from Handel’s other works. Cornelia’s lamento Ahi perché giusto ciel comes 
from the second version of the opera Rodelinda, regina de’ Longobardi, HWV 19 (London 1725). 
Three arias then come from Handel’s opera Admeto, re di Tessaglia, HWV 22 (London 1727): 
Sen vola lo sparvier, E che ci posso far, and Va tacito ed ascoso. This last aria is a curious case: 
musically, it is the aria Se l ’arco avessi e i strali from Handel’s Admeto, but based on a text from 
Giulio Cesare. This may be considered as one of the proofs of the fact that the authors of the 
pasticcio did not have the complete score of Handel’s Giulio Cesar at their disposal.

in three cases, music by other authors from operas performed in London in the period from 
1724 to 1727 was used. The aria Tu infido uccidesti is a slightly altered version of the aria Se 
infido tradisti which was performed in London at the opera Lucio Vero in 1727 and comes from 
the pen of attilio ariosti (1666–1729). Cleopatra’s entrance aria La mia speranza also comes 
from the same work.7 Finally, the last aria undoubtedly from the London milieu, is Cleopatra’s 
final aria Per te nel caro nido, which originally came from the opera Adelaide (rome 1723) by 
the famous Nicola porpora (1686–1758), but is also in the pasticcio Elisa performed in London 
in 1726.8

The composer for the three arias contained in the Viennese pasticcio Giulio Cesare remains 
unknown. These are, on the one hand, Caesar’s aria Bella speranza che or mi conforti, the text 
of which was written by Bonlini, and, on the other, both of Sextus’s arias Vado a morir da forte 
and Non è si vago, e bello. The latter aria has a text that is partly identical to Handel’s original 
aria of Caesar, but the music is completely different. The text Vado a morir da forte has not 

7 it is not without interest that both of these arias were sung at the London premiere of ariosti’s 
opera by one of the most famous sopranos of the time, Francesca Cuzzoni. Cf. The Favourite Songs in the 
Opera Call ’d Lucius Verus (London: J. Walsh and Joseph Hare, [1727]). The studied material was a printed 
volume stored in Vienna, a-Wn: MS10230-2°/4, http://data.onb.ac.at/rec/aC09313325.

8 The Favourite Songs in the New Opera Call ’d Elisa, London: [J. Walsh and Joseph Hare, 1726], a-Wn: 
MS10230-2°/7, http://data.onb.ac.at/rec/aC09313328.

kompletní partituru Händelovy originální verze; mohli tak vycházet z tištěných svazků The 
Favourite Songs, v nichž v anglii vycházely populární árie z oper prováděných v Londýně.

Kromě árií z Händelovy opery Giulio Cesare ovšem pasticcio obsahuje další čtyři árie z jiných 
Händelových děl. Corneliino lamento Ahi perché giusto ciel pochází z druhé verze opery Rodelin-
da, regina de’ Longobardi, HWV 19 (Londýn 1725). Tři árie pak jsou převzaty z Händelovy opery 
Admeto, re di Tessaglia, HWV 22 (Londýn 1727): Sen vola lo sparvier, E che ci posso far a Va tacito 
ed ascoso. posledně jmenovaná árie přitom představuje kuriózní případ: po hudební stránce se 
jedná o árii Se l ’arco avessi e i strali z Händelova Admeta, podloženou ovšem textem z Giulia 
Cesara. To lze považovat za jeden z důkazů, že autoři pasticcia neměli k dispozici kompletní 
partituru Händelova Giulia Cesara.

Ve třech případech bylo využito hudby jiných autorů z oper uvedených v Londýně ve 
stejném období. Árie Tu infido uccidesti je nepatrně pozměněnou verzí árie Se infido tradisti, 
jež zazněla v Londýně v opeře Lucio Vero v roce 1727 a pochází z pera attilia ariostiho (1666-
1729). Ze stejného díla je převzata také Kleopatřina vstupní árie La mia speranza.7 a konečně 
poslední árií pocházející prokazatelně z londýnského prostředí je Kleopatřin závěrečný zpěv Per 
te nel caro nido, který je sice původně z opery Nicoly porpory (1686-1758) Adelaide (Řím 1723), 
avšak nachází se také v pasticciu Elisa uvedeném v Londýně roku 1726.8

u tří árií ve vídeňském pasticciu Giulio Cesare dosud zůstává skladatel neznámý. Jedná 
se jednak o Caesarovu árii Bella speranza che or mi conforti, jejíž text napsal Bonlini, a dále 

7 Není ostatně bez zajímavosti, že obě tyto árie zpívala při londýnské premiéře ariostiho díla jedna 
z nejslavnějších zpěvaček té doby, Francesca Cuzzoni. Srov. The Favourite Songs in the Opera Call’d Lucius 
Verus, London: [J. Walsh and Joseph Hare, 1727]. Čerpáno z tisku uloženého ve svazku v a-Wn, sign. 
MS10230-2°/4, http://data.onb.ac.at/rec/aC09313325.

8 The Favourite Songs in the New Opera Call’d Elisa, London: [J. Walsh and Joseph Hare, 1726], a-Wn, 
sign. MS10230-2°/7, http://data.onb.ac.at/rec/aC09313328.

/7

http://data.onb.ac.at/rec/AC09313325
http://data.onb.ac.at/rec/AC09313328
http://data.onb.ac.at/rec/AC09313325
http://data.onb.ac.at/rec/AC09313328


218 G.  F.  Hande l  e t  a l . :  Giu l i o  Cesare  in  Eg i t to  (Český Krumlov,  18 -20 September  2020)

Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 211-260 © Association for Central European Cultural Studies

I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
I
u
m

yet been identified in any other libretto, so its author may also be Bonlini. These three arias 
could therefore be provided with newly composed music.

as was usual with pasticcio, recitatives were undoubtedly newly composed for the oc-
casion, as were the overtures to the individual acts and the final chorus, eventually ballet 
music. This brings us to the question of who could have been the musical “compiler” of the 
Viennese pasticcio Giulio Cesare in Egitto and perhaps participated in its composition. it most 
likely must have been a composer who worked at the Theater am Kärnt nertor around 1730. 
This would have been a certain Fran cesco rinaldi, about whose life almost nothing is known. 
Nonetheless, three scores of operas performed in Vienna and preserved in Meiningen bear his 
name. These are the opera Eumene from 1730 and two works premiered in 1732 – Arminio 
and Il contrasto delle due regine in Persia. The only mention of this composer from this period 
comes from several letters by the Hofmeister of the aforementioned Count Questenberg, georg 
adam Hoffmann, who wrote about rinaldi to his employer for the first time in June 1730. He 
stated that the author of a certain opera which he heard in Questenberg’s absence in Vienna 
is again a certain Francesco, supposedly from Naples.9 rinaldi had undoubtedly premiered some 
of his work in Vienna before. after 1732, however, no mention of rinaldi could be found in 
available Viennese or other European sources, so this composer remains largely unknown for 
the time being. reinhard Strohm is of the opinion that the name Francesco rinaldi could have 
been a pseudonym of the composer, violinist, occasional translator of librettos and for some 
time also the director of the Viennese Sängerakademie Franz pircker.10 However, this interesting 
hypothesis has not yet been supported by sources.

The main role of Julius Caesar in the Viennese pasticcio was intended for tenor, in contrast 
to Handel’s original version, where it was for alto. it was performed in 1731 in Vienna by 

9 See perutkovÁ, Der glorreiche Nahmen Adami ( note 6), especially p. 179: “Die Music von eingangs 
erwehnter operetta ist wiederumb von so genanten Francesco einem seyn sollenden Neapolitaner.”

10 reinhard Strohm, ‘Das Musikrepertoire der italienischen opern am Kärntner Tor, 1728–1748. Ein 
erster Bericht’, in Das Wiener Kärntnertortheater als Opernbühne in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
(1728–1748), ed. by reinhard Strohm and andrea Sommer-matthiS (Wien: Hollitzer, forthcoming).

o obě Sextovy árie Vado a morir da forte a Non è si vago, e bello. posledně jmenovaná árie má 
text částeč ně shodný s Händelovou původní árií Caesara, zhudebnění je ovšem zcela odlišné. 
Text Vado a morir da forte se doposud nepodařilo identifikovat v žádném jiném libretu, jeho 
autorem tedy může být rovněž Bonlini. u těchto tří árií se mohlo jednat o nové, původní 
zhudebnění.

Jak bylo u pasticcia zvykem, nepochybně byly nově zkomponovány recitativy, stejně jako 
předehry k jednotlivým dějstvím a závěrečný sbor, případně baletní hudba. Tím se dostáváme 
k otázce, kdo mohl být hudebním »sestavovatelem« vídeňského pasticcia Giulio Cesare in Egitto 
a případně se na něm kompozičně podílel. V úvahu připadá především skladatel, jenž působil 
v divadle u Korutanské brány právě kolem roku 1730. Tím byl jistý Francesco rinaldi, o jehož 
životě nejsou dosud známy takřka žádné informace. Nicméně hned tři partitury oper provede-
ných ve Vídni a uložených dnes rovněž v Meiningen nesou jeho jméno. Jedná se o operu Eumene 
z roku 1730 a o dvě díla premiérovaná v roce 1732: Arminio a Il contrasto delle due regine in 
Persia. Jedinou dobovou zmínku o tomto skladateli přináší několik dopisů georga adama Hoff-
manna, hofmistra již zmíněného hraběte Questenberga. Ten o rinaldim svému zaměstnavateli 
píše poprvé v červnu 1730. uvádí, že autorem jisté opery, kterou v Questenbergově nepřítom-
nosti ve Vídni slyšel, je opět jistý Francesco, který má údajně pocházet z Neapole.9 rinaldi tedy 
nesporně premiéroval nějaké své dílo ve Vídni již předtím. po roce 1732 se již ovšem o rinaldim 
nepodařilo v dostupných vídeňských ani jiných evropských pramenech vypátrat žádnou zmín-
ku, a tak tento skladatel prozatím zůstává velkou neznámou. reinhard Strohm je toho názoru, 
že jméno Francesco rinaldi mohlo být pseudonymem skladatele, houslisty, příležitostného 

9 K tomu více perutkovÁ, Der glorreiche Nahmen Adami ( pozn. 6), především s. 179: »Die Music 
von eingangs erwehnter operetta ist wiederumb von so genanten Francesco einem seyn sollenden Nea-
politaner.«

/8
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překladatele libret a po určitou dobu také ředitele vídeňské Sängerakademie Franze pirckera.10 
Tuto zajímavou hypotézu se však zatím nepodařilo podpořit prameny.

Hlavní role Julia Caesara byla ve vídeňském pasticciu určena pro tenor – na rozdíl od Hän-
delovy originální verze, kde připadla altu. Ve Vídni ji v roce 1731 interpretoval místní zpěvák 
Christoph Hager. Náročné role Kleopatry se zhostila rovněž domácí sopranistka Josepha Fran-
cisca Susanna pircker, přezdívaná La Tedesca. part egyptského krále ptolemaia zpíval německý 
basista Maxmilian Miller, který dosáhl úspěchů v itálii, mj. v premiérách některých Vivaldiho 
oper. V sopránové roli pompeiovy vdovy Cornelie vystoupila Maria Camati Brambilla, zvaná La 
Farinella, původem z Benátek. Corneliina syna Sexta ztvárnila sopranistka Catharina Mayer, 
která ve Vídni účinkovala dlouhodobě, a jak se zdá, specializovala se na interpretaci mužských 
rolí.11 

pasticcio Giulio Cesare in Egitto je nesporně zajímavým reprezentantem svého žánru a rov-
něž jedinečným svědectvím recepce Händelovy hudby v císařské Vídni 18. století.

Jana Perutková

10 Strohm, reinhard: Das Musikrepertoire der italienischen Opern am Kärntner Tor, 1728-1748. Ein 
erster Bericht, in: Strohm, reinhard – Sommer-matthiS, andrea (eds.): Das Wiener Kärntnertortheater 
als Opernbühne in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (1728-1748), Wien: Hollitzer, v tisku.

11 K umělcům vystupujícím v Kärntnertortheater více perutkovÁ, Jana: Vienna Kärntnertortheater 
Singers in the Letters from Georg Adam Hoffmann to Count Johann Adam von Questenberg. Italian Opera 
Singers in Moravian Sources c. 1720-1740 (Part II), in: Zur nieden, gesa – over, Berthold (eds.): Musicians' 
Mobilities and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges 
[= Mainz Historical Cultural Sciences, 33], Bielefeld: Transcript, 2016, s. 275-292; dále zvl. ZSovÁr, Judit: 
Insights into the Early Years of Vienna’s First Public Opera House: Farinella at the Kärntnertortheater, 1730-
1732, in: Scuderi, Cristina – Zechner, ingeborg (eds.): Opera as Institution: Networks and Professions 
(1730-1917), Münster: LiT Verlag Münster, 2020, s. 37-54.

local singer Christoph Hager. The challenging role of Cleopatra was sung by also domestic 
soprano Josepha Francisca Susanna pircker, nicknamed “La Tedesca”. The part of the Egyptian 
king ptolemy was sung by the german bassist Maxmilian Miller, who achieved success in italy 
in the premieres of some of Vivaldi’s operas, among others. Maria Camati Brambilla, known as 
“La Farinella“, originally from Venice, performed the soprano role of pompey’s widow Cornelia. 
Soprano Catharina Mayer, who had performed in Vienna for a long time and seemed to special-
ize in the interpretation of male roles, played Cornelia’s son Sext.11

pasticcio Giulio Cesare in Egitto is undoubtedly an interesting representative of his genre 
and al-so a unique testimony to the reception of Handel’s music in imperial Vienna in the 18th 
century.

Jana Perutková
(Translated by Bryce Belcher)

11 on artists performing at Vienna’s Theater am Kärnt nertor see more Jana perutkovÁ, ‘Vienna 
Kärntnertortheater Singers in the Letters from georg adam Hoffmann to Count Johann adam von 
Questenberg. italian opera Singers in Moravian Sources c. 1720–1740 (part ii)’, in Musicians' Mobilities 
and Music Migrations in Early Modern Europe. Biographical Patterns and Cultural Exchanges [= Mainz 
Historical Cultural Sciences, 33], ed. by gesa Zur nieden and Berthold over (Bielefeld: Transcript, 2016), 
pp. 275–292; further in particular Judit ZSovÁr, ‘insights into the Early Years of Vienna’s First public 
opera House: Farinella at the Kärntnertortheater, 1730–1732’, in Opera as Institution: Networks and 
Professions (1730–1917), ed. by Cristina Scuderi and ingeborg Zechner (Münster: LiT Verlag Münster, 
2020), pp. 37–54.

/9
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Ediční poznámka
originální italský text libreta Giulio Cesare in Egitto je 
vydán podle následujících zásad:
– je eliminováno etymologické h (kromě případů, kdy si 

zachovává diakritickou funkci);
– je přidáno h v elidovaných tvarech slov che, finché, per-

ché apod. (c’ → ch’);
– etymologické ch je upraveno na c (choro → coro);
– je rozlišováno mezi hláskami v a u;
– grafém ij na konci slov je upraven na ii;
– latinizující tvar spojky et / & je zachován;
– je zachováno rozkolísané psaní zdvojených souhlásek, 

i když neodpovídá současnému úzu (labro × labbro);
– je zachován vokál i ve spojeních -scie- / -cie- / -gie-;
– distribuce přízvuků a apostrofů je upravena podle sou-

časných pravidel;
– majuskule u podstatných jmen jsou zachovány, jedná-li 

se o personifikaci (Amore = bůh × amore = láska), anto-
nomasii (Sette Colli = Řím) nebo emfatické zvýraznění 
(AUGUSTO);

– jsou zachovány majuskule na začátku veršů;
– je zachováno rozkolísané psaní předložek s určitým čle-

nem ve stažené i nestažené formě (a la × alla), s výjim-
kou tvarů, které nepředpokládají tzv. raddoppiamento 
(de i → dei);

– výraz poi che je spojen a doplněn akcentem (poi che → 
poiché) v příčinné funkci, nikoliv časové;

– jsou spojeny složené výrazy jako invano, stamani apod. 
(in vano → invano);

– výraz invece je spojen pouze tehdy, má-li funkci nevlast-
ní předložky (in vece × invece);

– při zachování konzervativního přístupu je bez dalšího 
komentáře doplněna a sjednocena interpunkce.

Ediční zásahy jsou zachyceny v textově kritickém apará-
tu, který navíc eviduje veškeré textové změny vynucené 
podmínkami při inscenaci v zámeckém divadle v Českém 
Krumlově v roce 2020.

SigLY:
CK2020 libreto k inscenacím v Českém Krumlově, 18.-20. 9. 

2020;
M rukopisná partitura, dnes v Meiningen (D-MEir), 

sign. Ed 129n;
W tištěné libreto, Wien: a. Heyinger, 1731 (paris: 

Biblio thèque nationale de France, sign. 16° Yd 
pièce 43).

Editorial note
The original italian text of the libretto Giulio Cesare in 
Egitto is published according to the following principles:
– the etymological h is eliminated (except in cases where 

it retains a diacritical function);
– h is added in the elided forms of the words che, finché, 

perché, etc. (c’ → ch’);
– the etymological ch is adjusted to c (choro → coro);
– a distinction is made between the vowels v and u;
– the grapheme ij at the end of the words is adjusted to 

ii;
– the latinizing shape of the coupling et / & is preserved;
– the fluctuated writing of double consonants is pre-

served, even if it does not correspond to the current 
narrative (labro × labbro);

– the vocal i is preserved in the conjunctions -scie- / -cie- / 
-gie-;

– the distribution of accents and apostrophes is adjusted 
according to current rules;

– the capital letters of nouns are retained in the case of 
personification (Amore = god × amore = love), antono-
masia (Sette Colli = rome) or emphasis (AUGUSTO);

– capital letters at the beginning of the verses are pre-
served;

– the fluctuated writing of prepositions with a definite 
article in expanded and contracted form (a la × alla) 

is preserved, with the exception of forms which do not 
presuppose raddoppiamento (de i → dei);

– the expression poi che is joined and supplemented with 
an accent (poi che → poiché) in a causal function, not 
temporal;

– compound expressions such as invano, stamani, etc. are 
combined (in vano → invano);

– the expression invece is connected only if it has the 
function of an improper preposition (in vece × invece);

– while maintaining a conservative approach, punctua-
tion is supplemented and unified without further com-
ment.

These editorial changes are reflected in the critical appa-
ratus, which also records all textual changes made neces-
sary by the conditions imposed during the production at 
the Castle Theatre in Český Krumlov in 2020.

SigLa:
CK2020 libretto for productions in Český Krumlov, 18–20 

September 2020;
M manuscript score, today in Meiningen (D-MEir), 

shelf mark Ed 129n;
W printed libretto, Vienna: a. Heyinger, 1731 (paris: 

Bibliothèque nationale de France, shelf mark 
16° Yd pièce 43).
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The theme of the opera Giulio Cesare in Egitto (Julius Caesar in Egypt) is historical events as-
sociated with the dispute between pompey and Caesar, known mainly from plutarch’s Parallel 
Lives. after pompey’s defeat at the Battle of pharsalus (48 BC), Caesar pursued him to alexan-
dria, Egypt, where he received only the severed head of his rival and former ally. Nevertheless, 
Caesar had pompey’s remains buried with all honors. in alexandria, he later became involved 
in the civil war between ptolemy Xiii and his sister and wife Cleopatra Vii. probably because 
of ptolemy’s part in pompey’s assassination, Caesar favored Cleopatra over her brother. in the 
following Siege of alexandria, he was first pushed into the defensive and surrounded in the 
city. after receiving reinforcements, however, he easily defeated the king’s army, and ptolemy 
himself drowned while attempting to escape across the Nile. Caesar installed Cleopatra on the 
Egyptian throne and became the father of her son ptolemy XV, known as Caesarion.

Námětem opery Giulio Cesare in Egitto (Julius Caesar v Egyptě) jsou historické události spojené 
se sporem mezi pompeiem a Caesarem, známé především z plútarchových Souběžných životů 
(Bioi paralléloi). po pompeiově porážce v bitvě u Farsálu (48 př. Kr.) jej Caesar pronásledoval do 
alexandrie v Egyptě, kde mu však byla předána pouze uťatá hlava jeho někdejšího spojence 
a nynějšího rivala. přes to nechal Caesar pohřbít pompeiovy ostatky s veškerými poctami. V ale-
xandrii se posléze zapletl do občanské války mezi ptolemaiem Xiii. a jeho sestrou a manželkou 
Kleo patrou Vii. patrně kvůli ptolemaiovu podílu na pom peiově zavraždění se Caesar přidal na 
Kleopatřinu stranu. V následné tzv. alexandrijské válce byl nejprve zatlačen do defenzívy a ob-
klíčen ve městě. po obdržení posil však snadno zvítězil nad královou armádou, sám ptolemaios 
na útěku utonul v Nilu. Caesar dosadil na egyptský trůn Kleopatru a stal se otcem jejího syna 
ptolemaia XV., známého jako Kaisarión.

Fig. 1:
Giulio Cesare 

in Egitto (Vienna: 
A. Heyinger, 1731), 

title page
(fol. [A1

r] = p. [1]).
Paris: Bibliothèque 

nationale de France,
16° Yd pièce 43 

Obr. 1:
Giulio Cesare 

in Egitto (Wien: 
A. Heyinger, 1731), 

titulní strana 
(fol. [A1

r] = p. [1]).
Paris: Bibliothèque 

nationale de France,
sign. 16° Yd pièce 43
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GIU LIO CE SA R E
IN EGIT TO.

INTERMEZZO

M U S I C A L E
D A  R E C I T A R S I

NEL

TE ATRO
PRIVILEGGIATO
Da Sua Maestà Cesarea, e

Cattolica
IN VIENNA,

L’A n no MDCCX X X I.

A T T O R I.
GIULIO CESARE, ImperatoreA de’ Romani. 
CLEOPATRA, Sorella di
TOLOMEO, Rè d’Egitto. 
CORNELIA, VedovaB di PompeoC.
SESTO, suo Figlio.

Con nuove Mutazioni di Scene e di Balli.

V I E N N A  D ’ A U S T R I A.
Appresso Andrea Heyinger Stampatore di questa

Università.

[La Musica del Sig:r Hendl.]D

JULIUS CAESAR
IN EGYPT.

MUSICAL
INTERMEZZO
P E R F O R M E D

IN THE

THEATRE
PRIVILEGED

By His Imperial 
and Catholic Majesty

IN VIENNA
MD CCX X XI.

T H E  A C T O R S.
JULIUS CAESAR,1 Roman Imperator.
CLEOPATRA,2 Ptolemy’s sister.
PTOLEMY,3 King of Egypt.
CORNELIA,4 widow after Pompey.5

SEXTUS,6 her son.
With new decorations and ballets.

V I E N N A  I N  A U S T R I A.
By Andreas Heyinger, the printer

of the local University.

[The music is from Mr. Handel.]

1 Gaius Iulius Caesar (100–44 BC), Roman military leader and 
politician. Together with Pompey and Crassus, he formed the First 
Triumvirate. After its disintegration, Caesar’s quarrels with Pompey 
escalated into a civil war (49–45 BC). After its victorious end, Caesar 
was appointed by the senate as a lifelong dictator, making him the 
sole ruler of the Roman state. The rise of Octavius Augustus to power 
after Caesar’s assassination (44 BC) marked the definitive end of the 
Roman Republic and its transformation into a monarchy.

2 Cleopatra VII (69–30 BC), Egyptian queen of the Ptolemaic 
dynasty. Her father was Ptolemy XII.

3 Ptolemy XIII (62–47 BC), Cleopatra’s younger brother and, 
from 51 BC, her husband and co-ruler.

4 Cornelia Metella, Pompey’s fifth (and last) wife.
5 Gnaeus Pompeius Magnus (106–48 BC), Roman military 

leader and politician, Caesar’s son-in-law. Caesar’s daughter Iulia 
was his fourth wife.

6 Sextus Pompeius Magnus Pius (67–35 BC), Roman military 
leader and politician, the youngest son of Pompey the Great. His 
mother was not, in fact, Cornelia, but Pompey’s third wife, Mucia 
Tertia. 

A Imperadore W // B Vedoua W // C Pompejo W // D secundum 
M

p. [1]
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JULIUS CAESAR
IN ÄGYPTEN.

MUSIKALISCHES
INTERMEZZO
A U F G E F Ü H R T

IM
von Seiner Kaiserlichen und Katholi-

schen Majestät privilegierten

THEATER
[AM KÄRNTNERTOR]

IN WIEN
im Jahre MD CCX X XI.

S C H A U S P I E L E R.
JULIUS CAESAR,1 Imperator der Römer. 
KLEOPATRA,2 Ptolemaios’ Schwester.
PTOLEMAIOS,3 König von Ägypten. 
CORNELIA,4 Witwe nach Pompeius.5

SEXTUS,6 ihr Sohn.
Mit neuen Dekorationen und Balletten.

W I E N  I N  Ö S T E R R E I C H.
Von Andreas Heyinger, dem Drucker 

der dortigen Universität.

[Musik von Herrn Händel.]

1 Gaius Iulius Caesar (100-44 v. Chr.), römischer Feldherr und 
Politiker. Zusammen mit Pompeius und Crassus bildete er das sog. 
erste Triumvirat. Nach dessen Zerfall entwickelten sich Caesars 
Streitigkeiten mit Pompeius zu einem Bürgerkrieg (49-45 v. Chr.). 
Nach dem siegreichen Ende wurde Caesar vom Senat zum Diktator 
auf Lebenszeit ernannt, wodurch er die Alleinherrschaft im römi-
schen Staat erreichte. Der Machtantritt von Octavianus Augustus 
nach Caesars Ermordung (44 v. Chr.) bedeutete ein definitives Ende 
der römischen Republik und deren Umbildung in eine Monarchie.

2 Kleopatra VII. (69-30 v. Chr.), ägyptische Königin aus der 
Dynastie der Ptolemäer. Ihr Vater war Ptolemaios XII.

3 Ptolemaios XIII. (62-47 v. Chr.), Kleopatras jüngerer Bru-
der und seit dem Jahr 51 ihr Gatte und Mitregent.

4 Cornelia Metella, Pompeius’ fünfte (und letzte) Gattin.
5 Gnaeus Pompeius Magnus (106-48 v. Chr.), römischer 

Feld herr und Politiker, Caesars Schwiegersohn. Caesars Tochter 
Iulia war seine vierte Gattin.

6 Sextus Pompeius Magnus Pius (67-35 v. Chr.), römischer 
Feldherr und Politiker, der jüngste Sohn von Pompeius Magnus. 
Seine Mutter war in der Tatsache nicht Cornelia, sondern Pom-
peius’ dritte Gattin Mucia Tertia. 

JULIUS CAESAR
V EGYPTĚ.

H U D E B N Í
INTERMEZZO

P R O V O Z O V A N É
V

DIVADLE
[U KORUTANSKÉ BRÁNY]

privilegovaném Jeho Císařským 
a Katolickým Veličenstvem 

VE VÍDNI
Roku MD CCX X XI.

H E R C I.
JULIUS CAESAR,1 imperátor Římanů.
KLEOPATRA,2 sestra Ptolemaiova.
PTOLEMAIOS,3 král Egypta.
CORNELIA,4 vdova po Pompeiovi.5

SEXTUS,6 její syn.
S novými dekoracemi a balety.

V í D E ň  V  R A K O U S K U.
U Andrease Heyingera, tiskaře 

zdejší university.

[Hudba je od pana Händela.]

1 Gaius Iulius Caesar (100-44 př. Kr.), římský vojevůdce 
a politik. Spolu s Pompeiem a Crassem tvořil tzv. první trium-
virát. Po jeho rozpadu Caesarovy rozepře s Pompeiem přerostly 
v občanskou válku (49-45 př. Kr.). Po jejím vítězném ukončení 
byl Caesar senátem jmenován doživotním diktátorem, čímž se 
stal jediným vládcem římského státu. Nástup Octaviana Augusta 
k moci po Caesarově zavraždění (44 př. Kr.) znamenal definitivní 
konec římské republiky a její přetvoření v monarchii.

2 Kleopatra VII. (69-30 př. Kr.), egyptská královna z dynastie 
Ptolemaiovců. Jejím otcem byl Ptolemaios XII.

3 Ptolemaios XIII. (62-47 př. Kr.), Kleopatřin mladší bratr 
a od roku 51 př. Kr. její manžel a spoluvládce. 

4 Cornelia Metella, Pompeiova pátá (a poslední) manželka.
5 Gnaeus Pompeius Magnus (106-48 př. Kr.), římský voje-

vůdce a politik, Caesarův zeť. Caesarova dcera Iulia byla jeho 
čtvrtou manželkou.

6 Sextus Pompeius Magnus Pius (67-35 př. Kr.), římský poli-
tik, nejmladší syn Pompeia Velikého. Jeho matkou ve skutečnosti 
nebyla Cornelia, nýbrž Pompeiova třetí manželka Mucia Tertia.
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[AT TO PR IMO.]

[SCE NA PR I M A .]
ACampagne con piramidi diroccate, e ponte sopra il 

Nilo, per cui passa Cesare coll’armi Romane.A

BCesare: Poi Cornelia, e Sesto.B

Ces. Siamo, o Amici, in Egitto: eccovi innanzi
L’alta Alessandria: ivi stà il gran Pompeo,
Cercando oro, e guerrieri a nostro danno
Dall’empio Tolomeo.
Mà se la Virtù vostra 
Non abbandona Cesare, e se stessa,
Come in Farsaglia lascierà in Egitto
Una, degna di se, memoria impressa. 

Corn. Cesare, Roma è tua: teco hann iC Dei
 Ormai diviso il Regno, e del gran pondo
 Giove sostiene il Ciel, Cesare il mondo.
Ces. Con ciò, che vuoi tu dirmi, o de’ Scipioni 
 Illustre germe, e degna
 Del gran Pompeo Consorte?
Corn. Che nulla più ti resta 
 Se non l’armi depor, chiuder le porte
 Di Giano, e in pace secondar la sorte. ||
Sest. E farti amico al mio gran Padre.
Ces. Udite:D

 Virtù de’ grandi è l’obliar l’offese:
 Venga Pompeo, Cesare abbracci, e tutto
 L’ardor di Marte estinto,
 Sia Vincitor del Vincitore il Vinto.
Sest. Tolomeo quà senE viene.

F(S’ode musica barbara.)F

Corn. Ah! quali al cor mi sento
 Nuove incognite pene?

[SCE NA II .]
Tolomeo con seguito d’Egizziani 

che portano bacili coperti.
Tol. A te, cui serve la gran Roma, e ’l mondo,
 S’inchina il Rè d’Egitto: offre la Reggia
 Per tuo riposo, e in dono,
 Quanto può darti un tributario trono.
Ces. Ciò che di Tolomeo
 Gl’offre l’alma regal, Cesare accetta.
Tol. Mira, se scorger vuoi l’affetto mio,
 GMira la tua vendetta.G

(Scoprendo la Testa di PompeoH.)
Ces. Che veggo?
Corn. Oh Dei! morto è Pompeo? Pompeo,

ACT ON E .
SCE N E ON E .

A landscape with ruined pyramids and a bridge over the 
Nile, across which Caesar is marching with the Roman army.

Caesar, then Cornelia and Sextus.
Caes. We are in Egypt, friends! Behold, we stand before

noble Alexandria, where the great Pompey
seeks gold and warriors from the wicked Ptolemy
to our detriment.
But if your strength
does not desert Caesar or yourselves,
it will leave in Egypt, as in the fields of Pharsalia,
a deeply imprinted and dignified memory.

Corn. Caesar, the whole of Rome belongs to you. Even the gods 
divide their empire with you. From this great burden,
Jove7 supports heaven, and Caesar the world.

Caes. What do you mean by that, O famous offspring
of the Scipions and wife worthy of
the great Pompey?

Corn. That there is nothing left for you to do
but to lay down your weapons, close the gate
to Janus’ temple8 and to walk in peace towards your destiny.

Sext. And to become a friend of my noble father.
Caes. Hear ye: 

It is the virtue of the noble to forget defeats.
Let Pompey come, let Caesar embrace him, and all
of Mars’ fire9 will be extinguished:
Let the defeated vanquish the victor.

Sext. Ptolemy approaches.
(The sound of barbaric music.)

Corn. Oh, what new unknown miseries 
do I feel in my heart?

SCENE TWO.
Ptolemy, accompanied by Egyptians 

carrying covered bowls.
Ptol. To you, whom noble Rome and the world serve,
the king of Egypt bows down. He offers you

his royal palace for rest and, as a gift, whatever
the tributary throne can give you.

Caes. What Ptolemy’s royal soul offers, 
Caesar accepts with thanks.

Ptol. Behold, if you wish to know my feelings,
see how you have been avenged.

(Reveals Pompey’s head.)
Caes. What do I see?
Corn. Oh god! Pompey is dead? Pompey, 

7 Jove (Jupiter), the supreme god of the Romans.
8 Janus, one of the oldest ancient Italian gods; god of all begin-

nings, protector of doors (ianua) and gates. The first month of the 
year was named after him. The gate of the Temple of Janus in Rome 
opened at the outbreak of war and was closed only in times of com-
plete peace. This rarely happened: during the reign of Numa Pom-
pilius, after the First Punic War, and three times during the reign of 
Augustus.

9 Mars, god of war.

p. 2

A-A Campagna sulle sponde di Nilo. adapt. CK2020 // B-B Cesa-
re coll’ar mi Romane, poi Cornelia, e Sesto. adapt. CK2020 // 
C ann’i W // D Udíte: W // E ſen’ W// F om. CK2020 // G-G om. W, 
add. secundum M // H Pompejo W
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DĚJST V Í PRV N Í.

V ÝST U P PRV N Í .
Krajina s ruinami pyramid a mostem přes Nil, 
po němž přechází Caesar s římským vojskem.

Caesar, pak Cornelia a Sextus.
Caes. Jsme v Egyptě, přátelé! Hle, stojíme před

vznešenou Alexandrií, kde veliký Pompeius
k naší újmě shání zlato a bojovníky 
u ničemného Ptolemaia.
Pokud se však vaše síla 
nezpronevěří Caesarovi a sobě samé,
zanechá stejně jako na Farsálských polích i v Egyptě
hluboce otištěnu svou důstojnou památku. 

Corn. Caesare, patří ti celý Řím: Bohové si s tebou 
 již rozdělili vládu, přičemž z toho velikého břemene
 Jupiter7 podpírá nebesa a Caesar svět.
Caes. Co mi tím chceš říci, ó slovutný výhonku

rodu Scipionů a choti hodna
 velikého Pompeia?
Corn. Že ti nezbývá nic víc 
 nežli odložit zbraně, zavřít bránu
 Janova chrámu8 a v míru kráčet vstříc svému osudu.
Sext. A stát se přítelem mého vznešeného otce.
Caes. Slyšte:
 Je ctností vznešených zapomínat na urážky.

Nechť přijde Pompeius, Caesara nechť obejme a všechen
 ten Martův požár9 bude uhašen:
 Nechť poražený zvítězí nad vítězem.
Sext. Ptolemaios sem přichází.

(Je slyšet barbarskou hudbu.)
Corn. Ach, jaké to u srdce pociťuji
 nové neznámé strasti!

V ÝS T U P II .
Ptolemaios v doprovodu Egypťanů 

nesoucích zakryté mísy.
Ptol. Tobě, jemuž slouží vznešený Řím i celý svět,
 se klaní král Egypta. Nabízí ti k odpočinku

svůj královský palác a darem vše,
 co jen ti může poskytnout údělný trůn.
Caes. To, co mu nabízí 
 Ptolemaiova královská duše, Caesar s díky přijímá.
Ptol. Pohleď, chceš-li poznat mé city,
 pohleď, kterak jsi pomstěn.

(Odhalí Pompeiovu hlavu.)
Caes. Co vidím?
Corn. Ó bohové! Pompeius je mrtev? Pompeius,

7 Iuppiter (Iova, Iovovi atd.), nejvyšší bůh Římanů (srov. 
Zeus u Řeků).

8 Ianus, jeden z nejstarších staroitalských bohů; bůh všech 
začátků, ochránce dveří (ianua) a bran. Proto mu byl zasvěcen 
první měsíc v roce. Brána Janova chrámu v Římě se otevírala při 
vypuknutí války, zavřena byla pouze v době úplného míru. To 
se stávalo jen zřídka: za vlády Numy Pompilia, po první válce 
punské a třikrát během vlády Augustovy.

9 Mars, římský bůh války.

ER STE H A N DLU NG.
E R ST E R AU F T R I T T.

Landschaft mit Pyramidenruinen und einer Brücke über den 
Nil, die von Cäsar und dem römischen Heer überquert wird.

Caesar, dann Cornelia und Sextus.
Caes. Wir sind in Ägypten, Freunde! Seht, wir stehen

vor dem vornehmen Alexandria, wo der große Pompeius
bei dem ruchlosen Ptolemaios 
Gold und Kämpfer zu unserem Schaden auftreibt.
Wenn aber eure Kraft 
Caesar und sich selbst nicht verlässt, lässt sie auch 
in Ägypten, so wie auf den Feldern von Pharsalos,
ihr würdevolles Andenken tief abgedruckt. 

Corn. Caesar, dir gehört das ganze Rom: die Götter haben bereits 
die Regierung mit dir geteilt, wobei von dieser großen Last 
Juppiter7 den Himmel und Caesar die Welt stützt.

Caes. Was willst du mir damit sagen, o berühmter 
Nachkomme der Scipios
und des großen Pompeius würdige Gattin?

Corn. Dass dir nichts anderes übrig bleibt, als Waffen
abzulegen, das Tor vom Ianustempel zu schließen8 
und im Frieden deinem Schicksal entgegenzugehen.

Sext. Und Freund meines vornehmen Vaters zu werden.
Caes. Hört: 

Es ist die Tugend der Vornehmen, die Beleidigungen 
zu vergessen. Pompeius soll kommen, Caesar umarmen 
und all der Brand Marti9 wird gelöscht:

 Der Geschlagene soll den Sieger besiegen.
Sext. Ptolemaios kommt hierher.

(Barbarenmusik ist zu hören.)
Corn. Ach, was für neue unbekannte Kummer 

fühle ich am Herzen?

AU F T R I T T II .
Ptolemaios in Begleitung der Ägypter, 

die bedeckte Schüsseln tragen.
Ptol. Vor dir, dem das vornehme Rom sowie die ganze Welt 

dient, verbeugt sich der König von Ägypten. Er bietet dir 
zur Rast seinen Königspalast an und geschenkt alles, was 
dir nur der untertane Thron leisten kann.

Caes. Das, was ihm Ptolemaios’
 königliche Seele anbietet, nimmt Caesar mit Dank an.
Ptol. Sieh, wenn du meine Gefühle kennen willst,
 sieh, wie du gerächt bist.

(Enthüllt Pompeius’ Kopf.)
Caes. Was sehe ich?
Corn. O Götter! Pompeius ist tot? Pompeius,

7 Iuppiter (Genitiv Iovis), die oberste Gottheit der Römer.
8 Ianus, einer der ältesten altitalienischen Götter; Gott allen Ur-

sprungs, Beschützer der Türen (ianua) und Tore. Deshalb wurde ihm 
der erste Monat im Jahr geweiht. Das Tor des Ianustempels in Rom 
wurde beim Ausbruch eines Krieges geöffnet, geschlossen war es nur 
in der Zeit des völligen Friedens. Das passierte nur selten: unter der 
Regierung von Numa Pompilius, nach dem ersten Punischen Krieg 
und dreimal während Augustus’ Regierung.

9 Mars, Kriegsgott.



226

Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 211-260 © Association for Central European Cultural Studies

Giulio Cesare in Egitto Julius Caesar in Egypt

I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
I
u
m



t
e
x
t
s

/16
 L’anima mia? Tiranno!
Sest. Traditore! (Vuol por mano, 
Ces. T’arresta, o Sesto. Cesare l’impedisce.) 
Corn. Ah Cesare…
Ces. T’acqueta.
Corn. Io manco, io moro… (Sviene.)
Sest. Ah cara Madre! (la sostiene.)||
Ces. Andate,
 Soccoretela, amici. (Alcuni Officiali di Cesare 

aiutandoA Sesto portano Cornelia dentro.)
Tol. Pianga Cornelia, e intanto
 Cesare rida a quell’inutil pianto.
Ces. Nò, Tolomeo, cotesta

E’B dunque di Pompeo la tronca testa?
Tol. SìC, mio Signor, per tuo vantaggio…
Ces. Ah misero!

(Cesare guardando la Testa piange.)
 Degno di miglior sorte! olà prendete,

(fà prendere il bacile da suoi Soldati)
 Si serbi il nobil teschio
 PerchéD il cenere illustre
 Abbia da me, degna di lui, la tomba.
Tol. Non gradisci tal dono?
Ces. Tolomeo, questi doni
 Gradisce un Trace, un Scita,
 Non un Romano, e poi l’opre de’ Regi
 Sian di bene, o di mal, son sempre esempio.
Tol. (Temerario Roman!) voi lo guidate (alle guardie)
 Alle Stanze Reali (se la sorte
 Non mi tradisce, anch’egli avrà la morte.)
Ces. Doppo gl’ultimi onori
 Che con rito Romano al gran Pompeo
 Render voglio nel campo,
 Verrò alla Reggia (il miro, ed a mio dannoE ||
 Gli leggo in fronte un simulato inganno.)

 Và tacito, ed ascoso
L’astuto Cacciatore,
Quand’avid’è di preda,
Ad atterar le belve.

 Che non l’avrà giammai,
Qualor di lui s’avveda
Oppure oda il rumore
Che scorre per le selve.

[SCE NA III .]
Tolomeo; poi Cornelia, e Sesto.

Tol. Vanne, che in breve t’avvedrai qual sia
 La forza di chi regna.
Corn. (Ecco il Tiranno.)

Ingrato! a quel Pompeo, ch’al tuo gran Padre
Il Diadema Reale
Stabilì sulla chioma,

my soul? Tyrant!
Sext. Traitor! (He wants to unsheathe his sword, Caesar 
Caes. Hold fast, O Sextus. prevents him from doing so.)
Corn. Ah, Caesar… 
Caes. Calm yourself. 
Corn. I faint, I die… (Faints.) 
Sext. Oh, dear mother! (Supports her.) 
Caes. Go, 

help her, friends. (Several of Caesar’s officers help
Sextus take Cornelia backstage.)

Ptol. Let Cornelia weep, and for now let Caesar
laugh at the futile cry.

Caes. No, Ptolemy. This, then,
is Pompey’s severed head?

Ptol. Yes, my lord, for your benefit…
Caes. Oh, the poor man!

(Caesar, staring at the head, weeps.)
He was worthy of a better fate! Hello, take this;

(He has his soldiers take the bowl.)
let the noble skull be preserved,
so that the esteemed ashes
may received dignified tombs from me.

Ptol. Is such a gift not suitable for you?
Caes. Ptolemy, such gifts

are suitable for the Thracians or Scythians,10

not to the Romans; and then, the deeds of kings,
be they good or bad, are always an example to others.

Ptol. (Rash Roman!) Bring him, then, (To the guards.)
to the royal chambers. (If my destiny
does not betray me, he will also find death here.)

Caes. As soon as I pay great Pompey
his last tributes in the camp, 
according to the Roman rite,
I will come to the palace. (I observe him, and I read 
hypocritical deception to my detriment in his face.)

The cunning hunter 
goes silently and stealthily
when on the hunt
longs for prey.

Because he would never catch it,
if it would notice him
or hear how his rustling
echoes through the forest.

 
SCE N E T H R E E .

Ptolemy, then Cornelia and Sextus.
Ptol. Just go, because you will soon recognize

the power of he who rules.
Corn. (Behold, here is the tyrant.) 

Ungrateful! This Pompey, who fastened the royal diadem
to the forehead 
of your noble father,11

10 Thracians, Scythians, ‘barbarian’ tribes settled by the Black 
Sea, who were feared for their cruelty in treating prisoners.

11 The father of Ptolemy XIII was Ptolemy XII (117–51 BC). Fol-
lowing his expulsion, he was reinstated to the Egyptian throne with 
the help of Roman politicians.

p. 4

A ajutando W // B E W // C Si W // D Perche W // E daño W
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 duše má? Tyrane!
Sext. Zrádče! (Chce tasit, Caesar 
Caes. Zadrž, ó Sexte. mu v tom zabrání.) 
Corn. Ach Caesare…
Caes. Upokoj se.
Corn. Já omdlévám, já umírám… (Padne do mdlob.)
Sext. Ach, drahá matko! (Podepře ji.)
Caes. Jděte,
 pomozte jí, přátelé. (Několik Caesarových důstojníků

pomůže Sextovi odvést Cornelii do zákulisí.)
Ptol. Ať si Cornelia pláče a Caesar nechť se zatím
 vysměje tomu marnému pláči.
Caes. Ne, Ptolemaie. Toto
 je tedy Pompeiova uťatá hlava?
Ptol. Ano, můj pane, k tvému prospěchu…
Caes. Ach, ten nebohý!

(Caesar, hledě na hlavu, pláče.)
 Byl hoden lepšího údělu! Hola, vezměte;

(Nechá převzít mísu svými vojáky.)
 nechť je ta vznešená lebka uchována,
 aby se slovutnému popelu
 ode mne dostalo důstojné hrobky.
Ptol. Není ti vhod takový dar?
Caes. Ptolemaie, takové dary
 jsou vhod Thrákovi či Skythovi,10

 nikoliv Římanovi; a pak, skutky králů,
 ať dobré, či zlé, jsou vždy příkladem pro ostatní.
Ptol. (Opovážlivý Říman!) Doveďte jej tedy (Ke strážím.)
 do královských komnat. (Pokud mne sudba
 nezradí, též on zde nalezne smrt.)
Caes. Jen co v táboře vzdám

velikému Pompeiovi
 poslední pocty podle římského ritu, 
 přijdu do paláce. (Pozoruji jej a ke své újmě
 mu ve tváři čtu pokrytecký klam.)

 Jde mlčky a kradmo
lstivý lovec,
když na lovu divé zvěře
dychtí po kořisti.

 Neboť ji nikdy nezíská,
pokud si jej všimne
či uslyší, jak se lesem
rozléhá šramot.

V ÝS T U P III .
Ptolemaios, pak Cornelia a Sextus.

Ptol. Jen si jdi, neboť zakrátko poznáš, jaká je
 moc toho, kdo vládne.
Corn. (Hle, zde je ten tyran.)

Nevděčníku! Tomu Pompeiovi, jenž tvému vznešenému otci11

upevnil na čele
královský diadém,

10 Thrákové, Skythové, »barbarské« kmeny sídlící při Černém 
moři, obávané pro jejich krutost při jednání se zajatci.

11 Otcem Ptolemaia XIII. byl Ptolemaios XII. (117-51 př. Kr.), 
jenž byl po svém vyhnání znovu dosazen na egyptský trůn s po-
mocí římských politiků.

 meine Seele? Tyrann!
Sext. Verräter! (Will sein Schwert zücken, 
Caes. Halt, o Sextus. Caesar hindert ihn daran.) 
Corn. Ach Caesar…
Caes. Beruhige dich.
Corn. Ich werde ohnmächtig, ich sterbe… (Fällt in Ohnmacht.)
Sext. Ach, teure Mutter! (Stützt sie.)
Caes. Geht, 
 helft ihr, Freunde. (Einige Caesars Offiziere helfen

Sextus Cornelia hinter die Kulissen zu bringen.)
Ptol. Cornelia soll weinen, und Caesar soll inzwischen 
 über das nutzlose Weinen lachen.
Caes. Nein, Ptolemaios. Das

ist also Pompeius’ abgeschlagener Kopf?
Ptol. Ja, mein Herr, zu deinem Nutzen…
Caes. Ach, der Arme!

(Caesar weint, den Kopf ansehend.)
 Er verdiente ein besseres Schicksal! Holla, nehmt;

(Lässt die Schüssel von seinen Soldaten übernehmen.)
 der vornehme Schädel soll aufbewahrt werden,
 sodass die berühmte Asche 
 von mir eine würdevolle Gruft bekommt.
Ptol. Ist dir ein solches Geschenk nicht recht?
Caes. Ptolemaios, solche Geschenke
 sind einem Thraker oder Skythen recht,10

 nicht einem Römer; und dann, Taten der Könige,
 gut oder schlecht, sind immer ein Vorbild für andere.
Ptol. (Der dreiste Römer!) Führt ihn also (Zu den Wächtern.)
 in die königlichen Gemächer. (Wenn mich das Schicksal 

nicht verrät, auch er findet hier den Tod.)
Caes. Sobald ich im Lager dem großen Pompeius

die letzte Ehre nach dem römischen Ritus erweise, 
 komme ich in den Palast. (Ich beobachte ihn 

und zu meinem Schaden 
lese ich in seinem Gesicht heuchlerische Täuschung.)

 Schweigend und verstohlen geht
der listige Jäger,
wenn er bei der Wildjagd
nach der Beute trachtet.

 Denn er würde sie nie gewinnen,
wenn sie ihn merken würde,
oder hören würde, wie durch den Wald
ein Geräusch hallt.

AU F T R I T T III .
Ptolemaios, dann Cornelia und Sextus.

Ptol. Geh nur, denn in Kürze erkennst du, wie die Macht 
 desjenigen ist, der regiert.
Corn. (Sieh, hier ist der Tyrann.)

Du Undankbarer! Dem Pompeius, der deinem vornehmen 
Vater11 das königliche Diadem auf die Stirn aufsetzte,

10 Thraker, Skythen, am Schwarzen Meer angesiedelte »barba-
rische« Stämme, dessen Grausamkeit im Umgang mit Gefangenen 
befürchtet wird.

11 Der Vater von Ptolemaios XIII. war Ptolemaios XII. (117-51 
v. Chr.), der nach seiner Vertreibung mithilfe römischer Politiker 
auf den ägyptischen Thron wiedereingesetzt wurde.
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Tu recidesti il Capo in faccia a Roma?

Sest. Empio! ti sfido a singolar certame (pon mano.)
 E sosterròA mostrando a tutto il regno,
 Che del nome di Rè tu fosti indegno.
Tol. Olà: questo garzone…
Sest. Tenero d’anni io sono, è ver; ma sono
 Sesto, Figlio a Pompeo.
Corn. Coraggio da Roman!
Tol. Questo garzone

La Reggia abbia per carcere, e la bella
 Sia condotta al serraglio: ivi coll’altre
 Che godono l’onor del genio mio, ||
 Farò, che il suo Pompeo ponga in oblio.
Corn. Me nel serraglio? (I Soldati portano via Sesto.)
Sest. Madre!
Corn. Figlio, mio bene!
Sest. Addio.
Corn. BDove, dove, inumani,B

 Il Figlio mio traete? empi lasciate,
 Che a questo solo a me rimasto bene
 Io porga almen gl’ultimi baci… ahi pene!
Tol. Vanne, vanne mia bella,
 Ch’io ben tosto verrò: deponi ormai
 Cotesto tuo rigore. In sìC bel seno…

(vuol tentarla)
Corn. Temerario!
Tol. Tu sdegni

Dunque gl’amplessi d’un Regnante, a cui
 Piace ricompensar con miglior sorte
 Ciò, che ti tolse di Pompeo la morte?
Corn. Vil, empio! ed osi ancora
 Tentar d’amor Cornelia? un Tolomeo,
 Uccisor di Pompeo,

Può sperar, che Cornelia,
Consorte di Pompeo
Faccia a lui Successor un Tolomeo?
Cornelia ebbe da Roma
L’illustre sangue, l’onestà; da quello
Da questa la costanza. Invan tu speri
Se speri amor. Farmi morir potrai,
Lo sò; ma viver infedel non mai. ||

 Tu infido uccidesti
Lo Sposo fedele:
Io sempre crudele
Da te fuggirò.

 Il core tuo rio
Rimprovera il mio
Che meno rispose
Di quel, che pensò.

[SCE NA I V.]
Tolomeo solo.

Cesare sprezza il dono
Del Capo di Pompeo? Cesare offende
Me con rimproverarmi? ed osa tanto
Un privato Roman con un Regnante?

you have beheaded him before Rome?
Sext. Wretch! I challenge you to a duel; (Prepares to draw.)

I will win and thus show the whole empire
that you were not worthy of the name of the king.

Ptol. Hello, this boy…
Sext. I’m still young, true, but I am

Sextus, son of Pompey.
Corn. Courage worthy of a Roman!
Ptol. This boy 

let the royal palace be his prison; and that beauty 
shall be taken to the seraglio to the others
who receive the honor of my spirit.
There I will make her forget her Pompey.

Corn. Me to the seraglio? (Soldiers take Sextus away.)
Sext. Mother! 
Corn. My dear son!
Sext. Goodbye.
Corn. Where, where, you beasts, are you

dragging my son? Wretched people! At least permit me
for this one bliss I have left,
to give final kisses… Oh, what misery!

Ptol. Just go, my beauty,
but I will come to you very soon. Now, set aside your
defiance. In such a beautiful chest…

(He wants to touch her.)
Corn. How dare you!
Ptol. So you scorn

the embrace of the ruler who was
pleased to compensate you with a better deal than that
for which Pompey’s death prepared you?

Corn. Villain, wicked one! And you still dare
seduce Cornelia? Some Ptolemy,
Pompey’s murderer,
could hope that Cornelia,
wife of Pompey,
would make some Ptolemy his successor?
Cornelia obtained from Rome
noble blood and honesty, and from that
steadfastness as well. You hope in vain
if you hope for love. You can sentence me to death,
I know that; but never to live in infidelity.

You willfully assassinated
my faithful husband,
I will relentlessly flee 
from you forever.

Your wretched heart
is a reproach to mine
that less of it is said
than as much is thought.

 
SCE N E FOU R .

Ptolemy alone.
Caesar scorns the gift

of Pompey’s head? Caesar insults me
by making me remorse? And a private Roman 
dares so much to the ruler?

A ſoſterò W // B-B om. W, add. secundum M // C ſi W

p. 6

p. 7
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jsi uťal hlavu před tváří Říma?

Sext. Bídáku! Vyzývám tě na souboj; (Chystá se tasit.)
 zvítězím a ukážu tak celé říši,
 že jsi nebyl hoden jména krále.
Ptol. Hola, tento chlapec…
Sext. Jsem dosud útlého věku, pravda, ale jsem
 Sextus, syn Pompeiův.
Corn. Toť odvaha hodná Římana!
Ptol. Tento chlapec

nechť má královský palác za vězení; a ta kráska
 budiž odvedena do serailu k ostatním,

jimž se dostává pocty mého ducha.
 Tam učiním, že zapomene na toho svého Pompeia.
Corn. Mne do serailu? (Vojáci odvádějí Sexta.)
Sext. Matko!
Corn. Synu můj drahý!
Sext. Sbohem.
Corn. Kam, kam, vy nelidové,

mého syna vlečete? Bídáci! Dovolte alespoň,
 abych tomuto jedinému dobru, které mi zbývá,
 dala poslední polibky… Ach, jaká trýzeň!
Ptol. Jen jdi, má krásko,
 však za tebou velice brzy přijdu. Odlož již

ten svůj vzdor. V tak krásné hrudi…
(Chce se jí dotknout.)

Corn. Opovážlivče!
Ptol. Ty tedy opovrhuješ
 objetím vladaře, jemuž 

se zlíbilo vynahradit ti lepším údělem to,
 oč tě připravila Pompeiova smrt?
Corn. Ničemo, bezbožníku! A ty se ještě opovažuješ 
 svádět Cornelii? Nějaký Ptolemaios,
 vrah Pompeiův,

může snad doufat, že by Cornelia,
choť Pompeiova,
učinila jeho nástupcem nějakého Ptolemaia?
Cornelia získala od Říma
urozenou krev a počestnost a z té
i oné stálost. Marně doufáš,
doufáš-li v lásku. Můžeš mne odsoudit k smrti,
to vím, avšak nikdy k životu v nevěře.

 Ty jsi úkladně zavraždil
mého věrného chotě,
já vždy bez slitování
před tebou budu prchat.

 Tvé bídné srdce
je výčitkou tomu mému,
že méně toho řeklo,
než kolik toho mělo na mysli.

V ÝS T U P I V.
Ptolemaios sám.

Caesar opovrhuje darem
Pompeiovy hlavy? Caesar mne uráží
tím, že mi činí výčitky? A tolik si troufá
soukromý Říman k vladařovi?

hast du vor dem Antlitz Roms den Kopf abgeschlagen?
Sext. Du Schuft! Ich fordere dich zum Zweikampf; (Will 
 ich siege und zeige so dem ganzen Reich, zücken.)
 dass du des Namens König nicht würdig warst.
Ptol. Holla, dieser Junge…
Sext. Ich bin bisher zarten Alters, wahr, aber ich bin
 Sextus, Pompeius’ Sohn.
Corn. Das ist des Römers würdiger Mut!
Ptol. Diesem Jungen

soll der Königspalast zum Kerker werden; und die 
Schönheit soll ins Serail zu den anderen geführt werden,
die die Ehre meines Geistes bekommen.

 Dort tu ich, dass sie ihren Pompeius vergisst.
Corn. Mich ins Serail? (Die Soldaten führen Sextus weg.)
Sext. Mutter!
Corn. Mein teurer Sohn!
Sext. Adieu.
Corn. Wohin, wohin schleppt ihr Unmenschen

meinen Sohn? Schufte! Erlaubt wenigstens,
 dass ich diesem einzigen Wohl, das mir übrig bleibt,
 die letzten Küsse gebe… Ach, welche Pein!
Ptol. Geh nur, meine Schönheit,
 ich komme ja sehr bald zu dir. Leg nun 

deinen Trotz ab. In so einer schönen Brust…
(Will sie berühren.)

Corn. Verwegener Mensch!
Ptol. Du verschmähst also
 die Umarmung des Herrschers, dem es beliebt, 
 dir mit einem besseren Schicksal das zu ersetzen,
 worum dich Pompeius’ Tod beraubt hat?
Corn. Du Halunke, Gottloser! Und du wagst es noch, 
 Cornelia zu verführen? Irgendein Ptolemaios,
 Pompeius’ Mörder,

kann hoffen, dass Cornelia,
Pompeius’ Gattin, irgendeinen Ptolemaios 
zu seinem Nachfolger machen würde?
Cornelia erwarb von Rom vornehmes Blut 
und Ehrbarkeit, und von diesem sowie jenem 
Beständigkeit. Du hoffst vergeblich, wenn du 
auf Liebe hoffst. Du kannst mich zum Tode verurteilen, 
das weiß ich; aber nie zum Leben in Untreue.

 Du hast meinen treuen Gatten
heimtückisch ermordert,
ich werde vor dir für immer
mitleidlos fliehen.

 Dein schäbiges Herz
ist ein Vorwurf dem meinen,
dass es weniger sagte,
als wie viel es im Sinn hatte.

AU F T R I T T I V.
Ptolemaios allein.

Caesar verschmäht das Geschenk
Pompeius’ Kopfes? Caesar beleidigt mich
dadurch, dass er mir Vorwürfe macht? Und so viel wagt 
der private Römer gegenüber dem Herrscher?
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MuoiaA egli ancora, sìB: quel capo altero
Cada a miei piedi, e al suo cader risorga
Da quella, a cui soggiace alta ruina
La Libertà, la Maestà latina.

 L’empio, sleale, indegno,
Vorrà rapirmi il Regno
E intorbidar cosìC – la pace mia:

 Mà perda pur la vita 
Prima, che in me tradita
Dall’avido suo cor – la pace sia.

[SCE NA V.]
Piazza nel Campo di Cesare con urna in mezzo, in cui 
sono le Ceneri di Pompeo sopra un alto Cumulo di Trofei.

Cleopatra: poi Tolomeo: poi Cesare.
Cleop. La mia speranza

HaD la sembianza ||
D’un arboscello,
Che fortunato
In mezzo al prato
Crescendo và.

 Se dal mio core
Il rio timore
Non partirà,
Ahi! arboscelloE

Tenero, e bello
Vi languirà.

Tol. Dove Cleopatra, in abito mentito?
 Forse al Campo di Cesare tu vieni

Per far, ch’amor vinca, e incateni Marte?
Oh Donna veramente
Degna d’esser Reina!
Folle! torna alla Reggia, e ti rammentaF

Che sempre mal conviene
A una Figlia di Rè l’usar le frodi.

Cleop. In qual abito io sia, qual’ io mi sia
 Degna di Regno, o nò: basta, che i Numi
 E ’l Genitor fatta me n’abbianG degna.
 Quà nel Campo di Cesare non venni
 Senza un fine assai giusto in queste spoglie,
 Mà nè dirtelo io voglio,

Nè chiederlo tu devi: ognun di noi
E Signor di se stesso: opro a mio senno
Opra tu al tuo: gli Dei
Cura dell’opre nostre aver poi denno.

Tol. E soffrir posso tant’ardir? ti giova ||
 L’esser qui dove sei: mà verrà un giorno,
 Donna superba, in cui
 Giovar non ti potrà tempo, nè luogo.

Rimanti pur con Cesare, e coi Dei,
Ch’io menH vado, ed hoI meco
Dovunque io vada i giusti sdegni miei.)J

Cleop. Cesare vien: voi m’assistete, oK Dei!

Let him die too, yes: Let the proud head fall
to my feet, and with that fall, let the 
freedom and grandeur of Rome 
rise again from that great destruction.

That wretched man, traitor, villain
will want to seize my empire
and deprive me of peace.

But let him lose his life
before his greedy heart
manages to rob that peace.

SCE N E F I V E .
Area in Caesar’s camp; in the center is an urn with Pompey’s 

ashes on a high pile of trophies.
Cleopatra, then Ptolemy, then Caesar.

Cleop. My hope 
resembles
a small tree
that happily
grows
in the middle of a meadow.

If evil fear
does not leave
my heart
oh, that tree,
slim and beautiful,
will languish there.

Ptol. Where are you going, Cleopatra, in that disguise?
Perhaps to Caesar’s camp,
to prove that Amor can overcome and bind Mars?
Oh, woman, indeed
fit to be queen!
You fool! Return to the palace and remember
that it is of little honor 
for a royal daughter to use tricks.

Cleop. Do not worry about how I dress, and how much I am
suited for the empire or not: It is enough
if my father and the gods have made me good.
I did not come to Caesar’s camp
in this disguise without a very good reason;
but I do not want to tell you,
and you don’t ask about it. We all are each 
our own master: I act according to my own reason,
you act by yours. The gods
will then take care of our deeds.

Ptol. And should I suffer such audacity? It does you well now
to be here, but the day will come,
you proud woman, when
neither time nor place will benefit you.
Just stay here with Caesar and the gods,
for I am leaving, and wherever I go,
I shall have my righteous anger with me.

Cleop. Caesar is coming – stand by me, O gods!

A Muoja W // B ſi W // C coſi W // D A W // E l’arboſcello W // 
F ramenta W // G n’abbian’ W // H me n’ W // I hò W // J (parte 
sdegnato.) in marg. add. CK2020 // K oh W

p. 8

p. 9
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Ať zemře i on, ano; ta hlava pyšná nechť padne
k mým nohám a jejím pádem nechť znovu povstane
z té veliké zkázy, do níž upadla,
svoboda a vznešenost Říma.

 Ten bídák, zrádce, ničema
bude chtít uchvátit mou říši
a připravit mne tak o klid.

 Nechť však přijde o život 
dříve, než mne to jeho lačné srdce
stačí o ten klid oloupit.

V ÝS T U P V.
Prostranství v Caesarově táboře; uprostřed je na vysoké 

hromadě trofejí urna s Pompeiovým popelem.
Kleopatra, pak Ptolemaios, pak Caesar.

Kleop. Má naděje
se podobá
malému stromku,
jenž šťastně
roste
uprostřed louky.

 Jestliže zlý strach
neodejde
z mého srdce,
ach, ten stromek,
útlý a krásný,
tam bude chřadnout.

Ptol. Kampak, Kleopatro, v tomto přestrojení?
 Přicházíš snad do Caesarova tábora,

abys dokázala, že Amor může přemoci a spoutat Marta?
Ó, ženo vskutku
hodna být královnou!
Ty pošetilá! Vrať se do paláce a pamatuj,
že královské dceři je málo ke cti
užívat úskoků.

Kleop. Nestarej se o to, v jakém jsem šatu a nakolik jsem
 hodna říše, či nikoli: stačí, že mne jí učinili hodnou
 otec a bohové.
 Nepřišla jsem do Caesarova tábora 

v tomto přestrojení bez velice dobrého důvodu;
 ten ti ale nechci sdělit

a ty se po něm neptej. Každý jsme
svým vlastním pánem: jednám podle svého rozumu,
ty jednej podle svého. Bohové
se pak postarají o naše skutky.

Ptol. A mám snášet takovou drzost? Tobě teď prospívá
 být zde, avšak přijde den,
 ty ženo pyšná, kdy
 ti nepomůže ani čas, ani místo.

Jen si zde zůstaň s Caesarem a s bohy,
neboť já odcházím, a kamkoliv půjdu,
budu mít s sebou svůj spravedlivý hněv.

Kleop. Caesar přichází – stůjte při mně, ó bohové!

Auch er soll sterben, ja: Der stolze Kopf soll zu meinen
Füßen fallen und mit dessen Fall sollen sich 
von dem großen Verderben, in das sie geraten sind,
die Freiheit und Erhabenheit Roms wieder erheben.

 Der Schuft, Verräter, Halunke
wird mein Reich ergreifen wollen
und mich so um Ruhe bringen.

 Er soll jedoch früher ums Leben kommen, 
als es sein gieriges Herz schafft,
mich der Ruhe zu berauben.

AU F T R I T T V.
Platz in Caesars Lager; in der Mitte ist auf einem hohen 

Trophäenhaufen die Urne mit Pompeius’ Asche.
Kleopatra, dann Ptolemaios, dann Caesar.

Kleop. Meine Hoffnung
ähnelt 
einem kleinen Bäumchen,
das glücklich
inmitten einer Wiese
wächst.

 Falls die böse Angst
mein Herz
nicht verlässt,
ach, wird das Bäumchen,
schmal und schön,
dort verkümmern.

Ptol. Wohin, Kleopatra, in dieser Verkleidung?
 Kommst du vielleicht in Caesars Lager, um zu beweisen, 

dass Amor Mars besiegen und fesseln kann?
O, Frau wirklich
würdig, Königin zu sein!
Du Törichte! Kehr in den Palast zurück und bedenke,
dass es der königlichen Tochter wenig zur Ehre gereicht,
Hinterlisten zu nutzen.

Kleop. Kümmere dich nicht darum, in welchem Kleid 
und wie würdig des Reichs ich bin oder nicht: Es reicht, 
wenn der Vater und die Götter mich dafür würdig 
gemacht haben. Ich bin in dieser Verkleidung 
nicht ohne einen sehr guten Grund in Caesars Lager 
gekommen; den will ich dir aber nicht mitteilen 
und du frag nicht danach. Jeder von uns 
ist sein eigener Herr: Ich handle nach meinem Verstand, 
du handle nach deinem. Die Götter
kümmern sich dann um unsere Taten.

Ptol. Und ich soll solche Frechheit ertragen? Dir tut jetzt 
gut, hier zu sein, es kommt jedoch der Tag,

 du stolze Frau, wenn
 dir weder die Zeit, noch der Ort zugunsten sein können.

Nur bleib hier mit Caesar und mit den Göttern,
denn ich gehe weg und wohin auch immer ich gehe,
werde ich meinen gerechten Zorn mithaben.

Kleop. Caesar kommt – steht mir bei, o Götter!
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Ces. Alma del gran Pompeo

Ch’al cener tuo d’intorno
Invisibil t’aggiri,
Fur ombraA i tuoi trofei,
Ombra la tua grandezza, e un ombra sei.
Così termina alfineB il fasto umano:
Ieri chi vivo occupò un Mondo in guerra,
Oggi risolto in polve un urna serra.
Tal di ciascun, ahi lasso!

 Il principio è di terra, e il fine è un sasso.
Misera vita! oh quanto è fral tuo stato?
Ti forma un soffio, e ti distrugge un fiato.

Cleop. Cesare invitto, me sua fida ancella
 Il di cui Nome è Lidia (s’inginocchia)

A te Cleopatra invia.
Ces. Sorgi, amabil donzella, e di’C, che brama

Da me Cleopatra.
Cleop. Solo

Che tu la facci degna
Di tua presenza, per parlar poi teco,
Senza, che Tolomeo contezza n’abbia.

Ces. Son disposto; ma come ||
Potrò ignoto portarmi alle sue stanze?

Cleop. Io ti sarò di guida
Per il Parco Real; se pur non sdegni
Ch’io là ti guida.

Ces. Eh Lidia, chi potrebbe
Sdegnar mai sìD bel volto?

Cleop. Nella grandezza troppo uman tu sei.
Ces. (Non vidi mai beltà pari a costei!)
Cleop. (Ei pensa. Ah se m’amasse!)
Ces. Io, bella Lidia,

A Cleopatra venir non tanto bramo,
Quanto venirvi teco.

Cleop. Ah! mio Signore,
 PerchéE?
Ces. Perchè sei bella, e perchéE t’amo.
Cleop. S’egl’è ver, tu non ami

Pria me di quel, ch’amassi io te, Signore.
Già la notte s’appressa: al Ponte in breve

 Vieni, ch’io là sarò: di là nel parco
Andremo, ed ivi parleremF d’amore.

Ces. Sì,G cara Lidia: or vado
A far, che si compisca
La pompa funeral: poi sarò teco
Al ponte, al Parco. Oh amore!
Mal pensò quei, che ti dipinse cieco.

 Sen vola lo sparvier
Per ogni estraneo lido
Spiando in ogni nido
Se potrà mai veder preda novella. ||

 Se egli la trova poi,
Con forza, e con vigor
Rivolge i vanni suoi
Sopra di quella.

Caes. The great soul of Pompey,
who walks invisible
around your own ashes,
these trophies of yours were just a shadow, the shadow
was your greatness, and now you are a mere shadow as well.
Thus passes all human glory:
He who yesterday occupied the whole world with war,
today, turned to ashes, closes this urn.
Alas, such is the beginning of every life
here on the ground, and at the end is a tombstone.
Sad life! Oh, how fragile are you?
A mere breath shapes and destroys you.

Cleop. Invincible Caesar, Cleopatra sends to you
me, her faithful servant, (Kneels.)
whose name is Lydia. 

Caes. Stand, lovely girl, and tell me 
what Cleopatra asks of me.

Cleop. Only 
that you would make her worthy
of your presence and that she may talk to you
without Ptolemy knowing about it.

Caes. I am willing to do so; but how
will I be able to come unrecognized to her chambers?

Cleop. I’ll be your guide
through the royal park; unless you despise
for me to take you there.

Caes. Oh, Lidia, who could ever 
despise such a beautiful face?

Cleop. You are far too human in your nobility.
Caes. (I’ve never seen a beauty equal to her!)
Cleop. (He’s thinking. Oh, if only he would fell in love with me!)
Caes. I, beautiful Lidia, 

do not even long to come to Cleopatra,
like I long to come there with you.

Cleop. Oh, my lord! 
Why?

Caes. Because you are beautiful and because I love you.
Cleop. If that is true, then you didn’t fall in love with me

before I with you, sir.
The night is coming: Come soon to the bridge,
there I will be waiting for you. From there we shall go
to the park, and there we shall talk about love.

Caes. Yes, dear Lidia: Now I am going
to complete
the funeral ceremonies; and then I’ll be with you
in the park, at the bridge. O Amor,
the one who envisioned you as blind has imagined you badly!

The sparrowhawk flies
over a foreign coast
and stalks in every nest,
whether he would see new prey.

When he finds it,
he falls on it 
with the power and strength
of its wings.

 

A Fur’ombra W // B al fine W // C di W // D ſi W // E perchè // 
F parlarem W // G Si W

p. 10

p. 11
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Caes. Duše velikého Pompeia,

jež kolem vlastního popela
neviditelná obcházíš,
tyto tvé trofeje byly pouhým stínem,
stínem byla tvá velikost a pouhým stínem jsi i ty.
Tak pomíjí veškerá lidská sláva:
Toho, kdo včera celý svět zaměstnával válkou,
dnes obráceného v popel uzavírá tato urna.
Ach běda, takový je počátek každého života

 zde na zemi, a na konci je náhrobní kámen.
Žalostný živote, ó, jak jsi jen křehký!
Utváří tě i ničí pouhý dech. služebnici,

Kleop. Nepřemožitelný Caesare, mne, svou věrnou
 jejíž jméno je Lýdie, (Poklekne.)

k tobě Kleopatra posílá.
Caes. Povstaň, roztomilá dívko, a pověz, co žádá

ode mne Kleopatra.
Kleop. Pouze

abys ji učinil hodnu
své přítomnosti a aby si s tebou mohla pohovořit,
aniž by o tom věděl Ptolemaios.

Caes. Jsem k tomu svolný; ale jak
mám přijít nepoznán do jejích komnat?

Kleop. Já ti budu průvodkyní
přes královský park; pokud ovšem nepohrdneš,
abych tě tam dovedla já.

Caes. Ach, Lýdie, kdo by kdy mohl
pohrdnout tak krásnou tváří?

Kleop. Ve své vznešenosti jsi až příliš lidský.
Caes. (Nikdy jsem neviděl krásu, jež by se jí vyrovnala!)
Kleop. (On přemýšlí. Ach, kdyby se tak do mne 
Caes. Já, krásná Lýdie, zamiloval!)

ani tak netoužím přijít ke Kleopatře
jako přijíti tam s tebou.

Kleop. Ach, můj pane!
Proč?

Caes. Protože jsi krásná a protože tě miluji.
Kleop. Je-li to pravda, pak jsi se do mne nezamiloval
 dříve, nežli já do tebe, pane.
 Již přichází noc: přijď zakrátko k mostu,
 neboť tam tě budu očekávat. Odtamtud půjdeme

do parku a tam si pohovoříme o lásce.
Caes. Ano, drahá Lýdie: Nyní jdu

završit
pohřební obřady; a pak budu s tebou
v parku, u mostu. Ó Amore,
špatně to vymyslel ten, kdo tě zobrazil slepého!

 Přelétá krahujec 
nad cizím pobřežím,
slídě v každém hnízdu,
zda by nezahlédl novou kořist.

 Když ji pak najde,
mocí a silou
svých perutí 
se na ni snese.

Caes. Du Seele des großen Pompeius,
die um die eigene Asche 
unsichtbar herumgehst,
diese deine Trophäen waren ein bloßer Schatten,
ein Schatten war deine Größe und ein bloßer Schatten bist 
auch du. So ist vergeht jeder menschliche Ruhm:
Den, der gestern die ganze Welt mit dem Krieg 
beschäftigte, schließt heute, in Asche gelegt, diese Urne. 
Ach weh, so ist der Beginn jedes Lebens 
hier auf der Erde, und am Ende ist ein Grabstein.
Jammervolles Leben! O, wie gebrechlich bist du nur?
Dich schafft sowie vernichtet ein bloßer Hauch.

Kleop. Unbesiegbarer Caesar, mich, ihre treue Dienerin,
 deren Name Lydia ist, (Kniet nieder.)

schickt Kleopatra zu dir.
Caes. Steh auf, liebliches Mädchen, und sag, was

Kleopatra von mir verlangt.
Kleop. Nur

dass du sie deiner Anwesenheit würdig tust
und dass sie mit dir sprechen kann,
ohne dass Ptolemaios davon weiß.

Caes. Ich bin dazu bereit; aber wie kann ich
unerkannt in ihre Gemächer kommen?

Kleop. Ich werde deine Begleiterin
durch den königlichen Park sein; falls du jedoch nicht 
verachtest, dass ich dich dorthin führe.

Caes. Ach, Lydia, wer könnte je 
so ein schönes Antlitz verachten?

Kleop. In deiner Majestät bist du viel zu menschlich.
Caes. (Nie habe ich ähnliche Schönheit gesehen!)
Kleop. (Er denkt nach. Ach, hätte er sich in mich verliebt!)
Caes. Ich, schöne Lydia, 

sehne mich nicht so sehr danach, zu Kleopatra zu kommen, 
als mit dir dorthin zu kommen.

Kleop. Ach, mein Herr!
Warum?

Caes. Weil du schön bist und weil ich dich liebe.
Kleop. Wenn das wahr ist, dann hast du dich in mich nicht 

früher verliebt, als ich in dich, Herr.
 Die Nacht kommt bereits: Komm in Kürze zur Brücke,
 denn dort werde ich dich erwarten. Von dort gehen wir

in den Park und dort können wir über die Liebe sprechen.
Caes. Ja, teure Lydia: Nun gehe ich

die Begräbnisrituale 
abzuschließen; und dann werde ich mit dir 
im Park, an der Brücke sein. Oh Amor,
falsch stellte sich dich der vor, wer dich blind malte!

 Der Sperber fliegt 
über der fremden Küste
und spürt in jedem Nest,
ob er eine neue Beute sehen könnte.

 Wenn er sie dann findet,
mit der Macht und Kraft
seiner Flügel 
lässt er sich zu ihr nieder.
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[SCE NA V I .]
Cleopatra sola.

Cleopatra, vincesti:
 Già di Cesare il Core
 Tributario al tuo volto Amor ti rende
 E tutto il suo voler da te dipende.
 Inganno fortunato
 Dell’abito, e del Nome: Or Tolomeo
 Mi rimproveri, e sprezzi: egli vuol farsi
 Sovra la crudeltà la strada al Trono,
 Ed io non vo’A di quello,
 Che per amor, Nume benigno, il dono.
 Venere bella,

Per un istante
Deh! mi concedi
Le grazie tutte
Del Dio d’Amor,

 Giacchè facesti 
Che il mio sembiante
Rendesse amante
Quel Regio Cor. ||

[Fine dell’Atto Primo.]

SCE N E SI X .
Cleopatra alone.

Cleopatra, you have won!
Amor has already made Caesar’s heart
in the captivity of your face,
and all his will now depends on you.
A fortunate trick
of mock dress and name! Now, let Ptolemy
reproach and despise me: He wants to clear
his way to the throne through cruelty,
and I do not wish to gain it otherwise
than as a gift of Amore, that kind god.

Fair Venus,
oh, for a moment
give me
all the favor
of the god of love

if you have already permitted
my face
to make that noble heart
fall in love.

End of the first act.

A vò W
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V ÝS T U P V I .
Kleopatra sama.

Kleopatro, zvítězila’s!
 Amor již učinil, že je Caesarovo srdce 
 v zajetí tvé tváře
 a veškerá jeho vůle nyní závisí na tobě.
 Šťastná lest
 předstíraného šatu i jména! Teď ať si mi Ptolemaios
 činí výčitky a opovrhuje mnou: on si chce umést
 cestu k trůnu skrze ukrutnost
 a já jej nechci získat jinak
 nežli jako dar Amora, toho vlídného božstva.
 Venuše spanilá,

ach, na okamžik
mi poskytni
veškerou přízeň
boha lásky,

 když už jsi dopustila, 
aby má tvář
učinila zamilovaným
to vznešené srdce.

Konec prvního dějství.

AU F T R I T T VI.
Kleopatra allein.

Kleopatra, du hast gesiegt!
 Amor hat bereits getan, dass Caesars Herz 
 in der Gefangenschaft deines Antlitzes ist,
 und sein sämtlicher Wille nun von dir abhängt.
 Die glückliche List
 des vorgetäuschten Gewands sowie Namens! Jetzt 

kann mir Ptolemaios Vorwürfe machen und mich 
verschmähen: Er will seinen Weg zum Thron durch 
Grausamkeit abkehren und ich will ihn nicht anders 
gewinnen, als Geschenk Amors, des milden Gottes.

 Anmutige Venus,
ach, für einen Augenblick
gewähr mir
die sämtliche Gunst
des Liebesgottes,

 wenn du schon zugelassen hast, 
dass mein Antlitz
das vornehme Herz
verliebt machte.

Ende des ersten Aktes.
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[AT TO SECON DO.]

[SCE NA PR I M A .]
Cornelia, e Sesto: poi Tolomeo.

Corn. Figlio amato, qual Nume
Per consolarmi quà t’invia?

Sest. Più tosto
Di’A: qual belva, qual furia
Il Figlio invia per tormentar la Madre.

Corn. Che fia? parla.
Sest. Il Tiranno

Vuol, ch’un de’ due tu elegga, o l’amor suo,
O la mia morte: se d’amarlo eleggi,
Libero io son: Se rifiutarlo ardisci
Questi, che tu quì vedi
Fieri ministri, cinto di ritorte
Senza pietà mi conduranno a morte.

Corn. Barbaro! e qual de’ due
Elegger mai poss’io?
S’amo il Tiranno, la mia fede uccido,
Se lo rifiuto, uccido il figlio mio,
Sesto, che far dovrò? dammi consiglio.

Sest. Madre, sono a tuoi piedi, e grazia chieggo.
Corn. Chiedi pur: qual mai grazia?
Sest. Che viva la tua fede, e muoia il figlio.
Corn. Oh di quel tronco eccelso, onde nascesti

Ben degno germe!B oh Figlio! (l’abbraccia)
Ma che? perder io debbo
Dietro a Pompeo quel figlio, che men grave
Pur mi facea la perdita del Padre?
Quello in cui sol vivea Pompeo già morto?
E fia dunque Cornelia in un sol giorno ||
Non più sposa, nè Madre?
Ah ReC Tiranno! ah Numi! o non avete
Forza a punire, o ciechi, o ingiusti siete.

Sest. Deh! Madre, a quali eccessi
Amor per me ti spinge? è questo il tempo
In cui depor tu devi
L’esser di Madre, e ricoprirti tutta
Di quello di Romana. Eh! lascia pure,
Lascia, ch’io muoia: già sperar salute
Senza vergogna non si può: facciamo
Dunque alla forza sovrastar virtute.

Tol. Sesto: io credo ch’ormai
Già i Regali miei sensi esposti avrai.
Cornelia, che rispondi?

Corn. Ch’egl’espose i tuoi sensi
Ma, ch’è pronto a morire, e ch’io non posso,
Nè voglio amarti.

Tol. Or bene:
Vada egl’a morte intanto. (alle Guardie)

Corn. Figlio!
Sest. Madre!
Corn. Ah Tiranno.
Tol. Vada a morte, e non abbia in me speranza.
Sest. Madre!

ACT T WO.
SCE N E ON E .

Cornelia and Sextus; then Ptolemy.
Corn. Beloved son, what deity

sends you to comfort me?
Sext. Ask rather 

what beast, what fury
sends a son to torment his mother.

Corn. What will happen now? Speak.
Sext. That tyrant 

wants you to choose one or the other: Either his love,
or my death. If you choose to love him,
I will be free; if you dare to reject it,
these cruel servants,
who you see here, will mercilessly
lead me to death with my hands bound.

Corn. That barbarian! And how could I ever choose
one or the other?
If I love a tyrant, I will destroy my faithfulness;
if I reject him, I will kill my son.
Sextus, what should I do? Advise me.

Sext. Mother, I am at your feet, and I ask you for mercy.
Corn. Then ask – for what mercy?
Sext. That your faithfulness may live and that your son may die.
Corn. Oh, you dignified offshoot of a noble tribe

from which you were born! Oh son! (Embraces him.)
What? After losing Pompey,
I should also lose my son, who made
the loss of his father less burdensome?
Him, the only one in whom the late Pompey lived?
Cornelia in a single day shall cease to be
both a wife and a mother?
Oh, tyrannical king! Oh god! Either you haven’t 
the power to punish, or you are blind, or unjust.

Sext. Oh, mother! To what extremes
is your love for me pushing you to? Now the time has come
when you must forget
that you are a mother, and prove
that you are Roman. Oh, just let me,
let me die! It is no longer possible to hope for rescue
without shame: Let us, then, overcome
violence with virtue.

Ptol. Sextus, I think you have now
explicated my royal feelings.
Cornelia, what will you answer?

Corn. That he explained your feelings,
but that he is ready to die and that I cannot,
and I do not even want to love you.

Ptol. Fine, then: 
Let him go to his death. (To the guards.)

Corn. Son!
Sext. Mother! 
Corn. Oh, tyrant! 
Ptol. Let him go to death and not hope that he will find.
Sext. Mother!

A Dì W // B germe? W // C A che W
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DĚJST V Í DRU HÉ .

V ÝS T U P PRV N Í .
Cornelia a Sextus; pak Ptolemaios.

Corn. Milovaný synu, které božstvo
tě posílá, abys mi poskytl útěchu?

Sext. Spíše
se ptej, která šelma, která fúrie
posílá syna, aby trýznil matku.

Corn. Co teď bude? Mluv.
Sext. Ten tyran

chce, aby sis zvolila jedno, nebo druhé: buď jeho lásku,
nebo mou smrt. Pokud se uvolíš jej milovat,
já budu volný; pokud se opovážíš jej odmítnout,
tito krutí služebníci,
jež zde vidíš, mne v sevření pout 
bez milosti odvedou na smrt.

Corn. Ten barbar! Ale jak bych kdy mohla zvolit
jedno, či druhé?
Budu-li milovat tyrana, svoji věrnost zahubím;
odmítnu-li jej, zahubím svého syna.
Sexte, co si mám počít? Dej mi radu.

Sext. Matko, jsem u tvých nohou a o milost tě žádám.
Corn. Jen žádej – o jakou milost?
Sext. Aby zůstala naživu tvá věrnost a zemřel syn.
Corn. Ó, ty více než důstojný výhonku vznešeného kmene, 

z něhož ses zrodil! Ó synu! (Obejme jej.)
Jakže? Mám po Pompeiovi 
ztratit i syna, jenž mi činil 
ztrátu jeho otce méně tíživou?
Toho, pouze v němž žil zesnulý Pompeius?
Cornelia tedy v jediném dni přestane být
jak chotí, tak matkou?
Ach, tyranský králi! Ach, bohové! Buď nemáte
sílu trestat, nebo jste slepí, nebo nespravedliví.

Sext. Ach, matko! Do jakých to krajností
tě dohání láska ke mně? Teď nastal čas,
kdy musíš zapomenout,
že jsi matka, a dokázat,
že jsi Římanka. Ach, dovol jen,
dovol, ať zemřu! Již nelze doufat v záchranu
bez hanby: překonejme 
tedy násilí ctností.

Ptol. Sexte, mám za to, že jsi nyní již 
vyložil mé královské úmysly.
Cornelie, co odpovíš?

Corn. Že vyložil tvé úmysly,
že je však hotov zemřít a že já tě nemohu
a ani nechci milovat.

Ptol. Nuže dobrá:
Nechť jde tedy na smrt. (Ke strážím.)

Corn. Synu!
Sext. Matko!
Corn. Ach, tyrane!
Ptol. Nechť jde na smrt a nedoufá, že u mne najde zastání.
Sext. Matko!

Z W EITE H A N DLU NG.
E R ST E R AU F T R I T T.

Cornelia und Sextus; dann Ptolemaios.
Corn. Geliebter Sohn, welche Gottheit

schickt dich, mir Trost zu spenden?
Sext. Frag eher, 

welcher Schelm, welche Furie
schickt den Sohn, seine Mutter zu quälen.

Corn. Was wird jetzt? Sprich.
Sext. Der Tyrann will, dass du

das eine oder das andere wählst: entweder seine Liebe oder 
meinen Tod. Wenn du einwilligst, ihn zu lieben, werde 
ich frei sein; wenn du wagst, ihn abzulehnen, führen mich 
diese grausamen Diener, 
die du hier siehst, ohne Erbarmen 
mit angelegten Fesseln in den Tod.

Corn. Der Barbar! Und wie könnte ich 
je das eine oder das andere wählen? Wenn ich 
den Tyrannen lieben werde, vernichte ich meine Treue;
wenn ich ihn ablehne, töte ich meinen Sohn.
Sextus, was soll ich tun? Gib mir einen Rat.

Sext. Mutter, ich bin an deinen Füßen und bitte dich um Gnade.
Corn. Bitte nur – um welche Gnade?
Sext. Dass deine Treue am Leben bleibt und dein Sohn stirbt. 
Corn. O, du mehr als würdevoller Spross des vornehmen 

Stammes, von dem du geboren bist! O Sohn! (Umarmt ihn.)
Wie? Soll ich nach Pompeius 
auch meinen Sohn verlieren, der mir den Verlust 
seines Vaters weniger drückend machte? 
Den, in dem der verstorbene Pompeius allein lebte? 
Cornelia hört also an einem Tag auf, 
sowohl Gattin, als auch Mutter zu sein? 
Ach, tyrannischer König! Ach Götter! Entweder habt ihr
keine Kraft zu bestrafen, oder seid ihr blind, oder ungerecht.

Sext. Ach, Mutter! Bis zu welchen Grenzen 
treibt dich die Liebe zu mir? Jetzt kam die Zeit, 
wenn du vergessen musst, 
dass du Mutter bist, und beweisen, 
dass du Römerin bist. Ach, erlaub nur, 
erlaub, dass ich sterbe! Wir können nicht mehr 
auf Rettung ohne Schande hoffen: Überwinden wir 
also die Gewalt mit der Tugend.

Ptol. Sextus, ich glaube, dass du nun 
bereits meine königlichen Gefühle erklärt hast.
Cornelia, was antwortest du?

Corn. Dass er deine Gefühle erklärt hat, 
dass er jedoch bereit ist zu sterben und dass ich dich weder 
lieben kann noch will.

Ptol. Nun gut:
Er soll also in den Tod gehen. (Zu den Wächtern.)

Corn. Sohn!
Sext. Mutter!
Corn. Ach, Tyrann!
Ptol. Er soll hoffnungslos in den Tod gehen.
Sext. Mutter!
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Corn. Figlio.
a 2. Costanza. ||
Sest. Vado a morir da forte,

Barbaro traditor!
Non pianger più per me,
Madre adorata.

Tu da un Romano impara
A disprezzar cosìA

La sorte ingrata.

[SCE NA II .]
Cornelia, e Tolomeo.

Corn. (Và il figlio a morte. Oh Dei!
 Fede a Pompeo non serbo. Ahi che risolvo?
 Debbo, maB nò! vorrei, maB non lo posso.
 Sì: mi giovi l’inganno.)
Tol. (Or si combattaC.)
Corn. Tolomeo, sospesa
 Fa, che per or del figlio
 Resti la morte, e poi…
Tol. (Già la costanza

Comincia a vacillare.) Olà: di Sesto
Si sospenda la morte. E poi, Cornelia,
Che risolvesti?

Corn. Oh Dio! Fumano ancora
Del sangue di Pompeo l’Eggizzie arene
Pur or dietro all’Atlante
Si ascose il sol; quel sol, che primo il vide
Spumoso uscir dal Capo tronco, e ’l busto
E vuoi, che di repente
Abbracci chi lo sparse, ed in oblio
Ponga chi lungamente
Fù diletto, e sostegno al viver mio? ||

Tol. (Sta per cader.)
Corn. Deh! pensa

Ch’Amor fanciullo, e cieco
Fugge di là, dov’è fierezza e forza,
Nel suo fuggir poi facilmente cade,
E nel cadere al fin la face ammorza.

Tol. (L’intendo: è donna anch’ella.)
Corn. Egl’all’incontro

Corre, làD dove languido, e soave
L’oggetto aiE sensi s’appresenta, e corre,
Perchè non teme di trovar fra via
Mezzo, che dal suo fin diverso sia.

Tol. (Gran maestra d’Amor!) Cornelia amata
Vieni tra queste braccia… (Vuol abbracciarla, ella lo 

rigetta vezzosamente.)
Corn. E fia pur vero

Che il mio parlar non basti
A far, che tu raffreni il tuo pensiero?

Tol. SìF: mia vita: col tempo…
Corn. (Il tempo appunto

E’ quel, ch’io bramo.)
Tol. Spero

Col tempo di trovarti

Corn. Son! 
Both. Let us persevere! 
Sext. I go to my death fearlessly, 

barbaric traitor!
Do not cry for me anymore,
my beloved mother.

Learn thus, from a Roman,
to despise
an ungrateful fate.

SCE N E T WO
Cornelia and Ptolemy.

Corn. (My son is going to his death… Oh gods!
I will not remain loyal to Pompey… Oh, how shall I decide?
I must…, but no! I would like to…, but I can’t.
Yes, let deceit benefit me.)

Ptol. (She will succumb now.)
Corn. Ptolemy, give the order, 

let my son’s death be postponed 
for the time being, and then…

Ptol. (Her steadfastness
is already beginning to fluctuate.) Hello, let Sextus’ death 
be postponed. And then, Cornelia?
How have you decided?

Corn. O god! Pompey’s blood 
still smokes from the Egyptian sand;
the sun has barely hidden 
beyond the Atlas Mountains – the sun, as the first to see
the foam gush from his decapitated head and chest,
and you want me to suddenly
embrace the one who shed it, and cast 
into oblivion the one who was a pleasure 
and support for my life for so long?

Ptol. (She’s about to succumb.)
Corn. Oh, remember, 

that Cupid, that boyish and blind god,
flees from places where cruelty and violence exceed.
During his escape, he then falls easily,
and that fall eventually extinguishes his torch.

Ptol. (I understand her: she’s just a woman too.)
Corn. He, on the contrary, 

likes to hurry where the senses offer
a new and tender item, and he hurries
because he’s not afraid of encountering, along the way,
obstacles that would distract him from his goal.

Ptol. (What a teacher of love!) Beloved Cornelia,
come into these arms… (He wants to embrace her, 

she rejects him charmingly.)
Corn. So it’s supposed to be true, 

that my speech is not enough
to be able to tame your thoughts?

Ptol. Yes, my life: in time…
Corn. (Time is exactly 

what I am striving for.)
Ptol. I hope 

that in time, I will find you 

A coſi W // B mà W // C combatte W // D la W // E a i W // F Si W

p. 14

p. 15



239

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 211-260

Julius Caesar v Egyptě Julius Caesar in Ägypten

M
usic at C

entral European C
ourts in the Eighteenth C

entury, I

/29
Corn. Synu!
Oba. Vytrvejme!
Sext. Neohroženě jdu na smrt,

barbarský zrádce!
Už pro mne neplač,
matko má milovaná.

Ty se od Římana nauč
takto pohrdat 
nevděčným osudem.

V ÝS T U P II .
Cornelia a Ptolemaios.

Corn. (Můj syn jde na smrt… Ó bohové!
 Pompeiovi věrnost nezachovám... Ach, jak se rozhodnu?
 Musím…, ale ne! Chtěla bych…, to ale nemohu.
 Ano, nechť mi prospěje klam.)
Ptol. (Teď budiž přemožena.)
Corn. Ptolemaie, dej příkaz,
 ať je prozatím odložena
 synova smrt, a pak…
Ptol. (Její stálost 

již začíná kolísat.) Hola, budiž odložena
Sextova smrt. A pak, Cornelie?
Jak jsi se rozhodla?

Corn. Ó bože! Z Pompeiovy krve
se dosud kouří nad egyptským pískem;
sotva se za pohořím Atlas
ukrylo slunce – to slunce, jež jako první vidělo,
jak zpěněná prýští z jeho hlavy uťaté i z hrudi,
a ty chceš, abych najednou
objala toho, kdo ji prolil, a do zapomnění
uvrhla toho, kdo byl tak dlouho
potěšením a oporou mého žití?

Ptol. (Chystá se podlehnout.)
Corn. Ach, pomni,

že Amor, ten chlapecký a slepý bůh,
prchá z míst, kde přebývá ukrutnost a násilí.
Při svém útěku pak snadno upadne
a ten pád nakonec uhasí jeho pochodeň.

Ptol. (Rozumím: I ona je jen žena.)
Corn. On naopak 

rád spěchá tam, kde se smyslům naskýtá
nyvý a něžný předmět, a spěchá,
protože se nebojí, že by cestou narazil 
na překážky, jež by jej odvracely od jeho cíle.

Ptol. (Jaká to učitelka lásky!) Cornelie milovaná,
pojď do této náruče… (Chce ji obejmout, 

ona jej odstrčí se strojenou roztomilostí.)
Corn. Má to tedy být pravda,

že má řeč nestačila k tomu,
abys zkrotil své myšlenky?

Ptol. Ano, můj živote: časem…
Corn. (Čas je přesně

to, oč usiluji.)
Ptol. Doufám,

že tě časem naleznu

Corn. Sohn!
Beide. Halten wir durch!
Sext. Unerschrocken gehe ich in den Tod,

barbarischer Verräter!
Weine nicht mehr um mich,
meine geliebte Mutter.

Du lerne von dem Römer
das undankbare Schicksal 
so zu verachten.

AU F T R I T T II .
Cornelia und Ptolemaios.

Corn. (Mein Sohn geht in den Tod… o Götter! Pompeius 
bewahre ich meine Treue nicht... Ach, wie entscheide ich mich?
Ich muss..., aber nein! Ich möchte..., aber das kann ich nicht.

 Ja, die Täuschung soll mir gut tun.)
Ptol. (Jetzt erliegt sie.)
Corn. Ptolemaios, gib den Befehl,
 dass meines Sohnes Tod vorerst 

verschoben werden soll, und dann…
Ptol. (Ihre Beständigkeit 

beginnt bereits zu schwanken.) Holla, Sextus’ Tod 
soll verschoben werden. Und dann, Cornelia? 
Wie hast du dich entschieden?

Corn. O Gott! Pompeius’ Blut qualmt stets
vom ägyptischen Sand; 
kaum verbarg sich die Sonne hinter dem Atlas-Gebirge – 
die Sonne, die als erste gesehen hat, 
wie es schäumend aus seinem abgeschlagenen Kopf sowie 
aus der Brust strömt, und du willst, 
dass ich plötzlich den umarme, der es vergossen hat, und 
den in Vergessenheit geraten lasse, 
der so lange Freude und Stütze meines Lebens war?

Ptol. (Sie ist dabei, zu erliegen.)
Corn. Ach, denk daran,

dass Amor, der jungenhafte und blinde Gott, von den
Orten flieht, wo Grausamkeit und Gewalt verweilen. 
Bei seiner Flucht fällt er dann leicht hin
und der Fall löscht schließlich seine Fackel.

Ptol. (Ich verstehe sie: auch sie ist nur eine Frau.)
Corn. Er eilt im Gegenteil gern dorthin,
 wo sich den Sinnen ein schmachtender und zärtlicher 
 Gegenstand bietet, und er eilt, denn er fürchtet nicht,
 unterwegs auf Hindernisse zu stoßen, 

die ihn von seinem Ziel abwenden würden.
Ptol. (Was für eine Lehrerin der Liebe!) Geliebte Cornelia,

komm in diese Arme… (Will sie umarmen, sie stießt ihn 
mit affektierter Niedlichkeit zurück.)

Corn. Soll es also wahr sein,
dass meine Rede nicht dazu reicht,
um deine Gedanken zähmen zu können?

Ptol. Ja, mein Leben: mit der Zeit…
Corn. (Die Zeit ist genau das, 

wonach ich strebe.)
Ptol. Ich hoffe,

dass ich dich mit der Zeit 
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Non sol meno retrosa,

Corn. (Te n’avedrai, Tiranno.)
Tol. Ma tutta umil ver me, tutta amorosa. ||

 Tu sei ’l cor di questo Core,
Sei ’l mio ben, non t’adirar.

 Per amor ti chiedo amore,
Più da te non sò bramar.

[SCE NA III .]
Cornelia sola.

Corn. Cara ombra di Pompeo, che quì d’intorno
Forse m’udisti favellar d’amore
Col tuo fier traditore,
Perdona al mio consiglio,
Che non per onta tua, ma solo il presi
Per salute del figlio.

 Ahi! perchè giusto Ciel
Tanta pena a questo Cor?
Ahi! dov’è
L’infelice che spirò?
Deh! ch’io baci il corpo esangue,
E contenta morirò.

 Vieni o morte, vieni, oh Dio!
Col mio pianto amaro, e rio
L’ombra cara appagherò.

[SCE NA I V.]
Parco Reale di notte con collina in prospetto.

Cesare, e Cleopatra.
Ces. Tutta la mia grandezza,
 Cara Lidia, non vale
 La minor parte della tua bellezza.
Cleop. Deh! Cesare adorato,
 I Dei fecer te solo a vincer degno ||
 Con amore, e con MarteA

 Ogni core ugualmente, ed ogni Regno.
Questo è il parco Real: per un momento
Quì sol t’arresta, in breve
Tornerò con Cleopatra.

Ces. Impatiente
T’attendo, o Lidia.

 Bella speranza,
Che or mi conforti,
Serba costanza,
Non mi tradir:

 Volto amoroso,
Che or mi diletti,
Deh! Sii pietoso,
E non mentir.

BQuì si sente un strepito d’armi eB Cleopatra 
ritorna sollecita.

Cleop. Oh Numi!
Cesare, sei tradito.

Ces. Io tradito?

not just less shy,
Corn. (You’ll see, tyrant.)
Ptol. but completely devoted to me, completely in love.

You are the heart of this heart,
you are my bliss, don’t be angry.

 I want love from you for love,
I know not how to ask you for more.

 
SCE N E T H R E E

Cornelia alone.
Corn. Dear shadow of Pompey, who has perhaps here

heard me talking about love
with your cruel traitor,
forgive my decision
which I took not to your reproach,
but only for the salvation of our son.

Oh why, righteous Heaven,
why do you torment this heart of mine so much?
Oh, where is he?
that unfortunate man who exhaled for the last time?
Oh, I wish I could kiss his body
deprived of its life, and I would die contentedly.

Come, O death, come; oh god!
With my weeping, so bitter and wretched,
I will reconcile this dear shadow. 

SCE N E FOU R
Royal park with a hill in the background. Night.

Caesar and Cleopatra.
Caes. All my grandeur,

dear Lidia, does not reach the price 
of even the smallest part of your beauty.

Cleop. Ah, adored Caesar,
the gods have made only you worthy to overcome,
by love and struggle,
every heart, just like every empire.
This is the royal park; for a moment
pause here – soon
I will return with Cleopatra.

Caes. Impatiently 
I await you, O Lidia.

Beautiful hope
that comforts me now,
maintain stability,
do not betray me.

Amorous face,
that please me now,
ah, have mercy
and do not deceive me.

(A clatter of weapons and Cleopatra 
returns quickly.)

Cleop. Oh god!
Caesar, you have been betrayed.

Caes. I, betrayed?

A marte W // B-B om. CK2020
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nejen méně ostýchavou,

Corn. (To uvidíš, tyrane.)
Ptol. nýbrž vůči mně celou oddanou, celou zamilovanou.

 Ty jsi srdcem tohoto srdce,
 jsi mým blahem, nehněvej se.

Za lásku od tebe chci lásku,
víc od tebe žádat neumím.

V ÝS T U P III .
Cornelia sama.

Corn. Drahý stíne Pompeiův, jenž jsi mne zde
snad slyšel rozmlouvat o lásce
s tvým krutým zrádcem,
odpusť mi mé rozhodnutí,
jehož jsem se chopila nikoliv k tvé potupě, 
nýbrž pouze pro spásu našeho syna.

 Ach proč, spravedlivé nebe,
proč tolik trýzníš toto mé srdce?
Ach, kde je
ten nešťastník, jenž vydechl naposled?
Ach, kéž bych mohla políbit jeho tělo 
zbavené života, a spokojena zemřu.

 Přijď, ó smrti, přijď; ó bože!
Svým pláčem, tak hořkým a bědným,
usmířím ten drahý stín.

V ÝS T U P I V.
Královský park s pahorkem v pozadí. Noc.

Caesar a Kleopatra.
Caes. Veškerá má vznešenost,
 drahá Lýdie, nedosahuje ceny
 ani té nejmenší části tvé krásy.
Kleop. Ach, Caesare zbožňovaný,
 tebe jediného bohové učinili hodna přemoci 
 láskou a bojem 
 každé srdce, stejně jako každou říši.

Toto je královský park; na malý okamžik
se zde pozastav – zakrátko
se vrátím s Kleopatrou.

Caes. Netrpělivě
tě očekávám, ó Lýdie.

 Krásná naděje,
jež mi nyní přinášíš útěchu,
uchovej si stálost,
nezraď mne.

 Milostná tváři,
jež mi nyní skýtáš potěšení,
ach, měj slitování
a neoklamej mne.

(Zde je slyšet řinčení zbraní a Kleopatra 
se rychle vrátí.)

Kleop. Ó bohové!
Caesare, jsi zrazen.

Caes. Já zrazen?

nicht nur weniger schüchtern,
Corn. (Das wirst du sehen, Tyrann.)
Ptol. sondern mir ganz ergeben finde, völlig verliebt.

 Du bist das Herz dieses Herzens,
du bist mein Wohl, ärgere dich nicht.

Für Liebe will ich Liebe von dir,
mehr kann ich von dir nicht verlangen.

AU F T R I T T III .
Cornelia allein.

Corn. Pompeius’ teuerer Schatten, du hast mich hier 
vielleicht mit deinem grausamen Verräter 
über Liebe sprechen hören,
verzeih mir meine Entscheidung,
die ich nicht zu deiner Schande, 
sondern nur zum Heil unseres Sohns getroffen habe.

 Ach warum, gerechter Himmel,
warum quälst du so dieses Herz?
Ach, wo ist
der Unglückliche, der den Geist aufgab?
Ach, wenn ich seinen lebenslosen Körper
küssen könnte und zufrieden sterbe.

 Komm, o Tod, komm; o Gott!
Mit meinem Weinen, so bitter und kläglich,
versöhne ich den teuren Schatten.

AU F T R I T T I V.
Königlicher Park mit einem Hügel im Hintergrund. Nacht.

Caesar und Kleopatra.
Caes. Alle meine Erhabenheit,
 teure Lydia, erreicht nicht einmal den Wert
 des kleinsten Teils deiner Schönheit.
Kleop. Ach, vergötterter Caesar,
 dich allein machten die Götter würdig, 
 mit Liebe und Kampf 
 jedes Herz zu überwältigen, sowie jedes Reich.

Das ist der königliche Park; für einen kleinen Augenblick 
halte dich hier auf – in Kürze
komme ich mit Kleopatra zurück.

Caes. Ungeduldig
erwarte ich dich, o Lydia.

 Schöne Hoffnung,
die mich nun besänftigt,
bewahre deine Beständigkeit,
verrate mich nicht.

 Liebliches Antlitz,
das mich jetzt erfreut,
ach, erbarme dich
und täusche mich nicht.

(Waffengeklirr ist zu hören und Kleopatra 
kehrt schnell zurück.)

Kleop. O Götter!
Caesar, du bist verraten.

Caes. Ich verraten?



242

Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 211-260 © Association for Central European Cultural Studies

Giulio Cesare in Egitto Julius Caesar in Egypt

I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
I
u
m



t
e
x
t
s

/32
Cleop. Pur troppo: alle mie stanze

Mentre io n’andavo, odo di genti, e spade
Ripercosso fragor, ed una voce
Gridar: Cesare mora; ed improviso
A te ne volo ad arrecar l’aviso.

Ces. Così dunque in Egitto
Regna la fellonia? Bella, rimanti.
Sono infausti per noi cotesti lidi.

Cleop. Fermati: non partir, che tu m’uccidi. ||
Ces. Lascia, Lidia…
Cleop. Che Lidia?

Io volerò al conflitto; in tua difesa
Sino agl’istessi abissi
Scenderia Cleopatra. (Ohimè che dissi?)

Ces. Cleopatra?
Cleop. SìA.
Ces. Dov’è?
Cleop. Quella son io.
Ces. Tu Cleopatra?
Cleop. Fra poco

De’ congiurati il temerario ardire
Quest’ aspetto regal farà, che cada,
O punirà de’ miei guerrier la spada. (parte.)

[SCE NA V.]
Cesare solo.

Chi creder mai potea 
Ch’in un alma regal si stesse ascosa
Tal codardia, tal frode? io ben dovea
DelB misero Pompeo temer l’esempio.
MaC che? non seppe mai, che sia timore,
La fortuna di Cesare, e il valore.

DQuìE vengono trèF, e combattono con Cesare che ne uc-
cide due, e l’altro fugge. Vien poi Tolomeo con molti da 
una par te, e Cleopatra dall’altra. Segue il combattimento. 
Si ritirano Cesare, e Cleopatra; Cleopatra torna in scena 

prigioniera di Tolomeo.D

[SCE NA V I .]
Cleopatra, e Tolomeo.

Cleop. Barbaro!
Tol. E’G giunto il tempo, in cui tu lasci ||

E Regno e Vita. Cesare vedesti
Giù dal balcon scagliarsi in mezzo al porto
Ov’è sommerso, e morto.
Or trova in chi sperare, ora che sei
Sotto quelle catene
Misero scopo de’ furori miei.

Cleop. Và pur, barbaro, và: sovra il mio capo
Sfoga i furori tuoi. Quella vendetta,
Ch’io non potrò mai farne
Dal Ciel, più grave assai, barbaro, aspetta.

Cleop. Unfortunately: While I was walking 
to my rooms, everywhere I heard 
the roar of swords and men in a single voice
shouting, “Death to Caesar!”. Without delay
I rushed to you, to warn you.

Caes. So treachery rules 
in Egypt? My beauty, stay.
These shores are unfortunate for us.

Cleop. Stop, do not leave or you’ll kill me.
Caes. Excuse me, Lidia…
Cleop. What Lidia? 

I rush to fight. In your defense
Cleopatra would descend 
to the very abyss of hell. (Alas, what did I say?)

Caes. Cleopatra?
Cleop. Yes. 
Caes. Where is she? 
Cleop. It’s me. 
Caes. You are Cleopatra?
Cleop. Either my royal appearance 

shall immediately tame
the daring audacity of the conspirators, or it shall be
punished by the sword of my soldiers. (Leaves.)

 
SCE N E F I V E

Caesar alone.
Who could ever believe

that such cowardice, such treachery 
could hide in the royal soul? I should have
feared more the example of poor Pompey.
But what? Caesar’s fortune and his valor
never knew what fear was.

Three soldiers emerge on the stage and fight Caesar. He kills two 
of them and the third flees. Ptolemy comes with many soldiers 
from one side and Cleopatra from the other. A skirmish ensues. 
Caesar and Cleopatra retreat. Cleopatra returns to the stage as 

Ptolemy’s captive.

SCE N E SI X
Cleopatra and Ptolemy.

Cleop. Barbarian!
Ptol. The time has come for you to lose

both the government and your life. You saw Caesar
throw himself from the balcony into the middle of the harbor,
where he sank and no doubt is dead.
Now find whom to hope for, now that you are,
in these shackles,
the miserable target of my anger.

Cleop. Go ahead, barbarian, just go ahead. Cool your anger
on my head. Expect a retribution from Heaven
that I will never be able to carry out,
but will be all the harder, you barbarian.

A Si W // B Del mio per errorem W, mio om. M, CK2020 // C Mà W 
// D-D (parte.) | Quì si sen te un strepito d’armi. Cleopatra torna 
in Scena prigioniera di Tolomeo. adapt. CK2020 // E Quì W // 
F trè W // G E W
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Kleop. Bohužel: Zatímco jsem se ubírala

do svých pokojů, slyším, jak se všude rozléhá
hřmot mečů a lidí, kteří jedním hlasem
provolávají: »Smrt Caesarovi!« Bez meškání
za tebou letím, abych tě varovala.

Caes. Takto tedy v Egyptě
vládne proradnost? Krásko, zůstaň.
Jsou pro nás neblahé tyto břehy.

Kleop. Stůj, neodcházej, nebo mne zabiješ.
Caes. Dovol, Lýdie…
Kleop. Jaká Lýdie?

Já chvátám do boje. Na tvou obranu
až do samotných propastí pekla
by sestoupila Kleopatra. (Běda, co jsem to řekla?)

Caes. Kleopatra?
Kleop. Ano.
Caes. Kde je?
Kleop. Jsem to já.
Caes. Ty jsi Kleopatra?
Kleop. Buď tento můj královský zjev

ihned zkrotí
opovážlivou smělost spiklenců,
nebo ji ztrestá meč mých vojáků. (Odejde.)

V ÝS T U P V.
Caesar sám.

Kdo by kdy mohl věřit, 
že by se v královské duši mohla ukrývat
taková zbabělost, taková věrolomnost? Já se měl více
obávat příkladu nebohého Pompeia.
Ale co? Caesarovo štěstí a jeho udatnost
nikdy nepoznaly, co je to strach.

Zde vystoupí tři vojáci a bojují s Caesarem. Ten dva z nich 
zabije a třetí prchne. Z jedné strany pak přichází Ptolemaios 
s mnoha vojáky a z druhé Kleopatra. Následuje potyčka. 
Caes ar a Kleopatra ustoupí. Kleopatra se vrátí na jeviště ja-

ko Ptolemaiova zajatkyně.

V ÝS T U P V I .
Kleopatra a Ptolemaios.

Kleop. Barbare!
Ptol. Nastal čas, kdy přijdeš

jak o vládu, tak o život. Vidělas, jak se Caesar 
z ochozu vrhl do vod přístavu,
kde se potopil a nepochybně je mrtev.
Nyní najdi, v koho doufat, teď když jsi
v těchto okovech
ubohým cílem mého hněvu.

Kleop. Jdi, barbare, jen jdi. Na mé hlavě
zchlaď svou zlobu. Z nebe očekávej odplatu,
kterou já nikdy nebudu moci vykonat,
o to však těžší, ty barbare.

Kleop. Leider: Während ich mich in meine Zimmer 
begab, höre ich, wie überall das Getöse von Schwertern 
und Menschen hallt, wie sie einstimmig 
rufen: »Tod dem Caesar!« Unverzüglich
eile ich zu dir, um dich zu warnen.

Caes. So also regiert die Heimtücke in Ägypten? 
Schönheit, bleib.
Diese Ufer sind unheilvoll für uns.

Kleop. Steh, geh nicht weg, sonst tötest du mich.
Caes. Erlaube, Lydia…
Kleop. Welche Lydia?

Ich eile in den Kampf. Zu deiner Verteidigung
würde bis zu den Abgründen der Hölle
Kleopatra absteigen. (Weh, was habe ich gesagt?)

Caes. Kleopatra?
Kleop. Ja.
Caes. Wo ist sie?
Kleop. Das bin ich.
Caes. Du bist Kleopatra?
Kleop. Entweder zähmt 

dieses mein königliches Erscheinen 
sofort die verwegene Anmaßung der Verschwörer,
oder das Schwert meiner Soldaten bestraft sie. (Ab.)

AU F T R I T T V.
Caesar allein.

Wer könnte je glauben, 
dass sich in der königlichen Seele solche Feigheit,
solcher Treubruch verbergen könnten? Ich sollte mehr
das Beispiel des armen Pompeius befürchten.
Aber was? Caesars Glück und seine Kühnheit
lernten nie kennen, was Angst ist.

Drei Soldaten kommen vor und kämpfen mit Cäsar. Zwei wer-
den von ihm getötet, einer flieht. Nachfolgend kommt von einer 
Seite Ptolemaios mit zahlreichen Soldaten, von der anderen 
Kleopatra. Es kommt zu einem Gefecht. Caesar und Kleopatra 
ziehen sich zurück. Kleopatra kehrt als Gefangene Ptolemaios’ 

auf die Bühne zurück.

AU F T R I T T V I .
Kleopatra und Ptolemaios.

Kleop. Barbar!
Ptol. Es kam die Zeit, wo du sowohl die Regierung, 

als auch das Leben verlierst. Du hast gesehen, wie Caesar 
sich vom Balkon inmitten des Hafens stürzte, 
wo er versank und zweifellos tot ist.
Nun finde, auf wen zu hoffen ist, jetzt wenn du 
in diesen Fesseln 
das armselige Ziel meines Zorns bist.

Kleop. Geh, Barbar, geh nur. Auf meinem Kopf
kühle deinen Zorn. Vom Himmel erwarte 
die Vergeltung, die ich nie ausüben kann,
um so jedoch schwerer, du Barbar.
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Tol. Costei, che per germana abborro, e sdegno,

Si conduca a me inanzi: intanto io voglio,
Ch’ad onta del tuo ardire
Genuflessa m’adori a piè del soglio. (parte.)

Cleop. Da tempeste il legno infranto
Mentre spera aver il porto,
Non ha più di che sperar:

 Così il cor fraA pena e pianto
Non trovando che sconforto,
Non si può che disperar.

[Fine dell’Atto Secondo.]

Ptol. Take this one, whom I hate and now despise as a sister,
to the palace. For now, I want
her to worship me on her knees
at the foot of my throne in spite of her pride. (Leaves.)

Cleop. A ship shattered by storms, 
although it hopes to reach the port,
it should no longer hope.

So the heart, in tribulation and weeping,
finding nothing but discouragement,
can only despair.

End of the second act.

A frà W
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Ptol. Tu, již si jako sestru hnusím a jíž opovrhuji,

odveďte do paláce. Já zatím chci,
aby navzdory své pýše
mne na kolenou uctívala u paty mého trůnu. (Odejde.)

Kleop. Loď roztříštěná bouřemi,
i když doufá, že dosáhne přístavu,
již nemá več doufat.

 Tak srdce v soužení a pláči,
nenacházejíc nic než sklíčenost,
nemůže než si zoufat.

Konec druhého dějství.

Ptol. Diese, die ich mir als Schwester ekle und die ich 
verschmähe, führt in den Palast. Ich will inzwischen,
dass sie mich trotz ihres Stolzes
auf den Knien am Fuße meines Thrones verehrt. (Ab.)

Kleop. Das Schiff, durch Stürme zertrümmert,
auch wenn es hofft, dass es den Hafen 
erreicht, hat auf nichts mehr zu hoffen.

 So kann das Herz in der Qual und im Weinen,
nichts anderes als Beklommenheit findend,
nur verzweifeln.

Ende des zweiten Aktes.
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[AT TO TER ZO.]

[SCE NA PR I M A .]
Porto d’AlessandriaA.

Cesare: Poi Sesto.
Ces. Dal periglio dell’onde eccomi giunto

Sul lido al fin. L’amico fato haB tolto
Or di man della Parca ||
Lo stame di mia vita.
Ma, che farò? Chi potrà darmi aita?
Ove son le mie squadre?
Ove son le Legioni,
Ch’a tanti miei trionfi il varco apriro?
Solo in quest’erme arene
Al Monarca del Mondo errar conviene?

 Aure, deh! per pietà
Spirate al petto mio
Per dar conforto, oh Dio!
Al mio dolor.

 Dite dov’è, che faC

L’Idolo del mio sen,
L’amato, e dolce ben
Di questo Cor?

Ma d’ogn’intorno io veggio
Sparse d’armi, e d’estinti
Le sventurate arene,
Segno d’infausto annunzio al fin sarà.

Aure, deh! per pietà
Spirate al petto mio
Per dar conforto, oh Dio!
Al mio dolor.

Sest. Che veggo mai! Signor…
Ces. Sesto.
Sest. Tu vivo?
Ces. Vivo, ed illeso al lido uscii nuotando

Dal periglio dall’onde,
E usciiD meco il mio Core, ed il mio brando. ||

Sest. Opra, degna di Cesare!
Ces. Ma Sesto,

Tu, come quì?
Sest. Fuggiro i miei custodi

Al gran tumulto, ed uno
De’E guerrier di Cleopatra mi disciolse
La man dalle catene, e poi mi cinse
Di questa spada il fianco.

Ces. Evento inaspettato! ma frattanto
Che far potremo in così ria sventura?

Sest. Eh, Cesare, si prende
Di tua vita, e tua Gloria il Ciel la cura.

Ces. Come!
Sest. Questo sigillo

Farà, che vengan teco
Cento scelti guerrier, che stanno ascosi
Là, nel vicino speco,

ACT THREE.
SCE N E ON E .

Port of Alexandria.
Caesar, then Sextus.

Caes. Behold, I have finally arrived from the danger of the waves
to the shore. Favorable fate has now
snatched the thread of my life 
from the Parca’s hand.
But what will I do? Who will help me?
Where are my squadrons?
Where are the legions
that opened my path to so many triumphs?
It is fitting that the ruler of the world should wander alone
through these desolate sands?

Breeze, ah, for mercy,
fan my chest,
and comfort, O god,
my grief.

Tell me what the darling of my heart 
is doing what,
that beloved and sweet bliss
of my heart?

But all around I see
unfortunate sands
littered with weapons and the fallen:
In the end, it will be a sign of unfortunate events.

Breeze, ah, for mercy,
fan my chest,
and comfort, O god,
my grief.

Sext. What do I see? Sir…
Caes. Sextus. 
Sext. You are alive?
Caes. I swam ashore alive and unharmed

from the danger of the waves;
and my heart and my sword have escaped with me.

Sext. An act worthy of Caesar!
Caes. But Sextus, 

where did you come from?
Sext. I fled to my guards

during the great commotion and one
of Cleopatra’s warriors released my
hands from the shackles, then he girded my hip
with this sword.

Caes. What an unexpected event! But what should we do now
in this evil situation?

Sext. Oh, Caesar,
Heaven looks after your life and your glory.

Caes. How!
Sext. Thanks to this signet,

one hundred selected warriors 
will go with you, hidden
in a nearby cave,

A d’ Aleſandria W // B à W // C fà W // D uſcir W // E De W
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DĚJST V Í TŘ ETÍ.

V ÝS T U P PRV N Í .
Alexandrijský přístav.

Caesar; pak Sextus.
Caes. Hle, konečně jsem z nebezpečí vln dospěl

ku břehu. Příznivý osud 
z ruky Sudičky nyní vyrval
nit mého života.
Co si však počnu? Kdo mi bude ku pomoci?
Kde jsou mé šiky?
Kde jsou legie,
jež mi dobyly cestu k tolika triumfům?
Sluší se, aby vládce světa sám bloudil
v těchto pustých písčinách?

 Vánky, ach, pro slitování,
ovívejte mou hruď,
a utište, ó bože,
můj žal.

 Řekněte mi, kde je, co dělá
miláček mého nitra,
to milované a sladké blaho
mého srdce?

Avšak všude kolem vidím
nešťastné písčiny
poseté zbraněmi a padlými:
Nakonec to bude znamením neblahých událostí.

Vánky, ach, pro slitování,
ovívejte mou hruď,
a utište, o bože,
můj žal.

Sext. Co jen to vidím? Pane…
Caes. Sexte.
Sext. Tys naživu?
Caes. Živ a nezraněn jsem doplaval na břeh

z nebezpečí vln;
a spolu se mnou vyvázly mé srdce a můj meč.

Sext. Čin hodný Caesara!
Caes. Ale Sexte,

kde se tu bereš ty?
Sext. Uprchl jsem svým strážcům

za té veliké vřavy a jeden
z Kleopatřiných bojovníků mi uvolnil
ruce z pout a pak mi opásal bok
tímto mečem.

Caes. Jaká to nečekaná událost! Co bychom však zatím 
měli učinit v tomto tak zlém postavení?

Sext. Ach, Caesare, 
o tvůj život i tvou slávu pečují nebesa.

Caes. Jakto?
Sext. Díky této pečeti

s tebou půjde
sto vybraných bojovníků, kteří jsou ukryti
v nedaleké jeskyni,

DRITTE HANDLUNG.
E R ST E R AU F T R I T T.
Der Hafen von Alexandria.

Caesar; dann Sextus.
Caes. Sieh da, endlich bin ich von der Gefahr der Wellen

ans Ufer geraten. Das günstige Schicksal riss nun
den Faden meines Lebens
aus der Hand der Schicksalsgöttin.
Was soll ich aber tun? Wer steht mir zur Hilfe?
Wo sind meine Truppen?
Wo sind die Legien,
die mir den Weg zu so vielen Triumphen öffneten?
Gehört es sich, dass der Herrscher der Welt allein
in diesen wüsten Sandböden herumirrt?

 Windhauche, ach, habt Erbarmen,
umfächelt meine Brust,
und tröstet, o Gott,
meinen Kummer.

 Sagt mir, wo ist, was macht
der Liebling meines Inneren,
das geliebte und süße Glück
meines Herzens?

Ich sehe jedoch überall herum 
unglückliche Sandböden
besät mit Waffen und Gefallenen: Schließlich wird das 
ein Zeichen verhängnisvoller Ereignisse sein.

Windhauche, ach, habt Erbarmen,
umfächelt meine Brust,
und tröstet, o Gott,
meinen Kummer.

Sext. Was sehe ich nur? Herr…
Caes. Sextus.
Sext. Du lebst?
Caes. Lebend und unverletzt bin ich von der Gefahr 

der Wellen ans Ufer geschwommen; und zusammen mit mir
sind mein Herz und mein Schwert davongekommen.

Sext. Eine Caesars würdige Tat!
Caes. Aber Sextus,

wo kommst du denn her?
Sext. Ich bin während des großen Getümmels 

meinen Wächtern entkommen und einer
von Kleopatras Kämpfern befreite meine Hände
von den Fesseln, und dann schnallte er meine Hüften 
mit diesem Schwert um.

Caes. Was für ein unerwartetes Ereignis! Was sollten wir 
jedoch einstweilen in dieser so schlechten Lage tun?

Sext. Ach, Caesar, für dein Leben 
sowie für deinen Ruhm sorgt der Himmel.

Caes. Wieso?
Sext. Dank diesem Siegel

gehen mit dir
hundert gewählte Kämpfer, die in einer unweiten Höhle
versteckt sind,
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Donde si và per sotterranea via
PerfinA dentro la Reggia.
Da chi a noi venga un tal soccorso, altrove
E in altro tempo ti dirò: per ora
Ponilo in uso, e rendi grazie a Giove.

Ces. Io vado, o Sesto.
Sest. Ed io ti sieguo.
Ces. O in breve

Torrò all’iniqua sorte
Cornelia, e Cleopatra o avrò la morte.

(parte)

[SCE NA II .]
Sesto solo.

Or sì, che il Ciel si muove ||
A pietà del mio duolo, e del mio sdegno.
Cesare vive, Achilla è morto,B ed egli
Che fù ministro reo
Della morte crudel del gran Pompeo,
Egli mi porge il modo
Di far le mie vendette in Tolomeo.

 Non è sì vago e bello
Il fior nel prato,
Se in quel l’onda del rio
Non scorre e ’l bagna:

 Così simile è a quello
Il seno mio,
E sinch’è invendicato,
Ogn’or si lagna.

[SCE NA III .]
Sala Regia con Trono, e Tavolino.

Cornelia, e Tolomeo.
(Pone sul tavolino la spada, 

la Corona, e lo scettro.)
Tol. Non hoC più che temer. Questo di guerra

Grave stromento, e queste gravi insegne
Di regal fasto vadano in disparte.
Qui ReD non son, di tua beltà son servo;
Son seguace d’Amore, e non di Marte.

 Cornelia, è tempo omai d’aver pietate
 D’un ReD, che per amor si strugge, e langue.
Corn. Lo speri invan. Rammentati, Tiranno,
 Che per te giace il mio Consorte esangue.
Tol. Pur mi desti speranza. ||
Corn. Per un figlio
 Potea ben farsi un innocente inganno.

 E che ci posso far,
Se non ti posso amar?
Invano tu speri,
MaE colpa mia non è,
Se d’altri è questo cor:

 Consolati, chi sà?
RitroviF altra beltà,

from where you can walk through an underground corridor
to the inside of the royal palace.
From whom this salvation comes to us, 
I will tell you elsewhere and at another time: For now,
take advantage of it, and give thanks to Jove.

Caes. I’m going, O Sextus.
Sext. And I’m following you. 
Caes. For soon 

I will pluck Cornelia and Cleopatra 
from this miserable fate, or I will die.

(Leaves.)

SCE N E T WO
Sextus alone.

So now Heaven has shown mercy
over my grief and my anger.
Caesar lives, Achillas12 is dead, and he
who made the miserable contribution
to the cruel death of the great Pompey,
he will give me a way
to take my revenge on Ptolemy.

 The flower in the meadow 
wouldn’t be so charming and beautiful
if the river 
didn’t flow and wash it.

So similar to that
is my breast,
and until it is avenged,
it will continue to moan.

 
SCE N E T H R E E

Hall of the royal palace with a throne and a table.
Cornelia and Ptolemy.

(Lays sword, crown, 
and scepter on the table.)

Ptol. I have nothing more to fear. Let this heavy tool
of war and these heavy insignia
of royal pomace be set aside.
I am not a king here, I am a slave to your beauty;
I am a follower of Cupid and not Mars.
Cornelia, now is the time to have mercy
on a king who is afflicted and withered with love.

Corn. You hope in vain. Remember, tyrant,
that my husband is dead because of you.

Ptol. But you gave me hope.
Corn. Because of my son I was

very able to serve myself through innocent deception.

And what should I do,
when I can not love you?
You hope in vain
but it’s not my fault,
when this heart belongs to another.

Man up; who knows?
You will find another beauty,

12 Achillas (d. 48 BC), military leader of Ptolemy XIII.
A Perſin W // B morto; adapt. CK2020 // C ò W // D Rè W // 
E Mà W // F Ritrova W

p. 22

p. 23



249

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 211-260

Julius Caesar v Egyptě Julius Caesar in Ägypten

M
usic at C

entral European C
ourts in the Eighteenth C

entury, I

/39
odkud lze podzemní chodbou dojít
až do nitra královského paláce.
Od koho nám přichází tato záchrana, jinde
a v jinou dobu ti povím: prozatím
toho využij a vzdej díky Jovovi.

Caes. Jdu, ó Sexte.
Sext. A já tě následuji.
Caes. Buď zanedlouho

vyrvu bídnému osudu
Cornelii i Kleopatru, nebo zemřu.

(Odejde.)

V ÝS T U P II .
Sextus sám.

Nyní se tedy nebe slitovalo
nad mým žalem a nad mým hněvem.
Caesar žije, Achillás12 je mrtev; a ten,
jenž bídně přispěl 
ke kruté smrti velikého Pompeia,
ten mi poskytne způsob,
jak vykonat mou pomstu na Ptolemaiovi.

 Nebyl by tak půvabný a krásný
květ na louce,
kdyby jí zároveň neprotékala
řeka a neomývala jej.

 Tak se mu podobá 
mé nitro,
a dokud je nepomstěno,
stále si bude naříkat.

V ÝS T U P III .
Sál královského paláce s trůnem a stolkem.

Cornelia a Ptolemaios.
(Odloží na stolek meč, 

korunu a žezlo.)
Ptol. Nemám se již čeho bát. Tento těžký nástroj

války a tyto těžké odznaky
královské okázalosti nechť jdou stranou.

 Zde nejsem králem, jsem otrokem tvé krásy;
jsem následovníkem Amorovým, a nikoliv Martovým.

 Cornelie, nyní je čas mít slitování
 s králem, jenž se souží a chřadne láskou.
Corn. V to doufáš marně. Vzpomeň si, tyrane,
 že kvůli tobě leží můj choť bez života.
Ptol. Dala jsi mi přece naději.
Corn. Kvůli synovi
 jsem si právem posloužila nevinným klamem.

 A co si mám počít,
když tě nemohu milovat?
Doufáš marně,
ale není to mou vinou,
když mé srdce patří jinému.

 Vzmuž se; kdo ví?
Najdeš si jinou krásku,

12 Achillás († 48 př. Kr.), vojevůdce Ptolemaia XIII.

woher man durch einen unterirdischen Gang
bis ins Innere des Königspalastes kommen kann.
Von wem uns diese Rettung kommt, sage ich dir 
woanders und zu einer anderen Zeit: Inzwischen
nutze das und statte Jupiter deinen Dank ab.

Caes. Ich gehe, o Sextus.
Sext. Und ich folge dir.
Caes. Entweder entreiße ich

in Kürze Cornelia sowie Kleopatra 
dem armseligen Schicksal, oder ich sterbe.

(Ab.)

AU F T R I T T II .
Sextus allein.

Nun erbarmte sich der Himmel also
über meinen Kummer und über meinen Zorn.
Caesar lebt, Achillas12 ist tod und derjenige,
der niederträchtig 
zum grausamen Tod des großen Pompeius beitrug,
der bietet mir eine Weise,
wie meine Rache an Ptolemaios zu üben.

 Die Blüte auf der Wiese
wäre nicht so schön und anmutig,
wenn nicht zugleich ein Fluss dadurch
fließen und sie bewässern würde.

 So ähnelt ihr 
mein Inneres,
und solange es ungerächt ist,
wird es immer klagen.

AU F T R I T T III .
Saal des Königspalastes mit Thron und Tischlein.

Cornelia und Ptolemaios.
(Legt sein Schwert, Krone 

und Zepter auf den Tisch.)
Ptol. Ich habe nichts mehr zu befürchten. Dieses
 schwere Zeug des Krieges und diese schweren
 Abzeichen der königlichen Macht
 sollen zur Seite gehen. Hier bin ich kein König, ich bin 

Sklave deiner Schönheit; ich bin Anhänger von Amor 
und nicht von Mars. Cornelia, nun ist es Zeit, Erbarmen 
mit dem König zu haben, der vor Liebe verkümmert.

Corn. Darauf hoffst du vergeblich. Erinnere dich, Tyrann,
 dass deinetwegen mein Gatte tot liegt.
Ptol. Du hast mir doch Hoffnung gegeben.
Corn. Wegen meines Sohns konnte ich mir 

mit einem unschuldigen Trug sehr gut dienen.

 Und was soll ich tun,
wenn ich dich nicht lieben kann?
Du hoffst vergeblich,
aber es ist nicht meine Schuld,
wenn dieses Herz einem anderen gehört.

 Ermann dich; wer weiß?
Du findest eine andere Schönheit,

12 Achillas († 48 v. Chr.), der Feldherr von Ptolemaios XIII.
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Che facil più di me
Apprezzi un tanto ardor.

Tol. Sì dunque. EccolaA il trono. Odi, Cornelia,
Né sperar d’ingannarmi un’altra volta:
Scegli o salir suB quel, come Regina,
O veder fra momenti
Il figlio tuo morire a te dinanzi
Sotto atroci tormenti.

Corn. Empio, e non pensi,
CCh’io son Romana?

Tol. Misera, e non pensi,C
Che Cesare è già morto,
Che Cleopatra è già mia prigioniera?
Eh lascia, ch’al tuo seno…

Corn. Ah temerario!D

E(Pon mano ad un pugnale, vuol
ferirlo, ed egli si difende.)E

Prendi…
Tol. Olà: soccorretemi.

[SCE NA I V.]
Cesare, Cleopatra, e detti.

Ces. T’arresta, ||
Cornelia.

Tol. Io son tradito.
Ces. E tu, Tiranno,

PerchéF un Roman non è Trace, ne Scita,
 RiconosciG da Cesare la vita.
Corn. Che veggo, o Dei? che ascolto? 
Cleop. Vincitor generoso!
Ces. Olà: si stringa
 Con pesanti catene al traditore
 La mano, e ’l piè.
Tol. Numi perversi! indegni

Che Tolomeo v’onori.

[SCE NA V.]
Sesto, e detti.

Sest. Vi sei pur giunto, empio Tiranno: mori.
(Gli dà un colpo.)

Tol. Ah traditore! Ohime! soccorso.
Ces. Olà:

Sostenetelo.
Tol. Morte
 Non mi torrà lo sdegno: ombra crudele

(muore, et poi lo portano
dentro)

Tornerò dall’inferno
Per esser poi vostro terrore eterno.

Ces. SoffriH, Cleopatra, in pace
La sorte ria del non più tuo germano.

Cleop. Tal non fuI mai chi volle
Esser sempre brutale, e non umano.

who, rather than me,
will appreciate your zeal.

Ptol. Fine, then; behold, here is the throne. Hear, Cornelia,
and do not hope that you will deceive me a second time.
Choose: either you will ascend it as a queen,
or in a moment you will see your son die
in bitter torment
before you.

Corn. Wicked one, and do you forget,
that I am a Roman woman?

Ptol. You are miserable, and do you forget 
that Caesar is already dead,
that Cleopatra is my captive?
Ah, let me to your chest…

Corn. Oh, how dare you!
(She grabs a dagger, she wants 

to stab him, he defends himself.)
Take that…

Ptol. Hello, come help me. 
 

SCE N E FOU R
Caesar, Cleopatra and the previous.

Caes. Hold on, 
Cornelia.

Ptol. I have been betrayed. 
Caes. And you, tyrant, 

because a Roman is neither Thracian or Scythian,13

admit that you owe your life to Caesar.
Corn. What do I see, O god? What do I hear?
Cleop. The noble victor!
Caes. Hello! Let this traitor 

be shackled
by his hands and feet.

Ptol. Perversion of the gods! It is unworthy 
that Ptolemy should worship you.

 
SCE N E F I V E

Sextus and the previous.
Sext. This is how far you’ve gotten, tyrant: die.

(He stabs him.)
Ptol. Oh, traitor! Alas! Help.
Caes. Hello, 

hold him up.
Ptol. Death 

will not rid me of anger: Like a cruel shadow
(He dies and then they take him 

inside.)
I will return from hell
to your eternal horror.

Caes. Cleopatra, suffer peacefully
the miserable fate of he who is no longer your brother.

Cleop. He was never the one who wanted to
always be crude and never human.

13 See footnote 10.

A Ecco là W // B sù W // C-C om. per errorem W, add. secundum 
M // D temera rio W // E-E excusum per errorem ante »Corn. Ah 
temera rio!« W, corr. CK2020 // F perchè W // G riconoſce W // 
H Sofri W // I fù W

p. 24
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jež spíše než já
ocení tvůj milostný žár.

Ptol. Dobře tedy. Hle, zde je trůn. Slyš, Cornelie,
a nedoufej, že mne oklameš podruhé.
Vyber si: buď na něj vystoupíš jako královna,
nebo za okamžik před sebou uvidíš
svého syna umírat 
v trpkých mukách.

Corn. Bezbožníku, zapomínáš snad,
že jsem Římanka?

Tol. Ty nebohá, zapomínáš snad,
že Caesar je již mrtev,
že Kleopatra je mou zajatkyní?
Eh, dovol, abych na tvé hrudi…

Corn. Ach, ty opovážlivče! 
(Chopí se dýky, chce jej

bodnout a on se brání.) 
Tumáš…

Ptol. Hola, přispějte mi na pomoc.

V ÝS T U P I V.
Caesar, Kleopatra a předešlí.

Caes. Zadrž,
Cornelie.

Ptol. Jsem zrazen.
Caes. A ty, tyrane,

protože Říman není Thrák ani Skyth,13

 přiznej si, že za život vděčíš Caesarovi.
Corn. Co to vidím, ó bohové? Co to slyším? 
Kleop. Vítězi šlechetný!
Caes. Hola! Nechť jsou tomu zrádci
 těžkými okovy spoutány
 ruce i nohy.
Ptol. Bohové zvrácení, nehodní toho,

aby vás Ptolemaios uctíval!

V ÝS T U P V.
Sextus a předešlí.

Sext. Až sem jsi tedy dospěl, bezbožný tyrane: zemři.
(Probodne jej.)

Ptol. Ach, ty zrádče! Běda! Pomoc.
Caes. Hola,

podepřete jej.
Ptol. Smrt
 mne nezbaví zloby: jako krutý stín

(Umře a pak ho odnesou 
dovnitř.)

se k vaší věčné hrůze budu vracet
i ze samotného pekla.

Caes. Přijmi, Kleopatro, pokojně
bídný úděl toho, jenž ti více není bratrem.

Kleop. Tím nebyl nikdy ten, kdo chtěl
být vždy surovým a nikdy lidským.

13 Viz pozn. 10.

die eher als ich
dein Feuer schätzen kann.

Ptol. Gut also. Sieh da, hier ist der Thron. Hör, Cornelia,
und hoff nicht, dass du mich zum zweiten Mal betrügst.
Wähl: entweder besteigst du ihn als Königin,
oder du siehst in einem Augenblick 
vor dir deinen Sohn 
in bitterer Qual sterben.

Corn. Du Gottloser, und vergisst du,
dass ich Römerin bin?

Tol. Du Armselige, und vergisst du,
dass Caesar bereits tot ist,
dass Kleopatra meine Gefangene ist?
Eh, erlaube, dass ich auf deiner Brust…

Corn. Ach, du Dreister!
(Ergreift den Dolch, will ihn 

stechen und er wehrt sich.) 
Hier hast du… 

Ptol. Holla, kommt mir zur Hilfe.

AU F T R I T T I V.
Caesar, Kleopatra und Vorige.

Caes. Halt,
Cornelia.

Ptol. Ich bin verraten.
Caes. Und du, Tyrann,

da ein Römer kein Thraker oder Skythe ist,13

 gestehe, dass du dein Leben Caesar verdankst.
Corn. Was sehe ich, o Götter? Was höre ich? 
Kleop. Edler Sieger!
Caes. Holla! Dem Verräter sollen
 Hände sowie Beine mit schweren Fesseln
 gebunden werden.
Ptol. Verkehrte Götter! Ihr seid es nicht würdig,

dass Ptolemaios euch verehrt.

AU F T R I T T V.
Sextus und Vorige.

Sext. Bis hierher bist du also geraten, gottloser Tyrann: stirb.
(Sticht ihn durch.)

Tol. Ach, Verräter! Weh! Hilfe.
Caes. Holla,

stützt ihn.
Ptol. Der Tod 

befreit mich nicht von Wut: Als grausamer Schatten
(Er stirbt und dann bringen sie ihn 

hinein.)
werde ich auch aus der Hölle
zu eurem ewigen Entsetzen zurückkehren.

Caes. Erdulde, Kleopatra, ruhig das armselige Schicksal
desjenigen, der nicht mehr dein Bruder ist.

Kleop. Der war nie derjenige, der immer
grob und nie menschlich sein wollte.

13 Siehe Anm. 10.

/41



252

Clavibus unitis 9/1 (2020), pp. 211-260 © Association for Central European Cultural Studies

Giulio Cesare in Egitto Julius Caesar in Egypt

I
n
f
o
r
m
a
t
o
r
I
u
m



t
e
x
t
s

Corn. I Dei per man di Sesto ||
Sepper punirlo.

[Sest.]A Io vendicai la morte
 Del mio gran Genitor, del tuo Consorte.
Ces. Sesto: l’età tenera troppo, e forse

La volontàB de’ Numi
Ti sian di scusa. Sei Roman: sei figlio
Del gran Pompeo: non è degna del sangue
NéC della patria, onde tu sei, quest’opra.
Contro un uom ch’è senz’armi
Codardo è ben colui, che l’armi adopra.

Sest. Signor…
Ces. Già soD, che n’haiE rossor: giàF credo

Che fia l’ultimo error. Là suG quel trono
T’assidi, o Cleopatra. A voi d’EgittoH

(Prendendo la corona dal tavolino
e ponendoglela in testa)

 Popoli, come vera, e già del Padre
 Destinata Regina,
 Io Console di Roma
 Tal confermo Cleopatra, e in contrasegno
 Con questo serto orno di lei la chioma.
Cleop. Cesare, con tal serto in sulla chioma
 Tributaria Regina
 Imperador t’adorerò di Roma.

Per te nel caro nido
La mesta tortorella,
Che tanto duol soffrì,
Pace soave e bella
Ritorna ora a goder. ||

 Per te dalI fato infidoJ

Il rio furor schernì,
E in te tutto amoroso
Ritrova il suo riposo,
Abbraccia il suo piacer.

Ces. Cornelia, se il Consorte,
Sesto, se il Genitor per me perdeste,
In me v’offro un Amico
Nella felice, e nell’avversa sorte. 

Coro.
A festa a giubilo

Corra ogni core:
Spiri l’Egitto
Pace, ed Amore.

F I N E .

(A cura di © Ondřej Macek e Jiří K. Kroupa, 2020)

Corn. The gods were able to punish him
by Sextus’s hand.

Sext. I have avenged the death 
of my great father, and your husband.

Caes. Sextus: your young age and perhaps
the will of the gods
will be your apology. You are a Roman, you are the son
of the great Pompey – this deed is not worthy
of the blood or of the motherland from which you came.
It is a great cowardice to use weapons
against the defenseless.

Sext. Sir…
Caes. I know you’re ashamed of it. I believe that this 

will already be your last error. Take a seat on this throne, 
O Cleopatra. To you, people of Egypt,

(He takes the crown from the table 
and places it on Cleopatra’s head.)

I, the consul of Rome,
hereby confirm Cleopatra
as the real queen
already designated by her father;
and as a sign of this, I decorate her hair with this crown.

Cleop. Caesar, with this crown in my hair
I, as destined queen,
will honor you as Roman Imperator.

Thanks to you, the sad turtledove,
who has suffered so much grief,
returns to the beloved nest
to now take pleasure
in tender and beautiful peace.

Thanks to you, she laughed
at the miserable anger of treacherous fate,
in you she again found
all her lovely peace
and indulges in its pleasure.

Caes. Cornelia, if you lost your husband,
and Sextus, if you lost your father because of me,
I offer you, in my person, a friend 
in both happy and unfavorable fate.

Choir.
Let every heart strive 

toward celebrations and cheers!
Let Egypt breathe
with peace and love.

END.

(Translated by © Bryce Belcher, 2020)

p. 25

A om. W, add. CK2020 // B volontá W // C Nè W // D sò W // E n’ai 
W // F gia W // G sù W // H void’Egitto W // I del W // J fido W

p. 26
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Corn. Bohové jej dokázali ztrestat
rukou Sextovou.

Sext. Já pomstil smrt
 svého velikého otce a tvého chotě.
Caes. Sexte, tvůj příliš útlý věk a snad

i vůle bohů
ti budiž omluvou. Jsi Říman, jsi synem
velikého Pompeia – tento skutek 
není hoden krve ani vlasti, z nichž jsi vzešel.
Je velikou zbabělostí užít zbraně 
proti bezbrannému.

Sext. Pane…
Caes. Já vím, že se za to hanbíš. Věřím,

že to již bude tvůj poslední poklesek. Zde na tento trůn 
usedni, ó Kleopatro. Vám, lide Egypta,

(Vezme ze stolku korunu 
a posadí ji Kleopatře na hlavu.)

 já konsul římský
takto potvrzuji Kleopatru
jakožto pravou a jejím otcem 
již kdysi ustanovenou královnu;

 a na znamení toho touto korunou zdobím její vlas.
Kleop. Caesare, s touto korunou ve vlasech
 tě jako údělná královna
 budu ctít coby římského imperátora. 

Díky tobě se do milovaného hnízda
vrací smutná hrdlička,
jež vytrpěla tolik žalu,
aby se nyní těšila 
z něžného a krásného míru.

 Díky tobě se vysmála
bídné zlobě zrádného osudu,
v tobě znovunalézá 
veškerý svůj líbezný klid
a oddává se svému potěšení.

Caes. Cornelie, jestliže ty chotě,
a Sexte, jestliže ty otce jste ztratili kvůli mně,
ve své osobě vám nabízím přítele
ve šťastném i nepříznivém osudu.

Sbor.
K oslavám a jásotu

nechť spěje každé srdce!
Nechť Egypt dýchá 
mírem a láskou.

KONEC.

(Prozaický překlad: © Ondřej Macek, 2020)

Corn. Die Götter konnten ihn
durch Sextus’ Hand bestrafen.

Sext. Ich habe den Tod
 meines großen Vaters, deines Gatten gerächt.
Caes. Sextus: dein zu zartes Alter und vielleicht 

der Wille der Götter seien
deine Entschuldigung. Du bist Römer, du bist der Sohn
des großen Pompeius – diese Tat ist weder des Blutes 
noch der Heimat würdig, von denen du herkommst.
Es ist eine große Feigheit, Waffen 
gegen einen Wehrlosen zu benutzen.

Sext. Herr…
Caes. Ich weiß, dass du dich dafür schämst. Ich glaube,

dass es dein letzter Fehltritt sein wird. Hier auf diesen Thron
setzt dich, o Kleopatra. Euch, Volk von Ägypten,

(Nimmt die Krone vom Tisch 
und legt sie Kleopatra auf den Kopf.)

bestätige ich römischer Konsul
 so Kleopatra

als echte und von ihrem Vater 
schon einst ernannte Königin; und zum Zeichen dessen 
schmücke ich ihr Haar mit dieser Krone.

Kleop. Caesar, mit dieser Krone im Haar
 werde ich als Teilkönigin
 dich als römischen Imperator ehren.

Dank dir kehrt ins geliebte Nest zurück
die traurige Turteltaube,
die so viel Kummer erduldete,
um sich jetzt am zärtlichen 
und schönen Frieden zu erfreuen.

 Dank dir lachte sie den dreisten Zorn 
des verräterischen Schicksals aus,
in dir findet sie wieder 
ihre sämtliche liebliche Ruhe
und ergibt sich ihrer Freude.

Caes. Cornelia, wenn du deinen Gatten, und Sextus,
wenn du deinen Vater meinetwegen verloren habt, 
biete ich euch in meiner Person einen Freund
im glücklichen sowie ungünstigen Schicksal an.

Chor.
Zum Feiern und Jubeln

soll jedes Herz zielen!
Lasst Ägypten
mit Frieden und Liebe atmen.

ENDE.

(Übersetzt von © Markéta Urbanová, 2020)
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Giulio Cesare in Egitto (Wien: A. Heyinger, 1731)
Edice libreta byla pořízena podle snímků tisku uloženého 
v pařížské Bibliothèque nationale de France (F-pn), sign. 
16° Yd pièce 43, https://catalogue.bnf.fr/ark :/12148/
cb347840629. Digitální fotodokumentace, za jejíž obstarání 
patří dík Janě Frankové, je k dispozici v knihovně Nadace pro 
dějiny kultury ve střední Evropě v praze.
Vazba: ručně šitá (dvě nitě), knižní blok vlepen do obálky 

z dobového mramorovaného papíru ( obr. 2)
rozsah: 30 fol. (a8-B7), fol. B6-B7 = vacat, fol. B8 přilepeno 

k obálce jako zadní přídeští
paginace: 2-26 (fol. a1

v-B6
v)

počet řádků na stránce: 29 (text) + 1 (paginace) + 1 (kustod)
Tiskařské ozdůbky:
– ornamentální ozdůbky se závorkami u paginace;
– ornamentální vlys v záhlaví i. aktu (p. 2);
– ozdobná iniciála S3 na počátku textu (p. 2; vše  obr. 3);
– sestavy hvězdiček sloužící k oddělení aktů (pp. 11 a 19; 
 obr. 4a-b);

– závěrečná viněta (p. 26;  obr. 5).

 Fig. / Obr. 2: Cover / Obálka
 Fig. / Obr. 3: Trimmings (p. 2) / Ozdůbky (p. 2)
 Fig. / Obr. 4a-b: Typographical asterisks (pp. 11 and 19) 

/ Typografické hvězdičky (pp. 11 a 19)
 Fig. / Obr. 5: Vignette (p. 26) / Viněta (p. 26)

Giulio Cesare in Egitto (Vienna: A. Heyinger, 1731)
This edition was prepared according to pictures of a printed 
libretto today in the Bibliothèque nationale de France (F-pn) 
in paris, shelf mark 16° Yd pièce 43, https://catalogue.bnf.
fr/ark:/12148/cb347840629. Digital photodocumentation, 
acquired by Jana Franková, is available in the library of the 
association for Central European Cultural Studies in prague.
Book binding: hand sewn (two threads), book block glued to 

the cover of period marbled paper ( Fig. 2).
range: 30 fols. (a8–B7), fols. B6–B7 = vacat pages, fol. B8 glued 

as a back inside cover.
pagination: 2–26 (fols. a1

v–B6
v).

Number of lines per page: 29 (text) + 1 (pagination) + 1 
(catchword).

printer trimmings:
– ornamental trimmings with brackets next to pagination;
– ornamental frieze in the title of act i (p. 2);
– decorative initial S3 at the beginning of the text (p. 2; all 
 Fig. 3);

– sets of asterisks used to separate acts (pp. 11 and 19; 
 Fig. 4a-b);

– a final vignette (p. 26;  Fig. 5).

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347840629
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347840629
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347840629
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb347840629
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Ill. 6: Atto I., Scena 2.: Cesare, Cornelia, Sesto, Tolomeo, soldati romani ed egiziani
Fig. 6: Act I, Scene 2: Caesar, Cornelia, Ptolemy, Roman and Egyptian soldiers
Obr. 6: Dějství I., výstup 2.: Caesar, Cornelia, Ptolemaios, římští a egyptští vojáci

pHoToDoCuMENTaTioN / FoToDoKuMENTaCE (by © Libor Sváček, 2020)
Giulio Cesare in Egitto, Český Krumlov, 20. 9. 2020

Ill. 7: Atto I., Scena 5.: Cesare e Cleopatra
Fig. 7: Act I, Scene 5: Caesar and Cleopatra
Obr. 7: Dějství I., výstup 5.: Caesar a Kleopatra
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Ill. 8: Atto II., Scena 1.: Cornelia, Sesto e guardie egiziane
Fig. 8: Act II, Scene 1: Cornelia, Sextus and Egyptian guards
Obr. 8: Dějství II., výstup 1.: Cornelia, Sextus a egyptská stráž

Ill. 9: Atto II., Scena 6.: Cleopatra e guardie egiziane
Fig. 9: Act II, Scene 6: Cleopatra and Egyptian guards
Obr. 9: Dějství II., výstup 6.: Kleopatra a egyptská stráž
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Ill. 11: Atto III., Scena 1.: Cesare
Fig. 11: Act III, Scene 1: Caesar
Obr. 11: Dějství III., výstup 1.: Caesar

Ill. 12: Atto III., Scena 4.: Cesare, Cornelia, Tolomeo, Cleopatra, soldati romani ed egiziani
Fig. 12: Act III, Scene 4: Caesar, Cornelia, Ptolemy, Cleopatra, Roman and Egyptian soldiers
Obr. 12: Dějství III., výstup 4.: Caesar, Cornelia, Ptolemaios, Kleopatra, římští a egyptští vojáci
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Ill. 13: Atto III., Scena 5.: Cesare, Cleopatra, Cornelia, Sesto, soldati romani ed egiziani
Fig. 13: Act III, Scene 5: Caesar, Cleopatra, Cornelia, Sextus, Roman and Egyptian soldiers
Obr. 13: Dějství III., výstup 5.: Caesar, Kleopatra, Cornelia, Sextus, římští a egyptští vojáci

Ill. 14: Atto III., Scena 5.: Coro finale
Fig. 14: Act III, Scene 5: Final choir
Obr. 14: Dějství III., výstup 5.: Závěrečný sbor
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Ill. 15: Giulio Cesare
Fig. 15: Julius Caesar
Obr. 15: Julius Caesar

Ill. 16: Tolomeo
Fig. 16: Ptolemy
Obr. 16: Ptolemaios

Ill. 17: Cleopatra in abito di Regina
Fig. 17: Cleopatra as the Queen
Obr. 17: Kleopatra jako královna

Ill. 18: Cleopatra in abito di serva
Fig. 18: Cleopatra as maidservant
Obr. 18: Kleopatra jako služebná
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Ill. 19: Sesto
Fig. 19: Sextus
Obr. 19: Sextus

Ill. 20: Cornelia
Fig. 20: Cornelia
Obr. 20: Cornelia

Ill. 21: Hof-Musici davanti al sipario del Teatro del Castello di Český Krumlov
Fig. 21: Hof-Musici in front of the curtain of the Castle Theatre in Český Krumlov 
Obr. 21: Hof-Musici před oponou zámeckého divadla v Českém Krumlově
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