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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.
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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 
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http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/viewItemMag.jsp?id=mag_GEO0029193  


178 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

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 
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Tab. 5:
Ms. DDl: Mus.2666
K1, ›Arie da battello‹, 
identifizierte Opern
arien mit ursprüng
lichen Textincipits
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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

PortaMoniglia, 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. DDl: 2666K1
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)



180 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

/14
Notenbeispiel 1:
Giovanni Porta: 
L’amor di figlia, 
Arie »Quel volto 
quel ciglio«, Beginn
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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) DDl: Mus.2666K1, 
Altsignatur »Lit. E«;
b-e) die Buchstaben 
»E« und »L« sowie 
begleitende doppelte 
Unterstriche in 
Zelenkas Inventa rium 
(17261739)

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.

/17

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 
DDl: Mus.1F28,4

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:
DDl: Mus.1F49,4, 
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): 

DDl: 
Mus.3549F36

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.
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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
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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.
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Abb. 3:
a) Wappen Karls VII. 

mit einem Reichs
adler, Kurhut, einer 

Krone und dem Gol
denen Vlies sowie 

Georgsorden;
 

b) DDl: Mus.1L1, 
Einband mit dem 

Wappen der Wittels
bacher, http://digital.

slub-dresden.de/
id43453319X/1 

Abb. 4a-b:
DDl: Mus.1L1, 

Titel seite mit 
der Nennung 

des Buchbinders,
http://digital.slub-dres-
den.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:
DDl: Mus.2973F36, 
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): 

DDl: Mus.2973F36,10, »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.

/25

Tab. 12:
DDl: Mus.2973F36, 
10, Identifizierung der 

in Schlettners Rech
nung auf gelisteten 

Arien

Tab. 13:
DDl: Mus.1F49, 

610, 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:
DDl: Mus.1F49, 
610, »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
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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«.

/27

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:
DDl: Mus.3037F5, 

»Non ce n’est que pour 
rire« (Beginn), http://

digital.slub-dresden.de/
id448849550/196
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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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