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Vorwort
Die hier vorliegenden Beiträge spiegeln zwei internationale und interdisziplinär ausge-
richtete Tagungen über Luigi Cherubini wider: Den 2013 an der UdK Berlin stattgefun-
denen Kongress „Luigi Cherubini: Vom Autograph zur Aufführung“, der gemeinsam mit 
Frau Prof. Dr. Christine Siegert durchgeführt wurde, und den Convegno internazionale 
di studi „‚Voyage aux glaciers du Mont St. Bernard‘. Percorsi interpretativi e letture dell’ 
Elisa di Cherubini“, der 2016 an der Università della Valle d’Aosta von Dr. Maria Teresa 
Arfini organisiert wurde. Einerseits werden Stadien von der skizzenhaften musikalischen 
Überlieferung hin bis zur klingenden Realisierung durch die Zeiten ausgelotet und ande-
rerseits in kritischer Auseinandersetzung Werkgenese, Kontextualisierungen, sprachliche 
Besonderheiten, Kompositionsverfahren, komplexe internationale Rezeptionsphänomene 
sowie experimentelle Dramenanlagen in Auseinandersetzung mit (damals) aktueller Poli-
tik beleuchtet. Hinzu kommen Überlegungen zur heutigen Wahrnehmung Cherubinis. 
An seinem Werk lässt sich sehr anschaulich der teils komplizierte Entstehungsprozess bis 
hin zu den autorisierten Stadien der Drucklegung verfolgen, der zugleich unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse aktuellen Publikumsgeschmacks oder der Verlagsnotwen-
digkeiten eine Widerspiegelung des manchmal höchst komplizierten Umsetzungsverfah-
rens auf der Bühne bzw. im Konzertsaal darstellt. Dabei ging Cherubini offensichtlich 
tiefgreifende Kompromisse ein, bzw. er passte sich den aktuellen Erwartungen, der jewei-
ligen Aufführungssituation und den politischen Umständen sowie den Interpreten an. 
Markant sind zweifelsohne die dramatischen Experimente angesichts einer möglicher-
weise als erdrückend empfundenen politischen Situation, wo Cherubini der Natur – wie 
in Eliza – eine symbolbehaftete Schlüsselfunktion zukommen lässt. Deutlich differen-
zieren sich jeweils Cherubinis verschiedene Schaffensphasen (Italien, revolutionäres und 
post-revolutionäres Frankreich) aus. 

Nach wie vor gilt, dass jegliche Beschäftigung mit Cherubini zu großen Teilen gleich-
zusetzen ist mit einer hypothetischen Diskussionsgrundlage, weil der bisherige For-
schungsstand in vielen Bereichen noch sehr rudimentär ist, und weitreichendere Grund-
lagenforschungen getätigt werden müssen. So tragen diese Beiträge in ihrer Vielfalt und 
ihrer teils disparaten Themensetzung dazu bei, das Spektrum hinsichtlich der generellen 
Produktion zu Cherubini und seinem Umkreis zumindest punktuell zu erleuchten; sie 
verstehen sich in erster Linie als Anregung, die Forschung auf vielfältige Frageerweite-
rungen hin anzustoßen.

Dieser Tagungsbericht gliedert sich in verschiedene Bereiche: Einerseits werden sti-
listische Untersuchungen minutiös diskutiert an Kompositionen wie dem Capriccio, die 
weniger im Fokus der Beobachtungen und Musikpraxis stehen, jedoch ganz eigene Facet-
ten des Cherubinischen Œuvres aufwerfen. Andererseits werden die divergierenden 
Umstände der Entstehung, Überlieferung und oft mehrfachen Bearbeitung durch Che-
rubini selbst im Kontext jeweiliger Besonderheiten reflektiert, auch hinsichtlich der über-
lieferten Traditionen. Zudem erweisen sich immer wieder Fragen nach der Rezeption 
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damaliger und heutiger Zeiten als brisant und aufschlussreich; nicht zuletzt lohnt sich ein 
fast philosophischer Blick auf manche Aspekte des Werks.

In seinem Beitrag „Capriccio ou Étude pour Le Piano-forte – Cherubinis Auseinander-
setzung mit der Bach-Tradition?“ mahnt Arnfried Edler an, die jeweiligen Instrumente 
in Betracht zu ziehen, die Cherubini zur Verfügung gestanden haben und für die er kom-
poniert hat. Er erörtert das Problem, wie man dieses 984 Takte umfassende und ca. 40 
Minuten dauernde Werk einzuordnen habe. Im Zeitraum seiner Entstehung vollzog sich 
der endgültige Wandel vom Cembalo zum Hammerklavier; allerdings waren Cherubinis 
Lehrer wohl „Verfechter des stile antico“. Gerade die Rezeption der Clavier-Werke Johann 
Sebastian und Carl Philipp Emanuel Bachs in Paris und die beiderseitige Wahrnehmung 
Cherubinis und Clementis müssten laut Edler unter diesem Aspekt vertieft untersucht 
werden.

Einen weiteren thematischen Gesichtspunkt eröffnet Bella Brover-Lubovsky. Sie 
spürt in ihrem Beitrag „Cherubini’s French Debut and Operatic Reform in Parma“ u. a. 
Problemen der Aufführungspraxis und Vernetzung nach, nicht zuletzt hinsichtlich des 
Einflusses von Sarti. Dies verbindet sie mit der Frage, ob Demophon sowohl in Paris als 
auch in Parma für die damaligen Erwartungen adäquat konzipiert war. Ihr Blick richtet 
sich folglich auf die Opernreform in Parma, auf Gluck und Calzabigi in Wien sowie auf 
das Geschehen in St. Petersburg.

Eine ähnliche Thematik eröffnet Erica Joy Mannucci mit „Feelings and Politics in 
Republican Theatre before and after Thermidor: Eliza’s Libretto in Context“ hinsichtlich 
der Eliza, wo sie das Textbuch in den größeren Zusammenhang zu politischen Diskussio-
nen und der generellen Disposition des republikanischen Theaters stellt. Elisabeth Kühne 
zeigt in „Krakau – Berlin – Paris: Zur Quellenlage von Cherubinis Eliza ou le Voyage aux 
Glaciers du Mont St. Bernard“ die zahlreichen konkreten Probleme auf, denen sich die Edi-
toren der neuen kritischen Gesamtausgabe der Werke Luigi Cherubinis gegenüber sehen. 
Nicht nur die Unterschiede zwischen Autograph und Erstdruck werden diskutiert, son-
dern auch die Problematik, wie man mit den jeweils differierenden Aufführungsumstän-
den pragmatisch umzugehen hat. Neue Aspekte bringen zwei historische bzw. linguisti-
sche Untersuchungen ein: Paola Bianchis „Storie di frontiera e immaginario sullo sfondo 
dell’Eliza di Cherubini“ und Gianmario Raimondis „Registri ‚popolari‘, registri ‚regio-
nali‘, ‚dialettalità‘ nell’Elisa di Révéroni de Saint-Cyr“. Erörtert Bianchi die unterschied-
lichen Grenzverläufe und Diskussionen hinsichtlich der Situation des Mont St. Bernard, 
des Hospizes und der Wegeführung bzw. der Grenzverläufe und versucht dies in Ein-
klang zu bringen mit den Librettobeschreibungen, so zielen Raimondis Überlegungen auf 
die unterschiedlichen Sprachebenen, die sich in Cherubinis Alpenoper finden. 

Eine völlig neue Diskussion spricht Damien Colas mit seinem Beitrag „What if 
Cherubini’s Lodoïska Had Nothing to Do with the French Revolution?“ an, gerade in der 
Abgrenzung von Polen und Paris. Seine Untersuchungen fokussieren den literarischen 
Rezeptionshintergrund der Lodoïska, der in der Mitte des 17. Jahrhunderts beginnt und sich 
bis zum Rosenkavalier erstreckt, wodurch sich eine ganz neue Lesart dieser Oper eröffnet. 
Maria Stolarzewicz spürt mit ihrem Beitrag „Anmerkungen zur polnischen Rezeption 
der Opern von Luigi Cherubini in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts“ der Rezeption 



Vorwort 5 

Cherubinis auf dem Gebiet des heutigen Polen nach. Die Zeitgenossen betrachteten die 
Musik der Lodoïska oder von Les deux journées einerseits „als die beste, die jemals geschrie-
ben wurde“ – auch wenn sie für viele zu schwer gewesen sei –, lasteten jedoch andererseits 
den Libretti erhebliche Mängel und fehlende Kontinuität an. Helen Geyer beleuchtet in 
ihrem Beitrag „Aspekte der Rezeption Luigi Cherubinis: Fokus Mitteldeutschland“ nicht 
die großen Städte, sondern v. a. die kleine Residenzstadt Weimar. Durch das gut erhal-
tene umfangreiche Aufführungsmaterial des Hoftheaters, das darüber hinaus mit unzäh-
ligen differenzierten Regieanweisungen versehen ist, kann man nicht nur eine durch die 
räumliche Nähe zu Gotha bedingte Weimarer Vorliebe für das Melodram ablesen, son-
dern man bekommt auch eine ganz deutliche ästhetische Orientierung an Wien präsen-
tiert – ein Umstand, womit offensichtlich auch eine Distanz zu Dresden intendiert war. 

Erich Tremmel lenkt in seinem Beitrag „Instrumentalbearbeitungen als Ausdruck 
der zeitgenössischen Cherubini-Rezeption“ den Fokus in die bayerische Provinz. Neben 
den Bearbeitungen für den privaten Raum interessiert er sich für die oft weit von einem 
Theater entfernten Militärkapellen insbesondere in Regensburg, Landau, Neuburg und 
Bamberg. Obgleich er nur „Zufallsfunde“ zeigen kann, weil das Material allein in Bayern 
unüberschaubar groß ist, lassen solche Tatsachen, wie das Vorhandensein von 88 Opern 
gegenüber zwölf Militärmärschen im Regiment Regensburg, die berechtigte Frage auf-
werfen, zu welchen populären Anlässen Cherubinis Opern erklungen sein könnten?

Dörte Schmidt führt mit ihrem Beitrag „Pygmalion singt Italienisch in Paris. Zu 
Cherubinis Version von Rousseaus scène lyrique“ den Blick zurück nach Paris. „Altmo-
disch“, „kurios“ oder gar „Medienbastard“ sind Worte, die Cherubinis Pimmalione cha-
rakterisierten. Doch Schmidt legt dar, wie sich hier ein Paradigmenwechsel im Belcanto 
vollzog. Nach den Betrachtungen einiger Aufführungsumstände im 19. Jahrhundert wid-
met sich Arnold Jacobshagen in „Transkulturalität und Regietheater. Cherubinis Médée 
in der Inszenierung von Krzysztof Warlikowski“ einer Inszenierung der heutigen Zeit. Er 
synthetisiert verschiedene Ebenen wie Transkulturalität oder Theatersemiotik mit dem 
Begriff Regietheater und legt dar, wie Médée gerade durch die oft veränderten, weil nicht 
als sakrosankt empfundenen Dialoge an Aktualität gewinnen kann. In Warlikow skis 
Inszenierung geschieht solches maßgeblich durch die verschiedenen Deutungsebenen, 
die allein durch die Titelfigur Médée im Raum stehen: Man sieht Amy Winehouse, man 
hört Médée und man denkt als vorbelasteter Hörer dieser Oper natürlich an Maria Callas. 

Mit einem philosophischen Blick auf die Person Luigi Cherubinis schließt der Band 
mit Michael Fends „Cherubinis Institutionalisierung“. Er zeigt auf, wie konträr der Kom-
ponist letztlich zum Zeitgeist des 19. Jahrhunderts stand. In einer Phase, in der Kompo-
nisten mehr und mehr individuell arbeiten wollten, verstand sich Cherubini jedoch mög-
licherweise als „unterwürfiger Arbeiter der institutionellen Doktrin des Conservatoires“, 
deren Konzept er selbst miterarbeitet hatte.

Jeder der Beiträge regte bereits während der Symposien auf erfrischende Art und 
Weise teils lange und lebendige Diskussionen an. Das hohe Maß an neuen Erkenntnis-
sen über Leben und Werk Luigi Cherubinis, das neue Nachdenken über gefestigte – um 
nicht zu sagen starre – Vorstellungen der vergangenen beiden Jahrhunderte sowie die 
Aktualität heutiger Aufführungen, die maßgeblich durch die entstehende neue kritische 
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Werkausgabe gestützt wird, beflügelt mit der Veröffentlichung der vorliegenden Beiträge 
die Hoffnung auf eine weiterführende Beschäftigung durch Wissenschaft und Praxis, um 
Cherubini im Gedächtnis des 21. Jahrhunderts letztendlich den ihm angemessenen Rang 
zuzugestehen.

Die Publikation erscheint im Rahmen der Schriftenreihe Cherubini Studies (Königs-
hausen & Neumann, Würzburg), und wir danken dem Verlag, insbesondere Herrn Daniel 
Seger für die gute Kooperation. Frau Elisabeth Bock danken wir für das Layout. Die 
finanziellen Förderer für die Drucklegung waren: die Cherubini-Stiftung (Dänemark), 
die Internationale Cherubini-Gesellschaft e. V. und die Hochschule für Musik Franz 
Liszt Weimar / Institut für Musikwissenschaft Weimar-Jena. Ihnen allen gebührt unser 
besonderer Dank.

Helen Geyer & Michael Pauser Weimar, 2021




