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Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unseren Lagunen-Klängen, auch heute 

geht es noch einmal um Venedig als Musikstadt, ich bin Wolfgang Sandberger.  

 

Kaum ein Komponist hat die Ohren seiner Zeitgenossen so mit Effekten gekitzelt wie 

Gioacchino Rossini – dabei sind seine Musiker nicht wirklich von allen Einfällen des Maestro 

begeistert. Fast einen Streik im Orchestergraben gibt’s bei der Ouvertüre zu „Il Signor 

Bruschino“: Die Geigen sollen da mit ihren Bögen rhythmisch gegen die metallenen 

Kerzenständer schlagen - im Teatro San Moisè in Venedig. Dieser Spezialeffekt ist heute eine 

Herausforderung für alle Ensembles, die sich der sogenannten historischen Aufführungspraxis 

verschrieben haben: doch auch die London Classical Players unter Roger Norrington schlagen 

mit ihren Geigenbögen wahrscheinlich nicht auf alte venezianische Kerzenhalter, sondern halt 

nur auf den modernen Notenständer… 

 

Musik 1                                                     4’45 

Gioacchino Rossini: 

Ouvertüre zu „Il signor Bruschino“ 

London Classical Player/Roger Norrington  

M0013777 002   

 

Die London Classical Players unter Roger Norrington mit der Ouvertüre zur Oper Il Signor 

Bruschino von Gioacchino Rossini, eine Oper, die im Teatro San Moisé in Venedig 

herausgekommen ist - eines der ersten Opern-Häuser in der Dogenstadt, 1640 eröffnet.  

 

Bis 1818 werden hier Produktionen gezeigt, von Vivaldi, Albinoni oder Galuppi. Das Theater 

liegt im Centro Storico, im Herzen der Stadt: In seiner letzten Schleife vor dem Markus-Platz 

umspült der Canal grande hier ein geschichtsträchtiges Gebiet: im Norden die Rialto-Brücke, 

im Süden der Markus-Platz. Das ist das alte Venedig, das auch heute für die Touristen immer 

noch eine besondere Anziehung besitzt. Und fast scheint es so, als sehne sich die Stadt hier 

besonders nach den glanzvollen alten Zeiten. Wahrscheinlich gibt es aus keinem anderen 

Grund in diesem Viertel die vielen Läden mit Masken, alten Stoffen und bunten Kostümen. 

Auch wenn die Zeiten der rauschenden, frivolen Feste längst passe sind: Vieles von der 

Freude, dem Piacere und Spektakel hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten - und was nicht, 

wird eben wiederbelebt wie der Karneval. Erst seit 1979 steht der wieder ganz offiziell auf dem 

Kulturprogramm der Stadt.  

Und wiederbelebt werden damit auch die alten venezianische Karnevalsschlager wie 

„Karneval in Venedig“, hierzulande besser bekannt als „Mein Hut, der hat drei Ecken“ - 

tausendfach bearbeitet für Klavier, Gitarre oder sogar den Kontrabass. Der belgische Harfenist 
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und Komponist Felix Godefroid hat diese Venedig-Nummer für Harfe arrangiert: es spielt für 

uns Xavier de Maistre.  

 

Musik 2                                                  7’22 

Felix Godefroid: 

Le Carnaval de Venice op. 184 

Xavier de Maistre, Harfe 

M0320363 021 

 

Le Carnaval de venice - ein alter venezianischer Karnevalsschlager, den Felix Godefroid für 

die 47 Saiten der Harfe bearbeitet hat. Eine Aufnahme mit dem Harfenisten Xavier de Maistre.  

 

Napoleon hat den Karneval einst in Venedig abgeschafft, heute gibt es ihn wieder. Hinter der 

Renaissance dieses bunten Spektakels steckt sicher auch ein touristisches Kalkül - und doch 

kann man sich an den klassischen Figuren der Commedia dell’arte heute wieder freuen: der 

Magd Colombina, dem reichen Kaufmann Pantalone und natürlich il Dottore, der Pest-Arzt mit 

Stöckchen und Schnabelmaske. Früher hat es im venezianischen Karneval so manche 

Exzesse gegeben.  

 

Anders ist es jedenfalls kaum zu erklären, dass der Rat der Lagunenstadt schon im 17. 

Jahrhundert das Tragen von Masken und das Verkleiden ausdrücklich nur an den eigentlichen 

Karnevalstagen erlaubt. Auf eine soziale Randgruppe haben es die hohen Herren besonders 

abgesehen: die Prostituierten. Das ansonsten eher tolerante Venedig verfügt, dass „Frauen 

üblen Rufs und Freudenmädchen, die verkleidet angetroffen werden, ausgepeitscht oder zwei 

Stunden lang auf der Piazza an den Pranger gestellt werden“ sollen. Trotzdem - so berichten 

es Chroniken - zeigen sich im Karneval „geheimnisvolle Frauen in Samtkleidern, maskierten 

Gesichtern und nackten Brüsten auf den Brücken Venedigs, um vorbeikommende Masken 

anzulocken.“  

 

Musik 3                                   CD 1 Track 1                           4‘48 

Baldassare Galuppi: 

Ouvertüre zu der Oper „La Diavolessa“ 

Lautten Compagney/Wolfgang Katschner 

Cpo 999947 2  

 

La diavolessa - die Teufelin: Die Lautten-Compagney Berlin spielte unter der Leitung von 

Wolfgang Katschner die Ouvertüre zu dieser Opera buffa von Baldassare Galuppi – eine 
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komische Oper, die in der Karnevalsaison 1755 am Theater San Samuele in Venedig 

herausgekommen ist.  

 

Und da sieht das venezianische Publikum in dieser Produktion bereits das ganze Personal, 

das auch in den folgenden Jahrzehnten die Opernbühne beherrschen wird: Ein junges 

Liebespaar, einen alten reichen Dummkopf und seine gewitzte Dienerin, daneben gibt’s 

bornierte römische Adlige und einen maliziösen neapolitanischen Hotelier mit eigenem Dialekt, 

aus venezianischer Perspektive besonders amüsant. Die Oper gehört zu den Vergnügungen 

des Karnevals, die Welt des schönen Scheins, in der ja irgendwie immer ein bisschen Karneval 

ist: mit Verkleiden und Maskieren, Rollenspielen und furioser Musik. Venedig zieht so in der 

Karnevalssaison immer wieder auch Sänger und Musiker an: 1724 debütiert der legendäre 

Kastrat Carestini in der Lagunenstadt - die Venezianer liegen ihm zu Füssen. In der folgenden 

Spielzeit ist Carestini am Theater San Samuele engagiert, dann an San Giovanni Grisostomo, 

das damals den größten und prächtigsten Opernsaal in Venedig besitzt. Hier singt Carestini 

dann auch in der Oper „Siface“ von Nicola Porpora. Ein Höhepunkt seines Auftritts ist die Arie: 

„Tu che d’ardire“, eine eher martialische Nummer, mit Trompeten und Streichern brillant 

orchestriert, vor allem aber mit einem hochvirtuosen Kastraten-Part: Unser Carestini ist 

Philippe Jaroussky 

 

Musik 4                              Track 1                                    3’24 

Nicola Porpora: 

„Siface“, Opera seria, daraus: Arie: „Tu che d’ardire“ 

Philippe Jaroussky 

Le Concert d’Astree/Emmanuelle Haim 

Virgin classics 0094639524228 

 

… von Nicola Porpora. 

 

Venedig hat immer schon Musiker angezogen - aus den unterschiedlichsten Gründen. Einer 

davon ist Johann Rosenmüller. Der hat Mitte des 17. Jahrhunderts eigentlich andernorts große 

Ambitionen: er soll Thomaskantor in Leipzig werden, doch plötzlich wird Rosenmüller inhaftiert 

und aller Ämter enthoben. Nach einem zeitgenössischen Bericht soll er mit Schülern das 

„Sodomitische Knabenschänden“ getrieben haben, „ auf gut Italienisch“ wie der Bericht akkurat 

vermerkt. Was auch immer diese Formulierung heißen soll: Rosenmüller flieht nach Italien, 

bevor der Fall in Leipzig genauer untersucht werden kann. Er flieht nach Venedig und auch 

musikalisch treibt er es fortan „gut italienisch“, was das heißt, lässt sich schon einfacher klären: 

In Venedig erscheint 1667 seine Sammlung „Sonate da camera“ und jede dieser Sonaten wird 

https://de.wikipedia.org/wiki/Knabensch%C3%A4ndung
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mit einer Sinfonia eingeleitet, eine Sinfonia ganz nach dem Vorbild der einleitenden 

italienischen Opernsinfonie. Die weiteren Sätze der jetzt folgenden Sonata seconda aus dieser 

Sammlung sind Tanzsätze: Alemanda, Correnta, Ballo und Sarabanda.  

Rosenmüller wird in Venedig übrigens ausgerechnet Musikdirektor am Ospedale della Pietà, 

an jenem Waisenhaus also, das ausschließlich für Mädchen bestimmt ist und das Jahrzehnte 

später durch die musikalische Leitung Vivaldis weit über die Grenzen der Lagunenstadt hinaus 

bekannt wird.  

 

Hier also seine Sonata seconda mit dem Ensemble Sonatori de la Gioiosa Marca. 

 

Musik 5                                         3‘38 

Johann Rosenmüller: 

1. Satz: Sinfonia aus der Sonate Nr. 2 

Giorgio Fava (Barockvioline) 

Sonatori de la Gioiosa Marca 

M0328511 014 

 

Soweit die Sonate Seconda aus dem venezianischen Sammelband von Johann Rosenmüller.  

 

Die SWR 2 Musikstunde, wir sind in der Musikstadt Venedig und eine der ganz großen 

musikalischen Attraktionen in dieser Stadt ist Antonio Vivaldi. Ein Stadtführer aus dem Jahr 

1713 preist den Musiker geradezu als Sehenswürdigkeit der ‚Serenissima‘ an. Der Frankfurter 

Patriziersohn Johann Friedrich von Uffenbach hat während seiner Kavallierstour durch Italien 

die beneidenswerte Gelegenheit, Vivaldi mit seiner Geige in Venedig zu erleben. Und 

Uffenbach hat dieses Erlebnis in seinem Reisetagebuch festgehalten:  

 

Vivaldi habe ein solo gespielt, „admirabel“, also bewunderswert so schreibt Uffenbach, dann 

aber habe er noch eine Phantasie angehängt, die unseren Zeitzeugen verblüfft, ja geradezu 

„erschreckt“. Denn: „Dergleichen sei so noch nie gespielt worden, ja könne so auch nie 

„gespiehlet werden“, denn Vivaldi „kam mit den Fingern nur einen strohhalm breit an den steg, 

so daß der Bogen keinen Plaz hatte, und das auf allen 4 Saiten, mit Fugen und einer 

Geschwindigkeit die unglaublich ist.“ 

 

Ein abenteuerlicher Bericht über ein abenteuerliches Ereignis: Wenn Vivaldi mit dem Bogen 

keinen Platz mehr zwischen Fingern und Steg hatte, wie konnte er da noch spielen? Egal: wir 

hören aus diesen Zeilen das Staunen, ja das Entsetzen heraus, das das so virtuose Spiel 
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Vivaldis beim Publikum ausgelöst hat. Heute können wir dieses Vivaldi-Erlebnis nur noch 

mittelbar rekonstruieren, durch seine Violinkonzerte: 

 

Musik 6                                                6’32 

Antonio Vivaldi: 

Concerto per violino D-Dur „L’Inquietudine“ RV 234 

Giuliano Carmignola, Violine 

Sonatori de la Gioiosa marca 

M0012496 W02 

 

Vivaldi ist hier ganz in seinem Element, der barocke Klangmagier, der in diesem rastlosen 

Concerto so raffiniert mit den Klangfarben spielt. Die Effekte dieser Musik bieten immer neue 

Reize und gerade in Venedig liebt das Publikum alles Extravagante, Bizzare, ja absichtlich 

Sonderbare. Glauben wir einem Zeitgenossen, dann wirkt Vivaldis Musik auf die 

empfindsamen Seelen des Publikums ungeheuerlich: Häufig seien gerade „Frauen beim 

Anhören in Thränen und Schluchzen ausgebrochen oder in Verzückungen gerathen“.  Heute 

denken wir da vor allem an die Konzerte Vivaldis, doch der Prete rosso ist auch in der Oper 

ein brillanter Lenker der Gefühle und Affekte. Heute sind die Opern Vivaldis aber für uns mehr 

oder weniger Neuentdeckungen. Jahrhundertelang Funkstille, doch ganz allmählich wird die 

Vivaldi-Oper wieder populär. Cecilia Bartoli ist auch auf diesem Gebiet eine Pionierin - mit 

ihrem Vivaldi-Album, für das sie eigens Manuskripte des Komponisten gesichtet hat. Die 

vielleicht erstaunlichste Vivaldi-Arie, die sie dabei ausgegraben hat, ist der verzweifelte 

Monolog des Titelhelden aus der Oper „Farnace“ -  dabei beginnt die Arie fast wie ein Concerto 

aus den Jahreszeiten… 

 

Musik 7                                                                             5‘10 

Antonio Vivaldi: 

Gelido in ogni vena aus der Oper Fernace 

Cecilia Bartoli, Fernace 

Il giardino armonico/Giovanni Antonini.  

M0012103 004 

 

Gelido in ogni vena - Cecilia Bartoli sang diese Arie des Fernace aus der gleichnamigen Opera 

seria von Antonio Vivaldi. Begleitet hat Il giardino armonico unter Giovanni Antonini.  

Neben dem Theater arbeitet Vivaldi in Venedig vor allem am Ospedale della pieta, ein 

Waisenhaus ausschließlich für junge Mädchen. Meist sind dies Kinder von Adligen und ihren 

Mätressen, also illegitimer Nachwuchs. Klösterlich streng geht es in diesem Waisenhaus zu, 
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denn die jungen Frauen sollen Nonnen werden. Doch Vivaldi lenkt die Aufmerksamkeit der 

Mädchen mindestens ebenso intensiv auf die Musik und so entwickelt sich das Pieta-

Orchester unter seiner Leitung zu einem exzellenten Musik-Ensemble. Dieses Frauen-

Orchester muss dabei nicht nur dem Ohr, sondern auch dem Auge einiges geboten haben. So 

schwärmt ein Zeitgenosse: „Ich schwöre Ihnen, nichts ist so angenehm wie der Anblick einer 

jungen und hübschen Nonne in ihrem weißen Kleid und mit einem Granatblumenstrauß über 

dem Ohr“. So manchen Jüngling zieht es ins Ospedale, die Stille des Klosters wird jedenfalls 

immer wieder vom „fröhlichen Geschrei junger Patrizier“ gestört, die sich zum Tanz mit den 

Nonnen treffen. Manche junge Frau soll sogar - so unser zeitgenössischer Gewährsmann - 

hie und da die ganze Nacht mit ihrem Liebhaber verbracht haben. Und so dürfte der folgende 

Vivaldi-Titel bei der einen oder anderen Musikerin des Orchesters ganz gut angekommen sein: 

 „L'Amoroso“ - der Liebhaber - der ist bei Vivaldi allerdings kein Draufgänger a la Don Juan, 

sondern ein zärtlicher Mann, der im langsamen Mittelsatz ganz innig-verliebt zu sein scheint.  

 

Musik 8                                                    2’55 

Antonio Vivaldi: 

2. Satz: Cantabile aus dem Violinkonzert E-Dur RV 271 

Andrew Manze (Violine) 

The English Concert 

M0265943 005 

 

- unser Solist im Violinkonzert E-Dur mit dem Beinamen „L'amoroso" - der Liebhaber von 

Antonio Vivaldi. Vivaldi ist unumstritten der Popstar in der Musikgeschichte Venedigs und auch 

heute ist die Lagunenstadt immer noch eine lebendige Musikstadt. Die kulturelle 

Hauptattraktion für die Touristen aber ist die Biennale di Venezia - die internationale 

Kunstausstellung, die schon seit 1895 stattfindet. Hauptschauplatz sind die Giardini, wo 28 

Länder eigene Pavillons für ihre Ausstellungen errichtet haben. Im letzten Jahr hat da das 

Pathos des deutschen Pavillons viele überzeugt. Auch der Engländer Damien Hurst hat mit 

seiner monumentalen Unterwasserfantasie im Palazzo Grassi für ein vielbeachtetes, wenn 

auch umstrittenes Comeback gesorgt. Gründe nach Venedig zu reisen gibt es also viele. Doch 

fast jedem dürfte es schwer fallen, sich von dort wieder aufzumachen. Kaum eine andere Stadt 

hält einen so gefangen, nach wenigen Tagen schon ist das Zeitgefühl außer Kraft gesetzt.  

Doch irgendwann geht es wieder fort, ob mit der Bahn oder dem Schiff, dem Linienboot hinaus 

zum Flughafen Marco Polo. Und wer sich auf dieser Wasserfahrt ein letztes Mal nach der 

Silhouette der Lagunenstadt umdreht, wird hoffen, dass er einmal wieder kommen wird… 
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Musik 9           2‘55 

Felix Mendelssohn Bartholdy: 

Lied ohne Worte für Klavier fis-Moll op. 30 Nr. 6 

Murray Perahia (Klavier) 

M9173878 001 

 

Lagunenklänge: Murray Perahia spielte das Venezianische Gondellied fis Moll von Felix 

Mendelssohn Bartholdy.  

 

Das war die SWR 2-Musikstunde, in dieser Woche zum Thema Lagunen-Klänge. Die 

Musikstadt Venedig. Die Manuskripte und Sendungen zum Nachhören finden Sie bei uns auf 

unseren Internetseiten SWR 2.de. Vielen Dank fürs Zuhören heute und in den letzten Tagen 

sagt: Wolfgang Sandberger.      

 


