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Vorwort 

Die Arbeit an vorliegendem Open Book im PDF-Format begann im 
Rahmen eines Seminares an der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, 
das ich im Wintersemester 2014/15 begleitend zur Einstudierung der Oper 
„Alcina“ von Georg Friedrich Händel gab. Ziel des Seminars war, praktische 
und theoretische Arbeit zu verbinden: es sollten also weniger Arien und 
Rezitative aus der Oper einstudiert werden (dies geschah selbstredend in 
den Gesangsklassen und der Opernschule), sondern es wurde theoretisch 
über stilistisch passende Ornamentik reflektiert und am Werk ausprobiert. 

 Dass Pier Francesco Tosis Schrift Opinioni de‘ cantori von 17231 in ih-
rer erweiterten deutschen Übersetzung von Johann Friedrich Agricola 17572 
im Zentrum dieses Seminars stehen sollte, war von Anfang an klar. Über-
rascht war ich jedoch, dass es außer zweier unveränderter Nachdrucke die-
ser Quelle3 keine neueren Veröffentlichungen zu ihr gab, die sich insbeson-
dere um Zusammenfassung und Kommentierung für die heutige Zeit be-
mühten. Dies ist umso erstaunlicher, da die vergleichbaren Verzierungsleh-
ren von Carl Philipp Emanuel Bach4 und Johann Joachim Quantz5 gleich-
ermaßen rezipiert und gelehrt werden, wobei das Werk Tosis und Agricolas 
sicherlich ähnliche Bedeutung besitzt. Zeitgenossen und nachfolgende Ge-
nerationen jedenfalls verwiesen immer wieder auf diese Abhandlung oder 
übernahmen Regeln stillschweigend. Im späten 18. Jahrhundert zeigen die 
Gesangsschulen von Giambattista Mancini6 und Johann Adam Hiller7 Tosis 
Einfluss, und noch die einflussreichen Ornamentiklehren von Hugo Gold-

                                                 
1 Pier Francesco Tosi, Opinioni de‘ cantori antichi e moderni a sieno Osservazioni sopra il canto figurato, 

Bologna 1723, online unter http://www.haendel.it/interpreti/old/tosi_opinioni.htm (html-Format ohne 
Notenbeispiele), zuletzt abgerufen am 15.04.2018, außerdem auf  Google Books  
2 Johann Friedrich Agricola, Anleitung zur Singkunst, Berlin 1757, online unter http://reader.digitale-

sammlungen.de/resolve/display/bsb10527786.html, Permalink: http://www.mdz-nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10527786-8 (Scan des Originals, Bayerische 
Staatsbibliothek) 
3 Hg. Kurt Wichmann, Erwin Jacobi, Leipzig und Celle 1966, Neuauflage Wiesbaden 1994; Hg. Thomas 

Seedorf, Bärenreiter/dtv, Kassel und München 2002 
4 Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Berlin 1753, auf Google 

Books 

5 Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flute traversiere zu spielen, Berlin 1752/3. Aufl. 

1789, Text auf Wikisources 
6 Giambattista Mancini, Pensieri e Riflessioni pratiche sopra il canto figurato, Wien 1774, online unter 

https://archive.org/details/pensierierifless00manc, zuletzt abgerufen am 14.04.2018, Neuausgabe: Practical 
Reflections on the Figurative Art of Singing, engl. von Pietro Buzzi, Boston 1912, online unter 
https://archive.org/details/practicalreflec00buzzgoog, zuletzt abgerufen am 30.11.2016 
7 

Johann Adam Hiller, Anweisung zum musikalisch-zierlichen Gesange, mit hinlänglichen Exempeln erläu-

tert, Leipzig 1780; online unter http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/-
bsb10527268_00001.html, zuletzt abgerufen am 23.4.2017 

http://www.haendel.it/interpreti/old/tosi_opinioni.htm
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10527786.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10527786.html
https://archive.org/details/pensierierifless00manc
https://archive.org/details/practicalreflec00buzzgoog
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10527268_00001.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10527268_00001.html
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schmidt8 und Adolf Beyschlag9 (1907 bzw. 1908) zitieren recht ausführlich 
aus Agricolas Ausgabe. Heinrich Schenkers Buch aus derselben Zeit jedoch 
beschränkt sich auf Verzierungslehre der Instrumentalliteratur und bezieht 
sich vor allem auf C.P.E. Bach10. 

Dieser Schwerpunkt auf dem Instrumentalen scheint bis heute in der Li-
teratur zu überwiegen11, vokale Ornamentik wird wahrscheinlich im Unter-
richt vornehmlich in mündlicher Tradition weitergegeben bzw. bei der Ein-
studierung an Opernhäusern und Kirchen durch Dirigenten und Begleiter 
vermittelt. 

Dies nun in der Lehre zurück an diese zeitgenössische Quelle zu führen 
reizte mich sehr. Allerdings gab es gleich mehrere Gründe, die Lernenden 
nicht mit dem Studium des Buches von 1757 zu fordern: Der zeitliche Rah-
men des Seminars war für die vollständige Lektüre viel zu knapp, letztend-
lich steht neben Wesentlichem auch einiges für den gewünschten Zusam-
menhang Überflüssige darin, vieles benötigt eine Interpretation aus heuti-
ger Sicht und nicht zuletzt stellt die Frakturschrift (nicht nur für ausländi-
sche Studierende) eine ziemliche Hürde dar – die in diesem Font verblei-
benden Überschriften mögen da als Anschauungs- und Übungsmaterial 
dienen. Also begann ich, das Werk zu exzerpieren, zu kommentieren und 
mit Originalkompositionen in Verbindung zu bringen. Recht bald stellte sich 
die Notwendigkeit heraus, weitere Quellen hinzuziehen (insbesondere für 
vorangehende und nachfolgende Epochen, für das Rezitativ und die Caden-
zen). Außerdem wuchs sich die Idee, musikalische Quellen zu berücksichti-
gen (notierte zeitgenössische Verzierungen sowie Interpretationsvergleiche), 
zu einem mittelgroßen Unterfangen aus. Somit bot sich zunehmend das 
Format einer Internetveröffentlichung an, die nach Möglichkeit Links zu 
online verfügbaren Quellen miteinschloss. 

In vorliegendem Open Book finden sich also alle Literaturangaben, falls 
legal verfügbar, auch mit Links. Auf Links zu Musik-Streaming-Portalen 
oder Youtube-Videos habe ich jedoch verzichtet, da sich diese Ressourcen 
derzeit gefühlt noch im Auf- und Umbruch befinden. Letztendlich wollte ich 
sichergehen, dass diese Veröffentlichung urheberrechtlich ausschließlich 
frei verfügbares Material wiedergibt (CC0) oder geschützte Werke (©) für 
wissenschaftliche Zwecke nur in angemessenen Ausschnitten zitiert. Inso-
fern entspricht dieses Buch den Richtlinien der Creative Commons nach 
Lizenzen BY-NC-SA (Namensnennung, nicht-kommerzielle Nutzung, Wei-

                                                 
8 

Hugo Goldschmidt, Die Lehre von der vokalen Ornamentik, Bd. 1: Das 17. und 18. Jahrhundert bis in die 

Zeit Glucks, (Berlin-) Charlottenburg 1907, S. 95ff 
9 

Adolf Beyschlag, Urtext klassischer Musikwerke, Supplementband: Die Ornamentik der Musik, Leipzig 

1908, S. 162f 
10 Heinrich Schenker, Ein Beitrag zur Ornamentik, Wien 1908 
11 Eine Ausnahme in der deutschsprachigen Literatur bildet u.a. Karin u. Eugen Ott, Handbuch der Verzie-

rungskunst in der Musik, Band 2: Die Vokalmusik von den Anfängen bis um 1750, Ricordi, München 1997 
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tergabe unter gleichen Bedingungen)12. Die Bearbeitung möchte ich bewusst 
nicht ausschließen für den Fall, dass sich jemand berufen fühlt, die Zusam-
menfassung, Vermittlung und Kommentierung des Stoffes weiterzuentwi-
ckeln. Einer Aufführung der abgedruckten Originalkompositionen (auch zu 
kommerziellen Zwecken) steht nichts entgegen. Die Aufführung der Nach-
ahmung vorhandener Interpretationen verbietet sich von selbst (dazu Ag-
ricola S. 176). Hinweise auf etwaige Fehler und Ungenauigkeiten werden 
gerne entgegengenommen – bei einem so großen Unternehmen sollten sie 
nicht, müssen sie aber leider immer wieder vorkommen. 

Ich habe mich bewusst nicht für html-basiertes Layout (etwa für Smart-
phones und E-Reader) sondern für das nicht-dynamische eines PDF ent-
schieden. Der optische Eindruck der Seitenaufteilung und der originalen 
Schrifttypen unterstützt hier meiner Meinung nach das Leseverstehen. Die 
Originalgröße DIN A5 erlaubt ein relativ bequemes Lesen auf den meisten 
Geräten und ermöglicht, falls erwünscht, einen doppelseitigen Ausdruck auf 
DIN A4. 

Das Seminar wiederhole ich mittlerweile mindestens einmal im Jahr mit 
großer Freude, die hoffentlich auch auf Seiten der Studierenden aufkommt. 
Jedenfalls möchte ich den Studentinnen und Studenten für viele musikali-
sche Stunden danken. Außerdem gebührt ein gr0ßes Dankeschön allen mei-
nen Kollegen für inspirierende Flurgespräche, am meisten meinem alten 
Freund Dr. Hubertus Dreyer, dessen geistige Höhenflüge, in unnachahmli-
cher Bescheidenheit und Begeisterung geäußert, mich immer wieder mit 
emporziehen (so hoffe ich jedenfalls). 

 
D ü s s e l d o r f , im April 2018 

Hans Peter Reutter 
 

 
 

                                                 
12 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons, zuletzt abgerufen am 14.04.2018 

https://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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Ornamentik 

Vokale Ornamentik im Spätbarock am Beispiel von: 
Georg Friedrich Händel – „Alcina“ HWV 34 (London 1735) 

 
 

1. Eine wiàtige Quelle de$ 18. Jahrhundert$: Tosi/Agricola 

 
Als wichtigste theoretische Quelle zur vokalen Verzierungskunst des frü-

hen 18. Jahrhunderts besitzen wir ein Lehrbuch des Kastraten PIER 

FRANCESCO TOSI (1654-1732). Das italienische Original von 1723 „Opinioni 

de‘ cantori antichi, e moderni“ ist auf mehreren Internetseiten wiederge-
geben13. Noch instruktiver ist allerdings die deutsche Übersetzung von 1757 
des preußischen Hofkapellmeisters und Komponisten JOHANN FRIEDRICH 

AGRICOLA (1720-74)14. Zum einen, weil sie in einem heute immer noch recht 
gut verständlichen Deutsch geschrieben ist, zum anderen aber, weil Agricola 
das Original umfangreich kommentiert und ergänzt – sowohl durch Erklä-
rungen als auch durch im Original gänzlich fehlende Notenbeispiele. Zu-
gleich besitzen wir damit nun eine Beschreibung der Entwicklung der Ge-
sangskunst in gut drei Jahrzehnten und eine Einschätzung der regionalen 
Unterschiede zwischen Italien und Preußen. 

Agricola genießt zwar keinen nennenswerten Nachruhm als Komponist, 
aber er kann als einer der typischen hochgebildeten Musiker seiner Zeit 
gelten, der nach Lehrjahren u.a. bei Johann Sebastian Bach ein Verfechter 
der neuen italienischen Gesangskunst wurde. Dabei waren er selbst wie 
auch seine Gattin Benedetta Emilia Molteni recht erfolgreiche Sänger. Im 
Rahmen der preußischen Streitkultur nahm er unter dem Pseudonym Flavio 
Onicio Olibrio die Position des ‚reisenden Liebhabers der Musik von der 
Tyber‘ gegenüber dem ‚kritischen Musikus an der Spree‘ ein – so der Titel 
des Periodikums von Friedrich Wilhelm Marpurg im Jahre 175015.  

 

                                                 
13 

Tosi 1723, siehe Fußnote 1 

14 Agricola 1757, siehe Fußnote 2 
15 

F. W. Marpurg, Der critische Musicus an der Spree, Berlin 1750; eine Biographie Agricolas findet sich in 

Marpurgs Historisch-kritischen Beyträgen zur Aufnahme der Musik, I. Band 1754, S. 148-152 (bei Wi-
kisource bzw. Google-Books) 
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Das Buch beginnt mit Vorworten des Übersetzers und des Autors. Für den 

Hauptteil ist die Inhaltsangabe hier wiedergegeben und mit Seitenzahlen 
ergänzt (in Klammern die Seitenzahlen der PDF-Datei): 
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Die Aufteilung des Inhalts und die Reihenfolge der Vorstellung der Verzie-

rungen entspricht der damals üblichen Praxis. So sind die Verzierungsleh-
ren für Clavier von C.P.E. Bach16 und für Flöte Johann Joachim Quantz17 
sehr ähnlich gegliedert. Die Anlehnung an diese Werke geht so weit, dass 
Agricola größere Abschnitte von Quantz inhaltlich oder gar als Zitat über-
nimmt. 

                                                 
16 C.P.E. Bach 1753, siehe Fußnote 4 
17 Quantz 1752/31789, siehe Fußnote 5 
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2. Vorworte, Inhalt de$ 1. Kapitel$ und Gliederung 

 
Im Folgenden seien alle Kapitel des Buches vorgestellt und zusammenge-

fasst. Kürzere Erklärungen werden in die Zusammenfassungen integriert, 
ausführlichere Kommentare bilden die sogenannten ‚Exkurse‘.  

Zunächst stellt Johann Friedrich Agricola den Originalautor vor und erläu-
tert die Notwendigkeit des Buches und der Übersetzung. Er hält das Buch 
für das „deutlichste und vollständigste“ zur Singekunst, lässt in einem Ab-
satz (und auch später des Öfteren im Hauptteil) anklingen, dass ihr Stand in 
Deutschland wohl nicht besonders hoch war, gerade im Vergleich zu 
‚Wälschland‘ (Italien), und gibt folgende Charakterisierung Tosis: 
 

„Der Verfasser des Buches, welches ich durch diese Übersetzung gemein-
nütziger zu machen suche, war von Geburth ein Italiäner, von Profession 
ein Sänger; und zwar einer von denen, welche durch Kunst oder Grausam-
keit zugerichtet werden, Zeit Lebens eine hohe Stimme zu behalten. Er hat 
die meisten europäischen Höfe besuchet: daß er aber an keinem einen lan-
gen und in der musikalischen Geschichtskunde sonderlich bekannt gewor-
denen Aufenthalt gefunden, möchten einige vielleicht in der Ursach ge-
gründet zu seyn glauben, daß seine Stimme von Natur eben nicht die 
schönste gewesen. Einer meiner Freunde versichert mich, daß er ihn im 
Jahre 1719 zu Dresden, und im Jahre 1727 in London gekennet habe. Weil 
ihm die Vortheile einer reizenden alle Zuhörer einnehmenden Stimme ab-
giengen; so suchte er solches durch desto gründlichere Einsichten in die 
Musik selbst zu ersetzen.“ 
(S. IVf) 

 
 

Pier Francesco Tosi, unbekannter Maler {{PD-Art}} 
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Tosis Vorwort enthält neben allgemeinen Bemerkungen zur Entstehung 
und Wirkung der Gesangskunst (ein Lehrbuch kam damals nicht ohne den 
geschichtlichen Verweis auf die alten Griechen und die Verneigung vor 
früheren Traktaten aus) folgenden bemerkenswerten Absatz: 

"Ein Sänger mag [...] die schöneste Stimme haben, und sich ihrer auch 
auf die geschickteste Weise bedienen können: er wird deswegen doch noch 
nicht den Namen eines besonders großen Virtuosen verdienen, wenn es 
ihm an einer immer gegenwärtigen Leichtigkeit, die ihm vorgeschriebenen 
Sätze sogleich auf eine veränderte und zwar verschönerte Art darzustellen, 
fehlet." (S. XII) 
 

Das erste Hauptstück (Kapitel) klärt zunächst, wer unterrichten solle: Ein 
erfahrener Sänger, der aber selbst in der Theorie gut ausgebildet ist (was 
man von italienischen Sängern der damaligen Zeit, die quasi ausnahmslos 
aus dem Konservatoriumssystem hervorkamen, erwarten durfte). Vielleicht 
im Hinblick auf seinen eigenen Ruf gibt Tosi zu, dass der Lehrer selbst nicht 
der beste Sänger sein müsse, aber gut zuhören und sich auskennen müsse er 
(S. 1-2). 

Die darauf folgende Fragestellung, wer denn lernen solle, hatte damals ge-
sellschaftlich hohe Relevanz, denn haufenweise wurden Knaben verschnit-
ten, in der Hoffnung, dass sie in einem Waisenhaus/Konservatorium gut 
ausgebildet und womöglich zu Ernährern der Familie werden konnten. An-
dererseits kam damals schon die Mode der Bildung ‚höherer Töchter‘ auf, 
bei denen eine Gesangsausbildung Bestandteil des sozialen Status wurde (S. 
3-4). 

 

Es folgen theoretische Forderungen: In der Ausbildung sollen alle Schlüs-
sel, das Solmisieren und die Theorie der beweglichen Hexachorde gelehrt 
werden. Hier klinkt sich Agricola mit einer ausführlichen Beschreibung des 
mittelalterlichen Tonsystems ein, das zu dieser Zeit wahrscheinlich schon 
langsam drohte, in Vergessenheit zu geraten (S. 5-17). 

Relativ umfangreich pochen Tosi und Agricola auf Intonationsreinheit und 
geben dazu eine (nicht immer fundierte) Zusammenfassung der Lehre von 
der musikalischen Temperatur (S. 18-20). 

Der (hauptsächlich durch Agricolas Zusätze) umfangreichste Abschnitt be-
schäftigt sich mit den Stimmregistern (S. 21-22), musikalischer Akustik und 
der Physiologie (22-42). 

Für die Praxis interessant sind die Bemerkungen zur Aussprache mit eini-
gen amüsanten Seitenhieben auf Sänger, die „ballo“ statt „bello“ artikulier-
ten. Laut Agricola seien gerade die Bässe dabei am schlimmsten (S. 42-43). 

Auch zu Haltung, Gesichtsausdruck und zu den Stimmtönen gibt es Emp-
fehlungen (S. 44-45). 
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Schön und für die Verzierungspraxis von Belang ist die Beschreibung der 

„messa di voce“, die deswegen hier ausführlich wiedergegeben werden 
soll: 

 

"Mit eben diesen Lectionen zugleich, lehre der Meister die Kunst die 
Stimme herauszuziehen, (di metter la voce), welche darinn besteht, daß 
man auf einem Tone die Stimme, ganz sacht, in der äußersten Schwäche, 
herauskommen, darauf, nach und nach, bis zum äußersten Grade der 
Stärke fortgehen, und darnach, mit einer gleichen Kunst vom Starken zum 
Schwachen wieder zurückgehen läßt. Ein solches schönes Herausziehen der 
Stimme (messa di voce), im Munde eines geschickten Sängers, welcher 
sparsam damit umgeht, und es nicht eher anbringt als auf hellen Selbstlau-
ten, thut ohnfehlbar allemal eine sehr schöne Wirkung. Es gibt itziger Zeit 
wenig Sänger, welche es ihres Geschmackes würdig zu seyn erachten; 
entweder weil sie das Hin- und Herbewegen der Stimme, von einem Tone 
zum andern, lieben; oder weil sie sich von dem verhassten altväterischen 
Geschmacke entfernen wollen. Es ist aber doch ein offenbares Unrecht, 
welches sie der Nachtigall anthun, als welche von solchen Aushaltungen 
die Erfinderinn gewesen [...]"  S. 47f (T18) 

Agricola ergänzt den beherzigenswerten Zusatz: Synkopen nicht nachdrü-
cken! 

 

Tosi ermahnt abschließend den Lehrer, viel Solmisieren zu lassen und 
nicht eher Textierung zu erlauben, als bis die Solmisation und die Vokale 
perfekt beherrscht werden. Über den etwas später wirkenden Komponisten 
Nicola Porpora (1686-1768) existiert eine Anekdote, er habe den Kastraten 
„Caffarelli“ (Gaetano Majorano 1710-83) fünf Jahre lang nur von einem 
Notenblatt mit Übungen singen lassen und ihn dann mit den Worten entlas-
sen: „Gehe hin, mein Sohn. Ich kann dich nichts mehr lehren. Du bist jetzt 
der größte Sänger Italiens und der ganzen Welt!“ Obwohl man diese Ge-
schichte sicherlich ins Reich der Legende verbannen darf, existiert von Por-
pora ein sehr grundlegendes Übungsblatt, das u.a. im „Handbuch der Ver-
zierungskunst in der Musik“ von Karin und Eugen Ott wiedergegeben ist19. 

Auch zu Ernährung und Lebenswandel gibt Tosi noch gute Ratschläge mit 
auf den Weg (S. 51-52). 

 

Zum Punkt „messa di voce“ und dem Aushalten langer Töne und Triller 
finden sich später noch folgende interessante Zitate: 
 "Ein langer Triller kann, so wie eine ausgehaltene lange Note, mit der 
Stärke und Schwäche abwechseln." (A S. 108) 

                                                 
18 Hier und im Folgenden kennzeichnet „T“ ein Zitat Tosis in der damaligen deutschen Übersetzung, „A“ ein 

Zitat aus den Zusätzen und Kommentaren von Agricola. 

19 Karin u. Eugen Ott 1997, siehe Fußnote 11 
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 „Die Bebung auf einem und eben demselben Tone, welche man auf Bogen-
instrumenten durch das Hin- und Herwanken eines Fingers, dessen Spitze 
aber doch auf dem gegebenen Tone liegen bleibt, und die den Ton weder 
höher noch tiefer, sondern nur etwas schwebend machen, ist auch eine 
Manier, die im Singen, besonders auf Haltung langer Noten, zumal wenn 
man sie erst gegen das Ende dieser Noten anbringt, ihre gute Wirkung 
thut. [...] Doch sind nicht alle Hälse zu Ausführung derselben geschickt." (A 
S. 121f) 

  
Als Beispiel betrachten wir die Arie der Morgana aus dem II. Akt von Alci-

na: „Ama, sospira“. Verfügbare Aufnahmen: Karina Gauvin, Il Complesso 
Barocco, Alan Curtis (2007)20; Natalie Dessay, Les Arts Florissants, William 
Christie (1999)21 

 
Im A-Teil der Arie gibt es drei lang gehaltene Töne (im Notenbeispiel sind 

der zweite und dritte davon zu sehen). Beide Sängerinnen versehen diese 
beim ersten Durchgang mit einer (leichten) messa di voce. Das Abschwellen 
erfolgt jeweils bei dem sich anschließenden Lauf. Karina Gauvin, mit einem 
eher dunkel gefärbten Timbre, bleibt auch beim da capo bei dem Anschwel-
len des Tones und ornamentiert den folgenden Lauf mit halbierten Noten-
werten. Natalie Dessay hingegen hat einen sehr hellen Koloratursopran und 
entscheidet sich dazu passend beim da capo zweimal für zusätzliche Verzie-
rungen des gehaltenen Tones: beim zweiten geht sie in einen Triller über, 
den dritten löst sie in eine Koloratur auf. Diese zusätzlichen Figuren korres-
pondieren motivisch und kontrapunktisch mit der obligaten Solovioline und 
können so kaum improvisiert werden. 

 
 
 

Alcina, II. Akt, Szene 5, „Ama sospira“, T. 21-36 
(hier und im Folgenden aus der Händel-Gesamtausgabe von Johann Friedrich Chrysander, 

Breitkopf Leipzig 186822) 
 

(auf der nächsten Seite) 

 
 

                                                 
20 DG/Archiv (2007): Joyce DiDonato (Alcina), Maite Beaumont (Ruggiero), Karina Gauvin (Morgana), 

Sonia Prina (Bradamante), Kobie van Rensburg (Oronte), Vito Priante (Melisso), Laura Cherici (Oberto), Il 
Complesso Barocco; Dir. Alan Curtis 
21  Erato/Warner Classics (1999): Renée Fleming (Alcina), Susan Graham (Ruggiero), Natalie Dessay  (Mor-

gana), Kathleen Kuhlmann (Bradamante), Timothy Robinson (Oronte), Laurent Naouri (Melisso), Juanita 
Lascarro (Oberto), Les Arts Florissants; Dir. William Christie 
22  online auf imslp.org, Suchbegriffe “Handel, Alcina, Chrysander” 
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3. Exkur$ 1: Warum Händel? 

Aufführenswerte Opern gibt es von quasi allen bekannten Barockkompo-
nisten (außer von J. S. Bach) – warum wird aber immer wieder nach den 
Opern von Händel gegriffen, wenn ein traditionelles Opernhaus oder eben 
eine Musikhochschule ohne spezialisierte Abteilung für historische Auffüh-
rungspraxis eine barocke Oper aufführen möchten? Sicherlich ist Händels 
Musik klangschön und von melodischer Tiefe, seine Arien virtuos und aus-
drucksstark und sie bieten eine großzügige Fläche für charakterisierende 
Ausdeutung – aber dasselbe träfe auch auf Vivaldi und Telemann zu, um 
nur zwei unmittelbare Zeitgenossen zu nennen… 

 
Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich die Aufführungstradition: Seine Orato-

rien, und unter diesen besonders der ‚Messias‘, wurden auch nach seinem 
Tod 1759 weiterhin regelmäßig aufgeführt. In England entstand im 19. 
Jahrhundert sogar ein regelrechter Kult um Händels geistliche Musik. Er 
wurde als Nationalkomponist gehandelt und riesige Chorvereinigungen 
überboten sich gegenseitig in Größe und Pracht der Aufführungen. Dass 
dabei selbstverständlich niemals die Originalfassungen gespielt wurden, 
sondern romantisierende Instrumentationen und Bearbeitungen, tat dem 
Ruhm Händels keinen Abbruch. Auch in Deutschland wurde Händel als 
zweiter Barockkomponist nach Bach im 19. Jhd. wiederentdeckt. Um seinen 
100. Todestag herum gründeten sich Händelvereinigungen (u.a. in Halle, 
der Geburtsstadt) mit dem Ziel der Aufführungen und Notenausgaben sei-
ner Werke. Besonders wichtig hierbei war der Musikwissenschaftler Fried-
rich Chrysander (1826-1901), der ab 1859, oft im Alleingang, eine wissen-
schaftlich fundierte Gesamtausgabe sämtlicher Werke herausgab. Bis auf 2 
Bände und einige Anhänge konnte er dieses Ziel bis zu seinem Tod sogar 
erreichen. Er erforschte nicht nur den Urtext (dessen schriftliche Wiederga-
be bis heute wissenschaftlichen Kriterien zu großen Teilen standhält), son-
dern arrangierte selbst die Klavierauszüge (in den Partituren über dem Bass 
stehend), erstellte deutsche Sprachfassungen des italienischen Originals 
und besorgte sogar persönlich den Notenstich! Heute ist die vollständige 
Gesamtausgabe Public Domain und bei imslp.org verfügbar. 

 
Über Gründe für Händels Popularität, die im Stück und in der Musik be-

gründet sind, lässt sich auch spekulieren: So kommen seine meisten Londo-
ner Opern ohne ausgiebige Rezitative aus, die oft vom Publikum als lang-
weilig empfunden werden, wenn der Text nicht verstanden werden kann – 
das war schon damals in England so, folglich legte Händel das Hauptge-
wicht seiner Opern auf die Arien und die Rezitative sind kaum je länger als 
eine Minute. In Opern, die für italienisches Publikum komponiert wurden 
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(etwa von Vivaldi), konnte ein handlungsreiches Rezitativ durchaus die 3- 
oder 4-Minuten-Grenze knacken. 

Auch in der typischen Instrumentationskunst Händels könnte man einen 
publikumswirksamen Aspekt erblicken: So hat Händel eine Vorliebe für 
einen relativ vollen Streicherklang, der neben den zwei Violinstimmen meist 
eine selbständig geführte Bratschenstimme aufweist. Diese Vorliebe für den 
obligaten vierstimmigen Satz teilt er u.a. mit Johann Sebastian Bach (es ist 
also vielleicht ein Erbe seiner deutschen Herkunft). Vivaldi und andere Ita-
liener bevorzugen hingegen einen sehr transparenten Klang, in dem oft die 
Stimme der Viola fehlt und womöglich sogar alle Violinen unisono spielen – 
somit ist der Satz häufiger drei- manchmal nur zweistimmig. Im 19. und 
frühen 20. Jhd. wurde der vollere Klang auf jeden Fall mehr geschätzt. 

 

In den 1920er Jahren wurden gleich zwei Händel-Festspiele in Deutsch-
land gegründet, die sich den Aufführungen von Opern widmeten: in Halle 
und Göttingen. Seit den 1970er Jahren wurden die Orte auch zu Heimstät-
ten historischer Aufführungspraxis, in Göttingen u.a. unter den Dirigenten 
John Eliot Gardiner und Nicholas McGegan. 

Jedoch auch im Repertoiretheater konnten sich einige wenige Händel-
Opern etablieren, vor allem „Giulio Cesare“. Der besondere Ruhm der „Alci-
na“ ist hauptsächlich das Verdienst der australischen Primadonna Joan 
Sutherland, die die Titelfigur zu einer ihrer Paraderollen machte und seit 
1960 bei zahlreichen Gelegenheiten vor allem in der angelsächsischen Welt 
aufführte. Davon zeugen gleich mehrere Gesamtaufnahmen, live und aus 
dem Studio. 

Bekannte spätere Alcina-Darstellerinnen sind Arleen Auger, Renée Fle-
ming, aktuell Anja Harteros, Joyce DiDonato und Patricia Petibon. Wichtige 
Dirigenten, die in den letzten Jahrzehnten die Alcina geleitet haben, waren 
und sind u.a. Richard Hickox, William Christie, Ivor Bolton, Marc Min-
kowski, Konrad Junghänel und Alan Curtis. 
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4. Exkur$ 2: Kurzer Abriß der vokalen Ornamentik im 16. und 17. Jahr-

hundert 

Vokale Verzierungskunst hat es sicherlich immer gegeben, aber ihre größte 
Rolle hat die Praxis des Verzierens ab der Entwicklung des dramatischen 
Sologesangs in der Oper gespielt. Die erstaunliche Beweglichkeit und Virtu-
osität des barocken Gesangs kann man wohl betrachten als eine gegenseitige 
Wechselwirkung mit dem Instrumentalen. Die wichtigsten Verzierungsleh-
ren der Renaissancezeit existieren für Instrumente, doch inhaltlich geht es 
meist darum, vokale Musik auf eine instrumentale Besetzung zu übertragen. 
Das Instrument soll der Stimme angenähert werden und Ornamente dienen 
dazu, den Klang einer Gambe, einer Laute oder einer Orgel gesanglich 
scheinen zu lassen. Das Streichinstrument atmet, das Zupfinstrument 
täuscht lang gehaltene Töne vor, die Orgel erhält eine gesangliche Beweg-
lichkeit. 

 

Eine der ausführlichsten Quellen des 16. Jhds. ist der Trattado de glosas 
(1553) von Diego Ortiz (ca.1517 - ca.1570)23, einem spanischen Gambisten, 
der in Rom wirkte. Sein im Vorwort dargelegtes Ziel ist es, der ungeregelten 
Verzierungswut seiner Tage methodische Grundlagen zu geben. Gamben-
consorts spielten Mitte des 16. Jhds. im allgemeinen geistliche Chorwerke 
sowie Madrigale nach und fantasierten dabei mehr oder weniger exzessiv 
über dem Notentext ihrer Stimme. Dass dabei nicht immer die Satzregeln 
erfüllt werden konnten, versteht sich von selbst; es ist sogar gut vorstellbar, 
dass man nicht immer gemeinsam am Schluss ankam. 

Zunächst versorgt Ortiz die Spieler mit ornamentierten Melodiemodellen. 
Dazu listet er im ersten Buch Schlussklauseln auf und gibt seitenweise Kata-
loge von Variationen derselben. Da die Dauer der Figuren teils unterschied-
lich ist, wird zunächst nicht deutlich, zu welcher Variation der Spieler wann 
greifen soll und wie das in Mehrstimmigkeit funktionieren kann. Hier als 
Beispiel ein kleiner Ausschnitt der Variationen der Diskantklausel (insge-
samt sind es 45!): (Ortiz S. 5) 

 

                                                 
23   http://imslp.org/wiki/Trattado_de_Glosas_(Ortiz,_Diego), abgerufen am 18.10.2016 

http://imslp.org/wiki/Trattado_de_Glosas_(Ortiz,_Diego)
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Im zweiten Buch veröffentlicht Ortiz verschiedene Versionen bekannter 

Madrigale und Tänze. Hierbei wird deutlich, dass er immer nur von der 
Verzierung einer Stimme ausgeht. 

Beispiel: Die zweite Recercada über das Madrigal O felici occhi miei mit 
ornamentiertem Cantus – die originale Stimme wird auf vielfältigste Arten 
umspielt, mit Vorhalten und Durchgängen versehen, diminiuiert, wie man 
es damals bezeichnete24. 

 

 

                                                 
24 http://imslp.org/wiki/Recercada_segunda_sobre_%27O_Felici_Occhi_Miei%27_(Ortiz,_Diego), abge-

rufen am 18.10.2016 

http://imslp.org/wiki/Recercada_segunda_sobre_'O_Felici_Occhi_Miei'_(Ortiz,_Diego)
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Aufnahme mit dem Ensemble Orphénica Lyra, Nuria Rial (Sopran), José Miguel Moreno (Ltg.), 

CD „Fuenllana: Vihuela Music“ (Glossa, 1999) 
 

Man darf nun spekulieren, dass diese virtuose Kunst der Instrumentenfüh-
rung auf den Gesang zurückwirkte. Ein Beispiel, das derlei Diminutionen 
für Gesang zeigt, sind die Regole, passaggi di musica, madrigali e motetti 
passegiati (Venedig 1594) des Franziskanermönches Giovanni Battista Bo-
vicelli (ca.1550-94)25. 

Eines der wichtigsten und frühesten Beispiele vokaler Ornamentik gibt 
uns Giulio Caccini (1551-1618) in seiner Ariensammlung Le nuove musiche 
(1601/02). In einem ausführlichen Vorwort wird eine neue Ästhetik umris-
sen, bei der die Musik Dienerin des Wortes ist. Alles ist erlaubt, was den 
Ausdruck stützt. Außerdem illustriert Caccini affektgeladene Ornamentation 
mit Notenbeispielen. Danach folgen generalbassbegleitete monodische 
Arien, die diese moderne Haltung künstlerisch gestalten. 

                                                 
25 http://imslp.org/wiki/Regole,_passaggi_di_musica_(Bovicelli,_Giovanni_Battista), abgerufen am 

18.10.2016 

http://imslp.org/wiki/Regole,_passaggi_di_musica_(Bovicelli,_Giovanni_Battista)
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Die bekannteste Arie „Amarilli, mia bella“ (lebendig gehalten in der spät-
romantischen Bearbeitung in den Arie antiche von 1890 des Herausgebers 
Alessandro Parisotti) wurde einige Jahre nach ihrem Erscheinen von dem 
deutschen Lautenisten Johann Nauwach (ca.1595-1630) ziemlich extrem 
bearbeitet. Hier ein Eindruck vom Original aus den Nuove musiche: 

 

 
Le nuove musiche S. 2626. Und hier der Beginn der Bearbeitung von 162327: 

                                                 
26 Das italienische Original (sowie eine portugiesische Übersetzung mit neu gesetzten Notenbeispielen) auf 

imslp.org: http://imslp.org/wiki/Le_nuove_musiche_(Caccini,_Giulio), abgerufen am 18.10.2016 
27  http://imslp.org/wiki/Arie,_Libro_1_(Nauwach,_Johann), abgerufen am 18.10.2016 

http://imslp.org/wiki/Le_nuove_musiche_(Caccini,_Giulio)
http://imslp.org/wiki/Arie,_Libro_1_(Nauwach,_Johann)
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Wir sehen eine Ornamentierung, die weit über das Verzieren einzelner Tö-
ne etwa durch Triller oder Vorschläge hinausgeht: Es werden neue, weit 
ausladende Figurationen hinzu komponiert, teilweise erweitert Nauwach 
sogar das originale metrische Schema. Dass bei einer Aufführung konse-
quenterweise bei den Wiederholungen noch zusätzlich verziert werden 
muss, ist in Emma Kirkbys Einspielung eindrucksvoll zu hören (CD „Arie 
antiche“, alto, 1992). 

 
Fast alle Schriften, die in den nächsten 100 Jahren im Titel das Wort Ge-

sang, Singkunst oder Ornamentik tragen, sind eher musiktheoretische Trak-
tate und tragen selten zu einem Verständnis bei, wie Sänger damals geklun-
gen haben mögen. Es geht mehr um Tonsystem, Kontrapunkt und Affekt-
lehre28 – dennoch entwickelte sich in dieser Zeit ein Ausbildungssystem für 
Sänger, das wir heute relativ gut rekonstruieren können. Das Ansehen der 
Gesangskunst konzentrierte sich nicht mehr auf Frankreich wie noch in der 
Renaissance, sondern vornehmlich auf Italien, das mit seinen Opernhäusern 
und den Konservatorien Maßstäbe für das Niveau des Singens setzte. Ein 
Sänger beherrschte durch seine Ausbildung, die im allgemeinen im Kindes-
alter begann, nicht nur seine Stimme, sondern war umfassend in Solfeggio, 
Generalbass und mehreren Instrumenten unterrichtet. Verzierungskunst 
war integraler Bestandteil dieser Schule und ein italienischer Sänger war 
jederzeit in der Lage, geschmackvolle und theoretisch fundierte Ergänzun-
gen an den Kompositionen vorzunehmen, was auch so erwartet wurde. Der 
nüchterne Notentext der Musik der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
lässt absichtlich Lücken für das improvisatorische Können seiner Interpre-
ten. 

 
Nachzufühlen ist die Verzierungskunst an einigen komplett ausgeführten 

Beispielen (etwa deutscher Komponisten, die nicht mit italienisch ausgebil-
deten Sängern rechnen konnten) und nachzulesen endlich in dem damals 
weit rezipierten Lehrwerk Tosis, das tatsächlich das erste und umfang-
reichste seiner Art war. 

 
 

 

                                                 
28 darunter Adriano Banchieri, 1615; Christoph Bernhard, 1660; Jean Rousseau, Méthode claire, 1687  
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5. Die wesentlichen Manieren: Triller 

 
Ich weiche hier von der Reihenfolge des Originals ab. Tosi widmet sich zu-

nächst den Vorschlägen, denn keine Auszierung sei „leichter zu lernen“ (S. 
53). Damit ist aber sicherlich mehr die technische Ausführung gemeint denn 
die theoretische Grundlage. Dies zeigt schon die Tatsache, dass Agricola zu 
diesem Thema mehr Kommentar für nötig hält als zu allen anderen. Die 4-5 
Originalseiten Tosis wachsen durch Agricolas Ergänzungen, Erklärungen 
und Notenbeispiele auf 41 Seiten an, das umfangreichste Kapitel! 

Auch zu den Trillern fügt A viele Informationen hinzu, aber die Frage, wo 
und wie Triller eingesetzt werden können, lässt sich verhältnismäßig knapp 
zusammenfassen. Unentbehrlich ist er „zu den Absätzen oder Schlüssen des 
Gesanges“ (T S. 94) 

„Wer aber entweder gar keinen, oder doch nur einen fehlerhaften Triller 
hervor bringen kann; der wird niemals ein großer Sänger werden; wenn 
er auch gleich sonst noch so viel verstände.“ (T S. 95) 

Insbesondere die kürzeren Arten des Trillers (Praller und Mordent) kön-
nen auch zwischendurch angewendet werden, in neuerer Zeit (A) sogar zu 
Beginn von Abschnitten. 

T gibt 8 Arten des Trillers an, von denen A mit gutem Recht nur die ersten 
beiden als die „eigentlichen Triller“ bezeichnet (S. 106). 

 

1. Größerer Triller = Ganztontriller mit oberer Nebennote bei Te-

norklauseln 

2. Kleinerer Triller = Halbtontriller bei Diskantklauseln 

Diese Schlüsse sind auch nach Modulationen zu beachten! 
 
A gibt eine Übung zum Meistern des Trillers: 

 
Dazu müsse man sich bemühen, die Töne „langsam abwechselnd anzu-

schlagen; und zwar so, als wenn es zusammen geschleifete Noten wären, 
deren zweyte aber nicht schwächer als die erstere angegeben wird. Nur die 
Anfangsnote muß einen Stoß oder Hauch mit der Brust bekommen; die 
nachfolgenden aber alle müssen in einem Athem, ohne von neuem markiret 
zu werden, dran hängen. […] Man muß sich bemühen, diese Töne je länger 
je geschwinder abwechseln zu lassen.“ (A S. 97f) 
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3. Halber Triller = Praller. Beginnt mit oberer Nebennote, außer 

wenn vorangehende Hauptnote dem Vorschlag entspricht. Aus-

nahme wenn diese Hauptnoten „von kurzer Geltung ist.“ Ganz klar 

ist in dem Notenbeispiel S. 99 nicht, worin der Unterschied zu einer 

Hauptnote als Ersatz für eine Vorschlagsnote liegt; womöglich geht 

es auch um Textierung und Artikulation. 

 

4. Höher gezogener Triller = Glissando? Spielt in hochbarocker Musik 
keine Rolle mehr.  

5. Genauso: Tiefer werdender Triller 

A verweist in diesem Zusammenhang auf die Catena di trilli (Trillerkette), 
die etwas ganz anderes meine. Diese werde meist vom Komponisten vorge-
schrieben (S. 100). 

 

 
 

6. Langsamer Triller. T: „[dieser] ist nichts als ein affectiretes hin und 
her Wanken: wenn er aber nach und nach mit der ersten und 

zweyten Art der Triller vereiniget wird; so scheint mir, daß er aufs 

höchste nur das erstemal gefallen könne.“ 

A: „der äußerst langsame Triller einiger Franzosen nach der alten 

Mode“ ist nicht zu entschuldigen, aber aus Gründen des Ausdrucks 

und der Akustik darf der Triller manchmal langsamer sein (Bassis-

ten sollten langsamer trillern!). 

7. Der verdoppelte Triller = Doppelschlag mit anschließendem Triller, 
evtl. plus Nachschlag (S. 102). 
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8. Mordent T: „Und wer die Kunst versteht, der wird ihn selten un-

mittelbar nach einem Vorschlage, weglassen.“ (S. 103) 

 

A: Kann mit unterer Vorschlagsnote auch zu einem längeren Triller 

mit unterer Nebennote wachsen. Die Notenbeispiele legen nahe, 

dass es eigentlich immer um Halbton-Mordente geht. Andere Or-

namentik-Quellen sagen dies auch explizit. Ausführung prinzipiell 

sehr schnell! 

Nach T gibt es einige Fehler, die beim Trillern gemacht werden: zu lang 
„um ein Beyfallsgeschrey von dem Pöbel zu erzwingen“ S. 105; zu oft; un-
gleichmäßig; Intervall zu weit; zu langsam; unrein intoniert. Und heutzutage 
ganz schlimm: der „Bockstriller“! Dies ist wohl ein Verweis auf den alten 
Trillo aus dem frühen 17. Jhd., der laut Überlieferung mit beschleunigenden 
Wiederholungen eines Tones ausgeführt wird – vergleiche Caccini, Le nuove 
musiche (1601/02, S. 4): 

 

 
 
A: seit Ts Zeiten kann man mehr trillern, 

nicht nur an Schlüssen, auch zwischen-
durch und sogar am Anfang, manchmal 
auch ohne Vorschlag (nach großen Sprün-
gen aus der Gegenrichtung). Zur Illustrati-
on dieser neueren Mode gibt er ein relativ 
ausführliches Notenbeispiel einer Arie, 
wahrscheinlich die Nr. 8 aus der Oper „As-
teria“ (1737) von Johann Adolph Hasse 
(1699-1783), dem erfolgreichsten Opern-
komponisten in Agricolas Zeit. Dieses Bei-
spiel zeigt auch, dass lange Triller gemein-
hin mit Nachschlag versehen wurden, 
was man quasi immer tun könne, selbst vor 
Sprüngen – nur nicht bei Pausen und 
Halbschlüssen! (S. 107): 

 
Johann Adolf Hasse, Stich von Lorenzo Zucchi {{PD-Art}}  
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Dabei dürfen Nachschläge nicht betont werden, nicht langsamer, und kei-

nesfalls durch weitere Noten (etwa „zween oder drey Nachschläge“) ausge-
ziert! (A S. 110) 

 
Der Doppelschlag wird nur von A erwähnt, dieser hält ihn aber für sehr 

wichtig, denn er passt zu vielen Tempi und Charakteren. Er kann „sowohl in 
langsamen als geschwinden Stücken, sowohl über geschleifeten als gesto-
ßenen Noten, angebracht werden. Er dient nicht nur zur Ausfüllung, son-
dern auch sowohl zu feurigen und brillanten, als zu gelassenen und 
schmeichelnden Ausdrücken.“ (A S. 116) 

Gestaltung: 1. und 2. Note schnell in der Art des kurzen Vorschlages, da-
nach je nach Tempo und Situation. 

„Daher entstehen hauptsächlich dreyerley Arten seines Vortrages.“ (A S. 
115) 

 
Die Frage der Halb- und Ganztöne ist aufgrund der Harmonik zu ent-

scheiden.  
 
Vor allem in langsamen Stücken sind auch prallende Doppelschläge mög-

lich (Notenbeispiel S. 119): 
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C.P.E. Bach beschreibt für das Clavier den „geschnelleten Doppel-
schlag“, den A auch Sängern empfiehlt, allerdings warnt er vor Verwechs-
lungen „mit dem Doppelschlage der auf der zweyten Hälfte der Note vor-
kömmt, […] dessen Ausführung mehr in das Schmeichelnde gehöret “. (S. 
121) 

 
 

An dieser Stelle geht A auf die Frage der Bebung (= Vibrato?) ein – Zitat 
siehe S. 4. Vibrato galt somit als eine Verzierung und war, wenn man die 
Beschreibung richtig interpretiert, damals wohl noch eher eine seltenere 
Erscheinung! 

 
Auf der folgenden Seite ist ein Ausschnitt aus der Aria Ombra fedele abge-

bildet, die Riccardo Broschi (ca. 1698-1756) für seinen Bruder Carlo, den 
berühmten Kastraten Farinelli (1705-82) geschrieben hat29. Es handelt sich 
um den etwas bewegteren B-Teil einer insgesamt ruhigen Arie; gegen Ende 
sieht man eine ausgiebige Verwendung von Trillern30:  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29  Aus: Franz Haböck, Die Gesangskunst der Kastraten, Notenband 1: Die Kunst des Cavaliere Carlo 

Broschi Farinelli, Klavierauszüge von Ferdinand Rebay, Wien 1923 
30 Eine empfehlenswerte Aufnahme mit sorgfältig ausgeführten Verzierungen: Arias for Farinelli, Vivica 

Genaux, Akademie für Alte Musik Berlin, René Jacobs, harmonia mundi France 2002. Im Booklet der CD 
findet sich der höchst informative Artikel „Es gibt keine Kastraten mehr: Was jetzt?“ von René Jacobs 
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6. Die wesentlichen Manieren: VorÀläge 

6.1 Der lange VorÀlag (appoggiatura) 

 
Wie zuvor erwähnt, betrachtet Tosi den Vorschlag als leicht zu lehren und 

zu lernen. Außerdem sei es die einzige Auszierung, die durch ihre „Annehm-
lichkeit“ und auch „von der Kunst das Vorrecht erhalten [habe], sich oft 
hören zu laßen, und doch niemals den Zuhörern zum Ekel zu werden“. Mo-
dern gesprochen heißt dies, dass dieses Ornament so oft wie kein anderes 
eingesetzt und daher auch universal angewendet werden kann. Selbstver-
ständlich gibt es auch hierfür Grenzen, die in der gewohnt zeittypischen 
Formulierung „von dem gutem Geschmacke der Musikverständigen vorge-
schrieben worden.“ (T S. 53) 

Glücklicherweise besitzen wir heute die erklärenden Worte und Notenbei-
spiele Agricolas, die uns den „guten Geschmack“ dieser Zeit illustrieren. 

 
A gibt vier mögliche Veranlassungen, weswegen man Vorschläge aus-

führen könne (A S. 59): 
„1) den Gesang desto besser einander zu verbinden;“ 
Anm.: Vorschläge werden immer legato ausgeführt, „an die Hauptnoten 

geschleifet“ (A S. 64) 
„2) etwas scheinbar Leeres in der Bewegung des Gesanges aus-

zufüllen;“ 
Anm.: Die Musik des Barock tendiert zu motorischer Komplemen-

tärrhythmik, diese durchgehende Bewegung kann durch Vorschläge erhal-
ten werden. 

„3) die Harmonie noch reicher und mannigfaltiger zu ma-
chen;“ 

Anm.: Damit sind zusätzliche Dissonanzen als frei eingeführte Vorhalte 
gemeint – dazu unten mehr. 

„4) dem Gesange mehrere Lebhaftigkeit und Schimmer mitzut-
heilen.“ 

Anm.: Hier geht es also um Virtuosität. Meist werden hierzu kurze Vor-
schläge hinzugefügt. 

Oft sind mehrere dieser Gründe zugleich vorhanden. 
 
Lange Vorschläge (im italienischen Original die appoggiatura) können 

auf jeder Stufe angebracht werden, und schrittweise die Hauptnote 
verzögern. Allerdings dürfen so nur diatonische Schritte entstehen, keine 
chromatischen (so die bündige Zusammenfassung der umständlichen Erklä-
rung S. 54ff). Als diatonisch muss hier auch das „zufällige Erhöhungszei-
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chen“ der Hauptnote gelten, sowie zusätzliche Leittöne der Vorschlagsnote, 
wenn sie harmonisch durch Ausweichungen oder Modulationen angeraten 
sind. In C-Dur sind also alle leitereigenen Tonschritte erlaubt, sowie bei 
Ausweichungen bespielsweise fis-g, e-fis, gis-a, b-a etc., niemals aber f-fis, 
h-b, es-e etc.  

Auch in Sprüngen sind Vorschläge möglich, analog zu den eben begrün-
deten Ausnahmen nicht jedoch in übermäßigen Sprüngen, sehr wohl aber 
(insbesondere in Moll) bei verminderten Intervallen (meist abwärts: etwa f-
gis in a-Moll). 

 
Eine typische Verschiebung des Geschmacks jenseits und diesseits der Al-

pen sowie zwischen den 1720er und 50er Jahren zeigt eine Gegenüberstel-
lung der Meinungen Tosis und Agricolas betreffs der Frage, ob Komponisten 
Vorschläge gegebenenfalls ausschreiben oder durch kleine Noten vorschrei-
ben sollen. Ist T noch davon überzeugt, dass der gut unterrichtete Schüler 
„über diejenigen Componisten wird lachen können, welche die Vorschläge 
durch Noten andeuten“ (T S. 57), sieht A nichts Verwerfliches darin, dass 
„hier und da ein Vorschlag beygefüget werden könne, oder müsse“. Viel-
mehr sei es nicht womöglich mittlerweile sogar „beynahe nöthig […], War-
nungszeichen zu erfinden wo kein Vorschlag gemacht werden soll, um der 
Vorschlagssucht der neuesten wälschen Sänger und Instrumentisten, wel-
che hierinn, um die Wette, einander nachzuahmen suchen, Einhalt zu 
thun?“ (A S. 58). Auch das Problem der richtigen Interpretation der Dauer 
der Vorschläge ist dreißig Jahre nach Tosi so unübersichtlich geworden, 
dass A vorschlägt, dass der „Componist die nothwendigsten Vorschläge 
nicht allein andeutet, sondern sie auch nach ihrer wahren Geltung durch 
eigene kleine Nötchen andeutet.“ (A S. 74). 

 
Folgerichtig gibt A nun auch viele Beispiele für die Dauer von Vorschlags-

noten, die er C.P.E. Bach folgend veränderliche Vorschläge nennt, da 
sie dem Wert der Hauptnote Dauer abziehen. 

Im Normalfall dauern die Vorschläge „die Hälfte von der Zeit der Haupt-
note“. (A S. 61) 

 
A folgt seinem eigenen guten Vorsatz und notiert die Vorschlagsnoten „ih-

rer wahren Geltung nach“. Dies heißt nun auch im Umkehrschluss, dass 
dies viele Komponisten wohl nicht so tun! Folglich müssen wir lange Vor-
schläge in der Zeit vor 1750 wahrscheinlich auch so lange ausführen, selbst 
wenn sie in kleineren Notenwerten vorgeschrieben sind. Im empfindsamen 
Stil und in der Klassik scheint sich dies jedoch im Sinne Bachs und Agricolas 
zu verändern, so dass wir dort häufiger Vorschlagsnoten so wie notiert aus-
führen sollten. 
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Bei Punktierungen vergrößert sich das Dauernverhältnis sogar zu 2:1. 
 

 
 

Bei Anbindungen wird die gesamte Hauptnote vor der Überbindung zum 
Vorschlag: 

 
 
„Auch der Ausdruck des Affectes erfodert bisweilen daß der Vorschlag 

länger als die Hälfte gehalten werde.“ (A S. 63) 
 

 

 
Die Begründung des Vorschlages als Bereicherung der Harmonie (s. Punkt 

3. oben), wird von A ausführlich erläutert: 
„Die Vorschläge welche die vorhergehende Note nicht wiederholen, son-

dern eine neue anschlagen, kommen nur von oben herab vor. […] Sie sind 
ein Ton aus der Harmonie, in welcher die vorige Note stand. […] Sie haben 
also mit den Dissonanzen, welche immer eine Aufhaltung [Vorhalt] der 
vorhergehenden, oder eine Vorausnahme [Antizipation] der folgenden 
Zusammenstimmung sind, einerley Ursache: um so vielmehr, da die meis-
ten Vorschläge Dissonanzen sind. […] Hierbey lassen die strengsten Regeln 
des Gebrauchs der Dissonanzen bisweilen eine Ausnahme zu.“ (A S. 65f) 
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Vorschläge sind also meist frei eingeführte Vorhalte oder Anti-
zipationen, die nicht unbedingt den alten Kontrapunktregeln von Vorbe-
reitung im selben Ton gehorchen müssen. Selbst „manche Freyheit bey den 
ausgeschriebenen Hauptnoten“ könne man mit Vorschlägen entschuldigen. 
A gibt als Ausnahme das Ausfüllen von Terzensprüngen an, doch bei genau-
erem Nachdenken handelt es sich ja auch dort meist um betonte Durchgän-
ge oder Vorhalte. Ist die Vorschlagsnote konsonant, so kann sie wegen 
Punkt 2 auftauchen (rhythmische Auffüllung), doch außerdem handelt es 
sich dann meist auch um Auffassungsdissonanzen wie Sexten und Quinten 
über der Dominante (also Dominantquartsextakkord) (A S. 69). Dies heißt 
aber auch, dass Hauptnoten, die selbst schon hervorstechend dissonieren, 
nicht mehr mit Vorschlägen verziert werden können – wenn also dadurch 
ein Vorschlag die Harmonie entschärft. Im Notenbeispiel handelt es sich auf 
die zweimalig auftauchende Silbe „tut-to“ jeweils um einen verminderten 
Septakkord – ähnliches würde aber auch für eine Septe über dem Bass gel-
ten, die einen Vorschlag als Oktave erhielte (A S. 76). 

 

 
 

Andere Fälle, bei denen keine Vorschläge angebracht werden dürfen: 
◦ wenn sich keine der vier Hauptabsichten für einen Vorschlag findet 
◦ nicht am Anfang eines Stückes oder eines Abschnittes (etwa nach Schlüs-

sen oder Pausen) 
 
Bei der dynamischen und artikulatorischen Gestaltung ist zu beachten, 

dass Vorschläge „an die Hauptnoten angeschleifet werden. […] jeder Vor-
schlag, er sey lang oder kurz, […muss] allezeit stärker angegeben werden, 
als die auf ihn folgende Hauptnote. […] Sind die Vorschläge lang; so müs-
sen sie, so wie jede lange Note eines Gesanges, erst schwächer angefangen, 
hernach verstärket, und wieder mit der Schwäche an die Hauptnote gezo-
gen werden.“ (A S. 64) 

Alle Vorschläge, auch die kurzen, beginnen auf der Zeit – das hat somit 
Auswirkungen auf die Textierung, die deshalb immer mit dem Vorschlag 
beginnt und an die Hauptnote angebunden wird. Eine Ausnahme dazu sind 
die typischen Appoggiaturen im Rezitativ, die zwei Endsilben einer weibli-
chen Endung betreffen (dazu siehe Abschnitt 10). 
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6.2 Der kurze VorÀlag (acciaccatura) 

 
Der kurze Vorschlag nimmt der Hauptnote so wenig Geltung wie möglich 

und kommt meist vor kurzen Noten und/oder in schnellerem Tempo vor. 
Sein Zweck ist „hauptsächlich auf die Vermehrung der Lebhaftigkeit, und 
des Schimmers des Gesanges, gerichtet“ (A S. 60). Weil die acciaccatura 
quasi keine eigene Dauer hat, nennt C.P.E. Bach sie auch den unveränder-
lichen Vorschlag. 

Die Entscheidung, wann ein kurzer oder langer Vorschlag gemacht werden 
solle, hängt sowohl vom Tempo als auch vom Zusammenhang ab. Bei einer 
einzigen Gruppe von Noten und in langsamerem Tempo würde ein Vor-
schlag eher lang ausgeführt: 

 
A gibt uns jedoch dieses Beispiel als sequenzielle Kette und spricht von ei-

ner „geschwinden Tactbewegung“, so dass die Vorschläge kurz (also als 
Zweiunddreißigstel, wie von A notiert) ausgeführt werden sollen: 

 

 
 

Uns heutigen Musikern fällt die Unterscheidung zwischen lang und kurz 
schon deswegen schwer, weil das 18. Jahrhundert noch nicht die Schreib-
weise mit angestrichenen Fähnchen kannte.  

Kurze Vorschläge wurden genauso wie lange mit Sechzehnteln, Achteln 
oder auch kleineren Notenwerten geschrieben. Als Faustregel kann man 
sagen, dass schnellere Tempi und Sequenzen kurze Vorschläge bevorzugen. 
Außerdem erlauben die unveränderlichen Vorschläge mehr Freiheiten im 
Umgang mit Dissonanzen (A S. 66). Bei Tonwiederholungen der Hauptnote 
ist ein Vorschlag kurz (A S. 67): 
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„Wenn zween Terzensprünge herabwärts auf einander folgen. so sind die 
dazwischen stehenden Vorschläge gemeiniglich unveränderlich. Folgt noch 
ein dritter darauf; so ist er veränderlich.“ (A S. 67) 

 

 
 

Diese Figur werde im französischen Stil so ausgeführt (A S. 68): 

 

 
 

Um diese rhythmische Ausführung vom Nachschlag zu unterscheiden, 
werde dem Vorschlag „ein gelinder Hauch gegeben“ und auch sonst wie ein 
Vorschlag behandelt. 
 

Genau die oben beschriebene Figur mit mehreren Terzfällen taucht bis-
weilen bei Mozart auf, so dass eine Ausführung im italienischen Stil (also 
kurz / kurz /lang) geraten scheint: 

 

 
 
Triolengruppen werden immer mit kurzen Vorschlägen begonnen, um sie 

nicht mit binären Rhythmen zu verwechseln; umgekehrt gilt dasselbe, dass 
Vorschläge binäre Bewegung nicht zu Triolen machen sollten (A S. 77): 
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Auch der kurze Vorschlag kann etwas ruhiger genommen werden, wenn er 

wie im Beispiel vor langen Noten steht (A S. 72): 
 

 
 
Der mit historischer Aufführungspraxis vertraute Dirigent Hartmut Haen-

chen zieht als Konsequenz für Mozart, dass viel häufiger als üblich kurze 
Vorschläge ausgeführt werden sollten31. So plädiert er bei der Ach-
tel+Sechzehntelgruppe (s. Seite 33) ausschließlich für die Lösung mit kur-
zem Vorschlag. 

Bei den Klassikern hat sich das Verhältnis zu Verzierungen schon gegen-
über der von Tosi und Agricola beschriebenen Situation entscheidend ge-
wandelt, so dass die Ornamentregeln ihrer Zeit nicht mehr unbedingt ange-
wendet werden können. Wie oben angedeutet, schreibt das späte 18. Jahr-
hundert oft den geforderten Notenwert der Vorschlagsnote auf, kennt aber 
eben noch kein eindeutiges Symbol für die Acciaccatur. Umso schwieriger 
ist die Entscheidung gerade bei Mozart manchmal. Welchen Vorschlag 
nehmen wir beispielsweise beim berühmten Anfang der a-Moll-
Klaviersonate KV 330? Verstößt er doch schon beim ersten Ton gegen die 
alte Regel, dass ein Stück nicht mit Vorschlag beginnen soll. Ist der Vor-
schlag Takt 2 ein anderer als in Takt 1? 

 

                                                 
31http://www.haenchen.net/veroeffentlichungen/texte/?user_haenchendatabase_pi14%5Buid%5D=17&cHa

sh=8f2da3dad5b256ae21e63bc44b20a0ff, abgerufen am 23.10.2016 

http://www.haenchen.net/veroeffentlichungen/texte/?user_haenchendatabase_pi14%5Buid%5D=17&cHash=8f2da3dad5b256ae21e63bc44b20a0ff
http://www.haenchen.net/veroeffentlichungen/texte/?user_haenchendatabase_pi14%5Buid%5D=17&cHash=8f2da3dad5b256ae21e63bc44b20a0ff
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Vorschläge münden häufig in weitere Verzierungen: so beginnen Triller ja 
normalerweise mit der oberen Nebennote, diese kann zu einem Vorschlag 
verlängert werden. Über die Kombination Vorschlag von unten + Mordent 
war zuvor schon die Rede. 

Lange Vorschläge können selbst verziert werden, so durch Anschlag (s.u.) 
oder Doppelschlag. 

Aber Vorsicht: vor Vorschlägen (auch ausgeschriebenen Vorhalten) darf 
kein weiterer Vorschlag stehen! 

 

6.3 NachÀlag, AnÀlag und Sàleifer 

 
Von diesen spezielleren kleinen Noten spricht nur Agricola, in der Origi-

nalfassung sind sie noch nicht erwähnt – der häufige Fall des doppelten 
Nachschlages nach einem Kadenztriller wird jedoch im 3. Kapitel er-
wähnt. Agricola kennt auch die Möglichkeit ohne vorausgehenden Triller (S. 
81): 

 
Sie werden möglichst schnell vor dem nächsten Schlag ausgeführt und 

stets „angeschleifet“. Selbst einem langen Vorschlag könne man noch einen 
doppelten Nachschlag anhängen. Damit solle man aber sparsam umgehen. 
Niemals solle man das vor einer Schlussnote tun! 

 
Einfache Nachschläge können z.B. Akkordintervalle ausfüllen (S. 82); 
so notiert 
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wird ausgeführt: 

 
Oder sie können in Läufen den nachfolgenden Ton vorausnehmen: 
 

 
 

Intervallsprünge durch Nachschläge in Läufen klingen hingegen „abge-
schmackt“, und werden eher durch Vorschläge (auf der Zählzeit) ersetzt. 

 
Der Anschlag ist eine die Hauptnote umkreisende Figur. Bei Tonwieder-

holungen der Hauptnote handelt es sich um eine Terz (oben), bei Sprüngen 
nach oben um das um einen Schritt größere Intervall (unten): 

 

 
Wie das obere Beispiel zeigt, kann der Anschlag auch punktiert ausge-

führt werden. Dabei wird die zweite Vorschlagsnote stets schwach gesungen. 
Im unpunktierten Fall werden beide Vorschlagsnoten schwächer gesungen 
als die Hauptnote. Agricola drückt sich etwas um die genaue Definition der 
metrischen Position, gemeint ist aber wahrscheinlich meist die Position vor 
dem Schlag, bei punktierten ggf. auch auf dem Schlag der Hauptnote. Die 
Artikulation ist immer mit der Hauptnote „geschleifet“, besonders angemes-
sen ist diese Verzierung bei „zärtlichem Affect“ in gemäßigtem oder langsa-
mem Tempo (S. 86). 
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Werden Quart- oder Terzsprünge durch Zwischenschritte verbunden, 
spricht Agricola vom Schleifer. Der gerade Schleifer wird vor der Zeit 
schnell ausgeführt (α), der punktierte in langsamem Tempo, je nach Aus-
druck und Geschmack auf der Zählzeit oder gar gegen Ende der Hauptnote 
(γ, δ): 

 

 
       α      β                γ            δ 

 
Agricola rät zu sparsamem Gebrauch. Bei den Instrumentalisten würde 

durch dieses Ornament mangelnde Fantasie verdeckt und alle „Sprünge 
damit matt und lahm“ gemacht (S. 88). 

Meist zu Beginn einer Phrase kann auch ein Anschlag durch Zwischen-
schritt zu einem dreinotigen Schleifer gemacht werden. Das Tempo ist eher 
langsam, der Bass pausiert dabei im Allgemeinen auf der Hauptnote (S. 
92f). 
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7. Allgemeine$ zur Arie 

Im 6. und 7. Hauptstück stellt Tosi eher allgemeine Überlegungen an: „6. 
Anmerkungen für den Musikstudierenden insbesondere“ (S. 165-171) und 
„7. Von den Arien“ (S. 172-193). Für unsere Zwecke sind die beiden Kapitel 
nicht sehr ergiebig, aber sie sind durchaus von hohem musikhistorischem 
Interesse, da dort die Bedingungen des Unterrichtens beschrieben, die For-
derungen an die Textdichter gestellt werden und Kurzbeschreibungen da-
mals berühmter Sänger enthalten sind. 

 
Die wichtigste Information bezieht sich auf die Ausführung von da-capo-

Arien. Tosi gibt sehr genau an, wann welche und wie viele Verzierungen 
ihren Platz haben: 

„Im ersten Theile verlanget man nichts als ganz einfache Auszierungen, 
welche aber schmackhaft, und ihrer wenig seyn sollen [A: Vorhalte und 
Triller]; damit die Arbeit des Verfassers in ihrer natürlichen Schönheit zum 
Gehör komme. Im andern Theile will man, bey der edeln Einfalt, noch et-
was mehr von Auszierungskunst hören: damit ein Verständiger hören 
könne, daß die Wissenschaft des Sängers einen weitern Umfang habe. Wer 
endlich beym Wiederholen vom Anfange, nicht alles das, was er vorher 
gesungen hat, durchs Verändern noch schöner und besser macht, als es 
aufgeschrieben ist, der ist gewiß kein großer Held.“  

Zum Erarbeiten empfiehlt er „die Arien vor sich allein sehr oft, und zwar 
immer verändert, durchzusingen.“ (S. 174) 

 
Tosi entpuppt sich hier als recht konservativer Theoretiker, der zum Teil 

wortreich gegen damals modische Strömungen anschreibt. So sei „einer 
großen Menge der Neuern unbekannt“ , dass man Arien auf verschiedene 
Arten singe müsse, wenn sie auf der Schaubühne erklängen („lebhaft und 
vermischt“ ), in der Kammer(-kantate) („ausgekünstelt und feiner“ ) oder in 
der Kirche („affectvoll und ernsthaft“ ) (S. 172). 

 
Er mahnt ausführlich zur Einhaltung der Taktbewegung (S. 177ff). Damit 

richtet er sich vor allem gegen den damals offensichtlich einreißenden häu-
figen Gebrauch des Rubatos, insbesondere wenn dieses durch zu viele Ver-
zierungen notwendig wird. Tosi gibt als warnendes Beispiel Fälle an, in de-
nen Sänger und Begleitung nicht mehr zur selben Zeit aufhören würden – 
Übertreibung? Agricola steht Temposchwankungen an anderer Stelle 
durchaus nicht so ablehnend gegenüber, was eine Veränderung des Zeitge-
schmacks anzeigt. 

Man solle nicht versuchen, die Singart anderer „auf eine lächerliche und 
übertriebene Weise nachzuäffen“ (S. 176f). 
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Er bedauert sehr, dass das Pathetische aus der Kunst verschwinde. Es 
kennzeichnet sich durch langsames Tempo und durch in hohem Grade zärt-
liche, traurige und sehr erhaben ernsthafte Empfindungen (A S. 183f). Laut 
Tosi gehe es vielen Sängern nur um äußerliche Virtuosität und „lustigen“ 
Ausdruck. Agricola kommentiert jedoch, dass in seiner Zeit Hasse, Graun 
und andere diese Kunst wieder „in einer viel verbesserten Gestalt“ einge-
führt hätten (S. 184). 

 
Des Weiteren beklagt Tosi die Unkenntnis seiner Zeitgenossen in den Kir-

chentönen und dass die Komponisten kaum noch im vierten und siebten 
(phrygisch und mixolydisch) schrieben. Das bedeutet wahrscheinlich, dass 
er damit eine Tendenz bemängelt, die sich in der Mannheimer und Wiener 
Klassik dann endgültig durchsetzt, nämlich sehr wenig in Moll zu kompo-
nieren. 

 
Seine Kritik an Komponisten, die (angeblich) nicht einmal wüssten, in 

welcher Tonart sie komponierten und keine Ahnung vom Kontrapunkt hät-
ten, lässt ihn endgültig als „alten vermoßten Graubart“ dastehen, den er 
zuspitzend selbst erwähnt (S. 191). 
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8. Paóaggi, Au$sprache, feùùehende Figuren 

8.1 Passaggi 

 
Das vierte Kapitel „Von den Passagien“ handelt von der Technik notierten 

(und womöglich auch willkürlich improvisierten) Laufwerks; außerdem 
nutzen die Autoren die Gelegenheit, weitere ihnen wichtig erscheinende 
Aspekte hier einzuflechten (z.B. Aussprache, Problematiken bestimmter 
Figuren, Artikulation). 

 T hält die Passagien nicht für geeignet, das Herz zu rühren, sie sind eher 
ein Mittel, Beweglichkeit und Biegsamkeit der Stimme zu demonstrieren. 
Dennoch müssen sie gelehrt und gelernt werden: „Denn wenn sie am gehö-
rigen Orte gut vorgetragen werden; so verdienen sie allerdings Beyfall, 
und machen daß der Sänger allgemein, und in allen Setzarten zu singen 
fähig wird.“ (T S. 123) 

Eine bewegliche Stimme ist bei geschwinden und mäßig geschwinden Stü-
cken erforderlich. Wer „keine leicht bewegliche Stimme hat; der macht die 
Zuhörer […] bis zum Hinfallen verdrüßlich; und kömmt beständig so sehr 
nach hinten gezogen, daß alles, was er singt, fast immer ausser dem Tone 
ist [der Melodie hinterherhinkt?].“ (T S.123) 

 
Es gibt zwei Arten von Passagien: gestoßene und geschleifete [italienisch: 

battuto, scivolato]. Außerdem gibt es das Ziehen [strascino], das sehr 
langsam und deswegen eher eine willkürliche Auszierung ist [passo]. 

Geübt wird die erste Art gestoßen auf einen Vokal, „damit die Passagie 
weder allzusehr an einander kleben, noch übermäßig abgestoßen werden 
möge.“ (T S. 124) A ergänzt, dass man vermeiden solle, die Luft oben am 
Gaumen anstoßen zu lassen wie beim Lachen. Das führe eher zu einem Me-
ckern und Gackern und sei nur relativ unkontrolliert in schnellem Tempo 
möglich. Das richtige battuto ist auf einem wiederholten, sowie sich än-
dernden Tönen möglich und muss in jedem Tempo ausführbar sein. 

 
Die zweite Art, das Schleifen, kommt seltener vor und erstreckt sich immer 

nur über wenige Töne, eher in absteigenden als aufsteigenden Läufen (A S. 
127): 
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Ausschnitt aus einer Arie „Chi non sente“, wahrscheinlich von J.A. Hasse, Caio Fabricio (1734), 

I. Akt, Szene 9; Arie im Alla-breve-Takt 

 
A gibt für die neuere Zeit auch ein Beispiel eines längeren Laufes (S. 128): 

 
 
Tosis Anmerkung zum Ziehen [strascino] scheint Agricola wie schon zu-

vor bei Anmerkungen zum gezogenen Triller in Erklärungsnot zu bringen. 
Offensichtlich war also der Einsatz von Glissandi in seiner Zeit nicht mehr 
üblich. 

Laut Tosi ein Sonderfall: „Im Siciliano sind die Passagien und Triller Feh-
ler; das Schleifen und Ziehen aber Schönheiten.“ (T S. 133) 

Agricola aktualisiert: „Diese Regel ist nach heutiger Setzart nicht allge-
mein. Es gibt Stücke im Siciliano, in welchen das Brillante mit dem 
Schmeichelnden auf die schönste Art verbunden ist. Doch wird der Tonset-
zer nicht ermangeln, die Triller, wo er sie verlangt, anzudeuten.“ (A S. 133) 

 
Passagien erfordern viel Übung, insbesondere wenn sie „durch allerley 

schwere Sprünge unterbrochen werden, […] wenn dergleichen Passagien 
rein, genau und sicher angestimmet werden, so verdienen sie mit Recht 
eine besondere Achtung.“ (T S. 129) 

Passagien werden gemeinhin nur auf dem Vokal a, manchmal auch auf of-
fenen italienischen o - und e -Lauten gesungen, im Deutschen kommen 
noch Doppellaute wie au und ei hinzu, da der zweite Vokal erst ganz am 
Ende gesungen wird. 
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Vor folgenden Fehlern bei der Ausführung warnen die Autoren: (T) Heu-
len, Anstoßen der Töne durch haha oder gar gaga (laut A insbesondere ein 
Fehler deutscher Bassisten), unreine Töne und (A) Wechseln und Verfärben 
des Vokals.  

Wie auch bei den Trillern gilt: So sehr Passagien an der rechten Stelle Ver-
gnügen machen – „die allzu große Menge erzeuget Ekel, […] Verachtung, 
und endlich gar Haß“ (T. S. 133). 

 

8.2 Anmerkungen zur Au$sprache 

 
Tosis Ermahnungen zur guten Aussprache (S. 136ff) bergen vielleicht kei-

ne großen Überraschungen, sollen aber trotzdem aufgrund ihrer zeitlosen 
Wichtigkeit hier zusammengefasst werden: 

Doppelte Konsonanten sollen deutlich ausgesprochen werden, es soll ohne 
„Affectation“ artikuliert werden, man solle keine Silben verlieren. „Wenn 
man endlich die Worte nicht versteht; so unterscheidet sich die Menschen-
stimme nicht von einem Zinken oder einer Hoboe.“ (T S. 136) Laut T ein 
heutigen Tages verbreiteter Fehler! 

Insbesondere „in großen Gebäuden, oder offenen Orten [müssen die Kon-
sonanten] schärfer als in gemeiner Rede, ja fast übermäßig scharf ausge-
sprochen werden“ (A S. 138). 

A geißelt auch die Unsitte, Wörter mit Hilfslauten zu beginnen (sein Bei-
spiel: „Lamen oder Namen anstatt Amen“ S. 138). 

A erklärt die Verschleifung von End- und Anfangsvokalen im Italieni-
schen: beide Vokale sollen deutlich ausgesprochen werden, die lange, beton-
te Silbe soll dabei entsprechend länger gesungen werden – dies kann je nach 
Fall sowohl die erste als auch die zweite Silbe betreffen (S. 140): 

 

gli_affetti_a moderar  = beide Male wird das a länger gesprochen 

Se_il mio duol se_i mali miei = hier ist das Se jeweils lang 
 
Wörter sollten nicht durch Atmen unterbrochen werden, jedoch ist diese 

Regel während längerer Passagien oder bei durch Pausen unterbrochener 
Bewegung nicht so streng (A S. 140). 
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8.3 Besondere Figuren, rhythmische Au$führung, Artikulation  

 
A nutzt dieses Kapitel, um die Ausführung einiger spezieller Figuren zu er-

läutern. Zwar stehen diese Anmerkungen in keinem zwingenden Zusam-
menhang mit den Passagien, aber informativ sind diese Details allemal (S. 
134f) 

Punktierungen werden allgemein schärfer ausgeführt als notiert; dabei 
werden auch die langen Noten stärker gesungen als die kurzen. 

Auch die umgekehrte Punktierung (der lombardische Rhythmus) wird 
übertrieben – hier erwartungsgemäß die kurze Note verstärkt und die lange 
schwächer angeschleift. 

 

 
 

Wie schon im Abschnitt über kurze Vorschläge weist A darauf hin, dass 
Triolen gleichmäßig ausgeführt werden müssen, um die Verwechslung mit 
anderen Figuren zu vermeiden. Sehr detailliert sind die Erklärungen zur 
Artikulation: 

Gewöhnlich werden Triolenketten gleichmäßig gestoßen, nur wenn in 
schnellem Tempo die mittlere Note als obere Wechselnote erklingt, sei ein 
Mittelweg aus Schleifen und nicht zu hartem Stoßen richtig: 

 

 
 

Eine spezielle Artikulation erfordert das Staccato unter einem Legatobo-
gen: sie „müssen nicht abgesetzet, auch nicht gestoßen, sondern nur, und 
zwar jede, durch einen gelinden Druck mit der Brust markiret werden.“ (A 
S. 135) 

Die zuvor besprochene Sequenzfigur mit kurzem Vorschlag (S. 17 dieses 
Skriptes) wird auf den Sechzehnteln sehr deutlich gestoßen: 
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Auch die Warnung, Synkopen nicht auf dem Schlag nachzudrücken, findet 
hier ihren Platz. 

 
Auf S. 141f geben die Autoren Hinweise zur richtigen Atemtechnik. Etwas 

merkwürdig ein Satz wie dieser: „Wenn an eine lange Note eine kürzere 
gebunden ist, so kann man nach, oder gar über der kürzern den Athem 
einziehen [sic!]; ohne die kurze angebundene Note wieder anzuschlagen.“ 
(A S. 142) Gemeint ist also nicht etwa ein Einatmen während der Tonpro-
duktion, sondern eher das Weglassen von kurzen angebundenen Noten! 

Auf den S. 143ff folgen teils anekdotische Bemerkungen zu fehlerhaftem 
Atmen, zu absurd-eitler Gestaltung von Kadenzen, zu äußerlichen Fehlern 
(wie das Halten der Noten vor das Gesicht), zur Überwindung von Furcht-
samkeit beim Singen (Aufregung und Lampenfieber) und zu falschverstan-
denem Piano. 

Läufe sollen stark beginnen (insbesondere in der Tiefe), zusätzliche Erhö-
hungszeichen sind stärker zu singen [sic!] (A S. 146). Nach mehreren klein-
gedruckten Seiten über dynamische Gestaltung muss jedoch auch A einge-
stehen: „Es ist aber überhaupt nicht möglich alles und jedes Zu- und Ab-
nehmen der Stärke des Tones in mechanische Regeln zu bringen. Vieles 
hängt immer noch […] von dem im ganzen Stücke herrschenden Hauptaf-
fecte ab.“ (A S. 146). 

 
Zum Abschluss dieses detailreichen Kapitels ermahnt T die Scholaren, die 

Noten richtig auszuhalten, den Takt zu beachten und das Tempo zu halten 
(S. 148). A empfiehlt dazu das Chorsingen (eine damals typisch deutsche 
Tradition) und T lobt die alten „Noten im Capellstyle, und die Fugen und 
gebundenen Stücke [madrigali] […], denn diese sind die kräftigsten Mittel 
den Scholaren ton- und tactfest, und im Notentreffen sicher zu machen. 
Wenn man nicht fast immer auswendig sänge, wie man heutiges Tages 
thut; so wüßte ich nicht, ob und wie manche Sänger den Namen großer 
Virtuosen würden behaupten können.“ (T S. 148). 

Das benötigt alles wohl viel Arbeit; und so konstatiert T zuletzt: „Eine 
Stunde Uebung des Tages, ist beym ersten Anfange, auch für den fähigsten 
Kopf, nicht genug.“ (T. S. 149). 
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9. Exkur$ 3: Vorbilder 

9.1 Beispiele originaler Verzierungen von Händel 

 
Von Händel gibt es einige wenige überlieferte Beispiele ausgeschriebener 

Verzierungen, die er in seiner Frühzeit in Italien ausnotierte oder in seiner 
Londoner Zeit als Anleitung für vielleicht weniger erfahrene Sänger in die 
Noten eintrug. Viele Beispiele finden sich im Handbuch von Karin und Eu-
gen Ott32. 

Für drei Arien der Oper „Ottone“ HWV 15 existieren Verzierungen, die 
nach Winton Dean wahrscheinlich Händel selbst in die originalen Noten in 
den 1720er Jahren eingetragen hat (Hellmuth Christian Wolff plädiert aller-
dings für Gaetano Guadagni, einen Altisten, der selbst unter Händel gesun-
gen hat). Diese Handschrift, die in Oxford aufbewahrt wird, wurde erst in 
den 1970er Jahren fast zeitgleich, aber unabhängig voneinander, von den 
zwei oben erwähnten Musikwissenschaftlern herausgegeben33. Dass sich die 
Lesarten teilweise erheblich unterscheiden, lässt Rückschlüsse auf die Deut-
lichkeit der Eintragungen zu. Hier ein besonders stark verzierter Ausschnitt: 

 

 

                                                 
32 K. & E. Ott, München 1997, siehe Fußnote 11 
33 Das Musikwerk. Originale Gesangsimprovisationen des 16. bis 18. Jahrhunderts, Hg. Hellmuth Christian 

Wolff, Arno Volk Verlag, Köln 1972 
    Three Ornamented Arias, Hg. Winton Dean, Oxford University Press, London 1976 
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Arie „Affanni del pensier“ aus Ottone HWV 15 mit Verzierungen aus den Editionen von 
Hellmuth C. Wolff (HCW) und Winton Dean (WD) 

 

Aber nicht nur die Handschrift muss interpretiert werden, sondern auch 
Zweck und Anlass der Verschriftlichung der Ornamente: Brauchte der oder 
die Sängerin eine schriftliche Ausarbeitung, da er oder sie nicht mit der 
italienischen Praxis vertraut war? Wollte jemand Händels originale Anwei-
sungen bewahren oder diente die Notation pädagogischen Zwecken? Heißt 
die Ausarbeitung, dass man genau alle diese Verzierungen ausführen sollte 
– oder womöglich nur einige davon oder gar mehr? Da in zwei der drei 
Arien die Eintragungen eher sparsam sind, ist eher letzteres zu vermuten. 

Aber auch in normal notierten Arien und Instrumentalstimmen finden wir 
Hinweise auf die typische Verzierungspraxis seiner Zeit. Der amerikanische 
Musikwissenschaftler David Lasocki vertritt die gar nicht so abwegige Hypo-
these, dass man instrumentale Verzierungspraktiken aus Vokalwerken ab-
leiten könne und gibt in einem Artikel zahlreiche Beispiele überwiegend aus 
frühen Kantaten, die er mit Blockflötensonaten vergleicht34. 

Umgekehrt können wir für den Vokalbereich nun spätere Arien, die einen 
ähnlichen Affekt oder vergleichbare Motivik aufzeigen, im Sinne der Früh-
werke verzieren. Auch in der Alcina findet sich die Neukomposition einer 
früheren Arie: „Di cor mio“ aus dem 1. Akt greift auf die Kantate „Dolce pur 
l’amor d’affanno“ HWV 109b (ca. 1718) zurück35. In der früheren Version 
sehen wir gegen Ende des A-Teils und im B-Teil zahlreiche Verzierungen, 
die sich auf die Opernarie übertragen lassen. 

                                                 
34 David Lasocki und Eva Legêne, Wie man lernt, beim Verzieren von Händel-Sonaten mit dem Ohr des 

Komponisten zu hören, in: Tibia 22, Nr. 3 (1997): S. 488-503; online  
http://www.instantharmony.net/Music/T-3-1997.pdf, zuletzt abgerufen am 8.11.2016 
35 F. Chrysander, Händels Werke Gesamtausgabe, J. Chrysander, Band 50, Leipzig 1887 online 

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/e/eb/IMSLP18941-PMLP44749-HG_Band_50.pdf, zuletzt abge-
rufen am 14.7.2017 

http://www.instantharmony.net/Music/T-3-1997.pdf


48 

 
B-Teil der Arie „Dolce pur“ HWV 109b 
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B-Teil der Arie „Di cor mio“ aus Alcina 

 
Eines der schönsten Beispiele ist die Arie „Siete rose rugiadose“ aus der 

Kantate HWV 162 (ca. 1711). Die reichhaltige und bewegliche Rhythmik legt 
nahe, dass es sich hier quasi um eine ausgezierte Version handelt. Konse-
quenterweise reduziert die italienische Altistin Sonia Prina nun im A-Teil 
die notierte Fassung auf eine geradlinigere Version, um das Original dann 
im da capo zu singen36. 

Eine komplette Transkription der mit gutem Geschmacke reduzierten Fas-
sung Prinas sowie das Original sind im Folgenden wiedergegeben. Eine Er-
klärung, warum die Sängerin die Triolen in binäre Rhythmen verwandelt, 
habe ich nicht gefunden – ausgerechnet das widerspricht der mehrfach von 
Agricola formulierten Regel zu Triolen. Trotzdem eine schöne und inspirie-
rende Interpretation! 

 

                                                 
36 CD „La Lucrezia: Italian Cantatas by Händel“, Sonia Prina, Sfera Armoniosa, Mike Fentross, Label Ludi 

Musici, 2008 
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9.2 Beispiele bekannter Interpreten  

Obwohl Tosi und Agricola ja sehr vor dem „Nachäffen“ bekannter Sänger 
warnen (S. 176f) und die Sänger ermuntern, eigene Verzierungen zu finden 
und nach Möglichkeit jedes Mal neu zu improvisieren, ist es für uns Heutige 
womöglich doch ein typischer Weg, Aufnahmen der Stücke zu hören und 
Ornamentierungen bekannter Interpreten zu analysieren und gegebenen-
falls sogar zu übernehmen. 

 
Interpretationsvergleich: Alcina, Akt II, Szene 3 „Mi lusinga il dolce affet-

to“, Arie des Ruggiero. 
Maite Beaumont (Aufnahme Curtis 2007, siehe Fußnote 20), Susan Gra-

ham (Aufnahme Christie 1999 siehe Fußnote 21) und Philippe Jaroussky 
(2007)37 

 
 

 

                                                 
37 Virgin Classics (2007): Carestini – The Story of a Castrato. Recital mit Arien von Porpora, Händel, Hasse 

u.a. Philippe Jaroussky, Le Concert d’Astrée; Dir. Emmanuelle Haïm 
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Alcina, II. Akt, Szene 3, „Mi lusinga“, T. 28-41 
(Notation der Verzierungen des wiederholten A-Teils bei Maite Beaumont, Susan Graham und 

Philippe Jaroussky sowie die originale Partie des ‚Ruggiero‘) 

 
Die Gegenüberstellung der drei Einspielungen zeigt, dass gerade auch Ar-

tikulation ein wesentlicher Aspekt der ornamentalen Gestaltung ist. Neben 
den notenverändernden Verzierungen durch Vorschlagsnoten, Durchgängen 
und Trillern unterscheiden sich die Interpretationen vor allem durch den 
charakteristischen Einsatz von Atemzäsuren, gestoßenen und gebundenen 
Noten. Der Notenausschnitt versucht die differenzierte Artikulation wieder-
zugeben, wobei jeweils am Ende eines Legatobogens ein Abphrasieren statt-
findet. Susan Grahams Bögen (SG) widersprechen der überwiegenden Strei-
cherartikulation, die jeweils die ersten zwei Achtel bindet, gehen aber paral-
lel zum Bass. Maite Beaumont (MB) und Philippe Jaroussky (PJ) phrasieren 
die Punktierungen in T. 28ff in Zweiergruppen und gehen in der Sequenz T. 
38ff in Passagenwerk über, das ihre jeweiligen Stimmregister präsentiert: 
die Frauenstimme mit leichterer Höhe als der Countertenor. Jarousskys 
Gestaltung verwendet die meisten wesentlichen Manieren (Vorschläge und 
Triller). Alle drei ändern die Länge des gehaltenen es2, wobei die längere 
Pause bei Beaumont (T. 35) als weniger erstrebenswerte Lösung erscheint. 

 
Mit derselben Rolle und denselben Interpreten sei nun eine bewegte Arie 

betrachtet: „Sta nell‘ ircana“, das obligatorische ‚Jagdstück‘ aus der Alcina. 
 

Alcina, III. Akt, Szene 3, „Sta nell‘ ircana“, A-Teil, T. 15-68 
(Notation der Verzierungen des wiederholten A-Teils bei Maite Beaumont, Susan Graham und 

Philippe Jaroussky sowie die originale Partie des ‚Ruggiero‘) 
(ab der nächsten Seite) 
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Wieder zeigt der direkte Vergleich, dass für verschieden klingende 
Stimmen sich auch unterschiedliche Verzierungen anbieten. Ähnlich verfah-
ren alle Drei mit relativ großzügigem Einsatz von Sechzehntelpassagien (in 
diesem Tempo und Affect liegt das nahe), alle verzieren die treibenden Vier-
telwiederholungen T. 32f mit geschleiften Nachschlägen. 

Maite Beaumont belässt es über weite Strecken bei der Originalfassung 
(deswegen fehlt ihr System beispielsweise von T. 27-30), bezaubert aber mit 
einer vollen Stimme und gut geführten Sechzehntelpassagien. Ihre Fermate 
T. 67 fällt eher überschaubar aus (eine längere, ausdrucksstarke Cadenza 
bringt sie am Ende des B-Teils, hier nicht notiert). 

Susan Graham entspricht stimmlich am ehesten dem modernen Klang-
ideal für die große Bühne und hat im Vergleich die höchste Stimme. Passend 
dazu wählt sie häufig Wechsel in höhere Lagen (deutlich T. 23-26, T. 34f 
und T. 59ff). Der Lagenwechsel T. 35 ist übrigens ein typisches Mittel: Hier 
wird in der Mittelkadenz des A-Teils die tief liegende Tenorklausel oktaviert 
(Maite Beaumont singt an selber Stelle die komplementäre Diskantklausel). 
Interessant der Einsatz einer neuen rhythmischen Figur, die aus dem Mor-
dent abgeleitet ist: zwei geschleifte Sechzehntel und ein Achtel. Sie taucht 
zuerst in T. 18 auf und wird von nun an quasi motivisch verwendet. In T. 44f 
verändert sie deswegen sogar den Taktteil der Einsätze von leicht auf voll-
taktig. Ihre Cadenza ist ein auskomponiertes Duett mit einem obligaten 
Horn. Als einzige wagt sie dabei, auch die Textverteilung zu ändern, wobei 
ihr in der Cadenza eine unschöne Textierung passiert: „il ca-a-a-… il caccia-
tor.“ (siehe dazu das 11. Kapitel, letztes Notenbeispiel). 

Der Countertenor Jaroussky ist sicherlich gegenüber den Frauenstim-
men in punkto Höhe im Nachteil (sein g2 und das gelegentlich auftauchende 
a2 klingen nicht mehr ganz frei), macht dies aber mehr als wett durch den 
größten Reichtum an verschiedenartigen Manieren. Unter anderem hält er 
sich als einziger an die von allen Autoren gewünschte Abwechslung bei Wie-
derholungen und Sequenzen: in den Anstiegssequenzen T. 23-26 und 50-53 
variiert er die Figuren in jedem Takt. Seine Cadenza schließlich ist noch 
ausgeklügelter: Er dialogisiert mit beiden obligaten Hörnern und zeigt einen 
größeren Figurenreichtum als Susan Graham. 

Insgesamt also drei Aufnahmen mit jeweils eigenen Stärken in dieser 
wunderbaren Partie, die an Abwechslung und Ausdruck womöglich sogar 
die Titelpartie der Alcina übertrifft. 
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10. Rezitativ 

 
Das 5. Hauptstück beschäftigt sich mit dem Rezitativ. Wie auch die Arien 

teilt T das Rezitativ in drei Arten ein (S. 150): 
 

1. Das Kirchen-Rezitativ. Dem Ort gemäß erfordert es „hie und da 
eine lange Aushaltung, viele Vorschläge, und eine beständig unter-
haltene edle Ernsthaftigkeit.“. Es erlaubt eine Freiheit im Umgang 
mit dem Takt (also dem Tempo des Schlagrhythmus‘), vor allem an 
den Kadenzen. Entgegen der strikten Meinung Tosis schlägt A für 
besonders affektreiche Stellen an den Kadenzen doch kurze Auszie-
rungen vor. Die höhere Note c‘‘ im Beispiel α auf die Silbe tar-do 
verdeutlicht uns zugleich die typische Appogiatur der Schlusskadenz, 
die von italienischen Komponisten gewöhnlich mit der tieferen Note 
geschrieben wird, aber stets als Quartfall ausgeführt werden muss (A 
S. 151f): 

 
 

2. Das theatralische Rezitativ. Es ist „mit der Action des Sängers 
unzertrennlich verbunden“. Laut T verträgt es keinen freien Umgang 
mit dem Tempo, außer es sei im „Kammerstyl“ (Accompagnato) ge-
setzt. Aus anderen Quellen wissen wir, dass die Kadenzen (vor allem 
bei dramatischen oder komischen Stellen) sogar schneller als notiert 
ausgeführt werden, indem die Instrumente die Schlussakkorde 
schon in die letzten Töne des Gesangs hineinspielen (s.u.). 

 

3. Das Kammer-Rezitativ. T betrachtet es als das ausdrucksvollste 
der Dreien, denn seine Kunst ist „größtentheils der Ausdrückung der 
stärksten Empfindungen des Herzens gewidmet“. Hier diene kein 
‚gewöhnlicher Zierrath‘; „wo die Leidenschaft redet, da müssen Tril-
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ler und Passagien schweigen, und der Kraft eines mit dem Gesange 
vereinigten schönen Ausdrucks allein die Ueberredung des Herzens 
einräumen.“. Die Tempo-Gestaltung ist ähnlich dem Theater-
Rezitativ. 

 
A betont jedoch, dass alle drei vom Takt abweichen können, wenn es die 

Sprache erfordere. Normalerweise sollte es der Komponist schon „der 
Quantität der Sylben gemäß eingerichtet“ haben. Accompagnati und Ariosi 
sind meist durch die Angabe eines Tempos angezeigt. 

Die fallende Quarte an Schlüssen (die von einigen Komponisten, darun-
ter J. S. Bach, wie ausgeführt geschrieben wird) wurde schon aus dem ersten 
Notenbeispiel dieses Kapitels ersichtlich – für uns Heutige etwas unge-
wöhnlich betrachtet A sie sogar bei einem langen einzelnen Schlusston als 
selbstverständlich (S. 154): 

 

 
 

Im Rezitativ sind weitere Appogiaturen üblich. Dies betrifft gewöhnlich 
doppelsilbige weibliche Endungen, A kennt jedoch sogar die Anwendung 
mitten in der Textzeile. Gewöhnlich sind diese Doppelsilben auf zwei glei-
chen Tönen notiert und kommen fallend aus der oberen Terz. An ‚zärtlichen 
Stellen‘ vertragen die Hauptnoten nach der Appogiatur auch einen leisen 
Pralltriller. Außer bei langen Noten (in den Beispielen Viertel) nehmen die 
Vorschläge die gesamte Dauer der ersten Note ein (S. 155): 
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Auch wenn die Linie eine Sekunde fällt, wird eine Appogiatur gesungen: 

 
 

Für Tonwiederholungen kennt A sogar die Möglichkeit eines Mordents 
der Vorschlagsnote (S. 156): 

 
 

Selbstverständlich darf auch in Bezug auf diese Verzierungen nicht der 
Warnhinweis fehlen, dass zu viel „Manieren von einerley Art ekelhaft wür-
den“ (S. 156)! 

 

Andere Autoren beschreiben noch weitere Arten von Vorschlägen, insbe-
sondere bei größeren Sprüngen, oder wenn es der Wortsinn erfordert. Die 
äußerst ausführliche „Abhandlung über das Rezitativ“ (1764/65) von Jo-
hann Adolph Scheibe (1708-76)38 ist zwar für unsere Zwecke wenig auf-
schlussreich, da sie sich hauptsächlich mit der Anleitung zur Komposition 
dieser Form beschäftigt, jedoch gibt es hier ein bemerkenswertes Notenbei-
spiel für den Fall einer musikalischen Frage, wo eben der Vorschlag wie die 

                                                 
38 „Abhandlung über das Rezitativ“, in: Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste XI–XII, 

1764–1765, online http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/bibschoewiss/bibschoewiss.htm, zuletzt 
abgerufen am 15.11.2016 
 

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/bibschoewiss/bibschoewiss.htm
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Sprachmelodie nach oben ausgeführt werden solle (die Großbuchstaben 
bezeichnen die dazu erklingenden Bassnoten):  

 

 
 

T beschreibt auch Fehler und „unerträglichen Misbräuche“ des Rezita-
tivs, besonders im Theater (S. 157). Die meisten davon betreffen fehlerhafte 
Aussprache, unangemessene Dynamik oder übertriebene Gestaltung („krei-
schen, heulen“). Da es um Sprache und Ausdruck geht, bemängelt er aber 
auch „beständig leyernden Gesang“. Es folgt das bei Tosi fast schon zu er-
wartende Lamento auf die heutigen „schwachen Herren Meister“ und ihre 
schlechten Schüler (S. 159); noch mehr Schuld an schlechten Rezitativen 
weist er aber „der gar zu geringen Einsicht gewisser neumodischer Com-
ponisten“ zu (S. 160). Die sich anschließende kleine Kompositionslehre des 
Rezitativs und der Kirchenkantate gehört nicht hierher. Eine noch ausführ-
lichere Anleitung zur Komposition findet sich bei Interesse beim oben zitier-
ten Scheibe. 

 

Aus anderen Quellen soll stattdessen hier noch über Regeln der Beglei-
tung gesprochen werden, da Sänger und Continuogruppe sich musikalisch 
perfekt verstehen sollten. 

 

Ein instruktives Beispiel, das sowohl die typische Spielweise des Tasten-
instrumentes zeigt als auch Hinweise zum Timing der Schlüsse in den ver-
schiedenen Stilen gibt, stammt aus GEORG PHILIPP TELEMANNs Singe-, Spiel- 
und Generalbassübungen (1733/34)39. Die geneigten Leserinnen und Leser 
des 21. Jahrhunderts mögen genädig über den misogynen Text des Unter-
lehrers Daniel Stoppe hinwegsehen, den Telemann zur Grundlage dieser 
Übung nahm. So etwas galt damals als satirisch und galant… Nr. 39 ist eine 
kleine volkstümliche Arie (der vorherrschende Stil der gesammelten Übun-
gen); Inhalt ist die Schönheit des Wortes „Toback“ (Tabak), das anschlie-
ßende Rezitativ Nr. 40 erklärt diese mittels des männlichen Genus, um dann 
auch gleich klarzustellen, was von dem weiblichen Genus zu halten ist sowie 
von rauchenden „Weibern“. Wie gesagt, bitte nur auf die Textbehandlung, 
nicht auf den Inhalt achten. 

                                                 
39 Georg Philipp Telemann, Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen, Hamburg 1733/34, online unter: 

http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/5/58/IMSLP78769-PMLP159387-telemann_sing-

_spiel_und_Generalba%C3%9F%C3%BCbung.pdf, zuletzt abgerufen am 14.04.2018 

http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/5/58/IMSLP78769-PMLP159387-telemann_sing-_spiel_und_Generalba%C3%9F%C3%BCbung.pdf
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/5/58/IMSLP78769-PMLP159387-telemann_sing-_spiel_und_Generalba%C3%9F%C3%BCbung.pdf
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Erläuterungen und Zusammenfassung der Anmerkungen Telemanns: 
Wie Telemanns Ausnotierung der rechten Hand zeigt, werden die Akkorde 
gewöhnlich nur kurz angeschlagen, auch wenn der Bass durchgehend no-
tiert ist. Dies ist mittlerweile wieder allgemeine Praxis, aber noch Aufnah-
men der 1960er und 70er Jahre zeigen, dass dieses Wissen zwischenzeitlich 
verloren gegangen war. Bei den Anmerkungen (a) und (c) erklärt Telemann, 
dass bei dissonierenden Akkorden der Basston nicht neu angeschlagen wird, 
bei konsonierenden jedoch (b) schlagen beide Hände an. Analog muss in T. 
27 und 37 (f) gespielt werden. 

Die Begleitung darf von der Vierstimmigkeit zur Vollgriffigkeit erweitert 
werden (ab e), Verzierungen und Laufwerk (Passagien) sollen beim Rezita-
tiv-Spielen unterbleiben, üblich ist jedoch auf Cembali das Arpeggieren, bei 
geeigneten Stellen auch auf und ab: 

 

 
 

Zur zeitlichen Platzierung der Kadenzen findet sich ein kurzer, aber fol-
genschwerer Satz: „Die Schlüsse werden in opern so fort angeschlagen, 
wann der sänger die letzten sylben spricht, in cantaten [insbesondere geist-
lichen Werken, Anm. HPR] aber pfleget man sie nachzuschlagen.“ Dies 
betrifft also (d) in T. 26, 31 und 37. Die nachfolgenden Abschnitte (Auftakt 
zu T. 27, T. 31) dürfen nach einer kleinen Fermate beginnen. Im Umkehr-
schluss zu diesen expliziten Ausnahmen sollten Rezitative jedoch rhyth-
misch nicht zu frei genommen werden – ein guter Komponist hat ja schon 
die Mühe unternommen, den Sprachrhythmus angemessen zu vertonen! 
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11. Cadenze 

 
„Die Arie hat wenigstens drey Schlüsse.“ (T S. 196) und zwar jeweils am 

Ende des A-Teils und des B-Teils. Oft hat aber der A-Teil noch eine mehr 
oder weniger deutliche Mittelkadenz, wo auch ein Triller gemacht werden 
muss. 

T ist ein Gegner des Anhaltens, um ausgiebige Kadenzen zu singen, A er-
laubt dies und gibt 8 Bedingungen: 

1) nicht zu oft und zu lang 
2) der Affect muss stimmen 
3) nicht zu viele gleichartige Sequenzen 
4) frei im Takt 
5) harmonisch nicht zu weitschweifig 
6) bei lebhaftem Affekt: Sprünge, Läufe etc.; bei traurigem oder pathe-

tischen: gezogen, geschleifet, mit Dissonanzen 
7) je mehr Unerwartetes, desto schöner 
8) auf einen Atem singen 
 
Außer den Schlusskadenzen gibt es auch Halbschlüsse und Fermaten 

(diese auch am Anfang). Dafür gibt A Notenbeispiele (A S. 207f): 
 

Halbschlus$ 

 
(α) solle mit einem langen Triller auf dem cis ausgeführt werden (wahr-

scheinlich auch mit Nachschlag gemeint), (β) mit einem Triller auf dem e, 
oder auch „mit einem prallenden Doppelschlage, dem ein langsamer Nach-
schlag angehänget wird“ (S. 208). Zusätzlich verweist er auf eine Möglich-
keit aus dem Kapitel über die Triller, die so interpretiert werden könnte: 
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Fermate am Anfang 

 
 
A gibt keine Notenbeispiele für Schlusskadenzen (auch da er erwartet, 

dass diese in jeder Arie motivisch individuell ausfallen sollen), aber da seine 
Erläuterungen teilweise wörtlich denen von Quantz40 folgen, geben uns 
dessen Modelle eine gute Idee (Q Tafel XX): 

 

 
 

                                                 
40 Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752, online 

u.a. https://archive.org/details/JohannJoachimQuantzVersuchEinerAnweisungDieFlteTraversiereZu, 
zuletzt abgerufen am 30.11.2016 
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Eine sehr griffige Erklärung zur Erstellung von Kadenzen gibt die Ge-
sangsschule von GIAMBATTISTA MANCINI (1774)41, Kastratensänger am Wie-
ner Hof. 

Sein Lehrbuch beruft sich immer wieder auf Tosi (obwohl mittlerweile 
ein halbes Jahrhundert dazwischen liegt!), warnt zwar ausgiebig vor den 
Fehlern zu langer und eintöniger Kadenzen, sieht sie aber genau wie Agrico-
la als Zierde des Vortrags. 

 
 „Eine Cadenza sollte zunächst mit einer Messa di Voce eingeleitet wer-

den, das Folgende muss eine Wiederaufnahme der Arie sein, in der die 
verschiedenen Passagen der Melodie verflochten werden. Alles muss sehr 
gut verteilt werden und gleichmäßig auf einen Atem gesungen, hinzugefügt 
wird am Schluss der übliche Triller.” (Übersetzung HPR)42 

 
Das einzige Notenbeispiel einer Kadenz überrascht dann aber doch 

durch seinen Ambitus und eine gewisse Weitschweifigkeit (S. 140): 
 

 
 

Als eine Standardfigur des Kadenzierens empfiehlt er die Tonleiter Vola-
tina, insbesondere die Volatina raddoppiata: 

 

 
 
Das eher auf Breitenpädagogik angelegte Lehrwerk „Anweisung zum mu-

sikalisch-zierlichen Gesange“ (1780) von Johann Adam Hiller gibt einige 
konkretere Beispiele43. 

Die meisten Figuren sind aus Tonleitern und Akkordbrechungen entwi-
ckelt. Das erste Beispiel für eine Cadenza umschreibt eine vollständige har-
monische Kadenz in F-Dur (S. 115 oben): 

                                                 
41 Mancini 1774, siehe Fußnote 6 
42 „A Cadenza must be prepared first with Messa di Voce, and that which follows must be a recapitulation 

of the song, in which the different passages of the melody are entwined. All of them must be well distribut-
ed, even and sustained in one breath, and added to them must be the customary trill.” (S. 142). Die engli-
sche Übersetzung folgt nicht der im Internet verfügbaren Erstausgabe sondern der 3. Auflage, die in einer 
zeitgenössischen französischen Übersetzung von 1794 zirkuliert: 
http://imslp.org/wiki/Pensieri_e_riflessioni_pratiche_sopra_il_canto_figurato_(Mancini%2C_Giovanni_
Battista), zuletzt abgerufen am 14.04.2018 
 
43 Hiller 1780, siehe Fußnote 7 

http://imslp.org/wiki/Pensieri_e_riflessioni_pratiche_sopra_il_canto_figurato_(Mancini%2C_Giovanni_Battista)
http://imslp.org/wiki/Pensieri_e_riflessioni_pratiche_sopra_il_canto_figurato_(Mancini%2C_Giovanni_Battista)
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Eine Cadenz über den kadenzierenden Quartsext-Akkord könnte laut 

Hiller so aussehen (S. 115 unten): 
 

 
 
In der Folge gibt er einige Beispiele für Dreiklangsbrechungen, rhythmi-

siert mit Punktierungen, umspielt mit Wechselnoten und Doppelschlägen. 
Allerdings müssten Cadenzen nicht „immer aus bunten laufenden Figuren 
zusammen gesetzt werden. […] Einige wenige gut getragene Töne; einige 
geschickt angebrachte und richtig aufgelöste Dissonanzen, können öfters, 
ohne Zuthun geschwinder Läufe, eine gute affectvolle Cadenz zuwege brin-
gen. […] Da es auf Ueberraschung der Zuhörer dabey angesehen ist, so 
wird man durch eine geschickte Vermischung des Geschwinden und Lang-
samen, des Feurigen und Zärtlichen, des Starken und Schwachen seine 
Absicht am besten erreichen.“ (S. 117 unten): 

 

 
 
Die eingemischten Dissonanzen (Chromatik) stehen für eine Auswei-

chung in fremde Tonarten. „Nur man muß sich nicht zuweit wagen, und 
auch nicht zu lange darinne aufhalten, weil man leicht in Gefahr gerahten 
kann, den Hauptton zu verliehren…“. Das Notenbeispiel zeigt folglich nur 
eine Ausweichung nach a-Moll, also die II. Stufe der Haupttonart und damit 
Bestandteil der harmonischen Kadenz (S. 118 oben): 

 

 
 
Hiller berichtet, dass weite Sprünge „vor einiger Zeit sehr beliebt“ waren 

(schaut man sich die überlieferten Verzierungen Farinellis mit ihren großen 
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Intervallsprüngen an, ahnt man, worauf er Bezug nehmen könnte). Auch 
Mancinis Beispiel hat ja einen weiten Sprung. Solche Sprünge dürfen nur in 
der Mitte der Cadenz in relativ langen Noten gemacht werden, müssen „rein 
und sicher erreicht“ werden und erfordern „daher Festigkeit und Kraft im 
Vortrage.“ (S. 119): 

 

 
 
Bei der Textverteilung ist darauf zu achten, dass Cadenzen nicht auf „u“ 

oder „i“ gesungen werden, und dass bei mehreren Silben keine vergessen 
oder doppelt gesungen werden. Als gutes Beispiel gibt er folgendes (S. 120): 

 

 
 

 
 
Damit schließt hier die Besprechung der „Anleitung zur Singkunst“. Die 

verbleibenden Kapitel IX. „Anmerkungen zum Gebrauche des wirklichen 
Sängers“ und X. „Von den willkührlichen Veränderungen des Gesanges“ 
dienen hauptsächlich der Zusammenfassung des Vorangegangenen und 
müssen deshalb an dieser Stelle nicht mehr behandelt werden. 
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12. Ornamentik im empfindsamen Stil um 1750 

 
Der Stilwechsel von Barock zu Klassik fand bekanntermaßen nicht von 

jetzt auf nachher statt und wenn man sich die Lebensdaten der bekanntes-
ten Komponisten ansieht, klafft zwischen den großen Barockkomponisten 
und den Wiener Klassikern eine beträchtliche Lücke. 

Diese wird durch zahlreiche, heute eher unterrepräsentierte Komponis-
ten gefüllt, die man wechselnden Übergangsstilen zuordnet: galanter Stil, 
italienische und österreichische Vorklassik, Rokoko, Mannheimer Frühklas-
sik, empfindsamer Stil. 

Der gängigen Vokalmusik ist gemein, dass sie sich bis zu Christoph 
Willibald Glucks Opernreform ab den 1750er Jahren den barocken Formen 
der Opera seria mit ihren Da-capo-Arien und Rezitativen prinzipiell ver-
pflichtet fühlte. Melodiebildung und Harmonik einerseits aber näherten sich 
allmählich einem volkstümlicheren, klassischen Ideal, während andererseits 
die Verzierungswut fröhliche Urständ feierte. 

Einflussreiche Vorgänger dieses Übergangsstils waren italienische Kom-
ponisten, vor allen Dingen die Neapolitaner: 

Leonardo Vinci (1690-1730) und Leonardo Leo (ca. 1694-1744) waren zu 
ihrer Zeit höchst erfolgreich und ihre Opern eine ernsthafte Konkurrenz für 
Händel in London. Den größten Nachruhm jedoch behält der jüngere 
Giovanni Battista Pergolesi (1710-36), dessen Stabat Mater aus seinem frü-
hen Todesjahr Modell für geistliche Vokalmusik auf Jahrzehnte blieb (be-
wundert hat es u.a. auch Johann Sebastian Bach). Jedoch auch seine in An-
betracht des kurzen Lebens nicht wenigen Opern und musikalischen Komö-
dien verdienen Beachtung. 
Von der größten Bedeutung für die Oper des 18. Jahrhunderts war der gebo-
rene Neapolitaner Nicola Antonio Porpora (1686-1768), der als der beste 
Gesangslehrer seiner Zeit galt und viele Schüler in Gesang und Komposition 
unterrichtete, darunter Riccardo Broschi (1698-1756) und seinen noch be-
rühmteren kleinen Bruder Carlo, der legendäre Farinelli (1705-82). Selbst 
der junge Haydn lernte für kurze Zeit bei Porpora noch Kontrapunkt. 

Die Musik der Broschis ist in ihrer Virtuosität und Galanterie ein wichti-
ges Dokument des empfindsamen Stils. Davon zeugen seit dem farben-
prächtigen Spielfilm von 1994 auch wieder zahlreiche Einspielungen. Als 
vielleicht beste sei hier die von Vivica Genaux genannt, die sich auch um 
Rekonstruktion der originalen Verzierungen Farinellis bemüht.44 Wie kaum 
eine andere Sängerin ist Genaux dem unglaublichen Ambitus und der ge-
forderten Beweglichkeit gewachsen. Die meisten Arien der Brüder sowie 

                                                 
44 Vivica Genaux 2002, siehe Fußnote 30 
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Farinellis Verzierungen fremder Werke finden sich in der (mittlerweile 
selbst schon wieder historischen) Notenausgabe von Franz Haböck.45 

Porpora selbst pflegte einen galanten, virtuosen Stil, der inzwischen ge-
legentlich wieder aufgeführt und aufgenommen wird. 

Zeitweise Kollege und erbitterter Rivale am Dresdner Hof war Johann 
Adolf Hasse (1699-1783). Nicht Händel, sondern er galt als „Il Divino Sas-
sone“ (obwohl gebürtiger Norddeutscher). Hasse war durch ein langes pro-
duktives Leben gesegnet und hatte eine der berühmtesten Sängerinnen der 
Zeit zur Gattin, „la nuova sirena“ Faustina Bordoni (1697-1781). 
 

 
 

Faustina Bordoni Hasse in den 1730er Jahren, Gemälde von Rosalba Carriera {{PD-Art}} 

 
Sie war eine ausgesprochene Lieblingssängerin Händels, war daneben 

natürlich hauptsächlich berühmt in Rollen, die ihr ihr Gatte auf den Leib 
schrieb. In Hellmuth Christian Wolff, „Originale Gesangsimprovisationen“46 
sind ihre Verzierungen zur Arie „Digli ch’io son fedele“ aus Hasses ‚Cleofide‘ 
wiedergegeben. Sind diese schon virtuos, fragt man sich bei den ebenfalls 
abgedruckten Verzierungen Friedrichs des Großen, ob sie überhaupt aus-
führbar waren – vielleicht dachte der König auch eher an eine Wiedergabe 
auf seiner geliebten Flöte. 

                                                 
45 Haböck 1923, siehe Fußnote 29 
46 Wolff 1972, siehe Fußnote 33 
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Johann Adolf Hasse, „Digli ch’io son fedele” aus ‘Cleofide’ II. Akt (T. 15-19),  
mit Verzierungen von Friedrich II. (nach Wolff 1972) 
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Hasse, ein Lieblingskomponist Friedrichs, und Carl Heinrich Graun 
(1704-59) hatte Agricola wohl vor allem im Kopf, wenn er vom modernen 
Stil schrieb. Davon zeugen auch die Notenbeispiele – wenn es gelingt, sie 
einem bestimmten Komponisten zuzuordnen, kommen meist diese beiden 
in Frage. 

C.H. Graun (der auch einen älteren Bruder namens Johann Gottlieb hat-
te, der eher im Bereich der Instrumentalkomposition tätig war) muss für das 
Berlin der 1750er Jahre als der einflussreichste Komponist gelten, er schrieb 
mit ‚Cesare e Cleopatra‘ das große Stück zur Eröffnung der Lindenoper 1742, 
zu seinem ‚Montezuma‘ schrieb Friedrich II. höchstselbst das Libretto. Diese 
beiden Opern sind heute auch die einzigen, die auf Tonträger existieren und 
gelegentlich aufgeführt werden. Schade, denn der melodiöse und rhyth-
misch bewegliche Stil verdient durchaus mehr Beachtung. 

 
Alle oben genannten Komponisten sind auf dem heute florierenden 

Markt für historische Aufführungspraxis am ehesten präsent durch Recitals, 
insbesondere wenn sich Stars der Szene ihrer annehmen. Hervorzuheben 
wäre hier die unermüdliche Cecilia Bartoli, die zusammen mit dem Musik-
wissenschaftler Claudio Osele immer wieder Verschollenes ausgräbt und 
neu aufführt. Ein anderer in diesem Repertoire entdeckungsfreudiger Sän-
ger ist der auch als Impresario erfolgreiche Max Emanuel Cencic, die Na-
men Philippe Jaroussky und Vivica Genaux sind zuvor bereits gefallen. Und 
jedes Jahr tauchen weitere virtuose Sänger auf den Festivals auf. 

Letztendlich waren die Möglichkeiten für eigene Recherchen und Entde-
ckungen nie zuvor so gut wie heute: Bibliotheken wie die Bayerische Staats-
bibliothek München, die Sächsische Landesbibliothek Dresden (um nur 
zwei deutsche Adressen zu nennen) machen ihre Bestände als Digitalisate 
auf der eigenen Website und über Portale wie imslp.org verfügbar, so dass 
wir sogar die Möglichkeit haben, nicht verlegte Werke in Handschriften der 
Komponisten oder Zeitgenossen einzusehen. 

Unter anderem das Studium der Sekundärquellen der Zeit erlaubt uns, 
dazu einen eigenen „guten Geschmacke“ auszubilden, auf den die Autoren 
immer wieder verweisen. Durch Reflektion bleibt der „Geschmack“ somit 
nicht nur eine verwaschene Ausrede, sondern wir sind in der Lage, die Mu-
sik vergangener Zeiten wieder lebendig werden zu lassen. 

Dabei viel Glück und Spaß! 
 

 
 

E N D E. 



75 

Anhang: Literaturverzeichni$ 

Literatur und Quellen zur Vokalornamentik des 18. Jhds.: 
 

Johann Friedrich Agricola, Anleitung zur Singkunst, Berlin 1757, online 
unter http://reader.digitale-
sammlungen.de/resolve/display/bsb10527786.html, Permalink: 
http://www.mdz-nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10527786-8 
(Scan des Originals, Bayerische Staatsbibliothek) 

 
Adolf Beyschlag, Urtext klassischer Musikwerke, Supplementband: Die 

Ornamentik der Musik, Leipzig 1908, S. 162f 
 
Hugo Goldschmidt, Die Lehre von der vokalen Ornamentik, Bd. 1: Das 17. 

und 18. Jahrhundert bis in die Zeit Glucks, (Berlin-) Charlottenburg 
1907 

 
Johann Adam Hiller, Anweisung zum musikalisch-zierlichen Gesange, mit 

hinlänglichen Exempeln erläutert, Leipzig 1780; online unter 
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/-
bsb10527268_00001.html, zuletzt abgerufen am 23.4.2017 

 
Giambattista Mancini, Pensieri e Riflessioni pratiche sopra il canto figu-

rato, Wien 1774, online unter 
https://archive.org/details/pensierierifless00manc, zuletzt abgerufen 
am 14.04.2018, Neuausgabe: Practical Reflections on the Figurative Art 
of Singing, engl. von Pietro Buzzi, Boston 1912, online unter 
https://archive.org/details/practicalreflec00buzzgoog, zuletzt abgerufen 
am 30.11.2016 

 
Karin u. Eugen Ott, Handbuch der Verzierungskunst in der Musik, Band 2: 

Die Vokalmusik von den Anfängen bis um 1750, Ricordi, München 1997 
 
Pier Francesco Tosi, Opinioni de‘ cantori antichi e moderni a sieno Osser-

vazioni sopra il canto figurato, Bologna 1723, online unter 
http://www.haendel.it/interpreti/old/tosi_opinioni.htm (html-Format 
ohne Notenbeispiele), zuletzt abgerufen am 15.04.2018, außerdem auf  
Google Books 

 
Franz Haböck, Die Gesangskunst der Kastraten, Notenband 1: Die Kunst 

des Cavaliere Carlo Broschi Farinelli, Klavierauszüge von Ferdinand 
Rebay, Wien 1923 

http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10527786.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10527786.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10527268_00001.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10527268_00001.html
https://archive.org/details/pensierierifless00manc
https://archive.org/details/practicalreflec00buzzgoog
http://www.haendel.it/interpreti/old/tosi_opinioni.htm
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Winton Dean (Hg.): Georg Friedrich Händel, Three Ornamented Arias, 
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Hellmuth Christian Wolff (Hg.), Das Musikwerk. Originale Gesangsimpro-

visationen des 16. bis 18. Jahrhunderts, Arno Volk Verlag, Köln 1972 
 
 
 

Artikel: 
 
Hartmut Haenchen, mehrere Artikel, darunter: Vibrato: „Dies ist das 

schönste in der Musik“; Zur Frage der Appoggiaturen, 
http://www.haenchen.net/veroeffentlichungen/texte/, abgerufen am 
17.04.2018 

 
René Jacobs, „Es gibt keine Kastraten mehr: Was jetzt?“, CD-Booklet in: 

Arias for Farinelli, Vivica Genaux, Akademie für Alte Musik Berlin, René 
Jacobs, harmonia mundi France 2002 

 
David Lasocki und Eva Legêne, Wie man lernt, beim Verzieren von Händel-

Sonaten mit dem Ohr des Komponisten zu hören, in: Tibia 22, Nr. 3 
(1997): S. 488-503; online  http://www.instantharmony.net/Music/T-3-
1997.pdf, zuletzt abgerufen am 8.11.2016 

 
 

 
Verwandte Literatur (ältere Verzierungslehren und Komposi-

tionslehren mit Beiträgen zur Ornamentik): 
 
Adriano Banchieri, Cartella musicale nel canto figurato, fermo, & contra-

punto, Bologna 31614 
http://imslp.org/wiki/Cartella_musicale_(Banchieri%2C_Adriano); 
Direttorio monastico di canto fermo, Bologna 1615, 
http://imslp.org/wiki/Direttorio_monastico_di_canto_fermo_(Banchie
ri%2C_Adriano) 

 
Christoph Bernhard, Die Kompositionslehre Heinrich Schützens in der Fas-

sung seines Schülers Christoph Bernhard, Hg. Joseph Müller-Blattau, 
Kassel 21963, darin: Von der Singe-Kunst oder Manier, ca. 1660, online 
http://bassus-generalis.org/bernhard/bernhard_singe_kunst.html 

 
Giovanni Battista Bovicelli, Regole, passaggi di musica, madrigali e motetti 

passegiati, Venedig 1594, online unter 

http://www.instantharmony.net/Music/T-3-1997.pdf
http://www.instantharmony.net/Music/T-3-1997.pdf
http://imslp.org/wiki/Direttorio_monastico_di_canto_fermo_(Banchieri%2C_Adriano)
http://imslp.org/wiki/Direttorio_monastico_di_canto_fermo_(Banchieri%2C_Adriano)
http://bassus-generalis.org/bernhard/bernhard_singe_kunst.html
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http://imslp.org/wiki/Regole,_passaggi_di_musica_(Bovicelli,_Giovan
ni_Battista), abgerufen am 18.10.2016  

 
Giulio Caccini, Le nuove musiche, Rom 1602, online unter 

http://imslp.org/wiki/Le_nuove_musiche_(Caccini,_Giulio), abgerufen 
am 18.10.2016 

 
F. W. Marpurg, Der critische Musicus an der Spree, Berlin 1750; eine Bio-

graphie Agricolas findet sich in Marpurgs Historisch-kritischen Beyträ-
gen zur Aufnahme der Musik, I. Band 1754, S. 148-152 (bei Wikisource 
bzw. Google-Books) 

 
Jean Rousseau, Méthode claire, certaine et facile pour apprendre à chanter 

la musique, Paris 1687 
 
Johann Adolph Scheibe, „Abhandlung über das Rezitativ“, in: Bibliothek der 

schönen Wissenschaften und freien Künste XI–XII, 1764–1765, online 
http://www.ub.uni-
bielefeld.de/diglib/aufkl/bibschoewiss/bibschoewiss.htm, zuletzt abge-
rufen am 15.11.2016 

 
Georg Philipp Telemann, Singe-, Spiel- und Generalbass-Übungen, Ham-

burg 1733/34, online unter: 
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/5/58/IMSLP78769-
PMLP159387-telemann_sing-
_spiel_und_Generalba%C3%9F%C3%BCbung.pdf, zuletzt abgerufen am 
14.04.2018 

 
Links: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ornamentation_(music) 
Enthält u.a. eine Literaturliste zur Diminution im 16. Jahrhundert 

 
 
 

 
Noten in Onlinequellen: 
 

Händels Werke Gesamtausgabe von Friedrich Chrysander (Hg.): online auf 
imslp.org, 
http://imslp.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndels_Werke_(Han
del,_George_Frideric) 
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http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/bibschoewiss/bibschoewiss.htm
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/5/58/IMSLP78769-PMLP159387-telemann_sing-_spiel_und_Generalba%C3%9F%C3%BCbung.pdf
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/5/58/IMSLP78769-PMLP159387-telemann_sing-_spiel_und_Generalba%C3%9F%C3%BCbung.pdf
http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/5/58/IMSLP78769-PMLP159387-telemann_sing-_spiel_und_Generalba%C3%9F%C3%BCbung.pdf
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Johann Nauwach, Arie, Libro 1, Dresden 1623, 
http://imslp.org/wiki/Arie,_Libro_1_(Nauwach,_Johann), abgerufen 
am 18.10.2016 

 
 
 

Weitere Literatur zum Thema Ornamentik (instrumental): 
 
Isolde Ahlgrimm, Ornamentik der Musik für Tasteninstrumente. Ein Kom-

pendium. Band 1 Deutschsprachige Quellen (Hrsg. Helga Scholz-
Michelitsch), Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 2005, 176 S. 

Dieses Kompendium sammelt die wichtigsten Quellen von 1689-1839 (und 
eine von 1571), katalogisiert, kommentiert und vergleicht die dort be-
schriebenen Ornamente. Band 2 mit den internationalen Quellen wird 
sehnlichst erwartet. Die wichtigsten dort vorkommenden Traktate: 

Johann Gottfried Walther, Musicalisches Lexikon (Leipzig 1732) 

Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister (Hamburg 1739) 

Friedrich Wilhelm Marpurg, Anleitung zum Clavierspielen (Berlin 
1765) 

Johann Gottlob Türk, Klavierschule (Leipzig 1789) 

Carl Czerny, Vollständige theoretisch-praktische Pianoforte-Schule 
(Wien 1839) 

 
Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu 

spielen, Berlin 1753, auf Google Books 
 

Diego Ortiz, Trattado de glosas, Rom 1553, online unter 
http://imslp.org/wiki/Trattado_de_Glosas_(Ortiz,_Diego), abgerufen 
am 18.10.2016 

 
Leopold Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, Augsburg 1756 

 
Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flute traversiere zu 

spielen, Berlin 1752/3. Aufl. 1789, 
https://archive.org/details/JohannJoachimQuantzVersuchEinerAnweis
ungDieFlteTraversiereZu, zuletzt abgerufen am 30.11.2016 

 

Heinrich Schenker, Ein Beitrag zur Ornamentik, Wien 1908 

 

http://imslp.org/wiki/Arie,_Libro_1_(Nauwach,_Johann)
http://imslp.org/wiki/Trattado_de_Glosas_(Ortiz,_Diego)

