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Dem Himmel so nah… 
Zur Abhängigkeit der Ausprägung und Wahrneh-
mung hoher Singstimmen vom kulturellen Kontext
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Die Ausprägung von Singstimmen ist von ihrem 
kulturellen Kontext abhängig, und aus dem kul-
turellen Kontext heraus kann die Wahrnehmung 
der Singstimmen erschlossen werden. Diese 
These vertritt ein aktuelles Forschungsprojekt 
der DFG zu Kastraten- und Frauenstimmen in 
Italien zwischen 1600 und 1750.1  Um 1600 kam 
eine neue Gesangstechnik auf, die auch heute 
noch auf der Opernbühne angewandt wird. Die-
se auf der Entspannung des Gesichts beruhende 
Technik2 ermöglichte es, die Stimme trotz ande-
rer begleitender Instrumente bis hin zu einem 
eigentlich ,lauteren‘ Orchester tragfähig und so-
mit hörbar zu machen. Sie führte zu einer regel-
rechten „Sucht nach hohen Stimmen“, „die ih-
ren Höhepunkt in der Gegenreformation fand“.3  
Besetzt wurden diese Partien für hohe Stimmen 
sowohl mit weiblichen Sängerinnen als auch 
mit Kastraten, d.h. Sängern, die vor Beginn der 
Pubertät kastriert worden waren, damit das 
Wachstum ihres Kehlkopfes eingeschränkt wur-
de und ihre Stimme verhältnismäßig hoch blieb. 
Diese Praxis lässt sich in Italien zunehmend ab 
dem Ende des 16. Jahrhunderts feststellen. Als 
letzter ,o!zieller‘ Kastrat der Musikgeschichte 
gilt Professor Alessandro Moreschi, der bis 1913 
in der Sixtinischen Kapelle des Vatikans tätig 
war.

Da heutzutage keine ,echten‘ Kastratensänger 
mehr ,produziert‘ werden, besetzt man für Kas-
tratenstimmen komponierte Musik entweder 
mit Frauen oder mit Countertenören, die mit-
hilfe der Kopfstimme oder der Falsett-Technik 
ähnlich hohe Stimmlagen erreichen können. 
Trotz oder sogar wahrscheinlich aufgrund der 
heutzutage als „barbarisch“ empfundenen und 
daher abgelehnten Praxis der Kastration, übt die 
für Kastraten geschriebene Musik auch in unse-
rem kulturellen Kontext eine besondere Faszi-
nation aus. Ein 2009 erschienenes Album der 
Mezzosopranistin Cecilia Bartoli widmet sich 
Kastratenarien. Sein Titel „Sacrificium“ [=Op-
fer] spielt auf die erlittene Kastration und de-
ren Folgen – wie das Heiratsverbot – an. Cover 
wie Booklet zeigen die Sängerin als androgyne 
Statue.4 Auf dem Cover eines weiteren Albums 
von 2012, das Arien des römischen Komponis-
ten Agostino Ste"ani interpretiert, ist Bartoli 
als Komponist und Mönch verkleidet.5 Ver-
marktet wurde die CD gemeinsam mit dem Ro-
man „Himmlische Juwelen“ von Donna Leon, 
in dem eine Musikwissenschaftlerin in einem 
venezianischen Archiv den Nachlass Ste"anis 

entdeckt.6 Passend zur CD nimmt Leon sich die 
poetische Freiheit, den Komponisten zum Kast-
raten zu erklären.7 Weiterhin aufschlussreich ist 
die auch per DVD erhältliche und auf „Youtube“ 
einsehbare Inszenierung der Oper „Artaserse“ 
von Leonardo Vinci unter Leitung von Diego Fa-
solis.8  Sie wurde Ende 2012 bis 2015 in Nancy, 
Lausanne, Köln, Paris und Wien gezeigt. Vinci, 
einer der meistgespielten Komponisten seiner 
Zeit, schrieb sie 1730 für die römische Oper. In 
der Wiederau"ührung, in der anstelle der Kas-
traten fünf Countertenöre eingesetzt wurden, 
wurde ein besonderer Akzent auf die Ausarbei-
tung der emotionalen Beziehung zwischen Lie-
bes- und Verwandtenpaaren gelegt. Gestik und 
Make-up sollten dabei keinesfalls verschleiern, 
dass auch die weiblichen Rollen mit Männern 
besetzt worden waren. Der Countertenor Va-
ler Barner-Sabadus als Semira etwa wurde als 
mit weißen Federn und Reifrock gekleidetes, 
weit mehr androgynes als weibliches Vogelwe-
sen dargestellt.9  Bezugnehmend auf diese Dar-
stellung schlussfolgerte die in der Zeitung „Die 
Welt“ verö"entlichte Kritik auf seinerzeit „de-
kadente Zustände in der barocken Opernwelt“ 
sowie auf das (angebliche) „päpstliche Rom der 
sinnenfrohen Barockzeit, wo hinter Beichtstüh-
len besonders viele Verbote missachtet wurden 
[…]“.10 

Alle drei Beispiele zeigen, dass in der heutigen 
Wahrnehmung vor allem die Frage nach dem 
Körper des oder der Ausführenden im Zent-
rum des Interesses zu stehen scheint. Dies äu-
ßert sich in Andeutungen der Erwähnung einer 
Gemengelage aus Mann, Frau und Knabe bzw. 
Mann und Knabe, von Hermaphroditismus und 
Androgynität, von Andeutungen von Homose-
xualität, letztere als skandalös empfunden („Die 
Welt“) oder feinfühlig dargestellt (Inszenierung 
„Artaserse“). Die Stimmen selbst geraten darü-
ber in den Hintergrund. 

Gänzlich anders hingegen äußert sich der  fran-
zösische Countertenor Philipe Jaroussky, der in 
einem ARD-Interview auf die Frage, wie er sich 
seinen Erfolg erkläre, antwortete: „Vielleicht, 
weil man Countertenören eine engelsgleiche 
Stimme zuschreibt. Manchmal scheint es, als 
würde meine Stimme nicht aus meinem Körper 
kommen. […] Der Countertenor ist eine neue 
Stimme, das Publikum ist noch nicht daran ge-
wöhnt. Es gibt viele, die finden, dass ein Mann 
tief singen muss, sie finden es unangenehm, 
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dass er ,wie eine Frau singt‘. […] Sie [die Kast-
raten: SW] waren so darauf ausgelegt zu singen, 
dass viele von ihnen starben, bald nachdem ihre 
Karriere beendet war. Das war wie mit einem 
Vogel, der nicht mehr singen kann. Ich glaube 
deshalb, dass die Stimme nicht nur wegen ihrer 
Technik so berührend war, sondern auch wegen 
des ganzen Dramas, das hinter diesen Leben 
stand [gemeint: Kastration, Herkunft aus Ar-
mut usw.: SW]. […] Ich singe nicht Counter-
tenor, um zu singen wie eine Frau, ich singe so, 
weil ich etwas von meiner Kindheit festhalten 
möchte.“11 

Jaroussky zieht vor allem Termini der kindli-
chen Unschuld, des Wunders der Stimme, des 
Staunens und des Lebens heran. Doch auch bei 
ihm ist der Bezug auf die Sänger selbst mindes-
tens genauso wichtig wie jener auf die Stim-
me. Wie aber war die ursprüngliche Wahrneh-
mungsintention der hohen Stimmen im Italien 
des 17. und frühen 18. Jahrhunderts? Trotzdem 
keinerlei hörbare Primärquellen überliefert 
sind, lässt sich aus dem kulturellen Kontext des 
Zeitraums bis zu einem gewissen Grad rekonst-
ruieren, wie diese hohen Singstimmen wahrge-
nommen wurden, und warum man gerade die 
Stimmeigenschaften der Höhe und Beweglich-
keit, heute würden wir sagen, stimmliche Virtu-
osität, förderte.12  

Hohe Singstimmen, dargeboten sowohl von 
Frauen als auch von Kastraten, waren in Itali-
en zunächst vor allem in der Kirchenmusik ver-
breitet. Sie erklangen anlässlich der alltäglichen 
Feste in der Mehrheit der Kirchen, bei Prozes-
sionen, wie etwa besonders in Neapel, auch auf 
den Straßen. Somit waren sie für die Gesamt-
bevölkerung zugänglich und auch für diese ge-
dacht.13 Erst mit der Verbreitung ö!entlicher 
Opernhäuser im letzten Drittel des 18. Jahrhun-
derts in Italien wurden sie fester Bestandteil der 
italienischen Oper. 

In den publizierten Beschreibungen der Stimm-
au!ührungen14 und in der Erwähnung von 
Sprech- und Singstimmen in Büchern aller Art 
wurde ihre Wahrnehmung gemäß den Prämis-
sen der Konfessionalisierung präformiert und 
befestigt. Nach dem so genannten Tridentinum, 
dem dreistufigen Konzil, das zwischen 1545 und 
1563 hauptsächlich in Trient abgehalten wur-
de, verbreitete die katholische Konfessionali-
sierung ein – wenngleich in der Praxis bewusst 

Widersprüche zulassendes15 – kohärentes Welt-
bild; mit Wittgenstein formuliert: eine überein-
stimmende intendierte „Lebensform“ der Ad-
ressaten der Stimmen.16  Laut dieses Weltbildes, 
das durch leicht rezipierbare, aber zuvor streng 
durch die Kirche geprüfte Bücher vermittelt 
wurde17, zielte die vorgeschlagene Wahrneh-
mung der hohen Singstimme dezidiert nicht auf 
die Frage nach dem Geschlecht der Singenden 
bzw. ihren Körpern oder gar ihrer Biographie, 
sondern auf das Überirdische. Von der Sakral-
musik ausgehend fanden die hohen Stimmen 
dann Eingang in die weltliche Oper, wo sie, vor 
allem nach der Opernreform Apostolo Zenos 
und Pietro Metastasios, überwiegend zur Inter-
pretation tugendhafter Protagonistinnen und 
Protagonisten eingesetzt wurden.

Dass die heutige Wahrnehmung der Stimmen 
der ursprünglichen Intention fast diametral 
entgegen gesetzt scheint, ist auf die Rezeptions- 
und Forschungsgeschichte zurückzuführen. 
Die bisherige Forschung zu Kastraten folgt den 
spätestens im 19. Jahrhundert ausgearbeiteten, 
aber bereits bei Giorgio Vasari formulierten To-
poi der Künstlerbiographik. Es ist sogar mög-
lich, bestimmte Verö!entlichungen als Vorlage 
anzugeben – im Fall von Jaroussky war wahr-
scheinlich Hubert Ortkempers „Engel wider 
Willen. Die Welt der Kastraten. Eine andere 
Operngeschichte“ (München 1995) von Ein-
fluss.18 Generell handelt es sich in der Mehrzahl 
um Tendenzen, die bereits im 17. und frühen 
18. Jahrhundert außerhalb Italiens vorhanden 
waren und die spätestens zur Zeit des Risorgi-
mento im 19. Jahrhundert in Italien selbst un-
terstrichen wurden. Sie müssen als Teil der De-
kadenzthese19 angesehen werden. Nachfolgende 
Jahrhunderte bestärkten eine solche Sichtweise 
mit dezidierter Konzentration auf Körper und 
Sexualität, sowohl innerhalb der Psychoanalyse 
als auch in verschiedenen Geisteswissenschaf-
ten. Verö!entlichungen von Roland Barthes20,  
die auf den körperlichen Anteil der Stimme 
aufmerksam machten, bildeten eine wichtige 
Grundlage. Als Extrem zu nennen wären die 
Queer Studies, in denen die Stimme über phi-
lologisch wenig korrekte Quelleninterpretation 
zum in den Hörenden eindringenden Ersatz des 
fehlenden Körperteils erklärt wurde.21 Ferner 
definierte man sogar das Hören von Kastraten-
stimmen, unter anderem aufgrund der passiven 
Funktion des Ohres sowie der Kenntnis des 
Privatlebens von Sängern und Sängerinnen als 
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eine Form der Homosexualität.22 

Soweit einige Anmerkungen, die einen seit lan-
ger Zeit tradierten, bis heute das Musikleben 
beeinflussenden Forschungsstand beschreiben, 
der sich kaum auf die Stimmen selbst bezog. 
Warum fehlten anders ausgerichtete Studien zu 
Singstimmen in der älteren Musikwissenschaft? 
Die Stimmen erschienen, gerade im Vergleich 
mit den geschriebenen Noten, die als ein Werk 
und eine Manifestation des Willens des Kom-
ponisten verstanden wurden, als ein flüchtiger, 
der Seriosität abholder Forschungsgegenstand. 
Zwar waren Körper und Privatleben der Sin-
genden ebenfalls vergangen, aber aufgrund der 
wenigen, immer gleichen außeritalienischen 
oder erst aus der Zeit der Kritik an Kastraten 
stammenden Quellen sowie der Fokussierung 
auf die Sexualität erwiesen sie sich als dankbare, 
da vergleichsweise freie Projektionsfläche.23 Der 
Bezug von Foucaults Bezeichnung des „Happy 
Limbo of No-Identity“ auf Kastraten oder deren 
Definition als „Wesen im Zwischenraum“ ist nur 
ein Beispiel.24 

Spätestens mit dem in der Musikwissenschaft 
in den 1990er Jahren angekommenen  „per-
formative turn“25,  der dazu führte, sich nicht 
mehr ausschließlich für das geschriebene Werk 
eines vorgeblichen musikalischen Genies, son-
dern auch für klingende Musik, also auch und 
gerade im Verbund mit der Theaterwissen-
schaft, für das Moment der Au!ührung zu in-
teressieren26,  haben sich neue Perspektiven er-
ö!net. Nunmehr kann auf die Stimmen selbst 
fokussiert und ausgehend von zahlreichen in-
neritalienischen, bisher noch nicht beachteten 
musikwissenschaftlichen und außermusikwis-
senschaftlichen Quellen gefragt werden: Wa-
rum bevorzugte man im post-tridentinischen 
Italien gerade hohe, bewegliche Singstimmen? 
Wie waren ihre genaue Ausprägungen und wel-
che Wahrnehmung war intendiert bzw. wahr-
scheinlich? 

Als wichtiges Ziel der damaligen Sänger- und 
Sängerinnenausbildung ist die Förderung der 
naturgegebenen, individuellen Anlagen zu 
nennen. Den Singenden wurden ihre Partien 
passgenau auf den Leib bzw. auf die Stimme 
geschrieben. Dies geht einerseits aus Traktaten 
zum Gesang, etwa von Giambattista Mancini, 
hervor27,  andererseits aber auch aus der Ana-
lyse von Gesangspartien, die in großer Anzahl 

vor allem in italienischen Archiven und Bib-
liotheken erhalten sind; Johann Adolf Hasse, 
einer der wichtigsten Opernkomponisten die-
ser Zeit, sprach gar vom „Einkleiden“ der Sän-
gerstimme.28 Entsprechend lassen sich aus den 
Partiturhandschriften erhebliche Rückschlüsse 
auf die entsprechenden Stimmen ziehen und so 
genannte Vokalprofile erstellen. Nicht rekons-
truierbar ist aus musikwissenschaftlicher Sicht 
aufgrund der Subjektivität der Zeugnisse von 
damaligen wie heutigen Hörenden von Sing-
stimmen die Klangfarbe.29 Auch die Verzierun-
gen, die im Moment der Au!ührung spontan 
angebracht wurden und die einen wesentlichen 
Anteil der eigentlichen Kunst und Fähigkeit der 
Singenden ausmachten, können – trotz einiger 
erhaltener diesbezüglicher Aufzeichnungen 
– für den einzelnen Sänger bzw. die einzelne 
Sängerin nicht mehr oder nur in Andeutungen 
entschlüsselt werden. Lediglich die allgemei-
ne Technik ist anhand zahlreicher detaillierter 
Traktate nachvollziehbar.

Neben der Individualität waren die beiden 
Grundanforderungen Höhe (im Sinne von über 
dem Tenor liegend) und Beweglichkeit (im 
Sinne von virtuosen Verzierungen) unbestrit-
ten. Zwar kamen auch andere Stimmlagen, wie 
etwa Frauenstimmen, die im Tenor und Bass 
sangen30,  sowie männliche tiefe Stimmen vor 
und wurden durchaus geschätzt. Doch die hohe 
Stimme stellte die ,kostbarste‘ Stimmlage dar 
und war am häufigsten vertreten. Die Beweg-
lichkeit war für die Sängerlaufbahn aufgrund 
der genannten Anforderung der Verzierung 
notwendig. Höhe und Beweglichkeit gemein-
sam können im kulturellen Kontext verortet 
werden. Leitdisziplin war die Theologie, und da 
alle gedruckten Publikationen genehmigt wer-
den mussten, ergab sich für die Adressaten der 
Stimmau!ührungen ein eng umrissener, stark 
bildlich geprägter Zugang zum Leben. Aspek-
te der Höhe, Bewegung und Beweglichkeit er-
scheinen überdurchschnittlich häufig, dies in 
ausnahmslos allen inneritalienischen gedruck-
ten Texten in italienischer Sprache, ebenso wie 
in handschriftlichen Briefen. Dagegen zeigen 
Analysen von lateinischen und italienischen 
Abhandlungen an, dass Hermaphroditismus 
und Androgynität im post-tridentinischen Ita-
lien strikt abgelehnt wurden, im Gegensatz 
zur italienischen Renaissance und zur zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts sowie zu anderen 
europäischen Ländern.31 

Singstimmen im kulturellen Kontext
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Von Bedeutung für die Ausprägung der Sing-
stimmen war das Basieren des Gottesbildes 
auf Bewegung; die Bewegung zeige, dass Gott 
da sei. In peripatetischer Tradition wurde Gott 
als ,erster Beweger von allem Sein‘ angesehen.32  
Man definierte ihn als reinen Verstand, der zahl-
reiche Ideen in einem Moment ohne Sprache in 
die Menschen ,senken‘ konnte.33 Diese gedachte 
Eigenschaft wiesen, in jeweils geringerem Grad 
der Vollkommenheit, einerseits die körperlos 
gedachten Engel auf (die deshalb und anders, 
als Jaroussky automatisch annahm, nicht als 
kindlich angesehen wurden) und andererseits 
die Menschen bzw. Männer, deren Verstan-
destätigkeit als ihr göttlicher Anteil angesehen 
wurde. Die Bewegung zeigte sich vor allem in 
der Vielfalt der Sprache, durch die, sei sie nun 
aufgeschrieben oder gesprochen, die schnellen, 
beweglichen Gedanken sichtbar werden konn-
ten. 

Auch das Leben sollte sich in Bewegung voll-
ziehen, nämlich im Aufstieg nach dem Fall aus 
dem Paradies (‚la caduta‘). Jeder Gegenstand, 
jeder Gedanke wurde nach seiner Höhe beur-
teilt, wobei Gott als der ,Allerhöchste‘, ,Altis-
simo‘, Richtwert war. Anders als im heutigen 
Sprachgebrauch waren ,Höhe‘ und ,Tiefe‘ we-
niger räumliche Indikationen als vielmehr qua-
litativ besetzt. So wurde in einem Wörterbuch 
formuliert: „altezza: Hoheit, Herrlichkeit“; „al-
tissimo: sehr hoch, herrlich, edel“; „alto: hoch, 
herrlich, vornehm, edel“; „alto: fein“; „alto, e 
basso: hoch, und niedrig“.34 Überdies schrieb 
man in antiker Tradition von der ,Höhe des 
Sprechens‘ und der ,Höhe des Gedankens‘.35 Die 
Sprechstimme konnte die Beweglichkeit der 
Gedanken wiedergeben36, die Singstimme zeig-
te diese Beweglichkeit bildlich37 und löste eine 
Bewegung des Körpers und der Gedanken der 
Hörenden aus. Die Stimmen werden als durch 
die Luft kreisend, auf- und niedersteigend, ju-
belnd und weinend beschrieben.38 Die Zuhörer, 
so berichten die Stimmbeschreibungen, hätten 
sich in das Paradies, also die Höhe, versetzt ge-
fühlt; sie hätten mit den erklungenen Stimmen 
gejubelt und geweint.39 Das wörtlich benann-
te Staunen und die wörtlich benannte Ekstase 
hätten sich im Publikum durch o!ene Münder 
und das Vergessen des Atemholens gezeigt. 

Selbstverständlich verweisen damalige Au!üh-
rungsbeschreibungen auf eine ideale Rezeption 
der Singstimmen. Angesichts des kohärenten 

kulturell-didaktischen Programms der Konfes-
sionalisierung ist eine solche durchaus wahr-
scheinlich. Damit schlug das post-tridentinische 
Italien den Hörenden eine Wahrnehmung von 
Stimme vor, die dezidiert nicht auf die Frage nach 
dem Geschlecht der Singenden bzw. ihren Kör-
per oder gar ihre Biographie konzentriert war. Es 
scheint, dass sich eine Entwicklung, zumindest 
in Bezug auf das Fokussieren auf die Stimmen 
und ihre Kunstfertigkeit (selbstverständlich 
nicht in Bezug auf die bildliche Wahrnehmung 
der Stimme und daraus folgende Assoziationen 
des Göttlichen) statt auf die Singenden wieder-
holt: In den 1980er Jahren waren Bemerkungen 
des Publikums zum vermuteten privaten Leben 
von Countertenören häufig. Noch in den 1990er 
Jahren erklärte der von vielen als Kuriosum an-
gesehene Sopranist Arno Raunig in seinem Lie-
derabend an der Hamburgischen Staatsoper, er 
sei „normal“ und „habe Familie“. Heute dagegen 
sind, so scheint es, überwiegend Opern- und 
Konzertbesucher anzutre!en, die zuallererst in 
der Kunstfertigkeit der Stimmen, die sie aus der 
konkreten Alltagswelt entführen, aufgehen.40 
Ob dies allein mit der Gewöhnung an hoch sin-
gende Männer in Verbindung zu bringen ist, 
wäre in einer weiteren Untersuchung zu klären. 

Saskia Maria Woyke
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Singstimmen im kulturellen Kontext
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199–214, S. 208.
4  Cecili" Bartoli, Giovanni Antonini, Il giardino armo-
nico, Sacrificium, Decc" 2009. Einsehbar unter https://
www.youtube.com/watch?v=WZdcp_FpfqI (26.02.2016).

5  Cecili" Bartoli, Diego Fasolis, I Barocchisti, Mission, 
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8  DVD Leonardo Vinci: Artaserse. Diego Fasolis, 
Concerto Köln. Mitwirkende: Max Emanuel Cencic 
(Countertenor), Franco Fagioli (Countertenor), Philippe 
Jaroussky (Countertenor), Valer Barn"-Sabadus (Coun-
tertenor), Yuriy Mynenko (Countertenor), Juan Sancho 
(Tenor). Die Inszenierung ist unter  https://www.youtu-
be.com/watch? v=GDoqUBOtw7Y (24.02.2015), wenn-
gleich in schlechter Qualität, einsehbar. Eine bessere 
Tonqualität, aber kein Bild bietet https://www.youtu-
be.com/watch?v=h2aPTkElO3w&list=RDh2aPTkElO3w
#t=1339 (24.02.2016).
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rats napoletains # Venise au XVIIIe siècle, Liège 1994; 
Saski" Mari" Woyke, Faustin" Bordoni: Biographie, Vo-
kalprofil, Rezeption, Berlin 2010. Detailliert zur Auspr$-
gung verschiedener Stimmen auch späterer Jahrhun-
derte: Marco Beghelli und Ra!aele Talmelli, Ermafrodite 
armoniche. Il contralto nell’ottocento, Varese 2011. Sie-
he auch Saski" Mari" Woyke, Hasses Sängerinnen und 
Sänger 1726–1732: Anmerkungen zu Vokalprofilen und 
Besetzungspraxis im italienischen Gesamtkontext, in: 
Wolfgang Hochstein (Hrsg.), Johann Adolf Hasse: Tradi-
tion, Rezeption und Gegenwart. Bericht über das Sym-
posion vom 23. bis 25. April 2010 in der Hochschule für 
Musik und Theater Hamburg (Schriftenreihe der Hasse-
Gesellschaften in Hamburg-Bergedorf und München, 
Hasse-Studien, Sonderreihe, Bd. 3, hg. von Wolfgang 
Hochstein), Stuttgart 2013, S. 22–48. Angesichts der 
Vielzahl der Sängerinnen und Sänger im Italien des 17. 
und frühen 18. Jahrhundert und deren Bedeutung für 
die damalige Bevölkerung handelt es sich jedoch um 
sehr wenige, vereinzelte Arbeiten.  

13  Zur Festkultur des Zeitraums und der Kirche als 
wichtigster sozialer wie kultureller Institution siehe 
Hersche (wie Anm. 5) und Alberto Asor Ros", L" cultur" 
dell" controriform", Rom 1974.

14  In der Habilitation der Autorin (wie Anm. 1) wer-
den die bekannten überlieferten Stimm- und Au!üh-
rungsbeschreibungen genannt, anaylsiert und teilweise 
zitiert.

15  Historiker und Theologen haben die kohärente 
und gleichzeitig widersprüchliche Lebenswelt best$-
tigt, so etw" Peter Hersche, Muße und Verschwendung: 
Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter, 
Freiburg im Breisgau 2006, und Paol" Vismar", Il cattoli-
cesimo dall" ,riform" cattolic"‘ all’assolutismo illumin"-
to, in: Giovanni Filoramo/Daniele Menozzi (Hrsg.), Stori" 
del cristianesimo. L’et# modern", Rom 2006 (1997), S. 
151–290.

16  Begri! nach Wittgenstein über Kai Buchholz, 
Ludwig Wittgenstein, Frankfurt am Main 2006, S. 99.

17  Abweichende Meinungen waren nur handschrift-
lich, durch angebliche oder tatsächliche Drucklegung 
im Ausland oder über subtile Anspielungen einsehbar. 
Deshalb erreichten sie die Mehrheit der Bevölkerung 
und somit die Adressaten der Stimmau!ührungen sehr 
wahrscheinlich nicht. Einen Überblick über die Konfes-
sionalisierung aus neuerer Sicht bietet: Vismar" (wie 
Anm. 5), S. 151–290.

18  Vgl. auch: Patrick Barbier, Über die Männlich-
keit der Kastraten, in: Martin Dinges (Hrsg.), Hausväter, 
Priester, Kastraten. Zur Konstruktion von Männlichkeit 
in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Göttingen 1998, 
S. 123–150.
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19  Zur Dekadenzthese Italiens siehe: Peter Hersche, 
Italien im Barockzeitalter 1600–1750. Eine Sozial- und 
Kulturgeschichte, Wien 1999, „Einleitung: Das ,dunkle‘ 
Jahrhundert“, S. 11– 21.

20  Roland Barthes, Il fantasm! dell’opér!, in: Agnes 
Bucaille-Euler, Birgit Spielmann und Gerhard Mahlberg 
(Hrsg.), Roland Barthes, L! gran! dell! voce, Turin 1986; 
ders., Die ‚Körnung‘ der Stimme. Interviews 1962–1980, 
Frankfurt/Main 2002; ders., Il corpo dell! music!, Turin 
1985.

21  Joke Dame, Unveiled voices. Sexual Di"erence 
and the Castrato, in: Philip Brett/Elizabeth Wood/Gary 
C. Thomas (Hrsg.), Queering the Pitch: The New Gay and 
Lesbian Musicology, New York 1994, S. 139–154. 

22  Insb. Terry Castle, In Praise of Brigitte Fassbaen-
der. Reflections on Div!-Worship, in: Corinne Blackmer/ 
Patrici! J. Smith (Hrsg.), En Travesti: Women, Gender, 
Subversion, Oper!, New York 1995, S. 20–58. Eine um-
fassende Erläuterung geben Davide Daolmi und Em!-
nuele Senici, „‚L’omosessualit# è un modo di cantare.‘ Il 
contributo queer all’indagine sull’oper! in music!“, in: 
Il Saggiatore Musicale 1 (2001), S. 137–178, sowie Marco 
Beghelli, Erotismo canoro, in: Il Saggiatore Musicale 1 
(2000), S. 123–136. Siehe auch als frühe Anregung Domi-
nique Fernandez, Porporino ou les mystères de Naples, 
Paris 1974.

23  Au"ällig ist, dass dies besonders an Orten mit 
einer großen psychotherapeutischen Tradition zum Tr!-
gen kam. Beispiele hierfür: Sylvi! Kummer, Der Kastrat, 
eine Person aus der verkehrten Welt, Wien 2003 (m!-
schinenschriftliche Diplomarbeit der Universität für 
Musik und Darstellende Kunst Wien, Institut für Analy-
se, Theorie und Geschichte der Musik); Susanne Egger, 
Der Kastratensänger als hermaphroditisches Phänomen 
des 17. und 18. Jahrhunderts, Wien 2000 (maschinen-
schriftliche Diplomarbeit an der Universität Wien, Insti-
tut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft). So ist 
eine der Hauptthesen Eggers, der Kastrat avanciere als 
Künstler gerade deshalb zur göttlichen Figur, weil seine 
äußere Erscheinung es ihm verunmögliche, ihn inner-
halb der Gesellschaft einem der beiden Geschlechter 
zuzuordnen; ebd., S. 57f.

24  Über Egger, S. 60 (wie Anm. 23). 

25  Siehe auch Doris Bachmann-Mendick, Cultural 
Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. 
Reinbek bei Hamburg 2010, S. 104-143.

26  Darauf machte insbesondere Erik! Fischer-
Lichte aufmersam. Siehe beispielsweise dies., Theater-
wissenschaft. Eine Einführung in die Grundlagen des 
Fachs. Stuttgart 2009.

27  Pensieri e riflessioni pratiche sopr! il canto figu-
rato. Di Giambattist! Mancini, maestro di canto dell! 
corte imperiale, e accademico filarmonico, Wien 1774. 
Riflessioni pratiche sul canto figurato di Giambattis-
t! Mancini maestro di canto dell’Imperial Corte di Vi-
enn!. Accademico Filarmonico. Rivedute, corrette, ed 
aumentate. Terz! edizione, Mailand 1777. Zwar erschien 
die Abhandlung Mancinis im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts; seiner Ausbildung und seinem Bezug auf 
auch bereit verstorbene Sängerinnen und Sänger nach 
ist der Autor durch die Gesangstechnik vorhergehender 

Jahrzehnte geprägt.

28  Siehe hierzu: Thomas Seedorf/Daniel Branden-
burg (Hrsg.), „Per ben vestir l! virtuos!“. Die Oper des 
18. und frühen 19. Jahrhunderts im Spannungsfeld zwi-
schen Sänger und Komponisten, Schliengen 2011 (Forum 
Musikwissenschaft 6).

29  Aus diesem Grund wurde ein Standardwerk, wel-
ches ausgehend von Einspielungen und persönlichen 
Eindrücken die Klangfarben und Entwicklungen von 
Singstimmen detailliert beleuchtet, nicht mit musik-
wissenschaftlichem, sondern germanistischem Hinter-
grund geschrieben: Jürgen Kesting: Die großen Sänger. 
Ho"mann und Campe 2008. Zu den Schwierigkeiten des 
musikwissenschaftlichen Zugangs zu Tonaufnahmen, 
auch über Publikumsbefragungen, siehe: Heinz von 
Loesch/Stefan Weinzierl (Hrsg.), Gemessene Interpret!-
tion, Computergestützte Au"ührungsanalyse im Kreuz-
verhör der Disziplinen (Klang und Begri". Perspektiven 
musikalischer Theorie und Praxis 4), Mainz 2011.

30  Nachweis in: Michael Talbot, Tenors and basses 
at the venetian ospedali, in: Act! musicologic! 66/1994, 
S. 123–139.

31  Über Verö"entlichungen in lateinischer Sprache 
wurde eine entsprechende Untersuchung vorgenom-
men von: Valerio Marchetti, L’invenzione dell! bisessu-
alit#. Discussioni fr! teologi, medici e giuristi del XVII 
secolo sull’ambiguit# dei corpi e delle anime, Bruno 
Mondatori Mailand 2001. Eine Untersuchung der Publi-
kationen in italienischer Sprache unternahm die Auto-
rin (wie Anm. 1).

32  Discorsi accademici delle grandezze del micro-
cosmo. Parte second! de’ mondi. Di Tommaso Buoni, 
Venedig: Gio. Battist! Colosini, 1605. S. 50b. Scuol! de’ 
prencipi, e de’cavalieri, […] dall’opere francesi del sig. 
Dell! Mott! Le Vayer [...], Venedig 1677, S. 384.

33  „menti angeliche“, Buoni (wie Anm. 32), S. 37!. 
Siehe auch Andre! Vittorelli, Trattato dell! custodi! 
ch’hanno i beati angeli degli uomini. Venedig1610, in: 
Carlo Ossol! (Hrsg.), Gli angeli custodi. Stori! e figure 
dell’ ,amico vero’, Turin 2004, S. 3–61. Andre! Vittorelli, 
Dei ministerii ed operazioni angeliche libri sei, Vicenz! 
1611.

34  L! reggi! di Mercurio […]. Fatic! del P.F. Biagio An-
guselli d! Lucc! min. osserv., Venedig 1710, S. 26.

35  U. !. wurde ins Italienische übersetzt: Niccolò 
Pinelli (Übersetzer/Hrsg.), Dionigio Longino Retore, 
Dell’altezz! di dire, 1639.

36  So formulierte es z.B. der Philosoph Paolo Sarpi 
als typisch für seine Zeit. Vgl. Giovanni Papini (Hrsg.), 
Paolo Sarpi, Scritti filosofici inediti. Pensieri. L’arte di 
ben pensare. Tratti d! un manoscritto dell! Marcian!, 
Carabb! 1910 (Cultur! dell’Anim! 5), S. 37, Nr. 408. Mit 
Dank für den Hinweis durch Dr. Mario Marino/TU Cott-
bus.

37  Dies ist unter anderem der Fall in den Stimm- und 
Au"ührungsbeschreibungen der Pallade venet!. Diese 
wurden publiziert von Eleanor Selfridge-Field, Pallade 
Venet!: writings on music in venetian society, 1650–
1750, Venedig 1985 (Studi musicologici D, Saggi di ricerc! 

Saskia Maria Woyke
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documentari!, Bd. 1).

38  Sacri trattenimenti sopr! de’ principali trattati 
teologici secondo l! mente angelic! del dottore S. Tom-
maso di Aquino […], d! Bartolommeo Giustin!, Padu! 
1728, S. 37f.

39  Pallade venet! (wie Anm. 37).

40  Diese sehr subjektive, wissenschaftlich nicht 
belegte und daher nur ungern angebrachte Aussage 
basiert auf intensiven Gesprächen mit Mitgliedern der 
Hasse-Gesellschaft Bergedorf e.V. in Hamburg bzw. der 
Johann Adolph Hasse Gesellschaft in München, denen 
die Autorin an dieser Stelle herzlich dankt.

Singstimmen im kulturellen Kontext


