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Wie ingeniös ist die Verschränkung des .kurzen Mittelteils mit dem noch kürzeren 
orchestralen Ritornell vermittels des zweitönigen vokalen Motivs auf "che fa·' (T. 9/ 10). 
Wie fein wirkt die Variante im dritten Teil, wo (Takt 16ff.) das Orchester den melo
dischen Faden allein weiterspinnt, während die Singstimme auf ihrem Ton verharrt 
(ein Parallelfall zu Beisp. 3, Takt 12fL). 

Innerhalb der allgemeinen Verarmung der Formenwelt der opera seria, die 
bereits vor Metastasios dichterischer Alleinherrschaft Platz griff, unter seinem 
Librettistenzepter aber immer weiter einriß, spielte der Chor von je eine unter
geordnete Rolle. Die meisten als solche bezeichneten "Cori" sind solistisch besetzte 
Ensembles. In seiner Stellung zur Chorfrage und in der Art, wie er die Chöre 
kompo<;itorisch behandelt, zeigt sich Wagen seils Fortschrittlichkeit besonders deut
lich. Wie in der "Euridice", so ist er es auch in der "Armida", der da ganze 
Chorszenen auftürmt, während Abos, Bonno, Hasse, Predieri sich mit. der Bei
steuerung von Arien im Stil der Zeit begnügen. Wagenseil ist die Vertonung der 
Chöre Herzenssache. Flüssig und leicht gleiten sie dahin, ihre homophonen Par
tien sind nicht plump, ihre polyphonen nicht gespreizt. Als Chorkomponist macht 
Wagenseil einerseits seinem Meister Fux Ehre, andrerseits huldigt er, vorwärts
schauend , dem neuen Musikideal eines von der starren thematischen Einheit und 
der kontrapunktischen Strenge der Älteren sich lossagenden musikalischen Subjek
tivismus. So beginnt er einen Chor der "Armida" (Beisp. 7) kanonisch, gleich 
darauf führt er Alt und Baß in . doppeltem Kontrapunkt, und zugleich ist er darauf 
bedacht, alle Kontrapunktik durch einen entsprechenden homophonen Einschlag zu 
mildern t. 

7. \Vagenseil, .. Armida placata" Coro, ganzer vokaler Teil. 
Allegro. ___ 5 
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I Aus dieser Einstellung Wagenseils ist es zu erklären, wenn er in Beisp. 7, T. 20ff. 
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jedoch seinen Chören - hier beginnt die Vergleichsmöglichkeit mit Wagenseil -
wohnt noch etwas von Fuxschem Atem inne, sie recken sich nicht selten ins Monu" 
mentale, wenn sie auch zuweilen etwas Altväterisches an sich haben. Der Orchester
satz Reutters ist hin und wieder merkwürdig reich und anspruchsvoll I. 

Schon als Neunzehnjähriger vertonte Reutter eine Oper, "Archidamia" (1727) ' 1 
und eine "Alcide" von 1729 hat möglicherweise auch Reutter zum Komponisten 3. 

Sollte die "Aleide" wirklich vom jüngeren Reutter stammen, so hat der Jüng
ling einen auffallend altertümelnden Stil bevorzugt, was insofern interessant wäre, 
als er in späteren Jahren als Opernkomponist merkwürdig archaisierende Nei
gungen bekundet, die nicht ausschließlich mit der Nachwirkung Fuxscher Über
lieferungen begründet werden können 4. So bewahrt der Metastasianische "Parnaso 
accusato e difeso", den Reutter d. J. als erster vertont hat, in seinen zahlreichen 
Chören und Arien 5 eine strenge und herbe Linie, die auch nicht im entferntesten 
vom Geiste der neuen Zeit angehaucht ist. Daneben fröhnt der Komponist einer 
übertriebenen Koloraturfreudigkeit, und wenn er sich auch nicht völlig den speziell 
Wienerischen Einflüssen zu entziehen vermag, so verarbeitet er sie doch nicht inner ... 
lieh. Was bei einem Wagenseil Überschwang einer echten und tiefen Empfindung 
ist, bleibt bei dieser schwankenden und unselbständigen Natur erborgtes Gut. -

Unter den Musikern, die zusammen mit Wagenseil an der Komposition der 
"Armida placata" beteiligt sind, befindet sich auch Girolamo Abo s, ein wenig be
kannter Malteser 6. Er spielt in der Entwicklungsgeschichte der opera seria in den 
Jahrzehnten vor Glucks Reform eine nur untergeordnete Rolle, er ist der Typus 
eines Mitläufers. So ist sein "Tito Manlio" das Erzeugnis einer mittelmäßig be
gabten und konventionell gerichteten Musikernatur 7• Nur in gewissen polyphonen 
Wendungen könnte man Ansätze zu geschichtlich beachtlichen Neubildungen ver
muten. Wenn er z. B. das Accompagnato "A te Nume" mit einem kleinen instru
mentalen Kanon einleitet, kommt er im Verlaufe noch mehrmals darauf zurück. 
Er läßt es also nicht bei einer spielerischen Geste bewenden, vielmehr erfüllt die 
auffallende Stimmführung eine bestimmte formale Aufgabe. Während jedoch in 
Wagenseils Opern die ganze Faktur der Komposition unter dem Einfluß solcher 

[ Vgl. L. Stollbrocks Arbeit über Reutter, Vjschr. f. Mw. 1892, 16If. Der Verfasse~ 
nimmt eine tiefergehende Beeinflussung Haydns durch Reutter an. 

2 Sie ist bereits auf Bestellung des Hofes komponiert, dessen Gunst dem jüngeren 
Reutter Zeit seines Lebens treu bleiben sollte. 

3 Die handschr. Partitur der Wiener Nationalbibliothek trug ursprünglich keinen 
Komponistennamen; der Name "Reutter" (Vater oder Sohn?) ist nachträglich eingetragen. 
- Stollbrock führt a. a. O. unter den Opern Reutters d. J. die "Alcide" nicht an. 

4 Fux' Meinung von Reutter scheint nicht günstig gewesen zu sein. Wenn er in 
seinem Wagenseil-Gutachten die "licentiöse Schreibart" der Zeitgenossen tadelt, denkt er 
dabei sicherlich Init an Reutter. Vgl. auch seine zögernde Befürwortung Reutterscher 
Anstellungsgesuche bei Stollbrock a. a. O. 166f. 

5 Im Verhältnis zu ihrer in der Regel geringen Ausdehnung weisen die Metastasia
nischen Gelegenheitsfestspiele eine beträchtliche Zahl von Arien- und Chortexten auf. 

6 Girola~o Abos lebte 1708-1786. Er ist nicht zu verwechseln mit dem (wahr
scheinlich jüngeren) Giuseppe Abos, der nach 1793 starb. Der Katalog der Wiener Natio
nalbibliothek legt Abos den Vornamen Hieronymus bei, die handschr. Partitur Girolamo. 

7 Das genaue Entstehungsjahr des "Tito Manlio" vermochte ich nicht ausfindig zu 
machen; ich nehme etwa 1750 an. Als Librettist wird Matthaeus No ris genannt. über 
ihn und seine "Ricimero"-Dichtung vgl. M. Fehr, ZfM I, 281ft. 
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