
Wie bei kaum einem anderen Komponisten 
des 19. Jahrhunderts steht die Bekanntheit des 
Namens Luigi Cherubini in umgekehrtem Verhältnis 
zur Präsenz seines Schaffens auf Opernbühnen 
und Konzertpodien.

Seine Werke heute wieder zum Klingen zu bringen 
und im historischen Rückblick seine Stellung in der 
Musikgeschichte zu erkunden, ist das Bestreben
der internationalen cherubini-gesellschaft e. v. 
Was lag näher, als zur Verfolgung dieses Anliegens 
eine Zeitschrift zu gründen?

Cherubiniana versammelt Aufsätze, wissenschaftliche 
Beiträge, Aufführungsberichte und Buchrezensionen. 
Sie wendet sich an Musik- und Opernliebhaber ebenso 
wie an Wissenschaftler, die sich auf ein weitgehend 
noch unbekanntes Terrain der Musik des 
19. Jahrhunderts vorwagen.
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EDITORIAL 3

Cherubiniana – ein neues Periodicum

Hiermit stellt sich das neue Periodicum Cherubiniana vor. Cherubiniana ist ein Diskus-

sionsforum für alle Luigi Cherubini betreff enden Th emen historischer und aktueller 

Art. Dem kosmopolitischen Anspruch Cherubinis gemäß erscheint die Zeitschrift 

in europäischer Sprachenvielfalt: in Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch. 

So sind Originalbeiträge mit neuesten Forschungsergebnissen aufgenommen neben 

Informationen über vergangene und zukünftige kulturelle Ereignisse wie Konzerte, 

Ausstellungen, Meetings und Kongresse. Hinzu kommen Rezensionen von markanten 

Neuerscheinungen (Bücher, Noten und andere Medien) sowie bibliographische Hinweise. 

Informationen der Internationalen Cherubini-Gesellschaft e. V. runden die einzelnen 

Hefte ab.

Die gemeinnützige Internationale Cherubini Gesellschaft e. V. mit Sitz in Berlin 

gründete sich im Jahr 2005. Der Gesellschaft gehören Musik- und Geisteswissenschaftler, 

Editoren, Musiker und Liebhaber / Begeisterte von Cherubinis Klangwelten an. Ihr 

besonderes Anliegen ist die Erschließung und wissenschaftliche Aufarbeitung des 

Cherubini’schen Œuvres. Auf diese Weise will die Cherubini-Gesellschaft einen 

wesentlichen Beitrag zur Wiederbelebung der Werke des heute weitgehend unbekannten, 

einst sehr bedeutenden Komponisten leisten.

Die Gesellschaft ist ihrem Fördermitglied in Gold, Herrn Prof. Svend Bach / Århus 

(Dänemark) zu wärmstem Dank für die großzügige fi nanzielle Unterstützung verpfl ichtet. 

Nicht zuletzt dieses Periodicum verdankt das Erscheinen seiner Anregung und seinem 

Engagement.

Prof. Dr. Helen Geyer
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Cherubini mi ha accompagnato fi n da quando, all’età 

di 15 anni, l’ascolto del suo Requiem in do minore mi 

sconvolse profondamente. Forse avevo già intuito che 

si trattava di un compositore che più di qualunque 

altro, per qualità sue intrinseche, rimane estraneo ad 

un giudizio che pesa su tanti artisti italiani vissuti dopo 

il periodo rinascimentale. Penso a certi luoghi comuni 

che ritraggono l’artista italiano come un elegante, ma 

tendenzialmente alquanto superfi ciale esaltatore di una 

vita di piaceri; una fi gura che nel campo della musica si 

caratterizza in primo luogo per una vena melodica sen-

suale e orecchiabile. L’immagine è certamente molto 

banale e spesso del tutto ingiustifi cata, e costituisce spesso un ostacolo alla comprensione 

del vero valore di un artista. Un caso esemplare a tal proposito è Rossini, che per molti 

incarna il mito del genio spontaneo restio al faticoso lavoro di compositore, e attratto 

piuttosto dalla buona tavola. Ma se tale immagine risulta in giudizi ingiusti su altri com-

positori o poeti, Cherubini non consente alcun tipo di banalizzazione in questo senso. 

Schumann l’aveva ben visto quando in una celebre recensione lo paragonò a Dante, anzi 

lo doveva frequentare così assiduamente da poter scrivere, non che Cherubini gli facesse 

venire in mente Dante, ma al contrario che Dante lo faceva pensare all’isolamento e forza 

di carattere cherubiniani.

Più volte si sono avviati processi di recupero di questo grande, caduto pressoché in 

oblio; processi che hanno fi nora portato a magri risultati, credo soprattutto per le diffi  coltà 

di associare Cherubini al modello del compositore italiano invalso a partire dall’Otto-

cento. Ora però sembra succedere qualcosa di decisivo. Nel 2009 ho preso conoscenza 

con infi nito piacere del lavoro impressionante, competente e entusiasta, della Cherubini-

Gesellschaft. Mi auguro che le sue molteplici attività riescano fi nalmente ad assicurare 

a questa eccelsa fi gura italiana ed europea, stranamente o addirittura vergognosamente 

trascurata, il posto che le spetta tra i più grandi. La nuova rivista Cherubiniana sarà un’im-

portante espressione e mezzo di diff usione di quella che si potrà rivelare una conquista per 

tutta la cultura.

Prof. Svend Bach (Århus Universitet, Danimarca)
Socio sostenitore | Internationale Cherubini-Gesellschaft e. V.

Saluto inaugurale
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Abb. 1: Svend Bach beim Cherubini-

Kongress 2010 in Weimar.
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Helen Geyer, Weimar-Jena

Luigi Cherubini – Erhabenheit, Maßstab, 
Herausforderung – der Unbekannte

Ein Portrait, […] zeigt uns ihn anmuthsvoll und sinnend von Person, mit edlen und 

ausdrucksvollen Zügen und beredtem Ausdruck. Die Welt liebte ihn und er die Welt. Alles 

drängte sich um ihn und so wurde er zum Löwen des Tages1.

Es ist das Dämmern eines neuen Tages. Cherubini selbst bereitete sich zum Kampf. 

Gluck hatte Frankreich an die erhabene Energie seiner Meisterwerke gewöhnt. Mozart hatte 

eben den Figaro und Don Juan geschrieben. Er [Cherubini] durfte nicht zurückbleiben; er 

durfte nicht besiegt werden; in der Arena, welche er herausfordernd betrat, fand er zwei 

Riesen. Gleich dem Athleten, der zu den Schranken hinuntertritt, salbte er seine Glieder, er 

gürtete seine Lenden gleich dem Krieger, der in den Kampf geht2.

Erhabenheit, Bewunderung, die Vorwegnahme der Wagnerschen Prinzipien, ein 

Meister der kühnen Harmonien, gepaart mit einer Noblesse der Form, einer mächtigen 

Erfi ndungsgabe und einem ungemeinen satztechnischen Vermögen, ein Souverän der 

Instrumentation und unübertreff bar in der Schönheit seiner Kompositionen – das verband 

sich mit dem italienischen Meister aus Paris. Doch wurde er von manchen auch als 

brummig, gereizt, unnahbar, ungerecht, als ein Pedant, eine negative „Verwaltungsseele“ 

empfunden, wie beispielsweise von Hector Berlioz.3 Und trotzdem besaß der Directeur 

du Conservatoire und Surintendant der königlichen Kapelle Luigi Cherubini auch noch 

andere, verschwiegene Seiten: Er betätigte sich als Botaniker und Maler. Verglichen 

wurde er mit Raphael, Michelangelo und Dante. Außerdem stand er in re gem Kontakt 

zu vielen Großen seiner Zeit, wie Ingres und David. Nachhaltig hat Cherubini die 

Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts geprägt, zumal sein aktives Schaff en siebzig Jahre 

währte – ein spannender Zeitraum vieler stilistischer und politischer Entwicklungen. 

Cherubini erschien vielen als ein Monument – und als solches wird er dargestellt, in der 

1  So sein Schüler Jacques François Fromental Halévy (Etudes sur Cherubini, Paris 1845), cit. in 

Edward Bellasis, Luigi Cherubini. Leben und Werk in Zeugnissen seiner Zeitgenossen, übersetzt von 

Josef Rheinberger, ed. Hans-Joseph Irmen (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, 

30), Regensburg: Gustav Bosse 1972, p. 16.

2  Halévy, ibid., p. 17.

3  Vgl. Hector Berlioz, Memoiren, ed. Gunther Braam, übersetzt von Hans Scholz, Göttingen: 

Hainholz 2007, pp. 118–120.
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Pose der Melancholia von Ingres4. Doch eigentlich ist er uns nicht vertraut, ja den Namen, 

den hat man wohl gehört…

Faktum ist: Es mangelt ihm an Popularität – und dies setzte schon zu seinen Leb-

zeiten ein. Kein geringerer als Napoleon zog die Italianità und auch die neue musikalische 

Einfachheit eines Giovanni Paisiello und Nicola Antonio Zingarelli dem großen, 

nachdenklichen, wenig biegsamen, anspruchsvollen Komponisten Cherubini vor. Des 

Kaisers Kritikpunkte gegen über dem am italienischen Belcanto geschulten Meister waren: 

„zu viele Noten“, eine zu wenig eingängige und einprägsame Musik, ein scheinbarer 

Mangel an quadratischer Melodiosität.5

Mit Luigi Carlo Zanobi Salvadore Maria Cherubini begegnen wir einem modern 

anmutenden europäischen Kosmopoliten. Geboren am 14. September 1760 in Florenz, ist er 

Zeitgenosse der maßgeblichen Exponenten der Wiener Klassik, also Wolfgang Amadeus 

Mozarts, des wesentlich älteren Joseph Haydn, und des jüngeren Ludwig van Beethoven, 

dem er immer ein Vorbild war, aber er ist auch Zeitgenosse großer Franzosen und Italiener.6 

Sein Weg führte ihn von Italien über London nach Paris und zwischenzeitlich kurz 

nach Wien. In seinen Kompositionen bewunderte man die einzigartige Verschmelzung 

der unterschiedlichen Stile und Traditionen zugunsten eines als einmalig empfundenen 

Kompositionsstils, welcher seine großen Messen, die Requiemkompositionen, seine 

späteren Werke und die Opern seit den frühen 1790er Jahren kennzeichnet.

Cherubinis Schaff en umfasst fast alle Gattungen, und der Werkkatalog fordert 

Bewunderung ab. Schließlich hat man es auch mit einem Verwaltungsbeamten zu tun, 

der jahrzehntelang, noch als fast 82-Jähriger bis kurz vor seinem Tod am 15. März 1842 

in Paris, mit großem Erfolg das Conservatoire de Musique als Directeur leitete (seit 

1822), nachdem er viele Jahre dort Kontrapunkt gelehrt hatte. In den Jahren zwischen 

1816 und 1830 prägte er das Musikleben der Chapelle Royale, indem er der regelmäßigen 

4  Siehe Ingres’ Gemälde von Cherubini (1842) im Louvre.

5  Das gespannte Verhältnis zu Napoleon wird immer wieder diskutiert, obgleich Cherubini seinen 

musikalischen Tribut an Revolutionsmusik leistete; Cherubini konnte vor allem die Neuinstallation 

der monarchischen Struktur, die Kaiserkrönung, nicht nachvollziehen (vgl.  hierzu auch Carl 

Dahlhaus, Norbert Miller, Europäische Romantik in der Musik, vol. 1: Oper und symphonischer 

Stil 1770–1820, Stuttgart, Weimar: Metzler 1999, pp. 217–240) und setzte sich stets kritisch in 

Gesprächen mit Napoleons Ideal der neuen Einfachheit auseinander. Interessant ist, dass auch 

Joseph II. in Österreich einem solchen Ideal nachhing: Paisiello wurde zum musikalischen Vorbild 

einer relativ leicht eingängigen „Muse“ in Verbindung mit einem an sogenannter Wahrheit und 

Natürlichkeit geschulten melodischen Ideal: das Liedhafte, die Semplicitas, als Sehnsucht eines 

neuen „Arkadiens“. Folglich war das Verhältnis beider sehr gespannt, es trieb Che rubini letztlich 

ins Exil, zu Freunden und in andere Kunstbereiche und Tätigkeiten bzw. in die innere Emigration.

6  Ich möchte nur auf wenige verweisen, die vorwiegend der älteren Generation angehören: 

Baldassare Galuppi, Pasquale Anfossi, Tommaso Traetta; dann Domenico Cimarosa, Ferdinando 

Paër, Niccolò Piccinni, Giovanni Paisiello, Ferdinando Bertoni, Nicola Antonio Zingarelli 

und letztlich auch Gaspare Spontini und Gaetano Donizetti wie Simon Mayr, abgesehen von 

Etienne-Nicolas Méhul, François-Joseph Gossec, Johann-Christoph Vogel, Jean-François Le 

Sueur, André-Ernest-Modeste Grétry und vielen anderen; nicht zu vergessen ist das mächtige 

Erbe Christoph Willibald Glucks.
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Verpfl ichtung nachkam, Kirchenmusik zu schreiben. Zuvor hatte er auch in Sarrettes 

Institut National mitgewirkt. Außerdem war er zu Beginn seines Pariser Aufenthaltes 

einige Jahre in leitender Funktion für das Th éâtre de Monsieur (1789–1792) tätig, welches 

er entscheidend musikalisch mit- und ausgestaltete. Er erhielt Titel und Ehrungen, war 

Mitglied der Académie Royale de Musique und doch verblasste sein europaweit glänzender 

Stern scheinbar schon zu Lebzeiten. Das gespannte Verhältnis zu Napoleon hatte an seiner 

Sperrigkeit, seinem Misstrauen und an seiner oft misanthropisch anmutenden Haltung 

sicher einen wesentlichen Anteil.

Ein Italiener in Paris, der allerdings auch Angebote aus Deutschland erhalten hat: 

So wollte ihn Graf Brühl für Berlin verpfl ichten, doch Cherubini lehnte ab. Aber es 

sollte später die Preußische Königliche Bibliothek in Berlin sein, die einen großen Teil 

der Partituren und des Nachlasses der Familie Cherubinis abkaufte (9. Juli 1878). Ein 

wichtiger musikalischer Rezeptionsstrang erfolgte durch Ludwig van Beethoven, Carl 

Maria von Weber, Ferdinand Hiller, Johann Friedrich Reichardt, Robert Schumann, 

Richard Wagner bis hin zu Johannes Brahms. Bemerkenswert ist die große Popularität, 

der sich einst manche seiner Werke gerade in deutschsprachigen Landen erfreuten. Auch 

heute erlebt nicht zuletzt wegen der Überlieferungslage die Cherubiniforschung einen 

maßgeblichen Anschub aus dem deutschen Sprachbereich, in Form der Cherubini-

Werkausgabe und der Internationalen Cherubini-Gesellschaft. Allerdings hat sich der 

Ambitus des Kosmopoliten Cherubini im Nachhinein erweitert, weil durch den Zweiten 

Weltkrieg viele Manuskripte aus Berlin nach Polen, in die Jagiellonische Bibliothek 

Krakaus, verschaff t worden sind.

Gemeinhin wird das Schaff en Luigi Cherubinis in mehrere Perioden eingeteilt: Die 

frühen produktiven Jahre sind gekennzeichnet durch maßgebliche Erfahrungen des 

zehnten Kindes einer Musikerfamilie unter anderem im Opernbetrieb, durch gründliche 

musikalische Studien bei den beiden Felici (Alessandro und Bartolomeo) in Florenz 

und bei Giuseppe Sarti, mit dem Cherubini reiste und für den er Sekundarierpartien 

komponierte. Gründliche Kontrapunktstudien, der Tradition Padre Martinis aus 

Bologna und Palestrinas verpfl ichtet, kennzeichnen seine Ausbildung. Erfolge heimste er 

wegen seiner ersten Opern ein und von Anfang wird man gewahr, wie weitgespannt das 

experimentelle Interesse des Komponisten ist, beispielsweise die Gattungen der Oper zu 

brechen bzw. zu verschmelzen.

Die letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts gehören zu den spannendsten Perioden 

europäischer Musikgeschichte. Sie sind gekennzeichnet von vielfältigen ästhetischen 

Experimenten und neuen klanglichen Maßstäben. Die Wiener Klassik mit ihrem Ideal 

einer vielschichtigen Regelhaftigkeit und Diskursivität innerhalb derselben, die neuen 

Ideen der Einfachheit, Wahrheit und Natürlichkeit als Ausdruck der unverdorbenen 

Natur sind nur eine Facette. Zugleich bildeten sich andere Maßstäbe (z. B. Erhabenheit 

und alle Ausformungen des Sublimen) und Stiltraditionen des Additionsprinzips aus bzw. 

weiter und unterwarfen sich neuen Ordnungsphänomenen. Die Deklamation und damit 

die Poesie erfuhren eine Umgewichtung. Das Musiktheater versuchte abermals einen 

Neuansatz aus antiker Vorstellung heraus. Die Instrumente, die Orchestersprache gewannen 

als das wahrhaft Musikalische immer mehr an Bedeutung. Das Instrumentale erwuchs 

der Poesie, dem Deklamierten, dem Gesang zur einzig wahren und autonomen Größe. 
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Uns allen sind die herausragenden Klangentdeckungen spätestens seit den 1770er Jahren 

vertraut (man erinnere nur an Gluck, allerdings fußend auf Rameau): Das Orchester erfuhr 

eine neue klangliche Pracht – nachdem es diese seit dem frühen 17. Jahrhundert verloren 

hatte. Es steigt auf zu einem erstaunlichen und auch dynamischen Facettenreichtum: das 

Hinhören auf einzelne Instrumente, auf sprechende, strukturierende Motive und Th emen 

fordert neue Aufmerksamkeiten vom Publikum. Gleichzeitig bricht sich ein neues 

kontrapunktisches Bewusstsein Bahn. Für alle diese Entwicklungen könnte nicht zuletzt 

der Name Cherubini stehen.

Doch kehren wir zu seinen ersten Jahrzehnten zurück, als er mit seinen frühen 

kirchenmusikalischen Kompositionen, den Jugendmessen der 1770er Jahre und kleineren 

Kompositionen Erfolge einheimste, als er aber vor allem als Opernkomponist wichtige 

Erfolge verbuchen konnte: beispielsweise in Florenz (u. a. Armida abbandonata 1782, 

Mesenzio 1782, Idalide 1784), in Venedig (Lo sposo di tre e marito di nessuna 1783), in Turin 

(Ifi genia in Aulide 1788), in London (La fi nta principessa 1785) und in Paris (v. a. seit 

Lodoïska 1791). Diese Metropole war es, welche ihn anzog, wo er möglicherweise die 

für ihn selbst fruchtbarste geistige Konstellation erhoff te und wo er aus der Adaption 

der unterschiedlichen Traditionen ein neues Musiktheater auf die Bühne stell te. Ein 

wesentlicher Faktor für seine Reisetätigkeit war übrigens, dass sich Cherubini auch 

als Sänger bewährte – die zahlreichen Solfeggien, die er später für den Unterricht am 

Conservatoire schrieb, liefern beredte Zeugnisse. In Paris spitzte er seine komposi torische 

Feder, indem er für die am Th éâtre de Monsieur aufgeführten Opern Einlage nummern 

und Szenen schrieb – notwendige Fingerübungen für seinen späteren Ruhm.

Die großen Erfolge sind geknüpft an die Opern Lodoïska (1791), Eliza (1794), Médée 

(1797), die stets populären Les deux journées / Der Wasserträger (1800) und Faniska (Wien, 

1806), die sich noch lange im 19. Jahrhundert großer Beliebtheit erfreuten. Koukourgi (1793), 

die 2010 zum ersten Mal überhaupt aufgeführte Oper, siedelt im Umkreis von Lodoïska, 

Eliza und Médée. Die musikdramatische Diskussion Cherubinis schließt die Ballettoper 

Anacréon (1803) ein wie die große heroische Oper Les Abencérages (1813), und erst ganz am 

Ende wird Ali-Baba (1833), eine Verbeugung vor der Grand Opéra, stehen. Bewunderung 

erregten die Ouvertüren – Richard Wagner empfand sie als vorbildhaft;7 sie gelten als 

Wegbereiter für die symphonische Dichtung und das Modell der Konzertouvertüre.

Über jeden Zweifel erhaben ist Cherubinis erstaunliche Kunst der Instrumentation, 

das heißt sein Gefühl für die Klanglichkeit bestimmter Instrumente. Diese souveräne 

Handhabung gepaart mit einer kühnen harmonischen Fortschreitung und einer immer 

zu beobachtenden kontrapunktischen Dichte wirkte vorbildhaft auf Beethoven, Berlioz, 

Brahms…

Die erste Pariser Phase ist aber auch gekennzeichnet durch viele kleine Kompositionen, 

Romanzen, Duetti, Arien, durch die Komposition von Hymnen, die erforderlichen 

7  So in Über die Ouvertüre, 1840/41: Hier lobt er die poetischen Skizzen des Hauptgedankens eines 

Dramas, welche erfasst seien „nach seinen allgemeinsten Zügen“ und „in gedrängter Einheit und 

Deutlichkeit“; cit. in Wolfgang Hochstein, „Cherubini“, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 

2. Ausgabe, ed. Ludwig Finscher, Personenteil, vol. 4, Kassel etc.: Bärenreiter 2000, col. 853–911, 

hier col. 903.
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Produktionen im Tagesgeschäft unter dem Zeichen der Revolution und durch zahlreiche 

Kanons, die auch spätere Perioden seines Schaff ens durchziehen.8

Doch schon sehr bald, in der Auseinandersetzung mit den Folgen der Revolution 

zieht sich Cherubini zurück, erst in die Normandie, später nach Chimay in Belgien. 

Dazwischen liegen der Besuch in Wien (1805/06) und damit das Zusammentreff en mit 

den Großen der Wiener Szene, die Erfolge, die vermehrte, obgleich schon in den 1790er 

Jahren in Paris einsetzende fruchtbare Auseinandersetzung mit den Sinfonien Haydns, 

und die Konfrontation mit der Gattung des Wiener Streichquartetts – und aus Wien holt 

ihn Napoleon wieder nach Paris zurück.

Seit dem Aufenthalt in Chimay verlagerte sich Cherubinis Interesse immer mehr auf 

das Gebiet der Kirchenmusik: Er schrieb große Messen, nicht nur die Cäcilienmesse 

1808/09 in F-Dur, angefangen in Chimay, sondern zwei Krönungsmessen und eine 

monumentale Messe in d-Moll (1811), die bei weitem und in vielerlei Hinsicht die Maß-

stäbe der Missa solemnis Beethovens sprengt. Fétis sieht Cherubinis Messen (vor allem 

jene in F und d) „überlegen den Messen von Haydn, Mozart und Beethoven und den 

Meistern der neapolitanischen Schule“. „Dieses Werk Cherubini’s [ist] bemerkenswert 

durch Originalität der Ideen wie durch Vollkommenheit der künstlerischen Ausführung.“9

Hinzu kommen die beiden Requiemkompositionen – sogar Berlioz erkannte die hohe 

Qualität des c-Moll-Requiems stets an –, und jene zahlreichen, zeitlich straff en Messen, 

die er gemäß der französischen Tradition dreistimmig und im Rahmen einer limitierten 

Zeitvorgabe als Surintendant der Chapelle Royale seit 1816 schrieb. Voller Bewunderung 

rühmte man seine Fähigkeit, „die religiösen Wahrheiten zu interpretiren“, die „erhabene 

und überzeugende harmonische Sprache.“10

Der Tätigkeit an der Chapelle Royale verdanken wir außerdem viele weitere hoch-

bedeutende kirchenmusikalische Kompositionen. Hinzu kommt der Kontrapunkt-

traktat – und wir dürfen nicht vergessen, dass große Komponisten seine Schule weiter-

trugen, wie beispielsweise Daniel-François-Esprit Auber und Jacques François Fromental 

Halévy. Maßgeblich dem letzten Lebensjahrzehnt zuzuordnen sind die einzigartigen 

Streichquartette mit neuartigen stilistischen Phänomenen, und Schumann vergleicht in 

diesem Zusammenhang Cherubini mit Dante. An anderer Stelle rühmt er ihn als „den 

ersten Meister der neuen Musik“ nach Beethovens Tod.

Ist Cherubini nun der Lorbeerkranz zu reichen als Opernkomponist, als Kirchen-

musiker, Komponist herausragender kleinerer, unterhaltender Stücke, als Organisator 

und Directeur in unterschiedlichen Funktionen oder als Geistesvertreter im umfassenden 

Humboldtschen Sinne in der Verschmelzung seines musikalischen Schaff ens mit einem 

botanischen, wissenschaftlich systematischen Interesse, das er während schwieriger Zeiten 

pfl egte und das sich u. a. in der Anlegung eines berühmten Herbariums niederschlug, 

begabt auch zu anderen künstlerischen Ambitionen, denn seine Zeichnungen zeugen von 

8  Den bis jetzt immer noch einzigen einigermaßen zuverlässigen Werkkatalog liefert Wolfgang 

Hochstein im zitierten MGG-Artikel.

9  François-Joseph Fétis, Etudes sur Cherubini, cit. in Bellasis, op. cit., p. 98.

10  M. Girod, De la Musique Religieuse, Namur 1855, cit. in Bellasis, op. cit., p. 104.
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großem Talent und Ironie? Jede Periode, jede Stilebene hat ihn herausgefordert und ob 

im Musiktheater oder in der Kirche – stets entstehen spannende, experimentierfreudige, 

anspruchsvolle und nachdenkliche, aber auch urmusikalische Werke. Dies gilt nicht 

zuletzt für die Gattung, welche als Ausgrabung im Zenit des Interesses 2010 steht – 

nämlich für die Oper.

„Cherubini’s lyrisch-dramatische Personen sprechen sich ausdrucksvoll aus“, so 

Ferdinand Hiller, „sie singen würdevoll, zart, heftig, leidenschaftlich“,11 und die Nieder-

rheinische Musikzeitung ergänzt:

Seine Melodien verschmähen den bloss sinnlichen Reiz; oft fl iessen sie in wunderbarer 

Einfachheit dahin, meistens aber werden sie von kunstvollen Harmonien getragen, in 

deren Combination er den grössten Tonsetzern ebenbürtig ist. Dabei sind die musicalischen 

Gedanken und Motive von einer wunderbaren Schärfe, da ist nichts Verschwimmendes und 

Trübes, Alles fest umrissen und klar und rein.12

Während Cherubini den Grundsatz der dramatischen Wahrheit, der Übereinstimmung 

der Musik mit den Situationen des Drama’s und dem poetischen Ausdruck derselben 

[…] in der Melodie […] verwirklichte, trat bei ihm grössere Tiefe der Intention [als bei 

Gluck], eine vollere und kühnere Harmonie und eine Instrumentation hervor, welche 

durch Reichthum und charakteristische Anwendung besonders der Blas-Instrumente nach 

ihren eigenthümlichen Klangfarben das Orchester nicht nur als Grundlage des Gesanges 

sondern zugleich als nothwendige Ergänzung desselben, als gleichberechtigten Factor zu der 

theatralischen Wirksamkeit des Ganzen auf eine glänzende Weise einführte.13

Kurz darauf ist dort zu lesen:

Man vergass […], dass Cherubini die Verschmelzung der Musik mit der Poesie und die 

charakteristische Darstellung der dramatischen Situation eben so wie Gluck verwirklichte, 

aber mit weit reicherer musicalischer Phantasie, indem er eine grössere Fülle der 

Instrumentalmittel und des Wissens in den Combinationen der Harmonie verwandte und 

die Musik über die ängstliche Dolmetschung des Wortes erhob, ohne die psychische Wahrheit 

des Ausdrucks in der Melodie zu verläugnen. Dabei entwickelte er die gegebenen Formen 

und schuf namentlich für die so genannten Ensemblestücke ganz neue von bis dahin nie 

gekanntem Umfange und nie gehörter Arbeit.14

Begeben wir uns also auf den Weg der Neuentdeckung!

11  Ferdinand Hiller, Musikalisches und Persönliches, Leipzig 1876, cit. in Bellasis, op. cit., p. 64.

12  Niederrheinische Musikzeitung 1862, p. 60, cit. in Bellasis, ibid.

13  Ibid. 1861, pp. 379–380, cit. in Bellasis, op. cit., p. 29.

14  Ibid. 1862, pp. 60–61, cit. in Bellasis, op. cit., p. 27.




