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Naturalezza/Simplicité 

VERA GRUND 
 

„[…] dass die Einfachheit, die Wahrheit und die 
Natürlichkeit die großen Prinzipien des Schönen 
in allen Werken der Kunst sind.“ 
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK  
UND RANIERI CALZABIGI1 

 
„[…] und hoffe Sie bald wieder in einem ketze-
rischen Lande zu sehen, in welchem die Oper 
selbst dazu dienen kann, die Sitten zu verbessern 
und den Aberglauben zu vernichten.“ 
FRIEDRICH II. AN FRANCESCO ALGAROTTI2 

 
 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden zeitgleich in Philosophie, Religion, 
Wissenschaft und Kunst verstärkt Naturnähe und Natürlichkeit verhandelt; das 
Thema wurde dadurch auch für die Theatertheorie und -praxis relevant. Debatten 
um das Verhältnis zwischen der Darstellung des Wunderbaren (merveilleux) und 
damit Übernatürlichen und der Imitation der Natur hatten in der Kunst eine weit-
aus längere Tradition, sie kulminierten jedoch zu diesem Zeitpunkt angeregt 

                                                           
1 Calzabigi, Ranieri und Gluck, Christoph Willibald: Vorwort zum Partiturdruck zu 

Alceste (Wien: Trattner 1768), zitiert nach: Croll, Gerhard (Hg.), Vorwort zu Alceste, 
Gluck-Gesamtausgabe Band I/3a, übers. von Renate Croll, Kassel u.a.: Bärenreiter 
2005, S. X. 

2 Brief Friedrich II. an Francesco Algarotti (ohne Datum und Ort), zitiert nach: 
Algarotti, Francesco: Briefwechsel mit Friedrich II., hg. von Wieland Giebel, Berlin: 
Berlin-Story-Verlag 2008, S. 112. 
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auch durch Philosophie und Religion.3 Die komplexen Zusammenhänge der ver-
schiedenen Diskurse, die sich bedingten, befruchteten, aber auch widersprachen, 
werden im Folgenden anhand einiger Beispiele skizziert, bevor die Beiträge die-
ses Bandes aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachrichtungen – Musik-, 
Tanz- und Theaterwissenschaft – sowie aus künstlerischem Blickwinkel einzelne 
Themengebiete vertiefen. Selbstverständlich kann und will der Band keine Ge-
samtdarstellung leisten, jedoch verschiedene Sachverhalte, in denen Natur 
und/oder Natürlichkeit, „naturalezza“ oder „simplicité“ eine Rolle spielten, auf-
zeigen, analysieren und dadurch definieren. 

 
 

1. NATURZUSTAND 
 

Frankreich hatte als kulturelles Zentrum des 18. Jahrhunderts großen Einfluss 
auf das Natürlichkeits-Ideal; bereits als Resultat vorausgegangener Debatten er-
schien hier 1732 das pädagogische Naturlexikon Spectacle de la nature (Paris: 
Veuve Estienne 1732–1750), herausgegeben vom Jansenisten Abbé Noël-
Antoine Pluche. Das Werk kam in Frankreich in mehreren Auflagen heraus, 
wurde im Ausland in mehrere Sprachen übersetzt und erreichte damit eine Le-
serschaft in Höhe eines Bestsellers.4 Pluche zielte mit seiner Publikation explizit 
auf die Jugend ab.5 In fiktiven Dialogen – dem Stil „le plus naturel, & celui qui 
s’éloigne le moins de la façon de penser des jeunes Lecteurs“6 – erläutern zwei 

                                                           
3 Vgl. hierzu z. B. Petersen, Jürgen H.: Mimesis – Imitatio – Nachahmung. Eine Ge-

schichte der europäischen Poetik, München: Fink 2000; zum Theater v.a. Heeg, Gün-
ther: Das Phantasma der natürlichen Gestalt. Körper, Sprache und Bild im Theater des 
18. Jahrhunderts, Frankfurt a. M./Basel: Stroemfeld Verlag 2000. 

4 Gevrey, Françoise (Hg.): Écrire la nature au XVIIIe siècle. Autour de l’abbé Pluche, 
Toulouse 2016. 

5 „Si ces amusemens ou études de vacances avoient le bonheur de plaire à la jeunesse, 
& surtout à notre jeune noblesse, que se trouvant fréquemment à la campagne, est plus 
à portée des curiosités naturelles, nous pourrions renouer une autrefois les mêmes 
conversations & travailler de plus en plus selon notre portée, à substituer le gout de la 
belle nature & l’amour du vrai, aux faux merveilleux des fables & des romans qui se 
remontrent sous cent formes nouvelles, malgré le décri où le bon gout du dernier 
siècle les avoit fait tomber.“ Pluche, Noël-Antoine: Spectacle de la nature ou entre-
tiens sur les particularités de l’histoire naturelle, Paris: Estinnes 21754, S. XVII. 

6 „[… ] wie es am natürlichsten ist und am wenigsten von der Art zu Denken der jungen 
Leser abweicht […]“ Pluche: Spectacle de la nature, S. XI. 
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Erwachsene einem adeligen Stadtkind beim Spaziergang auf dem Land die Natur 
– „comme il étoit naturel“.7 Bereits zu Beginn stellt Pluche Natur und Kultur als 
Antonyme auf; dem städtischen Gepränge Paris’, dessen man schnell überdrüs-
sig werde, sei die Schönheit und Vielfalt der Natur überlegen: 

 
„Monsieur, elle est mille fois plus belle que Paris avec son faste & ses dorures. On se lasse 
bientôt de voir toûjours la même chose. Ici c’est une variété étonnante: on y vois, je pense, 
tout ce qui vient dans les quatre parties du monde.“8 

 
Die Kultur/Natur-Dialektik hatten bereits Thomas Hobbes und John Locke in 
Zusammenhang mit der Denkfigur des Naturzustandes des Menschen entwickelt. 
Diskutiert wurde dabei die Konstitution des menschlichen Charakters. In seiner 
Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den 
Menschen nahm Jean-Jacques Rousseau den Gedanken erneut auf.9 Im Gegen-
satz zum von Hobbes als aggressiv definierten Grundzustand des Menschen galt 
Rousseau die Fähigkeit zum Mitleid als die entscheidende Charaktereigenschaft 
des Menschen im Naturzustand, des „homme sauvage“, wohingegen den durch 

                                                           
7 Pluche: Spectacle de la nature, S. XIV. 
8 „Sie [die Natur] ist tausend Mal schöner als Paris mit seinem Gepränge und seinen 

Vergoldungen. Man wird es bald überdrüssig, immer die gleichen Dinge zu sehen. 
Hier gibt es eine erstaunliche Vielfalt: man sieht, denke ich, alles was aus den vier 
Teilen der Welt stammt.“ Ebd., S. 2. (Übersetzungen wenn nicht anders angegeben: 
VG). 

9 „Hobbes hat sehr gut den Fehler aller modernen Definitionen des Naturrechts gese-
hen; aber die Folgerungen, die er aus seiner Definition zieht, zeigen, daß er sie in ei-
nem Sinn versteht, der nicht weniger falsch ist. Beim Nachdenken über die Prinzipien, 
die er festlegt, hätte dieser Autor sagen müssen, daß der Naturzustand, insofern er der-
jenige Zustand ist, in dem die Sorge um unsere Erhaltung am wenigsten die anderer 
beeinträchtig, folglich dem Frieden am zuträglichsten und dem Menschengeschlecht 
am angemessensten ist. Er aber sagt genau das Gegenteil, weil er in die Sorge des wil-
den Menschen um seine Erhaltung unpassenderweise das Bedürfnis hineingelegt hat, 
eine Menge von Leidenschaften zu befriedigen, die das Werk der Gesellschaft sind 
und die die Gesetzt nötig gemacht haben. Der Böse, sagt er, ist ein kräftiges Kind.“ 
Rousseau, Jean-Jacques: Abhandlung über den Ursprung und die Grundlage der Un-
gleichheit unter den Menschen, [Amsterdam: Rey 1760], übers. und hg. von Philipp 
Rippel, Stuttgart 1998, S. 60. Originalausgabe unter dem Titel Discours sur l’origine 
et les fondements de l’inegalité parmi les hommes, Amsterdam: Rey 1755. 
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die Zivilisation geprägten „homme civil“ Selbstliebe und Egoismus leiten.10 Das 
Leben auf dem Lande als Annäherung an den Naturzustand erklärte er so zum 
Ideal, das Leben im Überfluss, in den Städten fern von der Natur dagegen als 
degenerierend.11  

Dementsprechend gestaltete Rousseau die Handlung seines Intermèdes Le 
Devin du village, mit dem er eine Vermischung von italienischem und französi-
schem Opernstil ausprobierte:12 Das Glück des Schäferpaars Colin und Colette 
wird durch eine adelige Nebenbuhlerin aus der Stadt bedroht. Die Analogien zu 
Rousseaus Abhandlung lassen sich vor allem anhand der psychologischen Dis-
position des Paares nachvollziehen: Colette, unverdorben durch die Zivilisation, 
bedarf der Unterweisung des „Devin“, um die Regeln der Liebesränke zu erler-
nen, mittels derer sie den untreuen Colin zurückerobert; Kenntnisse, die laut 
Rousseau die Damen der Stadt souverän beherrschen, handle es sich bei der Lie-
be selbst doch um eine Erfindung der durch die Zivilisation verdorbenen Frauen. 
Durch diese Fähigkeiten bestehe die Gefahr, dass das Geschlechterverhältnis 
umgekehrt werde, wie Rousseau in seiner Abhandlung beschreibt:  

 
„Nun ist aber leicht zu sehen, daß das Geistig-Seelische der Liebe ein künstliches Gefühl 
ist, das aus der Gewohnheit in der Gesellschaft entsprungen ist und von den Frauen mit 
viel Geschick und Sorgfalt feierlich gepflegt wird, um solcherart ihre Herrschaft zu errich-
ten und dasjenige Geschlecht zum regierenden zu machen, das gehorchen sollte.“ 13  

 

                                                           
10 „In der Tat wird doch das Mitleid um so heftiger sein, je inniger sich das zusehende 

Tier mit dem leidenden Tier identifiziert. Nun ist aber offenkundig, daß diese Identifi-
kation unendlich viel enger im Naturzustand gewesen sein muß als im Zustand des 
Vernunftgebrauchs. Die Vernunft erzeugt die Eigenliebe, und die Reflexion macht sie 
stark; sie läßt den Menschen sich auf sich selbst zurückziehen; sie schneidet ihn von 
allem ab, was ihn stört und ihn betrübt.“ Rousseau: Abhandlung über den Ursprung 
und die Grundlage der Ungleichheit, S. 63. 

11 Den Naturzustand habe es jedoch nie gegeben, da Gott den Menschen mit Denkver-
mögen und Geboten ausgestattet habe. Rousseau: Abhandlung über den Ursprung und 
die Grundlage der Ungleichheit, S. 33. 

12 Charlton, David: Opera in the Age of Rousseau, Cambridge: Cambridge University 
Press 2013, S. 203f.; zuletzt auch Grund, Vera: Christoph „Willibald Gluck und Paris: 
Musikdrama, ‚Tragédie à la Grecque‘ und die Revolution der Oper“, in: Gluck und 
das Musiktheater im Wandel, hg. von der Gluck-Forschungsstelle Salzburg, München: 
epodium 2015, S. 183f. 

13 Rousseau: Abhandlung über den Ursprung und die Grundlage der Ungleichheit, S. 66. 
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Colettes mangelnde Erfahrung enthebt sie des Verdachts des Umstürzlerischen; 
ebenso handelt Colin in Liebesdingen gemäß Rousseaus Definition des unschul-
digen „Wilden“, indem er der Verführung der städtischen Verehrerin nachgibt, 
obwohl diese der Dorfweise als „plus adroite & moins belle“14 beschreibt. Ana-
log referiert Rousseau in seiner Abhandlung über die Wirkung von Attraktivität 
und Schönheit auf Naturvölker: 

 
„Insofern dieses Gefühl auf bestimmten Begriffen des Verdienstes oder der Schönheit be-
ruht, die zu haben ein Wilder gar nicht imstande ist, und auf Vergleiche, die er gar nicht 
ziehen kann, muß es für ihn beinah nichtig sein. Da nämlich sein Geist sich keine abstrak-
ten Begriffe von Regelmäßigkeit und Proportion zu bilden vermochte, ist auch sein Herz 
nicht zu den Gefühlen von Bewunderung und Liebe fähig, die, sogar ohne daß man es be-
merkt, aus der Anwendung dieser Begriffe hervorgehen. Er gehorcht allein dem Tempe-
rament, das er von der Natur erhalten hat, und nicht dem Geschmack, den er gar nicht er-
werben konnte; und jede Frau ist ihm recht.“ 15 

 
Colin handelt analog zu Colette instinktiv ohne „Geschmack“, aber ebenso ohne 
Berechnung. Die Furcht Rousseaus vor der umstürzlerischen Macht der Verfüh-
rung und der Instrumentalisierung männlichen Begehrens, deren er besonders 
Schauspielerinnen verdächtigte, stellt Günther Heeg in seinem Artikel „Das Bild 
der Unschuld als Wunschbild ‚unschuldiger Darstellung“ dar.16 Die Erotik der 
Unschuld, die mit dem Kindlichen in Verbindung gebracht wurde, thematisiert 
Hans Georg Nicklaus in „Stimmen der Unschuld: Kastratengesang im Kontext 
von Kindheit und Pädagogik“.17  

Eine konsequente Weiterführung von Rousseaus Auseinandersetzung mit der 
Kultur/Natur-Thematik auf der Opernbühne vollzogen Justine Favart und Harny 
de Guerville mit ihrer im Jahr 1753 am Pariser Théâtre italien aufgeführten Opé-
ra comique Les Amours de Bastien et Bastienne, einer Parodie auf Rousseaus Le 
Devin du village. Justine Favart, die nicht nur für die Gestaltung der Opéra 
comique verantwortlich war, sondern auch die weibliche Hauptrolle gab, hatte 
einen vielbeachteten Auftritt in einem der Tracht der Landbevölkerung nach-

                                                           
14 Rousseau, Jean-Jacques: Textbuch zu Le Devin du village (Paris 1753), Scene II, in: 

Collection complète des oeuvres, Genève, 1780–1789, vol. 8, zitiert nach http://www. 
rousseauonline.ch/Text/le-devin-du-village.php (abgerufen am 8.8.18). 

15 Rousseau: Abhandlung über den Ursprung und die Grundlange der Ungleichheit, 
S. 66. 

16 S. 31–46. 
17 S. 47–80. 
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empfundenen Kostüm (Abb.1), was als Konventionsbruch gewertet zum Sensa-
tionserfolg des Werks beitrug und zugleich den Trend „Landleben“ beförderte. 18 
Über die Rekonstruktion des Werks für die Bühnenpraxis berichtet der Artikel 
„Les Amours de Bastien et Bastienne“ von Claire Genewein und Peter Schmid 
im vorliegenden Band.19 

 
Abbildung 1: Carle Vanloos Porträt von Justine Favart als Bastienne, 1754, 
Stich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Bibliothèque national de France, RESERVE QB-201 (107)-FOL. 

                                                           
18 Andreas Münzmay, „Ländliche Pärchen und musikästhetischer Diskurs. Zur Konzep-

tion des Bühnenliedrepertoires von Justine Favart“, in: Katharina Hottmann (Hg.), 
Liedersingen. Studien zur Aufführungsgeschichte des Liedes, (Jahrbuch Musik und 
Gender 6) Hildesheim u.a.: Georg Olms 2013, S. 85–89. 

19 S. 189–222. 
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Die endgültige Etablierung und Höhepunkt des Trends bedeutete es, als sich 
selbst die französische Königin Marie Antoinette mit silbernen Rechen und por-
zellanen Eimern in ihrem „Hameau de la reine“ im Schlosspark von Versailles 
verlustierte.20 Natürlichkeit als weibliche Tugend überdauerte ihre Regentschaft. 
So heißt es in der Anstandslehre für das weibliche Geschlecht noch 1814:  

 
„Es kleidet Jeden und erweckt das Wohlgefallen Anderer, wenn man sich in seinem gan-
zen Wesen treu an die Natur hält. […] Aber die Natürlichkeit, die ich Naivität nennen 
möchte, ist nicht rohe, ungebildete Natur, wie wir sie bey den schlichten, ununterrichteten, 
ungehobelten Naturmenschen finden, wo sie uns in ihren Äußerungen fast thierisch, nicht 
menschlich, widrig und abschreckend erscheint. Die Natürlichkeit, welche ich meine, ist 
das Product des Unterrichts, der sittlichen Disciplin, des Umgangs der Kenntnis und rich-
tigen Anwendung der Regel des Anstandes.“21  
 
Die neue Version der zwar unverdorbenen, aber eingelernten Natürlichkeit als 
einem darüber hinaus kulturellen Transferprozess zeigen die 1779 und 1780 im 
Göttinger Taschenkalender erschienenen Folgen von Kupferstichen Daniel 
Chodowieckis „Natürliche und affektierte Handlungen des Lebens“. Wie Günter 
Heeg in seinem Artikel beschreibt, diente die Darstellung der Affektion als Ab-
grenzung von der französischen höfischen Kultur, die Darstellung der Natürlich-
keit zur Apologetik der deutschen bürgerlichen Kultur.22 

 
 

2. „NATUREL“ UND „SURNATUREL“ 
 

Rousseau ging es musiktheaterästhetisch in seinem Intermède darum, italieni-
sche komische Oper mit der französischen Theaterpraxis zu verbinden. Auch in 
anderen europäischen Ländern etablierte sich der Trend zu Zivilisationskritik 
und Natürlichkeitsideal parallel mit den Versuchen, italienische und französische 
Operntradition zu vereinen. Vorreiter waren Höfe wie in Berlin oder Wien, an 

                                                           
20 Martin, Meredith: Diairy queens: The politics of pastoral architecture from Catherine 

de’Medici to Marie Antoinette, Cambridge/Mass. u.a.: Harvard University Press 2011, 
S. 158ff. 

21 Wallenburg, Amalie Gräfin von: Anstandslehre für das weibliche Geschlecht. Oder 
mütterlicher Rath für meine Julie über den sittlichen und körperlichen Anstand, Linz 
1824, S. 61ff. 

22 Heeg, Das Bild der Unschuld als Wunschbild ‚unschuldiger Darstellung‘, S. 29; siehe 
hier die Abbildungen 6–11. 
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denen die französische Kultur in besonderem Maße rezipiert wurde. Die italieni-
sche Oper, die die nicht-französischen Theaterbühnen beherrschte, sollte an die 
Charakteristika der französischen Oper angepasst werden. Neben einer Gesamt-
dramaturgie, die die verschiedenen Teile Drama, Musik, Tanz und Szenerie ein-
schloss, sowie die Verwendung typischer Elemente der französischen Oper, wie 
mythologische Stoffe, in die Handlung integrierte Ballette oder bewegte Chöre, 
war es vor allem die Forderung nach mehr Natürlichkeit – auch mit dem Verweis 
auf die „Unwahrscheinlichkeit“ gesungener Dialoge23 –, Thema der Debatten um 
das Musiktheater.24  

Versuche, die Musiktheatertheorie dergestalt in die Praxis umzusetzen, un-
ternahm der besonders an den Ideen der französischen Aufklärung interessierte 
preußische König Friedrich II. mit seinem Theater in Berlin. Ähnlich wie Rous-
seau arbeitete er an einer Verschmelzung der verschiedenen Stilelemente, nahm 
sich dafür jedoch die Opera seria vor, indem er französische Dramentexte zu Li-
bretti umarbeitete.25 Einen vollständigen und neuen französischen Text verfasste 
er auf den Montezuma-Stoff, den sein Hofdichter Giampietro Tagliazucchi für 
Carl Heinrich Grauns Vertonung ins Italienische übersetzte.26 Den offensichtli-
chen Zusammenhang zum zivilisationskritischen Natürlichkeitsideal stellte 

                                                           
23 Vgl. Grimm, Melchior: Artikel „Poëme lyrique“, in: Diderot, Denis/d’Alembert, Jean-

Baptiste le Rond (Hg.), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, par une Société de Gens de lettres, Neufchastel: Samuel Faulche & 
Compagnie 1765, Band 10, S. 824. 

24 Vgl. z. B. Grund, Vera: „Reform der italienischen Oper?“, in: Gluck und das Musik-
theater im Wandel, S. 125–181.  

25 Vgl. dazu: Maehder, Jürgen: „Die Librettisten des Königs. Das Musiktheater Frierichs 
des Großen als theatralische wie linguistische Italien-Rezeption“, in: Theater im Kul-
turwandel des 18. Jahrhunderts, hg. von Erika Fischer-Lichte und Jörg Schönert, Göt-
tingen: Wallstein Verlag 1999, S. 263–304; Henzel, Christoph: „Zu den Aufführungen 
der großen Oper Friedrichs II. von Preußen 1740–1756“, in: Jahrbuch des Staatlichen 
Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 1997, Stuttgart und Weimar: 
Metzler 1997 und Calella, Michele: „Metastasios Dramenkonzeption und die Ästhetik 
der friderizianischen Oper“, in: Metastasio im Deutschland der Aufklärung, hg. von 
Laurenz Lütteken und Gerhard Splitt, Tübingen: De Gruyter 2002, S. 101–123. 

26 Terne, Claudia: „‚Der beste Text, der Graun je zur Verfügung stand‘– Zur zeitgenös-
sischen und zeitgeschichtlichen Wahrnehmung und Diskussion von Oper und Opern-
text der Friderizianischen Tragedia per musica Montezuma“, in: Jahrbuch des Staatli-
chen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz 2013, Mainz: Schott 2014, 
S. 111–130.  
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Friedrich durch das Motiv des „edlen Wilden“ her, verkörpert durch die Haupt-
figur, den Azteken-Führer Montezuma.27 Jedoch setzte er auch auf naturalisti-
sche Elemente, indem er die brutale Eroberung seines Reichs durch die spani-
schen Konquistadoren bei der Eroberung Mexikos ungewöhnlich realistisch dar-
stellen ließ. Während der gewalttätige spanische Anführer Cortez den von der 
Zivilisation korrumpierten Menschen verkörperte, entsprach Montezuma 
Rousseaus „homme sauvage“, der für Tugendhaftigkeit und Reinheit im Ein-
klang mit der Natur und den Elementen stand, wie es Montezuma vor seiner 
Hinrichtung selbst formulierte: „Senza tema un’alma pura rendo al sen della na-
tura; rendo il corpo agli elementi, onde il nascere sorti.“28 

Die Faktur des Werks orientierte sich an der Einheit der französischen Oper, 
indem Chor und Ballett in die Gesamtdramaturgie eingebaut wurden – besonders 
ungewöhnlich in der Schlussszene, in der das Grauen der Szenerie durch den 
Tanz dargestellt wird. Wie Friedrich II. selbst seinem Vertrauten Francesco 
Algarotti nach Venedig mitteilte, ging es ihm dabei nicht nur darum, theatertheo-
retische Fragen in der Praxis zu behandeln, sondern Kritik an der katholischen 
Religion zu üben:  

 
„Wenn Ihre Opern schlecht sind, so werden Sie hier eine neue finden, die jene nicht über-
treffen wird. Sie heißt Montezuma. Ich habe diesen Stoff gewählt und bearbeite ihn jetzt. 
Sie können denken, daß ich mich für Montezuma interessire, daß Cortes der Tyrann sein 
wird und daß man demnach selbst in der Musik einige Raketen wider die Barbarei der 
kath. Religion werfen kann. Doch ich vergesse, daß Sie sich in einem Lande der Inquisiti-
on befinden, ich mache Ihnen deshalb meine Entschuldigung und hoffe Sie bald wieder in 
einem ketzerischen Lande zu sehen, in welchem die Oper selbst dazu dienen kann, die Sit-
ten zu verbessern und den Aberglauben zu vernichten.“29 

                                                           
27 Die Vorstellung des edlen Wilden verankerte der einschlägige Reisebericht Voyage 

autour du monde (Paris: Saillant & Nyos 1771) des französischen Seefahrers Louis-
Antoine de Bougainville in der Gedankenwelt der Spätaufklärung. 

28 „Furchtlos schick ich meine Seele heim zum Busen der Natur, geb’ den Leib der Erde 
wieder, wie er einst aus Erde kam […].“ Arie des Montezuma „Si, corona i tuoi 
trofei“, Akt III, Szene 5, italienischer Text und Übersetzung zitiert nach Carl Heinrich 
Graun, Montezuma (= Denkmäler der Deutschen Tonkunst, Band 15), hg. von Albert 
Mayer-Reinach, Leipzig: Breitkopf & Härtel 1904, S. 211. 

29 Brief Friedrich II. an Francesco Algarotti (ohne Datum und Ort), zitiert nach: 
Algarotti, Francesco: Briefwechsel mit Friedrich II., hg. von Wieland Giebel, Berlin: 
Berlin-Story-Verlag 2008, S. 112. 
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Friedrichs Auseinandersetzung mit der Kultur/Natur-Thematik zielte somit auf 
den Konflikt zwischen protestantischer und katholischer Kirche ab und stand mit 
seiner Absage an den Aberglauben zugleich im Kontext der Definition von Na-
türlichkeit der französischen Aufklärung. Denn auch in der Encyclopédie wurde 
das „surnaturel ou miraculeux“ als Gegenbegriff zum „naturel“ dargestellt: 

 
„L’impression de vérité commune qui se trouve manifestement dans le plus grand nombre 
des hommes sensés et habiles, est la règle infaillible pour discerner le surnaturel d’avec le 
naturel: c’est la règle même que l’Auteur de la nature a mise dans tous les hommes; et il se 
serait démenti lui-même s’il leur avait fait juger vrai ce qui est faux, et miraculeux ce qui 
n’est que naturel.“ 30 

 
Die theologische Deutung der Bedeutung des „auteur de la nature“ war Inhalt ei-
nes bereits im 17. Jahrhundert schwelenden und besonders in Frankreich wirk-
samen innerkatholischen Konflikts zwischen Molinisten und Jansenisten. Wie 
später Rousseau ging der Molinismus vom Grundzustand eines guten menschli-
chen Charakters aus; der Mythos vom „guten Wilden“ knüpfte an die Lehre des 
Jesuiten Luis de Molinos an.31 Die Lehre Cornelius Jansens fokussierte dagegen 

                                                           
30 „Der Eindruck der allgemeinen Wahrheit, die in der größeren Anzahl vernünftiger und 

gewandter Männer Ausdruck findet, ist die unfehlbare Regel, um das Übernatürliche 
vom Natürlichen zu unterscheiden. Es ist die Regel selbst, die der Schöpfer der Natur 
in allen Menschen anlegte; und er hätte sich selbst widerlegt, wenn er hätte für wahr 
halten lassen, was falsch ist und für wunderbar, was natürlich ist.“ O. A., Artikel  
„Naturel (Métaphysique)“, in: Diderot, Denis/d’Alembert, Jean-Baptiste le Rond 
(Hg.), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par 
une Société de Gens de lettres, Neufchastel: Samuel Faulche & Compagnie 1765, 
Band 11, S. 44f. 

31 „Ist es möglich, daß der Mensch zugleich außerhalb der Sünde und ohne Berufung 
zum ewigen Heil existieren konnte? Die Molinisten gestanden eine solche Möglich-
keit zu, an die der Mythos vom guten Wilden anknüpfen sollte, doch Jansenius wandte 
sich entschieden dagegen. Im dritten Band behandelt er die Heilung der menschlichen 
Natur [von der Erbsünde] und ihre Wiederherstellung durch die Gnade Christi, des Er-
lösers. Jansenius erinnert an die fundamentale Verdorbenheit der Natur seit der 
Ursünde Adams. Der sündige Mensch wird vom Bösen angezogen, unfähig das Gute 
ohne die Hilfe der Gnade zu erkennen. Um den wunderbaren Plan Gottes zu erfüllen, 
muß der Mensch durch die ‚spirituelle Freude‘ erobert werden, und dies offenbar um 
den Preis einer ständigen Anspannung, einer Askese jeden Augenblicks. Die Theorie 
der beiden konkurrierenden Freuden, Begierde oder Liebe, steht im Mittelpunkt des 



NATURALEZZA/SIMPLICITÉ | 17 

die fundamentale Verdorbenheit der Natur des Menschen seit der Ursünde 
Adams, die nur durch Askese und ein von den Freuden der Welt abgewandtes 
Leben im Einklang mit der Natur überwunden werden könne. Der bereits unter 
Ludwig XIII. verfolgte, sich streng auf die Lehren Augustinus berufende Janse-
nismus hatte sich zunächst zu einer religiösen Bewegung der opponierenden ade-
ligen Frondisten entwickelt. Im 18. Jahrhundert wurde er, durch die kontinuierli-
che Verfolgung geschwächt, zu einer Volksreligion der niederen Stände, die nun 
auf Wundergläubigkeit und Kasteiung setzte. Die Encyclopedisten und andere 
führende Denker betrachteten ihn vor allem deswegen als anti-aufklärerisch.32  

Ein fundamentaler Unterschied zum Molinismus bestand in der Interpretati-
on des Schöpfungsgedankens und des Verhältnisses von Gott und Natur. Zwar 
beinhaltete der Gedanke der Askese ein Leben im Einklang mit der Natur als 
Schöpfung, vor spiritueller Erfahrung durch Naturnähe wurde jedoch ausdrück-
lich gewarnt. Louis de Jaucourt paraphrasiert in seinem Artikel „Nature“ in der 
Encyclopédie die Schrift des Janseniten Nicolas Malebranches Traité de la natu-
re et de la grace (Amsterdam: Daniel Elsevier 1680):  

 
„Le P. Mallebranche prétend que tout ce qu’on dit dans les écoles sur la nature, est ca-
pable de nous conduire à l’idolâtrie, attendu que par ces mots les anciens payens enten-
doient quelque chose qui sans être Dieu agissoit continuellement dans l’univers. Ainsi 
l’idole nature devait être selon eux un principe actuel qui était en concurrence avec Dieu, 
la cause seconde et immédiate de tous les changements qui arrivent à la matière. Ce qui 
parait rentrer dans le sentiment de ceux qui admettaient l’anima mundi, regardant la nature 
comme un substitut de la divinité, une cause collatérale, une espèce d’être moyen entre 
Dieu et les créatures.“33 

                                                           
jansenischen Denkens. Das Heil kann nur aus der unverdienten Prädestination Gottes 
kommen, doch fordert es von den Menschen einen Heroismus, der der Zeit der Pro-
pheten und Märtyrer würdig ist. Es gibt weder Ruhe noch Frieden für den Christen: 
Die Bekehrung ereignet sich stetig.“ Cottret, Monique: „Der Jansenistenstreit“, in: Die 
Geschichte des Christentums, Band 9 (= Das Zeitalter der Vernunft 1620/30–1750), 
Freiburg u.a.: Herder 1998, S. 354. 

32 Vgl. ebd., S. 372 und Vogel, Christine: „Von Voltaire zu Le Paige – Die französische 
Aufklärung und der Jansenismus, in: Wolfgang Hardtwig (Hg.): Die Aufklärung und 
ihre Weltwirkung, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2010, S. 77–100. 

33 „Mallebranche behauptet, dass alles das, was man in den Schulen über Natur sagt, da-
zu fähig ist, uns zum Götzendienst zu führen, wohingegen die Alten darunter etwas 
verstanden, was ohne Gott zu sein, allzeit im Universum wirkte. Daher müsse ihnen 
gemäß, das Abbild der Natur als ein mit Gott konkurrierendes Prinzip gelten, die 
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Die Definition von Natur als Ordnung der Dinge, die Gesetze der Bewegung 
durch den Schöpfergott einführt und regelt, wurde in der Aufklärung zur Argu-
mentationskette, mit der zuvor als übernatürlich definierte Phänomene durch die 
Naturwissenschaft erklärt werden konnten, ohne dadurch die Existenz Gottes in 
Frage zu stellen. In diesem Zusammenhang steht auch der Diskurs um Körper, 
Natur und (Gesangs-)Technik, wie ihn Rebecca Grotjahn in ihrem Artikel „See-
lenvolle Maschinen: Natur und Technik im Gesangsdiskurs“ im vorliegenden 
Band beschreibt.34 

Eine Maßnahme zum Schutz vor der drohenden „idolâtrie“ war die Bilder-
feindlichkeit, die den Jansenismus auszeichnete und vor allem von den Jesuiten 
abhob. Als der Jansenismus ab der Mitte des 18. Jahrhunderts in Frankreich neu 
erstarkte, gelang es ihm auch in Rom und anschließend in anderen Teilen Euro-
pas einflussreich zu werden. Auch am Hof Maria Theresias konnte er sich durch-
setzen; zugleich wurde in Wien eine Politik der Annäherung und Aussöhnung 
mit dem Erbfeind Frankreich betrieben, die in besonderem Maße über die ästhe-
tische Ausrichtung der höfischen Kultur nach dem französischen Vorbild sicht-
bar gemacht wurde. Unter dem Habsburger Staatskanzler Graf Wenzel Anton 
Kaunitz-Rietberg wurde ein Theater aufgebaut, in dem französische Dramen, 
Opéras comiques und am französischen Stil orientierte Ballette zum Repertoire 
gehörten.35 Zu Feierlichkeiten der kaiserlichen Familie wurden italienische 
Opern aufgeführt, wobei die Vereinigung von französischen und italienischen 
Stilelementen ebenso bedeutsam wurde wie die Orientierung am Natürlichkeits-
Ideal. Als Mitarbeiter für die Theater stand Kaunitz an erster Stelle der Theater-
direktor Giacomo Durazzo zur Seite; federführend wirkte jedoch Ranieri 
Calzabigi, den der Staatskanzler Kaunitz als Wirtschaftsbeamten nach Wien ge-
rufen hatte, wo er sich zugleich als ‚Ghostwriter‘ und Streiter für ein erneuertes 
Theater betätigte. In seinem gemeinsam mit dem Komponisten Christoph Willi-

                                                           
zweite und unmittelbare Ursache aller Veränderungen der Materie. Was in das Emp-
finden derer, die eine anima mundi annahmen, einzugehen schien, indem sie die Natur 
wie ein Surrogat des Göttlichen, eine nebengeordnete Ursache, eine Seinsweise zwi-
schen Gott und Kreatur betrachteten.“ D’Alembert, Jean-Baptiste le Rond, Artikel 
„Nature (Philosophie)“, in: Diderot, Denis/d’Alembert, Jean-Baptiste le Rond (Hg.), 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une 
Société de Gens de lettres, Neufchastel: Samuel Faulche & Compagnie 1765, Band 
11, S. 44f. 

34 Vgl. S. 81–108. 
35 Vgl. Brown, Bruce: Gluck and the French Theatre in Vienna, Oxford: Oxford Univer-

sity Press 1991, v.a. das Kapitel „Cultural Politics“, S. 32–64. 
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bald Gluck verfassten Vorwort zum Partiturdruck von Alceste, deren Libretto 
außerdem aus seiner Feder stammte, verschrieb er sich ganz der Natürlichkeit: 

 
„Das sind also meine Prinzipien. Zum Glück eignete sich für mein Vorhaben das Libretto 
wunderbar, in welchem der berühmte Autor [Calzabigi], indem er eine neue Idee für das 
Dramatische konzipierte, die blumenreichen Beschreibungen, die überflüssigen Gleichnis-
se und die sentenziösen und kühlen Moralitäten durch die Sprache des Herzens, starke 
Leidenschaften, fesselnde Situationen und ein stets abwechslungsreiches Schauspiel er-
setzt hatte. Der Erfolg hat meine Grundsätze gerechtfertigt, und die allgemeine Billigung 
in einer so aufgeklärten Stadt hat klar erkennen lassen, dass die Einfachheit, die Wahrheit 
und die Natürlichkeit die großen Prinzipien des Schönen in allen Werken der Kunst 
sind.“36 

 
Mit den Ideen, die gereift im Vorwort zu Alceste formuliert wurden, hatten 
Calzabigi und Gluck bereits für Orfeo ed Euridice (1762) experimentiert: Das 
Werk setzte auf eine Reduktion des Dramas, indem anstelle von 
‚Metastasianische Nebenhandlungen‘ ein einziger Erzählstrang – das Schicksal 
Orfeos – verfolgt wurde. Im Zentrum des Geschehens stand der „zärtliche Ehe-
mann“, wie es in einem vermutlich durch den Wiener Theaterkreis lancierten 
Aufführungsbericht im Wienerischen Diarium lautete, in dem es über das Büh-
nenbild weiter hieß: „Die Erfindung der Höhle, durch welche Orpheus seine 
Euridice der Oberwelt zuführet, ist zwar schöne; wir können uns aber doch nicht 
bereden, daß der Pinsel des Mahlers die wahre Absicht des Erfinders erreichet 
habe […].“37 

Als im Jahr 1773 in München Orfeo ed Euridice in der Version von Antonio 
Tozzi aufgeführt wurde, galt das Bühnenbild von Giovanni Paolo Gaspari dage-
gen als vorbildhaft. Anders als für die barocke Theaterikonographie üblich ge-
staltete Gaspari seine Unterwelt als eine schlichte Naturlandschaft mit Höhlen-
eingang (vgl. Abb. 3). In barocken Aufführungen war die Unterwelt dagegen 
durch Übernatürliches, Teufelsgestalten oder andere monströse Wesen, Feuer 
ohne Brandherd etc. als mythologischer Ort dargestellt worden (vgl. Abb. 2). 
Anzunehmen ist, dass ein Zusammenhang zwischen der Veränderung des Kräf-
teverhältnisses in der katholischen Kirche sich auch auf das Bildprogramm der 

                                                           
36 Calzabigi, Ranieri und Gluck, Christoph Willibald: Vorwort zum Partiturdruck zu 

Alceste (Wien: Trattner 1768), zitiert nach: Croll, Gerhard (Hg.), Vorwort zu Alceste, 
Gluck-Gesamtausgabe Band I/3a, übers. von Renate Croll, Kassel u.a.: Bärenreiter 
2005, S. X. 

37 Wienerisches Diarium, 13.10.1762, Mittwochsbeilage [o.S.]. 
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Theater auswirkte. Die theologischen Debatten hatten inhärent das Gottesgna-
dentum, Fundament des Absolutismus, zum Thema: Die Konflikte um den Jan-
senismus wurden mehrfach dadurch angefacht, dass er einer kritischen Haltung 
gegenüber dem Gottesgnadentum verdächtigt wurde.38 Vermutet werden kann, 
dass die neue Symbolik auf den Musiktheaterbühnen, die besonders der Reprä-
sentation weltlicher Macht dienten, die neue ‚Aufgeklärtheit‘ der Herrscherhäu-
ser demonstrieren sollte. Die Inszenierung herrschaftlicher Macht als göttlich, 
z. B. als „Sonnengott“, als der sich Louis XIV noch überzeugend legitimieren 
konnte, geriet dagegen in die Sphäre des „surnaturel“; an die Stelle des Mythos 
trat die göttliche Ordnung der Natur, wobei die Standpunkte zwischen der Forde-
rung nach Naturnähe und der Dämonisierung eines pantheistischen Naturbegriffs 
oszillierten.39  

 
Abbildung 2: Jean Bérain, Entwurf des Bühnenbildes zum letzten Akt von Jean 
Baptiste Lullys Armide für eine Aufführung im Jahr 1686, Federzeichnung. 

Quelle: Victoria and Albert Museum London, E.1028-1921. 

                                                           
38 Cottret: „Der Jansenistenstreit“, S. 373ff. 
39 Vgl. ebd., S. 372. 
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Abbildung 3: Giovanni Paolo Gaspari, Eingang zur Unterwelt und Höllenfluss 
Cocytus als Bühnenbildentwurf zur Aufführung von Glucks Orfeo ed Euridice in 
München im Jahr 1773, Aquarelle. 

Quelle: Staatliche Graphische Sammlung München, 30593 Z. 
 
 

3. SIMPLICITÉ 
 

Im von Gluck unterzeichneten Vorwort zu Alceste wurde in Bezug auf die Na-
türlichkeit außerdem ein Gemeinplatz der Kritik an der Bühneninterpretation 
formuliert:  

 
„Altezza Reale! Quando presi a far la Musica dell’Alceste mi proposi di spogliarla 
affatto di tutti quegli abusi, che introdotti o dalla mal intesa vanità de Cantanti, o 
dalla troppa compiacenza de’Maestri, da tanto tempo sfigurano l’Opera Italiana, e 
del più pomposo, e più bello di tutti gli spettacoli, ne fanno il più ridicolo, e il più 
nojoso.“40  

                                                           
40 „Königliche Hoheit! Als ich mich entschied, die Musik der Alceste zu machen, nahm 

ich mir vor, sie vollständig von all jenen Missbräuchen zu befreien, die entweder 
durch die missverstandene Eitelkeit der Sänger oder durch die zu große Gefälligkeit 
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Bereits in der höchst erfolgreichen Theatersatire des venezianischen Patrizier 
Benedetto Marcello war besonders Sängerinnen und Sängern der Vorwurf ge-
macht worden, sich eitel zu produzieren, statt nach einer angemessenen Interpre-
tation zu streben.41 In ähnlicher Weise argumentierte Francesco Algarotti in sei-
nem 35 Jahre später ebenfalls in Venedig publizierten, nicht minder einflussrei-
chen Saggio sopra l’opera in musica (Venedig: Pasquali 1755). Algarotti forder-
te von den Komponisten, statt sich dem Diktat der „sehr mittelmäßigen“ Ausfüh-
renden zu unterwerfen, die Imitation der Natur anzustreben:  

 
„E ciò forse dal non potere quivi i maestri essendone mediocrissimi i cantanti, dispiegare a 
loro talento tutti i secreti dell’arte, tutti i tesori della scienza; onde loro malgrado sono co-
stretti ad attenersi al semplice, e a secondar la natura. Da qualunque causa ciò venga, a 
cagione appunto della verità che in se contiene, ha la voga e trionfa un tal genere di 
musica, benchè riputata plebea.“42 
 

                                                           
der maestri eingeführt, seit langer Zeit die italienische Oper verunstalten und aus dem 
prächtigsten und schönsten aller Schauspiele das lächerlichste und langweiligste ma-
chen.“ Calzabigi/Gluck: Vorwort zu Alceste, a.a.O., S. X. 

41 „Farà l’azione a capriccio, imperciocchè non dovendo il virtuoso moderno intender 
punto il sentimento delle parole non deve formalizzarsi veruna attitudine, o 
movimento, ed entrerà sempre per la parte, ch’entra la prima donna, o verso il 
palchetto de musici.“ Benedetto Marcello, Il teatro alla moda, hg. von Michele Gere-
mia, Padua 2015, S. 31. 

42 Algarotti, Francesco: Saggio sopra l’opera in musica, zitiert nach Frieder von Am-
mon, Jörg Krämer und Florian Mehltretter (Hg.), Oper der Aufklärung – Aufklärung 
der Oper. Francesco Algarottis ‚Saggio sopra l’opera in musica‘ im Kontext, Berlin, 
Boston: De Gruyter 2017, S. 268: „Sie finden sich zum Beispiel besonders in den 
Intermezzen und Buffo-Operetten, wo die Haupteigenschaft der Musik, der Ausdruck, 
sich weit mehr durchsetzt als in jeder anderen Komposition, vielleicht weil darin die 
Meister wegen der Mittelmäßigkeit der Sänger nicht alle Geheimnisse ihrer Kunst und 
alle Schätze der Wissenschaft ausbreiten können. So sind sie wider Willen gezwun-
gen, sich ans Einfache zu halten und die Natur zu unterstützen. Welche Gründe das 
auch haben mag, dank der Wahrheit, die sie in sich birgt, ist eine solche Musik popu-
lär und triumphiert, obwohl man sie für plebejisch hält.“ – Übersetzung zitiert nach 
ders.: Schriften zur Kunst, hg. und übers. von Hans W. Schumacher, http://www. 
algarotti.de/wp-content/uploads/2018/09/Francesco-Algarotti_Schriften-zur-Kunst. 
pdf, (13.09.2018), S. 127. 

http://www.algarotti.de/wp-content/uploads/2018/09/Francesco-Algarotti_Schriften-zur-Kunst.pdf
http://www.algarotti.de/wp-content/uploads/2018/09/Francesco-Algarotti_Schriften-zur-Kunst.pdf
http://www.algarotti.de/wp-content/uploads/2018/09/Francesco-Algarotti_Schriften-zur-Kunst.pdf
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Seinen Saggio sopra l’opera in musica publizierte er jedoch unter dem Eindruck 
der lebendigen Musiktheaterszene seiner Heimatstadt Venedig, in der das Ver-
hältnis von Realismus im Theater und den Umgang mit neuen Formen der 
Commedia dell’arte ausgehandelt wurde, wie Susanne Winter in ihrem Artikel 
„Natürlichkeit oder Artifizialität – Zur Theaterästhetik Goldonis, Gozzis und Di-
derots“ beschreibt.43  

An mehreren Stellen äußerte Algarotti seine Sympathie für das ‚populäre‘ 
Theater. So beschrieb er die Arien der Opera buffa als Ausdruck von 
„semplicità“ im Gegensatz zu den der Eitelkeit verdächtigten virtuosen Da Capo 
Arien der Opera seria:  

 
„Vana riesce essa pure; e dopo aver forse riscosso un qualche passaggero applauso, è la-
sciata dall’un de’ lati, per quanto artifizio siasi posto nella scelta delle combinazioni musi-
cali, e condannata a un eterno silenzio ed obblio. Laddove si rimangono soltanto scolpite 
nella memoria dell’universale quelle arie, che dipingono o esprimono, che chiamansi par-
lanti, che hanno in se più di naturalezza: E la bella semplicità, che sola può imitare la natu-
ra, viene poi sempre preferita a tutte le più ricercate conditure dell’arte.“44 

 
Als Modell für die „Imitation der Natur“ auf der Bühne wurde die Antike be-
nannt: Algarotti beschrieb sie ebenso in Zusammenhang mit dem Tanz als vor-
bildhaft für die pantomimische Choreographie.45 Der Choreograph und Tänzer 

                                                           
43 S. 109–124. 
44 Algarotti: Saggio sopra l’opera in musica, a.a.O., S. 268. „Sie bleibt leer [auch: eitel] 

und bedeutungslos, und mag sie auch einen vorübergehenden Beifall erhalten haben, 
so läßt man sie doch bald liegen, trotz aller daran verschwendeten Kunst der musikali-
schen Kombination, und verdammt sie zu ewigem Schweigen und Vergessen. Dage-
gen bleiben jene Arien jedermann im Gedächtnis, die etwas beschreiben und 
ausdrücken, die man redend nennt und die natürlicher sind. Die schöne Einfalt, die al-
lein die Natur nachahmen kann, wird immer den gewähltesten Zierformen der Kunst 
vorgezogen.“ Übersetzung zitiert nach ders.: Schriften zur Kunst, hg. und übers. von 
Hans W. Schumacher, http://www.algarotti.de/wp-content/uploads/2018/09/Francesco 
-Algarotti_Schriften-zur-Kunst.pdf, (13.09.2018), S. 133. 

45 „Chiunque, in ciò che si spetta alla danza, se ne sta alle valentìe di cotesta nostra, e 
non va col pensiero più là, ha da tenere senz’altro per fole di romanzi molte cose, che 
pur sono fondate in sul vero. Quei racconti per esempio – che si leggono appresso gli 
scrittori, degli tragicissimi effetti, che operò in Atene il ballo delle Eumenidi, di ciò 
che operava l’arte di Pilade, e di Batillo, l’uno de’ quali moveva col ballo a 
Misericordia e a terrore, l’altro a giocondità e a riso; e che a’ tempi di Augusto diverso 

http://www.algarotti.de/wp-content/uploads/2018/09/Francesco-Algarotti_Schriften-zur-Kunst.pdf
http://www.algarotti.de/wp-content/uploads/2018/09/Francesco-Algarotti_Schriften-zur-Kunst.pdf
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Gasparo Angiolini gab im Programmheft zu seinem 1761 in Wien aufgeführten 
Don Juan ou Le Festin de Pierre an, diese im Sinne einer „Pantomime nach dem 
Geschmack der Alten“ geschaffen zu haben, bei der es sich um die erhabenste 
Kunstform handle.46 Ebenso bezogen sich bereits Schauspieltheorien des frühen 
18. Jahrhunderts wie Franz Langs Dissertatio De Actione Scenica (Monachii: De 
La Haye 1727) auf das Vorbild der Antike, insbesondere auf die Rhetorik 
Quintilians. Die Bedeutung der Natur-Imitation in der szenischen Darstellung im 
Ballett, die durch die Evokation von Gefühl und somit als eine Verbindung von 
Körper und Geist hergestellt werden sollte, beschreibt Claudia Jeschke in ihrem 
Artikel „Zur Theorie der Körperbewegung in der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts“ für den Tanz;47 João Luís Paixão beleuchtet die Thematik anhand von 
Schauspiel- bzw. Gesangstheorie in „Second Nature: Rhetorical actio and the art 
of feeling in the singer-actor tradition of the late eighteenth century“.48 

Als besondere Qualität der Naturnachahmung nach dem antiken Vorbild 
wurde deren „simplicité“ benannt; Louis Jaucourt beschrieb sie in der 
Encyclopédie als der „Grandeur“ oder dem „Sublim“ ebenbürtig:  

 
„La simplicité noble est d’aussi bonne maison que la grandeur même; […] Mais si cette 
simplicité noble retrace de grandes images, elle ne diffère pas du sublime; Homère et Vir-
gile sont des modèles de cette dernière simplicité.“49 
 

                                                           
in parti una Roma. Egli avviene ben di rado, che ne’ nostri ballerini si trovi congiunta 
con la grazia la forza della persona, la mollezza delle braccia con l’agilità de’ piedi, ed 
apparisca quella facilità nei movimenti, senza la quali il ballo è di fatica a quelli anco-
ra che stanno a vedere.“ Algarotti: Saggio sopra l’opera in musica, a.a.O., S. 284. 

46 Gasparo Angiolini, Textbuch zu Le Festin de pierre, Wien 1761, zitiert nach Englän-
der, Richard (Hg.), Vorwort zu Don Juan/Semiramis, Gluck-Gesamtausgabe Band 
II/1, Kassel u.a.: Bärenreiter 1966, S. XXIV. 

47 S. 139–152. 
48 S. 153–172. 
49 Jaucourt, Louis: Artikel „Simplicité (oratoire)“, in: Diderot, Denis/d’Alembert, Jean-

Baptiste le Rond (Hg.), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, par une Société de Gens de lettres, Neufchastel: Samuel Faulche & 
Compagnie 1765, Band 15, S. 205. „Die edle Schlichtheit ist aus ebenso gutem Hause 
wie die Grandeur selbst; […] Aber wenn diese edle Schlichtheit große Bilder nach-
vollzieht, unterscheidet sie sich nicht vom Sublimen; Homer und Vergil sind die Vor-
bilder dieser letztgenannten simplicité.“ 
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Der Bezug auf die Antike und besonders auf die Ästhetik der simplicité bedeute-
ten einen Ausweg aus dem Dilemma der Anmaßung bzw. Eitelkeit, das im 
christlich theologischen Sinne die künstlerische Nachahmung der Schöpfung be-
deutete. Theatralität, sonst als Täuschung und Makel verstanden, konnte so 
durch das antike Vorbild bzw. die simplicité aus der Sphäre der Vanitas entho-
ben werden.50 Als moralische Qualität verstanden diente die simplicité schließ-
lich auch als Mittel der Künstlerapologetik. Besonders nahe lag das für Gluck, 
von dem es seit seiner Iphigénie en Tauride (1779) hieß, er habe die „Tragédie à 
la Grecque“ erfunden und damit das „Geheimnis der Alten“ perfektioniert.51 
Olivier de Corancez, Herausgeber des Journal de Paris würdigte dem Kompo-
nisten in Jahr 1788 mit einer Schilderung seiner Persönlichkeit, die ganz im Zei-
chen von Einfachheit und Natürlichkeit stand: Gluck zeichne sich gegenüber 
„mittelmäßigen“ Komponisten nicht zuletzt dadurch aus, dass er auf Corancez 
Fragen stets mit bewundernswerter „Schlichtheit und Wahrheit“ zu antworten 
pflege.52  

 
 

4. NATÜRLICHKEIT UND NORM 
 

Natürlichkeit, Schlichtheit und Einfachheit hatten, wie gezeigt wurde, einen 
starken moralischen Impetus, der sich aus dem Zusammenhang mit den theologi-
schen Hintergründen erklären lässt. Daraus resultierte das positive Verständnis 
von Natürlichkeit und deren beinahe ausschließliche Affirmation im mittleren 
18. Jahrhundert. Eine eindeutige Definition anhand von deutlichen Parametern 
gab es nicht; vielmehr diente der Begriff als Behälter, der dem jeweiligen Dis-

                                                           
50 Vgl. Spohr, Matthias: „Das Paradigma des Performativen und die Vanitas“, in: Kati 

Rötger (Hg.in), Welt – Bild – Theater: Bildästhetik im Bühnenraum, Tübingen 2012, 
S. 134: „Reichtum darf dargestellt werden mit Hinweis auf seine Nichtigkeit. Täu-
schung darf geschehen, wenn sie vor Täuschung warnt. Kunst darf sich entfalten, 
wenn sie ihr unabwendbares Scheitern zugibt. So wie das Bild nur täuschen kann, so 
täuscht auch der Schauspieler von Berufswegen. Beide werden den Makel ihrer 
Theatralität nicht los.“ 

51 „L’opéra a été fort applaudi, il est dans un genre neuf. C’est proprement une tragédie, 
déclamée plus savamment qu’au théâtre françois, une tragédie à la grecque. […] On 
ne peut qu’applaudir au chevalier Gluck d’avoir trouvé ce secret des anciens, qu’il 
perfectionnera sans doute.“ Mémoires secrets, 21. Mai 1779, XIV, S. 58. 

52 Corancesz, Olivier de: Lettre sur le Chevalier Gluck, in: Journal de Paris, 21. August 
1788, S. 1010. 
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kurs entsprechend mit Bedeutung gefüllt werden konnte. Als natürlich galt, was 
einer veränderlichen Norm entsprach, wie Louis Jaucourt scharfsinnig in der 
Encyclopédie beschrieb:  

 
„Les mots de nature & naturellement se trouvent souvent employés dans l’Ecriture, ainsi 
que dans les auteurs grecs & latins, par opposition à la voie de l’instruction, qui nous fait 
connoître certaines choses. C’est ainsi que saint Paul parlant d’une coutume établie de son 
tems, dit: ‚La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que si un homme porte des 
cheveux longs cela lui est honteux, au lieu qu’une longue chevelure est honorable à une 
femme, &c.’ C’est qu’il suffit de voir des choses qui se pratiquent tous les jours, pour les 
regarder enfin comme des choses naturelles.‘“53 
 
Beim dem Konzept Natürlichkeit handelt es sich Jaucourt zufolge also um eine 
an Normen orientierte Konstruktion, weswegen zeitlich oder geographisch be-
dingte kulturelle Unterschiede oder Wandel unweigerlich die Veränderung des-
sen, was als natürlich betrachtet wird, mit sich bringen muss. Der Artikel „Die 
Rezeption des Natürlichkeitskonzepts im Historismus“ behandelt dementspre-
chend die veränderte Bewertung des Ideals des 18. Jahrhunderts im Historismus 
des Fin de Siècle; in ihrem persönlichen Statement „Actio, actio, actio: a direc-
tor’s point of view on naturalism and naturalistic staging of the early opera re-
pertoire“ beschreibt Deda Cristina Colonna, in welchem Sinne Natürlichkeit und 
Naturalismus in der Gegenwart und für ihre praktische Arbeit als Regisseurin 
und Choreographin Bedeutung hat.54 In einem umfassenden Überblick stellt 
Heiner Krellig im Artikel „Zu den Begriffen ‚Natur‘ und ‚Natürlichkeit‘ in der 
Bildenden Kunst und Kunsttheorie vor 1800“ abschließend die Tradition der 

                                                           
53 Jaucourt, Louis: Artikel „Nature (Critique sacrée)“, in: Diderot, Denis/d’Alembert, 

Jean-Baptiste le Rond (Hg.), Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers, par une Société de Gens de lettres, Neufchastel: Samuel Faulche & 
Compagnie 1765, Band 11, S. 42. „Die Wörter Natur und natürlich finden sich häufig 
im Schrifttum, sowohl bei den griechischen wie lateinischen Autoren, im Gegensatz 
zur direkten Unterweisung, die uns bestimmte Dinge erkennen lässt. Daher sagte der 
heilige Paulus, als er von einem seinerzeit eigeführten Brauch sprach: ‚Die Natur 
selbst lehrt uns nicht, dass ein Mann, der lange Haare trägt, schändlich ist, während 
langes Haar für eine Frau ehrenvoll ist. Denn es genügt, Dinge täglich praktiziert zu 
sehen, um sie schließlich für natürlich zu halten.‘“ 

54 S. 173–188. 
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Imitationsdebatten in der bildenden Kunst und deren Bezüge zu den Musikthea-
terdiskursen im 18. Jahrhundert her.55 
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