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Irische Nachfolger der Bettleroper
oder
Eine kritische Geschichte des »größten Gelächters,, auf
britischen Bühnen

Von Axel Klein
While MUSIC its natioe Beauty shows,
and from its lioing Spring delightt'ul flows,
How does it raise! how gladden ets'ry Heart!
Hozo far transcend the mimicVoice of ART|

Mit diesen Versen beschreibt der englische Dichter Matthew Pilkington in einem
Gedicht mit dem Titel »The Progress of
Musick in Ireland" (in Poems on Sezteral
Occasions, London 1731) den erfrischen-

den Charakter und den wachsenden Ein-

fluß einheimischer Musik auf

die
Bühnenmusik (mimic Voice o/ ART) seiner
Zeit. Drei Jahre vor der Veröffentlichung
dieses Gedichts, am 29.7.7728, hielt die
Bettleroper (The Beggar's Opera von Jolnr.
Gay und Joh. Chr. Pepusch) auf den Britischen Inseln Einzug und verschaffte der
italienischen Barockoper erstmals eine gefährliche Rivalin. Bis dato hatte die Musik
Corellis, Vivaldis und Händels eine unangefochtene Vormachtstellu-r-rg auf den
Bühnen Englands und Irlands innegehabt, hatte die Opera seria nach italieni-

schem Vorbild

(und in

italienischer

Sprache) alles verdrängt, was zuvor an
Englischem eine Rolle gespielt hatte (Purcell, u.a.) Dre Beggar's Opera prägte das
Cenre der Balladenoper, wurde zum Prototyp und existierte in Großbritannien für
die nächsten Jahrzehnte Seite an Seite mit
der Opera seria.
Man kann die Beggar's Operasowohlals
musikalische wie auch als politische Satire
werten. Neben der Opera seria karikierte
sie politische Verhältnisse und die Jurisprudenz Englands. Ihre Protagonisten
waren Diebe, tunkenbolde, Prostituierte
und Polizistery deren Verhalten auffdllige
Parallelen zum tatsächlichen Verhalten
von Politikern, Richtern ul.rd Adel aufwies.

Diese neue Form einheimischer briti-

scher Oper bestand in der Regel aus einer

blikum, das solche Opern besuchte, lustig,

Bühnenhandlung in Prosa (ohne Musik),
in die Lieder eingestreut waren, welche
größtenteils der Volksmusik entstammten; gedruckte Volksmusiksammlungen

ging in sarkastischer Art und Weise mit
dem Kastratentum um und bescheinigte
der gesamten britischen Gesellschaft in

waren die Hauptquellen . Zu den bekanntesten Vorlagen der Zeit zählten eine anonyme Sammlung von 1651 mit dem Titel
The English Dancing Master, Ausgaben
schottischer Melodien von W. Thomson
und A. Stuart (ca. 1,725) und, für den vorliegenden Zusammenhang besonders

wichtig, ]. & W. Neals Ä Colection of the
lrish Tunes ('1724). D aneben
fanden Melodien besonders populärer
Opern sowie Kunstlieder Einzug in die
Balladenopert, so z. B. aus der Sammlung
most Celebr ate d

Wit and Mirth, or, Pills to Purge Melancholy
(7699-1700) von Thomas D'Urfey oder
auch französische Sammlungen von Vaudevilles, wie J. B. C. Ballards La clet' des
chansonniers (1717).Die Verfasser und Arrangeure von Balladenopern schreckten

auch vor bekannten Instrumentalmelodien aus Suiten von Händel, Corelli oder
Ceminiani nicht zurück: Menuette, Gavotten und Hornpipes fanden als Parodie
auf diese Weise wieder den Weg zurück
ins "Volk", aus dem sie meist ja auch ursprünglich kamen.
Ganz neu war diese Verfahrensweise
nicht. Schon zur Zeit Shakespeares wurden gelegentlich Lieder und Balladen in
Theaterstücke integriert, doch erst in Gays
und Pepuschs Beggar's Opera wurden die
Melodien, die verwendet werden sollten,
eindeutig im Druck festgelegt.

verdeckter Form Falschheit und Hohlheit.
Daneben läßt sich die enorme Popularität
der Balladenoper sicher auch als eine gewisse Hinwendung aufgeklärter Teile der

Gesellschaft zum Volksliedgut interpretieren, von dem man sich einen höheren
Grad an nationaler Eigenheit und Verständlichkeit versprach.

Die Bettleroper blieb die populärste
Balladenoper {rir das gesamte restliche 18.
Jahrhundert. Bis heute wird sie gelegentIich gespielt, verfilmt, auf Schallplatte

aufgenommen

oder transformiert

zo

Stücken, welche die gewandelten gesellschaftlichen Gegebenheiten aufgreifen.
Eine der bekanntesten davon ist sicherlich

die Dreigroschenoper von Brecht / Weill.
im 18. Jahrhundert gab es
Nachfolger, die sich zum Teil direkt an die
Bettleroper anlehnten, zu einem anderen
Teil eine selbständige Handiung aufwiesen, die sich von der politischen Satire
meist etwas entlernte. Die musikalische
Parodie von Opern italienischer Machart
blieb jedoch stets im Mittelpunkt, sei es,
daß Volkslieder übertrieben tremolierend
dahingeschmettert oder daß originale Barockarien in irgendeiner Form parodiert
wurden.

Doch schon

Die meisten dieser Folgewerke verschiedener Autoren, Arrangeure und

Das Hauptargument für die enorme
Verbreitung der Bettleroper und aller
weiteren Balladenopern war ihre Verständlichkeit und Natürlichkeit im Ver-

Komponisten erfreuten sich zwar zu ihrer
Zeit hoher Beliebtheit, haben aber nur in
Einzelfäilen einen weitergehenden Einfluß auf die Musikgeschichte ausgeübt.
Wendet man sich diesen Werken zu, so

gleich zur italienischen Barockoper. Nur
allzu gern machte man sich über das Pu-

stößt man unweigerlich auf Balladenopern irischer Herkunft, die in diesem

CONCERTO
13

Axel Klein

das
Manch einem italienisch geschulten Ohr mögen riie derben Parodien der Bnlladenopern kaum angenehmer Seuesen sein als diesem efitnerrten Musiker
Spektakel aor seinem Studio. Stich aon William Hogarth.

Beitrag etwas genauer betrachtet werden
sollen.

Die irische Metropole Dublin wurde 1991
zur "Europäischen Kulturhauptstadt« erklärt. In diesem Zusammenhang denkt
man zunächst an die Schriftsteiler der Iri-

schen Literarischen Renaissance, wie
Yeats, Shaw, O'Casey, Joyce und andere.

Auf musikalischem Gebiet verdeckt der
große Reichtum an Folklore allzu leicht
den Blick auf die irische Kunstmusik. Gerade im 18. |ahrhundert jedoch hatte diese
eine erstaunliche Blüte entwickelt.

Seit Beginn des Jahrhunderts spielten
koloniale Eroberungszüge keine wesentliche Rolle mehr, und Dublin wurde zu einer prächtigen Hauptstadt ausgebaut. Im
Jahre 1757 befaßte sich eine Wide Streets
Commission mit dem Ausbau der Straßen
und der Befestigung der Flußufer, der Dublin heute seine räumliche Großzügigkeit
verdankt. Dublin wuchs zwischen 1700
und 1750 um die Hälfte auf etwa 125.000
Einwohner und war damit sogar größer
als Berlin (113.000) oder Hamburg
(90.000).2 Eine lange, verhältnismäßig

friedliche Epoche

in der irischen

Ge-

schichte hatte begonnen, die ihren Widerhall im kulturellen Leben fand.
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Die Musikpflege war innerhalb der kolonialen Oberschicht ein gesellschaftliches

Muß, Konzerte wichtige soziale Ereignisse. Dublin wurde zu einem Zentrum der Künste auf den Britischen Inseln,
das nur London noch an Gewicht überbot.
Nahezu alle wichtigen Bühnenproduktionen Londons kamen rasch nach Dublin.
Fast alle Schauspieler, Sänger und Musiker statteten Irland zumindest einen längeren Besuch ab, einige ließen sich hier
kurzzeitig (2.B. Händel) oder längerfristig
(2.8. Geminiani) nieder.
So blieb auch die Beggar's Opera nicht
ohne Wirkung in Irland. Wenige Wochen
nach der Londoner Urauffuhrung kam sie

I

am 9. oder 74.März desselben Jahres nach

Dublin, wo sie keinen geringeren Erfolg
hatte als in England. Auch in Irland wurde das Vorbild schnell kopiert und variiert, und in recht kurzer Zeit bildete sich
eine eigene irische Form der Balladenoper
heraus. Nationale Eigenheiten erhielt sie

gesamte Produktion trotz guter Vorzei-

nach Aussage des Harfenisten Hugh Hig-

chen ein Mißerfolg wurde. In einem kurze
Zeit später in London erschienenen Druck
des Werkes teilt Coffey seine Ansicht darüber mit: Man habe ihm ganze Teile, gerade bei der zentralen Episode der Bettlär-

gins, nach dessen Spiel sie der VolksIiedsammler Edward Bunting um 7792

hochzeit, herausgekürzt und

im

letzten

dadurch, daß ein irischer Autor auf einheimische Melodien zurückgriff und /
oder die Handlung irischen Situationen
anpaßte. Außerdem wurden viele Balladenopern nur in Irland produziert und
fanden Verbreitung in den Provinzmetropolen von Cork bis Bel{ast.

Akt (von dreien)

Originalität war anfangs kaum gefragt
je mehr eine Produktion dem Vorbild
-ähnelte, desto sicherer
ihr Erfolg. Wie W. J.

das Stück in Druck und anschließend auf
die Bühnen Londons, wo es allein imJahre
1729 35 Mal aufgeführt wurde. AIs zu-

Lawrence schon 1922 feststellte (siehe Bi-

bliographie), machte sich

ein

irischer
Dramatiker namens Charles Coffey (spätes 17. |h. - 1745) diese Tatsache zunttze,
frei nach dem Motto: Wenn schon die Musik gestohlen werden darf, warum nicht
auch die Handlung? Coffeys erste Balladenopeq, in der er den Einfluß Gays offen
zugibt, trug den glücklich gewählten Titel
The Beggar's Wedding und erfuhr im März
1729 drei Aufführungen in Dublin. Die
dritte war eine Benefizveranstaltung frir
den Autor; mit einiger Sicherheit kann
man annehmen, daß Coffey hier das einzige Entgelt ftir seine Mühen bekam. Allerdings war es die am schlechtesten besuchte Veranstaltung, wie überhaupt die

rische Nachfolqer der Bettleroper

sechs Charaktere einfach

nicht auftreten lassen. Zudem schreibt er:
most ungratefully us'd in bringing it
on, in the zaorst Season ot' the whole Year, it
was acted for my benefit on Saturday the 29th
of March last, when almost eaery Body zoas
out of Town at the Circuits..,3
,,1 toas

Aber Coffey blieb unbeirrt. Er brachte

sammengeschrumpfter Einakter unter
dem variierten Titel
Wedding wurde es

Pheb e, or, The

B

eggar's

in den 1750ern mehr-

fach auch in Dublin, diesmal mit Erfolg,
gespielt.

Die Originalversion enthielt 56 Melodien, darunter auch Stücke, die den iri-

notierte.

Zu den bekannteren irischen Bailadenopern der nächsten Jahre zählen Charles
johnsons The Cobbler of Preston (1732),
Matthew Gardiners The Shalers, or, Fema-

und Henry Brookes
lack the Giant Queller (1749). Das erstaunlichste und wirkungsvoilste Stück dieser
Art aber kam wieder aus der Feder von
le Matchmaker (1740)

Charles Coffey. Coffey war enorm produktiv und entwickelte Originalität; seine
Balladenoper The Deztil to Pay, or, The Wioes Metamorphos'd von 1731, war nach der
7729er Produktion von The Beggar's Weddingbereits sein fünftes Opus.

Es handelt sich um eine Verwechslungskomödie mit Elementen von Zauberei und Verwünschung. Die Handlung erzählt die Geschichte zweier Ehepaare;
zum einen des Schusters Jobson, der seine

gutherzige Frau Nell tyrannisiert, zum
anderen des ebenfails gutherzigen Lords

schen Harfenisten Turlough Carolan
(1670-1738) und Thomas Connellan (ca.

aus der Gegend, der mit einem rDrachen.
verheiratet ist. Ein etwas seltsamer Astro-

7640-7700) zugeschrieben werden. Von
Connellan stammt beispielsweise die 16.
Melodie des 3. Akts, die sich auch in Neals
Druck irischer Melodien von 1724 (s.o.)

loge, der bei der Lordschaft um ein Bett
für die Nacht bittet, wird an der Tür von
der Frau Gemahlin schroff abgewiesen,
von der guten Schustersfrau aber freundlich aufgenommen. Um ihr nun etwas Gutes zu tun und sich gleichzeitig an der
Lord-Gemahlin zu rächen, vertauscht der

findet, beide unter dem Tltel MoIIy St.
George (s. Abb.) Die Zuschreibung des
Stückes an Connellan erfolgte viel später

Charles Coffeys Balladenoper
Beggar's Wedding" (1729) enthielt auch
"The
Stücke, die irischen Harfenisten zugeschrieben werden. Von Thomas
Connellan z. B. stammt die 16. Melodie des 3. Akts, die sich auch in Neals

Colection of the most Celebrated Irish Tunes" (7724, unten) findet
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"Astrologe«

(es ist der Teufel)

mittels Ma-

gie die Charaktere der Frauen, so daß sich

quasi die beiden Bösen und die beiden
Guten finden. Am Schluß wird die Verwandlung rückgängig gemacht, und für
alle ist die Erfahrung eine Lehre. Alles
fügt sich gIücklich, da die Beteiligten ihre
eigentlichen Partner zu schätzen gelernt
haben.

The Dnil to Pay wurde die bekannteste
irische Balladenoper überhaupt und war

nach der Bettleroper die erfolgreichste
Balladenoper des 18. ]ahrhunderts. Die
Uraufführung fand am 6. August 7731. in
London, die erste Dubliner Vorstellung im
Februar 7732 statt. Drei leicht unterschiedliche Versionen entstanden bis Ende1732, und die dritte gehörte noch bis in
späte 18. |ahrhundert zu den Rennern auf
britischen Bühnen. Noch 1820 wurde sie
in Kalkutta (!) gedruckt, eine letzte Aufführung ist 1828 in London nachweisbar.
Zu diesem Zeitpunkt war der Ruhm

Rubsamen 1958-61): "Ich habe Euchbereits uhrsache haben wird. Er ist ohne dies mein
unter dem L. December wegen eines gewissen landeskind, und wird so ztiel leichter sich entmusici und componisten, mh*eri Sydo*, schliessenhiersichzuetabliren'leeherlhrlhn
senden könnet' je lieber soll es Mir
a\o
welcher auf schottkindirarc arlttn-ro*pinirrr:,
lnhuo
*a'.n,'
befohren, dass rhr
iiJi,;iäi#iii,;fä:;I:";{:,machet'dauon
Stücl«n schickrn sollf . lch erwarte darnuf
nicht allein Eure antwort, sondern Ihr,sollet Sydow war trotz seiner erfolgreichen
denselben auch sondiren, ob er Lust habe bey erUeit in London hoch verschuldet und
MiL als Potsdamscher Musique Direktor in nahm die Einladung nach Potsdam gerne
Dienst zu gehen, denn ich lhm eine gute 1ta- an. Von Borcke erledigte in königlichem
tion geben wil, womit Er zut'rieden zu seyn Auftrag die Begleichung seiner Schulden,

,,{"'),,',,

*i,

Dcoil to PaY ; 0r,
??ol. Nounzllte
pratel lYhy, how nowr
!

do you
-Brsze!'fice'
of
ihc Govcroment? I)on't you.knog, Huß
ill
fpeak
ddvuu
fv. ihst i arn Kirrg itr rny own Houler and that thlt l§ I r€8[ou

'i':U"f.ts'i*#ilä;, n.",

ruch

stuff!

Bur

I p*y yo'

Alehoufc To-nighu
7io1ii, Jon't go to thc
True Love lhall ncvcr, [y'r.
AIR

Do!r,

I.

des Stückes aber schon andere Wege gegangen. So formulierie Ulrich Schreiber
(1988, 5.181):
Stück wurde nicht
"Dieses
nur 1735 in Charleston / South Carolina
gegeben, sondern auch 1743 in Berlin in
deutscher Ubersetzung mit den Original-

melodien."
Wie kam ausgerechnet eine irische BalIadenoper nach Berlin? Bei der Untersuchung dieser höchst interessanten Frage
stößt man auf eine recht mysteriöse Person, die in den Originalquellen "Mr. Seeds« genannt wird und die sich nach einer
Untersuchung des amerikanischen

Musikwissenschaftlers Walter H. Rubsamen als Deutscher herausstellte. Rubsamen verfolgte die Karriere dieses Herrn
Sydow oder Sidow (der Vorname ist unbekannt) bis zu dessen Tod 1,754 in Berlin,

Dear lobfon, h nt tronst c.g^
ilet ! bow cat yor fcroc ac fo I
Ir yot I pluc m1 ubolc Deligbe,
Tbcr fay uitb y* poor Ncll fo-rrgärl
iiltb$ oit! Looc, ail barmlcfi Plql
I/c'll *owr, al boae, tbc Holi&1.

]ot. Wcll, Ill humour you for once, but don't grow frucy
upon'i; for I am invitcd by Sir]oh Loralrllc's'Butler, and .m
to be Princely druok with Ponch « thc Hrll-Plrce; rc lbrll
heyc g Bowl large caoogh to fwim in.
AIR

wo er zuletzt Königücher Kapellmeister

It.

Lorhr Apprcodca

am Hofe Friedrichs III. und Leiter der Mu-

sikschule in Potsdam war.

Sydow mußte seit geraumer Zelt rn
London und Dublin tätig gewesen sein
und wirkte hier vor allem als Arrangeur
von Melodien für Balladenopern. So auch
fijr The D eoil to P av, derenMelodien er von
Coffey erhalten haben muß und ftir Orchester einrichtete. Als Mittler zwischen

ibott tbc grcot Hall Tellc,
I{c'll fecc tbcfouirg Bowl,
ind driai ubilc sc *c ülc,
te ycrcb cub &wtb1 §ml:

Sydow und dem Königshof in Potsdam
agierte der damalige preußische Botschaf-

ter in London, Caspar Wilhelm von
Borcke. In einem Brief an von Borcke
schrieb König Wilhelm I. am 13.1.1736 (in

Auf dem besten

Wege

zur "Zaube47öte"?

Cot'feys
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Gesprochene Dialoge mit eingestreutell Airs. Aus Chsrles

"The

Dettil to PaY«.

I

und im Mai 1736 traf Svdow in Potsdam

Sinn gehabt haben, hat dann aber r.l'ährend der Arbeit daran seine Pläne geän-

ein. Es war ebenfalls Caäpar Wilhelm von
Borcke, der die (erste) deutsche Ubersetzung anfertigte, und die Berliner Aufführung von Der Teufel ist los, oder, Die aerzuandelten Weiber fand am 24.1..7743 statt,

wohlgemerkt unter Verwendung der originalen irischen und englischen Melodien
im Arrangement von »Mr. Seedo«. Unter
Verwendung der Erkenntnisse von Rubsamen schildert Schreiber (1988, 5.181 /
182) die erstaunliche weitere Karriere des
Stückes: >>Die später von Christian Weiße
besorgte lJbersetzung des Textes wiederum komponierte ]. C. Standfuß 7752,und
eine erneute Textfassung Weißes, der inzwischen eine französische Version des
Stäckes gesehen hatte, wurde 1766 tellweise neukomponiert von ]ohann Adam
Hiiler. Sie wurde zum Ausgangspunkt
des deutschen Singspiels."

Johann Adam Hiller und Christian
"Väter" des deutschen Singspiels. Nun wird es allerdings

Weiße gelten als die

kaum noch überraschen, daß die wahren
,Eltern. die Namen von Charles Coffey,
Sydow und von Borcke tragen. Die Konsequenzen dieser Zusammenarbeit führten
bis zur Kulmination des deutschen Singspiels in Mozarts Die Entführung aus dem
Serail. Die Eigenart des Singspiels, der

Wechsel

von

gesprochenen

und

ge-

sungenen Abschnitten, führte gar über
Beethovens Fidelio und Webers Freischütz
bis hin zur Operette des 19. Jahrhunderts.
Das Thema der Handlung vonThe Dettil to
Pay findet sich noch 1845 in dem Bailett Le
diable

i

quntre von Adolphe Adam und

in der Oper The Deoil's in it des irischen Landsmannes Michael William
1852

Balfe.

Während Charles Coffeys erfolgreichste
Balladenoper so ihre Fortentwicklung auf
dem europäischen Kontinent nahm, erfuhr das Genre auf den Britischen Inseln
eine andere Entwicklung. Das Schlüssel-

werk hier war Midas, eine Burleske des
irischen Komponisten Kane O'Hara
(ca.771"1-1,782) aus dem
lahre 1762. O'Hara, der als kultiviertel, wohlgebildeter Du-

bliner beschrieben wird (nach Maxwell
initiierte mit seinem Stück eine Mode, die es den nach wie vor entstehenden
Balladenopern immer schwerer machte.
Diese mußten ab den 1760ern immer ori1963),

gineller werden,

um überhaupt noch

rische Nachfolqer der Bettleroper

dert. Auf die Balladenoper deuten mehrere Dinge, wie der Ort der Handlung (das
antike Griechenland) und die italianisierten Namen der Schauspieler (2.8. Lewiso
Olivero = Lewis Oliver oder Elizabetta
Gloverina = Elizabeth Glover) hin. Während der Arbeit an Midas kam jedoch erst-

mals eine italienische Burletta nach Du-

blin und erzielte einen immensen Erfolg.
Es war La Cascina von Giuseppe Scolari
(1720-1769), aufgeführt am Smock Alley
Theatre in Dublin am 19.12.1,761. Durch
Kane O'Hara ka.1711-1782) initüerte mit seiner
Burleske »Midas« eine Mode, die es den
Balladenopern immer schwerer machte zu
überleben.

mehr als die Uraufführung oder einen
Druck zu erleben.
Von O'Haras Leben ist vergleichsweise
wenig bekannt. Er wurde zwischen 1710
und 771,4 im County Sligo an der Westküste Irlands geboren. In seiner ]ugend
soll er mit dem berühmten Harfenisten
Tirrlough Carolan4 bekannt gewesen seiry
der auf seinen Wanderungen des öfteren
einen Halt am Hause der O'Haras einlegte. Von Carolan existieren drei verschiede-

ne Melodien mit dem Titel Kane (oder

die Rivalität der beiden großen Dubliner
Theater in Smock Alley und Crow Street

entstand Midas in seiner letztendlichen
Form in Crow Street. Unter dem permanenten Druck, sich gegenseitig überbieten
zu müssen, entstand so das Werk als Parodie auf die neue Form der Burletta.

Die neuen Elemente an Midas tvaren
der Austausch der gesprochenen Prosatexte gegen gereimte Rezitative, die mit
originaler Musik unterlegt waren, und die
Einführung regelrechter konzertanter
Stücke als Auflockerung des Handlungsablaufs. O'Hara wirkte also als Librettist, Komponist und auch als Arrangeur gleichzeitig, denn noch immer

in der

fanden sich zahlreiche Volkslieder und bekannte Arien neben der originalen Musik.

komponierte. Eine weitere Kompositiory
O'Hara's Cup, geht ebenfalls auf diese Fa-

mit auf den Britischen Inseln eingeführt.

Kean) O'Harn, die der Harfenist

Regel

für erhaltene Gastfreundschaft

milie zurück. O'Hara seinerseits ))revanchierte.. sichin Midas durch die Ühernahme einer Melodie von Carolan namens
Captain McCann.
Kane O'Hara studierte am Tiinity College in Dublin (M.A. 1735) und war neben

dem Eari of Mornington der Mitbegninder der kurzlebigen Dublin Musical Academy von 1757. Er war wegen seiner
überdurchschnittlichen Körpergröße eine
stadtbekannte Persönlichkeit (Coffey im
Vergleich muß klein und bucklig gewesen
sein) und trug den Spitznamen St. Patrick's Steeple (St. Patricks Kirchturm). Eine
Parodie auf den Refrain eines populären
italienischen Vokalstücks der Zert, das die
Zeile enthielt
"Che no' hanno crudeltä",
wurde auf O'Hara umgemünzt und zu
einem bekannten Dubliner Straßenlied.
Hier lautete die betreffende Refrainzeile
allerdings »Kane O'Hara's cruel tall".
O'Hara schrieb ab den 1750er Jahren
eine Reihe kleinerer Balladenopern (teils
nur die Libretti), bevor er sich mit Mtdas

wird er auch
hierbei zunächst eine Balladenoper im

beschäftigte. Urspninglich
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Die englischsprachige Burleske war da-

Midas kam bald nach der Dubliner Aufführung (22.1,.1762) nach London und
wurde bis in die 1820er ]ahre gelegentlich
am Haymarket gespielt. Noch 1859 gab es
Auffuhrungen in Brighton und Edinburgh, 1840 sogar in Philadelphia.

Als Weiterentwicklung der Balladenoper
gllt Midas als das exakte Verbindungsstück in der Entwicklung zur Komischen
Oper; die Burleske als Genre dominierte
die britischen Bühnen bis zum Auftauchen von Gilbert und Sullivan.
Aber schon rm1770 bekam die Burleske Konkurrenz durch die Komische Oper.
Auch hier spielte ein irischer Musiker eine
wichtige, wenn auch verdeckte Rolle. Dies
war der zu seiner Zeit recht bekannte

Komponist und Dramatiker john O'Keeffe (7747-1833), dessen kreativste Zeit vor
den 1790er Jahren lag, in deren Verlauf er
vollständig erblindete. Als Theaterautor
soll er besonders talentiert gewesen sein,
widmete sich aber vornehmlich leichten

Axel Klein

2 nach P. M. Hohenberg und Lynn H.
Lees,The Making of Urban EuroPe
1000-1950, zit. in Boydell 1988 (s. Bi-

Genres wie Farcen, Komödien und einfa-

chen aber melodiösen Liedern. Bedeutung erhielt er hauptsächlich durch seine
Zusammenarbeit mit den englischen
Komponisten Samuel Arnold (1740-1802)
und William Shield (1748-1829). Die erfolgreichste Kollaboration mit Shield wurde eine Komische Oper mit dem Titel T/ze

bliographie). Die Zahlen gelten für
das jahr 7750.1760lag Dublin schon
bei 140. 000 Einw.
3 zit. nach T. J. Walsh 1973,5.37 (s.Bi-

Poor Soldier (1783), die auf eine gemeinsa-

bliographie)

me irische Produktion von 7777 tnter
dem Titel The Shamrock, or, Saint Patrick's
Day zurickging. Die Gestalten dieser
Oper wurden beschrieben als ,. . . Druids,
Bards , Games , Banshees, Leporehauns,

4 zu dessen Leben und Werk vgl. den

Beitrag des Verf. in CONCERTO,
z.Jg. ,H.52,5.13-77

Hiber-

nians in their original and present State . . . «
(nach Walsh 1973,5.181), Figuren also aus

5 Die Musik wurde daraufhin eher

häuslich / hofierte die gedrängten
Städte und zog sich vom Land zurück / So veränderte sich die Landschaft, die sie zu überblicken
versuchte / und hieß selbst leblose
Dinge froh aussehen. Matthew Pilkington, The Progress of Musick in lreland , London 7737.

der irischen Märchen- und Sagenwelt.
Auch die Musik bezieht sich auf Irland,
was überwiegend O'Keeffes Werk war.
Wie Roger Fiske in seinem New Grotte-Beitragzu Shield darlegte, arrangierte Shield
eine Reihe irischer Volksliedmelodien, die
er von O'Keeffe vorgesungen bekam. Als
Resultat, so heißt es bei Fiske, seien irische
Lieder ein Allgemeinplatz der englischen
Oper für den Rest des Jahrhunderts ge-

worden.

lohn O'Keet'fe 0747-1833), Komponist und
Dr amatiker, wurde zum anglo -irischen
Reptäsentanten der komischen Oper, die ihrerseits

Diese Aussage wird bestätigt durch die

m. W erste deutschsprachige Abhandlung zur Musik Irlands, die sich in Gustav

Schillings Encyclopcidie der

gesammten

musiknlischen Wissenschaften (Stuttgart
1936) findet. Der Artikel
"Irland" im dritten Band dieses Werkes bemüht sich nach

Kräften, der Grünen Insel eine eigene
Musikgeschichte abzusprechen. Dabei
wird eine streckenweise ausgesprochen
polemische Sprache benutzt und unreflektiert das englische Irlandbild der damaligen Zeit übernommen. Bezogen auf
die Oper heißt es hier: "Der Engltinder geht
so weit in seinem Spott über die Armseligkeit
der wirklich irischen Musik, daJ3, wenn er in
einer seiner Nationalopern ein lustiges Kammermcidchen oder eine alte weibliche Thörin
auftreten lril3t, ihr geruöhnlich ein irish song
zu singen giebt, das immer das gröl3te Gelrichter in den Häusern erregt.«

die Burleske ablöste.

wußt klein hielt, konnte Irland dieses Bild
aus eigener Kraft kaum verändern.

Zu denken gibt außerdem, daß ausgerechnet Iren wie John O'Keeffe selbst zu
diesem Bild beigetragen haben sollen.
Doch O'Keeffe, wie alle irischen Komponisten seiner Zeit, entstammte der angloirischen, urbanen Oberschicht und hatte

kaum Bezug zur echten ländlichen
Volksmusiktradition. Die gesellschaftliche Spaltung

Irlands zwischen Gälen und

Anglo-Iren erklärt diese scheinbare
Selbstverspottung. Kunstmusik und
Volksmusik, selbst wenn sie eine Zeitlang
auf der Bühne einträchtig nebeneinander
standen, waren mehr denn je durch tiefe
Gräben getrennt.
henceforward more Domestick grew,
Courts the throng'd Towns, and from the

"Music

Plains withdrew
Diese und ähnliche Außerungen waren

. . . So chang' d a Scene, she wonders to

fatal (auch) für das Irlandbild der Deutschen in bezug auf Musik. Waren Volks-

suroeyt
And bids eaen Things inanimate look gay. "

Iieder ursprünglich noch als Bereicherung

einheimischer Musikproduktion und
wichtige Abgrenzung zur artifiziellen Barockoper Italiens verstanden worden, so
erregten sie 50 bis 100 Jahre später allenfalls Spott und allgemeine Belustigung.
Da England als Kolonialmachtim 19. Jahrhundert das kulturelle Leben Irlands be-

Anmerkungen
1

Nun zeigt die MUSIK ihre einheimische Schönheit / und fließt fröhlich
von ihrem lebendigen Quell / Wie
sie erhebt! wie sie jedes Herz erfreut!

/ Wie sehr sie die mimische Stimme
der KUNST übersteigtl
CONCERTO
1S
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