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Freitag, 24. April – Friday 24 April 2015 
 
9.00  Eröffnung – Welcome 

Florian Reichert, Leiter HKB Fachbereich Oper/Theater 
Martin Skamletz, Leiter HKB Forschungsschwerpunkt Interpretation 
Roman Brotbeck, Projektleiter SNF-Forschungsprojekt 

 
9.30–12.30  Musik in Bewegung zur Zeit Meyerbeers –  

Moving Music at the Time of Meyerbeer 
 
Stephanie Schroedter (Hochschule der Künste Bern/Freie Universität 
Berlin) 
Listening in Motion and Listening to Motion. The Concept of 
Kinesthetic Listening Exemplified by Dance Compositions of 
Meyerbeer’s Time 

Marian Smith (University of Oregon, Eugene) 
Processions in French Grand Opera 

Carlo Caballero (University of Colorado, Boulder) 
Dance and Lyric Reunited. Fauré’s Pénélope and the Changing Role 
of Ballet in French Opera  

Stephanie Jordan (University of Roehampton, London) 
Re-Visioning Ninetheenth-Century Music. Looking Back Through 
Dance 

 

 
14.00–17.00 Musikdramatische Zeitgestaltungen auf der Opernbühne –  

Music-Dramatic Time Structures on the Opera Stage 
 
 Laura Möckli (Universität Bern/Hochschule der Künste Bern)  
 “Curiosité haletante” ou “sublimes lenteurs”? Temporal Build-up in 
Meyerbeer’s Kinetic-Declamatory Scenes 

 Sarah Hibberd (University of Nottingham) 
 Opera of Attractions. Temporal Expression in Robert le diable 

Anselm Gerhard (Universität Bern) 
Die Relativität der Zeit in Les Huguenots und Le pardon de Ploërmel  

Roman Brotbeck (Hochschule der Künste Bern) 
Politische Pathosgesten während der Juli-Monarchie 

 
17.30 Musikalisch-theatralische Soirée – Music-theatrical Soirée 

 Melodrama. Eine abenteuerliche Reise durch die Welt der grossen 
Gefühle (Florian Reichert und Stefan Saborowski)  

 Moving Meyerbeer. Vom Salon auf die Bühne – Musik und Tanz um 
Meyerbeer (Kai Köpp, Sebastian Bausch, Adrian Navarro Both und 
Stephanie Schroedter) 
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Samstag, 25. April – Saturday 25 April 2015 
 
 
9.30–12.00 Bild und Bewegung im theatralen Kontext –  

Image and Motion in the Theatrical Context  
 
Andreas Münzmay (Goethe-Universität Frankfurt am Main) 
Chor-Individuen. Zu den librettistischen Voraussetzungen der 
«realistisch» bewegten Chordramaturgie in Les Huguenots und Le 
Prophète 

Anette Schaffer (Hochschule der Künste Bern) 
«Rechercher l’idéal». Zum ikonischen Kontext von Meyerbeers Le 
Prophète 

Gabriela Cruz (University of Michigan, Ann Arbor)  
Théophile Gautier’s Spectacular Song 

Kai Köpp (Hochschule der Künste Bern) 
Die Partitur führt Regie. Innere und äussere Bewegung in Meyerbeers 
Opern 

 
12.30  Roundtable: Grand opéra heute? – Grand Opera Today? 

mit Jörg Königsdorf (Deutsche Oper Berlin), Merle Fahrholz 
(Nationaltheater Mannheim), Xavier Zuber (Konzert Theater Bern) 
Moderation: Stephanie Schroedter 

 
13.30 Ende des Symposions – End of Conference 
 
 
 
Ergänzend findet im Rahmen des Symposiums am Donnerstag, 23. April 2015 ein 
Nachwuchs-Workshop statt. –  
In connection with the conference, a young researchers workshop will take place 
on Thursday 23 April 2015 
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ABSTRACTS 
 
Panel 1: Musik in Bewegung zur Zeit Meyerbeers –  
Moving Music at the Time of Meyerbeer 
 
Stephanie Schroedter (Hochschule der Künste Bern/Freie Universität Berlin) 
Listening in Motion and Listening to Motion. The Concept of Kinesthetic Listening 
Exemplified by Dance Compositions of Meyerbeer’s Time  
 
There was no other metropolitan centre in the nineteenth-century where music and 
dance were as closely entwined as Paris – that capitale du dix-neuvième siècle 
according to Walter Benjamin. For Benjamin Paris was also the city of passages, 
those covered pedestrian arcades that, in a more figurative sense, allow fluid 
movement among city’s thresholds of theatre, dance café, and concert hall. 
Similarly, a transgression of strong borders occurs in ballets pantomimes, 
transgressions that challenge and limit awareness, and even perhaps produce a 
loss of consciousness. In grand opéra dramatic turning points are often marked by 
social dances, and especially ball scenes, as a signal for the impending escalation 
of catastrophic action. This was without doubt a reflection of real-life experiences 
in the city of Paris, where new bals publics rocked the formerly unchallenged 
delineation between different social classes in a provocative way. In order to 
investigate this interplay between the urbanization of the theatre and the 
theatricalization of the city, a twofold approach seems appropriate: 1. A 
consideration within the urban frame of the social dances that were staged in 
dance and music theatre. 2. An examination of their reception in the city as 
reflected in tremendously popular arrangements of opera and ballet melodies for 
use in non-theatrical environments; these are crucial because of the lack of other 
technologies for reproducing music. From the point of view of perception, 
aesthetics, and even cognitive science this latter phenomenon is of particular 
interest: one and the same melody could be listened “to” with motion (in the 
theatre), “in” motion (in the ballroom), and “as” motion (in the music salon). 
Against this backdrop I suggest that a specifically physical, and above all 
kinesthetic, practice of listening was widely established in Parisian music and 
dance cultures of the nineteenth-century, a practice that regarded music not as 
visible, but as audible forms of motion mainly perceived through kinesthesia. 
Naturally this way of listening does not exclude analytic or structural approaches; 
rather it complements the latter with an artistic-creative component which includes 
an iconic-visual way of perceiving music that gained importance through 
Meyerbeer’s grand operas. My paper will draw on period arrangements which 
promoted such listening in order to show the function of sound-spaces for 
movement and that of movement-sounds for dance imaginations.   
 
Hörend bewegen und Bewegungen hören. Zum Konzept des kinästhetischen Hörens 
am Beispiel von Tanzkompositionen aus Meyerbeers Zeit 
 
In keiner anderen Kulturmetropole des 19. Jahrhundert waren Musik- und Tanz so 
eng miteinander verflochten wie in Paris, jener (seit Walter Benjamin) «Capitale du 
XIXe siècle», die (im wörtlichen wie übertragenen Sinn) als Passagenstadt mit 
vielfältigen Schwellenräumen zwischen den Theatern, Tanzlokalen und 
Konzertsälen aufwartete. Dementsprechend stehen im Zentrum zahlreicher Ballets 
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pantomimes Grenzüberschreitungen, die Bewusstseinsveränderungen bzw. 
Bewusstseinsentgrenzungen, wenn nicht sogar Bewusstseinsverluste nach sich 
ziehen. Dagegen fällt an den Grands opéras auf, dass dramatische Wendepunkte 
vorzugsweise durch Gesellschaftstänze bzw. Ballszenen markiert werden – 
gleichsam als Signal für die unmittelbar bevorstehende Eskalation des 
katastrophischen Geschehens. Zweifellos wurden hiermit Erfahrungswirklichkeiten 
der Grossstadt Paris reflektiert, in der die neu aufkommenden Bals publics 
einstmals unangefochtene Grenzziehungen zwischen den unterschiedlichen 
Gesellschaftsklassen auf riskante Weise ins Wanken brachten. Um diesem 
Wechselspiel zwischen einer Verstädterung des Theaters und gleichzeitiger 
Theatralisierung der Stadt näher zu kommen, bot es sich an, einerseits von den 
urbanen Tanzkulturen ausgehend die im Tanz- und Musiktheater inszenierten 
Gesellschaftstänze in den Blick zu nehmen, und andererseits wiederum deren 
Rezeption im urbanen Umfeld auf der Basis der seinerzeit, mangels technischer 
Reproduzierbarkeit von Musik überaus beliebten Arrangements von Opern- und 
Ballettmelodien für die Tanz- und Musikpraxis jenseits der Bühne nachzugehen.  
Von besonderem Interesse waren dabei perzeptionsästhetische Konsequenzen 
dieses nicht zuletzt aus einer kognitionswissenschaftlichen Perspektive überaus 
faszinierenden Phänomens: eine und dieselbe Melodie konnte (im Theater) «zu» 
Bewegung, (im Ballsaal) «in» Bewegung und (im musikalischen Salon) «als» 
Bewegung gehört werden. Vor diesem Hintergrund verdichtete sich die These, dass 
sich in den Pariser Musik- und Tanzkulturen des 19. Jahrhunderts breitflächig ein 
spezifisch körperliches, vor allem kinästhetisch geprägtes Hören etablierte, das 
Musik als eine wenngleich nicht sichtbare, so doch hörbare (geformte) Bewegung 
begreift, die vorrangig über den Bewegungssinn wahrgenommen wird. 
Selbstverständlich schliesst dieser Hörmodus ein analytisch-strukturelles 
Musikverständnis nicht aus, er ergänzt jedoch Letzteres mit einer künstlerisch-
kreativen Komponente, die auch jene bildlich-visuellen Aspekte der Wahrnehmung 
von Musik einschließt, die insbesondere durch die Grands opéras Meyerbeers an 
Bedeutung gewannen. In meinem Referat möchte ich am Beispiel einschlägiger 
Musikalien Klangräume für Bewegungen und gleichzeitig Bewegungsklänge für 
Tanzimaginationen aufzeigen, die eben jenes kinästhetische Hören protegieren.  
 
Stephanie Schroedter wurde mit einer Arbeit über den Wandel der Tanzpoetik um 
1700 promoviert. Nach journalistischen und dramaturgischen Arbeiten in den 
Bereichen Musik-/Tanztheater und Konzert wurde sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des Forschungsinstituts für Musiktheater der Universität Bayreuth. 
Der Konzeption und Durchführung eines DFG-geförderten Projektes zu 
Tanzkulturen des 19. Jahrhunderts folgten die Mitarbeit an einem 
Forschungsprojekt zum Tanz in der Grand opéra (Hochschule der Künste Bern) 
sowie mehrere Gastprofessuren u.a. am Tanzwissenschaftlichen Seminar der Freien 
Universität Berlin. Ihre Habilitationsschrift befasst sich mit Bewegungs- und 
Klangräumen im Paris des 19. Jahrhunderts. Zu ihren jüngsten Publikationen 
gehören die Herausgabe der Symposiumsbände Bewegungen zwischen Hören und 
Sehen. Denkbewegungen über Bewegungskünste (Würzburg 2012) und Tanz im 
Musiktheater. Tanz als Musiktheater (gemeinsam mit Thomas Betzwieser, Andreas 
Münzmay und Anno Mungen; Würzburg 2009). 
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Marian Smith (University of Oregon, Eugene) 
Processions in French Grand Opera 
 
Carl Dahlhaus long ago pointed out that French grand operas were “pantomimically 
intelligible”, yet one important means for making them so has yet to be carefully 
studied: the stage procession.  
Processions were a feature of nearly every new grand opera staged at the Paris 
Opéra beginning in the mid-1830s. The big spectacular ones were often described 
in great detail in libretti and staging manuals, though small and simple 
processions were also to be found.  
Drawing examples from several operas (and ballets as well), and following 
Zoppelli’s study of “stage music”, I show that the Opéra's processions served a 
multitude of dramatic purposes. These include a) helping establish local color, b) 
redirecting the narrative perspective to that of a character who reacts to a passing 
cortège, c) serving as an aural and visual framing device in a given scene, d) 
increasing suspense, and e) demonstrating visually a character’s or group’s 
feelings.  
But what made the onstage processions so potent a dramatic stage at this 
particular time and place? Following Smart, who notes (regarding Dom Sébastien) 
the Opéra audience’s “sense of a startlingly close connection between the operatic 
stage and real life”, I argue that this audience dwelt in a real-life setting that gave 
them plenty of practice at appreciating a procession’s inherent theatricality and 
reading its symbols. In the highly charged political atmosphere of the July 
Monarchy, processions and the politics of the street were well known to Parisians. 
So, too, however, were processions of the countryside (e.g., hunting cortèges), 
which also appeared frequently on the Opéra’s stage. 
Too, this was an age fascinated “with bringing the past alive” (Hibberd), and the 
processions lent itself especially well to doing so for several reasons, including its 
capacity to appeal to a nostalgia for Revolutionary-age processions.  
In sum: the onstage procession at the Opéra during this era merits our attention 
both as a dramaturgical type and a cultural phenomenon with strong appeal to its 
historicist observers and a close connection to Parisians’ real life experiences.  
 
Prozessionen in der französischen Grand opéra 
 
Schon Carl Dahlhaus hat darauf hingewiesen, dass die französische Grand opéra 
«pantomimisch verständlich» gewesen sei; ein wichtiger Grund dafür harrt aber 
bislang einer genaueren Untersuchung: die Bühnen-Prozession. 
Ab Mitte der 1830er-Jahre umfasste fast jede Inszenierung einer neuen Grand 
opéra eine Prozession. Ihre grossen und spektakulären Ausprägungen werden 
zumeist detailreich in den Libretti und Regiebüchern beschrieben, doch daneben 
gab es auch kleinere und einfachere Prozessionen. Gemäss Zoppellis Studie zur 
Bühnenmusik sollen am Beispiel verschiedener Opern und Ballette die vielfältigen 
dramaturgischen Funktionen dieser Prozessionen aufgezeigt werden, darunter a) 
das Herstellen von Lokalkolorit, b) die Lenkung der Erzählperspektive auf einen 
Charakter, der auf einen vorbeiziehenden Umzug reagiert, c) ihr Beitrag zur 
auditiven und visuellen Rahmung einer Szene, d) zur Spannungssteigerung und e) 
zur Sichtbarmachung von Gefühlen eines Charakters oder eine Gruppe. 
Weshalb aber war das Bild der Bühnenprozession ausgerechnet im Paris jener Jahre 
so wirkmächtig? Ausgehend von Smart, die – in Bezug auf Dom Sébastien – «ein 
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Gespür des Opernpublikums für die unmittelbare Nähe von Opernbühne und realen 
Erfahrungswirklichkeiten» feststellt, scheint mir bedeutsam, dass das Publikum mit 
einer Lebenswelt vertraut war, in der die Theatralität und Symbolik von 
Prozessionen einen festen Platz hatte. In der brisanten politischen Lage der 
Julimonarchie gehörten Prozessionen und Strassenumzüge zum Pariser Alltag. Dies 
betrifft im Übrigen auch ländliche Prozessionen wie Jagdaufzüge, die ebenfalls 
häufig auf der Opernbühne zu sehen waren.  
Weiter handelt es sich um eine Epoche, in der man davon fasziniert war, die 
«Vergangenheit lebendig zu machen» (Hibberd), und Prozessionen eigneten sich 
dazu aus verschiedenen Gründen besonders gut: u. a. konnten durch sie 
nostalgische Erinnerungen an die Prozessionen der Revolutionsära geweckt 
werden.  
Kurz: Die Prozessionen auf der Opernbühne während jener Epoche verdienen 
unsere Aufmerksamkeit gleichermassen als dramaturgischer Typus und als 
kulturelles Phänomen, das eine starke Anziehungskraft auf den damaligen 
Betrachter ausübte und mit der Pariser Lebenswelt eng verbunden war. 
 
Professor Marian Smith is on the faculty of the School of Music and Dance at the 
University of Oregon. She is the author of Ballet and Opera in the Age of Giselle 
(2000) and editor of La Sylphide: Paris 1832 and Beyond (2012), and also served as 
historical advisor to Pacific Northwest Ballet’s Giselle (2011, artistic director, Peter 
Boal) and Alexei Ratmansky and Doug Fullington's reconstruction of Paquita at the 
Bayerische Staatsballett (2014). She is currently writing a study of Balanchine’s 
tenure at the Metropolitan Opera, 1935–1938. 
 
 
Carlo Caballero (University of Colorado, Boulder) 
Dance and Lyric Reunited. Fauré’s Pénélope and the Changing Role of Ballet in 
French Opera  
 
Musicologists are well versed in the habits and dramaturgical boundaries of the 
ballet-divertissement, whose role in French grand opera remained in practice until 
at least 1888. However, increasingly radical adjustments to the role of ballet in 
opera between 1890 and 1914 have received much less attention. One solution 
(taken by Chausson, d’Indy, Debussy, Dukas and Magnard) was to eliminate dance 
from opera altogether. In spite of their varied intentions to escape Wagner’s 
influence, in their banishment of ballet from lyric spectacle, they followed Wagner 
faithfully. Other composers, such as Massenet, Bruneau, Erlanger, and Roussel, 
found ways of including ballet and airs de danse in their operas, especially when 
writing a drame (or poème) lyrique, the most direct successor of grand opera. This 
paper takes as a case-study Fauré’s Pénélope (1913), which offered a new and 
perhaps unique solution to the integration of ballet into opera. In act 1, Fauré 
rewrote a good part of the libretto by René Fauchois in order to yield what he 
called “a scene of my own invention.” Here, in scene 4, Fauré created an overlap 
between air de danse and lyric dialogue, whose fluid overflow seems to have 
pleased him, for he repeated the procedure in act 3. What is more radical, however, 
Fauré combined a staged dance number with a solo aria. This recombination not 
only reprises dance music as an accompaniment for an aria, a device seen in earlier 
operas, but takes the further step of bringing the dancers themselves back into 
action. Moreover, the text of Penelope’s aria does not comment on the dancing; 
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rather, the dance serves as a foil to her emotionally charged lyrical expression, 
embodied in a new melodic counterpoint. Although Fauré’s decision to present 
ballet and solo aria on stage at the same time seems unprecedented in French 
opera, I suggest three possible influences on his “invention.” These are his own 
experiments with “virtual dances” in his mélodies; the use of dance in early opera, 
including the tragédie en musique; and (in a perverse “misprision”) the mature 
dramaturgy of Wagner.  
 
Tanz und Operngesang vereint. Faurés Pénélope und der Wandel des Balletts in der 
französischen Oper 
 
Die Musikwissenschaft ist über die Gestaltungen und dramaturgischen Funktionen 
der ballet-divertissements, die in den grossen französischen Opern bis mindestens 
1888 eine wichtige Rolle spielten, vergleichsweise gut informiert. Demgegenüber 
haben die grundsätzlichen Änderungen, die das Ballett in der Oper zwischen 1890 
und 1914 erfuhr, bislang nur sehr wenig Aufmerksamkeit erhalten. Eine Lösung, 
die unter anderem Chausson, d’Indy, Debussy, Dukas und Magnard gewählt haben, 
war die vollständige Elimination des Tanzes aus der Oper. Trotz ihrer jeweiligen 
Überzeugung, sich von Wagners Einfluss zu lösen, folgten sie ihm doch treulich in 
der Verbannung des Balletts von der Opernbühne. Andere Komponisten wie 
Massenet, Bruneau, Erlanger und Roussel fanden neue Möglichkeiten, Ballette und 
airs de danse in ihren Opern einzubinden, insbesondere wenn sie im Genre des 
drame (oder poème) lyrique bewegten, dem unmittelbarsten Nachfolger der Grand 
opéra. Als Fallbeispiel dient diesem Vortrag Faurés Pénélope (1913), die eine neue 
und möglicherweise einzigartige Lösung der Integration von Ballett in einer Oper 
anbietet. Im ersten Akt überarbeitete Fauré einen Grossteil des Librettos von René 
Fauchois, um – wie er es nannte – «eine Szene meiner eigenen Erfindung» zu 
erhalten. 
Hier, in der vierten Szene, schuf Fauré einen fliessenden Übergang von air de 
danse und gesungenem Dialog, der ihm scheinbar so gut gefiel, dass er diesen 
Kunstgriff im dritten Akt noch einmal aufnahm. Noch radikaler ist allerdings daran, 
dass Fauré an dieser Stelle eine Tanznummer mit einer Arie kombinierte. Dabei 
greift er nicht nur auf Tanzmusik als Begleitung für eine Arie zurück, wie es in 
früheren Opern häufig der Fall war, sondern er geht einen Schritt weiter und bringt 
die Tänzer selbst auf die Bühne zurück. Dabei nimmt der Text von Penelopes Arie 
keinen Bezug auf den Tanz, vielmehr dient dieser als Folie für den 
emotionsgeladenen gesungenen Ausdruck, verkörpert in einem neuen melodischen 
Kontrapunkt. Obwohl Faurés Entscheidung, Ballett und solistischen Gesang 
gleichzeitig auf die Bühne zu bringen, in der französischen Oper völlig neu ist, 
sehe ich drei mögliche Einflüsse dieser «Erfindung»: seine eigenen Versuche mit 
«virtuellen Tänzen» in den Mélodies, der Einsatz des Tanzes in der frühen Oper – 
inklusive der tragédie en musique – und (in seltsamer Verkehrung) die reife 
Dramaturgie Wagners.  
 
Carlo Caballero is Associate Professor and Erma Mantey Faculty Fellow. His 
research has focused on music in France between 1870 and 1940, and he is 
particularly interested in aesthetics, analysis, and historiography. Caballero is the 
author of Fauré and French Musical Aesthetics (Cambridge U.P., 2004) and has 
published articles in Victorian Studies, 19th-Century Music, and The Journal of the 
American Musicological Society. He is currently writing about cultural continuities 
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in French music from the Ancien Régime to the late nineteenth-century, with 
chapters devoted to comic opera, ballet, social dance, instrumental music, and the 
historiography of neoclassicism. 
 
 
Stephanie Jordan (University of Roehampton, London) 
Re-Visioning Nineteenth-Century Music. Looking Back Through Dance 
 
In a consideration of ‘kinesthetic listening’ to nineteenth-century music, an exciting 
option is to visit the twentieth and twenty-first centuries and hear this older music 
as a stepping-stone towards another kind of ‘listening’ – to the more complex 
motion of choreography experienced together with music. My paper draws from 
the concept that both music and dance make us ‘feel’ movement. At the same 
time, it offers an interactive conceptual framework where music and dance are 
seen to work upon each other as much as they work upon us.  
The focus is on choreography by the Englishman Frederick Ashton, who had a 
particular interest in the early nineteenth-century period of music history in both 
ballet and concert music. This included, for instance, the ballet music and arias 
from Meyerbeer’s Le Prophète and L’Etoile du nord which he used in an early work 
Les Patineurs (1937). Illustrations will include excerpts from Ashton’s Les 
Rendezvous (1933, Auber/arr. Lambert) and A Month in the Country (1976, 
Chopin/arr. Lanchbery). I will also, however, refer to twentieth-century 
performances of two other ballets, in order to indicate how performance practice 
plays a crucial, subtle role in choreomusical relations and their expressive effect: 
Giselle (1841, Adam/Petipa) and Les Sylphides (1908, Chopin/Fokine).  
I suggest that there is potential for multiple ‘choreomusical’ styles that contribute 
to different kinds of kinesthetic listening. Those of more recent times may be quite 
different from those of the nineteenth-century (about which we have remarkably 
little precise information), even though they call upon nineteenth-century music as 
their starting point. Twentieth-century choreographers did, however, refer to 
nineteenth-century sources when working with this older music, to information 
about both dance practices and musical reception. Finally, the paper proposes that 
the dancing body is a powerful force in determining our experience of music. 
 
Musik des 19. Jahrhunderts neu gesehen. Ein Blick zurück durch den Tanz 
 
In Bezug auf ein kinästhetisches Hören von Musik des 19. Jahrhunderts eröffnet 
sich die spannende Option, vom 20. und 21. Jahrhundert auszugehen und die 
ältere Musik als Sprungbrett zu einem anderen «Hörmodus», als eines 
komplexeren choreographischen Gewebes, das zusammen mit Musik erfahren 
wird, zu gebrauchen. Mein Vortrag basiert darauf, dass wir sowohl Musik als auch 
Tanz als Bewegung «empfinden». Gleichzeitig soll er einen interaktiven 
konzeptuellen Rahmen aufspannen, in dem sich Musik und Tanz ebenso 
gegenseitig beeinflussen, wie sie auch auf uns einwirken. 
Im Zentrum stehen dabei Choreographien des Engländers Frederick Ashton, der 
sich vor allem für die Musikgeschichte des frühen 19. Jahrhunderts, Ballett- und 
Konzertmusik gleichermassen, interessierte. So kreierte er Choreographien zu 
Ballettmusik und Arien aus Meyerbeers Le Prophète und L’Etoile du nord, die er in 
seinem Frühwerk Les Patineurs (1937) einsetzte. Als weitere Beispiele dienen 
Ausschnitte aus Ashtons Les Rendezvous (1933, Auber/arr. Lambert) und A Month 
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in the Country (1976, Chopin/arr. Lanchbery). Ausserdem soll anhand der 
Wirkungsgeschichte von Giselle (1841, Adam/Petipa) und Les Sylphides (1908, 
Chopin/Fokine) im 20. Jahrhundert gezeigt werden, wie die Aufführungspraxis eine 
zwar subtile, aber dennoch entscheidende Rolle auf das Verhältnis von Musik und 
Choreographie und deren Ausdruckskraft hat.  
Meiner Meinung nach sind verschiedene «musikchoreographische» Stile möglich, 
die unterschiedliche Arten eines kinästhetischen Hörens belegen. Jene aus jüngerer 
Zeit mögen sich dabei von jenen des 19. Jahrhunderts, zu denen wir über 
bemerkenswert wenig Wissen verfügen, unterscheiden, selbst wenn sie sich auf das 
19. Jahrhundert als ihren Ausgangspunkt beziehen. Choreographen des 20. 
Jahrhunderts bezogen bei ihrer Arbeit mit älterer Musik jedenfalls Quellen des 19. 
Jahrhunderts mit ein, um Kenntnis über die Tanzpraxis und musikalische Rezeption 
der entsprechenden Zeit zu erhalten. Schliesslich will mein Vortrag belegen, dass 
der tanzende Körper ein besonders kraftvoller Ausdruck unserer 
Musikwahrnehmung ist. 
 
With a background as dancer/dance scholar, musician/musicologist and dance 
critic, Stephanie Jordan was formerly Head of the Department of Dance at the 
Roehampton University/London (1992–2000) and Director of the Centre for Dance 
Research. She is currently Research Professor in Dance. Her academic career led 
her to publish and present at conferences internationally. She has written three 
books: Striding Out: Aspects of Contemporary and New Dance in Britain (1992), 
Moving Music: Dialogues with Music in Twentieth-Century Ballet (2000) and 
Stravinsky Dances: Re-Visions Across a Century (2007). Actually she is finishing a 
book on Mark Morris’ choreomusical style. For Moving Music, she was awarded the 
2001 Special Citation of the Dance Perspectives Foundation, New York, the major 
annual dance book award. In 2010 she was also honoured with the award for 
Outstanding Scholarly Research in Dance from the Congress on Research in Dance 
(CORD, USA).  
 
 
 
Panel 2: Musikdramatische Zeitgestaltungen auf der Opernbühne –  
Music-Dramatic Time Structures on the Opera Stage  
 
Laura Möckli (Universität Bern and Hochschule der Künste Bern) 
“Curiosité haletante” ou “sublimes lenteurs”? Temporal Build-up in Meyerbeer’s 
Kinetic-Declamatory Scenes 
 
Giacomo Meyerbeer’s Parisian grand operas struck the nerve of the nineteenth-
century public with its combination of historicism, socio-political impact and visual 
immediacy, but also with its unprecedented music-dramatic momentum, reflecting 
the acceleration of industrialized life in the European urban capitals. Describing his 
concept for the fourth act of Les Huguenots in some early composition notes of 
1832, the composer imagines a breathless succession of events leading up to the 
St-Bartholomew’s Day massacre, with “all this occurring in recitative” so that no 
pauses would be required for individual closed numbers. Dynamic build-up, kinetic 
instability, frenetic acceleration, constitute what contemporaries perceived as an 
aesthetics of “scène brisée”, reflecting a changing perception of time in the 
effervescent atmosphere of the budding industrial age. In Meyerbeer’s French 
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works declamatory monologue and dialogue passages constitute roughly a third of 
the complete scores, extending beyond simple descriptions or short exchanges to 
create some of the most exalted, suspenseful and dynamically paced episodes 
within the operas.  
For this paper I propose to focus on a selection of Meyerbeer’s recitatives, 
examining how lyrical and periodically structured musical elements are increasingly 
woven into recitative-like frameworks, creating dynamic juxtapositions of 
movement and stasis in the build-up of through-composed scenes. I will discuss 
how the intense collaboration between Meyerbeer and his Parisian librettist Eugène 
Scribe influenced the prosodic and dramaturgical structures of grand opera, and 
how the diversification of declamatory textures – from simple recitative to 
elaborate accompagnato – enabled a highly flexible treatment of music-dramatic 
time. With the help of analytical tools borrowed and adapted from film studies, I 
will explore aspects of temporal montage, timing and pacing, finding new ways to 
grasp the relations between temporal layers, narration and movement in 
Meyerbeer’s kinetic-declamatory scene complexes. 
 
«Curiosité haletante» ou «sublimes lenteurs»? Zeitstrukturen in Meyerbeers 
kinetisch-deklamatorischen Szenen 
 
Giacomo Meyerbeers Pariser Grands opéras trafen den Nerv der Zeit in ihrer 
Kombination aus Historizismus, sozio-politischer Bedeutung und visueller 
Greifbarkeit, aber auch mit einer beispiellosen musik-dramatischen Triebkraft, die 
eine Beschleunigung im industrialisierten Leben der urbanen Zentren Europas 
widerspiegelt. In einer frühen Notiz von 1832, zum Konzept des vierten Akts von 
Les Huguenots, stellt sich der Komponist vor, wie eine atemlose Abfolge von 
Ereignissen – «alles im Rezitativ» ohne lyrische Pausen – zum Massaker der 
Bartholomäusnacht führt. Dynamische Strukturen, kinetische Instabilität, 
frenetische Beschleunigung prägen die sich ändernde Wahrnehmung der 
heranwachsenden industriellen Ära und bilden, was Zeitgenossen als Meyerbeers 
Ästhetik der «scène brisée» bezeichnen. Seine Grands opéras bestehen zu fast 
einem Drittel aus deklamatorischen Monologen und Dialogen, die weit mehr als 
einfache Beschreibungen oder Unterhaltungen darstellen und teilweise zu den 
exaltiertesten, spannungsvollsten und dynamischsten Passagen dieser Opern 
zählen. 
In meinem Beitrag werden einige dieser Szenen unter die Lupe genommen, und 
daran aufgezeigt, wie lyrische und periodische Musikteile mit rezitativischen 
Strukturen zu durchkomponierten Szenen verwoben werden in denen energisch 
zwischen Bewegung und Ruhe alterniert wird. Dabei werden die intensiven 
Auseinandersetzungen zwischen Meyerbeer und seinem Pariser Librettisten Eugène 
Scribe in der prosodischen und dramaturgischen Konzeption ihrer Werke ebenso 
untersucht wie die Diversifikation von deklamatorischen Texturen, vom einfachsten 
Rezitativ zum raffinierten accompagnato, die eine zunehmend flexible Behandlung 
von musikdramatischer Zeit erlauben. Analytische Werkzeuge aus dem Bereich der 
Filmwissenschaft wurden übernommen und angepasst, um Aspekte der zeitlichen 
Montage, des «Timing» und «Pacing» zu untersuchen und den komplexen 
Beziehungen zwischen Zeitstrukturen, Narration und Bewegung in Meyerbeers 
durchkomponierten kinetischen Szenen näher zu kommen.  
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Laura Möckli studied musicology, English literature and philosophy at the 
University of Fribourg (Switzerland) where she obtained her M.A. degree with a 
thesis on vocal ornamentation in Italian opera. She joined the Bern University of the 
Arts as a research assistant in 2009 and was visiting research fellow and lecturer at 
the Gutenberg University of Mainz in 2010. She is currently writing her PhD at the 
University of Bern on nineteenth-century recitative, and was awarded a three-year 
research grant of the Swiss National Science Foundation (SNSF) for the project 
“Moving Meyerbeer” in 2012. She has published several articles and is co-editor of 
the book Sänger als Schauspieler: Zur Opernpraxis des 19. Jahrhunderts in Text, 
Bild und Musik (Schliengen 2014). 
 
 
Sarah Hibberd (University of Nottingham)  
Opera of Attractions. Temporal Expression in Robert le diable 
 
Grand opera has long been defined by its ‘spectacle’ – usually understood as its 
lavish staging, scenery and costumes, and the aural display of its instrument 
technology – which elicited excited responses from its audiences, and has on 
occasion been understood as overwhelming the work’s music-dramatic rationale. 
Tom Gunning wrote a landmark article in which he drew attention to the 
importance of display over narrative in early film – a genre that can in some ways 
be considered as inheriting grand opera’s spectacular aesthetic. While narrative 
implies a development through time, spectacle happens in the present. The 
oppositional relationship of Gunning’s ‘cinema of attractions’ has tended to be 
reinforced by subsequent film scholars who see spectacle as either disrupting the 
narrative or enhancing its import. 
This paper is interested in the ways in which spectacle relates to time in the final 
act of Meyerbeer’s Robert le diable. The presence of music allows us to complicate 
Gunning’s argument in suggestive ways: the deployment of sacred music, the 
recall of Raimbaut’s ballad, and the two trumpets à clefs bring the past into the 
present in very different ways. They affect the pace of the drama, and have 
implications for the effect of the narrative on the audience. The art historian 
Stephen Bann has pointed to the (variously) metonymic, metaphoric, and poetic 
relationships between narrative and illustration in the writings of 19th-century 
French historians, and this provides a contemporary model for thinking further 
about audio-visual associations in grand opera at these key moments of ‘attraction’ 
in the drama. 
 
Oper der Attraktionen. Zeitlicher Ausdruck in Robert le diable 
 
Die Grand opéra wurde lange durch ihren Wert als Spektakel definiert, als 
Zusammenspiel von aufwändiger Inszenierung, Bühnen- und Kostümbild mit der 
hörbaren Demonstration der Entwicklung des Instrumentenbaus. Dies rief im 
Publikum Begeisterung hervor, wurde aber teilweise auch als die musikdramatische 
Ebene erdrückend angesehen. Tom Gunning veröffentlichte einen bahnbrechenden 
Artikel, in dem er die Aufmerksamkeit auf die zentrale Bedeutung des Zur-Schau-
Stellens gegenüber der Handlung im frühen Film richtete – einem Genre, das in 
mehrfacher Hinsicht als Erbe der spektakulären Asthetik der Grand opéra gelten 
kann. Während sich eine Handlung in einem zeitlichen Verlauf entwickelt, 
geschieht Spektakel in der Gegenwart. Dieses Gegensatzpaar aus Gunnings «Kino 
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der Attraktionen» wurde von nachfolgenden Filmwissenschaftlern aufgegriffen, 
indem sie spektakuläre Szenen entweder als Störung der Handlung oder aber als 
Mittel zu deren Steigerung verstanden.  
Dieser Vortrag will zeigen, wie Spektakel und Zeit im letzten Akt von Meyerbeers 
Robert le diable in Beziehung stehen. Die erklingende Musik erlaubt uns dabei, 
Gunnings Argument in vielerlei Hinsicht zu verdichten: der Einsatz von geistlicher 
Musik, der Rückgriff auf Raimbauts Ballade und zwei Klappentrompeten bringen 
die Vergangenheit auf ganz verschiedene Weise in die Gegenwart. Sie wirken sich 
auf das Fortschreiten des Dramas aus und beeinflussen die Wahrnehmung der 
Handlung durch das Publikum. Der Kunsthistoriker Stephen Bann wies auf 
verschiedenartige metonymische, metaphorische und poetische Verbindungen 
zwischen Handlung und Illustration in den Schriften von französischen Historikern 
des 19. Jahrhunderts hin und lieferte hiermit ein zeitgleiches Modell für die Theorie 
audio-visueller Beziehungen in der Grand opéra und Schlüsselmomente der 
«Attraktion» (im Sinne einer spektakulären Wirkung) im Drama. 
 
Sarah Hibberd is associate professor at Music Department of the University of 
Nottingham. She was an editor for The New Grove Dictionary of Music, coordinator 
of RILM-UK, and taught at the University of Southampton, Royal Holloway 
(University of London) and the University of Rouen. Her publications include the 
monograph French Grand Opera and the Historical Imagination (Cambridge 
University Press 2009), the volume of essays Melodramatic Voices: Understanding 
Music Drama (Ashgate 2011), and Art, Theatre and Opera in Paris 1750–1850 
(Ashgate 2014) co-edited with Richard Wrigley. Her current research focuses on 
French Opera and the Revolutionary Sublime (AHRC-funded project) and on music 
and science in early nineteenth-century London (ERC-funded project Music in 
London, 1800–1851). 
 
 
Anselm Gerhard (Universität Bern)  
Die Relativität der Zeit in Les Huguenots und Le pardon de Ploërmel 
 
Mehr noch als in anderen Ländern galten in Frankreich die pseudo-aristotelischen 
Einheiten der Zeit, des Ortes und der Handlung auch im Musiktheater als 
sakrosankt. Während Meyerbeers Opern weitgehend einheitliche Handlungen 
zugrunde liegen, zeigen alle seine Pariser Bühnenwerke höchst eigenwillige 
Experimente mit der Einheit des Ortes und der Zeit. In seiner herausragenden 
historischen Oper Les Huguenots von 1836, aber auch in seiner späten komischen 
Oper Le pardon de Ploërmel aus dem Jahre 1859 hat die Aufspaltung der Handlung 
in mehrere Zeitschienen entscheidende Konsequenzen für die Lenkung der 
Wahrnehmung des Betrachters, nicht weniger aber für die musikalische 
Komposition, in der Techniken der Beschleunigung und ausgeklügelte Formen der 
Überblendung festgestellt werden können. 
 
The Relativity of Time in Les Huguenots and Le pardon de Ploërmel 
 
In France, more than in other countries, the pseudo-Aristotelian unities of time, 
place and action were considered sacrosanct even in music theatrical genres. While 
all of Meyerbeer’s operas concentrate on a unified central action, his Parisian works 
are highly experimental with regard to the unities of place and time. In his 
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historical masterwork of 1836, Les Huguenots, but also in his late comic opera of 
1859, Le pardon de Ploërmel, the action is divided into several temporal layers. 
This has decisive consequences for directing spectators’ perception, but also for 
the musical conception of these works which incorporate refined techniques of 
acceleration and transition. 
 
Anselm Gerhard studierte Musikwissenschaft, Germanistik und Geschichte in 
Frankfurt am Main, Berlin, Parma und Paris. Nach Tätigkeiten in Münster 
(Westfalen) und Augsburg ist er seit 1994 ordentlicher Professor für 
Musikwissenschaft an der Universität Bern, mit Gastprofessuren in Fribourg, Genf, 
Pavia und an der Ecole Normale Supérieure Paris. Seine Publikationen befassen sich 
vor allem mit der Oper des 18. und 19. Jahrhunderts und mit Methodenfragen der 
Musikwissenschaft sowie der historisch informierten Aufführungspraxis. Seine 
Monographie Die Verstädterung der Oper. Paris und das Musiktheater des 19. 
Jahrhunderts (Metzler 1992) gilt als Standardwerk für die Forschung im Bereich der 
Grand opéra. 
 
 
Roman Brotbeck (Hochschule der Künste Bern) 
Politische Pathosgesten während der Julimonarchie 
 
Nach heutigen Massstäben ist die Monarchie de Juillet, während der Meyerbeer 
seine grossen Opernprojekte zur Aufführung brachte oder konzipierte, eine 
erfolgreiche Regierungszeit. Die Zeit des Roi des Français, Louis Philippe I, ist 
geprägt von wirtschaftlichem Aufschwung, religiöser Toleranz, panfranzösischem 
Patriotismus und vor allem Frieden. Die demokratische Repräsentation wird um ein 
Dreifaches verbessert, die Fest- und Versammlungskultur gefördert. Und trotzdem 
wird diesem Abschnitt der französischen Geschichte wenig Ehre erwiesen, denn 
aus heutiger Sicht dienten alle diese Errungenschaften letztlich nur dazu, um mit 
Hilfe komplexer Kompromisse das Staatsoberhaupt und die angestrebte Mischung 
von Monarchie und Republik zu erhalten. Die wirtschaftlich liberalen Kräfte retteten 
die Monarchie, um das Proletariat nicht an der Macht beteiligen zu müssen und 
eine Republik zu verhindern. Den Republikanern wurde die bürgerliche Monarchie 
als neue Republik verkauft. 
Das Staatsoberhaupt ist der Sohn jenes Louis-Philippe-Egalité, dessen Stimme 
ausschlaggebend war beim knappen Entscheid, Louis XVI zum Tode zu verurteilen. 
Diese Herkunft des Bürgerkönigs löste bei den Republikanern Respekt, bei den 
Monarchisten Misstrauen aus. Und viele Intellektuelle mässigten ihre Kritik, weil sie 
nur schon zufrieden waren, Kritik überhaupt äussern zu dürfen. Chateaubriand 
vergleicht denn auch den Bürgerkönig mit einem «sergeant de ville». 
Zusammenhalten liess sich dies alles vor allem durch grosse politische Gesten, – 
durch «Pathos-Gesten», die auch das Theater der damaligen Zeit prägten. Das 
Referat thematisiert diese «Pathos-Gesten» und zeigt, wie sie letztlich auch zum 
Verhängnis des Régimes wurden.  
 
Political Pathos Gestures during the July Monarchy 
 
Based on modern criteria, the July Monarchy under which Meyerbeer’s monumental 
opera projects were performed or conceived, should be considered a successful 
political reign. The age of the “Roi des Français” Louis Philippe I, was marked by 



 

Moving Meyerbeer – Musiktheater im Brennpunkt von Bild und Bewegung 15 

economic growth, religious tolerance, pan-French patriotism, and above all, peace; 
democratic representation improved threefold, celebration and reunion culture was 
encouraged. Yet nonetheless this period of French history is generally disparaged. 
From today’s perspective all these achievements are usually considered complex 
compromises meant to maintain the head of state and the aspired combination of 
monarchy and republic; the economically liberal players saved the monarchy in 
order to avoid a Republic which involved sharing power with the proletariat; the 
Bourgeois Monarchy merely masquerading as a new Republic. 
This head of state was the son of Louis-Philippe-Egalité, whose pivotal voice 
weighed in the narrow decision to sentence Louis XVI to death. His origins 
commanded republican respect and monarchic suspicion, while intellectuals 
tempered their criticism in their relief to be able to express criticism at all – for 
example Chateaubriand compares the Bourgeois King to a “sergeant de ville”. 
Holding this all together required big political gestures – “Pathos Gestures” – that 
also marked the theatre of the time. This paper will discuss some prominent 
“Pathos Gestures” and show how they ultimately contributed to the regime’s 
decline. 
 
 
 
Panel 3: Bild und Bewegung im theatralen Kontext –  
Image and Motion in the Theatrical Context 
 
Andreas Münzmay (Goethe-Universität Frankfurt am Main)  
Chor-Individuen. Zu den librettistischen Voraussetzungen der «realistisch» 
bewegten Chordramaturgie in Les Huguenots und Le Prophète 
 
Der Chor ist ein konstitutives Element der Ästhetik der Meyerbeer’schen Grand 
Opéra. Meyerbeer habe, so eine übliche und zutreffende Einschätzung, den Chor 
zum handelnden Subjekt, zum Akteur im engeren Sinne gemacht. Zur realistischen 
Wirkung der Tableaux leistet dies ohne Frage einen wesentlichen Beitrag. Dabei ist 
sich die Forschung einig, dass Meyerbeers musikhistorische Leistung darin besteht, 
die psychologisch-dynamischen Prozesse, die zu einem aktiven Handeln der 
«Masse» führen, mit grosser Genauigkeit auskomponiert zu haben. Schon die 
zeitgenössische Kritik diagnostizierte diesbezüglich besonders anlässlich des 
«Schwerterweihe»-Tableaus im vierten Akt von Les Huguenots einen 
Paradigmenwechsel, da hier die Gewaltbereitschaft der Katholiken Schritt für 
Schritt «realistisch» entwickelt wird. Eine ähnlich tragende Rolle spielen solche 
dramaturgischen Konstellationen auch in Le Prophète, insbesondere wenn im 
ersten und dritten Akt die Anabaptisten die Landbevölkerung für ihre Sache 
gewinnen und zum Handeln bringen.  
Doch wie werden die – buchstäblich – Massenbewegungen in den Hugenotten und 
im Propheten im Einzelnen herbeigeführt? Wie ist das Verhältnis von innerer 
Bewegung (als Aufregung, Erregung), tatsächlicher physischer Bewegung auf der 
Bühne (als Gestikulieren, Gehen) und musikalischer Bewegung (als Stimmführung, 
Tempo)? Was genau bedeutet im vorliegenden Kontext der Scribe-Meyerbeer’schen 
Operndramaturgie «Realismus»? Im vorliegenden Beitrag soll das Augenmerk 
gezielt auf die librettistischen Voraussetzungen der Techniken der «realistischen» 
Aktivierung von Chören gerichtet werden. In den Blick gerät dabei ein von der 
Forschung bislang wenig beachtetes Phänomen, nämlich die in grosser Zahl 
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angelegten Einzelrollen, die gleichzeitig als Individuen agieren und einer als Chor 
repräsentierten Grossgruppe angehören. Scribe und Meyerbeer scheinen sich 
mittels solcher Rollen gezielt eine vermittelnde «Zwischengrösse» zwischen Masse 
und Individuum geschaffen zu haben: gewissermassen den Typus eines als 
vollgültige dramatis persona «frei beweglichen» Chor-Individuums, das – ein 
ebenso szenisch-bildlich wie musikalisch-formal entscheidender Faktor – 
seinerseits zu Kleingruppen formiert werden konnte, die ihre dramaturgische 
Funktion auch (und möglicherweise: vor allem) aus ihrer Eigenschaft als 
Teilmengen der zu bewegenden Massen beziehen.  
 
Choral-Individuals. The Libretto Requirements for ‘Realistically’ Moving Chorus 
Dramaturgy in Les Huguenots and Le Prophète 
 
The chorus is a constitutive element of Meyerbeerian grand opera aesthetic. It is a 
common and accurate notion that Meyerbeer made the chorus into a moving 
subject, an actor in a more concrete sense, which undoubtedly contributes 
essentially to the ‘realistic’ impact of his tableaux. The research community agrees 
that Meyerbeer’s music-historic achievement lay in the precise composition of 
psychological-dynamic processes that lead to an active movement of the masses. 
Already nineteenth-century critics diagnosed a paradigm shift, particularly with 
regard to the ‘blessing of the swords’ tableau in the fourth act of Les Huguenots, 
where the Catholics’ mood for violence is realistically developed step by step. In Le 
Prophète such dramaturgy plays a similarly structural role, particularly in acts one 
and three where the Anabaptists draw the peasants to their cause and push them 
into action.  
But how are these mass-movements in Les Huguenots and Le Prophète induced in 
detail? What is the relation between inner movement (of agitation, excitement), 
actual physical movement on stage (of gestures, walking) and musical movement 
(of phrasing, tempo)? What exactly does the ‘realism’ of the Scribe-Meyerbeer 
opera dramaturgy signify in this context? In this contribution the attention will be 
deliberately focused on the libretto requirements for the technique of realist choral 
activity, whereby a phenomenon emerges that has so far received little attention 
from scholars: the many individual roles that act simultaneously as individuals and 
belong to a collective group represented by the chorus. Scribe and Meyerbeer seem 
to have specifically created such roles as mediating ‘intermediates’ between 
masses and individuals: the type of fully valid dramatis personae, freely mobile 
choral-individuals, which can be grouped into smaller units – a decisive scenic-
visual as well as music-formal factor – whereby one (and perhaps the principal) 
dramaturgical function of these characters is to be part of the larger mass which is 
to be set into movement.  
 
Andreas Münzmay ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter (PostDoc) am Institut für 
Musikwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er studierte 
Schulmusik, Französisch, Jazzposaune und Musikwissenschaft und wurde an der 
UdK Berlin promoviert. Er war als Musiker, Musik- und Französischlehrer und 
Chorleiter tätig und war 2009–2013 Wissenschaftlicher Redakteur im 
Editionsprojekt «OPERA – Spektrum des europäischen Musiktheaters» der 
Akademie der Wissenschaften Mainz. Neben seiner philologischen Arbeit im 
Kontext der Digital Humanities forscht und publiziert er schwerpunktmässig zum 
französischen Musiktheater, zu Musik in medialen Kontexten sowie zu 
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Improvisation und Jazz. 2009 erschien der von ihm mitherausgegebene Band Tanz 
im Musiktheater – Tanz als Musiktheater und 2010 sein Buch Musikdramaturgie 
und Kulturtransfer. Eine gattungsübergreifende Studie zum Musiktheater Eugène 
Scribes. 2012 wurde Andreas Münzmay für seine wissenschaftlichen Leistungen 
mit dem Hermann-Abert-Preis der Gesellschaft für Musikforschung ausgezeichnet. 
 
 
Anette Schaffer (Hochschule der Künste Bern) 
«Rechercher l’idéal». Zum ikonischen Kontext von Meyerbeers Le Prophète 
 
Von den Opernkritikern des 19. Jahrhunderts wird man immer wieder dazu 
angehalten, die gigantischen Szenografien der Grand opéra mit der zeitgleichen 
Malerei zu vergleichen. Diese synästhetische Verweispraxis ist ein gängiger 
Interpretationsmodus der Zeit. Anstatt mit Worten den Eindruck einer Oper zu 
umschreiben, werden einfach die Titel berühmter Gemälde zitiert. Inzwischen geht 
man auch in der aktuellen Forschung zu Meyerbeer davon aus, dass Bilder eine 
konstitutive Rolle sowohl in Konzeption wie Realisation seiner Werke gespielt 
haben. Allerdings lassen sich solche Bezüge bisher nur vergleichend durch 
Anschauung herstellen. Anhand einer Illustration zu Le Prophète soll gezeigt 
werden, dass sich die multimediale Verfasstheit von Meyerbeers Opern zumindest 
aus rezeptionsästhetischer Sicht auch historisch erklären lässt. 
Im zweiten Teil wird versucht, die synästhetischen Bezüge kategorisch zu erfassen. 
Zu deren Bezeichnung greifen nämlich Begriffe wie Zitat, Imitation oder Allegorie 
nicht. Vielmehr wird hier argumentiert, dass es bei der Anrufung von Kunstwerken 
um die Evokation von Allgemeinplätzen geht, welche über die Gattungsgrenzen 
hinaus Oper und Bild miteinander verbinden. Dass die Konzeption von Meyerbeers 
Opern auf die Darstellung von Idealen angelegt ist, hat der Maler Eugène Delacroix 
als einer der wenigen von Meyerbeers Zeitzeugen erkannt und kommentiert. Denn 
die ästhetischen Interessen der Künstler konvergieren in diesem Punkt: im 
Bestreben, durch Abstrahierung vom Detail überindividuelle Wahrheiten sichtbar zu 
machen. 
 
“Rechercher l’idéal“. On the Iconic Context of Meyerbeer’s Le Prophète 
 
19th-century opera critics constantly encouraged their readers to compare the 
gigantic scenographies of grand opera with contemporary painting. This 
synaesthetic technique of referencing was a common interpretative mode at that 
time. Instead of describing the essential impression of an opera in words, the titles 
of popular paintings were simply mentioned. Also in current research on 
Meyerbeer, it has become a common opinion that images played a constitutive role 
in the conception and realization of his works. However, such references have 
hitherto only been established through visual observation. On the basis of a scenic 
illustration of Le Prophète, it will be shown to what extent it is possible to also 
historically explain the multimedial character of Meyerbeer’s operas, by using the 
approach of aesthetic reception. 
In the second half of the paper, the question of how to categorize these 
synaesthetic references is raised. This issue is insofar problematic as familiar terms 
like quotation, imitation or allegory are inadequate to designate them. Instead, it is 
argued that the evocation of art works was aimed at invoking common places 
which connect opera and image beyond their generic borders. It was the painter 
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Eugène Delacroix who as one of the few of Meyerbeer’s contemporaries 
commented on the composer’s intention to delineate ideals. For, the artists' 
aesthetic interests converged in this point: their concern of revealing supra-
individual truth through abstracting from detail. 
 
Anette Schaffer promovierte 2009 bei Oskar Bätschmann und Victor I. Stoichita 
über El Grecos Gemälde Laokoon. Seither ist sie wissenschaftliche Assistentin am 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Neuzeit an der Universität Bern. Sie war 
Stipendiatin des Schweizerischen Nationalfonds, wissenschaftliches Mitglied am 
Istituto Svizzero in Rom und Frances A. Yates-Fellow am Warburg Institute in 
London. Ihre Forschungsinteressen liegen in der italienischen und hispanischen 
Kunst der Neuzeit und der französischen Kunst des 19. Jahrhunderts. Seit 2012 ist 
sie Mitarbeiterin im durch den SNF geförderten interdisziplinären Projekt «Moving 
Meyerbeer». 
 
 
Gabriela Cruz (University of Michigan, Ann Arbor) 
Théophile Gautier’s Spectacular Song 
 
In 1829, Maria Malibran and Henrietta Sontag sang together in Rossini’s Tancredi 
and Semiramide at the Théâtre des Italiens. Their joint performances left an 
indelible mark in the memory of Parisian mélomanes, becoming a favored motif in 
the annals of Parisian nineteenth-century mélomanie. Competing description of the 
mythical first encounter of the two prime donne appear in the memoirs of the 
Countess of Mérlin, François Fétis, and Armand de Pontmartin, among others. 
Malibran and Sontag’s joint lyrical performances in Paris were initially imagined in 
light of the past, and read as a last salvo to an old form of bel canto increasingly 
marginalized in Parisian stages. Yet, Théophile Gautier also looked upon these 
performances in light of the future. He heard in Sontag and Malibran’s 
collaboration in song the dawning of a new era of lyrical spectacle. 
In this paper, I reconstruct Gautier’s radical vision of beauty in song and singing 
through a close reading of two early poetic works: Albertus, où l’âme et le pêché, 
légende théologique (1831) and La Diva (1837). I show that both poems contain 
complementary enunciations of singing as a form of spectacle. My argument 
unfolds in two parts. First, I consider the importance of lyrical remembrance to the 
imagination of Théophile Gautier and discuss the poet’s literary engagement with 
the voices of the two prime donne. Second, I argue that Gautier’s new vision of 
lyrical beauty, insistent on the value of appearance, ultimately advanced a new 
matrix for song, fashioned after the notion of phantasmagoria and of its regime of 
illusion. I conclude by addressing the implications of Gautier’s idea of lyrical 
semblance to nineteenth-century aesthetics of opera in general and grand opera in 
particular. 
 
Théophile Gautiers lyrische Spektakularität 
 
1829 sangen Maria Malibran und Henriette Sontag gemeinsam in Rossinis Opern 
Tancredi und Semiramide am Théâtre des Italiens. Ihr gemeinsamer Auftritt 
hinterliess einen unvergesslichen Eindruck bei den Pariser Opernliebhabern und 
ging als denkwürdiges Ereignis in die Annalen des Pariser Musiklebens im 19. 
Jahrhundert ein. Miteinander rivalisierende Beschreibungen dieses legendären 
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ersten Zusammentreffens der beiden Primadonnen erschienen unter anderem in 
den Memoiren der Gräfin Mérlin, bei François Fétis und Armand de Pontmartin. 
Malibrans und Sontags gemeinsamer Gesangsauftritt in Paris wurde zunächst in ein 
Licht der Vergangenheit gesetzt und gleichsam als letzter Salut an eine alte Form 
des Belcanto gedeutet, die auf den Pariser Bühnen immer mehr an den Rand 
gedrängt wurde. Allein Théophile Gautier erkannte in diesen Aufführungen einen 
zukunftsweisenden Aspekt, indem er in dem gemeinsamen Gesang von Sontag und 
Malibran den Beginn einer neuen Ära lyrischer Spektakularität sah. 
Dieser Vortrag rekonstruiert Gautiers radikale Vision einer Schönheit des Gesangs 
und Singens durch eine genaue Untersuchung zweier seiner Frühwerke: Albertus, 
où l’âme et le pêché, légende théologique (1831) und La Diva (1837). Gezeigt wird 
dabei, dass sich beide Gedichte im Hinblick auf die Bekräftigung des Singens als 
eines spektakulären Genres ergänzen. Die Begründung folgt dabei zwei 
Argumentationssträngen: Zunächst widme ich mich der Relevanz der lyrischen 
Erinnerung für Théophile Gautiers Gedankenwelt und der literarischen 
Beschäftigung des Dichters mit den Stimmen der beiden Primadonnen. Dann weise 
ich nach, dass Gautiers neue Vision von gesanglicher Schönheit, die auf der 
Bedeutung des Auftritts insistiert, letztlich eine neue Vorlage für ein nach vagen 
Ahnungen und Hirngespinsten gestaltetes Lied befördert hat. Abschliessend werde 
ich die Implikationen von Gautiers Vorstellungen des Lyrischen im Hinblick auf die 
Opernästhetik des 19. Jahrhunderts generell und die Ästhetik der Grand opéra 
diskutieren. 
 
Gabriela Cruz joined the Department of Musicology as assistant professor in 
2012. She received her MM (musicology) from The University of Texas at Austin in 
1992, a MFA (musicology) from Princeton University in 1994, and a PhD 
(musicology) in 1999, also from Princeton. She has taught previously at Tufts 
University, the New University of Lisbon, Portugal, and at the University of Coimbra, 
Portugal. Cruz is a specialist in 19th-century music and opera, with a growing record 
of international publications and a strong scholarly presence in both conference 
and professional organizations. She is currently completing a book on the 
technological culture of opera in Paris in the 19th century, and is also engaged in a 
collective project that she is directing on musical comedy in Portuguese-speaking 
theaters in 19th-century Lisbon, Oporto and Rio de Janeiro. Cruz’s research extends 
into Spanish, Portuguese, and Latin American music as well as into performance 
studies and sound technology. 
 
 
Kai Köpp (Hochschule der Künste Bern) 
Die Partitur führt Regie. Innere und äussere Bewegung der Bühnenfiguren in 
ausgewählten Opernszenen Meyerbeers 
 
Die Musik scheint in Meyerbeers Opernpartituren eine ähnliche Funktion zu haben 
wie in der Filmmusik des 20. Jahrhunderts. Der Vergleich ist jedoch irreführend, 
denn es gibt einen folgenreichen Unterschied: Anders als der Soundtrack, der erst 
nach dem Rohschnitt der Filmszenen komponiert wird, geht die Opernkomposition 
der Inszenierung voraus. Gerade bei Meyerbeer spielt die Musik im 
Entstehungsprozess der Oper eine integrale Rolle. An ausgewählten Opernszenen 
wird gezeigt, dass die inneren und äusseren Bewegungsabläufe der Bühnenfiguren 
bereits in der Partitur konkretisiert sind. Dass diese Zusammenhänge auch für die 
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Zeitgenossen selbstverständlich waren und entsprechend praktiziert wurden, 
zeigen historische Kompositionslehren für die Oper. Die Kompositions- und 
Einstudierungsprozesse an der Pariser Oper, die Reicha 1833 beschreibt, lassen 
Rückschlüsse auf die Konzeption von Meyerbeers Opernszenen zu, ebenso wie die 
von Lobe 1867 verfasste Handwerkslehre einer «musikalischen Plastik», die das 
«gleichsam körperliche Hervortreten von Ideen, Personen und Gestalten» lehrbar 
macht. Dieser umgekehrte Blick auf die Entstehung einer dramatischen 
Komposition erlaubt es, musikalische Konkretisierungen in Meyerbeers 
Opernpartituren als Aufforderung an die Inszenierung zu lesen.  
 
The Score as Stage Director. Inner and Outer Movement of the Stage Characters in 
Selected Scenes of Meyerbeer’s Operas 
 
The music in Meyerbeer's opera scores seems to have a similar function as in 20th-
century film scores. The comparison is misleading, however, because there is a 
momentous difference: Unlike a soundtrack, which is composed only after the 
rough cut of the movie scenes is finished, the musical composition of an opera 
precedes the staging. Especially with Meyerbeer, the music plays an integral role in 
the genesis of an opera. Selected opera scenes show how inner and outer 
movements of the stage characters are already concretized in the score. That these 
relationships were taken for granted by contemporaries and practiced accordingly, 
is demonstrated through historical composition treatises. The processes of 
composition and rehearsal at the Paris Opera, described by Reicha in 1833, allow 
for conclusions on the design of Meyerbeer's opera scenes. Also, Lobe’s 1867 
handcraft concept of “musical sculpture” gives the “quasi physical emergence of 
ideas, people, and shapes” a teachable form. This reversed view on the emergence 
of a dramatic composition makes it possible to read musical concretions in 
Meyerbeer's opera scores as an invitation to stage production.  
 
Kai Köpp studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Rechtswissenschaften 
in Bonn und Freiburg im Breisgau, Promotion mit einer Arbeit über J. G. Pisendel. 
Parallel dazu studierte er Viola in Freiburg (Orchesterdiplom) und an der Schola 
Cantorum Basiliensis (Viola/Viola d’amore). Seit 2007 an der Hochschule der 
Künste Bern, im Studienjahr 2009/10 als Gastprofessor im Transdisziplinären 
Forschungsinstitut Y der HKB und seit Sommer 2011 als Förderungsprofessor des 
SNF zum Projekt «Instruktive Notenausgaben des 19. Jahrhunderts» – 2015 
verlängert. Zahlreiche Veröffentlichungen vor allem zur Interpretationsgeschichte 
und Aufführungspraxis des 17. bis 20. Jahrhunderts, Editionen, 
Schallplattenaufnahmen, darunter das Handbuch historische Orchesterpraxis. 
Barock – Klassik – Romantik (Bärenreiter, 22013). 
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Podiumsdiskussion – Roundtable 
 
Merle Fahrholz (Nationaltheater Mannheim) studierte Musik- und 
Kulturwissenschaft. Praktische Erfahrung sammelte sie während ihrer Ausbildung 
u. a. bei den Berliner Philharmonikern, an der Oper Frankfurt, der Metropolitan 
Opera New York sowie der Sächsischen Staatsoper Dresden. Von 2007 bis 2013 
leitete sie die Musiktheaterdramaturgie des Theaters Biel Solothurn (Schweiz). Seit 
der Spielzeit 2013/14 ist sie am Nationaltheater Mannheim als Dramaturgin in der 
Sparte Oper tätig, und wird im kommenden Jahr eine Produktion von Fromental 
Halévys La Juive betreuen. 
 
Jörg Königsdorf (Deutsche Oper Berlin) wurde 1965 in Itzehoe/Schleswig-Holstein 
geboren. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre und der Kunstgeschichte 
arbeitete er seit 1995 als Musikkritiker unter anderem für die Süddeutsche 
Zeitung, den Tagesspiegel und die Opernwelt. Seit August 2012 ist er 
Chefdramaturg der Deutschen Oper Berlin. Auf seine Initiative wurde im Oktober 
2014 mit der konzertanten Aufführung von Meyerbees Dinorah ein Zyklus der 
grossen Bühnenwerke Meyerbeers gestartet, in dessen Rahmen in den kommenden 
Jahren szenische Neuproduktionen von Vasco da Gama, Les Huguenots und Le 
Prophète erarbeitet werden. 
 
Xavier Zuber (Konzert Theater Bern) wurde 1967 in Basel geboren. Nach seinem 
Studium in Frankfurt am Main arbeitete er als Opern-, Tanz- und 
Schauspieldramaturg unter anderem am Théâtre de la Monnaie in Brüssel, dem 
Théâtre National de la Colline, an der Opéra de la Bastille in Paris, dem Teatre 
Romea in Barcelona, an der Oper Frankfurt, bei den Salzburger Festspielen und 
Osterfestspielen sowie dem Festival d’Aix-en-Provence. Zuber war von 1998 bis 
2000 als Tanz- und Musiktheaterdramaturg am Theater Basel sowie zwischen 2001 
und 2006 als Dramaturg an der Staatsoper Hannover tätig. Von 1996 bis 2005 
hatte Zuber einen Lehrauftrag im Fachbereich Szenografie an der Staatlichen 
Hochschule für Gestaltung Karlsruhe inne. Zwischen 2006 und 2011 arbeitete er 
als Leitender Dramaturg an der Staatsoper Stuttgart, zudem steht er seit 2008 der 
Jungen Deutschen Philharmonie beratend zur Seite. Seit 2011 ist er Opern- und 
Konzertdirektor von Konzert Theater Bern. Er ist Herausgeber des Buchs Berlioz’ 
Troyens und Halévys Juive im Spiegel der Grand Opéra (Staatsoper Stuttgart 2011). 
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City map 
 

 
 
1 Swiss Opera Studio, Jakob-Rosius-Strasse 16  
   à Bus 1 (Eisbahn), 5 (Spital), 6 (Spital), 8 (Fuchsenried); Stop: Mühlebrücke 
2 Ristorante Napulè, Burgstrasse 17 (Lunch Friday) 
3 Hotel Mercure Plaza, Neumarktstrasse 40  
   à Bus 2 (Orpundplatz), 7 (Goldgrube); Stop: Orange 
4 Biel Railway Station, Bahnhofplatz  
5 Restaurant Les Caves, Obergasse 24a (Dinner Friday) 
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Detailed map 
 

 


