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Der Cimbasso – nicht länger ein Rätsel der Besetzung im italienischen Orchester1

Seit langem stellte der Name Cimbasso ein Geheimnis in italienischen Partituren des
19. Jahrhunderts dar, insbesondere in denen Donizettis, Bellinis und Verdis (fast alle
seine Opern bis zur Aida, 1871, fordern dieses Instrument). In den 1970er-Jahren wiesen
als erster Anthony Baines und später einige andere Forscher auf das Thema hin, bis
Clifford Bevan sein hervorragendes Tuba-Buch veröffentlichte,2 in dem Cimbasso meis-
tens nach Quellen des 20. Jahrhunderts als »italienische Bass- oder Kontrabass-Ventil-
posaune« identifiziert wird.3 Diese einflussreiche Meinung ist jedoch offenkundig un-
haltbar für die Epoche vor dem Eintritt der Bass- oder Kontrabass-Ventilposaune in
italienische Orchester in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Weitere Forschun-
gen sollten deshalb über die frühe Bedeutung des Begriffs Cimbasso angestellt werden.
1989 veröffentlichte ich in der Zeitschrift Studi Verdiani eine neue allgemeine Übersicht
zum Thema, die nachher von William Waterhouse ins Englische übersetzt und 1996 in
The Galpin Society Journal herausgegeben wurde.4 Es scheint jedoch, dass dieser Artikel
nur partiell bekannt geworden ist und dass eine Bestätigung der Ergebnisse bei dieser
Gelegenheit sehr angebracht sein mag. Hier folgt daher eine kurze Zusammenfassung
der Schlüsse, die ich dort detaillierter dargestellt habe.

Cimbasso war zuerst (und eigentlich) der italienische Name eines hölzernen, aufrech-
ten Serpents deutschen Ursprungs (des Bass-Horns), das aber meist von italienischen
Instrumentenbauern wie Garegnani, Magazari, Papalini und Piana hergestellt wurde
(Abbildung 1). Der Name leitete sich unzweifelhaft von der italienischen Übersetzung
desselben deutschen Namens ab: corno in basso, woraus c. in basso und schließlich cimbasso

(mit dokumentierten regionalen Varianten wie simbasso, gimbasso und sogar gibas) wurde.
Ausgestattet mit ein bis vier Klappen und einem sich erweiternden Schalltrichter aus
Messing, unterschied er sich normalerweise vom französischen basson russe sowohl
durch die Bauweise des Schallstücks (das französische war gewöhnlich in Drachenkopf-
form) als auch durch die Stellung und Applikatur der Klappen (Abbildung 2). Der höl-
zerne cimbasso dürfte als tiefstes Instrument der Blechblasgruppe den Serpent min-
destens seit 1816 ersetzt haben, als er zum ersten Mal an der Mailänder Scala gesehen
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wurde.5 Das Violinkonzert Nr. 1 (1815–16) von Paganini ist vermutlich die erste Kompo-
sition, die ein solches Instrument verlangt, das danach in zahlreichen anderen italieni-
schen Partituren auftaucht. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass die
ursprünglichen, noch erhaltenen Einzelstimmen dieses Konzerts die doppelte Über-
schrift serpentone cimbasso enthalten, ein eindeutiger Hinweis auf die Möglichkeit, die
ältere oder die neuere Art des Instruments zu benutzen.6 Einige Jahre später, 1826,
schrieb Pietro Lichtenthal:

»Corno Basso: ein Messinginstrument, wahrscheinlich von dem Englän-
der Frichot erfunden, das nichts anderes als ein Serpent in Form eines
Fagotts ist. Es hat sechs Löcher, von denen zwei mit den Klappen für den
kleinen Finger und den Daumen vorgesehen sind. In Deutschland werden
sie aus Eben- und Mahagoniholz gebaut und geben einen helleren und
gleichmäßigeren Ton.«7

Dies ist eine der frühesten italienischen schriftlichen Quellen
in Bezug auf das hölzerne Corno basso, das damals in der All-
tagssprache der Musiker sowie in den Notenquellen eher als
Cimbasso bekannt war. Ein viel späteres Zeugnis von Alessan-
dro Vessella beschreibt 1897 das Instrument in ähnlicher Wei-
se und weist ferner auf dessen vollständiges Verschwinden
hin:

»dieses Instrument [Cimbasso], jetzt nicht mehr in Gebrauch, wurde aus
Holz, gelegentlich aus Kupfer, in der Form eines Fagotts mit sechs Fin-
gerlöchern und zwei Klappen, Metallschallstück und S-Bogen hergestellt;
das Mundstück ist etwas größer als das einer Posaune; sein chromatischer
Umfang geht vom klingenden Groß-C bis zum g'.«8

Während seiner frühen Zeit konnte der Cimbasso, je nach Ver-
fügbarkeit vor Ort, gelegentlich auch durch die Klappenophikleide ersetzt werden (hier
ist der Begriff ›Klappenophikleide‹ angebracht, anstatt des einfacheren ›Ophikleide‹, weil
wir später auch die ›Ventilophikleide‹ behandeln werden).

Die Klappenophikleide wird in drei verschiedenen Varianten in einem Transunto

(ungefähr 1825) von Asioli abgebildet, welches die früheste italienische Quelle für dieses
Instrument ist (Abbildung 3 und 4). Einige Jahre später wird die Klappenophikleide
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neben dem Cimbasso in einem Handbuch von Bertini verzeichnet,9 während sich ein
weiteres Zeugnis in einer gedruckten Scala cromatica e sue posizioni per Basso d’armonia,

ossia Opikleide befand, die 1832 anonym von Ricordi veröffentlicht wurde, aber – zumin-
dest meines Wissens – nicht überliefert ist. Die unsichere Orthographie des Namens, der
in allen zitierten Texten unterschiedlich geschrieben wurde (Opikleide, Ophikleide,
Ophicléide anstatt des heutigen italienischen Begriffs oficleide), bestätigt die unmittelbar
zurückliegende Einführung des Namens und die noch geringe Verbreitung des Instru-
mentes, dessen damaliger Gebrauch im Orchester nur in wenigen Fällen dokumentiert
ist.10 Die Klappenophikleide genoss später einen gewissen Erfolg in Norditalien, wäh-
rend sie in Florenz wahrscheinlich nie verwendet wurde und in Rom nur geringe Ver-
breitung fand; in Neapel scheint sie später eingeführt worden zu sein, aber vermutlich
lebte sie dort, aufgrund ihres häufigen Gebrauchs in den Bläserkapellen, länger weiter.
Diese Entwicklung kam jedoch zu Beginn der 1850er-Jahre zu einem Ende.

Ab ungefähr 1835 beginnt dann der Ausdruck Cimbasso eine immer unbestimmtere
Bedeutung anzunehmen, denn die entsprechende Musik wurde regelmäßig durch die
jeweils neu erfundenen Bassventilinstrumente gespielt, welche sofort in jedes große
italienische Orchester eingeführt wurden. Beispielsweise müsste der Cimbasso, der von
Verdi in seinen ersten Opern (von 1839 an) verlangt wurde, eine Ventilophikleide gewesen
sein, wie jene, welche Uhlmann in Wien oder Apparuti in Modena herstellten und von
denen noch heute Exemplare erhalten sind (Abbildung 5). Möglicherweise wegen der
engen politischen Beziehungen zwischen Mailand und Wien (die Lombardei und Vene-
tien waren damals unter österreichischer Herrschaft) hatte Uhlmanns Ventil-Typ einen
sofortigen Erfolg. Herbert Heydes Buch über die Ventilblechblasinstrumente beleuchtet
bestimmte historische Aspekte dieses bisher unterschätzten Instrumentes; er widmet der
Ventilophikleide einen wertvollen Abschnitt,11 in dem die Eigenschaften der Variante
Uhlmanns klar dargestellt werden und eine Preisliste seiner Instrumente mit Beschrei-
bungen auf Deutsch und Italienisch abgebildet ist (Abbildung 6). Es ist also möglich, den
Namen oficleide a pistoni oder oficleide a macchina (Pumpventilophikleide, Maschinen-
ophikleide) mit Sicherheit diesen Museumsinstrumenten (beziehungsweise den zwei im
Museo Civico in Modena) und einigen anderen zuzuweisen.

Orchesterinstrumente hatten tatsächlich eine unaufhaltsame Veränderung erfahren,
und sehr bald wurde die Ventilophikleide nach und nach durch bombardoni (in Es, F oder
Kontra-B) ersetzt. Auch diese letzten Instrumente, wiederum deutschen Ursprungs, wur-
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den ursprünglich durch Klappen bedient und in späterer Zeit mit Ventilen ausgestattet.
Diese neuen Bässe wurden allerdings durch zeitgenössische italienische Hersteller (Pe-
litti, Roth usw.) übernommen und meistens verändert (Abbildung 7 oben). 1845 stellte
Giuseppe Pelitti senior (1811–1865) das Pelittone her (1847 in Österreich patentiert), einen
Kontrabass, der alle vorhergehenden Modelle in den italienischen Orchestern ersetzen
sollte. Kurz danach (1851) erfand er das Generale pelittone, ein noch größeres Modell in
Bezug auf die Bohrung des Rohrs (Abbildung 7 unten). Die neuen, bald im Orchester
eingeführten Ventil-Bässe wurden allerdings unterschiedlich genannt (Oficleide, Bombar-

done, Pelittone usw.), während normalerweise die Partituren an dem alten Ausdruck Cim-

basso festhielten.

A b b i l d u n g 5 Ventilophikleide von

L. Uhlmann (oben links) und A. Apparuti
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in Salzburg, Museum Carolino Augus-

teum; Original verloren)
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Spätere Berichte über das Instrument in Italien beweisen noch Ähnlichkeiten zu zeitge-
nössischen Entwicklungen in Österreich. In der Tat können wir eine schnelle Assimila-
tion von Ventilophikleide und Bombardon feststellen, weil sich ihre jeweiligen Unter-
schiede bezüglich der Bauweise schließlich vermischten, so dass die beiden Instrumente
vereinigt wurden. Während jedoch in Österreich der Ausdruck ›Bombardon‹ bald über-

A b b i l d u n g 7 Bombardoni (oben) und Pelittoni (unten), aus: Disegni della fabbrica-strumenti

musicali G. Pelitti, Mailand, Tip. Del Commercio, 1873 (I-Rsc: busta 133.24)
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wiegen sollte, lebten in Italien die beiden Ausdrücke Oficleide und Bombardone fort, die
auch lange nach der vollständigen Verschmelzung der beiden Instrumente noch verwen-
det wurden. Das Fortbestehen des Namens Oficleide in Mittel- und Süditalien und be-
sonders in der Toskana, wo das Instrument auch Ofleide genannt wurde,12 erklärt den
merkwürdigen und hartnäckigen synonymen Gebrauch beider Ausdrücke, wie zum Bei-
spiel in etlichen Handbüchern und Noten für »Ophikleide oder Bombardon«.13 Der
allmähliche Erfolg des Bombardone (selbst wenn er mancherorts Oficleide genannt wurde)
verhinderte jedoch nicht den anhaltenden Alltagsgebrauch des anachronistischen Aus-
drucks Cimbasso in der Fachsprache, der jeweils auch für die neuen Instrumente verwen-
det wurde. Dasselbe wird auch in Bezug auf Verdi von einer indirekten Quelle bestätigt,
die zeigt, welches Instrument der Komponist 1845 mit dem Begriff Cimbasso meinte: »Sie
sollten jemanden finden, der Bombardone oder Cimbasso spielen kann, um sich an die
anderen Blechblasinstrumente anzupassen; auch der Maestro [das heißt Verdi] hat dies
gesagt.«14 Diese ununterbrochene Veränderung im Orchester kann in der Tat eine ein-
zigartige Praxis erklären, die – meines Wissens – nur in italienischen Partituren jener
Zeit anzutreffen ist: die Unbeständigkeit und die Austauschbarkeit des Instrumenten-
namens in jedem neuen Musik- oder Opernabschnitt ohne irgendeinen Unterschied
bezüglich der Notierungs- und Spielanforderungen.

Es ist hier nicht möglich, die technischen Verbesserungen zu erörtern, die nach den
mittleren 50er-Jahren dem Bombardon zugutekamen; es ist jedoch nützlich, an die
Haupttendenz seiner Entwicklung zu erinnern, nämlich die progressive Ausbreitung der
Bohrung und der Konizität, die seine Stärke und Kraft erhöhten. Die Tendenz, die
Röhren (und die Klangstärke) zu vergrößern, und das Erscheinen immer neuer Namen
und Modelle wurden schließlich von Verdi selbst aufgehalten, der sich durch die stän-
digen Änderungen und den Gebrauch riesiger Blechblasinstrumente im Orchester ge-
stört fühlte. Zu den Pelittoni bietet die Zeitschrift Gazzetta Musicale di Milano 1881 ein
wichtiges Zeugnis:

»die ersten, welche diese Instrumente benutzten, waren die Deutschen, die, nachdem sie große Blä-
serkapellen gegründet hatten, im Pelittone das Bass-Instrument par excellence erkannten, die wahre
›Karyatide‹ der Musikkapelle – und nicht nur dieser, sondern auch des Orchesters, für welches eigens
das Pelittone generale in B erfunden wurde, das größte von allen […]. Nach dem deutschen Vorbild ist
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es in jeder Blasmusik und in jedem Orchester aufgenommen worden und wird Pelitti zur dauerhaften
Ehre gereichen, denn wir glauben, dass, wo auch immer ein Bass-Instrument anzutreffen ist, man
sich nichts Ernsteres, Großartigeres oder Kraftvolleres vorstellen kann.«15

Der Vergleich des synonymen Gebrauchs der Ausdrücke Oficleide und Bombardon mit
dem gerade Gesagten wirft Licht auf eine anderen Bemerkung Verdis, die manchmal
Diskussionen ausgelöst hat. Es ist ein Brief, den Verdi seinem Verleger Giulio Ricordi
kurz vor der Aufführung der Aida an der Scala (1872) schrieb:

»Ich möchte auf einer vierten Posaune bestehen. – Dieser Bombardon ist unmöglich. – Sprechen Sie
darüber mit Faccio; er soll sich auch möglichst mit dem ersten Posaunisten beraten, um zu entschei-
den, was getan werden soll … Ich würde eine Bassposaune bevorzugen, die von derselben Familie der
anderen Instrumente [das heißt Posaune] ist; aber wenn diese zu mühsam und zu schwierig zu spielen
sein sollte, dann nehmen Sie wieder eine jener gewöhnlichen Ophikleiden, die bis zum tiefen H gehen
[das heißt H']. In einem Wort: was auch immer Sie mögen, aber nicht jener teuflische Bombardone, der
sich nicht mit den anderen mischt.«16

In Anbetracht einer »jener gewöhnlichen Ophikleiden, die bis zum tiefen H gehen«,
können wir heute feststellen, dass Verdi schlicht und einfach eine ›traditionelle‹, eng
mensurierte Ophikleide/Bombardon in F verlangte, anstatt einen der ›neuen‹, riesigen
Bombardone, wie das Generale Pelittone. Jedenfalls vermeiden es Verdis Cimbasso-Stimmen,
unter das tiefe H zu gehen, während solche Noten innerhalb des Umfangs der weiter
entwickelten Pelittoni wären. Beispiele dieser Beschränkung können wir zum Beispiel in
Macbeth (1847) und in Aida (1871) finden.

1881 wandte er sich aber an Giuseppe Pelitti jun. (1837–1905) mit der Bitte, ein neues
Bassinstrument zu entwerfen, das auf dem Posaunenprofil basierte und das letzte Modell
wurde, das den Namen Cimbasso übernehmen sollte.17 Der Ruhm Giuseppe Pelittis jun.
beruht tatsächlich auf diesem Instrument, das zu Ehren seines berühmten Urhebers den
Namen »Verdi-Kontrabassposaune« erhalten sollte und diesen auch heute noch trägt.
Auf die Missverständnisse, die es um dieses Instrument und um seine Rolle in der
italienischen Aufführungspraxis gab, wo es als Ersatz für die Basstuba mindestens bis in
die 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts verwendet wurde, bin ich in meiner Arbeit über den
Cimbasso ausführlich eingegangen. Hier nur ein kurzer Kommentar.

Zu Beginn der 1880er-Jahre war die Basstuba in den italienischen Orchestern, in
denen Bombardone und Pelittone bevorzugt wurden, praktisch unbenutzt. Der Musiker-
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Kongress, der in Mailand 1881 tagte, wurde aufgefordert, die Möglichkeit der Einführung
des obengenannten Instrumentes im Orchester zu erproben, und drückte sich zu seinen
Gunsten aus. Verdi, der nicht am Kongress teilnahm, besuchte währenddessen die Fabrik
Pelitti und konnte dort zwei Instrumente begutachten: das senkrechte Bassetto in B (ein
Bass-Flügelhorn) und eine ›Bass-Posaune‹ in B und Es (in Wirklichkeit eine Bass-Kon-
trabassposaune), eine vollkommen neue Erfindung. Er fand

»die Bass-Posaune in B und in Es ausgezeichnet, denn sie erreichte eine vollkommene Gleichmäßig-
keit in der Klangfarbe mit den Posaunen und rundete so das Quartett ab, ohne dessen grundlegende
Klangmerkmale zu ändern, wie das mit den gegenwärtigen Ophikleiden und ähnlichen Instrumenten
geschieht, welche alle für eine Musikkapelle sehr gut, in einem Orchester aber fehl am Platz sind«.

Allerdings setzt der anonyme Verfasser des Artikels fort:

»Nachdem Verdi einige Wünsche um den Umfang der Bassposaune geäußert hatte, versprach Cava-
lier Pelitti die Entwicklung einer neuen […] Bassposaune in B-Dur, eine Oktave tiefer als die Tenor-
posaune. Dieses neue Instrument zeigte hervorragende Ergebnisse in Bezug auf Umfang, Klangfarbe,
Lautstärke, Kraft, Weichheit und Leichtigkeit der Ausführung, zudem mischt es sich perfekt mit den
anderen Posaunen. Es stellte sich schließlich heraus, dass ins Orchester die Annahme von zwei B-Dur
Posaunen, eine Bassposaune in F, und die neue [Kontra]bassposaune in B-Dur notwendig wäre«.18

Die ›Verdi-Posaune‹ fand plötzlich in alle italienischen
Opernhäuser Eingang, wo sie bis zum späten Eindringen
der Basstuba in Italien in den 20er-Jahren des 20. Jahrhun-
derts die Rolle des wichtigsten tiefen Blechblasinstruments
übernimmt. Es ist bemerkenswert, wie Ettore Panizza, Her-
ausgeber der zweiten italienischen Ausgabe der Instrumen-

tationslehre von Berlioz (1912), sich über das neue Instru-
ment äußert:

»Berlioz erwähnt nicht die Kontrabass-Posaune. Ihr Klang entspricht
jenem einer Oktave unter dem der Tenorposaune. In Italien betrieb
Giuseppe Verdi die Einführung eines neuen Instrumentes dieser Art,
das daher seinen Namen von diesem großen Musiker hat. Ich beziehe
mich auf den Trombone Basso Verdi in B. Sein Ton ist fein, ausgereift
und homogen, besonders in der mittleren Lage, etwas schwächer im
unteren und hohen Register. Es wird im Konzertton notiert, das heißt,
die geschriebene Note ist die klingende Note, obwohl seine Stimmung
in B ist. Verdi, der, wie wir gesehen haben, sein Urheber gewesen war,
schrieb dafür eine wichtige Stimme in seinem Otello und im Falstaff.
Heute ist diese Posaune im italienischen Orchester sehr üblich gewor-
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den, und fast alle Stimmen für Ophikleide oder Tuba werden auf der Verdi-Posaune gespielt. Das
Instrument ist wie alle mit Ventilen chromatisch, sein Umfang reicht von E' bis f'.«19

1881 war demnach die Basstuba in Italien tatsächlich noch unbekannt. Wie gesagt, der
»Kongress der italienischen Musiker«, der anlässlich der musikalischen Ausstellung in
Mailand abgehalten wurde, stellte zwar die Annahme der »Basstuba oder anderen Instru-
mentes dieser Art« fest. Noch 1901 hatte jedoch der Kommissionsbeschluss offenbar
wenig Annahme durch Musiker gefunden, wie Vittorio Ricci in seiner italienischen
Übersetzung des berühmten Handbuchs der Instrumentierung von Prout bezeugt:

»Es darf bedauert werden, dass in Italien dieses Instrument nicht nur die Ophikleide nicht verdrängen
konnte, sondern so wenig verwendet wird, dass es für fast unbekannt im Orchester gehalten werden
kann.«20

Fast zwanzig Jahre würden vergehen – und vierzig seitdem die Kommission ihre Ansicht
ausgedrückt hatte –, bevor die Basstuba in Italien schließlich angenommen wurde: eine
derart lange Verzögerung muss genügende und hinreichende Gründe gehabt haben.
Einer dieser Gründe dürfte seine Wurzeln vermutlich in der italienischen Vorliebe für
eine Verschmelzung des Tones zwischen den verschiedenen Mitgliedern einer Instru-
mentenfamilie gehabt haben. Um dies zu veranschaulichen, können wir eine Quelle von
1893 heranziehen, nach der

»die Basstuba eigenständig und, wegen ihrer lichten Klangfarbe, ein ausgezeichnetes bewegliches und
gewichtiges Orchesterinstrument ist, ihr dunkler Ton ist unangenehm für das Ohr, wenn sie in
Verbindung mit dem freien Ton der Posaunen gehört wird«.21

Es ist außerdem sicher, dass im Bevorzugen der Kontrabassposaune gegenüber der
Basstuba Verdi eine aktive Rolle spielte, die heute im Detail dokumentiert werden kann.
In einem Brief an seinem Verleger Giulio Ricordi (3. Dezember 1881) sprach er von den
Beschlüssen, die von dem Kongress verabschiedet worden waren:

»Ich missbillige den Entschluss der Kommission: 1) für den Kontrabass; 2) für die Waldhörner, 3) für
die Posaunen und – ich hätte viel mehr zu sagen, aber das oben genannte ist von großer Bedeutung
und anstatt voriges Unrecht zu beheben, haben Sie nur Neues hinzugefügt«.22

Der Brief, den Giulio Ricordi schon am folgenden Tag beantwortete, verursachte be-
stimmte Missverständnisse. So schrieb Ricordi am 6. Dezember 1881 nochmals an Verdi,
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entschuldigte sich für den unangenehmen Zwischenfall und bekräftigte seine volle Un-
terstützung dahingehend, dass das Orchester der Scala die Verbesserungen übernehmen
würde, die Verdi für notwendig erachtete: »und ich wiederhole nochmals, dass es nicht
schwierig und noch möglich ist, in das Orchester alle Verbesserungen, die Sie wünschen,
einzuführen, weil wir auf keine Schwierigkeiten stoßen«.23 Dass die Ansicht des Maestros
größeres Gewicht hatte als die Beschlüsse der Kongresskommission, wird aus der Zeit-
schrift Gazzetta Musicale di Milano vom 18. Dezember 1881 offensichtlich, wo ein anony-
mer Schreiber (vielleicht derselbe Giulio Ricordi) vergaß, dass der genannte Kongress
sich zugunsten der Annahme der Basstuba ausgesprochen hatte, und erklärte, dass »die
Mitglieder des Orchesters der Scala die ersten sein sollen, die die Wünsche des mailän-
dischen Musikerkongresses durchsetzen. Ab sofort haben wir […] die neue Bassposaune
als Ersatz für den Bombardon«.24

Abschließend sei festgehalten: Es gab einmal … nicht nur einen Cimbasso aus Holz,
also ein italienisches Bass-Horn, sondern viele Instrumente, die diesen Namen übernah-
men, und von denen die ›Verdi-Kontrabassposaune‹ nur das chronologisch letzte Glied
war. Aus historischem Gesichtspunkt ist außerdem diese ›Verdi-Posaune‹ (die heute
inkonsequenterweise Cimbasso genannt wird) ein Instrument, das erst nach 1881 erfunden
und benutzt wurde. Und wo auch immer die Vorliebe des heutigen Spielers liegen mag,
es handelte sich um eine Kontrabassposaune in B, nicht um eine Bass-Ventilposaune
in F.

23 Ebd., S. 198.
24 Gazzetta Musicale di Milano, 18. Dezember 1881, S. 458.
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