
Konzept, das beim Zuhörer eine ganze Bandbreite an Emotionen wecken kann, bis 
hin zur idealisierten und reinsten Liebe.
 Obwohl sich die ästhetischen Modelle in der Oper verändert haben und 
inzwischen eher am Realismus orientieren, ist heute immer noch Platz für 
Travestierollen (frz.: „en travesti“), jedoch in neuer Form – zum Beispiel, um 
Figuren in ihren altersbedingten Schattierungen darzustellen: etwa einen guten 
Freund statt eines virilen Mannes, einen Teenager im modernen Sinne oder sogar 
ein kapriziöses oder unschuldiges Kind.
 Mit der Stückauswahl auf dieser CD, die einerseits Rollen enthält, die mich 
über lange Zeit begleitet haben, andererseits neue Partien, mit denen ich bisher 
noch nicht auf der Bühne stand, habe ich versucht, einen Eindruck von dieser 
Magie zu vermitteln, mit der Musik und Theater unauflöslich verbunden sind. Denn 
die Empfindung, solche Rollen seien „unwahrscheinlich“, entspricht vielleicht eher 
einem Konzept unserer Zeit; doch sie erlauben es unserer realen, verrückten Welt, 
sich selbst wie in einem Spiegel zu betrachten und so vielleicht neue Inspiration 
zu finden.

Anna Bonitatibus

„Diese Rolle muss unbedingt von einer jungen und sehr hübschen Frau gespielt 
werden“, betonte der französische Schriftsteller Pierre Augustin Caron de 
Beaumarchais, um zu beschreiben, wie die Rolle des Chérubin in seinem 
Schauspiel La folle journée – also des späteren Cherubino bei Da Ponte und Mozart 
– zu besetzten sei: jenes freizügig-ausschweifenden Jünglings (und Komponisten 
von Kanzonen).
 Das große Interesse an geschichtlichen und operngeschichtlichen Ver-
öffentlichungen zum Phänomen der „evirati cantori“ in den letzten zwanzig 
Jahren hat jedoch die Bedeutung dieser Travestie- bzw. Hosenrollen, die speziell 
für weibliche Stimmen geschrieben wurden, etwas in den Hintergrund treten 
lassen.
 Bis zur Herausbildung des heldenhaften Tenors als eigenem Typus war 
Maskulinität auf der Bühne freilich ein Monopol des „Contralto“, also jener 
Sängerinnen, die im Sinne einer „doppelten Stimme“ („doppia voce“) sowohl über 
eine klangvolle Tiefe als auch über eine gute Höhe verfügten: ein Stimmtypus, 
der zur noblen Rolle des Prinzen oder Kavaliers ebenso passt wie zu einem 
heroischen Krieger oder fürsorglichen Vater, und ja, auch zu einem charmanten 
Playboy!
 Ungeachtet der heftigen, zeitweise massiven Verurteilungen, die das Leben als 
Künstlerin für Frauen damals mit sich brachte, war die Kunstform der Travestie in 
stimmlicher und darstellerischer Hinsicht zweifellos unkonventionell und erzeugte 
reines Staunen − dank einer absichtlichen Vermischung der Geschlechterrollen 
(und damit weit entfernt vom „Monstrum“, das die Kirche darin sehen wollte). Es 
war also eine Art erotisches Spiel, verbunden mit einer gewissen Faszination 
durch das scheinbar Zweigeschlechtliche, das keineswegs als verwerflich galt, 
besonders nicht in der Oper der Barockzeit oder der Aufklärung, und auch in der 
zeitgenössischen „Affektenlehre“ geschätzt wurde: eigentlich ein sehr modernes 


