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JOSEPH CALLEJA –
HOMMAGE AN MARIO LANZA

Joseph Calleja Tenor

Neue Philharmonie Westfalen
Giacomo Sagripanti Dirigent

AB FREITAG, 11. JUNI 2021, 20.15 UHR
AUFZEICHNUNG AUS DEM KONZERTHAUS DORTMUND
(VOM 29. UND 31. MAI 2021)

Joseph Calleja wird von der Agentur Centre Stage Arts Management (CSAM) 
vertreten und nimmt exklusiv bei Decca Classics auf.



5GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
Luisa Miller: Ouvertüre
Luisa Miller: „Oh! Fede negar potessi... Quando le sere al placido“ (Arie des Rodolfo) 
 
GEORGES BIZET (1838–1875)
Carmen: Vorspiel zu Akt III
Carmen: „La fleur que tu m’avais jetée“ (Arie des Don José) 

GIACOMO PUCCINI (1858–1924)
Manon Lescaut: Intermezzo
Tosca: „Recondita armonia“ (Arie des Cavaradossi)
Tosca: „E lucevan le stelle“ (Arie des Cavaradossi) 

PIETRO MASCAGNI (1863–1945)
Cavalleria rusticana: Intermezzo
 
FRANCESCO CILEA (1866–1950)
L’Arlesiana: „È la solita storia del pastore“ (Arie des Federico)
 
RUGGERO LEONCAVALLO (1857–1919)
Pagliacci: „Vesti la giubba“ (Arie des Tonio)
 
NINO ROTA (1911–1979)
La Strada – Suite dal balletto
 
RUGGERO LEONCAVALLO (1857–1919)
„Mattinata“
 
GUY D’HARDELOT (1858–1936)
„Because“
 
NIKOLAUS BRODSZKY (1857–1919)
„Be My Love“
 
REVERIANO SOUTULLO (1880–1932) & JUAN VERT (1890–1931)
La leyenda del beso: Intermedio
 
PABLO SOROZÁBAL (1897–1988)
La taberna del puerto: „No puede ser“ (Arie des Leandro)
 
EDUARDO DI CAPUA (1865–1917)
„‘O sole mio“



66 Zwischen Oper und Hollywood

Er war ein Superstar der 50er-Jahre, eine Ikone des Hollywood-Kinos, für ein 
Millionenpublikum der Inbegriff des strahlenden Tenors. Mario Lanza war der 
Mann, der auf der Kinoleinwand Caruso verkörperte, eine Rolle, die für ihn sowohl 
Segen als auch Fluch war. Am 31. Januar wäre er 100 Jahre alt geworden.

DAS PORTRÄT ZUM ANHÖREN 

Im Jahr 1951 kommt ein Film in die Lichtspieltheater, der ganz Amerika zu einem 
Volk von Opernliebhabern macht. Von Wyoming bis Florida verfolgt ein ergriffenes 
Kino-Publikum die Lebensgeschichte des Tenors aller Tenöre. Einfache Farmer und 
Sekretärinnen erliegen dem Zauber einer Verdi- oder Puccini-Arie und begreifen, 
was es bedeutet, wenn der liebe Gott einem Menschen eine charismatische Stimme 
geschenkt hat. „The Great Caruso“ ist der Titel des Films, der an der Kinokasse so 
viel einspielt wie kein anderer dieser Saison. Der Erfolgsstreifen ist ein Spielfilm, 
der auf seltsame Weise biographische Realität mit melodramatischer Fiktion 
vermischte. Dies auch in der Person des Caruso-Darstellers Mario Lanza.

DER AMERIKANISCHE CARUSO?

Denn Lanza ist ein Opernstar von Hollywoods Gnaden. Auf der Leinwand kann 
und darf er mit seinem Gesang brillieren, im Rampenlicht eines bedeutenden 
Opernhauses hat er sich jedoch bisher noch nicht bewährt. Die Werbeprosa der 
Filmindustrie bezeichnet Lanza als „amerikanischen Caruso“. Und so bewundert 
ihn das Publikum als Reinkarnation des Jahrhundertsängers. Etliche Fachleute 
sehen Lanza dagegen kritisch: Kann jemand, der ein Geschöpf der kalifornischen 
Traumfabrik ist, ein ernstzunehmender Enkel Carusos sein? 

Mario Lanza kommt am 31. Januar 1921 in Philadelphia zur Welt. Alfredo Cocozza, 
wie er eigentlich heißt, ist der Sohn italienischer Einwanderer. Die Mutter ist 
ehrgeizig und musikbesessen, der Vater frönt dagegen dem Dolce-far-niente-
Müßiggang. Alfredo ist noch ein Teenager, als er mit seinem Gesangstalent 
auffällt und erhält sogar ein Stipendium für die Kaderschmiede Tanglewood. „So 
eine Stimme wie deine hört man nur einmal alle hundert Jahre“, soll der große 
Dirigent Serge Koussewitzky dort zu ihm gesagt haben. Doch dann durchkreuzt der 
japanische Angriff auf Pearl Harbour die Karriere-Pläne des Youngsters: Alfredo 
wird zum Militär eingezogen.

MITGLIED DES „BELCANTO-TRIO“

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist Mario Lanza, wie er sich jetzt nennt, auf 
der Suche nach beruflichen Perspektiven. Er möchte Sänger werden und hat 



77einen Plattenvertrag in der Tasche. Dennoch zögert er, denn eine abgeschlossene 
Gesangsausbildung ist ihm kriegsbedingt verwehrt geblieben. Doch Lanza findet 
Förderer, die ihn auf die Spur Richtung Erfolg setzen: Da ist zunächst der legendäre 
Gesangspädagoge Enrico Rosatti und später ein Ensemble namens „Belcanto-
Trio“, dem sich Lanza anschließt und mit dem er durchs Land tingelt. Einer der 
Belcanto-Drei ist der Bassbariton George London, der später als „Fliegender 
Holländer“ auf der Bayreuther Festspielbühne stehen wird.

Mario Lanza geht einen völlig anderen Karriereweg. Der entscheidende Moment 
dieses Wegs ist ein Auftritt in der Hollywood Bowl von Los Angeles im Jahr 1947. 
Im Auditorium sitzt Film-Mogul Louis B. Mayer. Der allmächtige Studio-Boss ist 
zunächst skeptisch: Okay, die Stimme des 26-Jährigen mag ja beeindruckend sein, 
aber für einen romantischen Kino-Helden ist der Kerl viel zu dick. Lanza speckt 25 
Kilo ab und dreht mit „Ein Kuss nach Mitternacht“ seinen ersten Film, der 1949 
Premiere feiert. Es ist eine rührselige Vom-Lastenwagenfahrer-zum-Opernstar-
Geschichte: Der „amerikanische Traum“ garniert mit unschuldiger Liebe, 
Belcanto-Schmelz und Happy End. Sechs weitere Filme folgen, ihre Handlung 
ist trivial, in allen wird gesungen – das Repertoire reicht von „‘O sole mio“ bis zu 
„Madame Butterfly“. Und alle werden zu Kassenschlagern. Neben der Arbeit am 
Filmset geht Mario Lanza ins Tonstudio. Seine Alben verkaufen sich millionenfach.

Anfang der 50er-Jahre ist Lanza einer der populärsten Stars der USA. Aber was ist 
er wirklich? Ein schauspielender Opernsänger oder ein Opernsänger, der sich als 
Schauspieler versucht? Mario Lanzas Erfolgsstory endet tragisch. Hollywood habe 
ihn verdorben, wird sich eine Filmpartnerin, die Sopranistin Dorothy Kirsten, später 
erinnern. Lanza kommt mit seiner Rolle als „amerikanischer Caruso“ nicht zurecht, 
er wird launisch, beginnt exzessiv zu trinken und neigt zum Tablettenmissbrauch. 
Dass Operninsider seine gesanglichen Qualitäten anzweifeln, verschlimmert die 
Situation.

Mario Lanza zieht sich nach Europa zurück. In Italien arbeitet er an einem Comeback 
– als echter Opernsänger in echten Opernhäusern. Soweit wird es nicht kommen: 
Im September 1959 wird Lanza in ein römisches Krankenhaus eingeliefert, wo er 
am 7. Oktober im Alter von 38 Jahren an einer Lungenembolie stirbt.

Man muss Mario-Lanza-Filme nicht unbedingt mögen, dennoch ist ihr 
Verdienst in einer Hinsicht unbestritten: Vielen Menschen haben sie die Türe 
zu einer ihnen unbekannten musikalischen Welt geöffnet. Zum Beispiel dem 
Tenor Plácido Domingo: „Ich verdanke meine Liebe zur Oper einem jungen 
Kerl aus Philadelphia.“

Markus Vanhoefer



88 Von Mailand bis New York

Mit seiner Hommage an Mario Lanza verneigt sich Joseph Calleja anlässlich 
des 100. Geburtstages des einst so populären Opern- und Filmstars noch 
einmal vor dem Idol seiner Jugend. Die musikalische Begegnung mit Mario 
Lanza war für den jungen Calleja ausschlaggebend, seine Vorliebe für Heavy 
Metal gegen eine klassische Gesangskarriere einzutauschen.

Bereits 2012 begeisterte der maltesische Startenor bei den BBC Proms mit 
seinem Programm, das sich am Crossover- und populären Opernrepertoire 
des italo-amerikanischen Tenors Mario Lanza orientiert und noch im gleichen 
Jahr auf CD erschien. Auf dem Album sind Opernhits wie „Nessun dorma“, 
„Cielo e mar“ oder „La fleur que tu m‘avais jetée“ ebenso zu hören wie die 
Broadway- und Music Hall-Songs „Be my love“ oder „You‘ll never walk 
alone“. Für das KLANGVOKAL Musikfestival Dortmund hat Joseph Calleja 
nun gemeinsam mit dem Dirigenten Giacomo Sagripanti und Festivaldirektor 
Torsten Mosgraber ein neues Programm zusammengestellt, das einen 
Bogen spannt von Musik um 1850 bis hin zu Ausschnitten aus Zarzuelas und 
populären Songs aus Italien und vom Broadway.

Die besondere Herausforderung dieser Hommage ist ihre große stilistische 
Bandbreite. Die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, mit der sich Lanza 
seinerzeit zwischen allen erdenklichen Musikstilen bewegte – von Oper bis 
Pop, von Liedern des „Great American Songbook“ über neapolitanische 
Klassiker bis hin zu geistlicher Musik – entwaffnete selbst Kritiker dieser so 
unkonventionellen Karriere. 

1. Kapitel: Giuseppe Verdi (1813–1901)

Die einleitende Ouvertüre und die erste Arie stammen aus der 1849 in 
Neapel uraufgeführten Oper Luisa Miller  von Verdi, die auf Friedrich 
Schillers bürgerlichem Trauerspiel „Kabale und Liebe“ basiert. Ernsthaft 
gibt sich bereits die instrumentale Einleitung, die eine düstere, von 
Mollklängen getragene Atmosphäre schafft. Entgegen dem damaligen 
Trend, in der Ouvertüre die wichtigsten Opernmelodien potpourri-artig 
aneinanderzureihen, komponiert Verdi ein Sonaten-Allegro, in dem das 
Hauptmotiv kunstvoll verarbeitet wird.

Luisa Miller leitet Verdis zweite Stilperiode ein. Von nun an bevorzugt er einen 
einfacheren, ruhigeren Stil, der sich gut zur Darstellung „normaler“ Menschen 
und menschlicher Gefühle eignet. Im Vergleich zu den vorangegangenen 
Bühnenwerken rückt das Orchester jetzt stärker in den Mittelpunkt. Dem 
Tenorhelden Rodolfo (bei Schiller: Ferdinand) ist die berühmteste Arie der 



99Oper zugedacht: „Quando le sere al placido“. Eine berührende Weise, wie 
sie die großen Melodiker Donizetti oder Bellini nicht hätten schöner erfinden 
können, die zudem noch sehr fantasievoll instrumentiert ist.

2. Kapitel: Georges Bizet (1838–1875)

Georges Bizet erlebte den Siegeszug seiner Oper Carmen  nicht mehr. Er 
starb 1875, wenige Wochen nach der eher erfolglosen Uraufführung des 
Werkes. In seiner berühmten Blumenarie „La fleur que tu m‘avais jetée“ 
schwört Don José im 2. Akt Carmen auf dem Höhepunkt eines Streites seine 
Liebe. „Hier an dem Herzen treu geborgen“ trägt er die Akazienblüte, die 
ihm Carmen bei der ersten Begegnung kokett zugeworfen hatte. 

Die Flötenmelodie des Vorspiels zum 3. Akt der Oper zählt – zu Beginn nur von 
der Harfe begleitet – zweifellos zu den schönsten Melodien des Komponisten. 
Das Stück ist zu einem wichtigen Vorspiel-Stück für Flötist*innen avanciert.   

3. Kapitel: Giacomo Puccini (1858–1924)

Puccinis erster nachhaltiger Erfolg war die Turiner Uraufführung von Manon 
Lescaut  1893, die ihn in die erste Reihe der italienischen Opernkomponisten 
katapultierte. Das berühmte „Intermezzo“, das in kaum einer Italienischen 
Operngala fehlt, fasst die schicksalhafte Leidenschaft des jungen Des Grieux 
für seine flatterhafte Manon, der er schließlich sogar in die amerikanische 
Strafkolonie folgen wird, in eine hoch emotionale Musik.  

Sieben Jahre später brachte Puccini mit Tosca  einen regelrechten 
„Opernschocker“ heraus: Die Operndiva Floria Tosca verspricht dem 
Polizeichef Scarpia eine Liebesnacht, um von ihrem Geliebten, dem Maler 
Cavaradossi, das Todesurteil abzuwenden. Bevor es jedoch zur Einlösung der 
Abmachung kommt, ersticht Tosca ihren Widersacher und flüchtet mit dem 
Passierschein, der ihr und Cavaradossi freies Geleit verspricht. Vor seiner 
vereinbarten Scheinhinrichtung nimmt Cavaradossi vor der malerischen 
Szenerie des Sternenhimmels auf dem Plateau der Engelsburg in Rom mit 
„E lucevan le stelle“ Abschied von der Welt. Bei den Klängen dieser Arie 
wird klar, dass die Geschichte doch noch ein tragisches Ende nehmen wird: 
Cavaradossi, der Tosca mit der berühmten Arie „Recondita armonia“ im  
1. Akt seine Liebe beteuert hat, wird erschossen. Tosca stürzt sich schließlich 
von der Engelsburg, um im Tod mit ihrem Geliebten vereint zu sein.

Mit den bis heute beliebten großen Opern Giacomo Puccinis, die schon zu 
Lebzeiten des Komponisten große Erfolge feierten, wurde der Höhepunkt 
des Verismo erreicht. Tosca  (1900) steht dem Verismo nahe – es geht nicht 



1010 um Königshäuser oder Sagengestalten, es geht um das Leben, Leiden und 
Lieben von „gewöhnlichen“ Menschen. Die emotionale Kraft seiner Musik, 
gepaart mit einer unbegrenzten Begabung für Melodien, macht vor allem 
Tosca zu einem der größten Werke der italienischen Oper. 

4. Kapitel: Verismo

Pietro Mascagnis Cavalleria rusticana  gilt als Inbegriff des Verismo. 
Deutsche Nebelschwaden weichen der Sonne Siziliens, romantische 
Märchenwesen einer archaischen Dorfgesellschaft. Das berühmte 
„Intermezzo sinfonico“ schildert einen friedlichen Ostermorgen mit frommen 
Kirchgängern, doch Vorsicht: Eifersucht, Verzweiflung und die unerbittliche 
„Bauernehre“ – so die deutsche Entsprechung des Titels – spinnen bereits 
ein mörderisches Netz.

Eifersucht ist auch das Motiv, wenn in Ruggero Leoncavallos 1892 
uraufgeführter Oper Pagliacci  aus Spiel Ernst wird. Hier ist es Canio, das 
Oberhaupt einer fahrenden Komödiantentruppe, der seine Frau Nedda der 
Untreue mit dem Bauern Silvio überführt. Als Canio seine Arie „Vesti la 
giubbia“ singt, hat er längst begriffen, dass er nicht nur in der Rolle des 
traurigen Clowns, sondern auch in der des unglücklichen Ehemanns gefangen 
ist. In seiner Verzweiflung wird Canio zum Werkzeug der Rache Tonios, dem 
heimlichen Regisseur eines raffinierten Intrigenspiels, das mit dem Mord 
Canios an Nedda und Silvio endet. 

Bei der Uraufführung von Francisco Cileas Oper L’Arlesiana  im Teatro Lirico 
1897 in Mailand brillierte der junge Enrico Caruso in der Rolle des Federico, 
was mit zu seiner späteren glanzvollen Sängerkarriere beitrug. Die Oper ist 
nur selten in den Spielplänen der Opernhäuser vertreten und wird zuweilen 
konzertant aufgeführt. Heute wird aus Oper eigentlich nur noch die Arie „È 
la solita storia del pastore“ – das Lamento des Federico – aufgeführt.

5. Kapitel: Bella Italia 

Giovanni „Nino“ Rota wurde insbesondere durch seine Musik zu 
Filmklassikern von Luchino Visconti, Francis Ford Coppola und Frederico 
Fellini bekannt. So schrieb Rota auch die Musik zu La Strada, dem letzten 
Film Fellinis im Genre des italienischen Neorealismus, der am 6. September 
1954 in Venedig Premiere feierte.

Basierend auf dem Film komponierte Nino Rota einige Jahre später eine 
gleichnamige Ballett-Suite, die am 10. März 1967 an der Mailänder Scala 
uraufgeführt wurde. Bereits im Trompeten-Solo der ersten Takte kommt 



1111die melancholische und befremdliche Ironie der Musik des italienischen 
Komponisten deutlich zum Tragen. 

„Mattinata“ war das erste Lied, das ausdrücklich für die Gramophone 
Company (die heutige EMI) geschrieben wurde. Ruggero Leoncavallo 
komponierte es 1904 und widmete es dem berühmten Tenor Enrico Caruso, 
mit dem er das Lied gemeinsam auch zum ersten Mal aufnahm. Mario Lanza 
sang „Mattinata“ – seit der Veröffentlichung ein Konzertliebling aller Tenöre 
– daher auch in seiner Rolle als „The Great Caruso“ im gleichnamigen Film, 
durch den Joseph Calleja seine Liebe zur klassischen Musik entdeckte.

6. Kapitel: Songs

Im Lanza-Repertoire darf auch der Song „Because“ nicht fehlen, der von der 
Französin Helen Guy unter dem Pseudonym Guy d’Hardelot veröffentlicht 
wurde. „Because“ war der erste großer Erfolg der Komponistin und 
wurde unter anderem 1912 von Enrico Caruso sowie 1951 von Mario Lanza 
aufgenommen. In ihren Liedern verbindet d’Hardelot französische Zartheit 
mit englischer Gediegenheit und wurde dadurch einzigartig erfolgreich. 
Im frühen 20. Jahrhundert erlangten nur wenige Komponistinnen die 
Popularität von d’Hardelot.

1949 schrieben der russische Komponist Nicholas Brodszky und der US-
amerikanische Textdichter Sammy Chan „Be My Love“ für den Film „The 
Toast of New Orleans“. Mario Lanza und Kathryn Grayson sangen den Song 
gemeinsam in dem Film, der in einem kleinen Dorf in Louisiana spielt und 
die Geschichte der Liebe zwischen einem Fischerjungen und einer Operndiva 
erzählt. Der Song erhielt 1952 eine Oscar-Nominierung in der Kategorie 
Bester Song und wurde seit seiner Erscheinung von zahlreichen Sängern  
– auch im Bereich des Jazz und der Populären Musik – interpretiert.

7. Kapitel: Zarzuela  

Am 10. Oktober 1856 wurde in Madrid das Teatro de la Zarzuela eröffnet 
wurde, dessen Gründung der Wiederbelebung einer zweihundert Jahre 
alten Bühnengattung galt, deren Geschichte ebenso bizarr ist wie ihr Name: 
Zarzuela. So hieß nämlich ein königliches Jagdschloss außerhalb Madrids 
wegen der dort wild wuchernden Brombeersträucher, die auf Spanisch 
„zarza“ heißen. Zum Zeitvertreib der höfischen Jagdgesellschaften wurden 
hier Singspiele aufgeführt, aus denen eine eigene Form des Musiktheaters 
entstand und die man wegen ihres Aufführungsortes schließlich als Zarzuela 
bezeichnete. 
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1313Die zweiaktige Zarzuela La leyenda del beso  wurde als Gemeinschaftswerk 
von Reveriano Soutullo und Juan Vert komponiert, die von 1919 bis 1931 
ein erfolgreiches Komponistenpaar bildeten. Im „Intermedio“ am Ende 
des zweiten Aktes wechselt die Stimmung zwischen melancholischem 
Schwelgen, ausgelassenem Tanz und greifbarer Spannung, die sich 
schließlich im Schlussakkord auflöst. Das gesamte Werk hat einen stark 
melodramatischen Einschlag, zugleich opernhafte Züge und geht deutlich 
über die Grenzen des Genres hinaus. So spielt sie nicht wie für Zarzuelas 
üblich im Madrid des 19. Jahrhunderts, sondern in der Gegenwart – also dem 
beginnenden 20. Jahrhundert.

Der spanische Komponist Pablo Sorozábal war so etwas wie ein Wunderkind 
auf Klavier und Violine und komponierte darüber hinaus über 20 Zarzuelas, 
durch die er große Berühmtheit erlangte. Die bekannteste darunter ist die 
an der Atlantikküste spielende La taberna del puerto, aus der auch die 
populäre Leandro-Romanze „No puede ser“ stammt, die sich zu einer der 
beliebtesten spanischen Arien entwickelt hat.

8. Kapitel: Hymne an Bella Italia

Kein Lied steht so sehr für Italien und das sonnige Neapel wie „‘O sole 
mio“. Eduardo Di Capua befand sich 1898 mit dem Neapolitanischen 
Staatsorchester auf Tournee in der Ukraine. Eines Nachts konnte Di 
Capua wegen der Kälte und aufgrund seines Heimwehs nicht schlafen. Als 
am Morgen die Sonne aufging und durch das Hotelzimmer schien, kam 
ihm die Melodie zu „’O sole mio“ in den Sinn, die er mit den Versen des 
neapolitanischen Dichters Giovanni Capurro unterlegte. 

Di Capua schuf mit „’O sole mio“ einen Gassenhauer, der durch seine ins 
Ohr gehende Melodie einen Siegeszug um die ganze Welt feierte. Der große 
neapolitanische Tenor Enrico Caruso nahm das Lied 1916 auf Platte auf und 
fast alle großen Tenöre nahmen es in ihr Repertoire auf. 

„’O sole mio“ steht so sehr für Italien, dass man das Lied bei den Olympischen 
Spielen 1920 in Antwerpen anstelle der italienischen Nationalhymne spielte, 
die man nicht finden konnte.
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16 Giuseppe Verdi
Arie des Rodolfo:
„Oh! Fede negar potessi... 
Quando le sere al placido“
(aus „Luisa Miller“, 1849)

Oh! fede negar potessi 
Agl’occhi miei!
Se cielo a terra, 
Se mortali ad angeli
Attestarmi volesser ch’ella 
Non è rea, mentite! 
Io responder dovrei, tutti mentite. 
Son cifre sue!
Tanta perfidia! 
Un’alma sì nera! si mendace! 
Ben la conobbe il padre!
Ma dunque i giuri, le speranze, la gioia,
Le lagrime, l’affanno?
Tutto è menzogna, tradimento, inganno!

Quando le sere al placido
Chiaror d’un ciel stellato
Meco figgea nell’etere
Lo sguardo innamorato,
E questa mano stringermi
Dalla sua man sentia,
Ah! Mi tradia!

Allor, ch’io muto, estatico
Da’ labbri suoi pendea,
Ed ella in suono angelico,
“Amo, amo te sol” dicea,
Tal che sembrò 1’empireo
Aprirsi all’alma mia!
Ah! Mi tradia!

Oh! Wenn ich meinen Augen 
Nicht trauen könnte!
Würden selbst der Himmel und die Erde, 
die Sterblichen und die Engel 
Mir bezeugen, dass sie 
Unschuldig ist, ihr lügt!
Ich müsste antworten, ihr lügt alle.
Dies ist ihre Schrift!
So viel Bosheit!
Eine so schwarze Seele! So betrügerisch!
Mein Vater durchschaute sie gleich!
Die Schwüre, die Hoffnungen, die Freuden,
Die Tränen, die Leiden?
Alles war Lüge, Verrat und Betrug!

Als sie am Abend mit mir
Verliebten Blickes
In den friedvollen
Sternenhimmel sah,
Und als meine Hand
Den Druck ihrer Hände spürte,
Ah! Da betrog sie mich!

Als ich stumm, in Verzückung
An ihren Lippen hing
Und sie mit engelsgleicher Stimme
„Ich liebe nur dich“ sagte,
So dass für mich es war,
Als öffne der Himmel sich meiner Seele,
Ah! Da betrog sie mich!



17Georges Bizet
Arie des Don José:
„La fleur que tu m’avais jetée“
(aus „Carmen“, 1875)

La fleur que tu m‘avais jetée,
Dans ma prison m‘était restée.
Flétrie et séche, cette fleur
Gardait toujours sa douce odeur:

Et pendant des heures entiéres,
Sur mes yeux, fermant mes paupières,
De cette odeur je m‘enivrais
Et dans la nuit je te voyais!

Je me prenais à te maudire,
À te détester, à me dire :
Pourquoi faut-il que le destin
L‘ait mise là sur mon chemin?

Puis je m‘accusais de blasphème,
Et je ne sentais en moi-même,
Je ne sentais qu‘un seul désir,
un seul espoir:
Te revoir, ô Carmen, oui, te revoir!

Car tu n‘avais eu qu‘à paraître,
Qu‘à jeter un regard sur moi,
Pour t‘emparer de tout mon être,
Ô ma Carmen, 
Et j‘étais une chose à toi!
Carmen, je t‘aime!

Die Blüte, die du mir zugeworfen hattest,
Ist mir in meinem Gefängnis geblieben;
Verwelkt und trocken bewahrte
Diese Blüte stets ihren süßen Duft;

Und stundenlang 
Mit geschlossenen Lidern,
Berauschte ich mich an diesem Duft,
Und in der Nacht sah ich dich!

Ich begann dich zu verfluchen,
Dich zu verachten, mir zu sagen:
Warum musste das Schicksal
Sie mir über den Weg schicken?

Dann klagte ich mich der Blasphemie an,
Und ich fühlte in mir selbst
Nur ein einziges Verlangen, 
Eine einzige Hoffnung,
Dich, oh Carmen, wiederzusehen!

Denn du hattest nur erscheinen,
Nur einen Blick auf mich werfen müssen,
Um mein ganzes Wesen in Besitz zu nehmen, 
oh meine Carmen,
Und ich gehörte dir!
Carmen, ich liebe dich!
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Arie des Cavaradossi:
„Recondita armonia“
(aus „Tosca“, 1900)

Recondita armonia
Di bellezze diverse! 
È bruna Floria,
L‘ardente amante mia.

E te, beltade ignota,
Cinta di chiome bionde!
Tu azzurro hai l‘occhio
Tosca ha l‘occhio nero!

L‘arte nel suo mistero
Le diverse bellezze insiem confonde:
Ma nel ritrar costei
Il mio solo pensiero, Tosca, sei tu!
 
Giacomo Puccini
Arie des Cavaradossi:
„E lucevan le stelle“
(aus „Tosca“, 1900)

E lucevan le stelle
Ed olezzava la terra,
Stridea l‘uscio dell‘orto
Ed un passo sfiorava la rena.
Entrava ella fragrante,
Mi cadea fra le braccia.

Oh! Dolci baci, o languide carezze,
Mentr‘io fremente le belle forme 
disciogliea dai veli!
Svanì per sempre il sogno mio d‘amore.
L‘ora è fuggita, 
e muoio disperato!
E non ho amato mai tanto la vita!

Verborgene Gleichheit
verschiedener Schönheiten!
Die brünette Floria,
Meine leidenschaftliche Liebhaberin.

Und du, schöne Fremde,
gekrönt mit blonden Haaren!
Blau sind deine Augen,
Schwarz sind die von Tosca!

Die Kunst vermag auf geheimnisvolle Weise
Solche Gegensätze zu vereinen:
Doch während ich sie male
Gilt mein einziger Gedanke, Tosca, nur dir!

Und es leuchteten die Sterne
Und es duftete die Erde,
Es knarrte die Gartentür
Und Schritte streiften über den Sand.
Sie trat ein, duftend,
Sank mir in die Arme.

Oh! Süße Küsse, o sehnsüchtiges Kosen,
Indes ich bebend den schönen Körper ent-
hüllte!
Für immer ist mein Liebestraum verflogen.
Die Stunde ist um 
Und ich sterbe verzweifelt!
Und habe das Leben niemals so sehr geliebt!
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Arie des Federico:
„È la solita storia del pastore“
(aus „L‘Arlesiana“, 1897)

È la solita storia del pastore.
Il povero ragazzo voleva raccontarla,
E s‘addormì.
C‘è nel sonno l‘oblio.
Come l‘invidio!
Anch‘io vorrei dormir così,
Nel sonno almen l‘oblio trovar!
La pace sol cercando io vo‘.
Vorrei poter tutto scordar!
Ma ogni sforzo è vano.
Davanti ho sempre di lei il dolce sembiante.
La pace tolta è solo a me.
Perché degg‘io tanto penar?
Lei! Sempre lei mi parla al cor!
Fatale vision, mi lascia!
Mi fai tanto male! Ahimè!

Ruggero Leoncavallo
Arie des Tonio:
„Vesti la giubba“
(aus „Pagliacci“, 1892)

Recitar, 
Mentre preso dal delirio.
Non so più quel che dico
E quel che faccio!
Eppur è d‘uopo, sforzati!
Bah! sei tu forse un uom?
Tu se‘ Pagliaccio!

Vesti la giubba 
E la faccia infarina.
La gente paga, e rider vuole qua.
E se Arlecchin 
T‘invola Colombina
Ridi, Pagliaccio, 
E ognun applaudirà!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto;
In una smorfia il singhiozzo e‘l dolor.

Es ist die alte Geschichte des Hirten.
Der arme Junge wollte sie erzählen
Und schlief darüber ein.
Im Schlaf wohnt das Vergessen.
Wie sehr ich ihn beneide!
Auch ich würde gerne so schlafen können,
Um wenigstens im Schlaf zu vergessen!
Denn ich suche nur Frieden.
Ich wünschte, alles vergessen zu können!
Aber meine Bemühungen sind vergeblich.
Immer steht vor mir ihr liebliches Gesicht.
Stets wird mir der Friede genommen.
Warum muss ich so leiden?
Sie! Immer spricht sie zu meinem Herzen!
Schicksalhafte Vision, lass mich zufrieden!
So sehr hast du mich verletzt! O weh!

Jetzt spielen, 
Da mich der Wahnsinn befallen hat.
Ich weiß nicht mehr was ich sage 
Und was ich tue!
Und doch muss es sein, kämpfe!
Bah! Bist du überhaupt ein Mann?
Du bist ein Clown!
 
Zieh den Mantel an 
Und pudere dein Gesicht.
Die Leute zahlen und wollen lachen.
Und wenn der Harlequin 
Dir Columbina raubt
Lache, Clown, 
Und alle werden applaudieren!
Wandle die Krämpfe und Tränen in Witze; 
Die Schluchzer und die Pein in Grimassen.
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Sul tuo amore infranto!
Ridi del duol, 
Che t‘avvelena il cor!

Ruggero Leoncavallo
„Mattinata“ (1904)

L‘aurora di bianco vestita,
Già l‘uscio dischiude al gran sol
Di già con le rosee sue dita 
Carezza de‘ fiori lo stuol!

Commosso da un fremito arcano 
Intorno il creato già par
E tu non ti desti, ed invano 
Mi sto qui dolente a cantar.

Metti anche tu la veste bianca 
E schiudi l‘uscio al tuo cantor!
Ove non sei la luce manca,
Ove tu sei nasce l‘amor.

Guy d‘Hardelot
„Because“ (1902)

Because you come to me 
With naught save love,
And hold my hand 
And lift mine eyes above,
A wider world of hope 
And joy I see,
Because you come to me.

Because you speak to me
In accent sweet,
I find the roses waking 
Around my feet,
And I am led through tears 
And joy to thee,
Because you speak to me.

Because God made thee mine, 
I‘ll cherish thee,

Lache, Clown, 
Über deine zerbrochene Liebe!
Lache über den Schmerz, der dir das Herz 
vergiftet!

Die Morgenröte, gekleidet in Weiß,
Öffnet schon die Tür zur großen Sonne
Und mit ihren rosigen Fingern
Streichelt sie die Blumenfülle.
 
Bewegt von einem geheimnisvollen Zittern
Scheint die Schöpfung ringsherum;
Und du wachst nicht auf, und vergebens
Stehe ich hier, bin betrübt und singe.
 
Kleide auch du dich in Weiß
Und öffne deinem Sänger die Tür!
Wo du nicht bist, fehlt das Licht,
Wo du bist, entsteht Liebe.
 

Weil du zu mir kommst 
Mit nichts als Liebe,
Und meine Hand hältst
Und meine Augen erhebst,
Sehe ich eine größere Welt der Hoffnung 
und Freude,
Weil du zu mir kommst.

Weil du zu mir sprichst
Mit lieblichem Klang,
Sehe ich die Rosen 
um meine Füße erblühen,
Und ich werde durch Tränen
und Freude zu dir geführt,
Weil du zu mir sprichst.

Weil Gott dich zu Meinem machte,
Hege ich dich,
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Through all time to be,
And pray his love may 
Make our love divine,
Because God made thee mine.

Nikolaus Brodszky
„Be My Love“ (1949)

Be my love, for no one else 
can end this yearning,
This need that you 
and you alone create,
Just fill my arms the way
you‘ve filled my dreams
The dreams that you inspire 
with every sweet desire.

Be my love and with your kisses 
Set me burning
One kiss is all that I need 
To seal my fate,
And hand-in-hand, we‘ll find 
Love‘s promised land.
There‘ll be no one 
But you for me eternally,
If you will be my love.

Just fill my arms the way
You‘ve filled my dreams
The dreams that you inspire 
With every sweet desire.

Ah, set me burning
One kiss is all that I need 
To seal my fate
And, hand-in-hand, we‘ll find 
Love‘s promised land.
There‘ll be no one 
But you for me eternally,
If you will be my love.

Durch Licht und Dunkelheit
Durch alle Zeiten,
Und bete, dass seine Liebe
Unsere Liebe göttlich macht,
Weil Gott dich zu Meinem machte.

Sei meine Liebste, denn niemand sonst 
kann diese Sehnsucht beenden,
Dieses Bedürfnis, dass du 
Und nur du bewirkst
Füll‘ meine Arme, wie du 
Meine Träume gefüllt hast,
Die Träume, die du beflügelst
Mit jedem süßen Verlangen.

Sei meine Liebste, und setze mich 
Mit deinen Küssen in Flammen
Ein Kuss ist alles, was ich brauche, 
Um mein Schicksal zu besiegeln
Und Hand in Hand werden wir 
Das gelobte Land der Liebe finden.
Es wird keine andere für mich geben 
als dich, ewig,
Wenn du meine Liebste wirst.

Füll‘ meine Arme, wie du 
Meine Träume gefüllt hast
Die Träume, die du beflügelst 
Mit jedem süßen Verlangen.

Ah, setze mich in Flammen
Ein Kuss ist alles, was ich brauche, 
Um mein Schicksal zu besiegeln
Und Hand in Hand werden wir
Das gelobte Land der Liebe finden.
Es wird keine andere für mich geben 
Als dich, ewig,
Wenn du meine Liebste wirst.



22 Pablo Sorozábal
Arie des Leandro:
„No puede ser“
(aus: „La taberna del puerto“, 1936)

No puede ser! Esa mujer es buena.
No puede ser una mujer malvada.

En su mirar
Como una luz singular
He visto que esa mujer
No es una desventurada.

No puede ser una vulgar sirena
Que envenenó las horas de mi vida.

No puede ser!
Por que la vi rezar,
Por que la vi querer,
Por que la vi llorar.

Los ojos que lloran no saben mentir.
Las malas mujeres no miran así.

Temblando en sus ojos dos lágrimas vi
Y a mí me ilusionaque
Que tiemblen por mí.

Viva luz de mi ilusión.
Se piadosa con mi amor,
Por que no sé fingir,
Por que no sé callar,
Por que no sé vivir.

Es kann nicht sein! Diese Frau ist gut.
Sie kann keine böse Frau sein.

In ihrem Blick 
An einem einzigartigen Licht
Habe ich gesehen, dass diese Frau
Keine Unglückliche ist.

Sie kann keine normale Sirene sein,
Die die Stunden meines Lebens vergiftete.

Es kann nicht sein! 
Denn ich sah sie beten,
Denn ich sah sie lieben, 
Denn ich sah sie weinen.

Augen, die weinen, können nicht lügen.
Böse Frauen haben keinen solchen Blick.

In ihren Augen sah ich zwei Tränen zittern
Und ich stelle mir vor, 
Dass sie um mich weint.

Lebendiges Licht meiner Hoffnung.
Sei barmherzig mit meiner Liebe;
Denn ich kann nicht täuschen,
Denn ich kann nicht schweigen,
Denn ich kann nicht leben.



23Eduardo Di Capua
„‘O sole mio“ (1898)

Che bella cosa ‘na jurnata ‚e sole,
N‘aria serena doppo ‘na tempesta!
Pe‘ ll‘aria fresca 
pare già ‘na festa
Che bella cosa ‘na jurnata ‚e sole.

Ma n‘atu sole 
cchiù bello, ohinè.
‘O sole mio sta ‚nfronte a te!

Quanno fa notte e 
‚O sole se ne scenne,
Me vene quase ‚na malincunia;
Sotto ‚a fenesta toja restarria
Quanno fa notte e 
‚O sole se ne scenne.

Ma n‘atu sole 
cchiù bello, ohinè.
‘O sole mio sta ‚nfronte a te!

Wie schön ist ein sonniger Tag
Eine heitere Luft nach einem Sturm!
Durch die frische Luft 
Scheint es schon wie ein Fest
Wie schön ist ein sonniger Tag.

Aber eine andere Sonne,
Noch schöner, scheint heute.
Meine Sonne steht dir auf der Stirn!

Wenn es Nacht wird 
Und die Sonne untergeht,
Überkommt mich beinahe eine Melancholie;
Unter deinem Fenster werde ich bleiben,
Wenn es Nacht wird 
Und die Sonne untergeht.

Aber eine andere Sonne,
noch schöner, scheint heute.
Meine Sonne steht dir auf der Stirn!
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J O S E P H  C A L L E J A G I A C O M O  S A G R I P A N T I

Der bei den Opera Awards 2016 als bester 
Nachwuchsdirigent ausgezeichnete Italie-
ner Giacomo Sagripanti gilt international als 
einer der interessantesten Dirigenten seiner 
Generation. Ein besonderes Augenmerk legt 
er auf das Opernrepertoire Italiens, widmet 
sich aber ebenso symphonischen Werken, 
die er mit namhaften Orchestern zur Auf-
führung bringt. 2017 debütierte er mit „La 
Cenerentola“ an der Bayerischen Staats-
oper sowie 2018 mit „Il Trovatore“ an der 
Deutschen Oper Berlin. Mit großem Erfolg 
dirigierte er am Teatro La Fenice Venedig 
(„Madama Butterfly“), am Opernhaus Zü-
rich („L’elisir d’amore“), am Bolschoi-The-
ater Moskau (u. a. „Don Carlo“, „Un Ballo 
in Maschera“) sowie an der Opéra national 
de Paris (u.a. „La Cenerentola“, „I Capuleti 
e i Montecchi“). Am Aalto Theater in Essen 
überzeugte er mit den Premieren von Ros-
sinis „Il barbiere di Siviglia“ und Bellinis 
„Norma“ und gab mit „Lucia di Lammer-
moor“ im Juni 2020  sein Debüt am Royal 
Opera House in London. Zu seinen aktuellen 
Verpflichtungen zählen die Premiere von 
Verdis „La Traviata“ an der Wiener Staats-
oper, Donizettis „Lucia di Lammermoor“ in 
Barcelona sowie eine Aufführung von Verdis 
„Rigoletto“ im November 2021 in Paris. 
Weitere Aufführungen in der kommenden 
Spielzeit führen ihn u. a. mit Massenets 
„Werther“ (mit Juan Diego Florez) an die 
Wiener Staatsoper und mit „Don Pasquale“ 
an das Royal Opera House Covent Garden in 
London. 

Der Malteser Joseph Calleja feierte sein 
Operndebüt mit 19 Jahren als Macduff 
(„Macbeth“) im Astra Theater auf Mal-
ta und ist seitdem zu einem der weltweit 
bekanntesten und beliebtesten Tenöre der 
Gegenwart avanciert. Seine umfangreiche 
Diskographie und seine Auftritte auf den 
weltweit führenden Opern- und Konzert-
bühnen veranlassten Rezensenten, ihn als 
„wohl besten lyrischen Tenor von heute“ zu 
bezeichnen, und führten dazu, dass er 2012 
zum Künstler des Jahres des Gramophone-
Magazins gewählt wurde. Zahlreiche En-
gagements führten Joseph Calleja unter 
anderem nach Madrid, Wien, Berlin, Lon-
don, Chicago und New York. Er brillierte 
als Duca in „Rigoletto“, als Ricardo in „Un 
Ballo in Maschera“ und als Cavaradossi in 
„Tosca“ ebenso wie in der Rolle des Rodolfo 
in „Luisa Miller“. Erst 2020 gab er sein 
Hausdebüt an der Semperoper Dresden in 
Aufführungen von „La Bohème“ und kehr-
te im selben Jahr als Enzo Grimaldo in „La 
Gioconda“ und Cavaradossi in „Tosca“ an 
die Deutsche Oper Berlin zurück. Zudem 
gab er zahlreiche Solokonzerte und Gala-
vorstellungen in Prag, Moskau, Singapur 
und Valencia. 
In diesem Jahr begibt Joseph Calleja sich 
auf eine Australien-Solotour und wird in 
der kommenden Spielzeit als Cavaradossi 
(„Tosca“) in Madrid und Zürich sowie an 
der MET sowie als Duca in Verdis Rigoletto 
an der Opéra de Paris auftreten.
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N E U E  P H I L H A R M O N I E  W E S T F A L E N

Die Neue Philharmonie Westfalen entstand 1996 aus der Fusion des Westfälischen 
Sinfonieorchesters Recklinghausen und des Philharmonischen Orchesters der Stadt 
Gelsenkirchen. Seit 2014 ist Rasmus Baumann Generalmusikdirektor des Orchesters, 
das mit seinen mehr als 100 Musiker*innen einen der größten Klangkörper der Region 
bildet. Neben der Bespielung des Musiktheaters im Revier in Gelsenkirchen, den 
Sinfoniekonzerten im Ruhrgebiet und Auftritten im In- und Ausland nimmt die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen großen Raum ein. Sein außereuropäisches Debüt feierte 
das Ensemble 2000 beim Peking-Festival. Zunehmend hat es sich auch als Partner für 
Solisten von Weltruhm etabliert: 2006, 2012, 2018 und 2019 standen Konzerte mit 
Anna Netrebko auf dem Spielplan, 2007 begleitete das Ensemble Angelika Kirchschlager, 
Simon Keenlyside und Lucia Aliberti. Ein weiteres Highlight war eine Tournee mit Elīna 
Garanča 2009. Im selben Jahr konzertierte das Orchester mit den Pianisten Lang Lang 
und Herbie Hancock. Bei Klangvokal gestaltete das Orchester bereits mehrere Konzerte: 
zuletzt 2016 und 2017 die Programme „Von Wien nach New York“ bzw. „Berlin – Mailand 
– New York“ mit Simone Kermes und Roland Kaiser sowie 2019 die Italienische Operngala 
mit Anna Pirozzi und Carlo Montanaro am Pult.
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