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Maria Callas
– ihre wichtigsten Opern-Gesamtaufnahmen
von Heinz Gelking
... wir hörten Frau Callas im „Troubadour“ mit Jussi Björling
als Manrico, und ich erinnere mich, dass ich damals sagte,
während des „Ah si, ben mio“ im dritten Akt sei es mehr
das stille Zuhören der Callas als Björlings Stimme gewesen,
was den dramatischen Effekt bewirkt habe: Er wusste nicht,
was er sang, aber sie wusste es (Sir Rudolf Bing)

M

eine Generation kennt Maria
Callas nur von Tonträgern und
etwas Filmmaterial. Damit
kennen wir sie nur zur Hälfte. Sie war mehr
als knapp drei Oktaven heiß-kalter Stimme,
die ihr in den besten Jahren – und die waren kurz – zur Verfügung standen. Die Callas war ein Bühnenmensch, sie war Sängerin und Darstellerin, und selbst wenn sie
nicht sang, füllte sie – der ehemalige Intendant der Metropolitan Opera bezeugt es –
auf der Bühne den dramatischen Moment
mit Bedeutung. Mag sein, dass ihr Zugang
zur Oper eher instinktiv als intellektuell
war, wie alle Biografen überzeugend berichten. Aber andererseits suchte sie die Zusammenarbeit mit Regisseuren wie Visconti, Zeffirelli und Pasolini (Medea-Verfilmung als Schauspielerin) – in ihrer Zeit gewiss Avantgarde. Es spricht viel dafür, dass
sie von dem, was Oper ausmacht, mehr verstand als die gewöhnlichen „Stimmbesitzer“ der 50er und 60er Jahre. Ihre Rollenportraits sind immer auch Psychogramme,
bei weitem vielschichtiger als diejenigen
der Sutherland oder der Caballé, denen sie
mit ihrer Hinwendung zur Belcanto-Oper

von Donizetti und Bellini als Vorgängerin
ein Repertoire wiedererschlossen hat.
Immerhin geben uns Tonträger eine
Ahnung. Doch wer sich nicht auskennt,
steht vor einem unübersehbaren Angebot
an Live-Mitschnitten und Studio-Einspielungen. So sind die folgenden Empfehlungen nur ein Einstieg. Welche Aufnahmen
sollte man in Erwägung ziehen, um die Callas kennen zu lernen?
– Callas‘ erste Gesamtaufnahme für EMI –
Donizetti: Lucia di Lammermoor

drig abgeschafft. Das Orchester reagiert hier
also flexibel, aber nicht immer absolut passgenau auf die Sänger, und es spielt keineswegs perfekt. Maria Callas zeigt sich in Verzierungen, Läufen, Trillern und berückenden Nuancierungen als vollkommene Virtuosa, ihr Singen ist herrlich an Deutlichkeit, schöner Linienführung und stimmlichem Farbenreichtum – vor allem aber gelingt es ihr, die musikalischen Stilmittel
zum Transport dramatischen Ausdrucks zu
nutzen. Ihre Lucia zu hören bedeutet einer
leidenden Frau zu begegnen, die im aristo-

Callas, Di Stefano, Gobbi u. a., Orchestra e Coro del
Maggio Musicale Fiorentino, Serafin, 1953, mono
EMI 56643826

Der Dirigent Tullio Serafin war neben
Elvira De Hidalgo, ihrer wichtigsten Gesangslehrerin, Callas’ Mentor. In dieser Lucia liegt seine Leistung vor allem darin, den
Sängern Raum für über den Notentext hinausgehende Verzierungen und Tempomodifikationen zu geben. Solche wie improvisiert erscheinenden Abweichungen sind für
die Belcanto-Tradition essentiell, aber PultDiktatoren wie Toscanini hatten sie sinnwi1/2003 image hifi
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telischen Sinne Mitleid und Schrecken hervorruft – und einer Kunstfigur, die von
Donizetti und seiner kongenialen Interpretin geschaffen wurde. Diese Zweiseitigkeit
macht den Belcanto und seinen „künstlichen Naturlaut“ (Ulrich Schreiber) aus!
Giuseppe Di Stefano als Edgardo und Tito
Gobbi als Enrico sind erstklassige Partner.

Konflikt ergibt sich – darin Kleists Penthesilea vergleichbar – aus ihrer öffentlichen
Rolle als gallische Priesterin in der Zeit römischer Besatzung. Natürlich ist da auch
der Verrat durch die Hinwendung Polliones
zu einer Novizin, die er mit zurück nach
Rom nehmen will. Aber ohne den politischen Konflikt wäre der private vielleicht
lösbar. Entsprechend wurde das Werk auch
bald, nämlich während der Bewegung für
die nationalstaatliche Einigung Italiens (Risorgimento), mit einer liberalen und emanzipatorischen Aussage verbunden. Vor diesem Hintergrund hat die frühere, kriegerische Darstellung, die noch mit einer zur
scheinbar grenzenlosen dramatischen Expansion und durchschlagender Höhe ausgestatteten Stimme gesungene Einspielung
ihre volle Berechtigung. Hier erleben wir eine Norma voller Kraft, Wut und Tragik. Ich
finde sie besser, auch wenn Christa Ludwig
und Franco Corelli ein starkes Argument
für die spätere Einspielung sind.

– Die Callas in ihrer berühmtesten Rolle –
Bellini: Norma
Callas, Filippeschi, Stignani u. a., Orchestra e Coro
del Teatro alla Cala, Serafin, 1954, mono
EMI 55627124

1954 oder 1960? – Wie bei so vielen
mehrfach von Maria Callas aufgenommenen Opern lässt sich darüber trefflich streiten. John Ardoin beispielsweise spricht sich
in seinem Buch Die Callas und ihr Vermächtnis klar für die 1960er-Aufnahme
aus: „Diese Norma gibt mehr, ist vielseitiger, komplexer und mit feineren Strichen
gezeichnet.“ Zu kriegerisch und zu sehr
nach außen gewendet singe die Callas in
der 1954er-Einspielung. Man kann das mit
gutem Grund auch anders sehen: Bellinis
Norma, mit der er das Stimmfach des „soprano drammatico d‘agilità“, des dramatischen Soprans mit Koloraturfähigkeit, begründet hat, handelt ebenso wenig wie Donizettis Lucia vom Privaten allein. Normas
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– Musiktheater total –
Puccini: Tosca
Callas, di Stefano, Gobbi u. a., Orchestra e Coro del
Teatro alla Scala, De Sabata, 1953, mono
EMI 6528696 oder LP-Reissue von Testament
Records (Vertrieb: Reson)

Die Tosca-Handlung läuft innerhalb
von 24 Stunden im Jahr 1800 in Rom ab.

Darin passiert viel: die Flucht eines Widerstandskämpfers, die Folterung eines Malers, die versuchte Vergewaltigung einer
Sängerin, die sich durch Mord in Notwehr
rettet, die Hinrichtung des Malers, die
Selbsttötung der Sängerin. Puccini hatte einen grausamen Operntext mit ziemlichen
Zumutungen gegenüber dem Publikum
zur Verfügung (an Drastik erst von Hofmannsthal/ Strauss’ Elektra und Salome
übertroffen), und er hat eine Musik von
umwerfender Theaterwirkung dazu geschrieben. Diese Tosca ist keine Live-Einspielung, aber sie hat unglaubliche Spannung, die sich vor allem aus der Darstellung
der Tosca durch Maria Callas und Scarpias
durch Tito Gobbi ergibt – was für eine dramatische Darstellung liefern sie auf dem in
der Theaterwirkung ja immer schon reduzierten Tonträger! Da braucht’s nicht einmal Sonic Stage und alle Räumlichkeitseffekte der späteren Stereofonie, um sich als
Zuhörer packen zu lassen.Victor de Sabatas
Dirigat entfacht im Orchester Leidenschaften. Auch Giuseppe di Stefano war damals
noch im Vollbesitz seiner stimmlichen Mittel. Eine nie wieder übertroffene Tosca-Einspielung – auch die 1964 erfolgte StereoTosca mit Callas/Gobbi unter der Leitung
von Prêtre ist keine Alternative.
Wirklich unverzichtbar sind die beiden
folgenden Live-Aufnahmen:

Classix

– Vielschichtiges Rollenportrait, miserabler Klang –
Verdi: La Traviata
Callas, Di Stefano, Bastianini u. a., Orchestra e Coro
del Teatro alla Scala, Giulini, 1955, mono, live
EMI 56645028

– Maria Callas in ihrer schwärzesten Rolle –
Cherubini: Medea

drucks-Intensität, ein Mehr an Dramatik,
an Entäußerung und Verinnerlichung.
Diese La Traviata-Einspielung hält ein
paar Sternstunden der Oper fest – die
Premiere einer Inszenierung von Lucchino Visconti, mit dem Maria Callas befreundet war, unter der Leitung von Carlo Maria Giulini, der sich einen exzellenten Ruf als Verdi-Interpret erwarb und
den die Callas neben Tullio Serafin als
einzigen Dirigenten wirklich schätzte. Sie
selbst war auf dem Zenit ihres Könnens,
nervte Kollegen wie di Stefano mit ihrer
Proben-Motivation, gab in der Aufführung alles. Und dass nach Callas’
Medea-Livemitschnitt mit Leonard Bernstein (übrigens in seinem Operndebüt)
nie eine Kollegin ein eigenes Rollenportrait aufnahm, ist wohl auch kein Zufall:
Wer hätte diese abgründige Medea übertreffen wollen? Ihr selbst war es 1957 ja
auch nicht gelungen.

Callas, Barbieri u. a., Orchestra e Coro del Teatro alla
Scala, Bernstein, 1953, mono, live
EMI 56790926

Es gibt nur eine Studio-Traviata mit
Maria Callas, noch aus der Cetra-Vertragszeit und unter der Leitung des Dirigenten Gabriele Santini. Sie ist lahm. Und
die Studio-Medea von 1957 unter der Leitung von Tullio Serafin wurde nach Auskunft der EMI-Presseabteilung inzwischen gestrichen – die Einspielung stand
ohnehin in keinem guten Ruf. Doch Traviata und Medea gehören zu ihren bedeutendsten Rollen. Was also tun? Die EMI
bietet in beiden Fällen – wie auch für andere Opern mit der Callas – Live-Einspielungen als Alternativen an. Wer keine
Angst vor miserabler Klangqualität hat
und sich von dem entsprechenden Warnhinweis auf der CD-Box nicht entmutigen lässt, erwirbt wichtige Dokumente
der Operngeschichte: Callas „live“, das
bedeutet noch einmal gesteigerte Aus-

wirklich überzeugende Einspielung einer
vollständigen Oper zu sehen. Sie hat allerdings schon nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal ihrer früheren Aufnahmen: Leontyne Price und Victoria de los Angeles haben gleichwertige Rollenportraits entworfen (siehe Interpretationsvergleich in Heft
6/1999).
Ihre Stimme hat sich seit ihren ersten
EMI-Einspielungen verändert. Der cremige, mit einem sinnlichen Kern ausgestattete
Klang, mit dem sie etwa in der 1953erLucia noch Koloraturen füllen konnte, ist
verloren. Aber die Beweglichkeit und
rhythmische Vehemenz und auch der dynamische Variantenreichtum, mit dem sie
Szenen wie die „Habanera“, die „Séguedille“ oder das „Chanson bohème“ hinlegt,
sind noch immer atemberaubend. Die Reste ihrer Stimme können noch immer gurren, locken, drohen, Innenschau betreiben.
Und sie tut es im Umfeld erstklassiger Kollegen, von denen stellvertretend nur Nicolai Gedda genannt sei, der hier wie in der
Beecham-Einspielung einen herrlichen
José gibt.
Und nun? – Weiterhören, weiterlesen.
Die überzeugendste Biografie – faktenreich, aus der Perspektive eines sympathisierenden Kritikers, frei von Voyeurismus –
hat Jürgen Kesting geschrieben: Maria Callas (Econ-Taschenbuch).
●

– Die letzte überzeugende Operneinspielung –
Bizet: Carmen
Callas, Gedda, Guiot u. a., Orchestre du Theatre National de l‘Opéra de Paris, Prêtre, 1964, stereo
EMI 5562812

Zwar folgte auf diese Carmen im selben
Jahr noch eine Tosca-Aufnahme, doch
spricht viel dafür, in ihr Maria Callas’ letzte
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