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Essen undTrinken auf der Opernbühne

Jürgen Maehder

»Trinken wollt’ ich, nun treff ich auch Fraß!«
(RichardWagner, Siegfried, II. Akt, Singstimme Fafners)

Als Claude Lévi-Strauss in seiner monumentalen, formal anWagners Ring-Tetralogie
angelehnten Untersuchung Mythologiques (1964–1971) eine strukturale Untersu-
chung der Indianermythen des amerikanischen Doppelkontinents vorlegte, bediente
er sich in ganz selbstverständlicher Weise der konstituierenden Ingredienzien der
Ernährung zur Gliederung seiner Untersuchung; »roh« und »gekocht«, »gebraten«
und »gesotten« bilden die Gegensatzpaare, die im Denken der Indianermythen auch
als regulative Idee des Gesellschaftssystems fungieren.1 Dass nicht nur der Akt der
Nahrungsaufnahme selbst und die damit verbundenen sozialen Systembildungen
von grundlegender Bedeutung für die menschliche Existenz und für ihrWeiterbe-
stehen sind, sondern dass der kategoriale Rahmen von Essen und Trinken auch im
19. Jahrhundert wesentlichen Transformationen unterworfen war, wurde vor allem
von der französischen Forschung immer wieder betont.2 Jean-Paul Aron und Karin
Becker haben mit ihren Untersuchungen zu Küche und Keller des revolutionä-
ren und nachrevolutionären Frankreich zu zeigen vermocht, dass Speisekarten und
Weinkarten im Hinblick auf die Gesellschaftsgeschichte einer historischen Epoche
dechiffrierbar sind.3 Für den Bereich der Genussmittel leistete die Untersuchung
Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft vonWolfgang Schivelbusch4 Pionierar-
beit, nicht nur im Hinblick auf die soziale Dechiffrierung der Trinkrituale, sondern

1 Claude Lévi-Strauss, Mythologiques, Paris 1964–1971, insbes. die Bde.Le cru et le cuit und Du miel aux
cendres.
2 Jean-Paul Aron, Le mangeur du XIXe siècle, Paris 1973, ital. La Francia a tavola dall’Ottocento alla Belle
Époque,Turin 1978;Noëlle Châtelet,Le corps à corps culinaire, Paris 1977; Jean-François Revel,Un festin en
paroles. Histoire littéraire de la sensibilité gastronomique de l’Antiquité à nos jours, Paris 1979; Michel Foucault,
Histoire de la sexualité, Bd. 2: L’Usage des plaisirs, Paris 1984.
3 Aron,Le mangeur; Karin Becker,Der Gourmand, der Bourgeois und der Romancier.Die französische Esskul-
tur in Literatur und Gesellschaft des bürgerlichen Zeitalters, Frankfurt a.M. 2000.
4 Wolfgang Schivelbusch,Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft. Eine Geschichte der Genussmittel,
Frankfurt a.M./Berlin 1988.
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besonders wegen seines Interpretationsansatzes, der die historischen Grundlagen der
jeweiligen Substanz in den Mittelpunkt stellt.

Wie die Rezeptionsgeschichte des im Mittelalter wiederentdeckten römischen
Kochbuchs De re coquinaria des Apicius belegt, wirkte die literarische Gattung des
Kochbuchs – d.h. eine nach den Zutaten gegliederte Auflistung von Rezepten mit
Herstellungsanweisung – auf die Phantasie späterer Leser selbst dann stimulierend,
wenn die Kenntnisse über die wahre Natur der Zutaten teilweise verlorengegan-
gen waren.5 Wenn auch die Differenzen zwischen der Ernährung im Europa des
20. Jahrhunderts und derjenigen der Barockzeit nicht derart gravierend sind wie
zwischen der Küche des imperialen Roms und den mannigfaltigen Diätmanien der
Gegenwart, so kann doch nicht übersehen werden, dass historische Informationen
über Ernährung zumeist einer Dekodierung durch Historiker des Alltagslebens
bedürfen.6

Während der bisher 400 Jahre währenden Operngeschichte entstanden zahlrei-
che Libretti und Partituren, in denen Speisen und Getränke nicht nur als allgemeine
Gattungsbegriffe und szenische Requisiten präsent waren, sondern in denen Libret-
tist und Komponist sich bemühten, durch eine möglichst genaue Präzisierung der
genossenen Objekte dem Akt des Trinkens und Essens auf der Bühne zusätzliche
Realität zu verleihen.

Mozarts Don Giovanni (Prag, Ständetheater, 29. Oktober 1787), seit jeher als
musikalische Inkarnation einer Festszene angesehen, verdient nicht nur wegen der
berühmten Überlagerung von drei räumlich getrennten Bühnenmusiken im Finale
des I. Aktes und wegen des ironischen Selbstzitats aus Le nozze di Figaro im Finale
des II. Aktes einen Ehrenplatz in der Geschichte kulinarischer Musik,7 sondern
vor allem deshalb, weil die außerordentliche Präzision des Librettisten Lorenzo Da
Ponte es auch erlaubt, Speisen und Getränke genau zu identifizieren. Am Ende
des II. Aktes, wenn Don Giovanni sich anschickt, sein Nachtmahl einzunehmen,
ertönen in der von Bläsern hinter der Szene ausgeführten Tafelmusik die ›Hits‹ der
vergangenenWiener Opernsaison: je eine Melodie aus Una cosa rara ossia Bellezza ed
onestà vonVicente Martín y Soler (Wien, Burgtheater, 17.November 1786) und Fra i
due litiganti il terzo gode (Milano,Teatro alla Scala, 14. September 1782) von Giuseppe
Sarti sowie das Selbstzitat der Arie »Non più andrai, farfallone« aus Le nozze di Figaro.

5 Coelius Apicius,De re conquinaria, hrsg. von Fabrizio Serra = Scriptorum Romanorum quae extant omnia,
Bde.359–361, Pisa 1980.
6 Odile Redon, Françoise Sabban, Silvano Serventi, A tavola nel Medioevo. Con 150 ricette dalla Francia
e dall’Italia, Bari 1995 (frz. Paris 1993); Massimo Montanari,Convivio. Storia e cultura dei piaceri della tavola
nell’Antichità e nel Medioevo, Bari 1989; Ders.,Nuovo Convivio. Storia e cultura dei piaceri della tavola nell’età
moderna, Bari 1991; Ders., Convivio oggi. Storia e cultura dei piaceri della tavola nell’età contemporanea, Bari
1992.
7 Hans Heinrich Eggebrecht, Versuch über dieWiener Klassik: die Tanzszene in Mozarts »Don Giovanni«,
Wiesbaden 1972; Stefan Kunze, Mozarts Opern, Stuttgart 1984; Richard Armbruster, Das Opernzitat bei
Mozart, Kassel u.a. 2001.
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DON GIOVANNI Già la mensa è preparata:
Voi suonate, amici cari,
Già che spendo i miei danari,
Io mi voglio divertir.
Leporello, presto in tavola!

LEPORELLO Son prontissimo a ubbedir.
(I servi portano in tavola, mentre Leporello vuol uscire.)

[Bravi! Cosa rara.]
DON GIOVANNI Che ti par del bel concerto?

(I suonatori cominciano a suonare, e Don Giovanni mangia.)
LEPORELLO È conforme al vostro merto.
DON GIOVANNI Ah, che piatto saporito!
LEPORELLO (a parte)

(Ah, che barbaro appetito!)
(Che bocconi da gigante! (a parte)
Mi par proprio di svenir.)

DON GIOVANNI ( fra sé)
Nel veder i miei bocconi (a parte)
Gli par proprio di svenir.)
(a Leporello)
Piatto!

LEPORELLO Servo.
[Evvivano I litiganti!]

DON GIOVANNI Versa il vino.
(Leporello versa il vino nel bicchiere.)

Eccellente Marzimino!
LEPORELLO (Leporello cangia il piatto e mangia in fretta ecc.)

( fra sé)
(Questo pezzo di fagiano
Piano piano vò inghiottir.)

DON GIOVANNI ( fra sé)
(Sta mangiando, quel marrano:
Fingerò di non capir.)

LEPORELLO [Questa poi la conosco pur troppo!]
DON GIOVANNI (lo chiama senza guardarlo)

Leporello!
LEPORELLO (risponde con la bocca piena)

Padron mio.
DON GIOVANNI Parla schietto, mascalzone!
LEPORELLO (sempre mangiando)

Non mi lascia una flussione
Le parole proferir.

DON GIOVANNI Mentre io mangio, fischia un poco.
LEPORELLO Non so far.
DON GIOVANNI (lo guarda, e s’accorge che sta mangiando)

Cos’è?
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LEPORELLO Scusate.
Sì eccellente è il vostro cuoco,
Che lo volli anch’io provar.

DON GIOVANNI ( fra sé)
Sì eccellente è il cuoco mio
Che lo volle anch’ei provar.8

Ein Mozart nahes Fasanenrezept verdanken wir demNeuen Saltzburgischen Koch-Buch
des erzbischöflichen Hofkoches Conrad Hagger, das im Jahre 1719 publiziert wurde.
Conrad Hagger, Hofkoch des Salzburger Fürsterzbischofs Johann Ernest Thun seit
1701, stammte aus Marbach am Neckar (∗1666) und arbeitete sich vom Küchenjun-
gen zum Küchenchef eines der meistangesehenen geistlichen Fürstentümer empor;
seine Karriere begann in St. Gallen, führte ihn dann nach Ungarn, wo er auch als
Feldkoch während der Kriegszüge arbeitete, dann zum Stadtkoch nach Augsburg,
an den Kurbayerischen Hof, an den Hof des Bischofs von Chiemsee – und schließ-
lich zum Salzburger Fürsterzbischof, in dessen Diensten er 27 Jahre bleiben sollte9.
Haggers Fasanenrezept sieht vor, eine Bratwurstfülle zusammen mit den kleinge-
hackten Innereien des Geflügels anzubraten und einen Teil davon zwischen Haut
und Brustfleisch zu schieben, um die Brustfilets vor demAustrocknen zu bewahren.
Mit Speckstreifen umwickelt wird derVogel im Ofen gebraten und mit Sauerkraut
und Linsen als Beilagen gereicht. Auch der zum Fasan bei Don Giovannis Mahl
gereichteWein ist genau zu identifizieren:

Marzemino Trentino. Si produce in provincia di Trento, nella zona da Ossenigo a Mezzo-
corona, e a monte del Lago di Garda, nella zona di Arco. Si ricava da uve di Marzemino
gentile ma è anche consentita la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti
dai vigneti Cabernet, Lagrein, Merlot e Pinot nero in misura massima del 10%. È un vino
che si presta a un lungo invecchiamento.Ha un colore rosso rubino intenso con riflessi rosso
mattone. L’odore è fragrante, fruttato, intenso, esaltato dopo l’invecchiamento. Il sapore è
asciutto sapido, pieno, con fondo amarognolo. Gradazione alcolica dagli 11 ai 12,5 gradi, va
servito sui 18 gradi C°. Si consiglia con piatti di carne arrosto, pollame nobile, pasta e fagioli,
salsicce e salumi locali.10

Mozarts Librettist Lorenzo Da Ponte, mit bürgerlichem Namen Emmanuele Cone-
gliano, wurde am 10. März 1749 in Ceneda, dem heutigenVittorioVeneto, geboren;
alsVenezianer von der »terraferma« war er natürlich mit den großen venezianischen
Weinen bestens vertraut.11 Seine Entscheidung, einen der größten und robustesten

8 Lorenzo Da Ponte, Libretti viennesi, hrsg. von Lorenzo della Chà, Parma 1999, Bd.1, p. 744 f.. Die
Textpassagen mit denVerweisen auf die musikalischen Zitate stammen offenbar von Mozart und finden
sich nicht im Erstdruck des Librettos (Wien 1787; das einzige bekannte Exemplar inA-Wgm); sie wurden
hier in eckigen Klammern eingefügt.
9 Conrad Hagger,Neues Saltzburgisches Koch-Buch (1719), Auswahlausgabe, München 1979, die biogra-
phischen Informationen aus demVorwort (S. 12), das Rezept auf Seite 149.
10 Enrico Bosi, I vini d’autore. Guida alla scelta dei D.O.C. italiani, Florenz 1978, S.75.
11 Aleramo Lanapoppi,Lorenzo Da Ponte. Realtà e leggenda nella vita del librettista di Mozart, Venedig 1992.
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Rotweine desVeneto zusammen mitWildgeflügel servieren zu lassen, erscheint vom
kulinarischen Standpunkt unanfechtbar, harmoniert aber freilich kaum mit der neu-
zeitlichenVorstellung präziser Couleur locale einer in Sevilla angesiedelten Opern-
handlung.

Nicht nur aus der Speisekarte des Festes bei Don Giovanni, sondern auch aus
der Auswahl an Erfrischungen, die im Finale des I. Aktes gereicht werden, um die
Annäherungsversuche Don Giovannis bei Zerlina zu kaschieren, sind Informatio-
nen über die sozialen Konnotationen der Heiß- und Kaltgetränke abzulesen, die im
20. Jahrhundert weitgehend verloren gegangen sind. Dass Da Ponte bei derVertei-
lung des Gesangstextes auf die Stimmen Don Giovannis und Leporellos mit einer
ironischen Umkehrung der sozialen Wertigkeit der ›aristokratischen‹ Schokolade
und des ›bürgerlichen‹ Kaffees operierte,12 ist nur noch an dem sich anbiedern-
den Ausruf »Ehi, caffè« zu erkennen, der mit Don Giovannis normaler Sprechweise
merkwürdig kontrastiert.

Sala illuminata e preparata per una gran festa di ballo.
Don Giovanni, Leporello, Zerlina, Masetto, contadini
e contadine, suonatori, servi con rinfreschi
(Don Giovanni fa sedere le ragazze, e Leporello i ragazzi,
che saranno in atto di aver finito un ballo.)

DON GIOVANNI Riposate, vezzose ragazze!
LEPORELLO Rinfrescatevi, bei giovinotti!
DON GIOVANNI Tornerete a far presto le pazze,
E LEPORELLO Tornerete a scherzar e ballar.

(si portano i rinfreschi)
DON GIOVANNI Ehi, caffè!
LEPORELLO Cioccolatte!
DON GIOVANNI Sorbetti!
MASETTO (sottovoce a Zerlina)

Ah, Zerlina: giudizio!
LEPORELLO Confetti!
ZERLINA ( fra sé)
E MASETTO Troppo dolce comincia la scena:

In amaro potria terminar.13

Nach dem Bekanntwerden der ursprünglich mexikanischen Kakaobohne in Europa,
die in der aztekischen Kultur einen besonderen rituellen Stellenwert eingenom-
men hatte,14 entwickelte sich die – im 18. Jahrhundert immer als Flüssigkeit vor-
zustellende – Schokolade zum europäischen Modegetränk. Der Ritus der Schoko-
ladezubereitung durch Schaumigschlagen eines Wasser- und Pulvergemisches fand
seine erste Beschreibung in der Historia General de las Cosas de Nueva España des

12 Schivelbusch,Das Paradies (wie Anm. 4).
13 Da Ponte, Libretti viennesi (wie Anm. 8), Bd.1, S. 719.
14 Jacques Soustelle, La vie quotidienne des Aztèques à la veille de la conquête espagnole, Paris 1955, S.235ff.
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Bernardino de Sahagún, die zwischen 1569 und 1582 in Tlatelolco niedergeschrie-
ben wurde:

La que vende cacao para beber muélelo primero en este modo, que la primera vez quiebra
o machuca las almendras; la segunda vez van un poco más molidas; la tercera vez y postrera
muy molidas, mezclándose con granos de maíz cocidos y lavados, y así molidas y mezcladas
les echan agua, en algún vaso; si les echan poca, hacen lindo cacao; y si mucha, no hace
espuma, y para hacerlo bien hecho se hace y se guarda lo siguiente: conviene a saber, que
se cuela, después de colado se levanta para que chorree y con esto le leva la espuma, y se
hecha aparte, y a las veces espésase demasiado y mézclase con agua después de molido, y el
que lo sabe hacer bien hecho vende el cacao bien hecho y lindo, y tal que sólo los señores
le beben, blando, espumoso, bermejo, colorado y puro, sin mucha masa; a las veces le echan
especias aromáticas, y aun miel de abejas y alguna agua rosada; y el cacao que no es bueno
tiene mucha masa y mucha agua, y así no hace espuma sino unas espumarajos.15

Wie das Gemälde La fille au chocolat von Jean-Étienne Liotard (1744–1745, Dres-
den, Staatsgemäldesammlung) belegt, das eine Dienerin beim Servieren der flüssigen
Schokolade in einem Deckelgefäß darstellt,16 war der Fettgehalt des Getränks vor
Erfindung der Entölung des Kakaos ungleich höher als heute. Nur dieVerwendung
eines Deckelgefäßes garantierte, dass die Schokolade flüssig und damit trinkbar blieb.
Der hohe Fettgehalt war auch verantwortlich für die eingeschränkteWasserlöslich-
keit des Kakaopulvers; die Zofe Despina erscheint in der 8. Szene des I. Aktes von
Mozarts Così fan tutte »facendo il cioccolatte«, d.h. sie verrührt das Kakaopulver
mit einem Quirl in heißemWasser, um ihren Herrinnen Schokolade zu servieren.17

Bekanntlich kann Despina das Probieren nicht lassen:

Camera gentile con diverse sedie; un tavolino etc. tre porte: due laterali, una di mezzo.
DESPINA (che sta facendo il cioccolatte)

Che vita maledetta
È il far la cameriera!
Dal mattino alla sera
Si fa, si suda, si lavora, e poi
Di tanto che si fa nulla è per noi.
È mezza ora che sbatto,
Il cioccolatte è fatto, ed a me tocca
Restar ad odorarlo a secca bocca?
Non è forse la mia come la vostra,
O garbate signore,

15 Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, ed. Àngel María Garibay,
Mexiko-Stadt 1985, S.577.
16 L’opera completa di Liotard, hrsg. von Renée Loche und Marcel Roethlisberger, Mailand 1978, S.95
undTafel X.
17 Eine weitere Schilderung dieser Art der Schokoladezubereitung durchVerquirlen findet sich in der
Reisebeschreibung des Francesco Carletti, der von 1594 bis 1606 in »Neuspanien« weilte (vgl. Francesco
Carletti, Ragionamento del mio viaggio intorno al mondo, in:Viaggiatori del Seicento, hrsg. von Marziano
Guglielminetti,Turin 1967, S.65–263).
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Che a voi dessi l’essenza, e a me l’odore?
Per Bacco vo’ assaggiarlo... cospettaccio!
Com’è buono!

(si forbe la bocca)
Vien gente.

Oh ciel son le padrone!
Madame, ecco la vostra collazione.18

In seiner Studie Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft. Eine Geschichte der
Genußmittel interpretierte Wolfgang Schivelbusch die Einführung des Kaffeetrin-
kens auf Kosten des Schokoladegenusses als Konsequenz bürgerlich-puritanischer
Arbeitsmoral, mithin als Antwort auf die noch gleichsam archaischen Trinksitten
des Barock. Kaffee,Tee und Tabak als die Produktivität stimulierende Rauschmit-
tel lösten den aus dem Mittelalter übernommenen, nach heutigen Vorstellungen
unmäßigen Alkoholkonsum ab. FandenTee und Kaffee als Frühstücksgetränke ohne
eigentlichen Nährwert ihre Zweckbestimmung beim protestantisch-bürgerlichen
Frühstück des 18. Jahrhunderts, so lag ein wesentlicher Anreiz der Schokolade in
ihrem Kalorienreichtum, der sie befähigte, zur Fastenzeit als flüssige Nahrung zu
dienen. Auch die bis in die Barockzeit im Europa nördlich der Alpen verbreitete
Biersuppe – erwärmtes Bier mit Eigelb – hatte in den katholischen Ländern dem-
selben Zweck gedient, zur Fastenzeit die benötigten Kalorien in flüssiger Form zu
vermitteln.19 Das Gegenmodell zur Abgeschiedenheit des aristokratischen Schoko-
lade-Genusses stellten im 18. Jahrhundert die Kaffeehäuser dar, die sich, von England
ausgehend, als Treffpunkte der Geschäftswelt etablierten. Lloyd’s Coffeehouse, 1687
oder 1688 in der Londoner Tower Street gegründet, entwickelte sich zum größten
Versicherungskonzern derWelt. Wenn Carlo Goldoni seine Komödie La bottega di
caffè in einem Schauplatz bürgerlichen Geschäftslebens ansiedelte, so lag bereits im
Titel eine Frontstellung gegen die aristokratischen Fiabe Carlo Gozzis; man mag
sich vorstellen, dass Gozzis Frühstücksgetränk Schokolade gewesen sein müsse.

Die Situation, in der die aristokratische Gesellschaft die Schokolade vorzugsweise zu sich
nimmt, ist das Frühstück. Es wird gern im Boudoir, wenn möglich im Bett eingenom-
men. Mit dem bürgerlichen Frühstück, dem Morgenkaffee, hat das Schokoladenfrühstück
wenig gemein. Es ist eher sein Gegenstück, und das nicht nur aufgrund des verschiedenen
Getränks. Sitzt die bürgerliche Familie aufrecht und diszipliniert am Frühstückstisch, so ist
hier alles fließende, lässige Bewegung. Macht der Kaffee gleichsam ruckartig wach für den
Arbeitstag, so kultiviert die Schokolade eher jenen Zwischenzustand von Liegen und Sitzen,
den die zeitgenössischen Abbildungen wiedergeben: das allmorgendliche Erwachen einer
untätigen Klasse zum gepflegten Nichtstun.20

18 Da Ponte, Libretti viennesi (wie Anm. 8), Bd.2, S. 1 033.
19 Noch im Jahre 1819 bildet die Biersuppe das erste Rezept überhaupt eines Kochbuches aus Köln
(vgl. Ignatius Bratenwender, Der Kölnische Leckerfreß oder:Wohlgeordnetes Kochbuch sowohl für herrschaftliche
Tafeln als auch für bürgerliche Haushaltungen […], Köln 1819, Reprint Rostock 1999, S.1.
20 Schivelbusch,Das Paradies (wie Anm. 4), S. 99.
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Hugo von Hofmannsthals Schilderung des Levers der Marschallin im Tête-à-tête
mit dem jungen Grafen Rofrano entspricht also bis in die Details der Getränke-
wahl dem intendierten Kolorit einer Wiener Oberschicht zur Zeit Maria There-
sias.21 Richard Strauss realisierte die in Hofmannsthals Libretto vorgegebene Situ-
ation durch eine an Mozarts Tanzsätze angelehnte Satzweise, in der besonders die
archaisierende Funktion der Horntöne den Eindruck eines fernenTraumbildes von
Wiener Klassischem Satz beschwört.22

Unter den Getränken auf der Opernbühne nehmen, nicht zuletzt wegen des
rituellen Charakters der Handlung desTrinkens, alkoholische Getränke einen bevor-
zugten Platz ein. Die selbstverständliche Differenzierung des Getränks je nach dem
intendierten Kolorit der Opernhandlung – Welten trennen die Sätze »Des seimi-
gen Methes süßen Trank mög’st du mir nicht verschmäh’n.« und »Milk-Punch, o
Wiskey?«23 – führte gelegentlich zu eigenartigen Zwängen, wie im Falle von Eugène
Scribes Libretto Les vêpres siciliennes, dessen Urform unter dem Titel Il duca d’Alba
für Gaetano Donizetti konzipiert worden war24. Der erste Akt dieser ursprünglich
in den Niederlanden angesiedelten Opernhandlung spielte in einer Bierbrauerei; bei
der Transposition der Handlung nach Sizilien ergab sich, wie Scribe seinem Mitar-
beiter Gustave Duveyrier lakonisch mitteilte, die Notwendigkeit einer tiefgreifenden
Änderung, »parce que, dans ce pays-la, il n’y a point de brasseries.«25

Unter den ungezählten Trinkszenen der Operngeschichte soll im Folgenden
nur eine kleine Auswahl betrachtet werden, die entweder durch den Anlass, das aus-
geschenkte Getränk oder dessen sozialen Kontext Beachtung verdient. Unter den
zahlreichen Anlässen, zu denen auf der Opernbühne »Brindisi-Chöre« angestimmt
zu werden pflegen, dürfte das Trinken auf dasWohl des Publikums zu den ältesten,
aber wohl auch reflexivsten Modi der Huldigung gehören. Dieser Topos der Opera

21 Andreas Razumovsky,Über den Text des »Rosenkavalier«, in: Zeugnisse.TheodorW. Adorno zum 60.
Geburtstag, hrsg. von Max Horkheimer, Frankfurt a.M. 1963, S.225–240; Bernard Banoun,L’opéra selon
Richard Strauss. Un théâtre et son temps, Paris 2000; Ders., Einiges Österreichische an Hugo von Hofmannsthals
Opernlibretti, in:Österreichische Oper oder Oper in Österreich? Die Libretto-Problematik, hrsg. von Pierre Béhar
und Herbert Schneider, Hildesheim u.a. 2005, S. 255–270.
22 Jürgen Maehder, Zur Ästhetik des Orchesterklanges im »Rosenkavalier«, Programmheft der Salzburger
Festspiele 1995, Salzburg 1995, Bd.1, S. 64–78; Ders., Klangfarbenkomposition und dramatische Instrumen-
tationskunst in den Opern von Richard Strauss, in: Richard Strauss und das Musiktheater. Bericht über die
Internationale Fachkonferenz Bochum, 14.–17. November 2001, hrsg. von Julia Liebscher, Berlin 2005,
S.139–181.
23 RichardWagner,DieWalküre, Leipzig 1907 (= Gesammelte Schriften und Dichtungen Bd. 6), S. 4;Giaco-
mo Puccini, Madama Butterfly, Libretto der Uraufführung, Mailand 1904, S.10.
24 Jürgen Maehder, L’opera storica dell’Ottocento e »I Vespri siciliani«, in: Quaderni del Teatro Regio 18,
Parma 1986,S.93–103;Carlos María Solare, Von Brüssel nach Palermo und zurück.Handlungen undWandlun-
gen des Librettos »Le Duc d’Albe« von Eugène Scribe, in: Das Fragment im (Musik)theater. Zufall und/oder
Notwendigkeit?, hrsg. von Peter Csobádi u.a., Anif /Salzburg 2005 (Wort und Musik. Salzburger Aka-
demische Beiträge 55), S. 392–406.
25 Brief Eugène Scribes an Charles Duveyrier (vgl. Paul Bonnefon, Les métamorphoses d’un opéra. Lettres
inédites d‘Eugène Scribe, in: Revue des deux mondes 41 [1917], S. 877–899: 890).
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buffa des Settecento stammt zweifellos aus der italienischen Stegreifkomödie; in
einer galanten Sonderform begegnet er in Giuseppe Gazzanigas Oper Don Giovanni
ossia il convitato di pietra. Gazzanigas Librettist, Giovanni Bertati, stellte sich mit dem
Trinkspruch auf die FrauenVenedigs in eine bereits zur Entstehungszeit desWerks
altehrwürdige Tradition,26 denn bereits im Seicento hatten mehrere venezianische
Librettisten die allgemeine Widmungsform »alle nobili Dame di Venezia« gewählt,
was zumeist auf einen Librettisten aus dem geistlichen Stand hindeutete, der auf
diese Art eineWidmung an eine individuelle Patrizierin geschickt umging.

DON GIOVANNI Far devi un brindisi alla città,
Che noi viaggiando di qua, e di là,
Abbiam trovato ch’è la miglior.
Dove le femmine, tutte graziose,
Son le più belle, le più vezzose,
Le più adorabili del sesso lor.

PASQUARIELLO Questo vost’estro non disapprovo.
Senza pensarci diggià la trovo;
E ci scommetto, che già lo sò.
Quest’è in Italia.

DON GIOVANNI Dici benissimo.
PASQUARIELLO Questa èVenezia.
DON GIOVANNI Bravo bravissimo!

Tu già l’hai detta.
PASQUARIELLO Oh benedetta!

Io farò il brindisi come potrò.
DON GIOVANNI Via, su fa il brindisi, ch’io sentirò.
LANTERNA Io viva al brindisi risponderò.
PASQUARIELLO Faccio un brindisi di gusto

AVenezia singolar.
Nei Signori il cor d’Augusto
Si va proprio a ritrovar.
V’è nell’ordine civile
Quel che v’ha di più gentile:
E nel ceto anche inferiore
V’è buon core, e il buon trattar.

(Suonano gli stromenti da fiato; Pasquariello vuol bere,
e Don Giovanni lo trattiene.)

DON GIOVANNI Piano, piano.
PASQUARIELLO Cos’è stato?
DON GIOVANNI Tu ti scordi del bel sesso

Pria di ber anche allo stesso
Devi il brindisi indirizzar.

26 Stefan Kunze, Don Giovanni vor Mozart: die Tradition der Don-Giovanni-Opern im italienischen Buffa-
Theater des 18. Jahrhunderts, München 1972 (Münchener Universitätsschriften,Reihe der Philosophischen
Fakultät 10).
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PASQUARIELLO Sì Signore.
(beve tutto il vino.)

DON GIOVANNI Cosa fai?
PASQUARIELLO Rifondete adesso il vino.

Mascolino, e femminino
Non vò insieme mescolar.

(Vien riempito di nuovo il bicchiere di Pasquariello.)
ARIA

Alle donneVeneziane
Questo brindisi or presento,
Che son piene di talento,
Di bellezza, e d’onestà.
Son tanto leggiadre
Con quei zendaletti,
Che solo a guardarle
Vi muovon gli affetti.
Se poi le trattate
Il cor ci lasciate,
Non han che dolcezza,
Che grazia, e bontà.27

Während die meisten Trinkszenen auf der Opernbühne die genossenen Getränke
kaum spezifizieren, verdanken wir der Notlage Benvenuto Cellinis und seiner Zech-
kumpane eine detaillierte Aufstellung der genossenen Weine aus dem Munde des
Wirts. Im Gegensatz zu Lorenzo Da Ponte, der denTrentiner Marzemino ungeniert
nach Sevilla exportierte, gingen Berlioz’ Librettisten Léon de Wailly und Auguste
Barbier mit hinreichendem Sachverstand an die Aufgabe, eine römische Weinliste
vom Beginn des Cinquecento zu konstruieren. Wie ein Vergleich mit den von
Jean-Paul Aron publizierten Weinlisten großer Pariser Restaurants aus der Entste-
hungszeit des Benvenuto Cellini belegt,28 schrieben die Autoren des Librettos aus
einer durchaus lokal-römischen Perspektive, sowohl im Hinblick auf die relative
Abwesenheit desWeißweins, der – durch Orvieto nur unzureichend repräsentiert –
durch einen »vino comune dei castelli« zu ergänzen wäre, als auch in Bezug auf die
überraschende Dominanz vonWeinen neapolitanischer Provenienz.Das Preisgefälle
zwischen trockenen und Süßweinen spiegelt eine längst vergangene Weinkultur,
von der auch andereWeinkarten des 19. Jahrhunderts Zeugnis ablegen.29 Unter den
genanntenWeinen gelang nur dem »vin de Nisita«, der offenbar von der winzigen
Insel Nisida vor dem Capo di Posillipo bei Neapel stammt, nicht die Aufnahme in

27 Giovanni Bertati /Giuseppe Gazzaniga,Don Giovanni o sia il Convitato di pietra, hrsg. von Stefan Kun-
ze, Kassel u.a. 1974.
28 Aron, Le mangeur (wie Anm. 2), S. 101–109.
29 Wilhelm Flitsch, Wein.Verstehen und genießen, Berlin u.a. 1994; Rudolf Knoll, Edelsüße Weine. Die
berühmtesten Dessertweine und neue Entdeckungen, München 2000.
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die heutzutage klassifizierten Qualitätsweine Italiens.30 Der Maraschino – der tradi-
tionelle Kirschenlikör Dalmatiens, der durch Catarina de’Medici im 16. Jahrhundert
nach Frankreich gelangt war – bildet in dieser Liste ebenso einen Fremdkörper wie
der Spumante d’Asti, den man heute – zusammen mit dem Prosecco – eher zu den
moussierendenWeinen zählen würde.

LE CABARETIER (prenant des mains d’un de ses garçons une longue perche marquée de
nombreuses entailles, servant à désigner les bouteilles vendues)
Voici, messieurs, le contenu
De cette liste exorbitante:
Vin blanc d’Orvieto,
Aleatico,
Et Maraschino,
Trente fiasques, trente.

LE CHœUR Comment, trente!
LE CABARETIER Vin rouge d’Ischia,

Et de Procida,
Et de Nisita,
Ce qui fait soixante.

LE CHœUR Soixante!
LE CABARETIER Vin mousseux d’Asti,

Vin de Lipari,
Lacryma-Christi,
Ce qui fait cent-trente.

LE CHœUR (contrefaisant le cabaretier)
Lacryma-Christi!
Cente-trente!
Ah! consternation,
Abomination,
Qui tombent sur nos têtes!31

Der gemeinschaftsbildendeVerpflichtungscharakter des Zusammen-Trinkens wurde,
nicht zuletzt wegen seiner häufig fatalen Funktion im Therapieprozess des Alko-
holismus, von zahlreichen Soziologen untersucht. Wolfgang Schivelbusch hob die
archaische Natur der dabei ablaufenden sozialen Prozesse hervor:

Die Regeln und die Rituale, die dasTrinken in einer Kneipe begleiten, ragen als Relikte aus
einer längst vergangenen Zeit in unsere moderne Zivilisation hinein.Tatsächlich läßt sich
die Kneipe als eine Art von Reservat bezeichnen, in dem sich archaische Verhaltensweisen
lebendig erhalten haben, die aus den übrigen Bereichen des Lebens weitgehend verschwun-
den sind. Man versteht die Bedeutung der Trinkrituale erst dann, wenn man sich jene
uraltenVerhaltensweisen, Mechanismen und Rituale und ihre gesellschaftliche Funktion in
Erinnerung ruft.

30 Vini d’Italia 1999, hrsg. von Daniele Cernilli und Carlo Petrini, Rom 2008, dt. München 2009,
Kapitel »Kampanien«, S. 767–794.
31 Hector Berlioz,Benvenuto Cellini, hrsg. von Hugh Macdonald, Kassel u.a. 1994, Bd.1b, S.395–400.
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Der archaischeVorgang, der sich in denTrinkritualen lebendig erhalten hat, wird von
derAnthropologie Potlatsch genannt. Potlatsch ist eineArt von Opfer, dessenAdressat jedoch
nicht die Gottheit ist, sondern andere Menschen. Im Potlatsch werden wertvolle Gegen-
stände imAngesicht der Angehörigen eines anderen Stammes entweder vernichtet (Zerstö-
rungs-Potlatsch) oder verschenkt (Geschenk-Potlatsch).32

Es liegt auf der Hand, dass in einer archaischen, vor-rationalen Gesellschaft, wie sie
das Sizilien GiovanniVergas zweifellos auszeichnete, derVerpflichtungscharakter von
Angebot und Ablehnung einesTrinkspruches sich ungleich brisanter darstellte als in
einer modernen Industriegesellschaft. Alfio undTuriddu verstehen sich daher ohne
weitereWorte, wenn der Fuhrmann auf das Angebot eines GlasesWein antwortet:

ALFIO (respingendolo)
Grazie. Ma il vostro vino io non l’accetto,
diverrebbe veleno entro il mio petto.

TURIDDU ( getta il vino)
A piacer vostro!
[…]

TURIDDU

Avete altro da dirmi?
ALFIO Io nulla!
TURIDDU Allora

sono agli ordini vostri.
ALFIO Or ora!
TURIDDU

Or ora!
(Alfio eTuriddu si abbracciano. –Turiddu morde l’orecchio destro di Alfio.)33

Der Biss in das Ohr, im Sizilien des ausgehenden 19. Jahrhunderts die sanktionierte
Form der Herausforderung zum Duell, folgt ohne jede Erklärung auf das Angebot
des Zusammen-Trinkens und dessen Ablehnung.

Wie generell die Rituale eignete sich dasTrinkritual als Gegenstand exotistischer
Distanzierung und parodistischerVerfremdung.Ein besonders vergnügliches Beispiel
des Kulturkontrastes zwischen Italien und China bildet das Sujet der opera buffa
L’inimico delle donne auf ein Libretto von Giovanni Bertati zur Musik von Baldassare
Galuppi (Venezia,Teatro San Samuele, 1771). Das Finale des ersten Aktes basiert auf
der in Opéra comique wie Opera buffa verbreiteten Grundsituation der Verpflan-
zung zwei Europäer in ein exotisches Land.34 Agnesina und ihr Onkel Geminiano
finden sich am Hofe von Zon-Zon, »principe di Kibin-Kin-Ka«; als guteVenezianer

32 Schivelbusch,Das Paradies (wie Anm. 4), S. 184 f.
33 Pietro Mascagni,Cavalleria rusticana, Mailand 1890, S.28 f.
34 Kii-Ming Lo,China-Mythen im italienischen Opernlibretto des Settecento, in: Politische Mythen und na-
tionale Identitäten im (Musik-)Theater. Vorträge und Gespräche des Salzburger Symposiums 2001, hrsg.
von Ulrich Müller et al., Anif /Salzburg 2003 (Wort und Musik. Salzburger Akademische Beiträge 54),
Bd.1, S. 185–202.
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wissen sie zwar genau, wann ihre Mägen knurren, sind aber mit denTischsitten ihres
Gastlandes nicht vertraut.Die folgende Parodie des chinesischen Ahnenopfers, gese-
hen durch die Brille zweier Venezianer, die miterleben müssen, wie das erste Glas
des kostbaren, aus dem fernen Italien mitgebrachtenWeines den Göttern zu Ehren
als Opfergabe vergossen wird, eröffnet eine Opernszene,der Beobachtungen italieni-
scher Chinareisender zugrunde liegen dürften.Sowohl die im Bewusstsein der chine-
sischen Gastgeber keineswegs verankerte Korrelation von alkoholischen Getränken
und Speisen als auch die beschleunigte Reaktion der Probanden auf Alkoholgenuss
sprechen dafür, dass Bertati eine mehr nur als oberflächliche Kenntnis des spezifisch
ostasiatischen, genetisch bedingten Alkoholintoleranz-Syndroms besaß.35

Scena tredicesima

Sala magnifica conTavola apparecchiata e Sedie Si-sin, Xunchìa, Zyda e
servi; poi Zon-zon, Agnesina, Geminiano e Ly-lam

SI-SIN Il Principe ha ordinato
Che ambedue qui restate,
Acciò possa la Donna forestiera
Esser così d’appresso
Ad altra gente del suo proprio sesso.

ZYDA Oh per sì bell’onore
Tutto in giubilo io sento adesso il core!

XUNCHìA Io ci resto davver ben volontieri
Per poter a mia voglia
Osservar la Straniera, e veder poi
Se anch’essa ha tutto quel che abbiamo noi.

SI-SIN Imbandita è la mensa.
Servi, attenti restate.
Zon-zon già se ne vien. Presto, suonate.
(Al suono di Sinfonia entra Zon-zon cogli altri, che da Si-sin vengono con-
dotti ai luoghi loro destinati d’intorno alla tavola.)

TUTTI Le noie e i pensieri
Da noi siano in bando.
Fra i piatti e i bicchieri
Allegri noi stando,
Preghiamo che a tutti
Buon pro possa far.

ZON-ZON Or recate del liquore,
Che d’Italia fu portato.
(Vien presentata a Zon-zon una tazza.)

GEMINIANO Aspettate, mie Signore,
Non va il vino or tracannato,
Ma dobbiamo prima mangiar.

35 Dharam S. Agarwal und H. Werner Goedde, Alcohol Metabolism, Alcohol Intolerance and Alcoholism.
Biochemical and Pharmacogenetic Approaches, Berlin u.a. 1990.
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ZON-ZON (tenendo la tazza sollevata)
Agli spiriti famigliari
Questa tazza si presenti.
E voi, ombre de’ parenti,
Qua vi chiamo di buon cor.
(Versa il vino fuor della Sala.)

GEMINIANO Agnesina, hai tu sentito?
L’ombre e i spiriti al convito!

AGNESINA Questa qui è una cerimonia,
Non abbiate alcun timor.
(Tutti siedono, eccettuato Si-sin, che sta in piedi per misurar la battuta, e
tosto li Servi portano da bere.)

GEMINIANO Cos’è questo? Il vin recate?
Che si mangi pria lasciate.

ZON-ZON Il costume vuol così.
AGNESINA Qua convien senza contese

All’usanza del paese
Adattarci in questo dì.
(Geminiano si mette a bere.)

SI-SIN Aspettate, non vedete,
Quando gli altri vederete
Solo allor dovete ber.

ZON-ZON (assaggiando il vino)
È miglior del Samsuhè!

ZYDA È miglior del nostroThè!
XUNCHìA Buono, buono, dà piacer!
ZYDA

(Bevono eccettuato Geminiano, che guarda attentamente gli altri.)
SI-SIN Via bevete, via bevete,

Non vedete gli altri ancor?
(Geminiano beve in fretta.)

GEMINIANO (Maledette queste usanze!...
Ora vengon le piattanze...
Certamente il mio appetito
Non potrebbe esser maggior!)
(Si mette subito a mangiare.)

SI-SIN Aspettate. Cosa fate?
GEMINIANO Mangio quello che mi date.
LY-LAM State attento alla battuta

E mangiate con decor.
(Mangiano tutti a tempo di Musica con cerimonia.)

ZON-ZON Qua di nuovo si rechi d’intorno
Quel d’Italia prezioso liquor.
(Vien portato nuovamente da bere a tutti.)

GEMINIANO Troppo presto.
AGNESINA Badate, Signor,

Che il buon vino non è il vostroThè.
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ZON-ZON (assaggiandolo)
Oh, buono!

LY-LAM Oh, prezioso!
XUNCHìA Oh dolce liquore!
ZON-ZON, LY-LAM, XUNCHìA, ZYDA (a 4)

Non trovo il migliore,
Più buono non v’è.
(bevono tutti.)

GEMINIANO (ad Agnesina)
(Nipote, già sento,
Che per complimento
S’abbiam da ubbriacar.)

AGNESINA (a parte)
(Ad ogni boccone
Il bere vin puro
Or or mi figuro
Quel che s’ha da far.)

ZON-ZON Sento un caldo che mi toglie
L’appetito ed il piacer!

LY-LAM Oh, qual fuoco in me s’accoglie!
ZON-ZON, XUNCHìA, LY-LAM, ZYDA (a 4)

Presto, presto, a noi da bere,
Che n’abbrucia il grande ardor.

GEMINIANO,AGNESINA (a 2)
Tutto effetto del liquor.

ZON-ZON Presto, Servi, rinfrescate.
(Li servi vengono con de’ ventagli a far fresco.)

GEMINIANO Ah, ch’io mangi almen lasciate!
AGNESINA, GEMINIANO (a 2)

Ci vuol altro che ventagli,
Acqua fresca in quantità!

ZON-ZON Via, toglieteci d’innanzi
Quelle tazze e questi avanzi!
(Si alzano tutti eccettuato Geminiano.)

GEMINIANO (che viene obbligato dai Servi ad alzarsi)
Non abbiamo ancor mangiato.
Ah, pietà d’un affamato!
Questa è poca civiltà.

TUTTI Tutto, tutto mi va sopra e sotto;
Il mio piede traballa a ogni passo ...
Oh che caldo! oh che fiero fracasso
Che nel petto sentire mi par!
Acqua fresca, acqua fresca recate.
State in piedi, no, no, non ballate.
Viva, viva! mi sento brillare
E nuotare mi sembra nel mar!
(Partono)36

36 Baldassare Galuppi,L’inimico delle donne, hrsg. von Helen Geyer-Kiefl, Mailand 1986 (Drammaturgia
musicale veneta 21), Bd.1, S.CCCXIV f.
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Selten nur erfährt der Zuschauer in der Oper des Settecento eine präzise Speisenfolge,
obwohl Szenen einer durchaus auch üppigen Nahrungsaufnahme nicht selten sind.
Umso beeindruckender ist die von Lorenzo Da Ponte für das Pasticcio L’ape musicale
(1789) gedichtete »kulinarische Registerarie«, die wieder einmal den venezianischen
Feinschmecker verrät. Wie Stefan Kunze und Daniela Goldin gezeigt haben,basierte
derTypus der Registerarie auf einem vielfältigen Repertoire vonTheatertopoi;37 für
dasWerk Da Pontes hat Paolo Gallarati eine ganze Fülle aufzählender Arien aus den
nicht für die Musik Mozarts geschriebenen Opernlibretti zusammengestellt:

Abbiamo elenchi di ricchezze (»Barca alla riva io voglio,/ carrozze alla campagna,/ barbari in
scuderia, / venuti dalla Spagna« – Il ricco d’un giorno, I,3) di vestiti (»Ma piano, ch’io credo / in
questo deposito / più cose a proposito / poter ritrovar«, ebd. I,17) di merci da vendere (»Ho
i fini lavori, / del riccoTamigi, / le mode, e i tesori / che manda Parigi, / ho tele olandesi, /
vaselli cinesi, / metalli, coralli / cincigli, cristalli. / E cento materie / da farvi incantar« – Il bur-
bero di buon cuore, II,2) di strumenti musicali (»Non vo’ già che mi suonino / pive, sampogne,
o piferi / chitarre, o colascioni / tamburi, lire o nacchere / né sveglie, né bussoni / ribecche,
o dabuddà« – La Cifra, II,8) di cibi come la rabelaisiana aria di Brunetto nell’Ape musicale:

Quattro zuppe alla fantè,
Un allesso di vitella,
Un soffritto di cervella,
Un pasticcio di regaglia,
Una buona gelatina
Con piccione, e beccacina,
Fricassè poi d’animelle,
Piccion grossi in pappardelle
Un salmì con la beccaccia,
E una nobil torta in faccia:
Che ne dici? che ti par?
Non ti senti liquefar?
Ah ti par d’averla in bocca ...
Che dolcezza che sapor!

Un brodino all’uso inglese,
Ed un’altro alla francese,
Poi l’arrosto di fagiani,
Tordi grassi ed ortolani,
Carciofetti, piselletti,
Insalata, sparaghetti.
Che ne dici? che ti par?
Non ti senti liquefar?
Etc.38

37 Stefan Kunze,Die Opera buffa im 18. Jahrhundert. Kompositionstechnik, System der Gattungen, Habilitati-
onsschrift München 1969;Daniela Goldin,La vera Fenic. Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento,Turin 1985
(Piccola biblioteca Einaudi 454), passim.
38 Paolo Gallarati, I libretti non mozartiani di Lorenzo Da Ponte (1784–1789), in: Zwischen Opera buffa
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Dass es sich bei L’ape musicale um ein Pasticcio handelt, also um eine Komposi-
tion, die aus präexistenten Musikstücken zusammengestellt wurde, dürfte die kuli-
narischen Konnotationen dieser Arie hervorgerufen haben39; gattungstypisch für die
mobile Struktur des Pasticcio ist es freilich auch, dass die einzige Einspielung dieses
vergnüglichenWerkes der vierten, NewYorker Fassung von 1829 folgt, die sich von
den drei vorausgegangenen (Wien 1789, Wien 1791,Triest 1792) notwendigerweise
grundlegend unterscheidet. Da Da Ponte in seinem NewYorker Pasticcio vor allem
der Musik Rossinis – und insbesondere dessen Semiramide – huldigte, wurden zahl-
reiche Musikstücke ausgetauscht – unter anderem die zitierte Arie Brunettos, da
Brunetto selbst als Bühnengestalt der Umarbeitung zum Opfer fiel.40

Die an Brunettos Arie zu beobachtende Konzentration auf Wildgeflügel als
Inkarnation herrschaftlicher Ernährung wird verständlicher, wenn man sich verge-
genwärtigt, dass bis zur französischen Revolution das Jagdrecht fest in den Händen
des Adels lag. Was bei Da Ponte alsWortreihung um des linguistischen Spiels willen
Verwendung fand, wurde in der Opera semiseria Gianni di Parigi (Milano 1839)
von Felice Romani für die Musik Gaetano Donizettis dramaturgisch funktiona-
lisiert, ohne dass die Auswahl der servierten Wildsorten größere Differenzen auf-
wiese. Frappierend erscheint der an historischen Kochbüchern noch bis zu Beginn
des industriellen Zeitalters zu beobachtende Reichtum an Süßwasserfischen, unter
denen der Stör einen besonders hervorgehobenen Platz einnimmt.41 Die in Roma-
nis Libretto erwähnten »vol au vents«, »omelettes« und »soufflées« belegen, dass es
dem Librettisten bereits in den heroischen Jahren der vonVictor Hugo geforderten
Couleur locale auf dem Theater ein Anliegen war, ein französisches, in Paris spie-
lendes Sujet mit französischen Rezepten auszustatten.Das Bankett, dessen Beschrei-
bung die Zuschauer aus dem Duett zwischen Pedrigo und dem Siniscalco erfahren,
bildet das dramatische Herzstück der Opernhandlung; Gianni di Parigi lädt seine
Zukünftige, eine Prinzessin von Navarra, incognito zu diesem fürstlichen Bankett
ein, während die Prinzessin selbst dieVerkleidung ihres Bräutigams sogleich durch-
schaut hat. Pedrigos Duett mit dem Siniscalco verrät ein Spiel mit den Namen der
Speisen, das Da Pontes kulinarischer Registerarie durchaus vergleichbar scheint:

und Melodramma. Italienische Oper im 18. und 19. Jahrhundert, hrsg. von Jürgen Maehder und Jürg
Stenzl, Frankfurt a.M. u.a. 1994 (Perspektiven der Opernforschung 1), S. 99–118: 109; der vollständige
Arientext wurde ergänzt nach: Da Ponte, Libretti viennesi (wie Anm. 18), S. 894.
39 Die Rezepte für die überwiegende Mehrzahl der genannten Speisen finden sich in:PellegrinoArtusi,
La scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene, Nachdruck Florenz 1993.
40 Marina Maymone Siniscalchi, »L’Ape musicale« di Lorenzo Da Ponte, Rom 1988.
41 Eine eindrucksvolle Beschreibung des Fisches, der im 19.Jahrhundert noch inTicino und Po gefischt
werden konnte, gab zusammen mit zwei Rezepten noch PellegrinoArtusi, obwohl sein Kochbuch gerade
für bürgerliche Schichten berechnet war (vgl. Artusi, La scienza, S. 263 f.).



336 JürgenMaehder

PEDRIGO Eccellenza... se vedesse...
Perde un pranzo da sovrano.

SINISCALCO Da sovrano!
PEDRIGO Veramente.

È squisito... sorprendente.
Che portate! Che apparecchi!
Quanti vini! Tutti vecchi!

SINISCALCO Parla, parla.

PEDRIGO Passerotti,
Starne, torde e perniciotti...

SINISCALCO Starne! (oh care!)
PEDRIGO Un storione.
SINISCALCO Storione! (oh che boccone!)
PEDRIGO Pasticcini, pasticciotti,

Salse, intingoli, guazzetti,
E per colmo in un gran piatto
Un superbo vol au vent!

SINISCALCO Vol au vent!!!
PEDRIGO E tanto fatto

Poi faggiani...
SINISCALCO Anche faggiani!
PEDRIGO Squisitissime omelettes,

Ma soufflées.
SINISCALCO Soufflées. Oh! Dei!

Taci, taci, per pietà.
PEDRIGO Certo, poi...

senta, senta, vini vecchi,
Storni, starne, passerotti,
Perniciotti, pasticcini,
Pasticiotti,
Salse, intingoli, storioni,
Eccellenza, se vedesse,
Perde un pranzo da sovrano.

SINISCALCO Ed io dovrei
Desinar con uova e pan?42

Die größere Beweglichkeit der musikalischen Formgebung, die sich im 19. Jahr-
hundert als Folge der Zusammenfassung einzelner Formteile zu übergeordneten
Tableaux und als Konsequenz der fortschreitenden Dialogisierung des musikalischen
Satzes entwickelte, erlaubte es, das Tischgespräch einer großen Personengruppe als
geschlossene musikalische Formeinheit zu konzipieren und damit ein musikalisches
Äquivalent für kulinarische Tafelfreuden zu schaffen. Bei der Umwandlung von

42 Felice Romani/Gaetano Donizetti,Gianni di Parigi,Einspielung Bergamo 1988,Beiheft,S.59–61.Lei-
der enthält der Erstdruck des Librettos (Mailand,Truffi 1839) noch nicht das Duett zwischen Pedrigo und
dem Siniscalco (vgl.Tutti i libretti di Donizettti, hrsg. von Egidio Saracino, Mailand 1993, S.539–567).
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Henry Murgers Roman Scènes de la vie de Bohème verfuhren sowohl Ruggero Leon-
cavallo, von dem aller Wahrscheinlichkeit nach die Idee zur Vertonung des Sujets
stammte,43 als auch Puccinis Librettisten Luigi Illica und Giuseppe Giacosa ganz im
Sinne derVorlage, als sie ein Gastmahl der Bohémiens in das Zentrum eines Aktes
stellten. Das Souper im Café Momus (17, rue de Prêtres St. Germain-l’Auxerrois,
gegenüber vom Sitz des Journal des débats)44 bildete als Innenraumszene den ersten
Akt von Leoncavallos Bohème-Oper, während Illica und Giacosa sich nicht ohne
Zögern dazu entschlossen, die Bohémiens amWeihnachtsabend im Freien an einem
Tisch vor dem Café Momus Platz nehmen zu lassen.

Die folgende Passage aus Leoncavallos Oper gehört zu den interessantesten
Beispielen der »literarischen« Verarbeitung eines ursprünglich nicht dramatisierten
Vorwurfs; mehr noch als Puccinis Librettisten verstand es der Dichterkomponist
Leoncavallo, die verschiedenen Kapitel von Murgers Roman übereinander zu blen-
den, um eine Collage der kulinarischen Aspekte der Stadt Paris zu schaffen.45 Man
beachte besonders die Präzisierung des Champagners aus dem Dorf Ay, eine der
berühmtesten, zu 100 % klassifizierten Lagen des Champagners,46 sowie das ironi-
sche Wortspiel mit dem phantasievollen Namen eines halbgefrorenen Speiseeises,
»Parfait amour«, der von Eufemia nicht als Name, sondern im realenWortsinn (»per-
fetto amore«) missverstanden wird.

COLLINE (con gravità)
I gusti tanti son quanti i pensieri...

SCHAUNARD Ed i vini?
MARCELLO (con galanteria)

Alle dame
È dovuta la scelta.

MUSETTE È scelto: lo sciampagna!
SCHAUNARD (scattando)

Benone! (corre svelta!)
Quantunque il vino rosso ...

COLLINE (sentenziando)
Il color del piacere!

MUSETTE Lo sciampagna fa gioja!
MARCELLO ( galantemente)

Son del vostro parere.

43 Jürgen Maehder, Paris-Bilder – Zur Transformation von Henry Murgers Roman in den »Bohème«-Opern
Puccinis und Leoncavallos, in: Jahrbuch für Opernforschung 2 (1986), S. 109–176, ital. Immagini di Parigi – La
trasformazione del romanzo »Scènes de la vie de Bohème« di Henry Murger nelle opere di Puccini e Leoncavallo, in:
Nuova rivista musicale italiana 24 (1990), S. 402–455.
44 Eine zeitgenössische Darstellung des Café Momus vonThomas Boys findet sich in:Arthur Groos und
Roger Parker, La bohème, Cambridge 1986, S.18.
45 Jürgen Maehder, »Der Dichter spricht« – Livelli di discorso musicale nella »Bohème« di Leoncavallo, in:Rug-
gero Leoncavallo nel suo tempo, Atti del Io Convegno Internazionale di Studi su Leoncavallo a Locarno
1991, hrsg. von Jürgen Maehder und Lorenza Guiot, Mailand 1993, S.83–115.
46 Raymond Dumay, FranzösischeWeine, München 1976; frz.Guide du vin, Paris 1967, S.203.
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MIMì (a Rodolfo)
Voglio un liquore verde.

RODOLFO Riso di prati al sole.
EUFEMIA (con sentimento, guardando Schaunard)

Io del perfetto amore.
SCHAUNARD (senza badarle)

Andiam! meno parole!
Io berrei, ma mangiando! ...47

Collines Beobachtung, dass das gerade verspeiste Kaninchen zwei Köpfe besessen
haben müsse, weil diese in seiner Portion des Kaninchenragouts vorhanden sind,
entstammt dem Beginn von Murgers Roman und bildet dort den Anlaß für die
Formierung des Freundeskreises der Bohémiens.48 Der gewählte Ausdruck »bice-
falo« – bei Murger noch unterstützt durch den Hinweis auf Buffons Histoire naturelle
générale et particulière49 – provoziert eine Verständnisfrage von Seiten der notorisch
ungebildeten Eufemia, so dass Schaunard den Begriff wiederholen muss – eine
Pointe, die Luigi Illica und Giuseppe Giacosa für die Szene zwischen Cio-Cio-San
und dem amerikanischen Konsul in Puccinis Madama Butterfly im Hinblick auf das
Wort »ornitologia« übernahmen.50

TUTTI Viva Mimì, viva Musetta!
SCHAUNARD (urla intenerito)

Io lacrimo!
RODOLFO È la cipolla che mangi!
COLLINE (guardando il suo piatto)

Che diamine!
Il coniglio ha due teste!

SCHAUNARD (strappandogli il piatto)
A me il fenomeno!

Bicefalo! Oh, sorpresa!
(mangia con furia)

EUFEMIA Bi ... che?
SCHAUNARD (a bocca piena)

Cefalo!51

47 Ruggero Leoncavallo, La Bohème, Libretto, Mailand 1908, S.16 f.
48 Henry Murger, Scènes de la vie de Bohème, Paris s. a., S. 19.
49 Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon, Histoire naturelle générale et particulière, hrsg. von Bernard-
Germain-Étienne Lacépède de Laville, 44 Bde., Paris 1749–1803.
50 Giacomo Puccini, Madama Butterfly, Libretto der Uraufführung, Mailand 1904, S. 44 (vgl. Jürgen
Maehder, Giacomo Puccinis Schaffensprozeß im Spiegel seiner Skizzen für Libretto und Komposition, in:Vom
Einfall zum Kunstwerk – Der Kompositionsprozeß in der Musik des 20. Jahrhunderts, hrsg. von Her-
mann Danuser und Günter Katzenberger, Laaber 1993 (Schriften der Hochschule für Musik undTheater
Hannover 4), S. 35–64; ital. Il processo creativo negli abbozzi per il libretto e la composizione, in: Puccini, hrsg.
vonVirgilio Bernardoni, Bologna 1996, S.287–328.
51 Leoncavallo, La Bohème (wie Anm. 47), S. 21.
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Der seltene Fall, dass der vollständige Wortlaut eines Rezeptes die Grundlage für
eine Opernarie abgibt, begegnet in Ingeborg Bachmanns Libretto Der junge Lord für
HansWerner Henze.Die Gestalt der Negerin Begonia, als grotesker Kontrast zu den
spießigen Bewohnern der deutschen Kleinstadt Hülsdorf-Gotha entworfen, gehört
zu den farbigsten Schöpfungen von Ingeborg Bachmann; ihr Rezept für »Ginger-
bread Nuts« sollte einer Nachahmung wert sein.

BEGONIA (das Rezept für das Gebäck preisgebend)
Man nimmt halbes Pfund goldenen Sirup,
zwei Unzen Butter zerschmolzen,
dann halbes Pfund bräunlichen Zucker vom Rohr
und eine halbe Unze gestoßenen Ingwer, wohlgerührt,
rühren und wieder rühren;
und halbe Unze kandiertes Limon
klein zerschneiden,
doch nicht massakrieren.
Viertel Unze zerschlagener Kümmel.
Und weiter gerührt.
Dann ein Ei drauf zerbrochen.
Gib weißes Mehl dazu, bis Pasta es wird, und dann
kneten die Pasta. Nach Gusto zu formen.
Lassen auf kleiner Flamme geraten:
Jamaica girls call it GINGER BREAD NUTS.
Napoleon loved these.52

Obwohl die Operngeschichte seit den Ursprüngen der Gattung in Florenz, Mantua
undVenedig geprägt erscheint vonVergiftungsszenen,53 die Gegenstand einer eige-
nen Untersuchung bilden müssen, begegnen während der ersten Jahrhunderte der
Librettogeschichte kaum Fälle unzureichender Kochkunst, die nicht auf Mangel an
geeigneten Ausgangsmaterialien, sondern auf unzulängliche Fähigkeiten des Koches
zurückzuführen sind. Es blieb der Oper des 19. und 20. Jahrhunderts vorbehalten,
auch dieses Feld zu erkunden; Mimes von Siegfried zu recht kritisierten Koch-
künste bilden ein frühes Exempel (»Braten briet ich mir selbst: deinen Sudel sauf ’
allein!«54).

Da die Mehrzahl der Komponisten des Fin de siècle, wie man ihren Brief-
wechseln entnehmen kann, durchaus zu den Feinschmeckern undVerehrern einer
internationalen Küche auf hohem Niveau gezählt werden können, blieb es der Pro-
letarisierung der Oper in den Zwanziger Jahren vorbehalten, Nahrungsmangel und
verfehlte Zubereitungsarten auf der Opernbühne anzusiedeln. Alois Hábas Oper
Matka (München 1930) etwa, die besonders reich an Küchenszenen ist, entwirft ein

52 Ingeborg Bachmann/HansWerner Henze,Der junge Lord, Libretto, Mainz 1965, S.30 f.
53 Angela Romagnoli, »Fra catene, fra stili, e fra veleni« ossia Della scena di prigione nell’opera italiana
(1690–1724), Lucca 1995.
54 RichardWagner, Siegfried, Leipzig 1907 (= Gesammelte Schriften und Dichtungen Bd. 6), S. 89
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Bild der Armut und des Jammers:

VINCEK To je nejaké živobytí?
Kyselica se zemáky,
zemáky a zelí,
zasmažena polévka s černým chlebem
a enom v nedĕlu bělší chléb
a masa také
celý týdeň nevidĕt!

[Ist das ein Leben, das da hier?
Sauersuppe mit Erdäpfeln,
Erdäpfel mit Kraut,
Einbrennsuppe, Schwarzbrot dazu,
nur am Sonntag etwas weiß’res Brot
und von Fleisch in derWoche
gar keine Spur!]55

Zweifellos entsprach es dem Selbstverständnis einer vor allem französisch geprägten
kulinarischen Kultur der Jahrhundertwende,den Blick für kulinarische Katastrophen
vor allem auf den Kontinent jenseits des Atlantik zu richten; noch die Briefwechsel
der emigrierten Komponisten nach 1933 sind voll von Ausdrücken des Befremdens
über die amerikanische Ernährung. Hinzu kamen die ersten Erfahrungen mit einer
Werbementalität, welche – obwohl geradezu embryonal imVergleich zu den Zumu-
tungen der Amerikanisierung zu Beginn des 21. Jahrhunderts – die ästhetische Sen-
sibilität der Emigranten nachhaltig beleidigte.56 So kann es nicht verwundern, dass
Benjamin Britten undWystan HughAuden bei ihrem ersten Aufenthalt in den USA

beideAspekte der amerikanischen Realität zu karikieren unternahmen.Paul Bunyan,
erst anlässlich der Neubearbeitung von 1974 als »Operetta in a Prologue and Two
Acts« bezeichnet (NewYork, Columbia University, Brander Matthews Hall, 5. Mai
1941), markierte den Beginn der fruchtbaren Zusammenarbeit von Wystan Hugh
Auden und Benjamin Britten; auch wenn demWerk zu seiner Entstehungszeit kein
Erfolg beschieden war, so bildet es trotzdem einen Schlüssel für dasVerständnis der
späteren Bühnenwerke Benjamin Brittens.

In denWäldern Minnesotas präsentieren sich werbewirksam zwei Köche einer
Gruppe von hungrigen Holzfällern:

SAM SHARKEY Sam Sharkey at your service. Sam for soups.
BEN BENNY Ben Benny at your service. Ben for beans.

55 Alois Hába, Matka, Libretto, zitiert nach: Einspielung Supraphon 1992, Beiheft, S. 114 f.
56 Die amerikanischenTagebücher von Ernst Krenek bilden ein aufschlussreiches Dokument für diesen
Kulturschock (vgl. Ernst Krenek,Die amerikanischen Tagebücher, hrsg. von Claudia Maurer-Zenck, Wien
u.a. 1992).



341Essen undTrinken auf der Opernbühne

No. 7 Cook’s Duet
SAM SHARKEY Soups feed you.
BEN BENNY Beans

for vitamins.
SAM SHARKEY Soups satisfy,

Soups gratify.
BEN BENNY Ten beans a day

Cure food-delay.
SAM SHARKEY Soups that nourish

Make hope flourish.
BEN BENNY Beans for nutrition,

Beans for ambition.
SAM SHARKEY The Best People are crazy about Soups!
BEN BENNY Beans are all the rage among the Higher Income

Groups!
SAM SHARKEY Do you feel a left-out at parties, when it comes to

promotion are you passed over, and does your wife
talk in her sleep?Then get our nearest agent to tell
you about soups for success!

BEN BENNY You owe it to yourself to learn about Beans, and how
this delicious food is the sure way to the Body
Beautiful. We will mail you a fascinating booklet
»Beans for Beauty« by return of post if you send us
your address.
(Enter Inkslinger)

INKSLINGER Did I hear anyone say something about food?
SAM SHARKEY What about a delicious bowl of soup?
BEN BENNY What would you say about a nice big plate of beans?
INKSLINGER I’ll have a double portion of both, please.57

Das Scheitern der beiden selbsternannten Kochkünstler folgt ihrer Propaganda in
eigener Sache auf dem Fuße; Auden entfaltete eine außerordentliche kulinarische
Phantasie bei der Evozierung von Gerichten, die im amerikanischen Mittelwesten
als Höhepunkte europäischer Dekadenz erscheinen mussten, wie etwa Wachteln
in Aspik, gefüllte Oliven und »Homard Thermidor«58. Die kunstvolle metrische
Gestaltung der Strophen bemüht beim Wort »cauli-flower« sogar die rare Technik
der Tmesis, die zuvor nur unter den Händen von Verskünstlern wie Arrigo Boito
Eingang in die Librettistik gefunden hatte.59

57 Wystan HughAuden,Paul Bunyan, hrsg. von Donald Mitchell, London/Boston/Mass. 1988, S. 26 f.;
Wystan Hugh Auden und Chester Kallman, Libretti and other DramaticWritings byW. H. Auden, hrsg. von
Edward Mendelson, London 1993, S.12 f.
58 Für das Rezept von »HomardThermidor« vgl. Paul Bocuse, La cuisine du marché, Paris 1976, dt. Paul
Bocuse,Die neue Küche. Das Kochkunstbuch vom König der Köche, Düsseldorf /Wien 1977, S.158.
59 Peter Ross,Der Librettovers im Übergang vom späten Ottocento zum frühen Novecento, in: Tendenze della mu-
sica teatrale italiana all’inizio del Novecento. Atti del IVo Convegno Internazionale di Studi su Leoncavallo
a Locarno 1998, hrsg. von Jürgen Maehder und Lorenza Guiot, Mailand 2005, S.19–54, insbes. S. 47 f.



342 JürgenMaehder

No. 11 Food Chorus

CHORUS Do I look the sort of fellow
Whom you might expect to bellow

For a quail in aspic, or
Who would look as glum as Ghandi
If he wasn’t offered brandy

With a LobsterThermidor?

Who would howl like some lost sinner
For a sherry before dinner,

And demand a savoury;
Who would criticize the stuffing
In the olives, and drink nothing

But Lapsang Suchong tea?

Our digestion is pretty tough
And we’re not particular,
But when they hand us out to eat
A lump of sandstone as the sweet,
Then things have gone too far.

Oh, the soup looks appetising
Till you see a maggot rising

White asVenus from the sea;
And a beetle in the cauli-
Flower isn’t very jolly

Or so it appears to me.

Flies have interesting features
And, of course, they’re all God’s creatures,

But a trifle out of place
In a glass of drinking water
And it makes my temper shorter

If I meet one face by face.

Our digestion is pretty tough
And we’re not particular,
But when we’re even asked to crunch
A rat or cockroach with our lunch,
Then things have gone too far.
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INKSLINGER Iron, they say, is healthy,
And even wood is wealthy

In essential vitamins;
But I hate to find a mallet
Tucked away in the fruit salad

Or a hammer in the greens.

There are foods, so doctors tell you,
With a high nutritious value

That the Middle Ages never knew;
But I can’t secrete saliva
At the thought of a screw-driver

Or a roasted walking-shoe.

CHORUS Our digestion is pretty tough
And we’re not particular
But when the kitchen offers one
A rusty thumb-tack underdone,
Then things have gone too far!60

60 Auden, Paul Bunyan (wie Anm. 57), S. 36 f.;Auden/Kallman, Libretti (wie Anm. 57), S. 19 f.


