
MARIA CALLAS EDIT ION

Edition

Hänssler
GünterProfil

Puccini TOSCA ·  Bellini NORMA ·  Donizetti LUCIA DI LAMMERMOOR
Verdi LA TRAVIATA ·  Cherubini MEDEA

12CD

PH17058.Booklet.Maria Calllas.qxp_PH?????_Booklet_Gamben/Handel  31.08.17  15:00  Seite 1



3

P r i m a d o n n a  a s s o l u t a

2

M A R I A  C A L L A S

Wo Worte aufhören, beginnt die Musik, so sagte der “Fantastico” Hoffmann.
(“Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an” sagte E. T. A. Hoffmann / Amerkung Red.)

Und wirklich ist die Musik zu groß, als daß man über sie reden könnte. Aber dafür kann
man ihr rückhaltlos dienen und sie unaufhörlich in Demut verehren. Ich singe nicht aus 

Eitelkeit, sondern um mich in Höhen aufzuschwingen, in denen alles Harmonie ist.

Maria Meneghini Callas
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Giacomo Puccini (1858 - 1924)                    
TOSCA 
Melodramma in tre atti (in drei Akten/ in three acts)
Libretto: Giuseppe Giacosa & Luigi Illica
dal dramma di/nach/after Victorien Sardou

Floria Tosca
celebre cantante . eine berühmte Sängerin . a famous singer                                  Maria Callas

Mario Cavaradossi
pittore . ein Maler . painter                                                                      Giuseppe Di Stefano

Il barone Scarpia
capo della polizia . Polizeichef . chief of police                                            Piero Campolonghi

Cesare Angelotti
un prigioniero politico evaso . ein entflohener politischer Gefangener
an escaped political prisoner                                                                           Gilberto Cerda
Spoletta
agente di polizia . ein Polizeiagent . police agent                                      Carlos Sagarminaga

Il sagrestano
ein Mesner . a sacristan                                                                                Francisco Alonso

Sciarrone
gendarme . ein Polizist . a police officer                                                         Francisco Alonso
Un carceriere 
ein Kerkermeister . a gaoler                                                                                           N.N.

Un pastore
ein Hirte . a shepard boy                                                                              Luz Maria Farfan
                                                                 
Orchestra e coro de las Bellas Artes
Direttore/Dirigent/Conductor: Guido Picco
“Live”-recording Mexico City Palacio de Bellas Artes 1. VII. 1952 (MONO)
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Vincenzo Bellini (1801 - 1835)                     
NORMA
Tragedia lirica in due atti 
(in zwei Akten/in two acts)
Libretto: Felice Romani
dal dramma di/nach/after Alexandre Soumet

Norma
Druidessa, figlia di Oroveso . Oberpriesterin der Druiden, Orovesos
Tochter . high priestess oft he Druids, daughter of Oroveso                                    Maria Callas

Pollione
proconsole di Roma nelle Gallie
römischer Prokonsul in Gallien . Roman proconsul in Gaul                            Mario Del Monaco

Adalgisa
giovane ministra del tempio di Irminsul . eine junge Priesterin im 
Tempel des Irminsuls . virgin of the temple of Irminsul                                             Ebe Stignani

Oroveso
capo dei Druidi . Oberhaupt der Druiden . Archdruid                                    Giuseppe Modesti

Clotilde
confidente di Norma . Normas Vertraute . Norma’s confidante                             Rina Cavallari

Flavio
amico di Pollione . Polliones Freund . Pollione’s friend                                         Athos Cesarini

Orchestra Sinfonica e Coro di Roma della Radiotelevisione Italiana
(Maestro del Coro/Leitung/Chorus master: Nino Antonellini) 
Direttore/Dirigent/Conductor: Tullio Serafi
“Live”-recording Roma, RAI, 29. VI. 1955

Gaetano Donizetti (1797 -1848)                  
LUCIA DI LAMMERMOOR
Dramma tragico in due parti (in zwei Teilen/ in two parts)
Libretto: Salvatore Cammarano
da/nach/based on The Bride of Lammermoor (Sir Walter Scott)

Lord Enrico (Henry) Ashton                                                                            Rolando Panerai

Miss Lucia
Sorella di lui . seine Schwester . Lucy, his sister                                                     Maria Callas

Sir Edgardo (Edgar) di Ravenswood                                                              Gianni Raimondi

Lord Arturo (Arthur) Bucklaw                                                                           Piero De Palma

Raimondo Bidebent
educatore e confidente di Lucia . Lucias Erzieher und
Vertrauter . Lucy’s teacher and confidant         
                                           Antonio Zerbini
Alisa
damigella di Lucia . Lucias Hofdame . Ailsie, Lucy’s copanion                       Anna Maria Borrelli

Normanno
capo degli armigeri di Ravenswood . Hauptmann der Wache
von Ravenswood . Norman, Captain oft he guard of Ravneswood                         Pietro Moccia

Orchestra e Coro del Teatro San Carlo di Napoli
(Maestro del Coro/Leitung/Chorus master: Michele Lauro) 
Direttore/Dirigent/Conductor: Francesco Molinari-Pradelli
“Live”-recording Teatro San Carlo di Napoli, Napoli, 22. III.1956
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Giuseppe Verdi (1813 - 1901)                      
LA TRAVIATA
Melodramma in tre atti (in drei Akten/in three acts)
Libretto: Francesco Maria Piave
da/nach/based on La Dame aux camélias (Alexandre Dumas)

Violetta Valéry                                                                                                  Maria Callas

Flora Bervoix                                                                                                    Marie Collier

Annina                                                                                                               Lea Roberts

Alfredo Germont                                                                                             Cesare Valletti

Giorgio Germont
suo padre . sein Vater . his father                                                                       Mario Zanasi

Gastone, Visconte de Létorières                                                                            Dermot Troy

Barone Duphol                                                                                             Forbes Robinson

Marchese d’Obigny                                                                                          Ronald Lewis

Dottore Grenvil                                                                                                   David Kelly

Giuseppe
servo di Violetta . Violetta Diener . Violetta’s servant                                                 David Tree

Domestico di Flora 
ein Diener Floras . Flora’s servant                                                                     Charles Morris

Commissionario
ein Bote . a messenger                                                                                      Keith Raggett

The Covent Garden Opera Chorus
(Maestro del Coro/Leitung/Chorus master: John McCarthy) 
The Covent Garden Orchestra
Direttore/Dirigent/Conductor: Nicola Rescign
“Live”-recording Royal Opera House, Covent Garden, London, 20. VI.1958

Luigi Cherubini (1760 - 1842)                      
MEDEA
Opera in tre atti (in drei Akten/in three acts)
Libretto: François Beno�t Hoffmann 
dal dramma di/nach/after Euripides
(Versione italiana/ital. Version/Italian version: Carlo Zangarini)
Recitative/Rezitative/Recitatives: Franz Lachner

Medea
sposa di Giasone . Gattin des Jason . wedded to Jason                                        Maria Callas

Giasone
condottiere degli Argonauti . Leiter der Argonauten . Leader of the Argonauts            Jon Vickers

Creonte
re di Corinto . König von Korinth . King of Corinth                                          Nicola Zaccaria

Glauce
figlia di Creonte . Kreons Tochter . daughter of Creon                                     Elizabeth Carron

Neris
confidente di Medea . Medeas Vertraute . confidante di Medea                       Teresa Berganza

Prima ancella . erste Dienerin . first maid                                                             Judith Raskin

Seconda ancella . zweite Dienerin . second maid                                          Mary MacKenzie

Capo delle guardie . Offizier der Leibgarde . Captain of the Guard                       Peter Bender

Orchestra and Chorus of the Civic Opera Company Dallas
Direttore/Dirigent/Conductor: Nicola Rescigno
“Live”-recording State Fair Music Hall, Dallas, 6. XI. 1958
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10. LA WALLY & 11. I VESPRI SICILIANI 
     (rec. 17., 18., 20., 21- IX. 1954)

12. LA VESTALE (rec. 27. IX. 1956 “live”)

13. TRISTAN UND ISOLDE/
     Tristano e Isotta 
     (rec. 5. VIII. 1957 “live”)

Bonus:
14. Callas im „Duett” mit ihrem Pudel/
     Callas “dueting” with her poodle             
     (aus einem Interview mit Lord Harewood 
     im April 1968 in Paris/from
     Lord Harewood’s interviev in Paris, 
     April 1968);
     
15. Callas probt im August 1977 
     in ihrer Pariser Wohnung  
     “Madre, pietosa Vergine” 
     aus Verdis “La forza del destino”; 
     Vasso Devetzi, Klavier.
     Rehearsal in Callas’ flat
     (August 1977) with Vasso Devetzi, piano.
     Letzte Aufnahme vor ihrem 
     unerwarteten Tod einen Monat später.
     Final recording one month before 
     her untimely death.

10
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CD XII
CALLAS – 
PRIMADONNA ASSOLUTA                73’44
Arien . Raritäten . Kuriositäten
Arias, rarities, oddities

1. & 2. Test Recordings:
NORMA (rec. 8. XI. 1949)
DON GIOVANNI (rec. 27. I. 1953)

3. IL TURCO IN ITALIA 
     (rec. 19. X. 1950 “live”)

4. & 5. LA GIOCONDA 
     (rec. 6.-10. IX. 1952)

6.  MACBETH 
     (rec. 18. II. 1952 “live”)

7.    LA FORZA DEL DESTINO 
     (rec. 19.-21., 23.-25. & 27. VII. 1954)

8.   IL TURCO IN ITALIA 
     (rec. 31. VIII. – 8. IX. 1954)

9.   DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL/
     Il ratto dal Serraglio 
     (rec. 27. XII. 1954 “live”)

Paolo Silveri, Baritono [5]

Orchestra Sinfonica di Torino della RAI [1, 4, 5]

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino [2]

Orchestra della RAI, Roma [3, 6]

Coro e Orchestra del Teatro 
alla Scala di Milano [7, 8]

Orchestra della RAI [9]

Philharmonia Orchestra [10, 11]

Orchestra della RAI, Milano [12]

Athens Festival Orchestra [13]

Dirigenten/Conductors:
Arturo Basile [1]; 
Tullio Serafin [2, 7, 10, 11]; 
Gianandrea Gavazzeni [3, 8];
Antonino Votto [4, 5, 13]; 
Oliviero de Fabritiis [6]; 
Alfredo Simonetto [9, 12]
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und Schlagzeilenpresse hingeschmiert, son-
dern auch von als seriös geltenden Magazinen
mit vorgetäuschter Kennerschaft gemalt.“ 
So hart geht der Autor, Musikkritiker und
Stimmkenner Jürgen Kesting in seiner Mono-
graphie „Maria Callas“ mit vielen Zeitge-
nossen ins Gericht. Zu Recht. 
Der Autor, Musikkritiker und Stimmkenner 
Attila Csampai setzt noch einen drauf: „Wäh-
rend aus dem trostlosen Heer von sogenannten
Gesangsexperten und Musikkritikern, die sich
in ihrer grundsätzlich eher frauenfeindlichen,
kleinbürgerlich-spießigen Verwaltungsmentalität
allein durch ihren furiosen Ton von Anfang an
persönlich bedroht und ästhetisch brüskiert, ja
übergangen fühlten, bis heute nicht einer den
Mut aufgebracht hat noch die musikalische
Kompetenz vorweisen konnte, den objektiv 
begründeten Rang dieser Sängerin wahrhaft
zu würdigen.“ 
Halten wir fest: Auch wenn die Verklärung heu-
te dahin tendiert, dass der teilweise irrationale
Aufstieg der Callas zur „Göttlichen“ sozu-
sagen gottgewollt und von der überwältigen-
den Mehrheit der Opern-Aficionados mitge-
tragen wurde, so traf dies durchaus nicht zu.
Zudem sollten wir nicht vergessen, dass viel
von dem Ruhm der Callas auch dem Medium
Schallplatte, insbesondere der Mitte der
1950er Jahre immer verbreiteteren Langspiel-
platte geschuldet ist. Zahlreiche Gegner läster-

ten über das gutturale Timbre, die metallische
Schärfe, und das bei der „späten“ Callas zu-
weilen flackernde Vibrato. Doch diesen Män-
geln liegen zum Teil wenigstens auch tech-
nische Probleme bei Aufnahme und Wieder-
gabe zugrunde. Viele sehr gründliche Remas-
terings brachten da einige Dinge wieder ins
Lot. 
Wie auch immer: Die völlige Hingabe, mit der
die Callas nicht nur im Studio, sondern auch
auf der Bühne agierte, forderte wie das unge-
heure Pensum ihren Tribut. Das anno horribilis
1957, als sie unter anderem Barbiere di 
Siviglia, La Sonnambula, Turandot, Medea,
Manon Lescaut, Lucia di Lammermoor, Anna
Bolena, Iphigenia in Tauride sowie höchst 
anspruchsvolle Recitals gesungen hatte, rächte
sich besonders. So fällt ungefähr mit dem 
Beginn der Stereo-Produktionen der stimmliche
Niedergang zusammen, besonders zu hören
dann ab 1959. Langsam, aber grausam 
waren mehr Unsicherheiten zu hören, das
Flackern in der Höhe nahm zu und manches
Fortissimo klang mehr nach Gewalt als nach
Kraft. 
Doch das alles steht zurück hinter dem Phäno-
men, dass die Callas wie kaum eine andere
Sänger-Darstellerin vor und wohl keine nach
ihr ihre Rollen, meist tragische Frauenfiguren,
zu Menschen erweckte. Noch einmal Attila
Csampai in seinem rückhaltlos bewundernden
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Maria Callas

Als Maria Anna Sophia Cecilia Kalogeropoulos
am 2. Dezember 1923 in New York geboren
wird, da droht die Weltwirtschaftskrise alles
hinab zu ziehen. Ihre Eltern, der Apotheker
George Kalogeropoulos und seine Frau Evan-
gelia stritten andauernd, die Kindheit verlief 
alles andere als glücklich. Hinzu kamen die
starke Kurzsichtigkeit und das deutliche Über-
gewicht. Die Küchenpsychologie sieht hier 
natürlich sofort die Gründe für den immensen
Ehrgeiz, ihre Selbstbezogenheit und die Härte
gegen sich und andere, die das öffentliche
Bild der späteren Großkünstlerin Maria Callas
prägten.
Ende 1936 trennte sich die Mutter vom Vater
und ging mit den Töchtern (es gibt die ältere
Schwester Jackie) nach Griechenland zurück.
Schon mit 13 Jahren wurde Maria am Natio-
nalen Konservatorium von Athen angenom-
men. Es folgte – nach gründlicher Klavier-
schulung noch in der Teenagerzeit – die Aus-
bildung bei Maria Trivella, der erste dokumen-
tierte Auftritt als Santuzza in Pietro Mascagnis
Cavalleria rusticana im November 1938,
dann Vorsingen und weitere, harte, gründliche
und umfassende  Ausbildung bei der berühm-
ten Elvira de Hidalgo. 
Nach dem Krieg reiste Maria Callas nach
New York, doch die Hoffnungen auf ein Enga-

gement an der Metropolitan Opera  wurden
enttäuscht, am 27. Juni verlässt sie die USA
wieder, am 2. August 1947 debütiert sie in
der Arena di Verona mit Amilcare Ponchiellis
La Gioconda unter Tullio Serafin. Es folgt die
Bekanntschaft und Ehe mit dem Industriellen
Giovanni Battista Meneghini und der wenn
nicht reibungslose, so doch unaufhaltsame 
Aufstieg zur Primadonna assoluta. Ihn detail-
liert aufzuführen, würde die Grenzen dieses
Beiheftes sprengen – in zahllosen Biografien
ist er nachzulesen, teilweise grotesk unter- und
hintermalt mit tückischen Angriffen auf ihr 
Privatleben, rachsüchtigen Äußerungen von
KollegInnen oder dumpfen Anspielungen an
zahllose Affären. Halten wir fest: Spätestens
1955, als das über die 90 Kilogramm schwe-
re hässliche Entlein sich 30 Kilogramm herun-
ter hungerte und zum schönen Schwan und
Schwarm der Society geworden war, war ihre
Bühne nicht mehr nur die der Oper, sondern
auch die des Lebens als Gesellschafts-Löwin.
„Weder an Liz Taylor, noch an Brigitte Bardot,
weder an Jacqueline Kennedy noch an der
Monroe hat sich spießig-sadistische Zerstö-
rungslust derart hemmungslos ausgetobt wie
an Maria Callas. Die Metapher „Tigerin“ ver-
rät, dass an Hetzjagd gedacht wurde und sie
erweckt Assoziationen ... an die Frau mit den
Eigenschaften des schönen, wilden Tieres. 
Dieses Bild wurde nicht nur von der Boulevard-

D
EU

TSCH
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Schwester, der Marchesa Attavanti. Dort ar-
beitet der Maler Mario Cavaradossi an einem
Bild der Maria Magdalena, offenbar nach der
Marchesa Attavanti gestaltet. Angelotti bittet
Cavaradossi um Hilfe, der gibt ihm einen 
Esskorb und drängt ihn wieder in dessen Fami-
lienkapelle. An die Tür klopft die zur Eifersucht
neigende Sängerin und Cavaradossi-Geliebte
Floria Tosca. Cavaradossi kann sie einiger-
maßen beruhigen und Angelotti ein  Versteck
anbieten. Doch ein Kanonenschuss gibt Alarm,
dass der Gefangene ausgebrochen sei. Der
Messmer überbringt die Nachricht vom Sieg
der monarchistischen Allianz über Napoleon
bei dem Dorf Marengo. Floria Tosca werde
bei der Siegesfeier singen. Scarpia betritt die
Kirche, schließt aus dem Gemälde auf eine
Verbindung Maler – Konsul und beschließt, 
Tosca und ihre Eifersucht zu instrumentali-
sieren. Er zeigt ihr einen in der Kirche gefun-
denen Fächer. Tosca geht und Scarpia schickt
ihr drei Geheimagenten hinterher. In das 
Te Deum der Gläubigen singt Scarpia sein 
Triumphlied.

2. Akt
Scarpia will Cavaradossi und Angelotti an den
Galgen bringen, Tosca für sich haben. Agent
Spoletta berichtet, man habe zwar nicht Ange-
lotti, aber Cavaradossi. Ihn verhört Scarpia
und lässt den Leugnenden in ein Folterkabinett

in einem Raum nebenan bringen. Tosca
kommt. Und verrät schließlich unter den
Schmerzensschreien Cavaradossis das Ver-
steck Angelottis. Der fast bewusstlose Maler
wird hereingetragen, als ein Gendarm die
Meldung bringt, Napoleon habe doch gesiegt.
Cavaradossi stimmt ein Freiheitslied an – was
sein Todesurteil bedeutet. Scarpia lässt ihn in
die Engelsburg abführen, behält aber Tosca
bei sich. Er verlangt nahezu unverhohlen Sex
von Tosca als Preis für Cavaradossis Freilas-
sung. Nach der Meldung von Angelottis Tod
bricht Tosca zusammen und willigt scheinbar
ein. Scarpia befiehlt Spoletta, Cavaradossi nur
zum Schein erschießen zu lassen und stellt 
Tosca einen Passierschein aus, der ihr mit 
Cavaradossi die Flucht ermöglichen soll. Als er
seinen Preis einfordert, stößt sie ihm einen
Dolch in Brust, entwendet dem Toten den 
Passierschein und eilt in die Engelsburg.

3. Akt
Im Morgengrauen holt der Schließer Cavara-
dossi aus der Gefängniszelle. Tosca kommt,
berichtet von ihrem Mord an Scarpia und dass
die Erschießung nur zum Schein stattfinden
soll. Das Paar wähnt sich glücklich. Das 
Erschießungskommando tritt auf, um die nur
angebliche Schein-Exekution vorzunehmen. Ein
Betrug, die Patronen sind echt. Die Nachricht
von Scarpias Ermordung erreicht Spoletta, der
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Aufsatz zum Pracht-Bildband „Callas“: „Callas
- das ist der zivilisierteste, künstlerischste, 
humanste und keuscheste Ausdruck von
Menschsein, des erfüllten Menschseins, die 
jede Vorstellungskraft übertreffende Schönheit
und Geformtheit des Ausdrucks .... Kein an-
derer Mensch ist je so weit eingedrungen ins
Götterreich der absoluten Kunst, des absoluten
Ausdrucks.“
Man muss diese superlative Absolutheiten
nicht kritiklos unterschreiben. Doch wer sich
auf die grandiose Gesangskunst der Callas
einlässt, wird von ihr buchstäblich hinweg-
gerissen. 
Als Maria Callas am 16. September 1977 in
Paris, einsam und allein, starb, da begannen
sich auch ein schon vorher bildender Mythos,
eine sich schon lange vor ihrem offiziellen 
Bühnenabschied abzeichnende Legende, sich
vollständig zu verselbständigen. An dem 
Mythos bauten viele, kratzten einige; an der
Legende strickten viele, sie zu zerreißen 
bemühten sich einzelne. Zum Glück haben wir
ihr klingendes Vermächtnis. So wie auch in
dieser Edition unwiederbringliche Zeugnisse
einer auf ihre Weise wohl wirklich göttlichen
Künstlerin, die so sehr Mensch war wie die
von ihr verkörperten Rollen.

Zwischen dem 2. April 1939 und dem 5. Juli
1975 hat Maria Callas mehr als 600 Vor-

stellungen in 41 Opern und zwei Operetten
gesungen, so das Verzeichnis der Bühnen-
rollen in Attila Csampais „Callas“-Buch. Von
erstaunlich vielen existieren interessante 
Mitschnitte. Sechs der besten davon versam-
melt diese CD-Box in chronologischer Reihen-
folge, ausgewählt von Dieter Fuoß in erster 
Linie nach künstlerischen, dann aber auch
nach klanglichen Kriterien. Dabei sollten 
Doubletten zu den Live-Aufnahmen, die Callas’
Stamm-Plattenfirma EMI (heute Warner) ver-
öffentlicht hat, vermieden werden. 

Die Opern-Gesamtaufnahmen

Giacomo Puccini: 
Tosca (Uraufführung 14.1. 1900, Rom)
Inhalt
Den historischen Hintergrund bilden die 
Napoleonischen Kriege. Ort der Handlung ist
Rom am 17. Juni 1800 und dem darauffolgen-
den Morgen. In Rom hatte Napoleon unter 
anderem Cesare Angelotti zu einem der Kon-
sule der „Römische Republik“ installiert, wel-
che die monarchistische Gegenpartei mit dem
Baron Vitellio Scarpia wieder gestürzt hatten.

1. Akt
Angelotti ist aus dem Gefängnis in der En-
gelsburg in die Kirche Sant’Andrea della 
Valle geflohen, in die Familienkapelle seiner 
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dass Pollione sie verlassen wird. Das Geständ-
nis der jungen Adalgisa, einen Römer zu 
lieben, nimmt sie mit Verständnis auf und 
entbindet sie von ihrem Amt. Pollione tritt 
hinzu, die beiden Frauen erkennen die Wahr-
heit, Adalgisa wendet sich ab und Norma
droht ihre Rache an.

2. Akt
Die Mutterliebe verhindert, dass Norma ihre
Kinder tötet. Sie bittet Adalgisa, deren Liebe
für Pollione sofort erkaltet ist, doch Pollione zu
heiraten und die beiden Kinder mit nach Rom
zu nehmen. Stattdessen will Adalgisa Pollione
dazu bewegen, zu Norma zurückzukehren.
Norma macht sich Hoffnungen, die jedoch jäh
zerstört werden, als sie hört, dass Pollione
beim Versuch, Adalgisa zu entführen, gefasst
wurde. Sie gibt das Zeichen zum Kampf. 
Pollione wird zu ihr geschleppt. Der stolze 
Römer will nicht Rede und Antwort stehen und
fordert einen schnellen Tod. Norma soll den
todbringenden Streich führen. Doch als sie den
Dolch erhebt, versagt ihre Hand. Sie verlangt,
mit dem Gefangenen allein gelassen zu 
werden. Sie will Pollione schonen, wenn er 
Adalgisa aufgibt. Pollione verneint. In wilder
Eifersucht will sie Adalgisa zum Tod auf dem
Scheiterhaufen verurteilen. Pollione bittet,
Adalgisas Leben zu schonen und dafür seines
zu nehmen. Darauf ruft Norma die Versamm-

lung zurück und erklärt, sie habe ein neues
Opfer gefunden. Eine meineidige Priesterin,
die ihr Gelübde gebrochen und ihr Land ver-
raten habe. Während der Scheiterhaufen er-
richtet wird, fordert die Menge den Namen
des Opfers. Norma antwortet: Ich bin es. Jetzt
beginnt das überwältigende Finale: Norma
versöhnt sich mit Pollione, der nun die Größe
dieser Frau erkennt. Sie bittet ihren Vater 
Oroveso, sich ihrer Kinder anzunehmen. Oro-
veso, wie betäubt von der Wahrheit, weigert
sich, lässt sich aber in einer der bewegendsten
und großartigsten Szenen der italienischen
Oper überhaupt umstimmen. Gemeinsam ge-
hen Norma und Pollione in den Flammentod.

Maria Callas in Norma
Die Druidenpriesterin Norma war die Rolle,
die Maria Callas am meisten liebte. Laut
Csampai hat sie die tragische Frau 89 mal live
dargestellt. Wie die Tosca hat sie diese Rolle
von jungen Jahren bis fast zum Schluss beglei-
tet: ihre vorletzte Vorstellung gab sie in Paris
1965 als Norma, als sie im zweiten Akt 
ohnmächtig wurde. Man kann ohne Übertrei-
bung sagen, dass erst die Callas dieser 
Belcanto-Oper ihre Würde wiedergab – die
rückhaltlose Darstellung, ihr Sich-in-die-Rolle-
Werfen machte aus der fast vergessenen eine
der größten Frauengestalten der Opern-
geschichte. An ihr wird sich jede Sängerdar-
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Tosca verhaften will. Doch die stürzt sich von
der Engelsburg in den Tod.

Maria Callas in Tosca
Die Rolle der Floria Tosca begleitete Maria
Callas von den Anfängen ihrer Studienzeit bis
zum Ende ihrer aktiven Laufbahn. Natürlich ist
die tragisch-eifersüchtig liebende Sängerin ei-
ne ihrer zentralen Rollen, die frühe Mono-
Studioaufnahme gilt bis heute vielen Opern-
liebhabern als unerreicht. Dennoch zählte die
Tosca nicht zu ihren Lieblingsrollen, in einem
Interview gestand sie, dass sie damit „ohne
viel Anstrengung das meiste Geld“ verdienen
konnte. Doch ihr künstlerisches Ethos ließ keine
Mittelmäßigkeit zu. Laut Csampai hat sie die
Rolle 51 mal auf der Bühne gegeben. Darunter
bei ihrer zweiten Gastspielreise 1952 nach
Mexiko , wo ein opernbegeisterter Millionär
die Aufführung am 1. Juli im Palacio de Bellas
Artes auf 50-Zentimeter-Schallplatten privat
mitschneiden ließ. John Ardoin bilanziert:
„Diese Aufnahme kennzeichnet die erste 
wesentliche Bemühung der Callas, die Tosca
zu einer voll ausgeformten Gestalt zu machen
.... Die Callas gibt uns einen Schlüssel zu 
Toscas Charakter .... Die dunkle Seite des
Charakters wird später in der Szene mit 
Scarpia im ersten Akt noch verstärkt. Gift und
Galle spricht aus der Stimme, als sie an Mario
zweifeln muss, aber der sanfte Ton in „Dio mi

perdona“ zeigt, wie verwundbar Tosca ist. ...
Die Bühnenwirksamkeit des zweiten Aktes wird
ebenfalls weiter ausgebaut ... während die
Callas einen dramatischen Höhepunkt nach
dem anderen setzt.“ 

Vincenzo Bellini: 
Norma (Uraufführung 26.12. 1831, Mailand)

Inhalt
Die Tragödie spielt zur Zeit der römischen 
Besetzung Galliens um 50 vor Christus.

1. Akt
Das Druidenoberhaupt Oroveso verkündet,
dass die Druidenpriesterin Norma bei Mond-
aufgang den göttlichen Willen offenbaren 
werde. Alle Gallier hoffen auf ein Zeichen zur
Rebellion gegen Rom. Der römische Prokonsul
Pollione gesteht seinem Freund Flavio, dass er
Norma nicht mehr liebe. Die Priesterin war
nicht nur seine heimliche Geliebte, sondern hat
auch zwei Kinder von dem feindlichen Politi-
ker. Doch Polliones Begehren richtet sich nur
auf eine jüngere Priesterin, Adalgisa. Druiden
vertreiben die beiden aus dem Hain, kündigen
Norma an. Die erklärt, noch sei die Zeit nicht
reif für den Kampf. Dann fleht sie die Mond-
göttin um Frieden an. Nach der Zeremonie tritt
Adalgisa auf, von Pollione bestürmt, mit ihm
nach Rom gehen. Gleichzeitig ahnt Norma,
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unterschreibt, taucht Edgardo auf, sieht den
Vertrag und verflucht seine vermeintlich un-
treue Geliebte.

2. Teil, 2. Akt
(Zur Zeit der Aufnahme war folgende Szene
noch nicht entdeckt und fehlt daher in dieser
Aufführung: Enrico sucht Edgardo in dessen
Turm von Wolferag auf. Darauf fordert ihn 
Edgardo zum Duell.)
Im Hause Asthon wird inzwischen Hochzeit
gefeiert, doch Raimondo verkündet, dass Lucia
wahnsinnig geworden sei und ihren Gatten
gemeuchelt habe. Lucia erscheint, sie ist nicht
bei Sinnen. In der berühmten „Wahnsinnssze-
ne“ mischt sie glückliche und traumatische Er-
innerungen. Lucia bricht zusammen. Auf dem
Friedhof der Ravenswood, wo sich Edgardo
mit Enrico zum Zweikampf treffen will, erfährt
Edgardo von Lucias Wahnsinn und Zusammen-
bruch. Der hinzukommende Raimondo verkün-
det, dass Lucia inzwischen verstorben sei. 
Daraufhin gibt sich Edgardo selber den Tod. 

Maria Callas in Lucia di Lammermoor
Auch Donizettis Lucia wurde von Maria Callas
quasi wiederbelebt, sieben mehr oder weniger
komplette Aufnahmen sind erhalten. Die Wahn-
sinnsszene im zweiten Teil scheint geradezu
für sie geschrieben, sie hat in ihr Intensitäten
erreicht, die den „Wahnsinn Oper“ erst be-

greiflich machen. Doch im Gegensatz zu ihren
anderen Paraderollen hat die Callas ihre 46
Lucia-Auftritte auf die Jahre 1952 bis 1956 
beschränkt – jene Zeitspanne, die von vielen
als ihre besten Jahre gesehen werden. Mit voll
ausgereifter und extrem wandlungsfähiger
Stimme, vor dem dann einsetzenden Ver-
schleiß. Die hier gewählte Live-Aufnahme
stammt aus Neapel, vom 22. März 1956. Es
ist eine der wenigen erhaltenen Produktionen
mit dem Tenor Gianni Raimondi (als Edgardo).
John Ardoin hätte zwar die ein halbes Jahr
jüngere Lucia aus Berlin unter Karajan (sie ist
bei EMI erschienen) gewählt, dürfte er nur eine
einzige Callas-Aufnahme besitzen, doch auch
der Napoli-Lucia gewinnt er einiges ab: „Als
musikalische und dramatische Aussage liegt
sie zwischen ihren Lucias mit Serafin und 
denen unter Karajan. Ich habe eine besondere
Vorliebe für diese Lucia, denn sie vereint die
Callas mit dem gleichgestimmten Edgardo von
Gianni Raimondi. Die Aufführung gehört zu
den am besten abgestimmten von Molinari-
Pradelli (Dirigent, Vorname: Francesco;  Red.),
die ich kenne, der seinen Sängern einen 
üppigen musikalischen Rahmen schafft.“ Dieter
Fuoß weist darauf hin, dass sich beginnende
stimmliche Probleme schon abzeichnen. Zum
Beispiel singt sie am Ende der Kadenz in der
Wahnsinnsszene das hohe Es transponiert
nach unten. Dafür legt sie das es am Ende der
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stellerin auf ewig messen lassen müssen. Dieter
Fuoß zählt in seiner Diskographie sieben 
Kompletteinspielungen auf, dazu kommen
zwei längere Ausschnitte. Hier hören wir eines
von zwei erhaltenen Live-Dokumenten aus dem
Jahr 1955, mit einer Traumbesetzung, auf-
geboten für die italienische Rundfunkanstalt
RAI am 29.6. in Rom (das andere stammt vom
Dezember aus der Mailänder Scala). Die 
„römische“ war die letzte Callas-Norma mit
Ebe Stignani als Adalgisa, die weitere Glanz-
punkte setzt. John Ardoin: „Der feurigste Au-
genblick der Callas findet sich in der Ausein-
andersetzung mit Pollione: von ihrer strahlen-
den Darbietung der Polonaise im zweiten Akt
mit seinen fanfarengleichen hohen c’s, bis zu
Woge von Hass, die sich in „In mia man“ im
letzten Akt ergießt. Aber wieder wird diese
Wut unterstrichen durch ihre Bruststimme... 
Serafins Dirigat ist von epischem Umfang, und
eine Reihe von Strichen, die in der Studioauf-
nahme 1954 für EMI vorgenommen worden
waren, wurden wieder geöffnet, vornehmlich
im Final-Terzett im ersten Akts, das wiederum
mit einem hohen D gekrönt wird.“ Es fällt 
tatsächlich im Vergleich zur Studio-Produktion
auf, dass hier einige dort nicht gehörte (und
von Bellini auch nicht geforderte) Spitzentöne
zu hören sind, die live eben auch ein wenig
das zirzensische Element ausmachen.

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor 
(Uraufführung 26.9. 1835, Neapel)

Inhalt
Das Familiendrama spielt im Schottland des
ausgehenden 16. Jahrhundert, auf Schloss 
Ravenswood und dem Turm von Wolferag.

1. Teil
Normanno, Hauptmann der Wache von 
Ravenswood, verdächtigt gegenüber Enrico,
dem Lord Ashton, dessen Schwester Lucia von
Lammermoor, dass diese den vertriebenen 
Erzfeind Edgardo heimlich treffe. Enrico
schwört, beide zu trennen. In der nächsten
Szene erwartet Lucia ihren Geliebten und 
erzählt der Hofdame Alisa, dass ihr der Geist
eines ermordeten Familienmitglieds derer von
Ravenswood erschienen sei. Edgardo taucht
auf und gesteht ihr, am nächsten Tag nach
Frankreich zu reisen. Ringtausch und Liebes-
schwur.

2. Teil, 1. Akt
Ein gefälschter Brief, Raimondos Zureden und
Enricos Zwangsmaßnahmen bringen Lucia da-
zu, an die Untreue ihres Geliebten zu glauben
und in die Hochzeit mit dem ungeliebten, aber
reichen Lord Bucklaw einzuwilligen. Der Ehe-
vertrag sichert das Überleben des finanziell
angeschlagenen Hauses Ashton. Als Lucia ihn
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Füße. In und nach einem großen Durcheinan-
der gesteht Violetta Alfredo doch ihre Liebe,
worauf Douphol ihn zum Duell fordert. 

3. Akt
Violetta ist von der Tuberkulose stark ge-
schwächt. Annina pflegt sie. Der alte Germont
hat brieflich um Verzeihung gebeten und die
Rückkehr seines im Duell erfolgreichen Sohnes
angekündigt. Im Karnevalstrubel erscheint 
Alfredo tatsächlich noch am Krankenbett, die
alte Liebe bricht sich Bahn, der alte Germont
kommt samt Arzt hinzu. Violetta reicht Alfredo
ein Medallion mit ihrem Porträt. Plötzlich meint
sie, ihr Leben kehre zurück, sie bekommt 
wieder Luft. Doch mit dem Ausruf „Oh Freude“
stirbt sie in Alfredos Armen. 

Maria Callas in La Traviata
Die stimmgewaltige „Göttliche“ als schwind-
süchtige Lebedame? Oh ja, denn natürlich
konnte die große Tragödin Maria Callas auch
in die seelischen Abgründe der Kameliendame
schauen, die „echte“ Liebe in ihr vergehendes
Leben einbrechen fühlt. Diese Rolle sang 
sie mit 63 Auftritten zwischen 1951 und 1958
am zweithäufigsten in ihrer Karriere. Einer 
Live-Aufnahme aus Mexiko fehlen noch (fast)
alle Finessen, die schon 1952 für Cetra 
gemachte Studio-Einspielung verhinderte, dass
sie die Rolle im Schallplattenstudio vor 1959

hätte einsingen können. Es bleibt unter ande-
rem die klanglich recht gute Aufnahme aus
dem Londoner Covent Garden vom 20. Juni
1958. Es waren ihre letzten Auftritte als Violet-
ta in Europa. Der Fotograf Houston Rogers hat
hier einige der schönsten Rollen-Fotos der Cal-
las überhaupt geschossen – im Gesicht ist so
viel mehr zu lesen als platte Schauspielerei.
Auch wenn es sich normalerweise verbietet, 
zu platte und zu direkte Linien zu ziehen 
zwischen Biografie und Kunst, gilt es doch,
sich ein paar Begebenheiten ins Gedächtnis
zu rufen. 1957 hatte die seit 1949 mit dem
fast 27 Jahren älteren Veroneser Zementfabri-
kanten Giovanni Battista Meneghini verheirate-
te Sängerin den knapp 17 Jahre älteren  grie-
chischen Reeder Aristoteles Onassis kennenge-
lernt und zwei Jahre später auf einer Kreuz-
fahrt auf dessen Yacht ein Verhältnis mit ihm
begonnen. Meneghini fungierte auch als 
Callas Impressario und galt als weitgehend 
humor- und geistloser Erbsenzähler. Am 14.
November 1959 wurde die Ehe geschieden.
Die Boulevard-Presse, der Callas ohnehin stän-
dig den Fersen, stürzte sich auf das neue 
Jetset-Paar, aus dem nie ein Ehepaar wurde.
Onassis heiratete 1968 die Präsidenten-Witwe
Jacqueline Kennedy; es soll Maria Callas das
Herz gebrochen haben. In ihrer Sängerinnen-
Karriere begann sich spätestens 1957 der 
rücksichtslose Raubbau an ihrer Stimme zu 
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Arie mit Mühe und viel Kraft ein. Doch diese
vermeintlichen Mängel verschwinden förmlich
hinter der Gesamtleistung, die mit dem Begriff
„Darstellung“ völlig unzureichend beschrieben
ist.

Giuseppe Verdi: La Traviata 
(Uraufführung 6.3. 1853, Venedig)

Inhalt
Verdi siedelt das Drama um die „Kamelien-
dame“ in Paris um 1700 an. Der erste Akt
spielt im Oktober, der zweite im Januar, der
dritte im Februar.

1. Akt
Halbweltdame Violetta Valéry gibt ein Fest, zu
dem der Gast Gaston den Studenten Alfredo
Germont mitbringt, der sie anbetet. Alfredo
singt ein feuriges Trinklied, doch Violetta er-
leidet einen Schwächeanfall, Vorbote ihrer
Schwindsucht. Sie muss sich zurückziehen, 
Alfredo folgt ihr und gesteht ihr seine Liebe.
Sie warnt ihm, gibt ihm ein Kamelie mit der 
Erlaubnis, sie wieder zu besuchen, wenn diese
verwelke. Das passiert bei diesen Blumen 
binnen Tagesfrist. Violetta sehnt sich zwar
nach „echter“ Liebe, fühlt sich aber in der 
Demimonde zu Hause.

2. Akt
Das Paar ist zusammen und lebt seit drei 
Monaten auf dem Lande. Der glückliche Alfre-
do erfährt von Annina, dass Violetta ihr Eigen-
tum verkauft hat, um ihren Lebensstandard zu
halten. Er reist nach Paris ab, um das Finan-
zielle zu regeln. Unterdessen besucht sein 
Vater Giorgio Germont das Landhaus, um sei-
nen Sohn zur Räson zu bringen. Obwohl von
Violetta beeindruckt (unter anderem von der
Aussage, dass man von ihrem, nicht von Alfre-
dos Geld lebe), verlangt er von ihr, die Verbin-
dung zu lösen. Schon aus Rücksicht darauf,
dass seine Tochter unter diesen Umständen
nicht standesgemäß verheiratet werden könn-
te. Sie entsagt und schreibt zwei Briefe: einen
an den Baron Douphol, einen an Alfredo. Der
zurückgekehrte Geliebte aber überrascht sie
dabei, eine leidenschaftliche Umarmung mün-
det in Violettas Flucht. Alfredo erhält den Brief,
in dem sie ihm die Trennung mitteilt. Er fällt in
die Arme seines heimkehrenden Vaters.
Später sucht er Trost auf einem Maskenball,
Ablenkung am Spieltisch und Violetta in der
Menge. Er gewinnt viel Geld, sieht dann Vio-
letta am Arm des Baron Douphol kommen.
Mademoiselle Valéry steht zu dem Vater 
Germont gegebenen Wort, Alfred will die
Trennung nicht hinnehmen, es kommt zum
Eklat. Im Beisein aller Gäste beleidigt er Violet-
ta als Dirne und wirft ihr das Geld vor die 
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überreden, ihr die Kinder zu überlassen. Me-
dea hat einen Plan: Sie wird ihre Kinder mit 
einem Kleid und einem vergifteten Diadem als
Hochzeitsgeschenke zu Glauce senden. Das
vergiftete Geschenk soll die Rivalin töten.

3. Akt
Noch plagen Medea Gewissensbisse, auch 
ihre/Giasones beiden Kinder umzubringen.
Als Giasone eintritt und den Tod von Glauce
beklagt und das Volk nach Medeas Blut
schreit, sind ihre Zweifel ausgeräumt und sie
meuchelt die Unschuldigen im Tempel. Dann
tritt sie mit einem blutigen Dolch aus dem 
Tempel vor das Volk, bekennt ihre Schuld und
verkündet, dass sie Giasone dereinst im Schat-
tenreich erwarten werde. Sie steckt das Sakral-
gebäude in Brand und verschwindet im bren-
nenden Tempel. Entsetzt stieben alle anderen
auseinander.

Maria Callas in Medea
Auch Cherubinis Medea kann als „Ausgra-
bung“ von Maria Callas gelten. Von 1953 bis
1962 galt die verzweifelt Liebende, leidende
und rächende Furie als eine ihrer ganz großen
Paraderollen, die sie 31 mal auf der Bühne
verkörperte. Die stimmlichen Probleme im 
langen Herbst ihrer Karriere kamen schon zur
Sprache – doch es gab die berühmten Ausnah-
men, wo die Primadonna assoluta „Es“ der

fast nach ihrem Versagen lechzenden Opern-
meute, aber auch den an ihren (Stimm)Lippen
hängenden Verehrer-Schar noch einmal zeigte.
Die Medea-Aufführung am 6. November 1958
in der Dallas Civic Opera kann als ein solches
ungeheures Aufbäumen gelten. Unmittelbar
vor dieser ersten Callas-Medea in den USA er-
reichte die Sängerin ein Telegramm des all-
mächtigen New Yorker Operndirektor Rudolf
Bing, in dem er ihr die Auflösung des Vertrags
mit der Metropolitan Opera wegen mangeln-
der Kooperationsbereitschaft des Weltstars mit-
teilte. „Wenn dieser überstürzten Maßnahme
Bings etwas Positives zugeschrieben werden
kann, so ist es das Feuer, das er in diesen ein-
zigen amerikanischen Medea-Aufführungen
der Callas entfachen half ... (es) besteht wenig
Zweifel daran, dass ihr beißender Ton genau-
so an Bing als an Jason gerichtet war.“ John
Ardoin bringt es analytisch so auf den Punkt
wie optisch die berühmte Fotografie von Derek
Halstead von diesem Auftritt: mit auch im
Schwarzweiß glühenden Augen, mit weit ge-
öffnetem, grell geschminktem Mund, mit erho-
ben, gleichermaßen heranziehenden wie weg-
stoßenden Händen verkörpert sie im wahrsten
Sinne des Wortes ihre Rolle. Noch einmal John
Ardoin: „Die ganze Aufführung hindurch singt
die Callas wunderbar frei und bringt die 
hohen B’s und H’s sauber. Der erste Akt gehört
der Hoffnung, der zweite der Intrige und der
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rächen. Es häuften sich vermeintliche, aufge-
blasene oder reale Skandale auf oder neben
der Opernbühne. Es begann, wie Jürgen 
Kesting sich ausdrückt, „der Abstieg in den
Ruhm“. 
1958 war sie rein stimmtechnisch der Traviata
kaum mehr gewachsen. „Einerseits legt diese
Aufführung einige deutliche stimmliche Proble-
me offen (die hohen C’s sind mehr gewollt als
gesungen, und das nunmehr unumgängliche
Es ist dünn und gefährdet“ bilanziert John 
Ardoin. Aber: „Andererseits kommt ihr Einsatz
der Stimme als Ausdrucksmittel einer Ver-
schmelzung der besten Momente ihrer frü-
heren Traviatas gleich. Denn wenn ihre Stim-
me sie auch hin und wieder im Stich lässt, so
haben doch ihr Intellekt und Geist die Rolle
nunmehr einem Maße bewältigt, dass sie alle
anderen auf die Plätze verweist.“ Was man
vielleicht bei aller Konzentration auf die 
Titelrolle bei dieser Aufnahme nicht überhören
sollte: Mit Cesare Valletti steht ihr der wohl 
beste Alfredo seiner Zeit zur Seite.

Luigi Cherubini: Medea 
(Uraufführung 13.3. 1797, Paris)

Inhalt
Medea spielt in Korinth im vorgeschichtlichen,
mythischen Griechenland. Den Stoff liefert die
Argonautensage. Der Held Giasone (Jason)

konnte nur mit Hilfe der Zauberin das Goldene
Vlies erringen. Nun aber hat er Glauce, die
Tochter des Korinthischen Königs Creonte 
(Kreon), für sich entdeckt und Medea versto-
ßen.

1. Akt 
Am Hochzeitstag quälen Glauce Vorahnungen
von Medeas Rache. Giasone schenkt ihr das
Goldene Vlies, Creonte bittet um Segen und
Schutz der Götter für die Brautleute. Während-
dessen erscheint eine merkwürdig verschleierte
Frau. Es ist Medea, die mit allen Mitteln ver-
sucht, die Hochzeit zu verhindern. Sie erinnert
Giasone an die Opfer, die sie für ihn gebracht
hat. Und als die Mutter seiner Kinder fleht sie
ihn an, zu ihr zurückzukehren. Nachdem 
Giasone ungerührt bleibt, gelten Medeas 
Gedanken nur noch der Rache.

2. Akt
Medea kann die Vorstellung nicht ertragen,
dass ihre Kinder von einer fremden Frau erzo-
gen werden und ihre Mutter hassen. Creonte
tritt auf und spricht erneut ihre Verbannung
aus. Doch Medea fleht um einen einzigen Tag
Aufschub, um diesen mit  ihren Kindern ver-
bringen zu können. Creonte erlaubt dies. 
Neris, ihre Dienerin verspricht, auf jeden Fall
bei ihr zu bleiben. Giasone hat von dem Tag
Aufschub gehört und lässt sich von Medea
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der Fiorilla im ersten Akt von Il turco in Italia
einbaut. Diese Live-Aufnahme tauchte erst vor
wenigen Jahren auf - sie darf als echte Callas-
Rarität gelten. Wir hören in Track 8 eine wei-
tere Kostprobe als Fiorilla vier Jahre später.
Wie die großartige Stimme der noch unver-
schlankten Callas sich 1952 entfaltete, zeigen
Beispiele aus Ponchiellis La Gioconda und Ver-
dis Macbeth. Die ganze Palette von kraftvoll-
scharfer Attacke bis zu bewusst ins Hässliche
verfärbter Unheilsstimme zeigt hier das noch
vollkommen intakte Organ der Sopranistin, die
auch im unteren Register vollkommen die mu-
sikdramatischen Rollenanforderungen erfüllt.
Überhaupt: Wie die Callas für nahezu jede
Rolle „die“ richtige Stimme parat hatte, zeigt
die ganz wunderbare Aufnahme der Leonora
aus Verdis La forza del destino. Hier ist pure
Schönheit zu hören, ein unüberhörbares Argu-
ment gegen diese „große und hässliche Stim-
me“. Der Dirigent Tullio Serafin attestierte der
Callas, für jede Rolle die richtige Stimme zu
haben und bewunderte, wie „ein offensicht-
licher Defekt die Quelle unendlicher Schön-
heit“ werden kann. „Schönheit entsteht immer
durch Wahrheit und nicht umgekehrt.“
Die einzige „vollständige“ Mozart-Rolle, die
Maria Callas sang, war die Konstanze in der
Entführung aus dem Serail in vier selbstver-
ständlich italienisch gesungenen Aufführungen
1952. Die berühmte Arie „Martern aller Arten

/ Tutte le torture“ – von Mozart ausdrücklich
für eine „geläufige Gurgel“ geschrieben –
sang sie noch 1954 in einem Live-Recital. Das
muss man als an historisch informierte Auffüh-
rungspraxis gewöhnter „moderner“ Mozart-
Liebhaber nicht mögen, aber es zeigt eine 
weitere Facette der Gesangs-Künstlerin Maria
Callas. Keine andere reicht da heran – und
ein Blick in die Partitur zeigt übrigens eine 
erstaunliche Notentexttreue.
Dass man auch in Opern aus dem Umfeld des
Verismo nicht schreien muss, sondern Bel 
Canto singen darf, zeigte die Callas in 
Alfredo Catalanis La Wally. Ein Werk, dem
man heute mehr Wertschätzung wünscht, zur
Uraufführungszeit 1892 zeigte sich der 
Dirigent der zweiten Aufführung, Arturo Tosca-
nini so beeindruckt, dass er seine Tochter 
Wally nannte. Für den Komponisten/Diri-
genten Gustav Mahler war La Wally die 
„beste italienische Oper.“ 
Darüber mag man diskutieren. Dass Verdis I
vespri siciliani nicht unbedingt zum engsten 
Titelanwärterkreis gehört, dürften auch seine
Fans einräumen. Doch der Zweieinhalb-Okta-
vensprung, den Maria Callas in Elenas Bolero
„Mercé, dilette amiche“ hinlegt, bevor sie alles
mit einem hohen e krönt, ist das Hören allein
wert. So wie Giulias hohes c am Ende ihrer
Arie „Tu che invoco con orrore“ in Gaspare
Spontinis La Vestale. Dramatischer und facet-
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letzte der Rache und dem Triumph.... Bei der
kriegerischen Musik, die die Hochzeitsszene
zwischen Glauke und Jason posaunend beglei-
tet, kann man förmlich sehen, wie der Kopf
der Callas herumschnellt („Ah! Triste canto!“)
Sie wird zur Löwin, die die Fährte der Beute
aufgenommen hat ... und bringt den Aufzug
durch ein zusätzliches hohes C zu seinem 
Höhepunkt..... Ihre Stimme beherrscht die ver-
teufelte Tessitura der letzten Szenen mit groß-
artiger Leichtigkeit. ... Die Callas formt ihre
Partie im Finale mit zwei verschiedenen Stim-
mungen. In der ersten ist Medea benommen ...
in der zweiten werden alle Zweifel beiseite 
geschoben, als ihr Entschluss zur Ermordung
Glaukes zur Raserei gerät. Für die erste Stim-
mung bringt sie den hohlen, unwirklichen Ton
ins Spiel, ... während ihre volle Stimme die
zweite in einen blendenden Lauf bis zur Ermor-
dung ihrer Kinder führt.“ Wir erlauben uns 
erneut den Hinweis auf einen gleichberechtig-
ten Tenor-Partner. Jon Vickers mag nicht der
blendendste aller Jasons der Schallplatten-
geschichte sein, einer der musikalisch-darstel-
lerisch überzeugendsten ist der Kanadier alle-
mal. Und wollen wir auch nicht die ganz vor-
zügliche Teresa Berganza als Neris vergessen.
Berganza war ihrerseits voll des Lobes über
das kollegiale, fast kameradschaftliche Verhal-
ten der Maria Callas, die ihr als junge Anfän-
gerin hilfsbereit zur Seite stand. Man kann 

sagen, dass mit dieser Medea die Weltkarrie-
re der Teresa Berganza begann. 

Arien, Raritäten, Kuriositäten

Die CD versammelt Aufnahmen aus den Jahren
1949, noch vor dem Start der Weltkarriere,
bis 1977, nur einen Monat vor dem Tode der
Maria Callas. Die Daten sind minutiös im 
Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Das berühmte Gebet zu keuschen Göttin 
„Casta Diva“ eingangs von Norma sang die
Callas wohl so oft wie keine andere ihrer 
Bravourarien. 1949 ist auf dieser ersten Test-
aufnahme schon viel Stimme, aber noch wenig
der unendlich ausgearbeiteten Feinheiten 
späterer Aufnahmen.
Mozart hat die Callas – leider – kaum gesun-
gen. Das mag man bedauern, denn ihre 
Musikalität hätte sicher bemerkenswerte Ergeb-
nisse erbracht. So bleibt wenig, etwa die Arie
der Donna Anna „Non mi dir“ aus dem zwei-
ten Akt des Don Giovanni. Der berühmte 
EMI-Produzent Walter Legge bat die noch sehr
gewichtige Matrone während der ersten Lucia
di Lammermoor Aufnahme um eine „Kostpro-
be“ mit „kleiner“ Stimme. Man höre und 
staune, wie sie diese nie zuvor gesungene
Arie vom Blatt sang.
Staunen macht auch die wahrhaft „unerhörte“
Kadenz, die Maria Callas 1950 in die Arie
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Maria Callas

Maria Anna Sophia Cecilia Kalogeropoulos
was born in New York on December 2, 1923,
at a time of global economic instability. Her
parents, the pharmacist George Kalogeropou-
los and his wife Evangelia constantly argued;
her childhood was anything but happy. This
hardship was compounded by severe myopia
and evident obesity. Against this backdrop, it
takes little imagination to see the reasons for
the immense ambition, self-centredness, self-
discipline and critical attitude that shaped the
public image of Maria Callas, who went on to
become a great artist.
In late 1936, her mother separated from her
father and returned to Greece with Maria and
her older sister Jackie. Maria was admitted 
into the National Conservatory of Athens at
just 13 years of age. The comprehensive 
piano studies of her teenage years were 
followed by vocal tuition from Maria Trivella,
her first documented appearance as Santuzza
in Pietro Mascagni’s Cavalleria rusticana in
November 1938 and auditions and further 
rigorous, in-depth and comprehensive training
with the famous Elvira de Hidalgo.
After the war, Maria Callas travelled to New
York, but her hopes of being engaged at the
Metropolitan Opera were disappointed. On
June 27 she left the USA again. On August 2,

1947, she debuted at the Arena di Verona in
a production of Amilcare Ponchielli’s La 
Gioconda under the baton of Tullio Serafin.
She subsequently became acquainted with
and married the industrialist Giovanni Battista
Meneghini and followed a relentless, albeit
not straightforward path to becoming a prima
donna assoluta. To give a detailed account of
this rise to prominence would exceed the 
scope of this booklet. The story can be found
in numerous biographies, sometimes grote-
squely tainted by malicious attacks on her 
private life, vindictive comments by fellow ar-
tists and crude references to countless affairs.
What is certain, though, is that by 1955 the
erstwhile ugly duckling, who previously 
weighed over 90 kg, had lost 30 kg as the 
result of a crash diet, thus metamorphosing 
into a beautiful swan, an idol of society, a 
socialite whose reputation radiated far beyond
the opera scene.
“Neither Liz Taylor nor Brigitte Bardot nor 
Jacqueline Kennedy nor Marilyn Monroe 
possessed the same uncompromisingly brutal
and destructive instinct that characterised the
life of Maria Callas. Her nickname ‘the tigress’
carries connotations of a ferocious hunt and
ascribes to her the qualities of a beautiful wild
predator. This impression was created not just
by the gutter press but also by supposedly 
reliable journals whose writers could only pre-
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tenreicher kann man diese Partie wohl kaum
singen. 
Mit „Isoldes Liebestod“ aus Tristan und Isolde
schuf Richard Wagner eines der anspruchsvoll-
sten Stücke für Sopran im „deutschen Fach“.
Wagner übrigens überschrieb es mit „Isoldes
Verklärung“ und lässt in der Partitur offen, ob
Isolde wirklich stirbt. Mit welch unvergleich-
licher Intensität Maria Callas auch dies 
„Mild und leise“,  in italienischer Übersetzung
„Dolce e calmo“ bei ihrem zweiten Athener
Gastspiel im August 1957 darbrachte, lässt
den Hörer wahrhaft erschüttert zurück.
Wieder mit einem Lächeln zurück aus der Ver-
klärung kommt er aber sicher beim legendären
„Duett“ der Callas mit ihrem beinahe genauso
berühmten Pudel Toy. Dem Autoren George 
Lascelles, 7. Earl of Harewood, Cousin der
Queen und passionierter Opernkenner, hatte
sie im Laufe ihrer Karriere mehrere Interviews
gegeben, so auch im April 1968. Am Ende
des sehr langen Gesprächs ließ Lord 
Harewood einfach (aus Versehen?) das Band
weiterlaufen – es ist eine wundervolle private
Szene aus dem Leben des Menschen Maria
Callas.
Die Tragik dieses Lebens nach dem offiziellen
Karriereende 1965 bestand vor allem in 
zunehmender Einsamkeit im Bewusstsein des
eigenen Stimmverlustes. Die Comeback/
Abschiedstournee 1973/1974 war trotz des

kommerziellen Erfolges ein musikalisches 
Desaster, ein wahres Trauerspiel. Doch die
Künstlerin Callas lebte ja noch, probte in 
ihrem Pariser Appartement in No. 36 Avenue
Georges Mandel, wo sie seit 1967 wohnte,
immer wieder bestimmte Partien. Es ist der 
Unverschämtheit bestimmter Fans zu danken,
dass es davon tatsächlich noch ein Tondo-
kument gibt. Was da im August 1977 durch
die Wohnungstür drang, nahm jemand mit
dem Kassettenrecorder auf. Einen Monat 
später war Maria Callas tot.

Lothar Brandt

Hauptsächlich genutzte Quellen
Rolf Fath: Reclams Lexikon der Opernwelt;
1998 Philipp Reclam jun. Stuttgart
Attila Csampai: Callas; 
1993 Schirmer / Mosel München
Jürgen Kesting: Maria Callas; 
1990 Claassen Düsseldorf
John Ardoin: Maria Callas 
und ihr Vermächtnis; 
1979 Noack Hübner

Der Autor dankt Dieter Fuoß für zahlreiche
Informationen, Anregungen und Betreuung.
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expression that surpasses all powers of the
imagination .... No other person has ever 
penetrated so far into the divine realm of 
absolute art, of absolute expression.”
Such superlative praise might not be un-
animously and uncritically endorsed. But any-
one who listens to Callas’s brilliant artistry will
be blown away by it. 
When Maria Callas died an isolated, lonely
woman in Paris on September 16, 1977, her
pre-existing mystique really started to take
hold, a legendary status that was already 
apparent long before her official resignation
from the stage. Many people have built on her
myth while some have chipped away at it; 
many people have embroidered her legend
while some have tried to tear it to shreds. 
Fortunately we have inherited her musical 
legacy, including the precious attestations, 
featured in this edition, of an artist who in her
own way might truly be described as divine
and yet was every bit as human as the roles
she embodied.

According to the list of stage roles set out in
Attila Csampai’s book Callas, Maria Callas
appeared over 600 times in 41 different 
operas and two operettas between April 2,
1939, and July 5, 1975. An astonishing 
number of these performances have been cap-
tured on fascinating recordings. This CD box

set features six of the finest recordings in 
chronological order, selected by Dieter Fuoss
primarily on the basis of artistic worth and 
secondarily on the basis of sound quality. At
the same time, there was to be no duplication
of the live recordings released by Callas’s 
regular label EMI (now Warner).

The complete operatic recordings

Giacomo Puccini: 
Tosca 
(premiered in Rome on January 14, 1900)

Synopsis
The Napoleonic Wars provide the historical
backdrop to the plot. The action is set in Rome
on June 17, 1800, and the following morning.
Napoleon has appointed Cesare Angelotti as
one of the consuls of the Roman Republic,
which has since been toppled by the mo-
narchical opposition backed by Baron Vitellio
Scarpia.

Act 1
Angelotti has escaped the prison in Castel
Sant’Angelo and fled to the church of Sant’
Andrea della Valle, where he is hiding in the
private chapel of his sister, the Marchesa 
Attavanti. In the church, the painter Mario 
Cavaradossi is working on a picture of Mary
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tend to be in the know.” With these strong
words the author, music critic and vocal music
expert Jürgen Kesting takes issue with many
contemporaries in his monograph Maria 
Callas. And rightly so. 
The author, music critic and vocal music expert
Attila Csampai goes one step further: “Of all
the miserable host of so-called vocal music 
experts and critics who, lost in what is essen-
tially a misogynistic, pig-headed, bureaucratic 
mindset, have from the outset felt personally
threatened, aesthetically snubbed, even over-
ruled by the mere vigour of her voice, not one
has to this day mustered up the courage or
shown the musical competence to appreciate
truly this singer’s standing on an objective 
basis.”
Let us bear in mind: even if the idealists of 
today tend to think that Callas’s partly irra-
tional rise to “divine” status sprang from some
kind of divine intervention and was supported
by the overwhelming majority of opera 
enthusiasts, this was certainly not the case. We
should also remember that Callas’s fame owes
much to her gramophone recordings, parti-
cularly the long-playing microgroove record
that became increasingly widespread in the
mid-1950s. Numerous critics found fault with
the guttural timbre, the metallic harshness and
the wavering vibrato sometimes heard in 
Callas’s later years. These faults, though, can

be attributed at least in part to technical 
problems during recording and playback. 
Numerous thoroughly remastered recordings
have rectified some of these problems. 
Be that as it may, the complete dedication
shown by Callas in her work in the studio and
on the stage took its toll on her, as did her 
immense workload. The challenging year of
1957, in which she sang roles in Il barbiere 
di Siviglia, La sonnambula, Turandot, Medea,
Manon Lescaut, Lucia di Lammermoor, 
Anna Bolena, Iphigénie en Tauride and some 
extremely ambitious recitals, was particularly
punishing. The start of her stereo recordings
thus roughly coincided with the decline of her
voice, which became particularly audible from
1959 onwards. Her delivery gradually be-
came less and less stable, increasingly wave-
ring in the upper reaches of her range and 
sometimes sounding rather strained at fortis-
simo moments. 
But this decline was eclipsed by the fact that
Callas succeeded like virtually no other singer
before or indeed perhaps after her in vividly
portraying her roles, mostly tragic female 
characters, to audiences. To quote once again
from Attila Csampai’s unreservedly laudatory
essay in his wonderfully illustrated book 
Callas: “Callas – the most civilised, artistic, 
human and virtuous expression of humanity,
fulfilled humanity, a beautiful and well-formed
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Tosca, but she evades his clutches and hurls
herself from the battlements of Castel Sant’
Angelo to her death.

Maria Callas in Tosca
Floria Tosca is a role that accompanied Maria
Callas from her early study days to the end of
her stage career. The tragic and possessive
singer is one of her central roles; the early 
mono studio recording is still considered by
many opera lovers to be unsurpassed to this
day. Nonetheless, Tosca was not one of her 
favourite roles; in an interview she conceded
that the role offered her the most money for 
minimum effort. But her artistic ethos showed
no such indifference. According to Csampai,
she played the role 51 times on stage. One
such appearance took place on her second
trip to Mexico in 1952, where an opera-loving
millionaire privately had the performance at
the Palacio de Bellas Artes on July 1 recorded
on oversized 50 cm discs. John Ardoin sums
up the recording as follows: “This set marks
Callas’s first substantial effort at making Tosca
a fully formed character .... Callas gives us a
key to Tosca’s personality ... The dark side of
the character is later strengthened in the first-
act scene with Scarpia. There is bite and 
poison in Callas’s voice as she is made to
doubt Mario, but the hushed sound at ‘Dio mi
perdona’ shows how vulnerable Tosca is. 

... The theatricality of the second act is also
further developed ... while Callas makes 
dramatic point after point.”

Vincenzo Bellini: 
Norma 
(premiered in Milan on December 26, 1831)

Synopsis
The tragedy is set during the Roman occu-
pation of Gaul in around 50 BC.

Act 1
Oroveso, chief of the druids, announces that
Norma, high-priestess of the druids, will reveal
the will of the gods at moonrise. All the Gauls
hope to be given the signal to rise up in rebel-
lion against Rome. The Roman proconsul 
Pollione admits to his friend Flavio that he no
longer loves Norma. The high-priestess has not
only been the secret lover of the enemy 
politician but also has two children by him. 
However, Pollione now desires no-one but 
Adalgisa, a younger priestess. Druids dispel
the two Romans from the grove and announce
Norma’s arrival. She declares that the time for
battle has not yet come. She then pleads to the
goddess of the moon for peace. Adalgisa 
appears after the ceremony; Pollione has 
persuaded her to go with him to Rome. At the
same time, Norma suspects that Pollione will
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Magdalene, clearly based on the figure of the
Marchesa Attavanti. Angelotti asks Cavara-
dossi for help. Cavaradossi gives him a food
basket and urges him to hurry back into the
private chapel. Floria Tosca, a singer and 
Cavaradossi’s possessive lover, knocks at the
door. Cavaradossi succeeds in reassuring her
and offers Angelotti a hideout. The sound of a
cannon shot signals that Angelotti’s escape
has been discovered. The sacristan relays 
the news that the monarchical alliance has 
defeated Napoleon near the village of Maren-
go. He says that Floria Tosca will sing at the
victory ceremony. Scarpia enters the church,
infers from the picture a connection between
the painter and the consul and decides to 
manipulate Tosca’s jealous tendencies. He
shows her one of the fans found in the church.
Tosca leaves and Scarpia sends three secret
agents after her. Scarpia sings his song of 
triumph during the worshippers’ Te Deum.

Act 2
Scarpia wants to send Cavaradossi and Ange-
lotti to the gallows and have Tosca to himself.
Agent Spoletta reports that he has been un-
able to find Angelotti but has arrested Cavara-
dossi, who is interrogated by Scarpia and, 
denying all knowledge of Angelotti’s where-
abouts, is taken into an adjoining torture
chamber. Tosca comes in. Eventually, on 

hearing Cavaradossi’s screams of pain, she
tells Scarpia where Angelotti is hiding. Barely
conscious, the painter is carried in as a police
officer brings news that Napoleon did in fact
win the battle after all. Cavaradossi starts 
singing a song of freedom, for which he is 
sentenced to death. Scarpia has Cavaradossi
led away to Castel Sant’Angelo but keeps 
Tosca back with him. He demands that Tosca
yield herself to him in exchange for Cavara-
dossi’s release. After hearing that Angelotti
has killed himself, Tosca breaks down and 
seemingly consents to the bargain. Scarpia 
orders Spoletta to carry out a mock execution
of Cavaradossi and issues Tosca with a safe-
conduct to enable her to escape with Cavara-
dossi. When he advances for an embrace, she
thrusts a dagger into his chest, thus killing him,
takes the safe-conduct from the dead man’s
pocket and hurries to Castel Sant’Angelo.

Act 3
At dawn, the jailer brings Cavaradossi out of
the prison cell. Tosca enters, reports that she
has killed Scarpia and explains that the 
imminent execution is a sham. The couple
think their troubles are over. The firing squad
arrives to carry out what is thought to be just a
mock execution. But alas, the bullets are real;
Tosca has been deceived. News of Scarpia’s
death reaches Spoletta, who tries to arrest 
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this role. Dieter Fuoss lists seven complete re-
cordings in his discography, plus two lengthy
extracts. We can listen here to one of the two
surviving live recordings from 1955, featuring
a dream cast deployed on June 29 by the 
Italian broadcaster RAI in Rome (the other 
recording was made at La Scala in Milan in
December). In the Rome production, Callas’s
Norma was joined for the last time by Ebe
Stignani as Adalgisa, who adds further mo-
ments of splendour. John Ardoin comments:
“Callas’s most mettlesome moment is found in
the confrontation with Pollione, from her dazz-
ling singing of the polonaise in Act II with its
clarion top Cs, to the flood of hatred that
pours out of ‘In mia man’ in the last act. But
again this fury, underlined by her chest voice,
is checked in Norma’s references to her 
children... Serafin’s conducting is epic in 
scope and a number of cuts made for EMI [in
a studio recording in 1954] are replaced, 
notably in the trio-finale of Act II, which is
again crowned with a top D.” A striking fea-
ture of this live performance, indeed, is the
acrobatic effect imparted by some extremely
high notes that are not heard on the studio 
recording and are not indicated by Bellini.

Gaetano Donizetti: 
Lucia di Lammermoor 
(premiered in Naples on September 26, 1835)

Synopsis
The family drama is set at Lammermoor Castle
and the Wolf’s Crag tower in Scotland at the
close of the 16th century.

Part 1
Normanno, captain of the guard of Lammer-
moor, tells Lord Enrico Ashton of his suspicion
that the latter’s sister, Lucia of Lammermoor, is
secretly meeting the family’s arch-enemy, the
outcast Edgardo of Ravenswood. Enrico 
swears to split the two up. In the next scene 
Lucia awaits her beloved and tells her hand-
maid Alisa that she has seen the ghost of a girl
who was murdered by a Ravenswood 
ancestor. Edgardo appears and confesses to
her that he must travel to France the next day.
They exchange rings and swear their love to
each other.

Part 2, Act 1
A falsified letter, Raimondo’s persuasion and
Enrico’s arbitrary measures lead Lucia to be-
lieve that her beloved has been unfaithful to
her and she therefore agrees to marry the 
wealthy Lord Bucklaw, though she does not 
love him. The marriage contract guarantees
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leave her. She sympathetically accepts the
young Adalgisa’s confession of love for a 
Roman (not yet knowing his name) and
releases her from her vows as a priestess. 
Pollione joins the two women, who realise the
truth. Adalgisa turns her back on him and 
Norma threatens to take revenge.

Act 2
Norma is prevented by her motherly love from
killing her children. She asks Adalgisa, whose
love for Pollione has instantly cooled, to marry
Pollione after all and take the two children
with them to Rome. Adalgisa, though, intends
to persuade Pollione to return to Norma, who
therefore holds out hopes that are abruptly
dashed when she hears that Pollione has been
caught trying to elope with Adalgisa. She 
gives the signal for battle. Pollione is dragged
to her. The proud Roman does not want to 
justify himself and demands a quick death.
Norma takes up the sacrificial knife but cannot
bring herself to kill him. She asks to be left 
alone with the prisoner. She tells Pollione that
he will be spared if he renounces Adalgisa.
Pollione refuses. In a jealous frenzy she 
decides to condemn Adalgisa to death on the
pyre. Pollione pleads for Adalgisa’s life to 
be spared and for his own to be offered up 
instead. Norma then calls the druids back and
declares that she has found someone else to

be sacrificed: a perjured priestess who has
broken her oath and betrayed her country.
While the pyre is being set up, the crowd asks
for the name of the victim. Norma answers: “it
is I”. Now the stunning finale begins: Norma
is reconciled with Pollione, who now sees the
greatness of this woman. She asks her father
Oroveso to take care of her children. Oroveso,
stunned by the truth, initially declines but is
swayed to change his mind in one of the most
moving and brilliant scenes ever written in 
Italian opera. Norma and Pollione leap into
the flames together.

Maria Callas in Norma
The role of Norma, high-priestess of the 
druids, was the one that Maria Callas most 
loved. According to Csampai, she portrayed
the tragic woman 89 times in live perfor-
mances. Like Tosca, this role occupied her
from her early years until near the end of her
career: in her penultimate performance in 
Paris in 1965 she appeared as Norma, but
fainted in the second act. It would be no 
exaggeration to say that Callas restored the
dignity of this bel canto opera. She fully 
immersed herself in the role, giving a who-
lehearted portrayal that made this almost for-
gotten character into one of the greatest 
female figures in the history of opera. She will
forever be the benchmark for any interpreter of
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performance, which far exceeds the usual 
scope of an operatic portrayal.

Giuseppe Verdi: 
La Traviata 
(premiered in Venice on March 6, 1853)

Synopsis
Verdi’s plot is based on Alexandre Dumas’ 
novel and play La Dame aux Camélias and set
in Paris in around 1700. The first act takes
place in October, the second in January and
the third in February.

Act 1
The demi-mondaine Violetta Valéry throws a
party, to which a guest called Gaston is 
accompanied by the student Alfredo Germont,
who idolises her. Alfredo sings a fiery brindisi,
but Violetta begins to feel faint, an omen of
her tuberculosis. She withdraws into another
room; Alfredo follows her and confesses his 
love to her. She warns him that there is no 
place for such feelings in her life but gives him
a camellia and invites him to revisit her when
the flower has wilted. This gives her until the
next day to consider her position. Although
Violetta longs for true love, she feels at home
in the demi-monde.

Act 2
The pair have been living together in the coun-
tryside for three months. The happy Alfredo 
learns from Annina, Violetta’s maid, that her
mistress has sold her property in order to main-
tain her lifestyle with Alfredo. He departs for
Paris in order to make financial arrangements.
Meanwhile, his father Giorgio Germont visits
the country house in an attempt to separate 
the couple. Although impressed by Violetta
(notably her explanation that the couple are 
living off her money, not Alfredo’s), he pleads
with her to separate from his son for the sake
of his daughter, whose prospects of marrying
within her social class would otherwise be 
jeopardised. She eventually agrees and writes
two letters: one to Baron Douphol; one to 
Alfredo. While she is doing this, Alfredo 
returns; Violetta passionately embraces him
and rushes out. Alfredo receives the letter infor-
ming him of the separation. Giorgio returns
and attempts to comfort his son.
Alfredo later seeks consolation at a masked
ball, where he tries to take his mind off things
at the gambling table and hopes to confront
Violetta. He wins large sums of money and
then sees Violetta arrive with Baron Douphol at
her side. Mademoiselle Valéry abides by her
promise to Giorgio Germont; Alfredo cannot
accept the separation and there is an argu-
ment. He denounces Violetta as a prostitute in
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the survival of the financially stricken house of
Ashton. When Lucia signs it, Edgardo appears,
sees the contract and curses his beloved, who
he thinks has been unfaithful to him.

Part 2, Act 2
(The following scene had not been discovered
by the time of the recording and is therefore
missing in this performance: Enrico seeks out
Edgardo in the latter’s ruined tower, the Wolf’s
Crag. Edgardo challenges him to a duel.)
The wedding is being celebrated in Lammer-
moor Castle when Raimondo announces that
Lucia has gone mad and killed her husband.
Lucia appears; she is out of her mind. In the 
famous “mad scene”, she recalls a mix of 
happy and traumatic memories. Lucia breaks
down. At the Ravenswood family’s graveyard,
where Edgardo has agreed to meet Enrico for
the duel, Edgardo learns of Lucia’s madness
and breakdown. Raimondo then enters and
tells him that Lucia has died. Edgardo reacts
by killing himself.

Maria Callas in Lucia di Lammermoor
Donizetti’s Lucia is another character revived
by Maria Callas; seven more or less complete
recordings have survived. The mad scene in
part 2 almost seems to have been written for
her; in it she reached the level of intensity that
is needed to make the madness of this opera

keenly felt. But unlike her other showpiece 
roles, Callas confined her 46 appearances as
Lucia to the years between 1952 and 1956,
the period seen by many as her heyday, 
characterised by a fully developed and ex-
tremely versatile voice, the decline of which
was yet to take hold. The live recording selec-
ted here was made in Naples on March 22,
1956. It is one of the few surviving recordings
featuring the tenor Gianni Raimondi (as Edgar-
do). Although John Ardoin preferred Callas’s
portrayal of Lucia in Berlin, which was recor-
ded under Herbert von Karajan six months
earlier and released by EMI, he did derive 
some pleasure from the Naples recording: “As
a musical and dramatic statement it lies 
midway between her Lucias with Serafin and
those with Karajan... I have a special affection
for this Lucia, for it unites Callas with the sym-
pathetic Edgardo of Gianni Raimondi. The per-
formance is also among the most sympathetic I
have encountered from [conductor Francesco]
Molinari-Pradelli, who provides his singers
with luxuriant musical settings.” Dieter Fuoss
points out that the onset of her vocal problems
is already evident. For example, at the end of
the cadenza in the mad scene, she transposes
the top E flat to a lower pitch. She makes up
for this by putting much effort and energy into
the E flat at the end of the aria. However, 
these “faults” detract little from the overall 
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heart. By 1957, the persistent overexertion of
her voice was starting to impact on her singing
career. There emerged a number of scandals
— some alleged, some exaggerated, some
true — both on and off the opera stage. She
began, as Jürgen Kesting put it, her “descent
into fame”.
By 1958 she had virtually lost the technical
ability to perform in La Traviata. “...this perfor-
mance uncovers some pronounced vocal 
problems (the top Cs are more willed than
sung and the now inevitable E flat at the end
of ‘Sempre Libera’ is thin and precarious),”
John Ardoin concludes. That said, “...Callas’s
use of her voice to expressive ends amounts to
an amalgamation of the best in previous 
Traviatas. For even though her voice betrays
her at times, her intellect and spirit have 
now conquered the part in a manner that 
outdistances all others.” Whilst the title role 
takes centre stage in this recording, one
should also note the fine performance of 
Cesare Valletti, who arguably delivered the
best Alfredo of his time.

Luigi Cherubini: 
Medea
(premiered in Paris on March 13, 1797)

Synopsis
Medea is set in Corinth in ancient Greece. The
plot follows on from the legend of the Argo-
nauts. The hero Giasone (Jason) once needed
the help of the sorceress Medea to steal the
Golden Fleece. Now, though, he has found
Glauce, daughter of King Creonte (Creon) of
Corinth, and disowned Medea.

Act 1 
On the day of the wedding, Glauce is tormen-
ted by premonitions of Medea’s revenge. 
Giasone gives her the Golden Fleece as a gift;
Creonte asks the gods to grant the bridal 
couple their blessing and protection. In the 
meantime, a strangely veiled figure appears: it
is Medea, who is determined to stop the 
wedding. She reminds Giasone of the sacrifi-
ces she made for him and, as the mother of his
children, she implores him to return to her. 
After Giasone dismisses her pleas, Medea’s
thoughts turn to revenge.

Act 2
Medea cannot bear the idea of her children
being brought up by another woman and 
hating their mother. Creonte appears and tells
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front of all the guests and throws his winnings
down at her feet. Amid a scene of pandemo-
nium, Violetta tells Alfredo that she does love
him after all, prompting Douphol to challenge
Alfredo to a duel.

Act 3
Violetta is now dying of her tuberculosis. Anni-
na is nursing her. Violetta has received a letter
from Giorgio Germont asking for forgiveness
and announcing the return of his son, who
won the duel. In the midst of the pre-Lenten
carnival, Alfredo arrives at her bedside; the
couple’s mutual passion is rekindled; Giorgio
Germont enters with a doctor. Violetta hands
Alfredo a locket containing her portrait. She
suddenly finds that her energy and exuberant
joy of life have returned. And with the ex-
clamation “Oh joy”, she dies in Alfredo’s
arms.

Maria Callas in La Traviata
A powerful diva in the role of a consumptive
courtesan? Oh yes – of course the great 
tragedienne Maria Callas knew how to plumb
the emotional depths of the Lady of the Camel-
lias, who is filled with true love as her life 
nears its end. She appeared in this role 63 
times between 1951 and 1958, making it the
second most frequently performed role of her
career. There is one rather crude, live recor-

ding from Mexico; the studio recording made
for Cetra in 1953 precluded her from singing
the part again in a recording studio prior to
1959. One of the truly decent recordings was
made in Covent Garden on June 20, 1958,
during one of her final appearances as Violet-
ta in Europe. The photographer Houston 
Rogers took some of the most beautiful on-
stage pictures of Callas during this perfor-
mance, her facial expression showing so much
more than mere play-acting. Although it is 
generally a bad idea to draw direct, over-
simplified parallels between real life and art, it
is worth recalling a few events in the singer’s
life story: in 1957, the singer who had since
1949 been married to the Veronese cement
manufacturer Giovanni Battista Meneghini
(who was almost 28 years her senior) became
acquainted with the Greek shipping magnate
Aristotle Onassis (who was nearly 18 years 
older than her) and, two years later, she 
began a relationship with him while cruising
on his yacht. Meneghini also served as 
Callas’s impresario and was widely regarded
as a dull, humourless nit-picker. They divorced
on November 14, 1959. The gutter press, 
always close on Callas’s heels, honed in on
the new jet-set couple, who never married.
Onassis’s marriage to Jacqueline Kennedy, 
widow of the assassinated US president, in
1968 is thought to have broken Maria Callas’s
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her to leave Corinth, but Medea begs to be 
allowed to spend just one more day with her
children. Creonte grants her request. Neris,
her servant, promises to remain with her 
whatever happens. Giasone has heard of the
one-day extension and is persuaded by 
Medea to leave the children in her care. 
Medea starts putting her plan into action: she
sends her children to Glauce bearing two 
wedding gifts: a robe and a coronet doused
with poison to kill her rival.

Act 3
Amid pangs of conscience, Medea contem-
plates killing the two children she had with 
Giasone. Her mind is made up when Giasone
enters lamenting the death of Glauce and an
angry crowd calls for Medea’s head; she 
butchers the innocent children in the temple.
She emerges from the temple with a bloody
dagger, comes before the crowd, confesses
her guilt and proclaims that her shade will
await Giasone on the bank of the Styx. She
sets light to the temple and disappears in the
blaze. The crowd scatters in shock.

Maria Callas in Medea
Cherubini’s Medea is another role that brought
Maria Callas to prominence. From 1953 until
1962 the despairing lover and long-suffering,
avenging hellcat was regarded as one of her

greatest showpiece roles, which she embodied
on stage 31 times. The vocal problems that
dogged the lengthy twilight of her career were
already being talked about. But there were 
famous exceptions where the prima donna 
assoluta once again proved her worth to the
pack of hounds longing for her failure and 
also to the crowd of admirers enraptured by
the sound of her voice. The performance of
Medea at the Dallas Civic Opera on Novem-
ber 6, 1958, is one example of this great 
resurgence. Just before this first appearance as
Medea in the USA, Callas received a telegram
from the all-powerful New York operatic direc-
tor Rudolf Bing informing her of the termination
of her contract with the Metropolitan Opera
due to a lack of cooperation on the part of the
world-renowned star. “If any good could be
said to come from Bing’s precipitate act, it was
the fire he helped to kindle in Callas’s only
American Medeas... there is little doubt that
her vitriolic sounds are directed as much to
Bing as to Jason.” John Ardoin’s analysis 
captures the moment as vividly as the famous
photographs taken by Derek Halstead of this
performance: the fire in her eyes clearly 
evident even in black and white; her mouth 
wide-open and flamboyantly made-up; her
hands raised in flailing gestures – she em-
bodies her role in the truest sense of the 
word. To quote John Ardoin once again:

“Throughout, Callas’s singing is marvelously
free, with the role’s many top B flats and Bs
sung solidly... the first act is one of hope, the
second of intrigue, and the last of vengeance
and triumph... With the martial music heral-
ding the wedding of Glauce and Jason, one
can all but see the wild jerk of Callas’s head in
the direction of the offstage sound (“Ah! Triste
canto!”). She becomes a lioness who has 
picked up the scent of prey. Her voice stalks
the ceremony... bringing the act to a climax
with an added high C... Her voice dominates
the terrifying tessitura of the final scenes with
magnificent ease... Callas shapes her part in
the finale in two quite different moods. In the
first, Medea is dazed... In the second, doubts
are set aside as her resolve mounts to frenzy
at the death of Glauce. That hollow, eerie
sound, heard in Macbeth, is brought into play
for the first, while her full voice carries the 
second in a splendid sprint to the murder of
the children.” Once again, we should note the
equal prominence of Callas’s partner in the 
tenor role. Jon Vickers might not be the most
dashing of all Jasons in the history of recor-
dings, but the Canadian is certainly the most
convincing from a musical and dramatic 
perspective. The excellent Teresa Berganza,
who plays Neris, should also not go un-
noticed. Berganza was, for her part, full of
praise for the cooperative, almost compa-

nionate attitude of Maria Callas, who gave the
young novice valuable guidance and support.
One could say that this production of Medea
marked the start of Teresa Berganza’s inter-
national career.

Arias, rarities, oddities

The recordings compiled on this CD span the
period from 1949, when Maria Callas’s inter-
national career was yet to take off, to just a
month prior to her death in 1977. The exact
dates are set out on the contents page.
The famous prayer to the “Casta diva”, or 
chaste goddess, at the beginning of Norma is
a piece that Callas probably sang more often
than any other of her bravura arias. The first
test recording from 1949 has plenty of voice
but little of the meticulously developed re--
finement of later recordings.
Sadly, Callas hardly ever sang Mozart. This is
regrettable given that her musicality surely
would have yielded remarkable results. One of
her few Mozart recordings is that of Donna
Anna’s aria “Non mi dir” from the second act
of Don Giovanni. During the first recording of
Lucia di Lammermoor, the famous EMI pro-
ducer Walter Legge asked Callas, still very
much the overweight matron, for a quieter, 
tender “sample” of her singing. We can now
hear and marvel at the way she sight-read this aria.
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E is in itself worth hearing. The same can be
said of Giulia’s top C at the end of her aria
“Tu che invoco con orrore” (you whom I 
invoke with horror) in Gaspare Spontini’s La
vestale (the vestal virgin). Her rendition of this
part could hardly be more dramatic or diverse
in its expression.
The Liebestod from Richard Wagner’s Tristan
and Isolde is one of the most demanding 
pieces for soprano in German opera. In fact,
Wagner annotated this section Isolde’s 
“Ver-klärung” (transfiguration) and does not
specify in the score whether or not Isolde real-
ly dies. The unparalleled intensity with which
Maria Callas sang this “mild and gentle” aria
in Italian during her second guest appearance
in Athens in August 1957 leaves the listener
truly devastated.
What re-emerges from this transfiguration, so
to speak, is the legendary, heart-warming 
sight of Callas with her toy poodle, who 
enjoyed almost as much fame as she. George 
Lascelles, who was an author, seventh Earl of
Harewood, first cousin of Queen Elizabeth II
and a passionate opera enthusiast, conducted
several interviews with her throughout her 
career, including one in April 1968. At the
end of the very long conversation, Lord 
Harewood left the tape running (perhaps 
inadvertently) and thus recorded a wonderful
insight into the personal life of Maria Callas.

Her life took a tragic turn after her career offi-
cially ended in 1965: she became increa-
singly lonely and knew that she was losing her
voice. Her comeback, or rather farewell, tour
of 1973/1974 was a commercial success but,
from a musical perspective, a complete fiasco.
But there was life in Callas yet: she frequently
rehearsed certain roles in her Paris apartment
at no. 36 Avenue Georges Mandel, where she
had lived since 1967. Thanks to the intrusive
behaviour of certain fans, some of this private
practice can still be heard: in August 1977, a
tape recorder was used to record the singing
that resonated through the door of her apart-
ment. Maria Callas died a month later.
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Another astonishing feat is the truly unprece-
dented cadenza that Maria Callas integrated
into Fiorilla’s aria in the first act of Il turco in
Italia (the Turk in Italy) in 1950. This live recor-
ding came to light just a few years ago and is
therefore a true Callas rarity. On track 8 we
hear another of Fiorilla’s arias, sung four years
later.
Extracts from Ponchielli’s La Gioconda and
Verdi’s Macbeth demonstrate the vocal pro-
wess of the still rather obese Callas in 1952.
The spectrum of sentiments, ranging from vigo-
rously pointed aggression to sinister pre-
monitions of calamity, presents the still fully
functional voice of the soprano, who expertly
meets the musical and dramatic requirements
of the role in higher and lower registers alike.
Indeed, Callas’s ability to come up with just
the right voice for virtually any role is evident
from the brilliant recording of her as Leonora
from Verdi’s La forza del destino (the force of
destiny). The sound heard here is one of pure
beauty and clearly rebuts conductor Tullio 
Serafin’s description of her voice as “una 
grande vociaccia” (a great, ugly voice). 
Serafin praised Callas for finding just the right
voice for every role and admired the way she
made “a blatant defect the source of infinite
beauty... Beauty is always created by truth
and not vice versa.”
The only complete Mozart role that Maria 

Callas ever sang was that of Konstanze in Die
Entführung aus dem Serail (the abduction from
the seraglio), a part she sang in four Italian-
language productions in 1952. She went on
to sing “Martern aller Arten”/“Tutte le torture”
(tortures of all kinds), the famous aria that
Mozart explicitly wrote for a virtuosic singer,
in a live recital in 1954. Such a rendition
might not be to the liking of a “modern” 
Mozart-lover accustomed to historically infor-
med performance practice, but it demonstrates
another side to Maria Callas’s unmatched 
vocal prowess as well as her astonishing faith-
fulness to the score.
Callas proves in Alfredo Catalani’s La Wally
that a performer of verismo opera need not
shout out her part; it can be sung bel canto 
instead. This work now deserves greater re-
cognition. At the time of its premiere in 1892,
the conductor Arturo Toscanini, who later 
directed the second performance, was so im-
pressed that he named his daughter Wally.
The composer and conductor Gustav Mahler
regarded La Wally as the “best Italian opera”.
Though Mahler’s opinion is debatable, even
Verdi enthusiasts would likely rule out I vespri
siciliani (the Sicilian vespers) as a title conten-
der. That said, the two-and-a-half-octave leap
that Maria Callas makes in Elena’s bolero
“Mercé, dilette amiche” (thank you, beloved
friends) before crowning everything with a top
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