
ERSTE SCHALLPLATTENAUFNAHMEN

Im März 1902 reist ein gewisser Fred Gaisberg mit seinem Bruder Will nach
Italien. Die beiden sind in einer Sache unterwegs, die seit einem Vierteljahrhundert
technisch möglich, aber noch kaum verbreitet ist: Sie machen Tonaufnahmen.

Bereits im Dezember 1877 hatte der amerikanische Erfinder Thomas A. Edison
(1847-1931) seinen – ursprünglich als Diktiergerät und Anrufbeantworter konzipier-
ten – zylindrischen Phonographen zum Patent angemeldet, ein Gerät, mit dem wenn-
gleich akustisch zwar primitive, jedoch durchaus brauchbare Tonaufnahmen mit kur-
zer Laufzeit (wenig mehr als eine Minute) und deren Wiedergabe möglich waren.
Wäre die Bedeutung dieses Geräts für musikalische Belange früh erkannt worden,
könnte man heute Sprachaufnahmen und Interpretationen bedeutender Künstler von
Giuseppe Verdi, Richard Wagner oder Franz Liszt bis hin zu Anton Rubinstein, Jo-
hann Strauß Sohn oder Pjotr Iljitsch Tschaikowsky hören und auf dieser Grundlage
manchen bei Interpretationsfragen sich ergebenden Zweifel ausräumen. Doch kaum
jemand dachte damals daran, die Erfindung für diese Zwecke zu nutzen.

Als Fred Gaisberg im Frühjahr 1902 in Italien unterwegs ist, gibt es kommer-
zielle Musikaufnahmen erst seit wenigen Jahren. Einige frühe Pioniere der Tonauf-
nahmen – Colonel Gouraud, Gianni Bettini oder der bereits erwähnte Lionel S. Map-
leson, der bedeutendste der drei – hinterließen der Nachwelt zwar etliche rudimentäre
Aufnahmen, die damals aber vorwiegend privat genutzt und erst viel später veröf-
fentlicht wurden. Dies vor allem deshalb, weil es schwierig war, von Wachszylindern
kommerziell verwertbare Mengen von Kopien anzufertigen.

Das änderte sich schlagartig, als der aus Hannover stammende Amerikaner Emil
Berliner (1851-1929) im Jahre 1895 die Schallplatte erfand und zum Patent anmel-
dete. Ab sofort konnte man von nunmehr flachen Wachsmatrizen größere Mengen
von Schellackplatten billig anfertigen. Diese wurden auf einem kurbelbetriebenen
Grammophon abgespielt, das die Platte in Drehung versetzte (circa 78 Umdrehungen
pro Minute), mit einer Stahlnadel abtastete und die Musik über einen Schalltrichter
wiedergab. Ihre Spieldauer betrug pro Seite 3-4 Minuten. Diese Erfindung verdrängte
den Phonographen und die Wachszylinder vom Markt.

Einer der wichtigsten Angestellten Berliners war der junge Fred Gaisberg. Er
war vom Klavierbegleiter zum Talentsucher avanciert, hatte für Berliner die ersten
Aufnahmen von Opernarien mit dem Tenor Ferruccio Giannini (1868-1948), dem
Vater der berühmten Sopranistin Dusolina Giannini, gemacht, und war 1898 nach
London gegangen, wo er für die im selben Jahr gegründete englische Gramophone
Company, die sich auf Musikaufnahmen spezialisierte, tätig wurde.

Binnen weniger Jahre nimmt Gaisberg einen umfangreichen Katalog von Oper-
narien mit Sängern wie Bice Adami, Ferruccio Corradetti oder Jean Noté auf. Diese
Sänger sind arrivierte, allseits geschätzte Künstler, aber sie sind keine Stars, die dem
jungen Medium zum Durchbruch verhelfen können. Auch als sich im starverwöhnten
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Rußland, wo die Größten ihrer Zunft – von Giovanni Battista Rubini, Giuditta Pasta
und Pauline Viardot bis hin zu Adelina Patti, Mattia Battistini und Francesco Ta-
magno – regelmäßig aufgetreten waren, eine starke Nachfrage nach Schallplatten zu
entwickeln beginnt, können sich dort produzierte Aufnahmen mit dem berühmten
russischen Tenor Nikolai Figner (1857-1918), der stimmlich bereits im Abstieg be-
griffen ist, oder mit dem sensationellen jungen Bassisten Fjodor Schaljapin, der noch
nie im Westen aufgetreten ist, nicht auf dem internationalen Markt durchsetzen. Was
Gaisberg für diesen Zweck braucht, ist ein Sänger, der das Zeug zum internationalen
Star hat.

Auf ihrer Reise nach Rom, wo sie Tonaufnahmen von Papst Leo XIII. herstellen
wollen, machen die Brüder Gaisberg in Mailand Zwischenstation. Hier werden sie
auf den neuen Sensationstenor Caruso aufmerksam gemacht, besuchen eine Vorstel-
lung von Germania und sind von seiner Stimme, die sie nach ihren bisherigen Erfah-
rungen mit Tonaufnahmen von Sängern wegen ihrer Wärme und metallfreien Ge-
schmeidigkeit für äußerst phonogen halten, völlig hingerissen. Sofort lassen sie bei
Caruso anfragen, wieviel er für die Aufnahme von „zehn Liedern“ verlangt. Am
nächsten Tag bringt Maestro Salvatore Cottone, der Klavierbegleiter von Gramopho-
ne, die Antwort: „100 Pfund Sterling auf die Hand“. Für diese beträchtliche Gage sei
Caruso bereit, in einer Aufnahmesitzung zehn Arien einzuspielen. Sofort sei dies al-
lerdings aus Termingründen unmöglich, erst in einem Monat könne man die Auf-
nahmen machen.

Fred Gaisberg ist entsetzt. Normalerweise zahlt die Gramophone Company für
eine Aufnahmesitzung zwei bis drei Pfund, große Stars erhalten als Draufgabe noch
ein Grammophon im Wert von fünf Pfund dazu, aber hundert Pfund? Gaisberg tele-
graphiert nach London, um die Zustimmung der Zentrale zu dieser horrenden Inve-
stition einzuholen. Die Antwort der kühlen Engländer fällt eindeutig aus: „Fee exor-
bitant – forbid you to record.“ Doch Gaisberg ist entschlossen, auf eigene Faust zu
handeln, nicht nur, weil er überzeugt ist, eine Entdeckung gemacht zu haben – Caruso
ist für ihn „the answer to a recording engineer’s dream“ – , sondern auch, weil es ihm
peinlich wäre, Caruso abzusagen.

Um die Zeit bis zum 11. April, dem vorgesehenen Aufnahmetermin, zu nutzen,
fahren die Brüder Gaisberg nach Rom, um dort zu erfahren, daß der zweiundneun-
zigjährige Papst nicht geneigt ist, in die Teufelsmaschine zu sprechen. Das 1810 ge-
borene Kirchenoberhaupt wird allerdings 1903 seine Abneigung überwinden und für
den erwähnten unternehmungslustigen Italiener Gianni Bettini1 sowohl Walzen als
auch eine Platte aufnehmen, die in Frankreich veröffentlicht werden. Auf diesen
Tondokumenten ist somit die älteste aller jemals aufgezeichneten Stimmen zu ver-

                                           
1 Gianni Bettinis Sohn Victor behauptete 1965, Caruso habe zahlreiche Zylinder für seinen Vater besungen.
Das Material wurde allerdings nie aufgefunden; es wurde möglicherweise zerstört. Zit. in: Caruso jr., S. 180.
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nehmen. In Rom packen die Gaisbergs dafür eine ganz andere, einzigartige Gelegen-
heit beim Schopf und werden damit Musikgeschichte schreiben:

Professor Alessandro Moreschi (Rom 1858-1921), der letzte Kastrat der Ge-
sangsgeschichte, ein Sopran-Solist der Sixtinischen Kapelle, ist bereit, vor den Auf-
nahmetrichter zu treten und zu singen. Er ist der einzige Kastrat, der auf einem Ton-
träger dokumentiert ist. Auch wenn Moreschi kein großer Virtuose, ja nicht einmal
ein sehr guter Sänger war, ist das Erlebnis, einen Kastraten singen zu hören, für jeden
Hörer unvergleichlich. Trotz der eingeschränkten Tonqualität der Aufnahmen und der
gesangstechnischen Mängel Moreschis ist in seiner Stimme eine Qualität erkennbar,
die kein Falsettist (ob er sich nun Countertenor, Altist, Sopranist oder sonstwie nennt)
besitzt oder zustandebringt. Das Klanggepräge von Moreschis Sopran läßt erahnen,
weshalb die Zeitgenossen von den großen Kastraten, ob sie nun Tosi, Mancini, Sene-
sino, Caffarelli, Pacchierotti, Velluti oder Farinelli hießen, so hingerissen waren.

Nach Mailand zurückgekehrt, bauen die Gaisbergs ein Stockwerk über dem Ap-
partement, in dem ein Jahr zuvor Giuseppe Verdi verstorben ist, ihre primitive Auf-
nahmeapparatur mit dem unförmigen Trichter auf. Am Freitag, dem 11. April 1902,
kommt der experimentierfreudige Caruso, hochmodisch gekleidet und ein Spazier-
stöckchen schwingend ins Grand Hôtel et de Milan, um seine Stimme der neuen
Technik anzuvertrauen. Er ist bester Laune und möchte seine 100 Pfund rasch ver-
dienen, denn draußen strahlt die Sonne und er möchte bald speisen gehen.

ERSTE PLATTENAUFNAHMEN

Von Maestro Cottone auf einem aus akustischen Gründen auf Kisten stehenden
Klavier begleitet, singt er die folgenden (in der Reihenfolge der Matrizennummern
geordneten) zehn Titel in den großen, glockenförmigen Aufnahmetrichter:

Germania (Franchetti): Studenti! Udite!
Rigoletto (Verdi): Questa o quella
Aida (Verdi): Celeste Aida
Manon (Massenet): Chiudo gli occhi
L’elisir d’amore (Donizetti): Una furtiva lagrima
Mefistofele (Boito): Giunto sul passo estremo
Germania (Franchetti): Ah, vieni qui ... No, non chiuder gli occhi vaghi
Mefistofele (Boito): Dai campi, dai prati
Tosca (Puccini): E lucevan le stelle
Iris (Mascagni): Apri la tua finestra

Beim Abhören dieser ersten Aufnahmen des Tenors sind seine Qualitäten sofort
erkennbar: der runde, pastose, samtige, an ein Violoncello erinnernde Ton, die unfor-
cierte Tongebung, der natürliche, goldene Klang der Stimme, der durch keinerlei ge-
sangstechnische Probleme unterbrochene Fluß des Tons, der perfekte Sitz der Stimme
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in der „Maske“ (den Resonanzräumen des Kopfes), der einwandfreie Übergang2, die
hervorragende Atemtechnik, die natürliche Musikalität, die saubere Intonation, die
Interpretationsintelligenz, die exzellente Artikulation, das gut dosierte, niemals ex-
zessive Vibrato, das vollkommene Legato. Möge der Sänger auch keine praktischen
Regeln für dieses Ergebnisse formulieren oder weitergeben haben können, der über
das Erlernbare hinausgehende Instinkt für das gesanglich Richtige war ihm wie kei-
nem anderen gegeben. Er erklärte seine Gesangsmethode so: „To sing is one thing, to
teach is another. How can I explain how I do? I hold my chest up – so. And my sto-
mach in – so. And my sit down in – so. And then I sing.“ 3

Interessant ist, daß Caruso die Existenz des „Übergangs“ leugnete. „Caruso
glaubte nicht an die sogenannten ‚Register‘  der Stimme. Jede Höhe hatte bei ihm das,
was man ihr ‚ganzes Register‘  nennen kann.“ 4 Diese etwas unbeholfene Formulie-
rung deutet darauf hin, daß Caruso keine Schwierigkeit hatte, den Übergang zu erler-
nen bzw. daß er sich des Problems möglicherweise gar nicht bewußt war. Wagen-
mann bestätigt das in seinem Caruso-Buch, wenn er sagt, daß „an keiner Stimme der
Welt das Einregister, die einheitliche, auf der Luftfunktion basierende Bildung sämt-
licher Töne, so einheitlich zu hören sei wie bei Caruso.“5 Darüber hinaus verfügte
Caruso über die ungewöhnliche Gabe, die Stimme insofern immer optimal ausbalan-
ciert zu halten, als die im Laufe der Jahre immer ausladender werdende Mittellage
und Tiefe nicht dazu führte, daß er die Höhe verlor. Das beweist, daß er die Mittelage
nicht forcierte und künstlich groß machte, denn sonst hätte die Höhe darunter gelitten.

All das ist schon in der ersten Germania-Arie zu hören. Auffallend sind die or-
ganisch gesungene gesunde Höhe und die große Wortdeutlichkeit, vor allem aber die
für die Tenöre der Zeit ungewöhnliche Mittellage mit baritonalen Farben. Das Kla-
vier bleibt wohltuend im Hintergrund.

Die Rigoletto-Arie singt Caruso mit eloquenten ritardandi, seine gut sitzenden,
klangvollen Konsonanten sind deutlich vernehmbar, der Vortrag ist chansonartig
leicht und elegant. Eine Tugend, die Caruso in Zukunft noch weiter vervollkommnen
wird, ist hier hörbar: sein perfektes Timing der Phrasierung. Man hat das Gefühl: so
und nicht anders muß es gemacht werden. Daß sich der Pianist am Anfang und am
Ende der Arie leicht verstolpert und Caruso sich nach der ersten Strophe vernehmlich
räuspert, sind Kinderkrankheiten aus der Urzeit der Plattengeschichte, die kein Anlaß

                                           
2 Mit „Übergang“ oder „Registerwechsel“  (passaggio di registro) wird das bruchlose Verblenden von Brust-
und Kopfregister bezeichnet. Er findet sich beim Tenor für gewöhnlich bei den Noten f’ -fis’ -g’  und ist ein
untrügliches Zeichen für das gesangstechnische Können eines Sängers. Um beispielsweise zu wissen, ob ein
Manrico (Il trovatore) technisch einwandfrei singt, genügt es, sich die Phrase: „Amor, sublime amore, in tale
istante, ti favelli al core“ im Rezitativ vor der Arie „Ah! sì, ben mio“ (Nr. 11, 2. Bild, 3. Teil) anzuhören. Sie
steigt zuerst vom e’  auf das g’, gleich danach vom f’  auf das a’ auf und muß mit derselben Klangqualität dolce
und ohne hörbare Anstrengung gesungen werden. Muß der Sänger forcieren oder ff singen, oder wechselt die
Stimme in der Höhe die Klangfarbe oder klingt gepreßt, verfügt er über keine orthodoxe Technik.
3 Dorothy CARUSO, Enrico Caruso. His Life and Death, New York 1945, Kap. 6.
4 Key, S. 235.
5 J.H. WAGENMANN, Enrico Caruso und das Problem der Stimmbildung, Altenburg 1911. Zit. in: Fischer, S.
219.
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zu einer Wiederholung waren. Sänger sind es gewohnt, sich auf der Bühne laut zu
räuspern, es wird von den Zuschauern aufgrund der räumlichen Entfernung und des
dazwischenliegenden Orchesters kaum bemerkt.

In der Aida-Romanze, die ohne Rezitativ gesungen wird, da die Aufnahmezeit
mit 3:17 ohnehin lang ist, fallen die leichte Tongebung und die strahlende Höhe auf.
Zu Beginn der zweiten Strophe verschätzt sich Caruso mit dem Atem und muß zwi-
schen „Celeste“ und „Aida“ die Phrase brechen und atmen. Er singt die damals noch
üblichen Abwärtsportamenti, bedient sich eines (bei ihm selten anzutreffenden)
Tricks, indem er vor „mistico“ den Vokal „a“ einfügt, was sich wie „amistico“ an-
hört, um den Ton nicht auf dem Konsonanten „m“ ansetzen zu müssen6 und krönt das
Ganze nach einer zurückgenommenen vorletzten Phrase mit einem im Falsett gesun-
genen Schluß-B, das man durchaus für ein kopfiges pianissimo nehmen könnte (Ver-
di schreibt pp und morendo vor). Daß der Pianist auch in dieser Arie stolpert, ist nicht
weiter erwähnenswert.

In der vorbildlich auf dem Atem gesungenen Traumerzählung aus Manon zeigt
Caruso eine wunderbare mezzavoce und einen meisterhaften Übergang, er singt mit
elegischer, melancholischer Stimmfarbe und gut fokussierter, konzentrierter Tonge-
bung, nimmt die mezzavoce auch in die Höhe mit, kann dabei den Ton ohne Risse
verstärken und benötigt kein Falsett. Auch wenn in Neapel Carusos Erscheinung als
nicht zu dem jungen Adeligen Des Grieux passend befunden wurde, sind sein ju-
gendlicher Impetus und seine meisterhafte Phrasierung von hörenswerter Eleganz.

Elegisch im Ton beginnt Caruso auch die Arie aus L’elisir d’amore. Die einlei-
tenden acht Takte der Begleitung vor der ersten Strophe fehlen aus Rücksicht auf die
Laufzeit der Platten (mit 3:15 ist die Aufnahme fast so lang wie ‚Celeste Aida‘ ). Bei
„ invidiar sembrò“ bringt Caruso eine nicht notierte Verzierung an, ein elegant-
verspieltes gruppetto. Daß ein leichter Kratzer in der Stimme bei „ lo vedo“ belassen
wird, ist eine Konzession an die Aufnahmetechnik, denn es handelt sich um echte
Live-Aufnahmen, die nicht geschnitten, korrigiert oder manipuliert werden können.
Wegen einer solchen Kleinigkeit die ganze Aufnahme zu wiederholen, befindet man
als zu aufwendig. Daß der Tenor die zweite Strophe („Un solo istante i palpiti“) um
einen Takt verfrüht beginnt, stellt insofern kein Problem dar, als der Pianist durch
Weglassen des zweiten – mit dem ersten identischen – Taktes sofort zum dritten Takt
springen kann. Bereits bei der ersten Aufnahme dieser Arie ist Carusos Modernität im
Vergleich zu vielen seiner Kollegen zu bemerken: trotz einiger Verzierungen singt er
textgetreuer als sie, auch ist sein Vortrag weniger gekünstelt und viel natürlicher.

Die erste Faust-Arie aus Mefistofele nimmt Caruso in ausladendem, breitem
Tempo, er singt sie eloquent, poetisch, in keinem Moment metronomisch.

                                           
6 Dieser Trick hat sich bei manchen Sängern zu einer unausrottbaren, lästigen Marotte entwickelt. Manche
Hörer glauben deshalb sogar, es müsse mit diesen Vokalvorschlägen gesungen werden.
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Bei der zweiten Arie aus Germania bestätigt sich der bei der ersten Arie ge-
wonnene Eindruck. Caruso singt Rezitativ und Arie so wortdeutlich, daß man den
unbekannten Text Wort für Wort versteht, eine Erkenntnis, zu der man erst beim Hö-
ren unbekannter Stücke gelangt. Beim Hören bekannter Stücke, die man auswendig
parat hat, denkt man automatisch den Text mit und täuscht so sich selbst und den
Sänger über undeutlich gesungene Passagen hinweg.

Die zweite Arie aus Mefistofele beginnt Caruso mit einem verfrühten Einsatz,
der abgebrochen und dann korrekt wiederholt wird. Die Arie wird inspiriert und sau-
ber gesungen, Caruso vermeidet jene Schleifer, zu denen andere Tenöre bequemlich-
keitshalber Zuflucht nehmen, er singt in großen Atembögen und nimmt den Übergang
auch bei den Abstiegen von der Höhe perfekt, was schwieriger als beim Aufstieg ist,
weil der Ton nach großer muskulärer Anspannung dazu neigt, nach hinten zu fallen,
da er schwerer in die Maske zu positionieren ist. Während des Singens hört man, wie
sich der Sänger zwecks Ausgleich der Dynamik zum Trichter hin und von ihm weg
bewegt.

Bei der Cavaradossi-Arie aus der erst zwei Jahre zuvor uraufgeführten Tosca

holpert der Pianist wieder dahin, Caruso setzt drei Takte zu früh und auf einer fal-
schen Note ein, erst bei „e un passo sfiorava la rena“ finden sich Sänger und Begleiter
wieder. Das Rezitativ singt der hörbar irritierte Tenor stilistisch einwandfrei, ohne die
weinerlich-greinenden Drücker und Schluchzer seines jüngeren Kollegen Gigli, der
sich als singender Populist leider schnell an den vulgären Geschmack der Massen
anpaßte. Caruso singt die Arie ohne Übertreibung, macht bei der ersten Phrase keine
sentimentale Fermate und hält sich immer innerhalb der Notierung. Bei der Schluß-
phrase „e non ho amato mai tanto la vita“ baut er vor „ la vita“ einen eingeatmeten
Seufzer ein, der allerdings wie eine überzeugungslos eingelernte, routinierte Pflicht-
übung klingt. Die lebendigen ritardandi und accelerandi machen deutlich, wie
schwer es bei dieser Arie generell ist, daß Sänger und Begleitung (ob Klavier oder
Orchester) immer zusammen sind.

Das Ständchen aus Iris wird mit schillernden Farben und ausladenden Höhen
prächtig gesungen, es wird differenziert und eindringlich vorgetragen, sodaß man
wirklich hört, daß es an jemanden gerichtet ist.

Die Stimme klingt 1902 noch sehr jung und weist noch nicht die bronzene
dunkle Mittellage auf, die sie nach 1910 bekommt, als Caruso dramatischere Partien
ins Repertoire nimmt. Mit Staunen erlebt man den seltenen Fall, daß eine Qualitäts-
stimme von betörender Klangpracht, die zu Recht als Jahrhunderstimme gepriesen
wurde und wird, sich mit einer hart erarbeiteten, superioren Technik und großem
künstlerischen Ernst paart. Normalerweise ist das Gegenteil der Fall: Mit außeror-
dentlichen Stimmen begabte Sänger sind oft schlecht ausgebildet, gesangstechnisch
und interpretatorisch oberflächlich und im Vortrag monoton und langweilig, da sie
sich ganz auf ihren schönen Stimmklang verlassen. In seiner traditionsbewußten
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zeitlosen Modernität läßt Caruso bereits in jugendlichem Alter alle Tenöre hinter
sich, die sein Repertoire singen. Während seine Fachkollegen damit beschäftigt sind,
die Formeln des romantischen Repertoires mit jenen des aufkommenden Verismo in
Einklang zu bringen, überwindet er sie souverän, erfindet den Gesang neu und beein-
flußt mit seinem Stil die Schreibweise der zeitgenössischen italienischen Komponi-
sten. Was an Carusos Entwicklung besonders interessant, ja geradezu einzigartig ist:
Er verliert bis zum Ende seiner Karriere, als die Stimme nachgedunkelt und schwerer
geworden ist, nicht die Fähigkeit, Opern wie L’elisir d’amore stilistisch und ge-
sanglich einwandfrei zu interpretieren.

Eine Wechselwirkung zwischen Komponisten und Sängern hat es auch vor Ca-
ruso gegeben, doch bei kaum einem war die Wirkung so nachhaltig. Manche von ih-
nen, wie der große Giovanni Battista Rubini, Bellinis Tenor „mit der Träne in der
Stimme“, kamen noch zu Lebzeiten aus der Mode. Niemand reagierte aber so extrem
wie der erste Tenor der Pariser Opéra, Adolphe Nourrit, der seinem Leben als
37jähriger ein Ende setzte, weil er mit den gesangstechnischen Errungenschaften sei-
ner Zeitgenossen nicht mithalten konnte. Der Schuldtragende an dieser Entwicklung
war der bereits erwähnte Tenor Gilbert-Louis Duprez. Als er 1837 an der Opéra in
der Rolle des Arnold debutierte und seine Höhen mit Vollstimme trompetete, ver-
wandelte sich nicht nur das Theater in ein Tollhaus, sondern alle Fachkollegen be-
gannen, ihn zu imitieren und con veemenza zu singen. Die Folgen dieser Entwicklung
wirken bis in unsere Zeit nach, in der es sich als nahezu unmöglich erweist, gewisse
Tenorpartien bei Bellini und Donizetti adäquat zu besetzen.
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