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1   Qual voce, quai note [02:04]
2   Beltà crudele (amori scendete) [03:44]
3   La pastorella [02:59]
4   La Francesca da Rimini [02:21]

 dramatisches Rezitativ  
nach einem Text von dante, 2. Vers

5   Il trovatore [02:30]
6   Assisa a piè d’un salice [11:43]

 aus: Otello; szene und arie  
der desdemona, 3. akt;  
arr. für stimme und Klavier

7   La molinara [02:15]
8   Bolero [00:39]
9   Mi lagnerò tacendo [00:53]

 aus: Péchés de vieillesse Vol. 13:  
Musique anodine

10   Sorzico [01:11]
 aus: Péchés de vieillesse Vol. 13:  

Musique anodine
11   L‘ultimo ricordo [05:13]
 aus: Péchés de vieillesse Vol. 1:  

album italiano, nr. 4
12   Canzonetta spagnuola [03:39]

13   Giovanna D’Arco [17:26]
 aus: Péchés de vieillesse Vol. 11:  

Miscellanée de musique vocale, nr. 10
14   À ma belle mère (Requiem aeternam) [02:01]
 aus: Péchés de vieillesse Vol. 11:  

Miscellanée de musique vocale, nr. 4
15   Adieux à la vie! 
 elégie sur une seule note [04:31]
 aus: Péchés de vieillesse Vol. 2:  

album français, nr. 9
16   La petite bohémienne. chanson de Zora [03:36]
 aus: Péchés de vieillesse Vol. 2:  

album français, nr. 5
17   Cruda sorte! Amor tiranno! [04:24]
 aus: L’Italiana in Algeri;  

cavatine der isabella 1. akt;  
arr. für stimme und Klavier

18   L’addio ai viennesi [05:15]
19   Di tanti palpiti [02:52]
 aus: Tancredi;  

arie des Tancredi, 1. akt 5. szene;  
arr. für stimme und Klavier

 T o TA L  T I M e  [79:41]

G i o a c h i n o  R o s s i n i  (1792 – 1868) Die Musikwelt zu Gast bei den Schwetzinger SWR Festspielen 

als 1952 die ersten schwetzinger Festspiele 
 stattfanden, konnten sich selbst die optimisten 
unter den Gründern nicht vorstellen, dass damit 
die erfolgs geschichte eines der bedeutendsten 
deutschen Festivals der nachkriegszeit begann. 
die „schwetzinger dramaturgie“ der 50er-Jahre, 
„neues in auftrag geben, altes wiederentdecken, 
dem nachwuchs eine chance“, behielt ihre 
 Gültigkeit und ist heute so modern wie damals. 
das schloss mit seinem weltberühmten Park 
 erwies sich als der ideale ort und wurde wieder, 
wie schon vor 250 Jahren unter Kurfürst carl 
Theodor, zu einem „arkadien der Musik“, in dem 
sich europas Künstler trafen und treffen. 
 inzwischen wurden mehr als 40 Werke für Musik-
theater in schwetzingen uraufgeführt; hinzu 
kommen einige 100 Vorstellungen mit alten 
opern und über 2000 Konzerte. 

der Gründung durch den süddeutschen Rund-
funk und der Fortführung durch den südwest-
rundfunk verdanken die Festspiele ihre einzig-
artige dokumentation: vom ersten Tag an wurde 
jede musikalische Veranstaltung aufgezeichnet 
und gesendet. so wurden die schwetzinger sWR 
Festspiele im Laufe der Zeit zum größten Klassik-
Rundfunkfestival der Welt mit jährlich rund 550 
ausstrahlungen auf allen Kontinenten. die Liste 
der interpreten und ensembles liest sich wie ein 
Künstler-„Who is Who“ der letzten Jahrzehnte. 
Für die „edition schwetzinger sWR Festspiele“ 
öffnen wir die archive und lassen sie teilhaben 
an sternstunden der Musik.

Dr. Marlene Weber-Schäfer
Künstlerische Leiterin des Konzertbereichs

Gerold Hug 
hörfunkdirektor des sWR, 
Leiter der  schwetzinger sWR Festspiele
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Glückliches Gelsenkirchen! drei spielzeiten hat-
ten sie Marilyn horne im ensemble und zwar mit 
Partien, die sie später nie wieder sang. ob man 
damals schon etwas von dem einmaligen Poten-
zial dieser stimme ahnte? dass sie überdurch-
schnittlich begabt war, fiel jedenfalls auf. „die 
kleine dicke wird was sein!“, teilte man nach dem 
ersten Vorsingen in deutschland ihrem agenten 
mit. Wie so viele amerikanische sänger war auch 
Marilyn nach europa geschickt worden, um ihr 
opern-handwerk zu lernen. doch in ihrem Fall 
war der Wechsel besonders krass: Vom sonnigen 
Kalifornien in den tiefsten Kohlenpott! so wur-
den die drei spielzeiten in Gelsenkirchen wahre 
Galeerenjahre. damals rauchte der Pott noch aus 
allen Rohren, und Marilyn horne schleppte sich 
von einer sinusitis zur nächsten. dennoch bewäl-
tigte sie ein Repertoire, für das ihre stimme ei-
gentlich nicht gemacht war: Mimi in La Bohéme, 
Giulietta in Hoffmanns Erzählungen, die Titelrolle 
in Das Mädchen aus dem Goldenen Westen, ame-
lia in Simon Boccanegra, Tatjana in Eugen Onegin. 
Was gäben wir heute darum, sie in diesen auf-
führungen hören zu können! immerhin gab es in 
jenen Jahren schon an einigen Theatern die tech-
nischen Voraussetzungen, Vorstellungen für 
hausinterne Zwecke mitzuschneiden; doch leider 
ist bis heute kein Marilyn-horne-dokument aus 
Gelsenkirchen aufgetaucht. immerhin ist die 
Wozzeck-Marie, mit der sie das neue opernhaus 
der stadt, das Musiktheater im Revier, in der 
spielzeit 1959/60 eröffnete, aus späteren auffüh-
rungen in London und den Usa erhalten. Und da 
kann man einmal mehr staunen, was diese stim-
me alles gekonnt hat. 

Wie war es möglich, dass eine sängerin, die vor 
allem als Virtuosin operngeschichte machte, ein 
Repertoire von bach bis berg beherrschte? neben 
begabung und instinkt war es sicher auch der 
glückliche Umstand, dass singen ihr sehr früh zur 

zweiten natur wurde, durch Unterricht bei ihrem 
Vater und durch dauereinsatz in chören. schon 
als Teenager verdiente sie ihren Lebensunterhalt 
als background-sängerin in Filmproduktionen. 
Und da sie gut andere stimmen nachahmen 
konnte, war sie bald auch sehr gefragt bei jenen 
„Piraten“, die imitate aktueller Pop-hits wie Lover 
mit Peggy Lee auf Platten herausbrachten. „The 
Pirate Queen meets Lotte Lehmann“ lautet ein 
besonderes Kapitel der erfrischend offenherzigen 
und ehrlichen erinnerungen von Marilyn horne. 
Zwar waren Lehmanns Masterclasses in santa 
barbara für sie kein ungetrübtes Vergnügen, doch 
durch immensen Fleiß gewann sie schließlich 
den Respekt der großen sängerin. Und die nähe 
zu hollywood brachte ihr den ersten durchbruch: 
1954, im alter von 20 Jahren, wurde sie als Vocal 
double für dorothy dandridge in Carmen Jones 
engagiert. einen ersten einblick ins Wunderland 
des belcanto bekam sie im Frühjahr 1956, als sie 
mit der Los angeles Guild opera unter der Lei-
tung von carl ebert die Titelrolle in Rossinis La 
Cenerentola sang. es folgten besagte Galeeren-
jahre im Ruhrpott, die heirat mit dem dirigenten 
henry Lewis und ihr triumphales Usa-„come-
back“ mit der Wozzeck-Marie in san Francisco im 
herbst 1960. 

die große berufliche Wende kam ein halbes Jahr 
später mit einer konzertanten aufführung von 
bellinis Beatrice di Tenda in der new Yorker Town 
hall, bei der sie anstelle der ursprünglich vorge-
sehenen Giulietta simionato die Mezzopartie der 
agnese sang. es war dies das fieberhaft erwarte-
te Usa-debüt von Joan sutherland, entsprechend 
groß war das echo in der Presse. noch wichtiger 
war die begegnung mit Richard bonynge, dem 
Mentor und ehemann der sutherland. er war 
überzeugt davon, in Marilyn horne den idealen 
Mezzosopran für das verzierte Repertoire des ba-
rock und belcanto gefunden zu haben, und über-

La più grande Rossini cantante del mondo 
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zeugte sie davon, sich auf dieses Fach zu konzent-
rieren. sein immenses Wissen über stil und auf-
führungspraxis dieser Werke legten die Grundla-
ge für die Karriere der belcanto-Virtuosin horne. 
als nächste aufführungen mit sutherland folgten 
bellinis Norma in Vancouver (1963) und Rossinis 
Semiramide in der new Yorker carnegie hall 
(1964). der Rest ist operngeschichte: sutherland 
und horne begründeten eine neue Ära des virtu-
osen Gesangs. John steane, einer der führenden 
Musikjournalisten auf diesem Gebiet, bezeichne-
te die Partnerschaft der beiden als „brillanteste 
der schallplattengeschichte“ und die gemeinsa-
me aufnahme von Rossinis Semiramide als „Voll-
endung der Tradition“.   

spätestens seit ende der 1960er Jahre stand die 
Musik Gioachino Rossinis bei Marilyn horne im 
Zentrum ihres schaffens. ob in hosenrollen wie 
neocle (L’assedio di Corinto), arsace (Semiramide) 
und Malcolm (La Donna di Lago), als Komödiantin 
(Il Barbiere di Siviglia, L’Italiana in Algeri) oder als 
Lied-sängerin – bei Rossini war Marilyn horne 
ganz in ihrem element und eine Klasse für sich. 
„La più grande Rossini cantante del mondo“ (die 
größte Rossini-sängerin der Welt) befand die 
„Fondazione Rossini“ in Pesaro, wo sie jahrelang 
als hauptattraktion des Festivals gefeiert wurde. 
die vokale Virtuosität und dramatische expressi-
vität, die sie in ihren studio- und Live-aufnahmen 
bietet, scheinen die Grenze dessen zu streifen, 
was dem menschlichen Körper möglich ist. ein 
besonders markantes beispiel ist die Canzonetta 
 spagnuola (Track 12). 

das vorliegende Rossini-Programm, das sie mit 
ihrem langjährigen Klavierpartner Martin Katz 
präsentierte, war Marilyn hornes beitrag zum 
200. Geburtstag des Komponisten. sie war da-
mals 58 und festigte einmal mehr ihren Ruf als 
führende sängerin in diesem Repertoire. ein Jahr 
zuvor hatte ich sie kennengelernt, bei der auf-
nahme von Verdis Falstaff unter colin davis. ihr 
volltönendes „Reveranza!“ klingt mir heute noch 
im ohr, ebenso ihr herzhaftes Lachen im an-
schließenden interview. ein späteres interview 
mit ihr und Montserrat caballé war über weite 
strecken ein wunderbares Lach-duett. „du musst 
den Menschen vom Künstler trennen“, heißt es in 
Richard strauss’ Capriccio. Und der Meinung sind 
auch viele Journalisten. doch meist wird diese 
Regel zitiert, wenn der Mensch nicht den Vorstel-
lungen und erwartungen zu entsprechen scheint, 
die man sich aufgrund seines Künstlertums ge-
macht hat. Wer Marilyn horne in interviews oder 
bei Meisterklassen erlebt hat, wird festgestellt 
haben, dass bei ihr Künstlertum und Menschlich-
keit nicht zu trennen sind. Vielmehr scheint sie 
eine andere Regel zu bestätigen: dass nur ein 
Mensch, der mit sich selbst und seiner Umwelt 
im Reinen ist, alle dimensionen des singens aus-
schöpfen kann. 
 Thomas Voigt

The Schwetzingen SWR Festival invites the world of music to be its guest

When the first schwetzingen Festival was held in 
1952, even the optimists among the founders 
could not imagine that this was the beginning of 
a success story that would make it one of the 
major German festivals of the post-war era. The 
“schwetzingen script” of the fifties, “commission 
new things, rediscover the old, give up-and-com-
ing youngsters a chance,” still holds today and is 
as modern as it was back then. The castle with its 
world-famous park proved to be the ideal venue 
and became an “arcadia of music” where europe’s 
artists could meet, just as it was 250 years ago 
under elector carl Theodor. More than forty works 
for musical theatre have premiered in schwetzin-
gen, along with some 100 performances of old 
operas and over 2000 concerts. 

because it was founded by the süddeutscher 
Rundfunk public broadcasting company and kept 
going after its merger into südwestrundfunk, this 
festival has been documented as no other. From 
the very first day on, every musical event was 
recorded and broadcast. Thus the schwetzingen 
sWR Festival became in time the biggest classical 
radio festival in the world, with nearly 550 broad-
casts on all continents. The list of performers and 
ensembles reads like an artists’ “Who’s Who” of 
recent decades. For the “schwetzingen sWR Festi-
val edition”, we are opening up the archives and 
allowing you to enjoy some of the greatest 
moments in music.

Dr. Marlene Weber-Schäfer
artistic concert  director

Gerold Hug 
Radio director of sWR, 
director of the  schwetzingen sWR Festival
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Fortunate Gelsenkirchen! For three seasons, the 
opera had Marilyn horne in the ensemble in roles 
she never sang again. did people already sense 
the unique potential of her voice back then? it 
was certainly clear that she had notable talent. 
‘The little fat one will get somewhere!’, her agent 
was told after her first audition in Germany. Like 
so many american singers, Marilyn had been sent 
to europe to learn the craft of opera singing. in 
her case, however, the contrast was particularly 
stark: from sunny california to the deepest coal 
scuttle! Thus the three seasons in Gelsenkirchen 
became true galley years. in those days, the Ruhr 
region was still smoking from every chimney, and 
Marilyn horne dragged herself from one bout of 
sinusitis to the next. nonetheless, she mastered a 
repertoire not really suited to her voice: Mimi in 
La Bohème, Giulietta in The Tales of Hoffmann, the 
title role in The Girl from the Golden West, amelia 
in Simon Boccanegra and Tatiana in Eugene 
Onegin. What we would give for the chance to be 
at those performances! a number opera houses 
had the technical resources to record perfor-
mances for internal purposes, at least; unfortu-
nately, however, no document of Marilyn horne’s 
work in Gelsenkirchen has surfaced until now. her 
Marie in Wozzeck, the role with which she opened 
the new opera house in the 1959/60 season, has 
at least survived in recordings of later perfor-
mances in the Usa – which once more give amaz-
ing proof of the things this voice could do. 

how was it possible for a singer who made opera 
history primarily as a virtuoso to master a reper-
toire extending from bach to berg? alongside her 
talent and instinct, it was undoubtedly also the 
fortunate circumstance that singing became sec-
ond nature to her at an early age through tuition 
from her father and constant choir singing. as a 
teenager she already made a living as a backing 

vocalist in film productions, and her ability to 
mimic other voices made her very sought-after 
among the ‘pirates’ who released imitations of 
current pop hits such as ‘Lover’ with Peggy Lee. 
one special chapter of Marilyn horne’s refresh-
ingly honest and frank memoirs is entitled ‘The 
Pirate Queen Meets Lotte Lehmann’. Lehmann’s 
master classes in santa barbara may not always 
have been plain sailing for her, but her immense 
diligence ultimately commanded the great sing-
er’s respect. in addition, the proximity to holly-
wood led to her first breakthrough: in 1954, at the 
age of 20, she was hired as a vocal double for dor-
othy dandridge in Carmen Jones. she gained her 
first experience of the wondrous world of bel 
canto in the spring of 1956, when she sang the 
title role in Rossini’s La Cenerentola at the Los 
angeles Guild opera under carl ebert. This was 
followed by the aforementioned galley years in 
the Ruhr region, marriage with the conductor 
henry Lewis, and in the autumn of 1960 her tri-
umphant Usa ‘comeback’ in san Francisco as 
Marie in Wozzeck. 

The great change in her career came half a year 
later, with a concert performance of bellini’s Bea-
trice di Tenda at the new York Town hall, where 
she sang the mezzo-soprano role of agnese in 
place of Giulietta simionato. This was the breath-
lessly awaited american debut of Joan suther-
land, and press coverage was suitably large. even 
more important was her encounter with Richard 
bonynge, sutherland’s mentor and husband. he 
was convinced that Marilyn horne was the ideal 
mezzo-soprano for the ornate baroque and bel 
canto repertoire, and persuaded her to concen-
trate on this area. his immense knowledge of the 
style and performance practice of these works 
provided the foundation for the horne’s career as 
a bel canto virtuoso. her next performances with 
sutherland were bellini’s Norma in Vancouver and 

La più grande Rossini cantante del mondo 
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Rossini’s Semiramide at the carnegie hall (1964). 
The rest is opera history: sutherland and horne 
ushered in a new era of virtuoso singing. John 
steane, one of the leading music journalists in 
this field, described their partnership as ‘the most 
brilliant in record history’ and the joint recording 
of Semiramide as ‘the perfection of the tradition’.

by the end of the 1960s at the latest, the music of 
Gioachino Rossini had become the focus of Mari-
lyn horne’s work. Whether in trouser roles such as 
neocle (La siège de Corinthe), arsace (Semiramide) 
or Malcolm (La donna del lago), as a comedian 
(The Barber of Seville, L’Italiana in Algeri) or as a 
performer of Lieder, horne was completely in her 
element and in a class of her own with Rossini. 
The Fondazione Rossini in Pesaro, where she was 
celebrated as the main attraction of the festival 
for years, called her ‘Le più grande Rossini can-
tante del mondo’ (the greatest female Rossini 
singer in the world). The vocal virtuosity and dra-
matic expressivity evident in her studio and live 
recordings seem to approach the limits of the 
human body’s capabilities. Canzonetta spagnuola 
(track 12) is a particularly striking example of this. 

The Rossini programme on this cd, which she pre-
sented with her longtime accompanist Martin 
Katz, was Marilyn horne’s contribution to the 
composer’s 200th birthday. she was 58 at the 
time, and once again consolidated her reputation 
as the leading exponent of this repertoire. i had 
made her acquaintance the previous year, when 
she was recording Verdi’s Falstaff with colin 
davis. i can still hear her sonorous ‘Reverenza!’ to 
this day, as well as her hearty laughter in the sub-
sequent interview. a later interview with her and 
Montserrat caballé was, for much of the conver-
sation, a wonderful laughing duet. ‘You must sep-
arate the person from the artist’, we are told in 
Richard strauss’s Capriccio, and many journalists 
share this opinion. This rule is usually cited, how-
ever, when the person does not seem to fit the 
ideas and expectations one entertains because of 
their artistry. anyone who experienced Marilyn 
horne in interviews or at master classes will have 
noticed that in her case, the artist and the person 
cannot be separated. Rather, she seems to con-
firm a different rule: only a person who is at 
peace with themselves and their surroundings 
can fully exploit all dimensions of singing.

 Thomas Voigt
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