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Autorin Leon, Sängerin Bartoli in Salzburg: „Vielleicht geht es Schatzsuchern so, wenn sie einen Diamanten finden“

kauft, bei der anderen ist es wohl eine
Auflage in zweistelliger Millionenhöhe.
Ihre Leiche heißt Agostino Steffani,
gelebt hat er von 1654 bis 1728 in Italien
und Deutschland. Er war ein Komponist
des Barocks, zwischen italienischem, französischem und deutschem Stil, ein Mann,
Wie die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli und
in allem so dazwischen, dass er fast in
Vergessenheit
geriet.
die Krimi-Autorin Donna Leon einen fast vergessenen
Vielleicht war Steffani Kastrat. Das ist
Komponisten wiederentdeckten
nur eine Vermutung, für die aber viel
spricht, auch die Ölgemälde, die ihn zeis waren Noten in dem Paket, das erzählen von der fertigen Platte und dem gen: Kastraten wurden groß, er wirkt riesie eines Tages zu Hause in der fertigen Buch. Beides wird am Montag die- sig, weiches Gesicht, kein Bartwuchs, er
Schweiz vorfand, alte Handschrif- ser Woche präsentiert: die CD „Mission“ hatte keine Nachkommen, keine Witwe.
Auch deswegen geriet er, tatsächlich
ten, von Wissenschaftlern auf Mikrofilmen der Mezzosopranistin Cecilia Bartoli und
festgehalten und ausgedruckt. Sie über- das Buch „Himmlische Juwelen“ der Kri- ein großartiger Musiker, Händel klaute
ganze Melodien, in den Hintergrund: Es
flog die Noten, sang die Melodie. Es war mi-Autorin Donna Leon*.
der Moment, auf den sie gewartet hatte.
Es gehe ihnen darum, „eine Leiche aus braucht meist Witwen, Nachkommen
„Da gab es Arien mit derart schönen dem Sarg zu holen“, wie Donna Leon das oder Nachlassverwalter, damit Ruhm
Harmonien, unglaublich, ich bekam Gän- nennt, einen nahezu vergessenen Kom- nicht verblasst. Teile von Steffanis Nachsehaut“, erzählt sie, „wie ist das nur mög- ponisten wieder bekannt zu machen. Fe- lass liegen, so beklagt Bartoli, unzugänglich, das habe ich damals zu mir selbst lix Mendelssohn entdeckte zwar im Jahr lich in den Archiven des Vatikans.
Musikhistorikern ist Steffani durchaus
gesagt, vielleicht geht es Schatzsuchern 1829 den fast verschwundenen Johann Seso, wenn sie einen Diamanten finden.“
bastian Bach, das war ein Erfolg in einer ein Begriff, ein paar CD-Einspielungen
Sie habe sofort beschlossen, aus diesen überzeugenden Dimension, aber eben gibt es auch, doch Bartoli veröffentlicht
Kompositionen eine Platte zu machen. auch in einer einzigartigen Dimension. als Erste seine schönsten Arien.
Steffani wurde in der Nähe von VeneUnd es habe nur ein paar Tage gedauert, Cecilia Bartoli und Donna Leon aber sind
bis ihr die andere Idee gekommen sei: die großen Dimensionen gewöhnt. Die dig geboren, er war das fünfte von sieben
dass gleichzeitig ein Buch ihrer engen eine hat über zehn Millionen Alben ver- Kindern, wuchs bei einem unverheirateFreundin, einer Bestseller-Autoten Onkel in Padua auf, besuchte
rin, kommen könnte, die aus
dort das Gymnasium und den
dem Notenfund einen Krimi maChor der Antonius-Basilika. Er
chen würde.
hatte eine schöne Stimme. Im
Sie rief die Freundin an, erAlter von elf Jahren trat er in
zählte ihr von der Idee. Die zöVenedig in der Oper auf. 1666
gerte, fiel aber dann, wie die
reiste der bayerische Kurfürst
Freundin sagt, „wie eine zu reife
Ferdinand Maria nach Venedig,
Feige vom Baum“. Beide machhörte den Jungen singen und
ten sich an die Arbeit.
nahm ihn mit nach München,
Nun sitzen die Freundinnen
zahlte ihm die Ausbildung: Orim Hotel Sacher in Salzburg und
gel, Gesang, Komposition. Steffani kam nach Rom und Paris,
spielte Cembalo vor Ludwig
* Donna Leon: „Himmlische Juwelen“. Diogenes Verlag, Zürich; 304 Seiten; 22,90 Euro. Steffani-Partitur, 1691, -Porträt, 1714: „Duft der Renaissance“
XIV., dem Sonnenkönig, sein
KLASSIK

Größte Liebe, größtes Leid
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Spiel galt als „elegant und delikat“, wie
Sie sei „vollkommen gefesselt“ von
ein bayerischer Gesandter schrieb.
„den vielen Paradoxien dieses Mannes“,
Obwohl sein Pensum dem eines Ar- sagt Donna Leon im Gespräch in Salzbeitssüchtigen im Endstadium entsprach, burg. „Ich habe acht Monate über ihn geobwohl es keine eindeutigen Hinweise lesen, war in Archiven, aber ich verstehe
einer Bindung an eine Frau oder einen ihn immer noch nicht“, sagt sie. „War er
Mann gibt, schuf er eine Musik, die dar- Kastrat? War er Priester? Für mich war
auf hindeutet, dass er alles wusste oder das ein phantastischer Stoff.“
ahnte, was es vom Leben zu wissen oder
Auch Cecilia Bartoli, die auf einem
ahnen gibt: was größte Freude ist und Sofa neben Donna Leon sitzt, schwärmt:
größtes Leid. Und was Liebe ist oder sein von der „Leidenschaft“ in Steffanis Mukann: schön und schrecklich.
sik, vom „Renaissance-Duft“ und „baSteffani komponierte, obwohl er kaum rocken Jubel“. Immer wieder sei sie auf
Zeit hatte für die Musik, erstaunlich viel, diesen Namen gestoßen, immer sei nur
Kammerduette und geistliche Vokal- wenig zu erfahren gewesen, irgendwann
musik und mehrere Opern, „Enrico habe sie einen Musikwissenschaftler beLeone“, „Tassilone“ oder „Niobe“. Er auftragt, und der habe Noten in London
wurde in Bayern kurfürstlicher Geheim- und in Wien gefunden. „Wie Steffani die
diplomat und Kammermusikdirektor. Instrumente einsetzt, das ist wunderbar,
Später diente er anderen deutschen Kur- die Viola da Gamba, die Oboe, die Tromfürsten, dem hannoverschen zum Bei- pete. Bei einer Arie gibt es ein echtes
spiel, wurde Universitätsdirektor, Minis- Duell zwischen Trompete und Stimme!
ter, Bischof, päpstlicher Thronassistent, Und wie er von dramatischen zu komiApostolischer Vikar, verantwortlich für schen Elementen übergeht – herrlich.“
die Rekatholisierung des protestantiCecilia Bartoli äußert sich lebhafter als
schen deutschen Nordens, den er eifrig, Donna Leon, die zwar weiß, dass sie hier
wenn auch eher erfolglos missionierte. die Pflicht hat zu schwärmen, und dies
1728 starb er an einem Schlaganfall in auch tut, aber dann wieder zehnFrankfurt am Main, wo er versuchte, minutenweise schweigt. Möglicherweise
Kunstgegenstände zu verkaufen. Er hin- liegt das daran, dass Bartolis CD so viel
terließ hohe Schulden, die Kurie in Rom besser ist als Leons Buch. Donna Leon
gab Teile seines Nachlasses erst Jahre beschreibt sich selbst als Handwerkerin,
später frei.
die Freundin aber als Künstlerin.

Bartoli, 46 Jahre alt, mit einem Vierteljahrhundert Bühnenerfahrung, wirkt
in jeder Arie ihrer Steffani-CD echt.
Wenn sie rast, rast sie, wenn sie trauert,
trauert sie, wenn sie jubelt, jubelt sie. Sie
singt nicht Noten, sie singt das Leben.
Leons Geschichte aber bleibt spröde. Sie
hält am Genre des Venedig-Krimis fest.
Sie lässt eine Musikwissenschaftlerin das
Leben Steffanis recherchieren und Gefahren überstehen. Um sich Steffanis
Leben anzueignen, muss die Hauptperson in Bibliotheken und bei Google brüten. Was sie liest, liest der Leser, der
Wechsel der Zeitebenen wird zur Anstrengung.
Von Leon ist bekannt, dass sie einen
Großteil ihrer Bucherlöse in die Musik
steckt. Sie ist die Mäzenin des Orchesters
Il Complesso Barocco. Musik ist ihr wichtiger als ihre Bücher. Und wie sie ihrer
Freundin beim Reden zuhört, wirkt sie,
als könne sie absolut damit leben, wie es
nun ist: große Musik, kleines Buch.
SUSANNE BEYER

Video:
Cecilia Bartoli
im Duett
Für Smartphone-Benutzer: Bildcode
scannen, etwa mit der App „Scanlife“.
spiegel.de/app382012bartoli

