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Mit Sylvia Roth, guten Morgen! Diese Woche lade ich Sie ins Kaffeehaus ein und gebe eine 

Bestellung der besonderen Art auf: „Herr Ober, ein Kunstwerk bitte!“ 

 

„Im Kaffeehaus wurden literarische Schulen und Stile geboren,“ hat der Wiener Schriftsteller 

Friedrich Torberg einmal gesagt, „vom Kaffeehaus nahmen neue Richtungen der Malerei, der 

Musik, der Architektur ihren Ausgang.“ Und tatsächlich: Ins Kaffeehaus geht man nur 

scheinbar, um Kaffee zu trinken. Viel eher strandet man dort, um eine bestimmte Atmosphäre 

zu inhalieren: Denn nirgends kann man so gut Zeitung lesen und Notizen machen, den Geist 

schweifen lassen und Menschen beim Dasein zuschauen. Im Kaffeehaus findet man die Welt 

nicht in einer Nussschale, sondern in einer Kaffeetasse.  

 

M 01: Bob Hilliard / Dick Miles / Arr: Johnny Mandel:              0’15 

The Coffee Song  

I: Frank Sinatra, Orchester 

CD: The Reprise Collection, Reprise Records, 926340-2, LC 00322 

 

Künstler verschiedenster Jahrhunderte haben das Kaffeehaus als kreativen Raum genutzt: 

Maler haben Porträts auf die Tische gepinselt, Schriftsteller Gedichte in die Speisekarte 

geschrieben und Komponisten ein musikalisches Motiv auf der Serviette notiert, ehe es ihnen 

wieder entfleuchen konnte. Höchste Zeit also, das Kaffeehaus als Ort der Inspiration zu 

ergründen ... Und da der Ober uns bereits erwartungsvoll fragend anschaut – eine weiße 

Serviette überm Arm, den Notizblock in der einen und den Stift in der andern Hand – geben 

wir erst einmal eine Bestellung auf: Wir brauchen in den folgenden Tagen Kaffeehäuser in 

Venedig, Paris, Madrid, Wien, Prag, Budapest und Berlin, eine Sammlung von runden 

Marmor- und eckigen Holztischen, rote Samtdiwans und knarzende Thonetstühle, schwarze 

Hosen und weiße Sakkos, Künstler aus allen Epochen und Ländern, so viele Mehlspeisen, 

dass uns übel wird, eine große Portion Geschichten – und natürlich: Musik! 

 

M 01: Bob Hilliard / Dick Miles:                 2'50 

The Coffee Song  

I: Frank Sinatra, Orchester 

CD: The Reprise Collection, 926340-2, LC 00322 

 

Schüttellähmung, Paralyse, Impotenz – das sind nur drei der vielen negativen Diagnosen, die 

dem Kaffee im Laufe seiner Geschichte in die Schuhe geschoben wurden. Ob schädlich oder 

wohltuend, darüber streiten sich die Geister bis heute, eines aber steht fest: Kaffee regt an, 

Kaffee weckt auf – und genau das begreifen auch die äthiopischen Ziegen, die – wie es die 
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Legende will – irgendwann im 9. Jahrhundert die Kaffeebohne entdecken: Nachdem die Tiere 

ein paar rötliche Beeren von den Büschen geknabbert haben, springen sie derart ausgelassen 

übers Parkett, dass die Hirten der Sache nachgehen und ebenfalls einen rauschenden 

Koffein-Flash erleben. 

Bald reist die Kaffeebohne und das, was man daraus machen kann, um die Welt: Von 

Äthiopien nach Arabien, von der Hafenstadt Mokka weiter nach Damaskus und Istanbul, weiter 

und weiter, bis der Kaffee um 1600 im gesamten Osmanischen Reich bekannt ist. Als 

„schwarzes Wasser“, das wohltuend, anregend und heilend wirke. 

Mit dem Kaffee bricht sich noch eine andere Entdeckung Bahn: Die sogenannten „Tavernen 

ohne Wein“, die Kaffeehäuser. Sie „... sind gut gebaut“, berichtet ein europäischer Reisender 

1604 aus Aleppo, „reich ausgestattet und mit vielen Lampen geschmückt, denn der größte 

Betrieb herrscht dort am Abend“. Man sitzt auf Teppichen, unterhält sich oder spielt Schach, 

lässt die Ohren von Wasserspielen umschmeicheln, während über den Köpfen Kerzenleuchter 

schweben. Und bisweilen organisiert der Kaffeehausbesitzer Musikanten oder 

Geschichtenerzähler – eine frühe Form der Kundenbindung. Kurz: Das Kaffeehausgewerbe 

etabliert sich und schon bald wird in arabischen Märchen die Frage „Was soll ich tun?“ 

beantwortet mit der Empfehlung: „Tu dir ein Kaffeehaus auf!“ Wobei sich diesen Vorschlag 

nicht nur die Orientalen zu Herzen nehmen. Denn so, wie nach und nach der Kaffee als 

Modegetränk nach Europa schwappt, reist auch die Idee der „Tavernen ohne Wein“ mit. Die 

allerersten, die sich ein eigenes Kaffeehaus in ihrer Stadt gönnen, sind die Venezianer, 1647 

eröffnen sie es – und so nehmen wir nun Platz in der Lagunenstadt, in einer echten 

italienischen Bottega del Caffè. 

 

M 02: Gian Francesco Malipiero:                 3'10 

La bottega del caffè aus den Sinfonischen Fragmenten 

„Tre comedie goldoniane“ 

I: Orchestra della Svizzera Italiana, ML: Christian Benda 

CD: Marco Polo 8.225118, LC 09158 

SWR BAD 3372408 001 

 

Der große italienische Komödiant Carlo Goldoni widmet sich dem Kaffeehaus in einem 

gesamten Theaterstück: „La bottegà del caffè“ heißt das Werk, in dem das Kaffeehaus als Ort 

der Handlung auf die Bühne kommt – und als ein Ort, in dem sich die große Gesellschaft im 

kleinen widerspiegelt. Der Komponist Gian Francesco Malipiero hat diese Goldonische 

Komödie zu einem sinfonischen Fragment verarbeitet; das Orchestra della Svizzera Italiana 

spielte es soeben unter der Leitung von Christian Benda. 
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Der in Venedig lebende Goldoni hat das allererste Kaffeehaus seiner Heimatstadt wohl nicht 

mehr kennen gelernt, dafür aber ein viel berühmteres, das bis heute existiert: das Café Florian. 

1720 auf einer von Venedigs schönsten Plätzen eröffnet, der Piazza San Marco, tauft der 

Besitzer, Floriano Francesconi, es eigentlich auf den Namen „Alla Venezia Trionfante“, also 

„Zum triumphierenden Venedig“ – doch die Italiener nennen es der Bequemlichkeit halber 

lieber nach dem Vornamen des Besitzers, „Caffè Florian“. 

Dieses Café Florian entwickelt sich schnell zu einem kulturellen und politischen Zentrum 

Venedigs: Die Nähe zum Dogenpalast, in dem sich die Ratsgremien versammeln, lockt viele 

Adlige auf einen Kaffee samt politischer Diskussion ins Florian. Als 1760 die Gazzetta Veneta 

gegründet wird, etabliert die Redaktion um den Herausgeber Gaspare Gozzi hier ihren 

Stammtisch. Casanova kippt im Florian seinen Kaffee, um sich für die nächsten erotischen 

Abenteuer zu stimulieren. Und: Die Künstler entdecken es als einen Ort des Austauschs und 

der Inspiration. 

Goldoni jedenfalls geht dort ein und aus, bis heute ziert sein Porträt eine Wand im Café Florian. 

Und vielleicht trifft er sich dort bisweilen auch mit dem Komponisten Baldassare Galuppi, 

einem seiner engsten künstlerischen Mitstreiter, der 1761 eine gesamte Oper mit dem Titel 

„Caffè di Campagna“, also „Das Café auf dem Land“ schreibt. In dieser Oper träumt der Wirt 

Caligo davon, dass sein Kaffeehaus immer brechend voll sei und das Geld nur so in der Kasse 

klimpere – doch, wie Caligo ebenfalls weiß, sieht die Realität anders aus: Kaffeehausbesitzer 

sind dauernd müde und sterben früh. 

 

M 03: Baldassare Galuppi:           3'32 

Arie des Caligo: „Gran bottega“ aus der Oper “Il Caffè di Campagna” 

I: Frano Lufi (Bass), Capella Savaria, ML: Fabio Pirona 

CD: Hungaroton HCD 31658-59  

SWR M0012218 006 

 

Der Wirt Caligo alias Frano Lufi träumt von einem voll besetzten Kaffeehaus – in der Arie 

„Gran bottega“ von Baldassare Galuppi. Die Capella Savaria begleitete unter der Leitung von 

Fabio Pirona. 

Das Libretto zur Oper „Caffè di Campagna“ hat ausnahmsweise nicht Goldoni geschrieben, 

sondern sein Konkurrent Pietro Chiari – und obwohl Galuppi also bisweilen mit anderen 

Autoren fremdgeht, ist Goldoni begeistert von seinem Komponistenfreund: „Welche Musik! 

Welcher Stil! Welche Meisterwerke!“ – so sein euphorisches Fazit. Fünfzehn gemeinsame 

Opernprojekte bringen die beiden Herren an den Start, man kann nur spekulieren, aber 

bestimmt finden dabei viele Besprechungen im Café Florian statt – zumal Galuppi als Maestro 

di Coro von San Marco quasi ums Eck arbeitet. 
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Galuppi ist zu seiner Zeit einer der berühmtesten Opernkomponisten, wird ans Haymarket 

Theatre in London ebenso eingeladen wie an den Zarenhof nach St. Petersburg, stapelt selbst 

aber gerne tief und behauptet, dass er mit seinen Kompositionen nichts als „Papier 

beschmutze“. Welche Untertreibung angesichts der folgenden quirligen Musik, in der wir noch 

einmal den Kaffeehaus-Wirt Caligo erleben – dieses Mal offenbar in Rage ... 

 

M 04: Baldassare Galuppi:                  1'55 

Arie des Caligo: „Se più mi stuzzica“ aus der Oper „Il Caffè di Campagna“ 

I: Frano Lufi (Bass), Capella Savaria, ML: Fabio Pirona 

CD: Hungaroton HCD 31658-59 

SWR M0012218 036 

 

Wenn dieser Trottel mich noch lange nervt, dann werde ich ihn wie eine Zitrone auspressen, 

wie Kaffee zermahlen und kochen wie eine heiße Schokolade. Ein derart kulinarisch geprägter 

Wutanfall kann nur von einem Gastronomen stammen – das war noch einmal Frano Lufi als 

Kaffeehausbesitzer Caligo in Galuppis Oper „Caffè di Campagna“. Der Trottel, über den Caligo 

sich aufregt, ist übrigens ein schürzenjägerischer Graf, der in Caligos Kaffeehaus Chaos 

verursacht, weil er gleich drei Frauen auf einmal die Heirat verspricht. 

 

Zu Goldonis und Galuppis Zeit gehört das Café Florian aber längst nicht mehr nur den 

Italienern. Immer mehr ausländische Gäste stranden in der lebendigen Atmosphäre der 

Bottega, mal für länger, mal für weniger lang. Jean-Jacques Rousseau, der zeitweise als 

Sekretär bei der französischen Gesandtschaft in Venedig arbeitet. Später dann auch Lord 

Byron, Arthur Schopenhauer, Marcel Proust, Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal – und 

Honoré de Balzac, der berichtet: „Das Florian ist zugleich eine Börse, ein Theaterfoyer, ein 

Leseraum, ein Club, ein Beichtstuhl.“ 

In jedem Fall ist es ein Ort, an dem der Geist arbeitet, sowohl mündlich als auch schriftlich 

Ideen artikuliert, ein Ort, an dem debattiert, fabuliert und skizziert wird. Allerdings auch ein Ort, 

der sich nicht auf alle gleichermaßen inspirierend auswirkt: Anfang der 1830er Jahre 

durchleiden zwei französische Liebende, George Sand und Alfred de Musset, heftige 

Beziehungskrisen im Café Florian. Musset nämlich erträgt es nicht, dass die produktive 

George Sand in der quirligen Atmosphäre des Kaffeehauses bestens schreiben kann, er selbst 

jedoch nicht. „Ich habe den ganzen Tag gearbeitet“, empört er sich. „Am Abend hatte ich zehn 

Verse gemacht und eine Flasche Schnaps getrunken; sie hatte einen Liter Milch getrunken 

und ein halbes Buch geschrieben!“ 
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M 05: Richard Wagner:                  3'35 

Rienzi, der letzte der Tribunen  

Waffentanz und Gladiatoren  

I: Dresdner Staatskapelle, ML: Heinrich Hollreiser 

CD: EMI Warner Classics, Parlophone 5099972913253 

SWR 1210470 004 // -005 // -006 

M0486383 004, 005, 006 

 

Auch Richard Wagner zählt zu den berühmten Besuchern des Café Florian. Allerdings geht er 

wohl weniger zum Arbeiten ins Kaffeehaus, als eher zur Repräsentation. Denn wenn der 

berühmte Meister aus Deutschland im Florian einkehrt, pflegt die unter den Arkaden der 

Piazza San Marco musizierende Militärkapelle ihr Repertoire schnell auf Wagner-Repertoire 

umzustellen. Besonders beliebt: Der Waffentanz aus der Oper „Rienzi“, in der SWR2 

Musikstunde soeben gespielt von der Dresdener Staatskapelle unter der Leitung von Hans 

Hollreiser. 

Wagner goutiert die ihm servierte Ehrerbietung bereits in den neuen Räumen des Café 

Florian. Denn als dieses Mitte des 19. Jahrhunderts verkauft wird, nehmen die neuen 

Eigentümer eine aufwendige Umgestaltung des bis dahin eher schlicht ausgestatteten Lokals 

vor: Die verschiedenen Zimmer des Cafés erhalten eigene Charaktere und Namen: Ein 

griechischer und ein persischer Salon entsteht, ein chinesischer und ein orientalischer, ebenso 

eine „Sala degli Uomini illustri“, also ein Saal der berühmten Männer. Dort sind die Wände 

dekoriert mit Porträts von Goldoni, Casanova, Tizian und wie sie alle heißen – dass auch 

Frauen von historischer Bedeutung sein können, musste sich wohl erst noch herumsprechen. 

Die Renovierung jedenfalls beeindruckt nachhaltig. „Ich sitze wieder in meinem geliebten 

Caffè Florian, das heißt, um die Wahrheit zu sagen, in dem Café, das ich für das schönste 

und reizendste der Welt halte,“ berichtet der Schriftsteller Wladimir von Hartlieb 1927. 

„Jedermann kennt die kleinen, zierlichen Räume, aus denen es besteht, diese Miniatursalons, 

die wie glänzend emaillierte Schachteln aussehen; sie erinnern mehr an Tausendundeine 

Nacht als an Bocaccio, aber Figuren wie Goldoni und Casanova passen ausgezeichnet 

hierher. (...) Ist es nicht wunderbar? (...) Venedig ist ein Stück Orient.“ 

Der Orient lebt in Italien aber nicht nur in Venedig, sondern auch in Rom. 1760 wird in der Via 

Condotti nahe der Spanischen Treppe ein Café eröffnet, das Geschichte schreiben wird. Von 

einem Griechen gegründet, erhält es den Namen „Antico Caffè Greco“ und entwickelt sich in 

kürzester Zeit zu einem der wichtigsten Künstler-Cafés überhaupt. Auch Gioacchino Rossini 

trinkt dort bisweilen seinen Kaffee – und erfindet ganze verwickelte Eifersuchtsszenarien rund 

um das schwarze Getränk. 
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M 06: Gioacchino Rossini:                  4'15 

Quintett: „Ehi, caffe!“aus der Oper „L'italiana in Algeri“ 

I: Lucia Valentini Terrani, Wladimir Ganzarolli, Francisco Araiza, Enzo Dara (Gesang), 

Capella Coloniensis, ML: Gabriele Ferro 

CD: Sony Classical, SMK 53504, LC 06868 

 

Das muss ein ziemlich starker Kaffee gewesen sein, der die Nerven in kürzester Zeit zum 

Durchdrehen veranlasst hat ... In Rossinis Oper „L'italiana in Algeri“ ist der Kaffee nur ein 

Vorwand für ein turbulentes Verwirrspiel rund um den algerischen Bey Mustafà. Die Capella 

Coloniensis spielte unter der Leitung von Gabriele Ferro, es sangen Lucia Valentini Terrani, 

Wladimir Ganzarolli, Francisco Araiza und Enzo Dara. 

 

Rossini hin oder her – eigentlich ist das Café Greco schon Ende des 18. Jahrhunderts fest in 

der Hand deutscher Künstler. Den Anfang macht natürlich wieder einmal Goethe, der seine 

Rechnungen im Greco und in ganz Rom unter dem Pseudonym Philipp Möller begleicht. 

Indem er sich außerdem als Maler ausgibt, vermeidet er, dass man ihn als den berühmten 

Autor des „Werther“ erkennt. Auch Goethes Freunde, der Maler Tischbein, der ihn in der 

Campagna porträtieren wird, die Malerin Angelica Kauffmann und der Schriftsteller Karl Philipp 

Moritz verkehren im Greco. Moritz liebt den Aufenthalt im Kaffeehaus – insbesondere wegen 

des intensiven Austauschs mit Gleichgesinnten oder, wie er es formuliert: Wegen des 

„harmonischen Gedankenwechsels, wodurch die dunklen Empfindungen erst zur Sprache und 

zum Bewusstsein kommen.“ 

Die Deutschen genießen es, sich im Greco auf den mit roten Samt bezogenen Bänken frei 

von den politischen und gesellschaftlichen Zwängen der Heimat ausleben zu können. Hier gibt 

es Redefreiheit, hier dürfen sie ihre Zigarren rauchen – und manche verwechseln das Greco 

sogar mit ihrer Wohnung: Vor allem die „Nazarener“, jene Vereinigung deutscher Maler, die 

die Kunst auf religiöser Basis erneuern wollen, nisten sich dort ein. Die wichtigsten Vertreter: 

Friedrich Overbeck, Philipp Veit, Peter von Cornelius und Carl Philipp Fohr.  

Letzterer wandert gemeinsam mit seinem Hund Grimsel zu Fuß nach Rom – klar, dass er 

seine Wanderschuhe als erstes im Greco auszieht. Die Atmosphäre des Cafés lässt ihn nicht 

los und er beginnt, seine deutschen Künstlerfreunde in Porträtzeichnungen festzuhalten. Doch 

das geplante große Gemälde mit dem Titel „Maler im Café Greco“ bleibt leider unvollendet: 

1818 ertrinkt Fohr beim Baden im Tiber und hinterlässt nur eine Skizze seines Werks. 

Die Tatsache, dass sich so viele Maler im Greco herumtreiben führt dazu, dass die Spanische 

Treppe täglich von Modellen bevölkert ist, die auf ein Engagement hoffen. Doch die Maler 

basteln lieber an Kalauern wie: „Der Kaffee in dem Caffè Grec den Katzenjammer jaget weg“ 

und sondieren die Post, die sie sich ins Greco schicken lassen. Peter von Cornelius gibt als 
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Adresse an: Pittore tedesco al Caffè Greco, deutscher Maler im Café Greco. Und schließlich 

befindet auch König Ludwig I von Bayern nach einem Besuch im Greco: „Man sollte es das 

deutsche Café nennen. Es ist ein teutonischer Treffpunkt...“. 

 

M 07: Felix Mendelssohn-Bartholdy:                2'15 

Venezianisches Gondellied op. 57, Nr. 5  

I: Peter Schreier (Gesang), Walter Olbertz (Klavier) 

CD: Auf Flügeln des Gesangs, Berlin Classics 0184642, LC 06203 

 

1830 kommt auch der 21jährige Felix Mendelssohn Bartholdy nach Italien – wir hörten eines 

seiner Venezianischen Gondellieder, gesungen von Peter Schreier. 

In Rom bleibt Mendelssohn ganze acht Monate und lernt natürlich auch das Café Greco 

kennen. Ganz im Gegensatz zu den anderen Künstlern, kann er sich mit dem Lokal aber gar 

nicht anfreunden, auch die Stammgäste, die Nazarener, sind ihm zuwider: „Es sind furchtbare 

Leute, wenn man sie in ihrem Caffè Greco sitzen sieht...,“ berichtet er in die Heimat. „Das ist 

ein kleines finsteres Zimmer, etwa acht Schritt breit, und auf der einen Seite der Stube darf 

man Tabak rauchen, auf der anderen aber nicht. Da sitzen sie denn auf den Bänken umher, 

mit den breiten Hüten auf, große Schlächterhunde neben sich, Hals, Backen, das ganze 

Gesicht mit Haaren zugedeckt, machen einen entsetzlichen Qualm (...); die Hunde sorgen für 

Verbreitung von Ungeziefer; (...), und so trinken sie Kaffee und sprechen von Tizian und 

Pordenone, als säßen die neben ihnen und trügen auch Bärte und Sturmhüte! Dazu machen 

sie so kranke Madonnen, schwächliche Heilige, Milchbärte von Helden, dass man mitunter 

Lust bekommt, dreinzuschlagen.“ 

Erstaunlich aggressive Worte für den sonst doch eher sanftmütigen Mendelssohn. Bei allem 

Ärger über das Greco hat Rom den Komponisten aber dennoch inspiriert, denn er skizziert 

dort seine 4. Sinfonie, die Italienische. 

 

M 08: Felix Mendelssohn-Bartholdy:                5'30 

4. Satz, Saltarello aus der Sinfonie Nr. 4, A-Dur, „Italienische“ 

I: Kammerakademie Potsdam, ML: Antonello Manacorda  

SWR M0450886 004 

 

Der 4. Satz, das Saltarello, aus Mendelssohns „Italienischer Sinfonie“, gespielt von der 

Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Antonello Manacorda.  
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Als Hector Berlioz 1830 den Rom-Preis gewinnt und ein Stipendium in der Villa Medici erhält, 

lernt er gleich am ersten Abend das Café Greco kennen. Doch ebenso wie Mendelssohn, mit 

dem ihn schon bald eine ambivalente Freundschaft verbindet, kann er das Café auf Anhieb 

nicht ausstehen. „Nach Begrüßung des Herrn Vernet folgte ich noch am selben Abend meinen 

Kameraden zu ihrem gewohnten Treffpunkt, dem berühmten Café Greco,“ erinnert er sich 

später in seinen Memoiren. „So ziemlich die ekelhafteste Bude, die es gibt: schmutzig, dunkel 

und feucht; unbegreiflich, dass die in Rom ansässigen Künstler aller Nationen eine solche 

Vorliebe dafür hegen. (...) Man schlägt hier die Zeit tot, indem man scheußliche Zigarren 

raucht, einen Kaffee trinkt, der auch nicht besser ist (...). Trotzdem wird das Caffè Greco so 

stark von ausländischen Künstlern frequentiert, dass sich die meisten ihre Post dorthin 

schicken lassen und dass Neuankömmlinge, wenn sie Landsleute finden wollen, nichts 

Besseres tun können, als dorthin zu gehen.“ 

 

M 09: Hector Berlioz:                  1'49 

Entr'acte aus der Oper „Benvenuto Cellini“ 

I: London Symphony Orchestra, ML: Sir Colin Davis 

CD: LSO Live 0623, LC 12039 

 

Egal, wie sehr Berlioz auch auf Rom schimpft und sowieso am liebsten in Paris geblieben 

wäre – als er einige Jahre nach seinem Rom-Aufenthalt die Komposition der Oper „Benvenuto 

Cellini“ beginnt, aus der wir soeben den Entr'Acte hörten, verlegt er die Handlung um den 

italienischen Renaissance-Bildhauer von Florenz nach Rom. Und vertont im 1. Akt eine 

schöne Kneipenszene, in der Cellini und seine Künstlerfreunde nach immer mehr Wein rufen, 

der Wirt aber keinen mehr herausrücken will, ehe die Zeche nicht bezahlt ist. Gut möglich, 

dass Berlioz ähnliche Situationen auch im Café Greco erlebt hat. 

 

M 10: Hector Berlioz:                  3'49 

Szene „À boire, à boire“ aus der Oper „Benvenuto Cellini“ 

I: London Symphony Chorus & Orchestra, ML: Sir Collin Davis 

CD: LSO Live 0623, LC 12039 

 

Noch preist der gesamte Chor den Wein und ruft nach neuen Flaschen. Doch als der Wirt die 

Rechnung präsentiert, erblassen die Künstler: Stattliche 130 Flaschen Wein aus sämtlichen 

Regionen Italiens und die Portemonnaies sind leer ... Das war eine Szene aus Hector Berlioz' 

Oper „Benvenuto Cellini“, interpretiert vom London Symphony Chorus und Orchestra unter 

der Leitung von Sir Collin Davis. 
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Heute ist das Café Greco noch immer nahe der Spanischen Treppe beheimatet. Doch im 

Gegensatz zu früheren Zeiten befindet es sich nun in fester Hand der Touristen, die sich noch 

ein wenig in dem Dunst suhlen möchten, den die vielen berühmten Künstler der Vergangenheit 

darin hinterlassen haben ... Der Geist des Kaffeehauses, er ist nicht leicht zu erfassen und 

schon gar nicht wissenschaftlich zu beweisen – und doch, er existiert. In jeder einzelnen 

Kaffeetasse findet er sich, jeder einzelnen Tazza a Caffè. Und so beenden wir die heutige 

Musikstunde mit einer neapolitanischen Canzonetta, „A tazza 'e Caffè“, gesungen vom König 

des italienischen Swing, Nicola Arigliano. 

 

Morgen besuchen wir Kaffeehäuser in Paris und Madrid – ich freue mich, wenn Sie dann 

wieder dabei sind. Bis dahin machen Sie's gut, Tschüss sagt Sylvia Roth. 

 

M 11: Giuseppe Capaldo:                  2'20 

A Tazza 'e Caffè  

I: Nicola Arigliano 

CD: The Music of Italy, La Canzonetta, Sony 0886977059827, LC 06667 


