
Manuel García, der erste "Almaviva"

Er war nicht nur einer der besten Sänger seiner Zeit, er muss eine ihrer interessantesten Persönlichkeiten 
gewesen sein. Da heute sein Andenken kaum noch irgendwo lebendig ist, er jedoch mit Leben und Werk 
Rossinis eng verbunden gewesen sein muss, seien ihm hier einige Zeilen gewidmet. Sie werden dem Leser 
abenteuerlich vorkommen, aber Manuel García war, zu allem dazu ein Abenteurer.

Er stammte aus Sevilla, war Spross einer Künstlerfamilie und kam 1775 zur Welt. Als Rossini, siebzehn Jahre 
später, in Pesaro geboren wurde, begann Manuel García (oder, mit ganzem Namen: Manuel del Popolo Vicente 
García) seine Laufbahn in Cadiz, in doppelter Eigenschaft: als Sänger und als Komponist von Liedern, sehr bald 
auch von Opern. Nach grossen Erfolgen in seinem spanischen Heimatland holte ihn das "Italienische Theater" 
in Paris, eine der namhaftesten Bühnen dieser Art, die sich in vielen Hauptstädten Europas die Pflege der 
italienischen Oper zum Ziel gesetzt hatten. García gehörte jenem Sängertypus an, der keine Spezialisierung 
kannte; seine Weit über drei Oktaven reichende Stimme erlaubte ihm, Tenor- wie Baritonrollen zu singen und 
notfalls auch solche für Bass geschriebene. Drei Jahre scheint er in Paris tätig gewesen zu sein, dann beriefen 
ihn die grossen Theater Italiens. 1816 stand er in engem Kontakt zu Rossini, der zur Komposition und 
Einstudierung seines "Barbier von Sevilla" nach Rom gekommen war. Wie in unserem Kapitel über die 
Entstehung dieser Oper erwähnt, soll der Komponist den Sänger um Rat in Fragen "spanischer" Musik gebeten 
haben; wahrscheinlich wollte Rossini dem Werk, das ja in Sevilla spielt, einen "echten" Anstrich geben. García 
soll oft erwähnt haben, dass Rossini spanische Melodien, die er ihm vorgesungen hatte, in diese Oper einbaute. 
Das könnte vielleicht in der Ouvertüre, die nicht erhalten blieb, der Fall gewesen sein. Doch wird auch 
überliefert, García habe in der Serenade, mit der die Handlung beginnt, bei der Premiere nicht das von Rossini 
geschriebene Stück gesungen, sondern eine spanische Melodie, zu der er sich selbst auf der Gitarre begleitete. 
Auf keinen Fall trübte diese Eigenmächtigkeit des Sängers die Freundschaft mit dem Komponisten. García, der 
zur ungewöhnlichen Stimme noch ein hervorragendes schauspielerisches Talent und ein glänzendes Aussehen 
vom Schicksal erhalten hatte, sang viele der grossen Rossini-Rollen in den ersten Theatern des damaligen 
Europa. Besonders stürmisch gefeiert wurde er in London.

Doch der unruhige Geist gab sich mit diesen Erfolgen nicht zufrieden. Und so plante er das erste Gastspiel 
eines europäischen Ensembles in Nordamerika. Die Eröffnungsvorstellung in der neuen Welt (1825) war 
Rossinis "Barbier von Sevilla". Von dieser Tournee wäre viel zu erzählen; das meiste klingt romanhaft. Eine 
seltsame Figur sass am Abend des Debüts im New Yorker Theater: ein uralter Mann von hoheitsvollem 
Auftreten, nach altem Stil in eine schwarze "Capa" gehüllt, einen weiten Umhang, wie die grossen Herren 
langst entschwundener Zeiten zu feierlichen Anlassen zu tragen pflegten. Nach der Vorstellung betrat er die 
Garderobe Garcías mit den Worten: "Ich bin Lorenzo da Ponte". Der Sevillaner erholte sich schnell, 
unterdrückte jede Frage, wieso der legendäre Wiener Hofdichter und Mozart-Librettist noch am Leben und in 
Amerika sein könne, und umarmte den Gast in aufrichtiger Bewunderung. Begeistert beschlossen sie, trotz aller 
Schwierigkeiten, Mozarts und da Pontes "Don Giovanni" auf die Bühne zu bringen. 

García war nicht allein nach Amerika gereist. Ihn begleitete seine altere Tochter Maria Felicitas, die gerade 
siebzehn Jahre alt war. Der Vater bildete sie zur Sängerin aus, und da er ihr ungewöhnliches Talent spürte, war 
er äusserst streng zu ihr. Augenzeugenberichte schildern diese Lektion als Szenen fast perverser Grausamkeit. 
So gewinnt die Legende an Wahrscheinlichkeit, nach der García eines Morgens das Zimmer seiner Tochter 
betrat und ihr verkündete, sie müsse am nächsten Abend eine erkrankte Sängerin der Truppe in der Rolle der 
Desdemona in Rossinis "Otello" ersetzen. Maria zuckte zusammen: sie hatte noch nie auf einer Bühne 
gestanden. Der Vater war unerbittlich; sie sei im Theater an seiner Seite aufgewachsen, sie habe diese Rolle 
gelernt und sie oft interpretieren gesehen und gehört. García soll noch hinzugesetzt haben, dass er Maria, falls 
sie die Rolle nicht zu seiner Zufriedenheit sänge, im letzten Akt tatsächlich erwürgen werde, ein durchaus 
möglicher Ausgang, da er den Otello darstellte. Maria sang wie ein Engel und wurde nicht erwürgt, aber sie 
dachte nur noch daran davonzulaufen. Die Gelegenheit kam, als García seine Truppe ohne seine Tochter kurz 
darauf weiter nach Mexico führte. Achtzehn Monate lang Waren sie in diesem Lande umhergezogen, hatten in 
Goldgräberstädten gespielt und viel mehr Geld als Verständnis geerntet. Auf der Fahrt zum Hafen von Veracruz 
wurden sie von Banditen überfallen, die ihnen den Lohn langer und schwerer Arbeit raubten. Doch der 



Sevillaner García war kein Mann, der sich Derartiges ohne weiteres bieten liess. Er donnerte die Banditen an, 
wie sie solches ihm, dem berühmtesten Sänger der Welt antun könnten? Die Räuber wurden neugierig: ein 
Opernsänger, was war das? Sie hiessen García sich auf einen Hügel stellen und singen. Lange kämpfte dessen 
Künstlerstolz mit seinem praktischen Sinn, dann sang er. Die Banditen schienen gut aufgelegt und waren 
entzückt; sie gaben einen Teil des Geraubten zurück. Es dürfte das höchste Honorar gewesen sein, das García 
je für wenige Arien erhalten hatte...

Als sie Wieder in New York ankamen, war Maria über alle Berge, oder besser gesagt, über den Ozean, davon. 
Sie hatte den ersten Mann, der sie darum bat, geheiratet, es war ein betrügerischer belgischer Bankier, der vor 
dem Ruin stand. Die unmögliche Ehe ging schnell in die Brüche. Maria floh weiter –, nach Europa zurück. Vom 
Gatten nahm sie nur eines mit: den Namen, den sie in kurzer Zeit weltberühmt machen sollte. Als Maria 
Malibran Wurde sie zu einer der grössten Sängerinnen aller Zeiten. Sie stürzte mit 28 Jahren vom Pferde und 
starb kurz danach. 

Ihr älterer Bruder, Manuel García nach dem Vater genannt, hatte ebenfalls ein wenig von dessen Genie geerbt. 
Er wurde zu einem hervorragenden Liedersänger, einem der besten Gesangslehrer des Jahrhunderts, zum 
Erfinder des Kehlkopfspiegels, der die Hals- und Nasenheilkunde revolutionierte, und 101 Jahr alt. Die viel 
jüngere Schwester Marias trat in deren Fussstapfen. Es war Pauline Viardot-García, einer der bedeutendsten 
Mezzosopranistinnen und langjähriger Liebling der Pariser Oper. García selbst, der 21 italienische, 18 spanische 
und 8 französische Opern hinterliess (in denen er selbst aufgetreten war, die aber rasch der Vergangenheit 
anheimfielen) starb schon 1832, 57jährig, in Paris. 
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nicht-kommerzielle Bildungszwecke zur Verfügung gestellt.
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