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Donizefrb Eink0nfte in Whn in den Jahrsn 1E4,2'7E4s

im Vergloich zu den damaligen Labonshaltungskosten

Memal Y,ar Donizalti in Wen und, falls er es gesutrlheitlidt durchgestianden hate,
ware er noch dttar gekommen - aus Pflichtgefiihl, sechs Monate im Jahr als
Compositoao di Cone zuzubringen und an Wens wadlem lnteresse fiir s€ine Opem und
neuen Kompositionen zu partiziPieren.

S€in€ Aufsnthalte: 1U2'-
1843:
1844:
1845:

Zw€i \,on seinen 70 Opem komponielte er fiir Wen. .Linda di Chamounif - Auffuhrung
am 19.5.1842 - heuts noch im Repertoira von Opemhausem und kaum mehr aus dem
Spielplan weguu@nken, und .Maria di Rohan' - Aufrjhrung vom 15 Jannsr 1843.

Grossten,Erfolg hatte .Dotn S€baslien' in dsutsafi nach einer Ubersetzung von Lso
Hez mit t22 Prasentationen im Kamherthortheatsr und weiteren 40 im neuen Opem-
haus am Ring tis 1884. Wie beliebt sein€ Opem waren, b€w€isen 1.694 Vorstellungen
seiner warke in der Zeit von 1827 bis 1893. Als Maeslro di CaPella di Cam€ra und
compositore di Corte war sr laut vortrag vom 3. Juli 18{,2 ab 1t/.2 mit einem
Jahresgehalt von 2.600 Gulden und 400 Gulden filr Wohnung sci rie einer Remune'
ratbn von 1.OOO Gulden, in loto 4.OOO Gulden oder 12.000 6sten Lire angestellt. Damit
war ef nk*rt nur zufriedsn, sondem nberglockli$, wie s€ine viebn Briei8 an Freunde
und Vsrwandte aussagen. So s(tlrbb er an senen Schwager Anionio Vasseili: "rO0O
Lire po Monat in Wi& und 6 Monate Udaub is, airs scrlor€ Sacrre; dann habe ich n@h
eina Position, die Mozatt vor mt inne hatla.'Gleiche erfuhr sein treuer Freund tuitonio
Dolci und dazu noch ,aus$rdot ,rabs und eine Unilom und Oagen'. Er endete seinen
Brief vergnogt mil,Lallarai, Lallani, baga e dai'. Dis glanzvolle Uniform sei teuer und
ko6te l.q)o svanzidE (zvanzigste - ident mit dsten. Ure = 330 Gulden).

Am'll. Mai 1842 ofieriert Oonizetti dem Musikverleiher Francesco Lucca, damals noch

AngEstellter bei Ricordi, sp.iter selbs6ndig und harter Konkunent Ricordis, den Velkauf
derOper,Linda di Chamounif firr 6.000 Francs oder 4.000 osterr. Lire = 1.330 Gulden,
wobei 6r dem Frarrcs-B€trag Praterenz gibt.

Wahrend seines a./eiten Wiener Aufenthaltes schreibt er am 16. Marz '1843 an seinen
Bruder Giuseppe nach lGnstantinopel: .Qui non si fa abuna latica, e g e ben pagati, e
ben veduti e ben rcgalati - le sptlh e gli anelli saguono. ll rasto vefie ' 1000 Li,e Austr. al
m€s€, tanlo @ s! sono, @ne I tw ci s{],no, d anticipato. l,lon c'e ma/E ' 6 nesi q!i, 4
h, 2 li etc etc.'. Gleiches teilte er Thodore Ghszzi, Bildhauer in Neapel, mit.

Fair seine Anyuessnheit in Neapel zur Uraulfohrung von .Catetina Cormro' bot han ihm
2.500 Francs, doch er lehnte am 9. Juli 1843 ab.

Mit Ricodi/Maihnd beftsundet, v€rlegt er di6 meisten sein€r Werte dort. Die Fima
zahlte ihm fiir die Partituren von ,Linda' und ,Maria di Rohan" ie 6.000 Franchi.... ln
einam Schreiben an seinen Bankier Augusto Thomas (bs Wieo€r BankhausB Amstein
und Herkoles schreibt er am 19.11.18431 .von Mecchetti Co'lmp,asatio des Kemther'

26. Marz Us 1. Juli
16. Janner bis 9. Juli
30. Dezember 1843 Us 13. Juli 1844
5. Dezember 18,14 tis 30. Juni 1845



1B
thodheaters 6.000 Fnnchi ehalten zu haben tar die Auffilhrungsredtle der O,E,r Linda
di Chamounix" und ,.Maria di Rohan'ttr Wen'. Det Kuriositat halber sei festgehalten,
dass Donizetti einige Bdefe auch in Latein, einem Kai€fi€nlatein, abtasste.

Bei seinem dritten Wener Aufenthalt zieht er einen Vergleich zwischan Paris und Wien
im Brief vorn 6. Janner 1844'. ,Qual diffeanza cla Padgi a Vienna : U tutto e dgitazbne
qui lutto e calma. D'accordo che dopo si lotti enozioni la gubte getmanba e un ristom
per me. Quando guasla tosse etema, la m'impodunercbbe; ma per on la mi e un
balsamo'. Afir 5. August 1844 berichtet er an Simone Mayr, wonach der Hof die
dreimonatige italienische und die sechsmonatige deutscie Opemsaison mit 80-000
Gulden subventoniere. Ansonsten war er ober die Ausgabetreudigkeit des Wiener
Publikums nicht gerade begeistert. Als er bei einer Vorstellung von .Betlf in Neapel, bei
der er an'resend war, ein schones Geschenk vom Publikum erhielt, konnte er es nicht
unlerlassen festzuhallen dies warc eine Loldion f,/,s Wiener Kemthefthodheate/.

Am 6. Februar 1845 dirigierte er,Dom Sebaslien' in deutsch gesungen. Da er nur wenig
deutsch sprach aussq einige Worie "GeD ma, ge' oder das ofl auflauchende
,Sapetofte' "schwiale er bei den Rezilationen und liil hinter den Noten her wie die
Kikn hinter der Han a'. Der Hof fand die Oper zu lang und Donizetti kUzte. Er gab zu

"diese Oper sei trautig und wenn id sie in Mailand auffth,e,n will, muss elwas
Vergnaglbhes dazu Romponiei werden".

Donizettas weiterer Lebensweg ist hinHnglicr! bekanr . Nach dem letaen Vviener
Auienthalt folgte Paris. Die \Mrtungen seiner unheilvollen Krankheit zeigten sich und
das unerbittliche Schicksal pochte an s€ine Taire (teniare Syphilis). Frankreich
iiberhaufie ihn mit Ehren, und als es um die franzosische StaatsbUrgerschafi ging,
ant\rortete e[ Alles vedanke ich meinem Vate,lad. Wenn ich liir Frankrcich optieren
w0de, ware dies die schwerzeste Undankbafueit'. Dazu ware auch iestzuhalten, dass
Donizetti krafi seines Vertrag€s als Hofl(apellmeaster in Wien seit 1842 jahdich 4.000
Gulden Fixum erhielt; das machte fiir die Jahre 1U2, 18/,3, 1844 und '1845 insgesamt
48.000 Lire aus. Da Donizetti fur das Jahr 1846 bei Fortrahlung s€ines SaErs beurlaubt
war, kam er in toto auf 60.000 6sterr. Lire oder 20.000 osterr. Gulden.

Wien war sicherlich der Hohepunkt sainer Kaniere und sein Lieblingsaubnthalt. Hier
hatte er eine Menge Freunde wie seinen Scholer Matteo Salvi, den Ubersetzer Leo
Herz, Bankier Augusto Thomas usw. und war nicht nur auf erotische Abenteuer aus.

Frankreich d.h. Paris und die Machenschaften um seine lnhafrierung in die Nervenheil-
anstalt von lvry sind das dunkelste Kapitel seines Lebens ... doch die Auswirkungen
dieses Dramas hat er - vollig umnachtet - nicht mehr mitbekommen.

Zum finanziellen Eroebnis von Donizettis Wiener Aufenthalt

Bartolomeo Merelli aus Bergamo hatte das Kamtherthortheater am 1. April 1836 ftr die
Zeit von April bis Juni for 5 Jahre in Pacht genommen und sich verpfichtet, 60
abendfiillende gmsse italianische opem zu spielen; und a^rar abrvechselnd seria, semi-
seria und opera buffa mit Kunstlem ersten Ranges.

Donizettis Fixsinkommen aus seinem Vertrag als Hofcpellmeister und Hoftomponist
von 4.000 Gulden pro Jahr fiir die Jahre 1842 bis 1846 nimmt sich nach den damaliren
Lebenshaltungskosten ganz beachtlbh aus.
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tler Tageslohn eines Arbeiters in den Jahren 183G1847 war ziemlich konstant und
betrug durchschnittlich 25 Kreuzer ('l Gulden = 60 Kreuzer). 1 Ptund Brot kostete 1B4O
2 Kreuzer, 1845 6 l0Buzer und im Nogahr 1847 3 keuzer. Das ptund ('tl2 kg)
Rindfeiscfi lag bei 8-10 Kreuzer und das % kg Schweinefleisch zwischen 9-17 Kreuzer.
Spezialarbeiler hatten hdhere L6hne wie ein Zucle6eckereiarteiter (1840), pro Tag 16-
28 Kreuzer und ein Schneidergeselle pro Tag zwischen 48 Kreuzer und 1 Gulden. Der
Jahresbezug 6ines gut verdienerden Arbeiters lag bei 500 Gulden, ein Trivialschullehrer
kam wahrend der ganzen Ara Meltemich nicht 0be|l5o Gulden pro Jahr und ein hoher
ba . kichsler Beamter kam auf 2.000-3.000 culden pro Jahr.

Auch das Leben in Restaurants war fiir Donizetti mit 4.000 Gulden pro Jahr leicht zu
bewa[igen: Fleischpasteten kosteten durchschnittlich 30 Kreuzer, eine Gans lag
preislich am h6chsten mit 1 Gulden. Die Linzertone kostete 30 Kreuzer, ein Katbe 18
Kreuzer und eine Lebeneissuppe I Kreuzer.

Weisswein kostete in der Weinhandlung per Mass (= f ,41 Liter) arlischen 32 Kreuzar
und 2,30 Gulden (fiir den Spitzenwein Alter Ruster). Die Flasche Refosco kam auf 2,30
Gulden. Osteneichische Weine wurden en gros - p€r Eimer = 65,689 Liter - abgegeben
und lagen bei 24-80 Gulden. Wahrend Mozart sich klmm€rlich ejtlalten musste und
auch Weber finanziell zu kampren hatte, waren allein sdlon Donizettis tixe Bezuge filr
seinen halbiah,igen Wiener Aufenthalt weit ober dem Niveau der Spitzenverdiener der
ob€rslen giokratie. Es ist daher allein schon von der Warta dar Bezoge aus gesehen
nicht verwunderlk$, dass Donizetti das Ansinnen, seine osteneichische Staatsburger-
scfiaft gegen eine franzosische aufzug€ben, von sich wies- Auch in Paris, als er bei
seiner fortgeschrittBnen Krankheit nicht mehr seiner Hen und auf Hilfe angewies€n war,
kam diese aus lMen-

Dr. Gonter R. Gruber
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und Gletrihtkb

A FOOTNOTE FOR MALTA
(Nevslctters No, 69 an.l 70)

Pip clayton
I am lndebted to Angelr Penfold iho reccntly took a holldsy iD
Mrlts. Whlle there she photoqr8phed the ..Astra"-and ..Aurora,' oiera
houses ln Vlctorlr. On enterlng onc she found lt to be strlpped of
seats and lurnl6hed with billirrd tables. However, she was iieurcd
by the tour gulde thst though used sr a worklng man's club durlng
the daJ, performances tyere occaslonally slveh in the evenlns. Mlsl
Pcnfold rlso brought bsck a book aboui t-he Royal Opera Hiuse Iu
Valetts, r paperback conslstlng of over one hundied piges with well
over 50 photographs and dlagrams of the bulldlrg from lts besitrDlDs
ln 1860i coverlng the flre of 1873; to its destruction in 1942:Ther;
.re also sketches of the proposed new opera house, The d e of the
book ls: The Royal Opera Eouse, Malta. Authorsr Jos€Dh
Bonnlci and Mlchael Csrsar. (cutenberg Press, Malta. Cst.No.DDC
725. 822'094558s)


