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FRANKFURT - Das Jahr ging für ihn ja schon mit zum Teil schwierigen Damen los. In der 
Mainzer Rheingoldhalle dirigierte Karsten Januschke das SWR4 Neujahrskonzert, bei dem 
Salome, Dalila, Amneris und Turandot das Wort führten. Jetzt muss er in Frankfurt zwei 
zickigen Primadonnen den Takt schlagen: Im Bockenheimer Depot wird der ehemalige 
Kapellmeister der Oper Frankfurt und gefragte Gastdirigent die Opernrarität „Le Cantatrici 
villane“ zur Premiere bringen, eine Buffa-Oper von Valentino Fioravanti über die „Sängerinnen 
auf dem Lande“, die sich zu Großem berufen fühlen.

„Nie zuvor gehört“
Fioravanti? „Nie zuvor gehört“, gibt Januschke unumwunden zu, was ja auch keine Schande ist. 
„Die ganze Familie Fioravanti, zu der noch weitere Komponisten und Sänger gehören, führt 
heute ja ein absolutes Schattendasein.“ Um diesen fleißigen Italiener kennenzulernen, kann 
man zum „Damen Conversations Lexikon“ des frühen 19. Jahrhunderts greifen, wo geschrieben 
steht, dass die Opern Fioravantis sich auszeichnen würden „durch Naivität, Grazie, Leichtigkeit, 
Lebendigkeit und natürliche Anmut der Melodien“ – eine Charakterisierung, die der Dirigent als 
gar nicht schlecht getroffen bezeichnet.

„Fioravanti ist ja ein Zeitgenosse von Mozart, ohne natürlich Mozarts Abgründe zu erreichen, 
was aber auch nicht sein Ziel gewesen sein kann“, erläutert er. „Ganz salopp formuliert: 
Fioravanti schrieb Pop-Musik für seine Zeit. Alles ist spritzig und tänzerisch, nichts ist 
harmonisch ausladend, Moll-Passagen sind selten. Alles bei ihm ist komödiantisch, das Ernste 
wird nicht einmal gestreift.“ Es sei eben eine gut gemachte Unterhaltungsmusik, die zu seiner 
Zeit auch überaus erfolgreich war. „Pop-Musik verschwindet aber auch schnell wieder, wenn 
man nicht gerade David Bowie heißt. Das war Fioravantis Schicksal, darum wird er heute kaum 
mehr gespielt.“

Fioravanti ist für Januschke aber auch ein Lückenfüller. „Musikalisch passierte eigentlich nichts 
in diesen Jahren in Italien. Ein schwarzes Loch der Musikgeschichte. Bevor dann der Stern 
Rossini aufging“, der von Fioravantis fiebrigem Parlando-Stil jedenfalls beeinflusst wurde.

Dorf-Talente
„Le Cantatrici villane“ ist ein Stück Theater auf dem Theater, denn die Dorf-Talente proben 
eine Opernaufführung. Nicht besonders helle stellt sich dabei der Kapellmeister an, ein fiktiver 
Kollege Januschkes also. Und kein schmeichelhafter – „das Orchester hat einen großen Spaß 
mit dieser Rollencharakterisierung“, grinst Januschke. Die Musiker haben Spaß, und er hat 
die Arbeit, denn Fioravanti hat als Opern-Vielschreiber nur wenige dynamische Angaben 
gemacht. „Da habe ich mir viel Mühe gegeben, eine Phrasierung hineinzubekommen. Und die 
Artikulation zu schärfen und Kontraste herauszuarbeiten.

Der Komponist hat sich eben auf die elementarsten Informationen beschränkt. Es so zu spielen, 
wie es in den Noten steht, geht ja bei kaum einem Komponisten des Barock und auch der 
Klassik nicht – und bei ihm gleich gar nicht.“
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