
Libretto Prolog

Erzähler:
Sie werden heute Abend eine Oper für Kaffeeliebhaber
sehen.
Kaffee wächst traditionellerweise nicht auf Bäumen - aber
in Lateinamerika. Und was dem Wiener seine Melange, ist
dem Argentinier der Tango.
Weil dieses Schauspiel aber nicht nur vom bittersüßen
Türkentrunk und wehmütigen Melodien erzählt, sondern
auch von der Anziehungskraft zweier Menschen, heißt es:
„Liebe auf den ersten Schluck“.

Ouvertüre

Sergei Prokofjew – Tanz der Ritter aus “Romeo und Julia”
(Ausschnitt)

Johann Sebastian Bach – Sonate Nr. 4 c-Moll für Violine
und obligates Cembalo, BWV 1017, I. Siciliano

1. Akt, Szene I

Erzähler:
Wien, im Frühjahr 1889
Maria, aus der argentinischen Provinzstadt Buenos Dias,...

Maria, unterbrechend:
Buenos Aires!
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Erzähler:
… pardon, Buenos Aires, ist gerade gemeinsam mit ihrem
Vater in der k.u.k. Hauptstadt angekommen. Ihr Vater,
seines Zeichens Kaffeeplantagenbesitzer, reist durch
Europa um neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Maria soll
bei dieser Gelegenheit in die feine Wiener Gesellschaft
eingeführt werden.
Als Tochter eines Kaffeeplantagenbesitzers ist ihr der Duft
von Kaffee von Kindesbeinen an so vertraut, wie anderen
der Duft von Schnitzel.

Astor Piazzolla – Yo soy María (Maria de Buenos Aires),
Arr. EVF

Yo soy María de Buenos Aires!
De Buenos Aires, María.
No ven quién soy yo?
María tango, María del arrabal!
María noche, María pasión fatal!
María del amor! De Buenos Aires soy yo!

Yo soy María de Buenos Aires,
si en este barrio la gente pregunta quién soy.
Pronto muy bien lo sabrán
las hembras que me envidiarán
y cada macho a mis pies
como un ratón en mi trampa ha de caer!

Yo soy María de Buenos Aires!
Soy la más bruja cantando

y amando también!
Si el bandoneón me provoca... Tiará, tatá!
Le muerdo fuerte la boca... Tiará, tatá!
Con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser!

Siempre me digo ""Dale, María!""
cuando un misterio me viene
trepando en la voz!
Y canto un tango que nadie jamás cantó
y sueño un sueño que nadie jamás soñó,
porque el mañana es hoy
con el ayer después, che!

María tango, María del arrabal!
María noche, María pasión fatal!
María del amor! De Buenos Aires soy yo!

1. Akt, Szene II

Rezitativ
Auf dem Schiffe für vierzig Tage und Nächte,
die Reise her von Argentinien uns schwächte.
Mein Vater weiter musste, nach Prag an die Moldau.
Mich hält der Kaffee hier in Wien, an der Donau.
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Johann Sebastian Bach –
„Ei! Wie schmeckt der Coffee süße“, BWV 211

Ei! wie schmeckt der Coffee süsse,
lieblicher als tausend Küsse,
milder als Muskatenwein.
Coffee, Coffee muss ich haben,
und wenn jemand mich will laben,
ach, so schenkt mir Coffee ein!

Fritz Kreisler – Schön Rosmarin (Ausschnitt)

1. Akt, Szene III

Rezitativ
In einem Kaffeehaus der besond’ren Art
empfing mich ein Kellner mit schwarzem Bart.
Ein hübscher Kerl mit samtweisser Weste
ignorierte sofort die andern Gäste.
Seine Augen suchten die meinen
unsere Blicke sich plötzlich einen,
er zwinkert mir zu - mir klopft das Herzerl,
da entzündet er charmant noch ein Kerzerl.

“Gestatten Leopold”, stellt er sich vor.
Mir wurde heiss und rot das Ohr.
Eine Wiener Melange empfahl er mir,
und zapfte sich selbst ein gold’nes Bier.

Hermann Leopoldi – In einem kleinen Café in Hernals

Ein kleines, gemütliches Vorstadtlokal
das hab ich da neulich entdeckt.
D’Fauteuils habn kan Samt und's Klavier kein Pedal,
und Kracherl, so heißt dort der Sekt.
Im Grandhotel ist es mondäner -
doch hier ist es tausendmal schöner!

In einem kleinen Café in Hernals
spielt's Grammophon mit leisem Ton an English-Waltz.
Dort genügen zwei Mokka allein
um ein paar Stunden so glücklich zu sein.
In einem kleinen Café in Hernals
klopft manches Herzerl hinauf bis zum Hals.
Und gebn zwei Verliebte sich dort Rendezvous
drückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge zu…

1. Akt, Szene IV

Rezitativ
Die Kaffeehausstimmung hüllte uns ein,
noch ein Bier und eine Melange,
noch ein Cognac und ein Sekt orange.
Am Ende ließ ich alle Vorsicht sein.

Robert Schumann - Wenn ich in deine Augen seh’
(Ausschnitt)

Wenn ich in deine Augen seh’,
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so schwindet all’ mein Leid und Weh!
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
so werd’ ich ganz und gar gesund.

Robert Stolz - Die ganze Welt ist himmelblau (Ausschnitt),
Arr.: EVF

Die ganze Welt ist himmelblau,
wenn ich in deine Augen schau’!
Und ich frag’ dabei:
“Bist auch du so treu
wie das Blau, wie das Blau deiner Augen?”
Ein Blick nur in dein Angesicht
und ringsum blühn Vergissmeinnicht!
Ja, die ganze Welt
machst du, süße Frau,
so blau, so blau, so blau!

1. Akt, Szene V

Rezitativ
Nach dieser Melange à deux
verließen wir das Cafö.

Aleksey Igudesman – Hava nagila - Medley, Arr.: EVF

Maria:
Er nahm mich an der Hand,
unsere Spuren verliefen am Strand

der schönen blauen Donauau.
Der Himmel war klar,
die Nacht ganz lau.

Johann Strauss Sohn - An der schönen blauen Donau
(Ausschnitt)

Aleksey Igudesman – Hava nagila - Medley, Arr.: EVF

Maria:
Dann stiegen wir in den Fiaker ein
und fuhren tief in den Prater rein.

Otto Karas - Im Prater blüh’n wieder die Bäume
(Ausschnitt)

Im Prater blüh’n wieder die Bäume,
es leuchtet ihr duftendes Grün,
drum küss’ nur, küss’, nicht säume,
denn Frühling ist wieder in…

Aleksey Igudesman – Hava nagila - Medley, Arr.: EVF

Maria:
DIe nächste Station war ein Konzert
mit einem ganz sonderbaren Werk.

Wolfgang Amadé Mozart - Rondo “Alla turca”, KV 331
(Ausschnitt)

Maria:
Bravo!
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Aleksey Igudesman – Hava nagila - Medley, Arr.: EVF

Maria:
Woraufhin wir ließen die Pferde traben,
um uns beim Heurigen zu laben.

Heinrich Strecker - Ja, ja, der Wein ist gut (Ausschnitt)

Ja, ja, der Wein ist gut,
i brauch kan neuen Hut,
i setz mein alten auf,
bevor i Wasser sauf!
Wo a greans Kranzerl winkt,
man Wiener Lieder singt,
hör i der Musi zua
bis in der…

Rudolf Sieczyński - Wien, Wien, nur du allein (Ausschnitt)

Wien, Wien, nur du allein,
sollst stets die Stadt meiner Träume sein!
Dort, wo ich glücklich und selig bin.
ist Wien, ist Wien, mein Wien!

Aleksey Igudesman – Hava nagila - Medley, Arr.: EVF

1. Akt, Szene VI

Rezitativ
Auf dem Rückweg unter den Sternen,
leuchteten uns Wiens Laternen.
Wenn so ein Leopold neben mir sitzt,
kann ich nicht mehr klar denken,
nur noch vom Herzen aus lenken.
Vielleicht waren wir ganz leicht beschwipst?
Ich fühlte mich hochgehoben,
als ob ich schwebte im Himmel,
im Himmel droben.

Bart Howard - Fly me to the moon, Arr.: Cindy Weinhold

Fly me to the moon
let me play among the stars.
Let me see what spring is like
On Jupiter and Mars.
In other words, hold my hand,
in other words, darling, kiss me.

Fill my heart with song
and let me sing forever more.
You are all I long for
all I worship and adore.
In other words, please be true
in other words, mmmh…

So fill my heart with song,
let me sing forever more.
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You are all I long for
all I worship and adore.
In other words, please be true,
in other words, in other words:
I love you.

1. Akt, Szene VII

Rezitativ - Georg Friedrich Händel - Prelude, HWV 428
Zurück im Café
war’s vorbei mit allem,
Glück ade!
Da stand eine Dame,
nennen wir sie so,
rief mir erstaunt von Weitem zu:
“Wer sind Sie?
Wer sind Sie?”
und wurde böse,
schrie laut und mit Getöse:

Frau Sacherl:
Leopold, mia gengan!

Richard Strauss - Walzer aus “Der Rosenkavalier”, Arr.: EVF

Entrée 2. Akt

Josef Schrammel - Wien bleibt Wien
ABBA - Mamma mia (Ausschnitt)

2. Akt, Szene I

Erzähler:
Nach der skandalösen Begegnung mit der wütenden
Dame, die wir noch als “Frau Sacherl”, Hotelbesitzerin und
lustige Witwe im Zweitberuf kennenlernen werden,
flüchtet Maria zurück ins Hotel. Verwirrt betritt sie das
Foyer und entdeckt dort…

Rezitativ
Leopold!

Dr. Dre ft. Snoop Dogg - Still D.R.E. (Ausschnitt), Arr.: EVF
Ludwig van Beethoven - Adagio sostenuto, aus:
Klaviersonate Nr. 14 op. 27 Nr. 2 in cis-Moll

Maria:
Leopold, Leopold,
was machst Du hier?

2. Akt, Szene II

Erzähler:
Leopold erklärt Maria seine schwierige Situation: Er, der
Kaffeehauserbe, wurde bereits vor längerer Zeit der
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Hotelierwitwe Frau Sacherl versprochen. Durch diese
Verbindung sollten das traditionsreiche Kaffeehaus
Leopolds und das hübsche Hotel am Ring der Witwe
Sacherl zusammengeführt werden. Leopold hatte keine
Wahl. Er musste dieser Abmachung zustimmen. Doch
dann traf er auf Maria - und sein Beuschel stand in
Flammen.

Volkslied: Schweinsbeuschler, Jodler

Dui dui dui dui,
hålada reiduljo,
hålada reiduljo.
Dui dui dui dui,
hålada reiduljo,
jå weil i di måg!

2. Akt, Szene III

Erzähler:
Frau Sacherl betritt just in dem Moment das Foyer, als
Leopold die verhängnisvollen Worte spricht: “Jo wei i di
måg!”.
Eine Liebeserklärung IHRES Verlobten an so eine
TANGO-TUSSI - und das im Entrée ihres eigenen Hotels:
Verrat!

Frau Sacherl:
Hochverrat!

Der Geist Theodor Körners:
Betriebsrat!

Ein Beamter:
Kommerzialrat!

Erzähler:
Also: Vendetta!

Wolfgang Amadé Mozart - Der Hölle Rache, aus “Die
Zauberflöte”, Arr. und Text EVF

Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen
Tod durch Vergiftung
Tod durch Vergiftung - so soll es sein!
Der Hölle Rache
sie kocht in meinem Herzen,
sie kocht vor lauter Schmerzen,
Tod durch Vergiftung!
Die Rache, sie ist mein!
Durch den Kaffee,
durch den Kaffee stirbst du jetzt!
Hahahahahahahahaha, hahahahahahahahahaha, …
Durch den Kaffee stirbst du jetzt!

2. Akt, Szene IV

Erzähler:
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Es kocht nun nicht nur die Rache in ihrem Herzen - zu
kochen beginnt auch das Süppchen, pardon, der Kaffee,
den sie gebraut und mit Gift angereichert hat. Frau
Sacherl serviert Maria ihren letzten Kaffee und befiehlt ihr,
die Finger von Leopold zu lassen und für immer aus Wien
zu verschwinden.

Pjotr Iljitsch Tschaikowski - Tanz der Zuckerfee, aus “Der
Nußknacker”, Arr. EVF

2. Akt, Szene V

Erzähler:
Die verrückte Frau Sacherl erzählt dem armen Leopold,
dass Maria ihren letzten Kaffee genossen hat. Der
arrangierten Hochzeit von Frau Sacherl und Leopold
stünde somit nichts mehr im Wege. Leopold ist
fassungslos. Von großer Traurigkeit und Melancholie
überwältigt, beschließt er seinem Leben mit einem
Sprung vom Stephansdom ein Ende zu setzen.

Paul McCartney - Yesterday (Aussschnitt)

Yesterday all my troubles seemed so far away,
now it looks as though they’re here to stay.
Oh, I believe in yesterday.

Astor Piazzolla - Invierno Porteño

2. Akt, Szene VI

Erzähler:
Leopold taumelt die Kärntner Straße entlang Richtung
Stephansplatz U1.
Sein Blick ist auf den Boden geheftet. Er wird von seinem
müden Beinen getragen, als er auf einmal über einen im
Weg stehenden Koffer stolpert und aus seiner Lethargie
gerissen wird. Völlig verwundert erblickt er Maria, die ihm
wieder auf die Beine hilft.

Erik Satie - Gymnopédie No. 1 Lent et douloureux, Arr.: EVF

Leopold:
Allmächtiger im Himmel; ich dachte, du seist tot!

Maria:
Und ich dachte, du darfst nichts mehr von mir wissen. Mir
wurde unmissverständlich klar gemacht, mich von dir
fernzuhalten.

Leopold:
Maria, wurdest du nicht durch Kaffee vergiftet?

Maria:
Aber Leopold, ich trinke nie Kaffee nach Mitternacht.

Leopold:
Maria, ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben und
wollte ohne dich nicht mehr sein, nirgendwo auf der Welt.
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2. Akt, Szene VII

Leonard Bernstein - Tonight aus “West Side Story”
(Ausschnitt), Arr.: EVF

Maria:
Du allein,
Du bist alles, was ich ersehne
für alle Zeit.
Jeder Blick, jedes Wort, jeder Kuss trägt mich fort.
In allem, was ich tu, was ich spüre und mir wünsche,
da bist einzig du - mein Leopold!
Immer!

Leopold:
Und es gibt nichts für mich, nur Maria.
In der Schaumkrone meines Biers,
im Milchschaum meiner Melange,
im zitternden Glänzen der spielenden Donauwellen:
Überall sehe ich nur dich, Maria, sehe ich uns.

Maria:
Ach Leopold, Leopold…

Leopold:
Du gibst meinem Leben Sinn,
du bist ein Gewinn.
Ewig du,
für mich,
ich liebe dich!

Gustav Mahler - Liebst du um Schönheit, Arr.: EVF

Liebst du um Schönheit,
O nicht mich liebe!
Liebe die Sonne,
Sie trägt ein goldnes Haar.
Liebst du um Jugend,
O nicht mich liebe!
Liebe den Frühling,
Der jung ist jedes Jahr.
Liebst du um Schätze,
O nicht mich liebe!
Liebe die Meerfrau,
Sie hat viel Perlen klar.
Liebst du um Liebe,
O ja, mich liebe!
Liebe mich immer,
Dich lieb’ ich immerdar.

2. Akt, Szene VIII

Rezitativ
Kalt ist es auf der Welt allein,
viel wärmer ist es doch zu zwein.
In Wien werden wir unser Glück nicht finden,
nach Argentinien mit dem nächsten Dampfer,
wollen wir entschwinden.
In Liebe vereint durch Kaffee,
flüstern wir wehmütig “Ade”...
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Catulo Castillo & Atilio Stampioni - El último café,
Arr.: Peppone Ortner

Llega tu recuerdo en torbellino,
vuelve en el otoño a atardecer
miro la garúa, y mientras miro,
gira la cuchara de café.

Del último café
que tus labios con frío,
pidieron esa vez
con la voz de un suspiro.

Recuerdo tu desdén,
te evoco sin razón,
te escucho sin que estés.
“Lo nuestro terminó”,
dijiste en un adiós
de azúcar y de hiel…

¡Lo mismo que el café,
que el amor, que el olvido!
Que el vértigo final
de un rencor sin porqué…

Y allí, con tu impiedad,
me vi morir de pie,
medí tu vanidad
y entonces comprendí mi soledad
sin para qué…

Llovía y te ofrecí, ¡el último café!
Epilog

Erzähler:
Wenn Sie sich jetzt wundern, was aus der verrückten
Witwe Sacherl geworden ist:
Nachdem Maria und Leopold nach Argentinien im wahrsten
Sinne des Wortes abgedampft waren, hat sie sich nach einer
zweitägigen Trauerzeit einer neuen Tätigkeit zugewandt: Als
Zuckerbäckerin hat sie dann wirklich Karriere gemacht und
ist in die Wiener Mehlspeisengeschichte eingegangen mit
ihrer berühmten Sacherltorte - nur echt mit drei Schichten
Marmelade.

Copyright:
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