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Giuseppe Verdi um 1850 – in der Zeit der Arbeit an der „Trilogia popolare“ 
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TEIL	  I	  

	  

1.	  Einleitung	  
 
Es freut mich sehr, an zwei Abenden über das Thema „La Traviata“ sprechen zu können. Ich 
möchte einleitend ganz kurz ausführen, warum ich gerade dieses Thema vorgeschlagen habe 
und was Sie zu diesem Thema erwarten dürfen. 
 
Nun, es spricht vieles für „La Traviata“, auch wenn es nur eine unter vielen Verdi-Opern ist, die 
mir besonders wichtig sind. Vorweg: Mit einer Neuinszenierung am 19. April 2015 im Opernhaus 
Zürich rückt dieses Werk wieder neu in den Fokus. Allerdings ist eine Neuinszenierung von „La 
Traviata“ alles andere als ein seltenes Ereignis. Es handelt sich um eine häufig gespielte Oper, 
aber um so neugieriger sind viele Opernliebhaber auf die neue Protagonistin und eine neue Sicht 
auf das Werk. 
 
Violetta Valéry heisst die Hauptfigur, die eben, worauf der Titel hinweist, als eine „Traviata“ 
bezeichnet wird, eine „Vom Weg Abgekommene“. Gemeint ist eine Halbweltdame, eine 
Kurtisane, im Paris um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Dass eine solche Person zur Hauptfigur 
einer Oper wurde, war um die Mitte des 19. Jahrhunderts sehr aussergewöhnlich, und das ist ein 
weiterer Grund, sich gerade mit dieser Oper zu beschäftigen. Sie erfüllte den oft zitierten Wunsch 
Verdis nach, wie er schreibt, „neuen, grandiosen, schönen, abwechslungsreichen, kühnen 
Stoffen“. (Rigoletto erfüllt ihn mit der Titelgestalt des buckligen Hofnarren, Der Troubadour mit der 
halbwahnsinnigen, man würde heute sagen, schwer traumatisierten Zigeunerin und La Traviata 
eben mit der Kurtisane.)   
 
Noch aussergewöhnlicher an dieser Oper ist, dass es sich bei der Titelheldin quasi um das 
Porträt einer identifizierbaren Frau handelt. Diese hiess Alphonsine Plessis. Sie kam 1824 zur 
Welt, wurde als die sogenannte „Kameliendame“ für ein paar Jahre im vergnügungssüchtigen 
Paris eine der käuflichen Königinnen und starb mit 23 Jahren an Tuberkulose. (Pikant ist 
übrigens schon der Übernahme: Die Kameliendame hiess so, weil sie stets mit Blumen dieser 
Sorte unterwegs war, drei Wochen mit weissen, eine Woche mit roten – was gewissermassen 
eine Signaleinrichtung war.)  

 
Die Oper war damals zwar nicht mehr die klar geordnete des 18. Jahrhunderts, aber die 
Abgrenzung zwischen Opera seria und Opera buffa war doch noch wirksam. Die ernste Oper  
beschäftigte sich mit Themen aus der grossen Geschichte oder gar Mythologie und spielte im 
aristokratischen Milieu, während die komische Oper die bürgerliche Welt behandelte. Jetzt also 
sogar eine Prostituierte als Titelfigur einer tragischen Oper. Verdi liess sich als Opernproduzent 
zwar auf das Theatersystem seiner Zeit ein, als Künstler aber genoss er offensichtlich seine 
Souveränität, wie die folgende Stelle aus einem seiner Briefe zeigt: 
 
 „ Ein zeitgenössischer Stoff. Ein anderer würde ihn vielleicht nicht gemacht habe, wegen der 
Sitten, wegen der Zeiten und wegen tausend anderer kindischer Bedenken ... Ich mache ihn mit 
grossem Vergnügen. Alle erhoben ein Geschrei, als ich vorschlug, einen Buckligen auf die Bühne 
zu bringen. Nun, ich war glücklich, den Rigoletto zu schreiben.“ 
 
Gewöhnlich werden die drei Opern „Rigoletto“, „La Traviata und „Il Trovatore“, die in kurzer Zeit 
um 1850 auf die Bühne gelangt sind, als die „Trilogia popolare“ bezeichnet. Gemeint ist, dass 
auf diesen drei im Charakter erstaunlich unterschiedlichen Werken Verdis Weltruhm basiert.  
 
Und das ist nun der dritte Grund, sich gerade mit „La Traviata“ zu beschäftigen, denn diese Oper 
repräsentiert die mittlere Schaffensphase des Komponisten. Man befindet sich mit ihnen 
gewissermassen in einer Umbruchzone. Es ist spannend von „La Traviata“ zurück- und nach vorn 
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zu blicken, zurück etwa zu „Nabucco“ und „Ernani“ und voraus zu „Don Carlos“, „Aida“ und 
„Otello“. Zwischen dem Debüt Verdis mit „Oberto, Conte di San Bonifacio“ 1839 und „Falstaff“ 
1897 liegt die enorme Entwicklung eines Künstlers, der allerdings auch die Konstanz einer 
starken Handschrift bewies und in allen Phasen seines Lebens Bleibendes schuf.  
 
Wenn dabei auch die Biographie und der Charakter des Komponisten mitgedacht werden sollen, 
so ist „La Traviata“, wie wir sehen werden, gerade auch dafür der beste Ausgangspunkt.  
 
Vorausschicken möchte ich noch, dass ich die Werkbetrachtung im engeren Sinn und das 
historische und biografische Umfeld nebeneinander betrachten möchte, weil die  wechselseitige 
Beleuchtung, wie ich hoffe, dem Verständnis der Sache dient. Ich hoffe aber auch, dass Sie 
darob nicht den Überblick über die einzelnen Aspekte verlieren, sondern die Abwechslung 
geniessen.  

2.	  Party,	  Liebe	  und	  Tod	   
 
Aber damit genug der Präliminarien. Kommen wir zur Musik. Eine Party-Szene eröffnet die Oper 
nach einem kurzen Vorspiel. Wir hören ein paar Takte hinein. [Hören: Introduktion]  
 
Die Herren der High-Society und was dazu gehören möchte, trifft sich im herrschaftlichen Palais, 
in dem Violetta residiert – und dank enormer Zuwendung finanziell potenter Verehrer auch 
residieren kann. Es herrscht lärmige Betriebsamkeit, es wird gelacht, getratscht. Der attraktiven 
Dame des Hauses wird ein junger Mann vorgestellt, die Umstehenden fordern ihn auf, einen 
Toast auszugeben, ein Trinklied zum besten zu geben. Und damit ist die Oper in voller Fahrt, der 
Vorhang ist eben gerade mal 4 Minuten offen.  
Wir hören: Brindisi 
 
Lange geht es für Violetta dann nicht so weiter im Festtrubel: Ihr Hustenanfall, die Tuberkulose 
oder wie sie lange hiess, die Schwindsucht, setzt einen Kontrapunkt. Der Tod ist von Anfang an 
mit im Spiel. „Amore e morte“ zog Verdi als Titel statt „La Traviata“ auch in Betracht. Dass es mit 
der Party des Lebens eine prekäre Sache ist, sagt auch die Musik noch bevor der Vorhang 
aufgeht mit dem Preludio: Es beginnt mit den Klängen der hohen geteilten Violinen, die in die 
Stille eines Sterbezimmers führen und die Melodie, die dann folgt, ist eine sehnsüchtig 
melancholische Liebesmelodie, voller Trauer, dass die Liebe und das Leben nicht zusammen 
gekommen sind. 
 Preludio 
 
Aber dann geniesst man eben doch zuerst die süffige Musik des Brindisi. Wer kennt sie nicht, 
diese Devise der Lebensfreude? „Libiamo ne’ lieti Calici, che la bellezza infiora.“ – Trinken wir 
aus den Bechern der Freude, die die Schönheit schmückt.“  

3.	  Tinta	  musicale	  
 
Das Trinklied aus „La Traviata“ hat ja auch abseits der Bühne Karriere gemacht, als 
Konzertschlager und Wunschkonzertnummer. Es kann aber auch heute noch als „echte“ Party-
Musik durchgehen, wie ich jüngst erlebt habe. In einer Bar an der Piazza San Spirito in Florenz 
spielte ein Jazz-Duo mit Gitarre und E-Piano auch eine eigene Version. Sie fügte sich sehr 
stimmig ins übrige Repertoire und in den Chill-out-Betrieb des Lokals. 
 
Natürlich: Im Original spielt die damals zeitgenössische Walzermusik sozusagen authentisch auf, 
und in die von jungen Leuten bevölkerte Bar in Florenz gehört die Jazz-Adaption. So 
selbstverständlich das ist, so sehr ist es ein Problem moderner Inszenierungen. Regisseure 
wollen aktuelle Geschichten erzählen und verlegen deshalb die Handlung der Stücke gern in die 
Gegenwart. Aber sie können – man muss ja auch sagen, zum Glück – nicht so weit gehen, das 
Stück auch entsprechend  neu zu instrumentieren.  
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Was heutige Regisseure sich als künstlerische Freiheit herausnehmen hat übrigens in der Zeit 
Verdis mit allmächtigen staatlichen Zensurbehörden eine Parallele. „La Traviata“ ist dafür ein 
Paradebeispiel. Nur ging es dabei nicht um künstlerische Freiheit, sondern um das Gegenteil. „La 
Traviata“ durfte nicht im zeitgenössischen Milieu gezeigt werden und wurde an der Uraufführung 
und auch in den weiteren Inszenierungen in die Zeit um 1700 zurückversetzt. Zu Verdis ewigem 
Ärger mit der Zensur kam es so zum Walzer im Barockzeitalter. 
 
 

 
 
Szene und Kostüme der Uraufführung – die Zensur verlangte eine Versetzung der aktuellen Geschichte in die Zeit um 
1700. Verdi konnte nur verhindern, dass die Herren – wie hier zu sehen – mit Allongeperücken auftraten. 
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Für Verdi bedeutete ein „zeitgenössischer Stoff“ eben auch, musikalisch entsprechende Zeichen 
zu setzen. Die deutlichen Anspielungen von Lokalkolorit waren aber nur die Spitzen einer 
spezifischen „Farbe“ der Musik, die Verdi für jede seiner Opern suchte. Er selber sprach von der 
„Tinta musicale“, mit der er sich noch vor dem Beginn des eigentlichen Komponierens 
beschäftigte. Deren Finden bezeichnete er als die „schwerste Arbeit“. Tatsächlich ging der 
eigentliche Kompositionsprozess bei Verdi erstaunlich rasch von statten, das zeigt gerade die 
kurze Entstehungszeit der „Traviata“. 
 
Es lag auf der Hand, mit Musik, die zur Handlung gehört, also Trinklieder, Festmusik, Ständchen 
usw., also immer dort, wo Musik auch Musik meint, auf das Epochen-Kolorit anzuspielen: So gibt 
es in der bürgerlichen Pariser Gesellschaft des 19. Jahrhunderts eben den Walzer und in der 
höfischen Festszene des „Rigoletto“ das „Tempo di Minuetto“. Es geht dabei nicht um historische 
Musik, sondern wie gesagt um Anspielung. Mit welchem Instrument auch immer der Troubadour 
auf die Bühne kommt, was wir hören, ist eine gewöhnliche Orchesterharfe in den Kulissen. Für 
das alte Ägypten erfand Verdi die Aida-Trompete. Sie besitzt, historisch völlig unhaltbar, ein 
modernes Ventil. Verdis bekanntester Satz passt zu diesem Thema:  "Die Wahrheit nachbilden 
mag gut sein, aber die Wahrheit erfinden ist besser, viel besser.". 

 
Der Dreiertakt ist eines der Elemente der „Tinta musicale“ für „La Traviata“. Dieser  „färbt“ dann 
auch das erste Duett zwischen Alfredo und Violetta ein – immerhin die Szene einer 
Liebeserklärung, die in der Partitur mit Valzer-Duetto überschrieben ist. Alfredos Aussprache mit 
Violetta findet statt, während im Hintergrund die Party weitergeht. Zuerst ist es tatsächlich die 
Musik der „Banda“, der Bühnenmusik, die aus dem Hintergrund den Dialog der beiden begleitet, 
und dann folgt das „Valzer-Duetto“.  
 
Alfredo singt glühend ernsthaft  von der Liebe als dem „Herzschlag des ganzen Universums“. Sie 
wehrt ab: Von einer solchen wisse sie nichts und sie leide nicht an heroischer Liebe („eroico 
amor“). Sie gibt sich überlegen, ein wenig  ironisch, ein wenig melancholisch, man weiss nicht 
recht, woran man mit ihr ist. Alfredos Melodie dagegen geht aufs Ganze – in zwei fast 
schüchternen Anläufen und einem Ausbruch, der in der Höhe ansetzt und ein überfliessend 
melodisches Motiv bringt. Dieses taucht in der Oper mehrfach auf und wird uns noch 
beschäftigen. „Di quell’ amor ch’è palpito dell’ universo intero“, so der Text dazu.  
 
Die Liebe sei der Herzschlag des ganzen Universums, heisst es also im Walzer-Duett. Inwiefern 
es auch ein Walzer ist, können Sie gleich selber entscheiden. 
Valzer–Duetto 

4.	  Von	  Dumas	  und	  Plessis	  zu	  Violetta	  und	  Alfredo	  	  
 
Wer sind die beiden, die sich in diesem Duett begegnen und sich mit kontrastierenden Gefühlen 
trennen, er trunken vor Liebe, sie verunsichert, verwirrt. 
 
Violetta Valery, Soprano, Alfredo Germont, Tenore – mehr steht nicht im Personenverzeichnis. 
Und doch weiss man und konnte man auch damals schon alles über sie wissen, bevor sich der 
Vorhang in Venedig, am 6. März 1853 zum ersten Mal über ihrer Geschichte hob. 
 
„La Dame aux Camélias“ war der Titel eines Romans, der 1848 herauskam und Sensation 
machte. Violetta und Alfredo heissen in diesem Buch Marguerite Gautier und Armand Duval. 
Es  war ein Bestseller, und es ist anzunehmen, dass Verdi, der sich damals längere Zeit in Paris 
aufhielt, diese „süffige“ Geschichte aus der Feder des jungen Autors Alexandre Dumas ebenfalls 
zur Kenntnis nahm. Vielleicht mehr als nur zur Kenntnis nahm, denn der Roman spielte 
möglicherweise auch sehr in sein eigenes Leben hinein, wie wir noch sehen werden. 
 
Alexandre Dumas, geboren 1824, kannte das Milieu, in dem die Geschichte spielt, sehr wohl. 
Der Sohn des berühmten Autors der „Musketiere“, verkehrte selber in diesen Kreisen, und nicht 
nur das: er kannte die  Frau, die er porträtierte bestens: Vom September 1844 bis August 1845 
war er mit ihr liiert. Beide hatten sie übrigens den selben Jahrgang, waren also um die zwanzig, 
als sie sich begegneten. 
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Als Schriftsteller wusste Dumas seine Rolle zu verschleiern, und es ist ganz spannend zu sehen, 
wie er die Erzählstrategie der Rahmengeschichte nutzt, um nicht selber in der heiklen Position 
seines Armand Duval zu erscheinen.  
 
Ich habe Ihnen eine schematisch Zusammenstellung gemacht, anhand derer wir die 
Metamorphosen verfolgen können, die von den realen Personen zur Oper führten. 

 

„Die Kameliendame“ – von der Realität zur Oper

Alphonsine Plessis 

Geboren 15.1.1824 

 in der Normandie

ärmliche Verhältnisse,

Missbrauch

ab 1829 in Paris

nennt sich als Kurtisane 

Marie Duplessis
erkrankt an Tuberkulose

heiratet 1846 in London

nach kurzer Zeit wieder in Paris

stirbt am 3.2.1847

Alexandre Dumas

Geboren 27. 7.1824 in Paris

unehelicher Sohn des 

 von Alexandre Dumas 

 („Die drei Musketiere““).

Verlässt das Collège, 

1844 Liaison mit M. Duplessis
Reisen in Spanien und Nordafrika

1848 „La Dame aux Camélias“

 (Roman); Drama 1852

erfolgreiche Literatenkarriere

stirbt am 27.11.1895

BIOGRAFIE

ROMAN 1848

Marguerite Gautier 

Wird ausgehalten von einem 

alten Herzog der sie „väterlich“ 

liebt, weil sie seiner verstorbenen 

Tochter gleicht

Graf G. ist der Liebhaber, den sie 

für Armand verlässt und zu dem 

sie zurückkehrt

Prudence, eine ältere Kurtisane, 

ist ihre Freundin, von der sie 

allerdings ausgenutzt wird

Armands Vater bringt sie dazu, 

den Geliebten zu verlassen

Krank, hofft sie, vergeblich, auf 

Armands Rückkehr, sie stirbt 

einsam

Armand Duval
Junger Mann aus der 

 Provence. 

Vater „Generaleinnehmer“ mit 

etwas  Vermögen, 

Zur Ausbildung (Advokat) mit 

einer kleinen Rente in Paris

Verliebt sich in Marguerite

Durchschaut das Komplott des 

Vaters und ihre  Motive für die 

Trennung nicht

Macht ihr wüste Szenen

Rächt sich mit der Kurtisane 

Olympia; ist auf Reisen als sie 

stirbt; Erzählt seine Geschich-
te dem Autor-Ich  

Ich-Erzähler (Rahmen)

Behauptet, Marguerite Gautier 

nur von Ferne gekannt zu 

haben; aus Neugier an der 

Versteigerung ihrer Habe, kauft 

eine Ausgabe von „Manon 
Lescaut“. Lernt Duval ken-

nen, der ihn aufsucht, weil er 

das Buch, das er Marguerite 

einst geschenkt hat, zurück 

haben will.  Erzählt dem Autor 

seine Geschichte, die dieser 

in Armands Ich-Form wieder-

gibt, und überlässt ihm Briefe 

und Tagebuchaufzeichnungen 

Marguerites.

DRAMA 1852

Marguerite Gautier–Armand Duval

1. Akt  Boudoir de Marguerite – Begegnung mit Armand 

2. Akt  Chambre à coucher de M. – Ihr Beziehungsmanagement. 

3. Akt  Auteuil, une chambre de rez-de-chaussée – Idylle und Ende

4. Akt  Boudoir der Olympe – Beleidigung und Abreise 

5. Akt  Chambre à coucher de M. – Armands Rückkehr, M. stirbt

Violetta Valery–Alfredo Germont
1. Salotto in casa di Violetta –  Brindisi – Walzer-Duett – Arie Violetta 

2. Casa presso Parigi – Arie A – Duett G-V – Arie G // Palazzo di Flora 

3. Camera da letto di V – Arie V – Duett V-A – Finale 

OPER 1853

Verdi / Piave
Feb / März 1852: Verhandlun-

gen für eine neue Oper mit La 

Fenice Venedig 

Okt. 1852 Entscheidung für 
„Dame aux Camélias“
Verdi lässt sich aus Paris 

Dumas‘ Stück senden.

Ende Okt / Nov Piave bei Ver-

di für die Arbeit am Text

Dez / Jan in Rom für die UA 

von „Il Trovatore“ 

Ende Jan / bis Mitte Feb

Komposition und Überarbei-

tung des Librettos mit Piave

ab 21. Feb in Venedig

6. März 1853 Uraufführung
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Zur Verschleierung gehört als erstes natürlich das Pseudonym – für sich selber und für die 
Protagonistin. Marguerite Gautier hiess im wirklichen Leben Alphonsine Plessis.  
 
Raffinierter verfuhr Dumas mit seiner eigenen Person. Er spaltete sie auf in den Ich-Erzähler des 
Romans und in den jungen Armand Duval, der ihm seine Geschichte erzählt. Dieser Rahmen 
lässt ihn als distanzierten Berichterstatter erscheinen. Er behauptet, Marie Duplessis nur von 
Weitem gekannt zu haben. Armand hingegen erzählt seine  Geschichte  mit Marguerite als 
schonungslose Beichte und erschüttert über ihr  Schicksal (und sich selber) sehr emotional. Wohl 
fiktive Briefe und Tagebuchaufzeichnungen der Geliebten untermauern den Charakter eines 
Tatsachenberichts, um den es sich im Kern ja auch handelt. 
 
 
 

 
Franz Liszt nannet sie „die vollkommenste Verkörperung der Frau“: 
Alphonsine Plessis  – Porträt von Edouard Viénot, 1845. 
 
 
Man kennt auch viele Tatsachen aus dem Leben der Alphonsine Plessis. 1824 geboren, wuchs 
sie in einem kleinen Dorf in der Normandie in ärmlichen Verhältnissen auf, der Vater, ein Trinker, 
gab sie früh weg. Sie arbeitete als Dienstmagd und in einer Regenschirmfabrik, und schon mit 
Zwölf soll sie einschlägige Männererfahrungen gemacht haben. Mit 15, 16 kam sie zu 
Verwandten nach Paris, wo sie sich als Wäscherin und Putzmacherin durchschlug, bis sie ins 
Geschäft kam. Ein vermögender Kaufmann stattete sie grosszügig aus und führte sie ins Leben 
ein. Hinzu kam der eigene Drang, sich zu bilden, sie lernte Klavier spielen und beschäftigte sich 
mit Literatur. Barone, Geld und Geschenke flogen ihr zu. Bald war sie eine der begehrtesten und 
teuersten Damen der Stadt, von allem möglichen Luxus umgeben und mit einem eigenen 
Pferdegespann unterwegs auf den Champs Elysées.  
 
Marie Duplessis, wie sie sich nun vornehm nannte, war offenbar nicht nur eine schöne, sondern 
auch interessante Frau, und die Krankheit schien ihre Aura noch zu vergrössern. Auch Liszt 
begegnete ihr und liebte sie. Er nannte sie die „vollkommenste Verkörperung der Frau“. Diesmal 
war aber sie die Werbende: Berühmt ist ihre Bitte an Liszt, sie auf seine Konzertreise 
mitzunehmen. „Ich werde dich nicht stören, ich werde den ganzen Tag schlafen, am Abend ins 
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Theater gehen, und in der Nacht darfst du mit mir machen, was du willst“, liess sie ihn wissen. 
Liszt ging nicht darauf ein. 
Im Hinblick auf Verdis Oper ist allerdings nicht ihr Biographie wichtig – in der sich ja Legenden 
und Gerüchte wohl auch nicht wirklich herausfiltern lassen –, sondern die von ihr inspirierte 
Romanfigur. Und praktisch für ihn war, dass der Autor selber schon eine Dramatisierung schuf. 
Alexandre Dumas nutzte den Erfolg seines Romans und machte sich sogleich an die 
Zweitverwertung seines Stoffes mit einem Bühnenstück gleichen Titels.  
 
Das Bühnenstück folgt mit den dramaturgisch nötigen Änderungen teils wörtlich dem Roman. Die 
Aufführung verzögerte sich dann wegen Zensurschwierigkeit, aber die Uraufführung am 2. 
Februar 1852 war ein grosser Erfolg. Die „Kameliendame“ wurde zum Repertoirestück. Eleonora 
Duse, Sarah Bernhardt waren die berühmtesten Darstellerinnen der Femme fatale im Fin de 
siècle.  Und dann kamen die Filmstars. Noch immer sehenswert und berührend ist, wie ich finde, 
der Film mit Greta Garbo von 1936.  
(Das Stück gilt übrigens als stilbildend für ein neues Genre, das Gesellschaftsdrama, das dann 
mit Hauptmann, Ibsen im sogenannten Naturalismus in voller Blüte steht. Ähnlich wird übrigens 
Verdis „La Traviata“ oft als Vorläuferin des „Verismo“ gesehen.) 
 
 

 
 
Die Kameliendame – Paraderolle grosser Schauspie- 
lerinnnen – Affiche zum Gast-Spiel von Sarah  
Bernhardt im Schauspielhaus Zürich 1917. 
 
 
Als Verdi sich entschliesst, aus dem  Stoff eine Oper zu machen, lässt er sich im Oktober 1852  
aus Paris den erst drei Monate zuvor gedruckten Theatertext kommen. Den Vertrag für eine neue 
Oper für den März 1853 hat er im Februar geschlossen. Aber es vergehen Monate, bis er ein 
Sujet findet, das ihm zusagt. Immerhin gilt es den Erfolg des „Rigoletto“ zu toppen, aber 
möglicherweise – dies meine Vermutung – hat Verdi mit dem Thema gepokert, und das 
Vorhaben, die „Kameliendame“ auf die Opernbühne zu bringen, möglichst lange geheim gehalten 
Ein Indiz dafür wäre, dass er genaue Vorstellungen von der Besetzung der neuen Oper hatte, 
obwohl das Sujet offiziell noch offen war. Ein Grund  für die Taktik wäre in den absehbaren 
Schwierigkeiten mit der Zensur zu sehen. Jedenfalls nach aussen hin war die Wahl des Sujets 
ein Blitzentscheid, und es war höchste Zeit, fünf Monate vor der Premiere. Aber Verdi musste  
sich seiner Sache sicher gewesen sein, denn dazwischen hatte er in Rom auch noch seinen 
„Troubadour“ aus der Taufe zu heben. Verdi liess den Librettisten Francesco Maria Piave aus 
Venedig anreisen, um nicht auf dem Korrespondenzweg wie so oft die Arbeit vorwärts zu bringen, 
sondern am gemeinsamen Arbeitstisch. Offenbar wusste Piave aber noch nicht, wofür er anreiste 
und hatte anderes Material im Koffer. Am 20. Oktober meldete er dem Sekretär der 
Theateradministration am 20. Oktober, er habe ein Libretto schon beinahe fertiggestellt, als Verdi 
für ein anderes Sujet Feuer gefangen habe. Er habe es in fünf Tagen ausgearbeitet und schicke 
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morgen die Kopie zur Prüfung. Er glaube, Verdi werde daraus gewiss eine schöne Oper machen, 
denn er sei davon sehr begeistert. 

5.	  Roman,	  Stück	  Libretto	  –	  Szene	  II,6	  
 
Das Textbuch der Oper folgt dem Stück szenisch weitgehend und hält sich nahe an den Text, 
vielfach wörtlich, aber stark eingekürzt und in Verse gebracht (Dies vor allem ist die Aufgabe des 
Librettisten.)  
 

 
 
Die 2. gedruckte Ausgabe des Stücks von 1855. 
 
 
Ich möchte mit Ihnen die Metamorphosen vom Roman zum Opernlibretto an einem Beispiel 
näher betrachten. Ich wähle jenen Wendepunkt in der Geschichte aus, an dem Armands Vater 
Marguerite davon überzeugt, aus Rücksicht auf die Familie und für die Zukunft Armands auf den 
Geliebten zu verzichten.  Das Gespräch findet während Armands Abwesenheit im Landhaus statt, 
wo das Paar glückliche Wochen durchlebt. Das Protokoll dieser Unterredung mit Marguerite 
erhält Armand und auch der Leser des  Roman erst durch Marguerites Tagebuchaufzeichnungen, 
die er nach ihrem Tod erhält.  
 
Die Szene, die wir näher betrachten – wir sind im Kapitel XXI des Romans – folgt auf diese 
Unterredung zwischen Vater Duval und Marguerite. Ahnungslos also, was vorgefallen ist, kommt 
Armand aus Paris zurück und kann sich ihr Verhalten nicht erklären:  
 
Ich zitiere aus dem Roman: 
 
 „Hatte ich Marguerite gestern betrübt angetroffen, so fand ich sie jetzt in fieberhafter Aufregung. 
Als ich ins Zimmer trat, fiel sie mir um den Hals und weinte lange in meinen Armen. Ich verlangte 
die Ursache des plötzlichen Anfalls zu erfahren, der mich wegen seiner Heftigkeit bestürzte. 
Indem sie all das vorbrachte, was eine Frau vorbringt, wenn sie die Wahrheit verschweigen will, 
sagte sie doch nichts Stichhaltiges.“ 
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Im weiteren Verlauf schwankt Marguerite zwischen Momenten der Beruhigung und Anfällen, bis 
sie frühmorgens endlich einschläft. Eine Seite später im Buch kommt es zu weiteren emotionalen 
Szenen. Armand verabschiedet sich von Marguerite, um wiederum in die Stadt zu fahren. Ein 
paar Sätze: 
 
 „Ich komme so bald als möglich zurück“. „Kommst du zurück?“ sagte sie und schaute mich 
verstört an. „Selbstverständlich“, „Ja, ja, heute abend kommst du zurück, und ich warte auf dich 
wie stets, und du liebst mich, und wir sind wieder so glücklich, wie wir es vom ersten Tag an 
waren.“ All ihre Worte kamen stossweise heraus. 
 
Man sieht: Die erklärenden, beschreibenden Hinweise sind hier entscheidend. Im Theaterstück 
dagegen ist der Dialog alles und der Rest ist  Schauspielkunst.  Auch ruft die Dramaturgie nach 
Konzentration. In der Romanerzählung  durchlebt Armand Tage und Nächte voller Unsicherheit. 
Er fährt und läuft in Kapitel XXII von Ort zu Ort, bis er, schockiert,  Marguerites Abschiedsbrief  in 
Händen hält. 

 
Im Theaterstück gibt es Ortswechsel und Zeitsprünge nur von Akt zu Akt. Kapitel XXI und XXII 
des Romans ergeben eine einzige Szenefolge, und der Brief ist deren Klammer. Unmittelbar nach 
der Unterredung zwischen Armands Vater und  Marguerite – eine überaus umfangreiche 
Dialogszene – setzt sich Marguerite hin, um sogleich den Abschiedsbrief  an Armand zu 
schreiben, dabei überrascht er sie. Dass sie den Brief in Händen hält, den sie ihm jetzt gerade 
unmöglich zeigen kann  –  sozusagen die Tatwaffe für den Stich ins Herz (ja, wir sind im 
Theater!) – unterstreicht natürlich noch ihre verzweifelte Situation.  
 
Es folgt ein sehr emotionaler Moment, ein  wirrer Wortschwall Marguerites, der in Tränen endet. 
Sie geht hinaus. Er bleibt im Selbstgespräch zurück, liest aus Prévosts Roman  „Manon Lescaut“, 
den Dumas öfters zitiert, wird unruhig, erkundigt sich nach Marguerite, erfährt, sie sei verreist, 
legt sich dafür  Gründe zurecht, kurze Zeit später wird ihm der Abschiedsbrief ausgehändigt. Der 
Vater kommt in diesem Augenblick herein, Armand wirft sich ihm in die Arme. Und so schliesst 
der dritte Akt der Dramas – die Vorgänge des Romans rigoros abkürzend – sogleich mit dem 
Eklat.  
 
 

 
 
Francesco Maria Piave – Verdis befreundeteter  
Librettist – nach seinem Tod unterstützten die 
Verdis Piaves Witwe. 
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Für das Libretto haben Verdi und Piave diesen Szenengang eins zu eins übernommen, zwar 
gekürzt, aber oft auch fast wörtlich übersetzt. Ich habe Ihnen die Szene herausgeschrieben, das 
französische Original jeweils unter dem italienischen Librettotext. Wir überfliegen ihn rasch und 
hören ihn anschliessend mit der Musik.   
Kameliendame III, 5-7, Traviata II,6 
 
 
Violetta 
Dammi tu forza, o cielo! 
Marguerite: 
Mon Dieu! donnez-moi la force. 
 
Annina 
Mi richiedeste? 
Prudence: 
Vous m’avez fait appeler, ma chère Marguerite? 

 
Violetta 
Si, reca tu stessa questo foglio... 
Oui, je veux vous charger de quelque chose. 

 
Annina 
(sorpresa) 
P: De quoi? – M: De cette lettre – P: Pour qui? – M: Regardez! 

 
Violetta 
Silenzio... va all’istante 
Ed ora si scriva a lui. ...  
Che gli dirò? Chi men darà il coraggio? 
Et maintenant une lettre à Armand. Que vais-je lui dire, mon Dieu! [… ] jamais je n’aurai le 
courage [… ] 
 
Alfredo 
Che fai? 
Que fasi-tu donc là, Marguerite? 
 
Violetta 
Nulla 
Armand! ... Rien, mon ami! 

 
Alfredo  
Scrivevi? 
Tu écrivais? 
 
Violetta 
Si... no... 
Non... oui... 

 
Alfredo 
Qual turbamento!... a chi scrivevi? 
Pourquoi ce troubele, cette pâleur! A qui écrivais-tu? [… ] 
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Violetta 
A te... 
 
Alfredo 
Dammi quel foglio. 
[… ] Donne-moi cette lettre. 
 
Violetta 
No, per ora 
Cette lettre était pour toi, Armand, mais je demande, au nom du Ciel, de ne pas te la donner. 

 
Alfredo 
Mi perdona... son io preoccupato 
Pardon, Marguerite, mais je suis moi-même préoccupé. 

 
 
(xx) 
 
 
Violetta 
Che fu? 
Que t’arrive-t-il, gran Dieu? 
 
Alfredo 
Giunse mio padre... 
Mon père est arrivé! 

 
Violetta 
Lo vedesti? 
Tu l’as vu? 

 
Alfredo 
Ah no: severo scritto mi lasciava...  
Però l’attendo, t’amerà in vederti. 
Non; mais il a laissé chez moi une lettre sévère. [… ] Il doit venir se soir [… ] mais il te verra, et 
quand il t’aura vu, il t’aimera. [… ] 
 
Violetta 
Ch’ ei qui non mi sorprenda...  
Lascia che m’allontanai... tu lo calma...  
Ai piedi suoi mi getterò... divisi  
Ei più non ne vorrà... sarem felici...  
Perche tu m’ami, Alfredo, non è vero? 
[… ] Il va venir, m’as-tu dit; eh bien! je vais m’eloigner pour qu’il ne me voie pas tuot d’abord; 
mais je reviendrai, je serai la, près de toi. Je me jetterai à ses pieds, je l’implorerai tant, qu’il ne 
nous séparera pas. 
 
 
(xxxxxxxx) 
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[… ] E toi aussi, tu m’aimes, n’est-ce ps? [… ] 
 
Alfredo 
Oh, quanto... Perche piangi? 
[… ] Mais pourqui ces larmes? 
 
Violetta 
Di lagrime avea d’uopo... or son tranquilla... 
Lo vedi? Ti sorrido...  
Sarò là, tra quei fior presso a  te sempre. 
Amami, Alfredo, quant’ io t’amo... Addio! 
J’avais besoin de pleurer un peu; mais maintenant, tu vois, se suis calme. Je vais rejoindre 
Nichette et Gustave. Je suis là, toujours à toi, toujours prête à te rejonindre, t’aimant toujours. 
Tiens, je souris, â bientôt, pour toujours. 
 
 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
	  
	  
Alfredo 
Di Violetta!... Perché son io commosso!.... 
A raggiungerla fors ella m’invita... 
Io tremo!... Oh ciel!... Coraggio!... 
„Alfredo, a giungervi di questo foglio ...“ 
Ah!... 
(Si volge e si trova nelle braccia del padre.) 
Padre mio! 
 
Germont 
Mio figlio! 
O quanto soffri! Tergi il pianto, 
Ritorna al tuo padre orgoglio e vanto 
(Alfedo disperato siede presso il tavolino col volto fra le mani.) 
 
„Cette lettre est de Marguerite... Pourquoi suis-je si ému! ... Sans doute elle m’attend quelque 
part, et m’écrit d’aller la rejoindre ... (Il va pour ouvrir la lettre.) Je tremble. Allons, que je suis enfant! 
(Pendant ce temps, M. Duval est entré et se tient derrière son fils. Arman lit.) Ah! (Il se retourne et voit son père) Mon 
père! mon père! (Il se jette dans ses bras en sanglotant, Duval prend la lettre et la lit. 
 
Duval, à part 
Pauvre fille, comme ell doit souffrir! 
	  
 
 
Für heutige Verhältnisse und Idee von geistigem Eigentum ist der Befund, den die Szene zeigt, 
erstaunlich. Man könnte sagen, Verdi und Piave haben es sich einfach gemacht, sie profitierten 
davon, dass Urheberrechte noch weitgehend ungesichert waren, vor allem über Sprach- und 
Staatsgrenzen hinweg. Victor Hugo allerdings, dem es mit seinem Stück „Le Roi s’ amuse“ 
ähnlich erging – es war die Vorlage für „Rigoletto“ – konnte mit dem Vorwurf des Plagiats eine 
Aufführung in Paris um mehrere Jahre gerichtlich verhindern. Später soll er dann vor allem das 
berühmte Quartett bewundert haben, und neidvoll von der Möglichkeit der Oper gesprochen 
haben, die Personen gleichzeitig sprechen lassen zu können. 
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Damit sind wir bei der Musik. Was hat nun Verdi mit dieser Szene gemacht. Lassen Sie sich 
überraschen, falls Sie diese Musik zum ersten Mal hören, was der Komponist aus diesen 
Dialogfetzen herausgeholt hat. 
Violetta-Szene II,6 
Die vielsagende Klarinetten-Kantilene zur stummen Szene, während Violetta schreibt, dann die 
erregten Rhythmus-Sequenzen, dann der melodische Ansturm und verzweifelte Ausbruch des 
„Liebe-mich“, das gewaltige Tremolo-Crescendo: All das auf kleinstem Raum macht einem 
bewusst, was für gewaltige Ausdrucksmittel der Musik zu Verfügung stehen, um die ein 
Theaterautor in diesem Fall nur neidisch sein kann. Auch Beiläufiges  gehört dazu, die Triller der 
Violinen, wenn Violetta zu lächeln versucht, man hört das Stöhnen in den Klarinetten, in den 
Bratschen und Celli. Und da ist natürlich die Opernstimme, für die Verdi eine melodische Kurve 
vorsieht, in der alles Gefühl überfliesst, aber eben doch musikalisch gefasst bleibt.  
 
Ich möchte ihnen die Szene nochmals vorspielen, und zwar handelt es sich um einen berühmten 
Live-Mitschnitt einer Aufführung in der Mailänder Scala aus dem Jahr 1955. Die Tonqualität ist 
prekär, aber das Ereignis ist festgehalten: Wir hören Maria Callas, die ja nicht nur als Sängerin 
gefeiert wurde, sondern als Phänomen, und wir hören hier, denke ich durch alles Geräusch 
hindurch, welch ungeheure Energie – physische und psychische, das ist in der Oper nicht zu 
unterscheiden – die Sängerin mobilisieren konnte und was das auslöste. [Hören: Maria Callas]  
 
Es lässt einen fragen, was Theater überhaupt ist, dieser Kessel der Emotionen, vielleicht auch 
eine besondere Art Schreitherapie? 

6.	  Giorgio	  Germont	  	  
 
Nach ihrem Ausbruch verlässt Violetta, ganz wie im Stück von Dumas, den Raum. Alfredo bleibt 
verwirrt und nachdenklich zurück. Und die Oper opfert da wenig Zeit, bis ihm der Abschiedsbrief 
überreicht wird, der ihn in tiefe Verzweiflung stürzt. Gleichzeitig taucht auch in der Oper der Vater 
auf. Im Theaterstück „wirft sich“ Alfredo, wie wir gehört haben, ihm in die Arme, gemäss 
Opernlibretto wendet er sich um und „findet sich“ in den Armen des Vaters wieder – eine kleine 
Differenz in der Formulierung, aber keine unbedeutende.  So oder so aber fällt  Alfredo jetzt in 
eine Quasi-Ohnmacht, die es dem Vater erlaubt, zu einer Predigt, sprich Arie, auszuholen.  
 
„Wer hat das Meer und das Land der Provence aus deinem Herzen gelöscht? Welches Schicksal 
raubte dich der feurigen Sonn der Heimat? Denk in deinem Schmerz daran, dass dir dort die 
Freude lachte, und dass allein dort noch Frieden über dir leuchten kann. Mich hat Gott 
hergeführt.“ Das sind in etwa seine Worte. Hören wir ihn: 
Di provenza il mar 
 
Mit der  Melodie zu „Di provenza il mar, il suol“  fällt Germont dadurch auf, dass Verdi sie gegen 
Kritiker verteidigen musste. Er bezeichnete sie als eines seiner besten Cantabiles. Sie ist aber 
weder einfach schön, noch in ihrer „Gleichförmigkeit“ misslungen, sondern eben charakteristisch. 
Geradezu manisch insistierend wiederholt sie ihre Figuren und lässt sie den Text kreisen, und so 
wirkt sie geradezu pedantisch, aber auch fast tranceartig gefühlvoll, oder sagen wir ruhig, 
sentimental, und so sagt sie viel aus über diese Figur, für die das Stück komponiert ist: die 
Melodie ist eine Charakterstudie.  
 
Wer ist der Mann aus der Provence, mit dem wir es zu tun haben? Ein auf Ehrbarkeit, 
Familienwohl bedachter, fürsorglich liebender Vater versucht seinen Sohn zu trösten, zu 
beruhigen und vor allem auf den rechten Weg zu bringen, und so lullt er ihn quasi ein mit 
ländlichen, idyllischen Klängen – man  beachte auch die bukolischen Bläser mit den kurzen 
Vorschlagnoten in der Einleitung. 
 
In neueren Inszenierung habe ich diesen Mann schon als veritablen Waldschrat und halbes 
Gespenst daher kommen sehen, manchmal ist er auch der Bürger mit triefender Doppelmoral, 
der Violetta sogar an die Wäsche gehen möchte, während er ihr erklärt, die Liaison seines 
Sohnes mit einer Hure, zerstöre die Familienehre. 
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7.	  Verdi	  und	  Strepponi	  
 
Wie ist diese Figur tatsächlich einzuschätzen? Die Frage lässt mich zu einem Exkurs in die 
Biographie Verdis ausholen. Die Oper „La Traviata“ scheint wie keine andere eng mit dem Leben 
des Komponisten verbunden zu sein. Für einen echten „Dramatiker“ gilt ja grundsätzlich, dass er 
in einer gewissen Objektivität über seinen Figuren steht, dass er gewissermassen mit ihnen das 
Billard des Lebens spielt, und zeigt, wohin Schicksalsmächte, Charaktereigenschaften, Begierden 
usw. führen. Im Falle der „Traviata“ allerdings gibt es so starke Parallelen zu seiner privaten 
Biographie, dass man denkt, Verdi musste auf diesen Stoff verfallen oder umgekehrt, dass man 
seinen Mut bewundert, sich darauf eingelassen zu haben.  
 
Hier zunächst in Stichworten die Übersicht: 
 
 

	  
Busseto	  
Kapitale	  des	  Stato	  Pallavicino	  bis	  1585	  
Ducato	  die	  Parma	  e	  Piacenza	  (Herzogtum)	  von	  1545	  bis	  1859	  
Farnese	  bis	  1731	  
Borbone-‐Parma	  bis	  1859	  
1809–1814	  unter	  französischer	  Herrschaft	  Reformen	  
Habsburgisch	  1815–59:	  Herzogin	  Maria Luisa d'Asburgo-Lorena (Gemahlin Napoleons, dem 
sie nicht nach Elba folgte; Liaison mit dem Grafen Adam Albert von Neipperg, die sie nach dem 
Tod Napoleons legalisierte) . Von den Parmesanern genannt: "La buona duchessa" 
 
Giuseppe	  Verdi	  (1813–1901)	  
Geboren	  am	  10.	  Okt.	  1813	  in	  Roncole	  nahe	  Busseto	  
(in	  den	  Jahren	  der	  napoleonischen	  Herrschaft)	  
	  
Ausbildung	  /Bildung	  in	  Busseto,	  Förderung	  durch	  Antonio	  Barezzi	  /	  Erste	  Kompositionen,	  
Orgel/Stipendium	  der	  Stadt	  für	  die	  Ausbildung	  in	  Mailand	  
1832	  wird	  am	  Konservatorium	  in	  Mailand	  nicht	  aufgenommen;	  
1832–1835	  Privatunterricht	  in	  Mailand	  beim	  Komponisten	  Vincenzo	  Lavigna	  
	  
1834	  Kränkung	  weil	  er	  die	  Stelle	  als	  Nachfolger	  Provesis	  in	  Busseto	  nicht	  erhält	  
1836	  bekommt	  er	  die	  Stelle	  und	  wird	  Musikdirektor	  in	  Busseto	  
Verlobung	  u.	  Heirat	  mit	  Margherita	  Barezzi	  
1838	  /	  39	  Rücktritt	  und	  Umzug	  nach	  Mailand	  
Opernerfolg	  mit	  „Oberto,	  Conte	  di	  San	  Bonifacio	  
Familienunglück:	  Tod	  der	  beiden	  Kinder	  und	  der	  Frau	  	  
	  
1842	  Nabucco	  –	  Durchbruch;	  Abigaile	  singt	  Giuseppina	  Strepponi	  
	  
1844	  /	  45	  Verdi	  legt	  sein	  Vermögen	  an:	  Er	  erwirbt	  Gehöfte	  in	  der	  Nähe	  von	  Roncole	  /	  Palazzo	  Orlandi	  
in	  Busseto	  /	  Sant’Agata	  
	  
1848	  Sommer	  in	  Passy	  mit	  Giuseppina	  Strepponi	  	  
1849	  Das	  Paar	  zieht	  in	  Busseto	  ein	  
1851	  Konflikt	  mit	  dem	  Vater,	  der	  in	  Sant’	  Agata	  wohnt	  (Finanzen!)	  /	  Verdi	  und	  Strepponi	  ziehen	  in	  
Sant’	  Agata	  ein	  /	  die	  Eltern	  ziehen	  aus	  /	  Die	  Mutter	  stirbt	  
	  
1859	  Heirat	  
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Giuseppina	  Strepponi	  (1815–1896)	  
Geboren	  8.	  Sept.	  1815	  in	  Lodi	  
	  
Tochter	  des	  Organisten	  und	  mit	  Uraufführungen	  am	  Teatro	  Grande	  Triest	  und	  an	  der	  Scala	  
renommierten	  Opernkomponisten	  Feliciano	  Strepponi	  (1793–1832)	  
Spielt	  hervorragend	  Klavier,	  wird	  vom	  Vater	  zur	  Sängerin	  ausgebildet	  
	  
1830–34	  Konservatorium	  in	  Mailand	  
1834	  Debüt	  in	  Adria,	  
1835	  Debüt	  am	  Teatro	  Grande	  in	  Triest,	  singt	  Norma	  in	  Wien	  
1836	  Cenerentola	  im	  La	  Fenice,	  avanciert	  zum	  populären	  und	  begehrten	  Star	  der	  italienischen	  Oper	  
1838	  Geburt	  des	  Sohnes	  Camillo	  Cirelli	  (offizieller	  Vater	  ist	  der	  Agent	  gleichen	  Namens)	  
1839	  Geburt	  der	  Tochter	  Giuseppina	  Fausta	  (Vaterschaft	  dubios)	  
1841	  Donizetti	  schreibt	  für	  sie	  „Adelia“	  
1842	  kreiert	  die	  Rolle	  der	  Abigaile	  in	  Verdis	  „Nabucco“	  
1844	  stimmliche	  Probleme	  
1846	  Rücktritt	  von	  der	  Bühne;	  wohnt	  in	  Paris	  als	  Gesangslehrerin	  
1847	  mit	  Verdi	  zusammen	  in	  Paris,	  ab	  1849	  in	  Busseto	  

 
 
Verdi kommt aus einem Dorf nahe Busseto, einer Provinzstadt, die im Mittelalter Hauptstadt eines 
kleinen Staates war, dann zu einem regionalen Zentrum des Herzogtums Parma wurde. Für den 
jungen Verdi aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, ist der Weg von Roncole nach Busseto ein 
grosser Schritt. Seine musikalische Begabung wird hier von einem Mann namens Antonio Barezzi 
erkannt, der für musikalischen Unterricht sorgt. Für seine weitere  Ausbildung in Mailand erhält er 
von der Stadt ein Stipendium. In die Dankbarkeit für  Busseto mischt sich Groll, als die Stelle des 
Musikdirektors 1834 einem anderen zugesprochen wird. Aber zwei Jahre später bekommt er den 
Posten, und privates Glück kommt hinzu. Er heiratet die Tochter seines Gönners.  
 
Inzwischen ist ein umfangreiches Konvolut an Gebrauchsmusik für Busseto entstanden, aber 
Verdi drängt es zur Oper. Mit entsprechendem Material im Koffer zieht er im Februar 1839 mit 
seiner Familie nach Mailand, und hier hat er das Glück, mit seinem ersten Stück gleich bei der 
Scala zu landen. Eine einflussreiche Star-Sopranistin hat möglicherweise dazu beigetragen: 
Giuseppina Strepponi.  
 
Diese ist zwei Jahre jünger als Verdi, aber karrieremässig schon an der Spitze. Als Tochter eines 
Organisten und renommierten Opernkomponisten in Lodi hat sie mit ihrer musikalischen 
Begabung von Kind an die besten Voraussetzungen. Während Verdi am Konservatorium in 
Mailand abblitzt, weil er die Eintrittsaltersgrenze überschritten hat und auch nicht so gut Klavier 
gespielt haben soll, schliesst Giuseppina die Ausbildung dort mit Bravour ab.  Mit Zwanzig 
debütiert sie in Triest, ein Jahr später singt sie schon in Wien. Sie repräsentiert den neuen Typ 
der romantisch-expressiven Heroine für die Opern Bellinis und Donizettis, hat aber früh auch 
stimmliche Probleme. Schon 1846 zieht sie sich von der Bühne zurück.  
 
Zu dieser Zeit hat es auch Verdi an die Spitze gebracht – nach einem katastrophalen 
Lebensabschnitt und einem Sensationserfolg.  Verdi verliert durch Krankheit seine junge Familie. 
Im August 1838 stirbt das Töchterchen Virginia, im Oktober 1839 Söhnchen Icilio,  im Juni 1840 
die Frau Margherita. Nicht ganz zwei Jahre später, am 9. März 1842, erlebt Verdi dann mit der 
Uraufführung des „Nabucco“ die  Auferstehung aus der tiefen Lebenskrise zum nationalen 
Künstler. 
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Giuseppina Strepponi mit den Noten des „Nabucco“ 
  
Die Hauptpartie der Abigail singt Giuseppina Strepponi, die allerdings ihren Zenit als Sängerin 
schon überschritten und in ihrem Privatleben ein grosses Durcheinander hat. Zwei uneheliche 
Kinder, dubiose Vaterschaftsfragen, schäbige Liebhaber – die Biografen haben zu wühlen und zu 
spekulieren.  
 
1846 lässt sich Giuseppina Strepponi als Gesangslehrerin in Paris nieder. Dort trifft sie mit Verdi 
zusammen, sie verbringen einen gemeinsamen Sommer in Passy, was damals noch hiess: auf 
dem Land. 1849 ziehen sie gemeinsam nach Busseto.  
 
 
Soweit also die biographischen Fakten. Der Schluss liegt nahe, allzu nahe: Das „wilde“ Vorleben 
Giuseppinas und der gemeinsame Sommer in Passy lassen uns von den Liebespaaren Marie 
Duplessis und Alexandre Dumas, Marguerite Gautier und Armand Duval, Violetta Valéry und 
Alfredo Germont gleich fortfahren zu Giuseppina Strepponi und Giuseppe Verdi. Aber so einfach 
ist es natürlich nicht.  
 
Die Bürger von Busseto müssen es jedoch so gesehen haben. Als Verdi mit Giuseppina 
Strepponi im Herbst 1849 in Busseto den Palazzo Dordoni-Cavalli bezieht, ist es ein Skandal. 
Insbesondere Giuseppina Strepponi wird geächtet, in der Kirche zum Beispiel setzt sich niemand 
in dieselbe Bank. Empörend für Verdi war, dass sein von ihm verehrter einstiger Gönner und 
Schwiegervater auf der selben Seite stand und ihm offenbar Vorhaltungen machte. Seine Antwort 
an ihn gehört zu den berühmtesten Verdi-Briefen. Nur ein paar Sätze  daraus: 
 
„Ich glaube nicht, dass Sie mir aus eigenem Antrieb einen solchen Brief geschrieben hätten, vom 
dem Sie wissen, dass er mir Kummer bereiten kann; aber Sie leben in einem Ort, der die üble 
Angewohnheit hat, sich häufig in die Angelegenheiten anderer einzumischen und alles zu 
missbilligen, was nicht den eigenen Vorstellungen entspricht.“ 
 
Und weiter unten zum zentralen Punkt 
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„Ich habe nichts zu verheimlichen. In meinem Haus lebt eine freie, unabhängige Signora, die wie 
ich das abgeschiedene Leben liebt,  und mit einem Vermögen, mit dem sie alle Bedürfnisse 
deckt. Weder sie noch ich sind jemandem Rechenschaft über unser Tun schuldig; aber 
andererseits, wer weiss, welche Beziehungen zwischen uns bestehen? Welche Geschäfte? 
Welche Bande? Welche Rechte ich über sie habe und sie über mich hat? Wer weiss, ob sie 
meine Frau ist oder nicht?“ 
 
Schliesslich unter anderem: 
 
„Das darf nicht so weitergehen; sollte es dennoch, dann bin ich Manns genug, meinen Entschluss 
zu fassen. Die Welt ist so gross, und der Verlust von 20 oder 30 Tausend Francs wird mich nie 
und nimmer davon abhalten, mir anderswo eine Heimat zu suchen.“ 
 
Sie sehen, dieser Antonio Barezzi könnte durchaus Modell gestanden haben für seinen Germont. 
Aber dann gehörte auch die Hochachtung dazu, die er trotz allem für seinen Schwiegervater in 
diesem Brief ebenfalls zum Ausdruck bringt. In dieser Baritonfigur, der das Leben in der Provence 
preist und dessen Cantabile für den festen Gang in diesem Leben steht, steckt eben auch Verdi, 
würde ich behaupten. Warum hat er sich überhaupt in Busseto niedergelassen? Aufschlussreich 
ist ein späterer Brief Giuseppina Strepponis, in dem sie auf den Liebessommer in Passy und den 
Umzug nach  Sant’ Agata zu sprechen kommt.  
Ich zitiere. 
 
„Viele Jahre sind es nun [...], dass ich, die das Land so liebe, Verdi eindringlich bat, Paris zu 
verlassen, um unter dem freien Himmelszelt jene heilsame Luft- und Lichtbäder zu nehmen, die 
dem Körper ebensoviel Lebenskraft geben wie der Seele Ruhe und Heiterkeit. Verdi, dem ähnlich 
wie Auber vor einem Aufenthalt auf dem Lande fast graute, stimmte nach vielen Bitten zu, ein 
Häuschen in geringer Entfernung von Paris zu mieten. Den Freuden nach zu urteilen, war dieses 
neue Leben für Verdi, ich wage es zu sagen, eine Offenbarung. Er begann es mit so viel Liebe zu 
lieben, mit so viel Leidenschaft, dass ich mich besiegt fand und nur zu gut erhört in diesem Kult 
für die ländlichen Götter. Er kaufte das Gut von Sant’ Agata [...] Man begann mit grenzenloser 
Freude einen Garten anzulegen, der am Anfang der Garten der Peppina  genannt wurde. Dann 
wurde er grösser und hiess sein Garten [...]“ 
 
 
Während die Romanfigur Armand und sein Pendant Alfredo von der ländlichen Idylle schwärmen, 
und schliesslich im Duette im III. Akt von ihr als illusionäre Flucht nur noch träumen können, 
bebauen Giuseppina und Verdi das Land. Operntraum und Lebenswirklichkeit trennen sich 
scharf. In Sant’ Agata wird aus dem Garten immer mehr ein riesiger Komplex aus Ländereien, 
Gehöften, und aus Verdi wird ein Grossgrundbesitzer und Unternehmer, und dies nicht nur de 
jure, sondern auch realiter. 1890 gründet er sogar eine Firma, welche die Fleischprodukte von 
Sant’ Agata vertreibt. 
  
Erwähnen muss man aber auch das mit dem Unternehmertum verbundene soziale Engagement 
von Verdi, den Bau und Unterhalt eines Spitals im Nachbarstädtchen oder die heute noch 
existierende Casa di Riposo in Mailand, um nur die grössten Aufwendungen zu nennen. 
  
Dass auch die Ideale des Bürgertums von den Verdis hochgehalten wurden, zeigt sich im 
zitierten Brief an Barezzi schon daran, wie zentral Geldfragen in die Argumentation einfliessen. 
Im Leben des Paars zeigte sich die Anpassung an die Normen auch etwa daran, dass sich 
Giuseppina aus dem öffentlichen Leben heraushielt. Ihre Vergangenheit blieb lange ein Schatten. 
Giuseppinas uneheliche Kinder waren nie in St. Agata und wurden von  Verdi vollkommen 
ignoriert. (1867 adoptieren sie das Kind eines Vetters von Verdis Vater. Diese heiratete später 
den Anwalt Alberto Carrara. Die Nachkommen verwalten das Erbe noch heute und versperren 
den Zugang zum Nachlass in der Villa St. Agata zum Teil bis heute.)  
 
Und vergessen wir nicht: Die bürgerliche Karriere Verdis krönte eine höchst respektable, wenn 
auch alles andere als leidenschaftlich verfolgte politische Karriere. Als Künstler war Verdi 
bekanntlich schon seit „Va pensiero“ eine Symbolfigur des politischen Italien und der Einigung 
des Landes, aber ab 1859 übernahm er auch eine repräsentative  politische Funktion im Staat. Er 
wurde Abgeordneter aus Busseto für Parma. Vorausgegangen war die diskrete Heirat des Paars 



	   20	  

im savoyischen Salève bei Genf. 1861 wurde Verdi dann ins Turiner Parlament gewählt als 
Abgeordneter seines Wahlkreises – mit mässiger Begeisterung und mässiger Teilnahme am 
Parlamentsbetrieb. 1865 trat er zurück. 1874 wurde er zum Senator auf Lebenszeit des 
Königreichs Italien ernannt. 
 
 
Die Chronologie der Ereignisse 1859:  
 
Mit der Schlacht von Solferino am 24. Juni ist Österreich in Oberitalien (nicht aus Venedig) 
vertrieben, die Sieger sind Vittorio Emanuele II von Piemont-Sardinien und sein Bündnispartner 
Napoleon III.  
 
Am 29. August heiraten Giuseppe Verdi und Giuseppina Strepponi völlig diskret auf ihrer Reise 
in Collonges-sous-Salève bei Genf, das damals zu Savoyen gehörte und damit zu Piemont-
Sardinien. 
 
Am 4. September wird Verdi zum Abgeordneten von Busseto für das Parlament der Provinz 
Parma gewählt.  
 
Am 15. September empfängt Vittorio Emanuele Verdi mit der Delegation aus Parma, welche die 
Petition zur Verbindung mit Piemont-Sardinien überreicht. 
 
Am 17. September wird Verdi – ein Jahrzehnt, nachdem er mit seiner unehrenhaften Beziehung 
in Busseto viel Staub aufgewirbelt hatte, von der Stadt zum Ehrenbürger ernannt. 1865 wird das 
neue Theater der Stadt nach ihm benannt.  
 
 
 
Kehren wir zum Komponisten zurück. Nach den „Galeerenjahren“ beginnt mit „La Traviata“ die 
zweite Lebenshälfte, in der künstlerische und bürgerliche Existenz in ein Gleichgewicht kamen. 
Die Produktionsdichte nahm ab, die künstlerische Leidenschaft nicht. Die erste Epoche seines 
Schaffens “ nannte Verdi selber die „Galeerenjahre“. In den gut dreizehn Jahren von „Oberto“ bis 
„La Traviata“ brachte er 18 Opern heraus, und das hiess komponieren, einstudieren, leiten, und 
es hiess reisen von Neapel bis London, von Paris bis Wien. Dann wurden die Abstände der 
Uraufführung grösser, in den 1850-er Jahren waren es noch drei, „Les Vêpres siciliennes“ in 
Paris, „Simon Boccanegra in Venedig“ und „Un ballo in maschera“ in Rom, in den 1860-er Jahren 
noch zwei,  „La forza del destino“ in St. Petersburg und „Don Carlos“ in Paris“, in den 1870-er 
Jahren noch eine, nämlich „Aida“ in Kairo 1871 und später folgten als Nachzügler 1887 
„Otello“und 1893 „Falstaff“. 
 
Zwar täuscht die Abnahme auch, weil Umarbeitungen hinzukamen, auch das Requiem, aber es 
ist doch nach „La Traviata“ eine neue Lebensphase des Komponisten, in der die bürgerliche und 
künstlerische Existenz in ein Gleichgewicht traten. In einem Brief im Jahr 1860 an Piave gibt es 
ein Bekenntnis, das zeigt, dass ihn auch das Operngeschäft zunehmend belastete, aber 
eindrücklich an diesem Zitat ist auch die Offenbarung der Künstlerseele: 
 
„Ich habe diese Kunst verehrt und verehre sie noch, und wenn ich mit mir selbst und meinen 
Noten ringe, dann klopft das Herz, die Tränen fliessen aus den Augen, und die Ergriffenheit und 
die Freuden sind unbeschreiblich; doch wenn ich daran denke, dass diese meine armen Noten, 
als Wesen ohne Verstand, einem Verleger hingeworfen werden, der sie verkauft, damit sie dann 
den Massen zum Pläsier oder zum Spott dienen, oh, dann liebe ich nichts mehr!“    
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TEIL	  II	  

8.	  Zusammenfassung	  Teil	  1	  
 
Es war im ersten Teil dieses Referats vielleicht nicht einfach, bei allen Aspekten, von denen die 
Rede war, auch einen klaren Überblick über die Oper und den Gang der Handlung zu erhalten. 
Ich rekapituliere und versuche heute vorweg, die Teile nochmals zusamenzusetzen. 
 
Wir gingen der Frage nach, wie diese ausergewöhnliche Oper entstanden ist und wie Verdi auf 
dieses Thema gekommen ist.  
 
Da wäre zunächst also Alphonsine Plessis zu nennen. Es fällt uns heute schwer 
nachzuvollziehen, wie die Luxusform der Prostitution damals im Paris des 19. Jahrhunderts 
funktionierte, so dass sich die junge Frau aus einfachen Verhältnissen wie eine Prinzessin in den 
Logen der Theater präsentierte, dass sie einen Palasthaushalt führte und 100 000 Goldfrancs im 
Jahre ausgeben konnte: Offenbar lag ihr alles, was Rang und vor allem Geld hatte, zu Füssen, 
und mancher soll sich für eine kürzere oder längere erotische Episode mit dieser Frau finanziell 
ruiniert haben. Es war wohl so, dass sich diese Männer auf einen Wettbewerb um den Besitz der 
Kurtisanen einliessen. All das geschah deshalb auch halbwegs öffentlich, und die Männer hatten 
offenbar nicht die Probleme wie Berlusconi mit seinem Bunga-bunga oder Dominique Strauss-
Kahn ... 
 
Alexandre Dumas und die Oper, die auf seinem Roman und seinem Bühnenstück „La Dame aux 
Camélias“ basieren, erzählt zur Hauptsache aber nicht die Geschichte dieser Männer. Nein, 
Armand Duval ist ein junger Mann aus der ländlichen Provence, der mit dem Ertrag eines kleinen 
Vermögens von zu Hause zur Ausbildung in Paris lebt – und sich eben richtig gehend in 
Marguerite Gautier, so heisst die Frau im Roman, verliebt. Er ist auch vom Wunsch beseelt, diese 
Frau zu retten. Er beobachtet sie in ihrer Krankheit und ist überzeugt, dass ihr Lebenswandel sie 
umbringt und die Liebe ihr ein neues Leben schenken wird. 
 
Tatsächlich bleibt Marguerite nicht unberührt. Die beiden ziehen für den Sommer aufs Land und 
verleben eine glückliche Zeit. Sie trennt sich von ihren reichen Verehrern, und da damit aber auch 
ihre Geldquellen versiegen und weil sie Schulden hat, veräussert sie ihren Besitz. Als Armand 
das merkt, ist er natürlich beschämt, er hat es offenbar bisher versäumt, sich selber um die 
finanziellen Aspekte ihres Zusammenlebens zu kümmern: Liebe macht blind.  
 
Mit Armands Vater Duval kommt die dritte Hauptfigur ins Spiel. Er sieht seinen Sohn auf 
Abwegen und die Familienehre in Gefahr. Diese Gefahr hat auch ihre konkrete Seite. Der 
Bräutigam von Armands Schwester droht sich zurückzuziehen, wenn die Gerüchte um den 
Bruder nicht aufhören.  
 
Das drohende Unglück dieser „unschuldigen“ Braut, spielt eine wichtige Rolle. Man hat sich oft 
darüber gewundert, wie schnell Marguerite bereit ist, sich der Forderung des Vaters zu fügen und 
Armand zu verlassen. Dass es dabei auch um ihre eigenen Mädchenträume geht, hat Verdi in der 
ersten Arie der Violetta thematisiert. Darauf kommen wir gleich.  
 
Ich möchte nun aber doch vorweg noch die Geschichte zu Ende bringen, damit sie einmal im 
Überblick erzählt ist.  
 
Marguertie trennt sich also schweren Herzens von Armand und kehrt in ihr Milieu zurück, auf dem 
Tisch liegt ja auch eine Einladung zu einem Ball, und sie weiss, dass der Marquis de Varville nur 
zu gern bereit, sie an seiner Seite auszuführen. Womit sie nicht rechnet und Vater Duval ebenso 
wenig, ist Armands Reaktion. Statt die Kränkung still zu ertragen, sucht er wütend die 
Konfrontation. Auf dem Ball, wo er am Spieltisch ein Vermögen macht, trifft er auf Marguerite und 
wirft ihr vor aller Augen das Geld zu Füssen, um sie als Dirne zu bezahlen. Der Marquis fordert 
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ihn zum Duell, wird verwundet, und das ist nun Grund genug für Armand, für eine Weile aus Paris 
zu verschwinden und auf Reisen zu gehen.  
 
Marguerites Krankheit indessen verschlimmert sich. Ihre einzige Hoffnung ist, dass Armand noch 
erfahren wird, was wirklich los war. Im Roman erlebt sie diesen Moment nicht mehr. Armand 
kommt zu spät zurück und erfährt aus den Briefen des Vaters und aus Marguerites 
Aufzeichnungen die wahre Geschichte. Auf der Bühne hingegen kommt es zu einem 
Wiedersehen, und Marguerite stirbt in Armands Armen. 
 
Soweit zum Inhalt. Wenden wir und jetzt wieder der Musik zu. Wir haben das letzte Mal am 
Beispiel einer Szene im zweiten Akt verfolgt, wie aus dem Theatertext – sozusagen zum 
Stichwortprotokoll verkürzt – der Librettotext wurde, und wie die Musik diesem dann ein Relief 
gibt, das die seelische Verfassung und die Situation der Figuren herausarbeitet und wie unter 
einem Vergrösserungsglas miterleben lässt.  
 
Dieser Szene haben wir dann einer Arie gegenübergestellt. Im Gegensatz zum Rezitiativ 
beziehungsweise zur szenischen Musik ist die Hauptsache der Arie eine ausgeführte Melodie, 
deren Form mit einem architektonischen Gebilde zu vergleichen ist, mit einem Gebäude, das für 
sich steht. Das Repertoire des Arienkonzerts lebt von dieser formalen Geschlossenheit. Am 
Beispiel von Germonts Arie „Di provenza il mar, il suol“ wolle ich zeigen, dass eine solche 
Melodie gleichsam die Signatur eines Charakters sein kann.  
 
Die Frage war, was das für ein Mensch ist, der sozusagen brutal diese „schöne“ Liebesbeziehung 
zwischen seinem Sohn und der Hure zerstört, dabei aber nicht mit der Musik eines 
Opernbösewichts ausgestattet ist, sondern die noble Kantabilität des Baritons zur Geltung bringt.  
 
Der Ausflug in die Biographie Verdis und seiner späteren zweiten Ehefrau Giuseppina Strepponi 
sollte ein Indiz dafür sein, dass die Figurenkonstellation in „La Traviata“ vielschichtiger ist als 
irgend ein Schema mit einem Liebespaar und einem bösen Dritten, der diese Liebe stört, was ja 
durchaus einer Grundkonstellation vieler Opern im Figurendreieck von Sopran, Tenor und Bariton 
ist. Wir haben es mit dem „Tragiker“ Verdi zu tun, der sich an den unauflöslichen Widersprüchen 
des Lebens abarbeitet, auch seinen eigenen.  

9.	  Operndramaturgie	  
	  
Was Germont betrifft, so zeigt sich die Differenziertheit respektive die Entwicklung der Figur auch 
in signifikanten Unterschieden zwischen der Dramaturgie des  Theaterstücks und der Oper. Der 
Darsteller des Duval im Schauspiel kann nach dem dritten Akt nach Hause gehen. Das allein 
schon ist eine prekäre Sache ,wenn es sich um eine Hauptrolle handelt. In der Oper würde er 
folglich nach dem ersten Bild des 2. Aktes ausscheiden, also schon zur Halbzeit. Aber ein 
Komponist lässt seine schönsten Instrumente nicht einfach so gehen. So erscheint Germont bei 
Verdi also wieder im zweiten Bild des 2. Aktes, auf dem Ball. Er ist seinem wütenden Sohn 
nachgefolgt und findet ihn im Augenblick des Skandals. Als Spötter könnte man sagen, er kommt 
gerade rechtzeitig, um beim grossen „Concertato“ des Finales – auf diesen Begriff komme ich 
noch zurück – mitwirken zu können.  
 
Aber Witz beiseite. Germont zeigt sich hier von einer neuen Seite. Entsetzt über Alfredos 
Verhalten stellt er sich an die Seite Violettas, die er nun eine „Donna“, also eine respektable 
Dame, nennt. Das Einstehen für gesellschaftliche Normen und die Achtung vor einer 
Persönlichkeit, die diesen Normen – aus was für Gründen auch immer –  nicht entspricht, gehen 
für ihn jetzt zusammen. Später, als er von Violettas Krankheit erfährt, wird er ihr einen Brief 
schreiben, sie um Verzeihung bitten und ihr seine Hilfe versprechen. Das übernimmt Verdi aus 
dem Schauspiel. Aber im Unterschied zum Schauspiel kommt  Germont schliesslich auch selber 
noch an Violettas  Krankenbett, um sie nun sogar „qual figlia“, so lässt er sich hören, „wie eine 
Tochter“ zu umarmen. So ist dieser Germont keineswegs nur die Negativfigur des Bürgers, der 
seine konservativen Werte rücksichtslos durchzusetzen versucht. Mindestens stellt er sich am 
Ende selber in Frage, und das ist schon viel. 
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Damit aber genug von Germont, der gewiss die schillerndste Figur der Oper ist. Aber Alfredo und 
Violetta, das werden wir mit der Betrachtung ihrer Arien nun gleich sehen, sind ebenfalls 
vielschichtige Charaktere. Sie sind nicht nur die unbedingt Liebenden, die nur einzig von ihrem  
Gefühl bestimmt sind. Sehr weit sind sie nicht von der Welt entfernt, für die Germont steht.  Für 
den Überblick über die Abfolge der Nummern hier das Inhaltsverzeichnis der Partitur vorweg. 
 

 Klavierauszug aus der Zeit. 
 
 

LA	  TRAVIATA	  
	  
ATTO	  I	  
	  
1.	  	  	  Preludio	  
	  
2.	  	  	  Introduzione	  	  
	  	  	  	  	  	  Brindisi	  
	  	  	  	  	  	  Valzer-‐Duetto	  nell’	  introduzione	  	  
	  	  	  	  	  	  Stretta	  dell’Introduzione	  
	  
3.	  	  	  Scena	  ed	  Aria	  Violetta	  –	  Finale	  I	  
	  
	  
ATTO	  II	  
	  
4.	  	  	  Scena	  ed	  Aria	  Alfredo	  
	  
5.	  	  	  Scena	  e	  Duetto	  Violetta	  e	  Germont	  
	  
6.	  	  	  Scena	  Violetta	  –	  Scena	  ed	  Aria	  Germont	  (Seguito	  del	  Nr.	  6)	  
	  
7.	  	  	  Finale	  II	  
	  	  	  	  	  	  	  Coro	  di	  Zingarelle	  
	  	  	  	  	  	  	  Coro	  di	  Mattadori	  Spagnuoli	  
	  	  	  	  	  	  	  Seguito	  del	  Finale	  II	  
	  	  	  	  	  	  	  Largo	  del	  Finale	  II	  
	  
	  
ATTO	  III	  
	  
8.	  	  	  Scena	  ed	  Aria	  Violetta	  
	  
9.	  	  	  Baccanale	  
	  
10.	  Scena	  e	  Duetto	  Violetta	  ed	  Alfredo	  
	  
11.	  Finale	  ultimo	  
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Die	  Musiknummern	  im	  Überblick	  
	  
Arienzszenen	  
Violetta	  (Nr.	  3)	  
Alfredo	  (Nr.	  4)	  
Germont	  (Nr.	  6)	  
Violetta	  (Nr.	  8)	  
	  
Duettszenen	  
Violetta	  –	  Alfredo	  (Valzer-‐Duetto)	  
Violetta–	  Germont	  (Nr.	  5)	  
Violetta	  –Alfredo	  (Nr.	  10)	  
	  
Finali	  
1.	  Akt	  identisch	  mit	  Arienszene	  (Nr.	  3)	  
2.	  Akt	  grosse	  Finalszene	  Tutti	  +	  Chor	  (Nr.	  7)	  
3.	  Akt	  Violetta	  und	  Quartett	  (Nr.	  11)	  
	  
Chornummer	  	  
Als	  geschlossene	  Chornummer	  (hinter	  der	  Bühne)	  	  (Baccanale	  Nr.	  9).	  
Hinzu	  kommen	  zwei	  geschlossene	  Potpurri-‐Stücke	  im	  Finale	  II:	  Cingari-‐	  und	  Mattadori-‐Maskeraden,	  
starke	  Beteiligung	  des	  Chors	  in	  der	  Introduzione	  mit	  Chor-‐Stretta	  und	  im	  Finale	  II	  
	  
Introduzione	  
Chor	  +	  Brindisi	  +	  Valzer-‐Duetto	  (Nr.	  2)	  
	  
Preludio	  
Kurze	  Form	  der	  „Ouvertüre“	  der	  Oper	  (Nr.1.)	  
Zitiert	  zu	  Beginn	  des	  3.	  Aktes	  als	  offene	  instrumentale	  Einleitung	  der	  Szene	  8	  
	  
	  

Szenische	  Musik	  	  
(Rezitativ,	  Brückenpassagen,	  Orchestermelodik	  und	  –dramatik,	  Arioso)	  
	  
1.	  Akt	  
	  
Introduzione	  
Dialoge	  von	  der	  Festmusik	  unterlegt;	  darin	  Brindisi	  
Valzer-‐Duett:	  	  Rezitativ-‐Dialog	  (Alfred	  erklärt	  sich,	  Violettas	  Reaktion)	  von	  der	  Banda	  unterlegt;	  	  
Andantino	  
Stretta:	  Nur	  Chor	  
	  
Arie	  Violetta	  
Rezitativ	  mit	  ariosen	  Moment	  („o	  gioia“	  /	  Schluss)	  
Andantino	  
Brückenpassage	  zur	  Cabaletta	  mit	  Koloraturen	  („follia“)	  
Allegro	  brillante	  
	  
	  
2.	  Akt	  
	  
Arie	  Alfredo	  
Rezitativ	  mit	  ariosen	  Momenten	  („Qui	  presso	  a	  lei“)	  
Andante	  
Brückenpassage	  zur	  Cabaletta:	  rezitativischer	  Dialog	  mit	  Annina	  (erfährt	  von	  Violettas	  finanziellen	  
Opfer),	  Rezitativ-‐Schluss	  mit	  Fortissimo-‐Tutti	  
Allegro	  
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Scena	  e	  Duetto	  Violetta-Germont	  
Rezitativ-‐Dialog	  Violetta-‐Annina	  (Alfredos	  plötzliche	  Abreise);	  Rezitativ-‐Monolog:	  Rezitativ-‐Dialog	  
Violetta-‐Germont	  (Auftritt,	  Aufklärung,	  Anklage);	  grosse	  ariose	  Steigerung	  („Piu	  non	  esiste“)	  
Allegro	  moderato	  /	  Vivacissimo	  /	  Ancora	  più	  vivo	  /Andante	  piuttosto	  mosso	  /	  Andantino	  
Brückenpassage:	  Rezitativ	  mit	  ariosen	  Momenten:	  („Qual	  figlia	  m’abbraciate“)	  Rezitativ	  mit	  
führendem	  Orchester-‐Thema	  
Allegro	  moderato	  /	  Adagio	  a	  piacere	  
	  
Scena	  –Violetta	  
„Musikdramatische	  Szene	  ohne	  feste	  Form,	  deswegen	  nicht	  als	  „Nummer“	  für	  sich	  deklariert,	  sondern	  
mit	  der	  folgenden	  Germont-‐Arie	  zusammen	  die	  Nr.	  6.	  Ausgedehnte	  teils	  monologische,	  teils	  
dialogische	  Szene,	  Rezitativ-‐Fortsetzung	  mit	  hinterlegter	  Klarinetten-‐Kantilene;	  dramatischer	  
Ausbruch	  „con	  passione	  e	  forza“,	  expressives	  Orchester-‐Tremolo	  ff-‐decrescendo-‐Wellen	  Tutti	  (inkl.	  
grosse	  Trommel)	  
	  
Scena	  ed	  Aria	  Germont	  
Alfredos,	  Dialog	  mit	  Giuseppe:	  Erfährt	  von	  der	  Abreises	  Violettas,	  bekommt	  ihren	  Abschiedsbrief;	  „Un	  
grido“,	  notiert	  hohes	  AS):	  Rezitativ-‐Dramatik:	  Sreicher-‐Tremolo	  und	  Rhythmus-‐Suspense	  alles	  Piano,	  
viele	  Generalpausen,	  dann:	  Fortissimo-‐Tutti.	  	  Auftritt	  des	  Vaters;	  Rezitativ	  Germont	  zum	  Decrescendo	  
Andante	  piuttosto	  mosso	  
Brückenpassage	  –	  Alfredos	  Eifersucht	  –	  Rezitativ	  Allegro:	  Staccato-‐Triolen	  
Assai	  moderato	  
	  
Finale	  II	  
Dialog:	  von	  der	  Festmusik	  hinterlegt.	  Auftritt	  Alfredos:	  Dialog	  und	  Violettas	  „da	  sè“.	  Führend	  
rhythmisch	  treibende	  Orchesterthematik	  	  und	  als	  eine	  Art	  „Cantus	  firmus“	  Violettas	  Kantilene	  „Ah	  per	  
cè	  veni,	  incauta!	  Pietà	  gran	  Dio“	  ;	  Dialog	  Alfredo–Violetta:	  Orchester-‐	  und	  Dialogdramatik	  in	  offener	  
Form,	  Steigerung	  bis	  zum	  Tutti	  nach	  „pagata	  io	  l’ho:	  Velocissimo	  (Unisono	  Tutti)	  
Largo	  
	  
	  
3.	  Akt	  
	  
Scena	  ed	  Aria	  Violetta	  
Orchesterpreludium	  (wie	  1.	  Akt),	  Rezitativ:	  Dialog	  Violetta	  –Annina	  –	  Dottore,	  	  Orchester:	  Preludio-‐
Thematik;	  Gesprochenes	  Rezitativ–unterlegt	  mit	  Alfredos	  Liebesmelodie	  (2	  Violinsoli)	  
Andante	  mosso	  
	  
(Bacanale)	  
	  
Scena	  e	  Duetto	  Violetta–Alfredo	  
Rezitativ	  mit	  hinterlegter	  Orchesterdramatik	  (Allegro	  assai	  vivo,	  rhythmisches	  Crescendo	  mit	  den	  
beiden	  Stimmen	  in	  Oktaven	  vereint	  (Gis	  Quasi-‐Fermate),	  E-‐Moll/E-‐Dur-‐Wechsel),	  entspanntes	  
enthusiastisches	  Aussingen	  im	  selben	  Tempo	  zum	  2.	  Unisono,	  	  (hohes	  H),	  Bläsertakte	  feierlich	  
(Überleitung	  neue	  Tonart	  AS-‐Dur)	  
Andante	  mosso	  
	  
Brückenpassage:	  Rezitativ	  arioso,	  dramatisch:	  verdichtet	  zur	  “Musikdramatik“	  Dialog	  
Allegro	  
	  
Finale	  III	  
Rezitativ	  mit	  Orchesterdramatik	  Auftritt	  Germont	  
Andante	  sostenuto	  
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Fanny Salvini-Donatelli – die  Violetta der Uraufführung 
am 6. März 1853 in Venedig 
 
 
 

10.	  Violetta	  
 
Mit zwei Soloszenen im ersten und letzten Akt hat die Titelheldin vor den anderen Protagonisten 
den Vorrang. Dieser  zeigt sich auch daran, dass ihre erste Arie effektvoll zugleich den ersten Akt 
beschliesst, und diejenige im dritten Akt die letzte Soloszene vor dem Duett und dem Finale ist. 
Im folgenden betrachten wir die Arie im ersten Akt.  
 
Nachdem sich Violetta von Alfredo verabschiedet hat – Sie erinnern sich: das Walzer-Duett! – 
bleibt sie allein zurück. Sie hat ihm eine  Kamelie von ihrer Brust gereicht, nach deren Verwelken 
er wieder kommen solle. Das war eine Zurückweisung und ein Angebot zugleich.   

 
Ein rezitativischer Teil leitet die Soloszene ein. „E strano“, sagt sie, es ist seltsam. Alfredos 
Liebesgeständnis hat sie mehr bewegt, als sie ihm gegenüber zugegeben hat. Sie hat ihm ja das 
Versprechen abgenommen, nicht mehr über Liebe zu reden, und sie hat ihm Freundschaft 
angeboten, aber jetzt fragt sie sich selber, warum eigentlich nicht. Habe ich nicht schon immer 
von einem zärtlichen und rücksichtsvollen Mann geträumt?  
 
Der  dann folgende erste Teil der Arie im Tempo Andantino ist zweistrophig. Zunächst gibt sich 
Violetta der Hoffnung hin, es könnte so sein und sie könnte ein neues Leben anfangen. In der 
zweiten Strophe erinnert sie sich, wie sie als junges Mädchen von einem Leben an der Seite 
eines liebvollen und schönen Mannes geträumt hat. Leider lassen viele Aufführungen gerade 
diese zweite Strophe weg. Dabei führt von da eben eine direkte Brücke zu jenem Moment im 
Gespräch zwischen Germont und Violetta, wo dieser Alfredos Schwester ins Spiel bringt, die 
hoffnungsvolle Braut, deren schöne Zukunft Alfredo und Violetta gefährden, wir haben es gehört. 
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Der Gedanke, für dieses Mädchen etwas Gutes getan zu haben, tröstet Violetta bis zuletzt. 
Violetta trägt die Gefühls- und Normenwelt, das bürgerliche Ideal einer intakten Welt eben auch in 
sich, und darum ist sie auch bereit, sich Germonts Autorität zu unterwerfen.  
 
Keine Femme fatale, keine freche Kurtisane präsentiert sich mit einem solchen Thema, wie wir es 
von ihr nun hören. 
Ah, fors`è lui 
 
Eine Bemerkung zu den einleitenden Staccato-Tupfern der Holzbläser zu dieser Arie. Solche 
pastoralen Klänge signalisieren bei Verdi oft die Sehnsucht oder Nostalgie nach Heimatlichkeit, 
Kindheit, ursprünglichem Glück. Germonts „provenza“-Melodie, Sie erinnern sich, wird zuerst 
sogar überhaupt von den Holzbläsern, mit Vorschlagnoten verziert, angespielt. Hier bleibt es bei 
einigen Tupfern, aber auch sie weisen auf den Charakter der Melodie hin. 
 
Mit ihrem Leben steht Violetta jetzt aber an einem ganz anderen Punkt. „Follia!“ Eine Verrücktheit 
sei ihre Träumerei, muss sie sich eingestehen. Mit ungestümen  Koloraturen bis zum hohen Des 
wirft sie sich sozusagen ihrem „Freudenleben“ in die Arme, wie aus Verzweiflung, weil ihr nichts 
anderes bleibt, wie sie im Augenblick überzeugt ist oder bereits ahnt. Und mit dieser 
rezitativischen Passage geht es in den zweiten Arienteil, in den Taumel im Tempo Allegro 
brillante.  
 
Habe ich Verzweiflung gesagt? Ist in der  Energie, im Run auf die Spitzentöne und durch die 
Tonkaskaden nicht auch der Trotz einer selbstbewussten Frau spürbar, die – gleichsam als 
weiblicher Don Giovanni – das Champagnerglas hoch hält? Das ist vielleicht eine Frage der 
Interpretation. Aber Violetta ist, das werden wir noch sehen, eine selbstbestimmte Frau, die das 
Schicksal nicht nur erleidet, sonder auf sich nimmt.  
 
Interessant in dieser Arie ist Verdis Verwendung von Alfredos Liebesthema „Di quell’ amor“ aus 
dem Walzer-Duett. Im Andantino-Teil, Sie haben es gehört, übernimmt Violetta es wörtlich, baut 
es in ihre Arie ein, in der selben Tonart sogar: mit anderen Worten, sie gibt sich ihm hin. Im 
Allegro brillante, wo Alfredo  aus der Ferne selber damit wieder zu hören ist,  ist die 
Liebesmelodie nur noch eine Irritation, genau hineinkomponiert zwischen die beiden Strophen. In 
der zweiten Strophe verkürzt Alfredo das Thema: es wirkt so zwar noch eindringlicher, aber 
Violetta singt mit ihren Staccato-Läufen und  ihren hohen C’s einfach darüber hinweg. Wir hören 
diesen Schlussteil der Caballetta: 
Sempre libera degg’ io 
 
Die Oper leistet sich vom ersten zum zweiten Akt einen Sprung. Die Überführung der 
Mätressenwirtschaft in den Zweierhaushalt braucht seine Zeit. Dumas verwendet einen ganzen 
Akt, um das Hin und Her, Armands Werben, sein Schmollen, ihr Lavieren zwischen den 
Liebhabern auszubreiten. Dieser Akt fällt in der Oper weg. Bei Verdi nutzen die beiden 
sozusagen die Pause zwischen dem ersten und zweiten Akt, um sich im Landhaus einzurichten, 
und das Publikum erfährt von Alfredo, wie es sich in diesem Paradies lebt – wenn es denn eines 
wäre.  

11.	  Alfredo	  
 
Alfredos Arienszene zu Beginn des zweiten Aktes ist wesentlich kürzer als diejenige Violettas. Es 
ist ein schwärmerisch glücklicher Auftritt mit ariosem Überschwang schon im Rezitativ. Die Szene 
ist ebenso lang wie das folgende Andante der Arie. Es handelt sich um einen einzigen 
emphatischen Linienzug von dreissig Takten über den pulsierenden Streicher-Pizzicati, einen 
raffinierten melodischen Organismus  – „schön“ könnte man sagen, wie da einer sich über die 
Realität hinaus schwingt: „Dell’ universo inmemore io vivo quasi in ciel“ lautet der Text. Hören 
Sie.  
De miei bollenti spiriti 
 
Die Realität holt Alfredo dann sofort ein – in einem  rezitativischen Zwischenteil wird er von 
Annina auf die prekäre finanzielle Seite seines Paradieses aufmerksam gemacht. Jetzt realisiert 
er, dass er es ist, der sich aushalten lässt. Ehrgefühl, bürgerliche Anstandspflicht und männliches 
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Rollenverständnis melden sich – zerknirscht, aber auch maskulin impulsiv entschliesst er sich, 
sich auf den Weg zu machen, um Geld zu beschaffen. Dem Vater könnte er so gefallen, wenn 
Geldbeschaffen nicht eben in seinen Augen heissen würden, für eine Dirne sein Vermögen 
plündern und sich ruinieren.  
 
Musikalisch drängt es Alfredo zum zweiten Arienteil, der nach der fliessenden Melodik des ersten 
eine festere, fast gestanzte Gangart aufweist.  – wir sehen: auch da macht die konventionelle 
Arienszene mit ihren kontrastierenden Charakteren und Tempi Sinn.  
O mio rimorso 

12.	  Die	  „solite	  convenienze“	  
 
Zu dieser konventionellen Form der Arienszene nun einige Bemerkungen. Was wir eben gehört 
haben, ist in beiden Fällen, bei Violetta wie bei Alfredo, einerseits ein stimmiges psychologisches 
Porträt in einer bestimmten Situation, andererseits die Verwirklichung eines  Schemas. Die Musik 
folgt einem Ablauf, der in der italienischen Oper zur festen Konvention gehörte. Dafür wurde der 
Begriff der „solite forme“ oder der „solite convenienze“ geprägt. (Solite heisst soviel wie 
„gewöhnlich“) 
 
Die italienische Oper des 19. Jahrhundert mit ihrem hohen Bedarf an neuen Opern für die 
zahlreichen Theater, Saison für Saison, neigte dazu, diese Formen zu fixen Bausteinen zu 
machen. Auch vereinfachte ein solches Formenvokabular natürlich das Zusammenspiel von 
Librettisten und Komponisten. Doch beflügelte anderseits eben gerade auch der freie, kreative 
Umgang damit, das Differenzieren und Aufbrechen der Konvention einen Komponisten wie Verdi.  
 
Es gibt von Verdi auch radikale Äusserung gegen das System, das er aber nie ganz aus den 
Augen liess: Im April 1851 schrieb er dem Librettisten Salvatore Camerano provozierend:  „Was 
die Verteilung der Nummern betrifft, werde ich Euch sagen, dass für mich jede Form, jede 
Disposition gut ist, so lange man mir Poesie liefert, die man in Musik setzen kann: ja, je mehr 
Form und Disposition neu und bizarr sind, desto mehr bin ich zufrieden. Wenn in den Opern 
weder Cavatine, noch Duette, Terzette, Chöre, Finali usw. usw. vorkämen, und die ganze Oper 
nichts als ein (wenn ich es so zu sagen wage) einziges Stück wäre, fände ich das vernünftiger 
und angemessener.“ 
 
Wie es bezüglich der Arien in „La Traviata“ aussieht, können Sie auf dem Papier sehen, das  ich 
Ihnen vorbereitet habe 
  
Sie sehen: Zwei rezitativische oder auch ariose oder dramatische, jedenfalls offene szenische 
Teile stehen den geschlossen gegenüber. Daraus ergibt sich die Vierteiligkeit der Arienszene. Die 
geschlossenen Teile unterscheiden sich im musikalischen Tempo meist, aber nicht immer,  in der 
Abfolge langsam–schnell und machen den musikalischen Kern der Arienszene aus. Für den 
ersten Teil sind Begriffe wie Cantabile, Adagio oder auch Arie gebräuchlich, für den zweiten Teil  
Caballetta oder Stretta. Der erste rezitativische Teil ist meist mit „Scena“ überschrieben. Die 
Übergangspassage zwischen den beiden Arienteilen wird als „Tempo die mezzo“ bezeichnet.  
 

 Maria Piccolomini als Traviata – eine von Verdi  geschätzte Sopranistin. 
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SZENE	  UND	  
ARIE	  

Szene	  /	  
Rezitativ	  

Arie	  /	  
Tempo	  1	  

Brückenpassage	  
Tempo	  die	  mezzo	  

Cabaletta	  /	  
Stretta	  
	  

AKT	  I	  /	  3	  
Violetta	  

	  
„E	  strano“	  
Violetta	  ist	  hin-‐	  und	  
hergerissen,	  aber	  
warum	  soll	  sie	  dem	  
Gefühl	  nicht	  
nachgeben?	  

ANDANTINO	  
1.	  Str:	  Ah	  forse	  è	  lui	  	  
2.	  Str.	  A	  me	  
fanciulla	  
Vielleicht	  ist	  er	  der	  
Mann	  ihrer	  
geheimen	  Träume;	  
als	  kleines	  Mädchen	  
schon	  malte	  sie	  sich	  
das	  Leben	  an	  der	  
Seite	  eines	  
zärtlichen	  Mannes	  
aus	  
	  

	  
Follie!	  Delirio	  vano	  e	  questo	  
Sie	  verwirft	  diese	  Gedanken,	  
sie	  hat	  nichts	  mehr	  zu	  hoffen	  
in	  dieser	  Wüste	  namens	  Paris.	  
Was	  soll	  sie	  tun?	  Geniessen!	  
Untergehen	  in	  der	  Lust!	  

ALLEGRO	  BRILLANTE	  
1	  Str.	  mit	  
Wiederholung	  
Sempre	  libera	  	  
Ihr	  Leben	  soll	  von	  
Freude	  zu	  Freude	  
eilen,	  zu	  immer	  neuer	  
Lust	  

AKT	  II	  /	  4	  
Alfredo	  

	  
Lunge	  da	  lei	  per	  me	  
Fühlt	  sich	  wie	  neu	  
geboren.	  Violetta	  hat	  
für	  ihn	  alles	  
aufgegeben,	  die	  
Liebe	  erfüllt	  ihn	  

ANDANTE	  
1	  Str.	  ohne	  
Wiederholung	  
De	  miei	  bollenti	  
spiriti	  
Er	  lebe,	  ruhig	  
geworden	  und	  die	  
Welt	  vergessend,	  
gleichsam	  im	  
Himmel	  

	  
Annina,	  donde	  vieni?	  
Annina	  erzählt	  im,	  dass	  
Violetta	  allen	  Besitz	  verkaufe,	  
das	  Leben	  auf	  dem	  Land	  sei	  
teuer.	  Er	  will	  jetzt	  selber	  
aufbrechen,	  um	  Geld	  zu	  
beschaffen	  

ALLEGRO	  
1	  Str.	  mit	  
Wiederholung	  
Oh	  mio	  rimorso	  
Er	  ist	  beschämt	  und	  
regt	  sich	  über	  sich	  
auf,	  hofft	  aber,	  alles	  
zum	  Guten	  wenden	  zu	  
können	  
	  

AKT	  II	  /	  6	  
(seguito)	  
Germont	  

A)	  SCENA	  VIOLETTA	  
NR.	  6	  
B)	  Ah	  vive	  sol	  quel	  
core	  (Alfredo)	  
Alfredo	  erhält	  den	  
Abschiedsbrief,	  
schreit	  auf.	  Giorgio	  
Germont	  kommt	  
hinzu	  und	  versucht	  
ihn	  zu	  beruhigen	  

ANDANTE	  
PIUTTOSTO	  MOSSO	  
1.	  Str.	  Di	  Provenza	  
il	  mar,	  
2.	  Str.	  Ah!	  Il	  tuo	  
vecchio	  genitor	  	  	  
Erinnert	  ihn	  an	  die	  
Schönheit	  seiner	  
Heimat	  und	  das	  
glückliche	  Leben	  in	  
der	  Familie,	  er	  leidet	  
darunter,	  dass	  
Alfredo	  sich	  entfernt	  
hat	  und	  appelliert	  
an	  sein	  Ehrgefühl	  	  

	  
Nè	  rispondi	  al	  padre	  all’	  
affetto	  Alfredo	  reagiert	  nicht	  
auf	  das,	  was	  der	  Vater	  sagt,	  
sondern	  gibt	  seiner	  Wut	  
Ausdruck	  und	  sagt,	  dass	  er	  
sich	  rächen	  wolle	  	  

ASSAI	  MODERATO	  
1.	  Str.	  Non	  udrai	  
rimproveri	  
2.	  Str.	  Un	  padre	  ed	  una	  
suora	  
Setzt	  nochmals	  an,	  er	  
werde	  ihm	  keine	  
Vorwürfe	  machen;	  
Vater	  und	  Schweste	  
warten	  darauf,	  dass	  
er	  sie	  tröstet	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
SCHLUSS:	  Alfredo	  
sieht	  die	  
Einladungskarte	  und	  
weiss	  jetzt	  wo	  er	  
Violetta	  findet.	  Er	  
rennt	  davon.	  

AKT	  III	  /	  8	  
Violetta	  

	  
Andante	  (Preludio)	  	  
Annina?	  
Comandate?	  
Violetta	  erwacht,	  
Dialog	  mit	  Annina,	  
der	  Arzt	  kommt	  
Andantino	  
Violetta	  liest	  
Germonts	  Brief	  –	  	  
E	  tardi	  
Es	  ist	  zu	  spät	  	  

ANDANTE	  MOSSO	  
1.	  Str.	  Addio	  del	  
passato	  
2.	  Str.	  Le	  gioie,	  i	  
dolori	  	  
Abschied	  an	  das	  
Leben,	  die	  Träume,	  
vermisst	  Alfred,	  
bittet	  Gott,	  ihr	  
gnädig	  zu	  sein;	  
Freude	  und	  Schmerz	  
werden	  bald	  zu	  
Ende	  	  sein	  

	  
Folgt	  sogleich	  der	  Chor	  von	  
draussen:	  
Baccanale	  (Nr.	  9)	  
Dann	  Scena	  e	  Duetto	  Violetta	  
Alfredo	  (Nr.	  10)	  
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Ich weise nur auf ein paar auffällige Eigenarten der vier Arien in „La Traviata“ hin. Die erste Arie 
der Violetta kann als Modellfall betrachtet werden. Die musikalische Besonderheit liegt hier in der 
erwähnten Montage des Liebesthemas. Ganz dem Modell entspricht auch  Alfredos Arie. Es fällt 
auf, dass sie nur eine Strophe aufweist. Diejenige Germonts hat ihre Besonderheit in der 
Verbindung mit einer selbständigen Szene, wovon wir ja schon gesprochen haben. Speziell ist 
hier auch der Abschluss der Caballetta.  Ein abrupter Schluss, eine Art Coda  der Szene ergibt 
sich, durch ein erneutes Handlungselement: Alfredo sieht zufällig die Einladungskarte für Violetta 
auf dem Tisch liegen. Er kombiniert, dass Violetta wieder ins Party-Leben eintauchen will und 
stürzt wütend davon. “ 
 
Die zweite Arie der Violetta im dritten Akt ist um den Cabaletta-Teil gekürzt. Verdi meidet 
zunehmend diese Konvention – eben immer dann, wenn Sie von der Dramaturgie her keinen 
Sinn macht und zur blossen Plattform sängerischer Exhibition zu werden droht. In „La Traviata“ 
fällt diese Weglassung des schnellen Schlussteils übrigens auch in Bezug auf die Finali des 2. 
und des 3. Aktes auf, auch dies eine Entscheidung gegen die „solite convenzione“. 
 
 
 

13.	  Oper	  und	  Musikdrama	  
 
Eine weitergehende Betrachtung müsste aufzeigen, wie vielfältig in Ausdehnung und Charakter 
die der Arie vorausgehende Musik und die Bereiche des Übergangs vom ersten zum zweiten 
Tempo gestaltet sein können. Je nach der dramatischen Situation greifen sie weit aus ins 
Lyrische und Dramatische. Die Stimmen wechseln vom Rezitativischen ins Ariose, das Orchester 
variiert von der schlichten akkordischen Begleitung durch die Streicher zum sinfonisch 
ausgreifenden Klanggeschehen. Häufig übernimmt in diesen Passagen das Orchester die 
melodische Führung zum rezitativischen Dialog oder es holt dramatisch weit aus für den „Colpo di 
Scena“, den Coup du théâtre.  
 
Diese szenische Musik gewinnt in der Geschichte der Oper des 19. Jahrhunderts gegenüber den 
geschlossenen Nummern immer mehr an Gewicht – eine Entwicklung, die auch Bellini und 
Donizietti schon vorantreiben. Die Arie ihrerseits reagiert, wie wir gesehen haben, mit innerer 
Differenzierung umgekehrt sehr direkt auf die szenische Situation. Die rein formalen Kontraste 
und Konturen zwischen Rezitativ und Arie verlieren sich so mehr und mehr, und auf diese Weise 
geschieht die Entwicklung der Oper zum „Musikdrama“ unabhängig vom symphonischen 
Gedanken  bei Richard Wagner auch in der italienischen Oper. Der Vorwurf, er habe sich vom 
deutschen Musikdramatiker beeinflussen lassen, dem sich Verdi später ausgesetzt sah, folgte 
einem äusserlichen Eindruck und nicht dem kompositorischen Stand, wie ihn etwa „Don Carlos“ 
repräsentierte.  
 
Ich habe schon im ersten Teil meines Referats auf Verdis Begriff der „Tinta musicale“ 
hingewiesen. Auch diese Idee unterschwelliger „Markierungen“, die dem Werk einen spezifischen 
Charakter verleihen, zielen auf das „Musikdrama“, auf die Idee eines in sich geschlossenen 
Werkkosmos. Die hellste  musikalische Leuchtspur über die Nummern hinweg ist in „La Traviata“ 
das Liebesthema.  Wir haben den Dur-Teil von Alfredos Liebeserklärung „Di quel amor im 
Walzer-Duett in der Arie der Violetta im ersten Akt wieder angetroffen. Sie wird auch im dritten 
Akt, gleichsam in der Erinnerung Violettas eine hervorragende Rolle spielen, zerbrechlicher 
geworden, nur von zwei Solo-Violinen gespielt.  
 
Damit aber nicht genug. Violettas „Amami Alfredo!“, dieser grosse emotionale Ausbruch in der 
Szene 6, die wir vor einer Woche eingehender betrachtet haben, ist mit Alfredos Thema ja 
verwandt. Die ohne Gegenbewegung absteigende Tonfolge ist sozusagen die bestürzende 
Variante der beschwingten Melodie Alfredos, übrigens auch sie in F-Dur.  
 
Während Alfredos  Liebesmelodie über dem Walzer-Rhythmus schwebt, wird diejenige Violettas 
vom gewaltigen Crescendo des Orchester-Tremolos fortgerissen. Es ist aber diese tragische 
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Variante, die schon im Preludio erscheint, also eigentlich die ursprüngliche. Nur noch illusionären 
Inhalt trägt sie im letzten Duett, wenn beide davon singen, aus Paris wegzuziehen. 
Parigi, o cara 
 
Alfredos Liebesoptimismus ins Tragische gewendet: Dass Verdi diese intensivierte Variante im 
Preludio zur Oper vorweg nimmt und mit den Klängen des Todes – die hohen Violinen in 
gleichsam dünner Luft – zusammenbringt, lässt sich so deuten: Komponiert ist dort: „Liebe und 
Tod“, „Amore e morto“, Verdis Titelvariante für die Oper.   
 
 

 
 
Das Grab von Alphonsine Plessis auf der Ciemetière de Montmartre. 
 
 

14.	  Das	  grosse	  Duett	  
	  
Was ich über Aufbau und musikalische Charaktere in Bezug auf die Arie ausgeführt habe, gilt 
grundsätzlich auch für die Ensemblenummern, die in der Dramaturgie der Verdi-Opern immer von 
besonderer Bedeutung sind. Für eine Verdi-Oper eher die Ausnahme ist „La Traviata“ insofern, 
als sie weder ein prominentes Terzett wie im „Troubadour“, noch ein Quartett wie im „Rigoletto“ 
oder Quintett wie im „Maskenball“ enthält. Dafür gehört das Duett im zweiten Akt, die Szene 
zwischen Germont und Violetta, zu den umfangreichsten und vielschichtigsten musikalischen 
Architekturen Verdis, und man kann sie als das eigentliche Zentrum der Oper betrachten.  
 
Sie wissen bereits, worum es  da geht. Damit Sie aber den Dialog- Verlauf besser verfolgen 
können, auch falls Sie das Opernitalienisch nicht verstehen, hier eine Art Zusammenfassung und 
ein Überblick über die musikalischen Teile des Duetts.  
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Scena	  e	  Duetto	  	  
Violetta-Germont,	  2.	  Akt	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SCENA:	  Allegro	  /	  Recitativo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G:	  Madamigella	  Valéry?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V:	  Son	  io.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V:	  Donna	  son	  io,	  signore,	  e	  in	  mia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  casa	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G:	  Ah,	  il	  passato	  perchè	  v’accusa!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V:	  Più	  non	  esiste...	  Or	  amo	  Alfredo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e	  Dio	  lo	  cancellò	  col	  pentimento	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mio	  
	  
....................................................................	  
	  
ALLEGRO	  MODERATO	  
G:	  Pura	  sicome	  un	  angelo	  
	  	  	  	  	  Iddio	  mie	  diè	  und	  figlia	  
	  
	  
	  
V:	  Ah	  comprendo,	  dovrò	  per	  alcun	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  tempo	  da	  Alfredo	  lontanarmi	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G:	  Non	  è	  cio	  che	  chiedo	  
	  
V:	  Volete	  che	  per	  sempre	  a	  lei	  	  
	  	  	  	  	  rinunzi?	  
G:	  È	  d’uopo!	  
V:	  Ah	  no!	  giammai!	  
	  
VIVACISSIMO	  
V:	  Non	  sapete	  quale	  affetto	  
	  	  	  	  Vivo,	  immenso	  m’arda	  in	  petto	  	  
	  
V:	  Ah	  ,il	  supplizio	  è	  spietato,	  	  
	  	  	  	  Che	  a	  morir	  preferirò	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ................	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G:	  È	  grave	  il	  supplizio	  
	  
....................................................................	  
	  
ANDANTE	  PIUTTOSTO	  MOSSO	  
G:	  Bella	  voi	  siete	  e	  giovine	  
V:	  Ah	  più	  non	  dite	  
G:	  Un	  di,	  quando	  le	  veneri	  
	  	  	  	  	  Il	  tempo	  avrà	  fugato	  
V:	  È	  vero	  
	  
G:	  Ah,	  dunque	  sperdasi	  
	  	  	  	  	  Tal	  sogno	  seduttore	  
V:	  Così	  all	  misera,	  ch’è	  un	  dì	  caduta	  
	  	  	  	  Di	  più	  risorgere	  speranza	  è	  muta	  
	  

	  
	  
	  
	  
Germont	  tritt	  mit	  herrischem	  Ton	  ein,	  Violetta	  
verwahrt	  sich	  dagegen.	  Gegen	  den	  Vorwurf,	  
Alfredo	  würde	  sich	  für	  ihn	  ruinieren,	  zeigt	  sie	  die	  
Papiere,	  die	  bestätigen,	  dass	  sie	  all	  ihren	  Besitz	  
verkauft	  hat.	  G.	  ist	  beeindruckt,	  bedauert	  aber,	  
dass	  ihre	  Vergangenheit	  sie	  verurteilt.	  Er	  fordert	  
von	  ihr	  ein	  Opfer	  für	  seine	  Familie,	  für	  seine	  
Tochter.	  
	  
	  
	  
	  
...................................................................	  
	  
	  
G.	  erzählt	  von	  seiner	  Tochter,	  deren	  Bräutigam	  
sie	  fallen	  lassen	  wird,	  wenn	  Alfredo	  nicht	  in	  den	  
Schoss	  der	  Familie	  zurückkehrt	  
	  
V.	  meint,	  er	  verlange	  wohl,	  dass	  sie	  sich	  für	  eine	  
gewisse	  Zeit	  zurückziehe.	  Er	  verlange	  mehr.	  Sie	  
ahnt,	  was	  er	  will.	  	  
	  
	  
Will	  er,	  dass	  Sie	  ihn	  für	  immer	  verlässt?	  Es	  ist	  
nötig!	  -‐	  V.	  weigert	  sich,	  das	  zuzulassen	  und	  
bestürmt	  G.	  mit	  der	  Erklärung,	  was	  Alfredo	  und	  
seine	  Liebe	  für	  sie	  bedeutet	  
	  
	  
Unermessliche	  Liebe,	  die	  Liebesschwüre,	  ihre	  
Krankheit,	  dass	  sie	  nicht	  lange	  zu	  leben	  hat	  –	  
alles	  bedeutet,	  dass	  sie	  lieber	  sterben,	  als	  auf	  
Alfredo	  verzichten	  will.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ..................	  
	  
G.	  Versucht	  sie	  zu	  beruhigen,	  er	  weiss,	  dass	  er	  ein	  
schweres	  Opfer	  verlangt.	  
...................................................................	  
	  
	  
G.	  beschönigt	  ihre	  Lage,	  sie	  sei	  ja	  schön	  und	  jung.	  
Sie	  unterbricht	  ihn.	  Er	  fährt	  fort:	  Er	  relativiert	  
diese	  Liebe.	  Was	  wird	  sein,	  wenn	  es	  mit	  der	  
Verliebtheit	  einmal	  vorbei	  ist,	  und	  dann	  hat	  ihre	  
Verbindung	  ja	  auch	  nicht	  den	  Segen	  des	  
Himmels.	  V.	  pflichtet	  bei.	  G.	  legt	  nach	  und	  meint,	  
dieser	  verführerische	  Traum	  müsse	  zerrinnen.	  
V.	  beklagt,	  dass	  es	  für	  eine	  einmal	  Gefallene	  keine	  
Hoffnung	  auf	  einen	  Neuanfang	  gibt.	  
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ANDANTINO	  	  
V:	  Dite	  alla	  giovine	  sì	  bella	  e	  pura	  
	  	  	  	  	  Ch’avvi	  una	  vittima	  della	  sventura	  
	  
	  
G:	  Piangi,	  oh	  misera.	  Supremo,	  il	  veggo,	  
	  	  	  	  	  È	  il	  sacrifizio	  ch’ora	  io	  ti	  cheggo	  
	  
....................................................................	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sostenuto	  /	  Allegro	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V:	  Imponete	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G:	  Non	  amarlo	  ditegli	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V:	  Qual	  figlia	  m’abbraciate	  ...	  forte	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  così	  saro	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G:	  Generosa!	  ...	  e	  per	  voi,	  che	  far	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  poss’io?	  
	  
..................................................................	  
	  
ALLEGRO	  MODERATO	  
V:	  Morrò	  ...	  la	  mia	  memoria	  
	  	  	  	  	  Non	  fia,	  ch’ei	  maledica	  
G:	  No,	  generosa,	  vivere	  	  
	  	  	  	  	  E	  lieta	  voi	  dovrete	  ...	  
	  
V:	  Conosca	  il	  sacrifizio	  
	  	  	  	  Ch’io	  consumai	  d’amore	  
G:	  Premiato	  il	  sacrifizio	  
	  	  	  	  	  Sarà	  del	  vostro	  amore	  
	  
V:	  Qui	  giunge	  alcun:	  partite	  
G:	  Ah,	  grato	  v’è	  il	  cor	  mio!	  
V:	  Non	  ci	  vedrem	  più	  forse	  
V/G:	  Siate	  felice	  ...	  Addio!	  
	  

	  
	  
V.	  Die	  schöne	  und	  unschuldige	  	  Tochter	  soll	  
erfahren,	  dass	  eine	  Unglückliche	  ihr	  die	  einzige	  
Hoffnung	  geopfert	  hat	  und	  für	  sie	  sterben	  wird.	  	  
	  
G.	  zeigt	  Mitleid	  und	  bewundert	  den	  Opfermut,	  
und	  er	  ist	  sicher,	  das	  ihr	  nobles	  Herz	  siegen	  wird	  
	  
...................................................................	  
	  
	  
V.	  fragt,	  was	  er	  ihr	  vorschlage.	  Sie	  selber	  weiss,	  
dass	  ihn	  nur	  ein	  offensichtlicher	  Liebesverrat	  
von	  ihr	  abbringt.	  Dass	  das	  für	  sie	  heist,	  ins	  alte	  
Leben	  zurückzukehren,	  will	  sie	  ihm	  aus	  Scham	  
nicht	  sagen.	  Sie	  denkt	  nochmls	  an	  Alfredos	  
Schwester.	  G.	  soll	  sie	  umarmen.	  Dieser	  fragt,	  was	  
er	  für	  Sie	  tun	  kann.	  	  
	  
	  
...................................................................	  
	  
	  
V.	  sieht	  ihren	  Tod	  vor	  Augen	  und	  verlangt	  von	  G.,	  
dass	  Alfredo	  dann	  erfahren	  soll,	  was	  sie	  gelitten	  
habe.	  Er	  soll	  das	  Opfer	  kennen,	  das	  sie	  ihm	  aus	  
Liebe	  brachte.	  
G.	  versucht	  ihr	  Hoffnung	  zu	  machen	  und	  
verspricht,	  dass	  ihr	  Opfer	  belohnt	  werde.	  
	  
	  
	  
	  
V.	  hört	  jemanden	  kommen,	  und	  bittet	  G.	  zu	  
gehen.	  Sie	  meint,	  man	  werde	  sich	  wohl	  nie	  mehr	  
sehen,	  die	  beiden	  verabschieden	  sich	  mit	  einem	  
gemeinsamen	  Addio.	  	  
	  

	  
 
 
 
Wie die Arie hat auch das Duett sein konventionelles Schema mit rezitativischer Einleitung und 
Überleitungen und den Hauptteilen in verschieden Tempi, wobei es im Falle der mehrstimmigen 
Szenen vor dem lyrischen Satz und der Caballetta noch das „Tempo di attacca“ gibt, eine 
dynamische musikalische Exposition der Begegnung. Mit Szene und Tempo die mezzo 
zusammen ergibt sich somit ein fünfteiliger Ablauf. Über die Abgrenzungen lässt sich freilich 
streiten, dabei wollen wir uns hier nicht länger aufhalten.  
 
Denn nicht musikalische Schematik drängt sich beim Hören der Szene auf, sondern der Eindruck 
eines wirklichen Dialogs. Für diesen nutzt Verdi eine geradezu fantastische Breite an 
Möglichkeiten ohne blosses Stückwerk zu liefern. Ich möchte einiges  Anspielen und 
kommentieren. 
 
Die Eröffnung der Szene erfolgt mit gutem Grund im trockenen Rezitativton. Germont fällt frostig 
mit der Tür ins Haus. Sie verwahrt sich als Dame des Hauses gegen einen solchen Auftritt. 
Madamigella Valery 
 



	   34	  

Schnell muss Germont einsehen, dass er sich von dieser Frau eine falsche Vorstellung gemacht 
hat: Sie hat es nicht darauf abgesehen, Alfredo auszunehmen und gibt ihm Einblick in ihre 
Finanzen. Die Fakten beeindrucken ihn. 
 
Nun wechselt Germont den Ton und das Thema. Warmherzig bedauert er ihre anstössige 
Vergangenheit, sie antwortet ebenso warmherzig, dass diese Vergangenheit ausgelöscht sei: 
Musikalisch geschieht dies in einem ariosen, das heisst, gesanglich aufblühenden Moment des 
Rezitativs.  
Ah il passato 
 
Im herzlichen Ton kommt nun Germont auf sein Anliegen  zu sprechen. Seine Forderung spricht 
er allerdings lieber nicht direkt aus, auch wenn Violetta schon Schlimmes ahnt. Germont aber 
macht einen Umweg, Er bringt zuerst das Hauptargument für die im Raum stehende Forderung 
vor und erzählt von Alfredos Schwester. Damit beginnt der  erste melodische Teil des Duetts, der 
zunächst ein Monolog ist. Der Charakter der Melodie ist typisch für Germont, zwar gefühlvoll, 
aber gefasst, gemessen, wie wir auch in seiner Arie schon festgestellt haben, Allegro moderato.  
Pura sicome un angelo 
 
Die Musik geht nun gleich in einen offenen Dialogteil über. Violetta ahnt, worauf Germont hinaus 
will, und Rede und Gegenrede spitzen sich zu. Sein „Es muss sein“ und ihr „niemals“ prallen 
aufeinander. Sie hören auch, wie hier das Orchester für die dramatische Zuspitzung die Führung 
übernimmt. Dem schliesst sich unmittelbar ein neuer Duettteil an, wobei jetzt Violetta an der 
Reihe ist. In einem zweistrophigen Vivacissimo verteidigt sie ihre Liebe. Dessen Text besteht 
aus  zwei Strophen, aber die Musik wiederholt nicht, sondern zieht in der zweiten Strophe weiter 
und macht aus den letzten beiden Zeilen einen stürmischen Ausbruch: „più vivo“ steht über den 
Noten an dieser Stelle: „Sehr sehr lebhaft!“ soll es sein.  
 
Wir hören  den Übergang von Germonts Allegro zu Violettas Vivacissimo und dieses Vivacissimo 
und più vivo:  
 
Comprendo / Non sapete 
 
Nun gibt es nur eine kurze Passage, in der Germont, die fiebrige Erregung Violettas zu dämpfen 
versucht. Was er nun vorbringt, kommt in einem „Andante mosso“ daher, und interessant ist der 
Charakter seiner Melodie. Dass die Zeit vieles verändert, dass die Verliebtheit mal vorbei sein 
wird, und dass der Segen des Himmels fehlt, das alles sind nicht gerade handfeste Argumente, 
und so ist auch die Melodie gestaltet. Er tupft seine Worte gleichsam hin, „con semplicità“ steht 
als Vorgabe dazu in der Partitur: 
Un di  
 
Aber braucht es diese Argumente überhaupt. Ich glaube, besonders aufmerksam hört Violetta 
diesem wie improvisiert wirkenden Geplänkel nicht mehr zu. Sie macht sich ihre eigenen. So sagt 
sie zwischen hinein wie abwesend nur „è vero“. Germont hört das allerdings gern und holt nun im 
breiterem Ton weiter aus.  
 
Was Violetta durch den Kopf geht, hören wir nun gleich, wenn sie die melodische Führung 
übernimmt, musikalisch kontrastierend im insisistierenden Festhalten des Tons, fundamental im 
(bitteren) Gedanken über das Schicksal der Frau, die sich nicht mehr erheben kann, wenn sie 
einmal gefallen ist. Wie ein Menetekel herausgestellt ist am Ende das „l’uomo implacabile per lei 
sarà“: Gnadenlos ist der Mensch (oder – „l’uomo“ – der Mann. 
Così alla misera 
 
Was dann passiert ist unerhört: Die Musik bricht hier sozusagen ein, alle Spannung ist weg, 
Violetta im Elend am Boden. Aber sie beginnt nun, wie verwandelt, neu, sie  „erhebt“ sich, und 
das ist nun melodisch grossartig komponiert. Über sechzehn Takte lässt er die Sängerin 
musikalisch aufsteigen, „Andantino“, Ton für Ton erobert sie sich die Höhe: Ja, sie will sich opfern 
für das Glück dieses Mädchens. Und sie möchte, dass das Mädchen dies auch weiss. 
Dite alla giovine 
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Der musikalischen Konvention entspricht, was nach diesem lyrischen Hauptteil mit dem Aufstieg 
Violettas zur tragischen Grösse folgt: Im nüchternsten Rezitativ-Ton wird verhandelt, was nun 
konkret zu tun sei. Wieder gelangen wir aber über eine Steigerung ins Arioso zur festgefügten 
Melodik, die der Caballetta entspricht und in einer Art Coda schliesst das Duett mit einem stillen 
Abschied.  
 
Morrò 
 
 

14.	  Das	  Finale	  II	  
 
Mein Vorschlag wäre, dass wir uns dieses Duett am Schluss, falls die Zeit reicht, noch im 
Zusammenhang anhören und ansehen. In der Betrachtung der Formen und Nummern möchte ich 
nur kurz auf die umfangreichste eingehen: Das Finale des 2. Aktes. Hier  werden alle Kräfte 
mobilisiert, Musik, Bild, Handlung bauen sich hier gross auf. Über mehr oder weniger weiträumige 
szenische Musik kommt es zum Concertato, einem lyrischen Ensemblesatz, an dem möglichst 
alle Stimmen beteiligt sind: eines der bekanntesten, das Sie sicher kennen, ist das sogenannte 
Sextett aus Donizettis „Lucia di Lammermoor.“   
 
In „La Traviata“ handelt sich um die Szene auf dem Ball im Palazzo der Flora, wo sich Violetta 
nach ihrem Verrat an Alfredo hin begibt und wo dieser sie findet und wo, wie erwähnt, auch 
Alfredos Vater eintrifft. Unter den Nebenfiguren des Stücks fehlt nur das Dienstpersonal aus  dem 
Landhaus, und beteiligt ist vor allem auch der grosse Chor.  
 
Feststimmung eröffnet das Finale, Verdi verbindet treibende szenische Tanz- und Dialogmusik 
mit einem Potpourri: Frauen treten als Zigeunerinnen auf, die Männer als Matadore, man kann 
über die jeweilige Charakteristik von Mann und Frau schmunzeln und man darf an die 
berühmteste Zigeunerin der Operngeschichte und ihren Torrero denken, die gut zwanzig Jahre 
später die Bühne betreten werden. …  
Zingare//Mattadori 
 
Mit der ausgelassenen Maskerade ist es dann aber vorbei. Alfredo und sein Riavale, Baron 
Duphol, sitzen am Spieltisch. Sie spielen um hohe Einsätze, die Stimmung ist aggressiv, Violetta 
fürchtet einen Eklat und bedauert, Floras Einladung  gefolgt zu sein: Nervöse Spannung liegt in 
der Luft. In der szenischen Musik ist das Orchester die treibende Kraft. Sehr schön kommt das 
zum Ausdruck, wenn wir eine Ausschnitt aus einer Orchesterprobe hören. Diese wurde 1946 
mitgeschnitten, als der fast achtzigjährige Arturo Toscanini mit dem NBC-Orchester „La Traviata“ 
einstudierte. Man staunt über die unermüdliche Kraft und Präsenz des legendären Maestro, und 
auch seine liebenswürdige, ja humorige Art, mit der er kommuniziert. Einen seiner berühmten 
Ausbrüche gibt es auch auf diesem Dokument zu hören, wie er einzuschätzen ist? Urteilen Sie 
selbst, vorenthalten möchte ich Ihnen den Moment nicht. 
Toscanini / Contrabassi 
 
Nachdem die Gesellschaft zum Essen gerufen wird, klingt die Spannung im langen Decrescendo 
ab bis zur Fermate im vierfachen Pianissimo, aber nur um neu zu beginnen und jetzt, wo die 
beiden, Violetta und Alfredo, aufeinandertreffen, fährt die Erregung nur um so rascher wieder 
hoch: Sie explodiert sozusagen, wenn Violetta zur Notlüge greift und  behauptet, sie liebe den 
Baron Duphol und Alfredo jetzt die Gesellschaft herbeiruft, um Violetta vor aller Augen mit der 
Bezahlung für ihre Liebesdienste zu demütigen.  
 
Allgemeines Entsetzten, Germont will seinen Sohn nicht mehr kennen, Baron Duphol fordert 
Alfredo zum Duell. Mit einer unglaublich sanften und traurigen Kantilene wendet sich Violetta an 
Alfredo: Er merke nicht, dass sie ihm seine Liebe sogar um den Preis seiner Verachtung 
bewiesen habe, sagt sie. Sie tröstet sich damit, dass wenn sie gestorben sein wird, auch die Zeit 
kommt, wo Alfredo die Wahrheit erfahren wird.  
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Der Chor ist in Verdis Oper Teil der Handlung, das Volk oder hier, in „La Traviata“ die 
Gesellschaft der Halbwelt, die sich am Ball amüsiert. Hier äussert die Menge ihr Entsetzen über 
Alfredos Tat. Anderseits steht das Geschehen für einen langen Moment still, die Musik hat das 
Sagen, deshalb auch der Begriff „Pezzo Concertato“ oder einfach „Concertato“. Dabei passiert 
auch eine Verwandlung, die Musik greift über die Bühnenhandlung hinaus, und betrachtet es wie 
von aussen, sie wird zur Stimme des Zuschauers und des Kommentators wie der Chor in der 
griechischen Tragödie, und seine Erschütterung ist auch die der Allgemeinheit, die im Theater 
versammelt ist. Es ist ein Moment der kollektiven Besinnung auf das Trauerspiel des Lebens, 
dem wir beiwohnen.  
Finale II: Schluss 
 

15.	  Der	  dritte	  Akt	  
 
Der Kontrast könnte grösser nicht sein. Nach dem Maximum an Klangentfaltung, den das Finale 
des 2. Aktes provoziert, die pure Stille. Es spielen acht Violinen auf vier Stimmen verteilt solo, 
„estremamente piano e legato“, schreibt die Partitur vor. Es handelt sich um die ätherischen 
Klänge, die man vom Preludio zu Beginn der Aufführung schon gehört hat. Von hier also kommen 
sie, aus dem Zimmer der todkranken Violetta, über dem sich der Vorhang öffnet. Arrigo Boitos 
Kommentar dazu: „Wer hätte, bevor dieses Vorspiel geschrieben wurde, denken können, dass 
Musik imstande wäre, die Stimmung eines ganz geschlossenen Zimmers im winterlichen 
Morgengrauen wiederzugeben, in dem ein Kranker erwacht! Diese Stille! Dies ruhige und 
leidvolle aus Tönen geschaffene Stille!“  
 
Die Melodie der Introduktion des dritten Aktes allerdings ist neu und verströmt resignative Ruhe. 
Ist es der Friede der Schlafenden? Ist es der Moment des Trostes, den Violetta empfindet, wenn 
Sie an Germonts versöhnlichen Brief denkt? Diesen holt Sie ja dann auch hervor, um ihn zu 
lesen. Das ist der Moment, wo in der Erinnerung auch das Liebesthema Alfredos wieder Raum 
gewinnt. Verdi komponiert eine lange, sehr sparsam musizierte Szene, ein Zwiegespräch mit dem 
Arzt gehört dazu, und es fällt ein medizinisches Statement, das Violettas baldigen Tod ansagt. Ja, 
der Operntod hat bei Verdi auch eine sehr realistische Komponente. 
 
Das ist auch in der folgenden Arie zu spüren, deren Melodie in kleinen Intervallen, gleichsam nur 
noch flackert.   
 
Der aufdringlich grelle Chor des „Baccanale“ bedeutet dann einen kontrastierenden Einbruch, es 
folgt der Ansturm des Wiedersehens mit Alfredo und das Duett: „Parigi, oh cara, noi lasceremo“ – 
darin noch einmal die fallende Linie über die Septime – hier von As-Dur. Auch dieses Duett hat 
seinen Caballetta-Teil, erstaunlich könnte man finden, dass hier, nach dem Schwächeanfall, der 
alle Hoffnung im vorausgegangen Andante mosso zunichte macht, ein Allegro-C-Dur-Stück im 
marschartigen Vierviertel folgt: Es ist der Durchbruch zur reinen Fatalität: „Gran Dio, morir si 
giovane ...“  
 
Einen Aufschub gibt es noch. Mit dem Auftritt von Alfredos Vater beginnt das Finale, das so, mit 
den drei Hauptstimmen der Oper, zum Terzett wird. Dem Hauptteil, dem Andante sostenuto zu 
Rhythmen eines Trauermarsches folgt kein zweiter mehr, der Tod lässt der Konvention keinen 
Raum mehr. Statt dessen hellt sich die musikalische Szenerie unvermittelt auf – ein illusionärer 
Moment der beiden Soloviolinen, die noch einmal das Liebesthema „Die quell’ amor“ erklingen 
lassen, dazu Violettas plötzliches Gefühl der Genesung – sie stirbt mit dem Wort „gioia“ auf dem 
hohen B. 
 
Muss man überhaupt darüber reden, was in diesem dritten Akt zu hören, was wahrzunehmen ist. 
Jedenfalls ist die Zeit nun allzu sehr fortgeschritten, und so spare ich diesen Akt hier auf für Sie 
und wünsche, dass Sie die Gelegenheit finden, ihm, „La Traviata“,  auch ganz für sich zu 
begegnen. Wenn es jetzt noch für ein Schlusswort reicht, möchte ich es dem Sterben am Ende 
der Verdi-Oper widmen. 
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Verdi hat nur zwei komische Opern geschrieben, die unter dem  Aspekt „Operntod“ ausser 
Betracht fallen, und kaum eine, die nicht mit einer Sterbeszene schliesst. Allerdings zeigen diese 
Finalszenen eine grosse Vielfalt an möglichen psychologischen und physiologischen Gestalten 
des Todes. Geheilt ist am Ende vom Wahnsinn der Titelheld Nabucco, und zu Abigailes Sterben 
singt der Chor das Lob Jehovas. Auf den Tod des Usurpators und Mörders Macbeth folgt eine 
Hymne. Bei „Stiffelio“ steht kein Tod, sondern ein überraschender Akt der Versöhnung, eine Art 
Erleuchtung am Schluss. Manrico im „Troubadour“ hingegen stirbt brutal und stumm unter dem 
Beil zu den Schlusstakten der Oper, Gilda sürzt sich in den Dolch des vom Vater bezahlten 
Mörders und stirbt mit himmlischem Gesang.  
 
So verschieden das „Verhängnis“ am Ende der Oper, so wiederholt sich doch – hier in „La 
Traviata“ besonders deutlich – die Wirkung des tragischen Opernschlusses: Er ist von 
„kathardischer“, von heilender Wirkung. Er entlässt den Theaterbesucher nicht nur mit 
deprimierenden Eindrücken, über die Welt und die Menschen, wie sie sind. Am Ende scheint 
gerade in „La Traviata“ eine Idee von Menschlichkeit mit aller Macht auf, die für das  
Zusammenleben bessere Möglichkeiten fordert. Für die handelnden Personen kommt die 
Erkenntnis – hier konkret Germonts Reue – ja stets zu spät. Und das ist wohl nicht nur ein Gesetz 
der Dramaturgie, sondern auch des Lebens. Dass Humanität stets von Neuem die Verliererin ist 
im Weltlauf, wissen wir nur zu gut. Der Pessimist Verdi sah es wohl auch so. „La Traviata“ ist ein 
Trauerspiel, aber es ist auch, ohne falschen Idealismus, ein Appell an das Bessere. 
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