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Frontispiz des Klavierauszugs von Verdis „Un ballo in maschera“, erschienen 1860 bei Ricordi. Dargestellt ist die
Finalszene, in der Renato den König respektive, je nach Fassung, den Gouverneur niedersticht.
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Verdi als Librettist
Die Urform des Librettos, aus dem in komplizierten Prozessen der Zusammenarbeit
mit dem Advokaten und Dichter Antonio Somma (1809–165) und im Streit mit der
Zensur in Neapel und in Rom schliesslich der bekannte Text zu Verdis «Un ballo in
maschera» resultierte, ist nicht mehr greifbar. Verdi selber hatte aus Eugène Scribes
Buch, das mit der Musik von Daniel-François-Esprit Auber Karriere gemacht hatte ein
Libretto in Prosa hergestellt.1 Gemäss Verdis eigener Aussage später vor Gericht entsprach diese Bearbeitung des Dramas dem vollständigen Libretto in Prosa. Nichts
habe gefehlt, ausser die Reime («salvo le rime»)2, also die für die Musik nötige Versform. Diesen Text schickte Verdi zum einen nach Neapel an den befreundeten Kritiker
und Journalisten Vincenzo Torelli (1807–1884), den damaligen Sekretär des Teatro
San Carlo. Zum anderen ging der Entwurf an Antonio Somma, der den Auftrag akzeptiert hatte, die Arbeit am ursprünglich für Neapel vorgesehenen «König Lear» zu unterbrechen, und Verdis Text in Verse zu setzen.
Somma bestätigt den Empfang von Verdis Text am 24. Oktober 1857 und liefert gleich
eine erste Version der 1. Szene des Ersten Aktes. Damit beginnt ein intensiver brieflicher Austausch zwischen dem Autor und Verdi. Er zeigt im grossen Ganzen das
selbstlose, manchmal fast devote Bemühen des Librettisten, den Vorstellungen und
Wünschen Verdis zu entsprechen. Dieser ist hartnäckig im Ringen um den Text. Dabei
geht es um Opernhandwerkliches («finire i Recitativi con un endecasillabo: è una necessità!!»)3, es geht um den treffenden Ausdruck, wenn er einzelne Verse kritisiert («...
non è abastanza scenico ... la parola non scolpisce bene ... Preferisco un buon Recitativo a delle strofe liriche mediocri.»)4, und es geht um die Psychologie der Figur. So
wenn er auf dem «moto disordinato della passione»5 insistiert, den die Verse für die
Arie der Amelia widerspiegeln müssen. Eher selten äussert Verdi auch Lob, einmal
gibt es, für den 2. Akt, ein «Bello – Bellissimo».6
Trotz der teils mehrfachen Überarbeitungen schreitet die Arbeit zügig voran, am Ende
treibt Verdi aber Somma wegen zwei noch fehlender Verse zur Eile an, weil er die
Oper zu Hause in Busseto fertig machen möchte, bevor er nach Neapel abreist. Die
beiden Verse, di Verdi für die Verschwörer am Ende des 2. Aktes noch braucht, erreichen ihn in Genua, und diese sind nachgerade als Omen dafür zu lesen, was ihm mit
«Un Ballo in maschera» noch blühen wird: «Ve’, la tragedia... mutò in commedia...»
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Eugène Scribes Libretto wurde mit der Musik von Daniel François Esprit Auber unter dem Titel «Gustave III ou le
bal masqué» 1833 an der Grand Opéra uraufgeführt. Der Vergleich von Scribes Text mit dem Libretto von «Un
ballo in maschera» zeigt, dass es sich bei der Übernahme um Redaktion und vor allem um Kürzung handelt, aber
vielfach auch um wörtliche Übersetzung. Das italienische Libretto ist in etwa halb so umfangreich wie das französische. Verdi fasst die Handlung, die bis ins Detail dieselbe ist, in 3 statt in 5 Akte. Er verzichtet auf die Nebenfiguren
eines Malers und eines Bildhauers, die bei Scribe die Affinität des Köngis zur Kunst unterstreichen, und auch die
ausführlich geschilderten Divertissements im 1. und 5. Akt fallen weg. Neu hingegen ist die Soloszene für Renato
im 3. Akt, und auffällig ist im Finale der von Verdi breit ausgeführte Gestus der Versöhnung: Riccardos Versicherung der intakten Ehre Amelias und Renatos Reue. Scribe begnügt sich mit einer generellen Amnestie durch Gustave, und Renato bestätigt sich, richtig gehandelt zu haben und will sterbend sein Geheimnis mit sich nehmen:
«Oui, d'un bras intrépide / J'ai puni le perfide; / Mon coeur est satisfait! / Frappez! ... avec la vie / Qui va m'être
ravie / J'emporte mon secret.»
2
S. 86. Seitenzahlen beziehen sich im folgenden auf «Carteggio Verdi-Somma», Istituto Nazionale di Studi
Verdiani, Parma 2003.
3
Das Rezitativ mit einem Elfsilber zu beenden ist eine Notwendigkeit. S. 369
4
es ist nicht genügend szenisch, ... das Wort trifft nicht gut ... ich ziehe ein gutes Rezitativ den mittelmässigen
lyrischen Versen vor, S.212
5
Die ungeordnete Bewegung der Leidenschaft
6
S. 239
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Degradierung eines Königs
«Voglio finire l’opera qui» steht im Brief aus Busseto, der am 30. Dezember 1857 datiert ist. Am 14. Januar trifft Verdi in Neapel mit Sommas abgeschlossenem Libretto
und der fertigen Partitur ein. Die fertige Partitur, das war, genauer gesagt, die Notation
der Gesangspartien und der Musik noch ohne die Instrumentation, die sogenannte
Skelett-Partitur («partitura scheletro»). Die Zeit drängt. Vertraglich festgelegt ist die
Uraufführung eigentlich für Ende Januar, jedenfalls aber bestimmt noch für die Wintersaison 1857/58. Dieses Vorhaben zerschlägt sich mit Beginn von Verdis grösstem
Zensurdebakel, das er nun in Neapel erlebt.
Bedenken wegen des möglichen Vetos gegen den Köngismord auf der Bühne kamen
in der Korrespondenz Verdis mit Somma schon vor Ende Oktober zur Sprache, also
noch bevor er am 3. November von Vincenzo Torelli darüber unterrichtet wurde, dass
Schauplatz und Namen geändert werden müssten. Das Attentat auf einen Monarchen
war ein Schreckensszenario der Epoche – in Neapel besonders, wo Ferdinand II. gerade ein Jahr zuvor einem Attentat entgangen war. Mitten in der heissen Phase der
Zensurprüfung von Verdis Libretto, am 14. Januar 1858, attackierte zudem der Italiener Felice Orsini in Paris Napoleon III.
Verdi scheint Verständnis für die Bedenken gehabt zu haben und gibt sich konziliant.
«Credo non sarà difficile trasportare la scena altrove e cambiare i nomi»7 antwortet er
Torelli, fügt aber ein Lamento an: «Schade! Auf den Pomp eines Hofes wie den von
Gustavo III verzichten zu müssen, und es wird schwierig sein, einen Fürsten vom
Format («taglio») dieses Gustav zu finden!! Arme Poeten und arme Maestri!»
Der Brief ist ein zentrales Dokument für das Verständnis des Zensurstreits und der
Oper überhaupt. Bezeichnend ist, dass Verdi nicht vom Attentat spricht, sondern gegen die Degradierung seines Protagonisten. Er führt einerseits ein ästhetisches Argument ins Feld – die szenische Pracht des Hofes – und andererseits den Verzicht auf
den Charakter der historischen Persönlichkeit, die er als Modell betrachtet.

Attentat auf Kaiser Napoleon III. auf dem Weg zur Pariser
Opéra am 14. Januar 1858.
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Was Verdi mit dem Zuschnitt («taglio») des Schwedenkönigs Gustavo III. meint, hat
er schon gegenüber Somma erläutert, als dieser ihm vorschlug, die Geschichte ins
Mittelalter zu verlegen. Diese Epoche sei zu entfernt, «per poter conservare il caratere
brillante ed un po’ francese di Gustavo».8 «Brillant und ein wenig französisch» sind
Stichwörter, denen man wiederholt begegnet. Sie zielen zum einen auf das, was Verdi
als «tinta» bezeichnet, die musikalische Evokation der Atmosphäre des Dramas. Zum
anderen geht es um die Psychologie der Figur und ihre Funktion im dramatischen Zusammenhang. Es handelt sich also um prinzipielle Faktoren des Dramas, nicht so sehr
um ihre historische Verortung. Allerdings zeigt dann die skrupulöse Suche nach einem
möglichen Schauplatz und historisch verbürgten Namen, dass der Wirklichkeitsbezug
für Verdi eben doch auch wichtig war.

«La vendetta in domino» und ein künstlerisches Attentat
Ein solcher Schauplatz ist im Libretto, das Verdi nach Neapel mitbringt, denn auch
festgelegt: Das Stück trägt nun den Titel «La vendetta in domino» und spielt am Hof
von Stettin Mitte des 17. Jahrhunderts, die Protagonisten sind ein Gustavo, Duca di
Pomerania, ein Conte Renato und seine Frau Amelia. Doch nun zeigt sich, dass sich
Verdi getäuscht hat, wenn er glaubte, mit der Degradierung des Königs zum Fürsten
sei alles auf gutem Weg. Am 7. Februar muss er Somma mitteilen, die Zensur habe
das Libretto quasi verboten. Er zählt die grundsätzlichen Einwände auf. Unter anderem werde verlangt
– Amelia zu Renatos Schwester zu machen,
– eine Epoche zu wählen, in der an Hexen geglaubt wurde,
– keine Ball-Szene zu zeigen,
– die Szene der Auslosung des Mörders zu eliminieren.
Kompliziert wird die Situation, weil die Zeit davon läuft und weil Verdi und das Theater
über die Frage der Schuld an der misslichen Situation verschiedener Meinung sind.
Verdi geht davon aus, dass sein Libretto, dessen Prosafassung dem Theater seit November vorgelegen hat, genehm sei, die bourbonische Zensur aber wartete für die
Prüfung auf die definitive Fassung, die der Komponist dem Theater im Januar übergab, vertragswidrig spät, behauptet das Theater.
Verdi verlangt am 14. Februar eine klare Entscheidung, die Oper zu genehmigen oder
das Vorhaben abzubrechen. Für die zweite Variante schlägt er eine Auflösung des
Vertrags ohne finanzielle Forderung beider Seiten vor, erklärt aber auch, er fürchte
sich nicht vor einem Prozess. Doch die Theaterleitung hatte inzwischen auf einem anderen, seltsam anmutenden Weg versucht, eine Lösung herbeizuzwingen. Sie liess
eine neue, zensurkonforme Version des Librettos durch einen nicht genannten Autor
erstellen, die sie Verdi am 17. Februar übergibt. Der Schachzug verfehlt seine Wirkung. Nicht nur ist der Vorgang eine Beleidigung eines Künstlers, der seit «Nabucco»
die letzte Entscheidung auch in Textfragen nie mehr aus der Hand gibt oder zumindest
mit dem Autor aushandelt. Hinzu kommt, dass diese Umarbeitung unter dem Titel
«Adelia degli Adimari» in Verdis Augen ein schieres Machwerk ist, ein «Assassinio
artistico».
8

S. 242

4

Verdi und der Zensor, Karikatur von Melchiorre Delfico, Neapel 1860

Immerhin verdankt man dieser kuriosen Schlaufe in der Entstehungsgeschiche von
«Un ballo in maschera» ein faszinierendes Dokument. Im Hinblick auf die Gerichtsverhandlung unterzieht Verdi das Zensur-Libretto einer minutiösen Kritik. Er stellt Sommas «Vendetta in domino» Zeile für Zeile der «Adelia degli Adimari» gegenüber und
vergleicht die Libretti Vers für Vers, Wort für Wort. Es ist eine in jeder Hinsicht lohnende Lektüre – dem scharfen Auge und Verstand des Dramatikers entgeht nicht die
kleinste Unstimmigkeit und die gröberen übergiesst er mit Hohn und Spott. Bloss ein
Ventil für seinen Ärger bleibt diese aufwendige Arbeit nicht. Die Frage, ob der Komponist dieses Libretto hätte akzeptieren müssen, spielt im Gerichtsverfahren eine
Schlüsselrolle. Verdis Analyse erreicht ihren Zweck. Da das Urteil lautete, seine Musik
hätte durch diesen Text Schaden genommen, hatte das Theater das Nachsehen, Verdi konnte mit seinem Werk von dannen ziehen.

Spott und Hohn für «Adelia degli Adimari»
Es lohnt sich, Verdis Bemerkungen zum Zensur-Libretto genauer zu studieren. Der
erste Einwand gilt der Verortung des Sujets im Florenz der Machtkämpfe zwischen
den Adelsgeschlechtern der Guelfen und Ghibellinen im 14. Jahrhundert. Dass Verdi
bereits mit einer entschärften Version in Neapel eintraf und aus dem schwedischen
König einen unbedeutenden pommerschen Fürsten gemacht hatte, reichte offenbar
nicht. Es scheint, dass die Zensur im Königreich Neapel jeden Zusammenhang der
5

Handlung mit dem feudalen System, dem sie selber verpflichtet war, vermeiden wollte.
Die Verpflanzung der Verschwörungs- und Attentatsgeschichte ausgerechnet nach
Italien mutet zunächst vielleicht seltsam an, macht aber gerade aus der Sicht der herrschenden Ordnung Sinn.9 Wenn sich nämlich die Monarchien als Garanten für Frieden
und Ordnung auf dem italienischen Territorium verstanden, so entsprachen die Machtkämpfe und Rivalitäten im zerstrittenen und zersplitterten Florenz der Renaissance
genau dem Schrecken, gegen den sich diese Regenten als Bollwerk verstehen konnten. Ein hinterhältig sinnloser Mord, wie er in «Adelia degli Adimari» gezeigt worden
wäre, hätte ein warnendes Beispiel abgeben können, das einem Königlichen Theater
eigentlich wohl angestanden hätte.
So könnte die Wahl dieses Italien-Schauplatzes durchaus einem genaueren Kalkül
entsprungen sein, als es auf den ersten Blick scheint. Begründungen für ihre Verdikte
lieferte die Zensur ja nicht, jedenfalls kommen sie in der hier gesichteten Korrespondenz nur an einer einzigen Stelle zur Sprache. Es ist ja noch die Frage, welche Motive
eigentlich hinter dem Verbot des Herrscherattentats auf der Bühne standen. War der
Königsmord schlicht so etwas wie eine Obszönität, eine Blasphemie, ein Verstoss gegen die guten Sitten? Oder betraf das Verdikt spezifischer die Furcht, die Darstellung
eines Komplotts und Attentats wecke oder fördere die Lust auf verschwörerische Aktivitäten gegen das Regime oder propagiere die Revolte sogar.10 War der Verdacht
auch konkret gegen den Komponisten des Risorgimento gerichtet, dessen Sympathien
bekanntlich nicht den «fremden» Monarchien auf italienischem Boden galten?

Der «gute» König
Sollten solche Gedankengänge tatsächlich hinter der Entscheidung gestanden haben,
die Geschichte in die Zeit selbstherrlicher Machtkämpfe der Florentiner Clans zu verlegen, so hätte ihr allerdings eine auch befremdliche Lesart des Stücks zugrunde gelegen. Verdi selber jedenfalls verstand, wie er seinem römischen Freund Vincenzo
Luccardi schrieb, die Beweggründe der Zensur nicht. Das Libretto hielt er für «das
absolut unschuldigste der Welt».11 Ein Blick auf «Un ballo in maschera» genügt ja
auch , um festzustellen, dass es sich beim Attentat in dieser Oper keineswegs um eine
Art Tyrannenmord handelt. Gustavo wird als «brillanter» Charakter gezeichnet, locker
und zu Spässen aufgelegt gegenüber seiner Entourage in der ersten Szene, in der
Behausung der Ulrica dann als grossmütiger und vom Volk geliebter und gefeierter
9

Birgit Pauls vertritt in einem Beitrag im Programmheft «Un ballo in maschera» des Opernhauses Zürich (Spielzeit
1998/99) die These, es sei in der Auseinandersetzung mit der Zensur und der Theaterleitung von Neapel eigentlich
um eine ganz andere Angelegenheit gegangen, nämlich um eine urheberrechtliche. Es sei Verdis Plan gewesen,
einen Verleger in Neapel auszutricksen, der nach dortigen Gesetzen ungehindert ein Geschäft mit der neuen Oper
hätte machen können. Er hab mit anderen Worten,verhindern wollen, dass die Oper in Neapel überhaupt herauskomme. Hinweise auf diesen geschäftlichen Aspekt geben der Briefwechsel mit Verdis Geschäftspartner Ricordi.
Pauls stützt ihre These allerdings mit einer Beurteilung des von der Zensur genehmigten Librettos, das Verdi gemäss ihrer Einschätzung durchaus hätte akzeptieren können, wenn er nicht andere Gründe gehabt hätte, um mit
der Theaterleitung auf Konfrontationskurs zu gehen. Sie meint, die Oper hätte mit der in Italien situierten Handlung
sogar an politischer Brisanz gewonnen, aber daran sei Verdi offenbar nicht gelegen gewesen, und die BostonFassung zeige schliesslich, dass er in dieser Hinsicht durchaus Konzessionen zu machen bereit gewesen sei.
Ausgangspunkt ist somit ein Verständnis der politischen Bedeutung des Sujets, das von der hier vorgelegten Darstellung aus betrachtet, unhaltbar ist, weil es gar nie Verdis Absicht war, einen Königsmord zu rechtfertigen oder
gar zu propagieren, und weil die Motive, sich gegen die Zensureingriffe zu wehren, vielfältig begründet waren – vor
allem im Charakter der Hauptfigur und in der szenischen Stimmigkeit und Klarheit der Dramaturgie.
10
Siehe unten, Seite 14
11
«Non mi so dar pace perché non arrivo a comprendere il motivo della proibizione di questo libretto, che è assolutamente la cosa piu innocente della terra ...», 7. Februar 1858 (Abbiati II, S. 469)
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Monarch. Die grosse Chor-Hymne auf ihn beschliesst den ersten Akt und die erschütternde Klage über seinen Tod die Oper.
Gustavo mag in seiner Sorglosigkeit ein problematischer Herrscher sein und am Mangel an Selbstbeherrschung auch zugrunde gehen, aber seine Abscheu vor Gewalt12,
seine Liebespassion und sogar sein Leichtsinn machen ihn zum sympathisch liberalen
Gegenbild eines finsteren Machtmenschen. Mit dem Selbstverzicht schliesslich, zu
dem er sich durchringt (Arie 3. Akt), zeigt er dann, freilich zu spät und wankend, sogar
die Kardinaltugend, die den guten Regenten in Verdis Opern auszeichnet.13 Die beiden Verschwörer hingegen, die im Personenverzeichnis nur mit Vornamen angeführt
sind, sind allein schon deswegen von leichtgewichtiger Statur, weil sie stets zu zweit
auftauchen und damit ebenso sehr der Komödiendramaturgie angehören wie dem politischen Drama. Dass sie ausschliesslich aus persönlichen Motiven handeln, ist nicht
als eine Entpolitisierung des Dramas zu verstehen, sondern gehört als Antagonismus
der Herrschertugend wesentlich zum Wesen der Politik: «L’Io è al disopra di tutto“,
beklagt sich Verdi auf Grund seiner Erfahrungen im italienischen Parlament.14

Im aufgeheizten Klima wird der Name zum Losungswort: «Viva Verdi»-Graffitis beginnen in
der Zeit des «Maskenballs» die Strassen zu zieren.
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Zu Renato, Akt I, 1. Szene: Taci: nel sangue / Contaminarmi allor dovrei. Non fia, nol vo ...
Exemplarisch schon in «Ernani» die Krönungsszene in der Gruft Karls des Grossen.
14
Die Unfähigkeit, das Ego zu zügeln, beklagt Verdi im Gratulationsschreiben an den Politiker Giuseppe Finzi, der
1866 sein Nachfolger im Parlament wurde: «E vi ha gran bisogno di uomini seri nel nostro Parlamento, ove, persino
nei migliori, non vi è che vanità ed amor di sè stesso. Tutto si riduce ad un affare di persone. L’Io è al disopra di
tutto» (Wir haben grossen Bedarf an seriösen Politikern in unserem Parlament, wo es selbst unter den besten nur
Eitelkeit und Selbstliebe gibt. Alles reduziert sich auf persönliche Angelegenheiten. Das Ich steht über allem). Coppialettere, S. 602.
13
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Die politische Aktualität von 1859
Man kann sich fragen, warum sich eine monarchistische Zensur nicht geradezu mit
dieser Geschichte solidarisierte, die einen verwerflichen Mord an einem «guten» Regenten zum Inhalt hatte. Die Wirkungsgeschichte der Oper und die effektive politische
Resonanz der Uraufführung später in Rom gibt eine mögliche Antwort. Der Erfolg der
Uraufführung in Rom war «frenetisch» und dies, wie Verdi selber feststellte, trotz der
zweifelhaften Qualität der Aufführung. Sie scheint aber den Hype um Verdi als Helden
der italienischen Einigung massiv verstärkt zu haben, und in ihrem Zusammenhang
tauchte Verdis Name mit dem berühmten Akrostichon (Verdi = Vittorio Emanuele Re
d’Italia) als Losung für den Zusammenschluss Italiens unter dem Königs von Sardinien-Piemont auf. «Un ballo in maschera» hatte in seiner Zeit somit durchaus eine politische Wirkung, und diese zeigt, dass eine bourbonische, habsburgische oder auch
päpstliche Zensur sich nicht so sehr um die Verschwörer-Thematik hätte kümmern
müssen, sondern viel mehr um die Hymne im Finale des ersten Aktes, mit der ein populärer Herrscher vom Volk gefeiert wird.
Nur Monate nach der umjubelten Uraufführung am 17. Februar 1859 in Rom wurden
mit der Schlacht von Magenta und Solferino (4. und 24. Juni) Österreich aus Oberitalien (abgesehen von Venedig) vertrieben. Die Sieger waren Vittorio Emanuele II. von
Piemont-Sardinien und sein Bündnispartner Napoleon III. Im September 1859 wurde
Verdi zum Abgeordneten von Busseto für das Parlament der Provinz Parma gewählt
und mit seiner Delegation von Vittorio Emanuele empfangen, der aus Verdis Händen
die Petition zur Verbindung mit Piemont-Sardinien entgegennahm. 1860 eroberte Garibaldi Neapel und schloss den Bourbonen-Staat Piemont-Sardinien an, der Kirchenstaat verlor die Toscana, die Romagna und die Marken. So gesehen war «Un ballo in
maschera» geradezu ein Fanal – wobei es gewiss eine allzu enge Sicht wäre, das
Drama einzig im Licht seiner politischen Aktualität zu betrachten. Und wird sie in diesem Licht gesehen, so ist zu bedenken, dass mit dem in sich ja schon zwiespältigen
Jubelfinale des ersten Aktes – präsent sind ja auch die Verschwörer – und der moralischen Zuspitzung des dritten Aktes ein Drama vorliegt, das keine Huldigungsoper,
sondern Fürstenspiegel und Trauerspiel ist.
An der Hymne hat die Zensur, das zeigt «Adelia degli Adimari» offenbar keinen Anstoss genommen. Mit der Änderung des Schauplatzes im Zensur-Libretto brauchte
man sie als Lob auf irgend einen «Capo di parte Guelfa» auch kaum mehr ernst zu
nehmen. Genau an diesem Punkt hakt Verdi bei seiner Kritik am Zensur-Libretto denn
auch ein. Zur Hymne merkt er an: «Quest’ inno del popolo ad in capo di partito, poco
potente perché vi è altro capo, e che non fà nulla pel popolo, diviene veramente inutile, assurdo, e ridicolo»,15 und man begreift, wieso Verdi für seine Oper als Protagonisten zwingend einen Souverän haben wollte.
Die Idee des Protagonisten als eines Souveräns in einem kultivierten, galanten und
luxuriösen Milieu hat sich in der endgültigen Fassung mit Riccardo, Conte di Warwick
an den Hof in Boston gerettet. Eine reine Verlegenheit war diese Wahl nicht, wenn
man dem Hinweise nachgeht, dass Ort und Zeit der Handlung am Ende des 17. in
Massachusetts mit den berüchtigten Hexenprozessen von Salem in Zusammenhang
15

Diese Hymne auf einen Parteiführer von geringer Macht, weil da noch ein anderer Führer ist, und einer, der
nichts für sein Volk tut, wird wahrlich unnütz, absurd und lächerlich.
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stehen, denen der neue Gouverneur William Phips 1692 ein Ende setzte.16 Für die
Wirkungsgeschichte des «Ballo in maschera» mag genügen, dass Neuengland ein
Staatswesen war, von dem das Publikum kaum eine Vorstellung hat, aber sich gerade
auch deswegen die Idee eines «brillanten Charakters» und einer geliebten Herrscherpersönlichkeit entfalten kann. Im Florenz der Rivalität der Guelfen und Ghibellinen im
Jahr 1385 dagegen schien dies für Verdi unmöglich. Er suggeriert in seiner kritischen
Anmerkung Typen einer «epoca di ferro e di sangue», die um die Macht kämpfen und
für Gustavs Heiterkeit keinen Sinn hätten. Man mag das historisch beurteilen, wie man
will, interessant ist vor allem Verdis Sicht auf sein Stück. In der Zensur-Fassung verliere es «quel certo non so che di brillante, e di cavalleresco, quella cert’aura die gajezza
che correva per tutta l’azione, e che faceva bel contrasto ed era come la luce fra le
tenebre di punti tragici del dramma».17 Was Verdi andeutet, liest sich als so etwas wie
die Vision einer idealen Gesellschaft als Kontrastfolie zum bösen Geschehen, das die
Wirklichkeit bestimmt.

Das Jägerlied des Seemanns
Verdis Kritik am Florenz-Schauplatz als einer Epoche von Eisen und Blut findet ihre
Berechtigung auch in der Figur Oscars. Die Bearbeitung machte den Pagen im barocken Milieu folgerichtig zu einem jungen Gefolgsmann des Capo. Aus dessen Mund
würde die Ballade lächerlich klingen, die von Oscar gesungen immerhin «grazioso»
hätte wirken können, merkt Verdi an. Die verlorene Stimmigkeit im Zusammenspiel
von Szene, Figurenzeichnung und musikalischer Charakteristik bringt Verdi an manchen Stellen zur Verzweiflung. Dass die letzte Szene nur als Bankett und nicht mehr
als Maskenball gegeben werden sollte, war offenbar – warum eigentlich?18 – ein
Hauptanliegen der Zensur. «Adelia degli Adimari» und Verdis Kommentar machen
deutlich, dass die Szene der Maskerade und Demaskierung ohne den Maskenball gar
nicht mehr funktioniert – für Verdi ein Hauptärger.
Auch Amelias Losziehung war für die Zensur obsolet: Verdi sieht damit «distrutto da
cima a fondo la più nuova, la più potente situazione, ch è il perno di tutto il Dramma.»19 Darauf wird im Zusammenhang mit den Zensurproblemen in Rom zurückzukommen sein. Einen besonders erheiternden Moment prophezeit Verdi dem Publikum
der Florenz-Fassung mit Gustavos Verkleidung in der Ulrica-Szene. Der Bearbeiter
hielt es für angebracht, in der Toscana Gustavo nicht als Fischer, sondern als Jäger
auftreten zu lassen (Stockholm, Stettin, Boston sind Hafenstädte!). Die Canzone «Di’
tu se fedele» bekam einen neuen Text, so dass Gustavo nun zur «musica marinesca»
ein Jägerlied zu singen gehabt hätte. Dabei kenne jeder, der nur die geringste Theatererfahrung habe, den Unterschied zwischen einem Matrosenlied und einem Jägerlied, bei dem die Hörner, die eben darum Jagdhörner hiessen, zur Anwendung kämen.
16

s. u. S. 15
Verschwunden ist dieses gewisse ich weiss nicht was von Brillanz, des Höfischen, diese bestimmte Atmosphäre
von Heiterkeit, die durch die ganze Geschichte lief und einen schönen Kontrast bildete und wie das Licht in der
Düsternis der tragischen Seite des Dramas war. S. 353
17

18

Die Erklärung, dass die Aufführung in die Stagione Quaresima gefallen wäre, in die Fastenzeit mit ihren besonderen Rücksichten also, überzeugt nicht restlos, wenn man Verdis Verteidigung berücksichtigt: «Nel Nord si balla e
molto». Es geht offenbar um die Plausibilität in Bezug auf den Stoff, nicht um Rücksichten, die den Vertrag betreffen würden. S. 405
19
zerstört von der Spitze bis zum Grund die neueste und mächtigste Situation, die der Angelpunkt des ganzen
Dramas ist.
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«Il publico si sarebbe smascellato della risa»20, meint Verdi, was soviel heisst wie,
dem Publikum würde der Kiefer abfallen vor Lachen.

Riccardo als Fischer, Figurine, Neapel 1862

Die aus politischen Gründen erfolgte Veränderung im dramatischen Gefüge, das zeigt
Verdis Kritik an «Adelia degli Adimari», zog einen Rattenschwanz dramaturgischer
Unstimmigkeiten nach sich, und im Fazit konnte sich Verdi durchaus zurecht auf seine
Künstlerehre berufen. Seine Reaktion ist nicht nur emotional, sondern auch sachlich
nachvollziehbar, seine Einwendungen sind geprägt vom klaren Bewusstsein, was er
mit seinem Drama – das ja fertig vorliegt – will und was der veränderte Text verunklärt
oder in der Wirkung schwächt. Seinen Bericht zuhanden des Gerichts schliesst er mit
den Worten: «Un Maestro che rispetti l’arte sua e se stesso non poteva né doveva
disonorarsi accettando per ubbietto d’una musica, scritta sopra ben altro piano, codeste stranezze che manomettono i più ovvï prinicpi della drammatica, e vituperano la
coscienza artista.»21

Die skandalöse Liebe
In seinem Beitrag im Programmheft von Konzert Theater Bern zur Neuproduktion der
Oper mit Premiere am 6. 2. 2016 bietet Anselm Gerhard eine Deutung der Zensurgeschichte, die davon ausgeht, dass für Verdi der politische Aspekt des Dramas keine
20

S. 363
Ein Komponist, der seine Kunst und sich selber respektiert, durfte und musste sich nicht entehren, indem er ein
Sujet zu einer auf einem ganz anderen Feld geschriebenen Musik akzeptierte und die Seltsamkeiten, die an die
selbstverständlichsten Prinzipien der Dramatik Hand anlegen und das künstlerische Gewissen verhöhnen.
S. 404
21
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essentielle Bedeutung hatte. Er vertritt die These, Verdi habe mit dem Königsmord
taktiert, um die Aufmerksamkeit vom Beziehungsthema abzulenken, dem Skandal der
anstössigen Affäre einer verheirateten Frau mit dem Freund ihres Mannes. Als eine
«Nebelkerze für die Zensur» bezeichnet er die Attentats-Szenerie: Weil die Aufmerksamkeit auf die politische Geschichte fiel, sei die skandalöse erotische Geschichte
durchgerutscht.
Zumindest für die Vorgänge in Neapel stimmt das kaum. Dass der Rang des Herrschers und der Handlungsort für Verdi, wie Gerhard meint, nur «Spielmasse ohne tiefere Bedeutung» waren, zeigt Verids Auseinandersetzung mit dem Libretto der Zensur, wie oben skizziert, zur Genüge. Dass Verdi auf dem Königsmord «beharrt» habe,
lässt sich ebenfalls nicht behaupten, wie das in Neapel vorgelegte Libretto «La vendetta in domino» belegt. Zudem ist «Das Unzüchtige der verbotenen Liebe zumindest
nicht «durchgerutscht». In seinem Brief an Somma vom 7. Februar zählt Verdi unter
den Vorlagen der Zensur, wie erwähnt, auch auf, Amelia müsse zur Schwester von
Renato gemacht werden. Der skandalöse erotische Aspekt des Dramas stand offenbar durchaus auch zur Debatte. Das Zensur-Libretto nahm dann allerdings Abstand
von der unsinnigen Neuordnung der Beziehungsverhältnisse. Aber der ominöse Autor
versuchte immerhin, das Anstössige abzuschwächen: Im Liebesduett wurde, worauf
auch Gerhard hinweist, Amelias entscheidendes «Ebben, sì, t’amo... » unterdrückt.
Auch ein anderer Aspekt der Entschärfung, auf den Gerhard hinweist, nämlich dass
Ehebrüche auf der Bühne des 19. Jahrhunderts, wenn sie denn schon geschehen sollten, jeweils durch eine Vorgeschichte halbwegs entschuldigt wurden, ist in der ZensurFassung zu beobachten. Im Rezitativ mit Ulrica begründet Adelia ihre Gefühle für Gustavo / Armando wie folgt: Ei combattendo al padre mio la vita / Salvava un dì; riconoscenza in petto / Usurparsi vorria più vivo affetto.“22 Verdi empört sich zum einen
darüber, dass hier einfach vier Verse mehr stehen, als die komponierte Musik vorsieht
und schafft sich mit zynischer Rollenprosa Luft, mit der er die Theaterleitung verhöhnt.23 Die zweite Anmerkung spricht dann aber genau den Punkt an, um den es
geht: Das unbegründbare Glück oder eben Unglück der Liebe, das diesen beiden
Menschen begegnet. Auf dem Galgenberg zeige Verdi, dass im Strudel der Erotik alle
guten Vorsätze schwinden, schreibt Gerhard, und Gustavos Passage in der endgültigen Fassung drückt genau das in den Versen «oh sia distrutto/ Il rimorso, l’amicizia /
Nel mio seno: estinto tutto: tutto sia fuorché l’amor»24 auch unmissverständlich aus.
Die Streichung von Amelias Liebesgeständnis, so Verdi, «manda via tutto il terribile
della sua posizione.»25
Wie die Zensur-Fassung hier eingreift, ist bezeichnend: Armando erklärt, in seiner
Brust kämpften die unterschiedlichen Gefühle26. Statt des «Ebben, sì, t’amo» beantwortet Amelia Riccardos Frage, ob sie ihn liebe, rhetorisch mit «A che lo chiedi?».
«Misericorda!» ruft Verdi mit Blick auf diese Passage aus. Und weiter: «Wenn Amelia
das Wort ‹ich liebe dich› nicht entwischt, resultiert das ganze Stück ohne Leben, ohne
22

Er hat kämpfend eines Tages meinem Vater das Leben gerettet; die Dankbarkeit in meiner Brust wurde von
einem lebhafteren Gefühl überwältigt. S. 359
23
„Signor Maestro, cucite qui sopra le vostre note... Avete fatto il pezzo?.... che importa! Allungate, accorciate,
storpiate, tutto andrà bene!... Vogliamo una musica, vogliamo il vostro nome, voi complice nostro per gabbare,
questo publico, che paga!... Il Dramma, il buon senso?... bah!... inezie, inezie!! S. 359
24
zerstört sei das Gewissen, die Freundschaft in meiner Brust: alles ausgelöscht: alles ausser der Liebe
25
hebt die ganze Furchtbarkeit ihrer Situation auf. S. 359
26
a questo seno Guerra fan diversi affetti...
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Leidenschaft, ohne Wärme, ohne den Enthusiasmus und ohne dieses Sich Verlieren,
das in Szenen dieser Art notwendig ist. Fehlt dieses Wort, werden die folgenden Strophen sinnlos, und das Duett hat keine Daseinsberechtigung mehr.»27

Schicksalsmächte
Das skandalöse erotische Thema war offensichtlich mitbeteiligt am Scheitern des Projekts in Neapel, dass es das ausschlaggebende war, lässt sich auf Grund der Fülle
von Einwendungen, die Verdi zum vorgelegten Libretto machte, aber kaum behaupten. Gewiss ist aber auch festzustellen, dass die fatale Liebe zwischen Riccardo und
Amelia ein entscheidender Faktor in Verdis dramatischer Rechnung ist, das Wort fatal
dabei durchaus im hervorgehobenen Sinn und als die Macht verstanden, mit der der
«aufgeklärte», souveräne Mensch nicht rechnet und nicht zurecht kommt: Riccardo
treibt in der Ulrica-Szene seinen Scherz mit dem Schicksalsglauben, und er spielt selber Schicksal, indem er der günstigen Prophezeiung für seinen Untergebenen Silvano
nachhilft und heimlich mit Geld und Beförderung zur Stelle ist. Das alles ist Spiel, sein
ernstes Handeln ist ein anderes. Er gerät am Ort seiner Komödie in einen fatalen Sog,
indem er Amelia belauscht und den Ort erfährt, wo er sie treffen wird, und er beschliesst, sie dort zu treffen, um sie – welch eine Selbsttäuschung – zu beschützen (!):
Die wahren Schicksalsmächte sind nicht in der pittoresken Unterwelt zu Hause, die
Ulrica beschwört, sondern in den Triebfedern der Menschen.

Autograf der Ulrica-Szene: «Re dell’ abisso»
(König der Unterwelt)

27

A che lo chiedi?... Misericordia! – Se ad Amelia non isfugge la parola t’amo tutto il pezzo riesce senza vita, senza
passione, senza calore, senza quell’entusiasmo, e quel abbandono che è neccessario nelle scene di questo genere: tolta quella parola le strofe che seguono diventano senza senso, e questo Duetto non ha più ragione.
S. 374
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Auch Amelia «spielt» im späteren Verlauf des Geschehens Schicksal, allerdings gar
nicht spielerisch, sondern dazu verurteilt, wenn sie aus der Urne den Namen des zum
Mörder auserwählten Verschwörers zu ziehen gezwungen wird. Verbunden sind sie
aber beide, Amelia und Riccardo in der eigentlichen Fatalität der «unmöglichen» Passion, gegen die kein Kraut und keine Vernunft gewachsen sind. Abgesehen von den
politischen Implikationen lässt sich an dieser Stelle Verdis Insistieren auf dem souveränen Rang Riccardos auch so deuten, dass diese fatale Geschichte keine Anekdote
ist und kein privates Schicksal, sondern ein Befund, der ins grosse Ganze geht und
die «Verfassung» des Menschen schlechthin betrifft, der die widersprüchlichen Impulse seiner moralischen und leidenschaftlichen Natur nicht zu kontrollieren vermag. Im
Zeichen dieser Fatalität ist auch das Wort von dieser Opernhandlung als der «absolut
unschuldigsten Sache der Welt» zu verstehen.

Die päpstliche Zensur
Da das endgültige Libretto des in Rom am 17. Februar 1859 uraufgeführten «Un ballo
in maschera» zwar viele Änderungen, aber keine substantiellen Eingriffe mehr zeigte
(mit Ausnahme des Handlungsortes und des Rangs des Protagonisten, der zum Gouverneur von Boston wurde), stellt sich die Frage, ob die römische Zensur liberaler war
oder schläfriger. Oder liess sie sich tatsächlich blenden, wie Gerhard vermutet? Dass
Verdi seinem Impresario in Rom am 21. März 1858 als Libretto «Gustavo III»28 schickte bzw. das Libretto «Una vendetta in dominò», aber mit Titel, Namen und Schauplatz
des ursprünglichen Gustavo-Plans, könnte tatsächlich auf eine solche Taktik hinweisen. Allerdings gibt es auch eine andere Begründung. Verdi hatte erfahren, dass in
Rom ein Schauspiel mit diesem Sujet offenbar von der Zensur unbehelligt aufgeführt
werden konnte. Das dürfte ihn ermutigt haben, den Schwedenkönig nochmals ins Feld
zu führen.29
Wie dem auch sei, in den Auseinandersetzungen mit der römischen Zensur rücken
Titel und Rang des Protagonisten zuletzt ausschliesslich ins Zentrum, und tatsächlich
tauchen in der heftigen Auseinandersetzung mit der römischen Zensur nirgends Fragen auf, die das erotische Skandalthema betreffen. Die römische Zensur fällte schon
am 27. März den Entscheid, das Libretto unter Auflagen zu akzeptieren. Diese aber
sind rigide: Die Oper mit dem schwedischen König in Verbindung zu bringen, wird verboten, und verlangt wird die Streichung der ganzen ersten Hälfte des 3. Aktes, also die
Eheszene, dann die Szenerie des Komplotts, das Verschwörer-Terzett und die Auslosung des Mörders, die ominöse «Scena del Sorteggio».30
An der «Auslosung» hatte, wie erwähnt, auch die Zensur in Neapel Anstoss genommen. Der Begriff «Scena del Sorteggio» ist dabei zweideutig. In Verdis Libretto-Kritik
steht er für den konkreten szenischen Vorgang mit der Urne und den hervorragenden
Moment «sinfonischer» Komposition31, den diese Handlung anbietet. Im Zusammenhang mit der römischen Zensur steht er aber in der Korrespondenz auch für die Ver-

28

effektiv handelte es sich um «La Vendetta in domino» mit den Korrekturen, die den ursprünglichen Schauplatz
Schweden wieder herstellten.
29
Brief an Vincenzo Luccardi, 18. 2. 58. S. 22
30
S. 275
31
«Quale scarcio sinfonico pel Maestro ... !! S. 389

13

schwörungsszene insgesamt, die der Zensurschere zum Opfer fallen sollte, il «bussolo», die Urne, ist dafür das Stichwort.
Ein Hinweis auf die politische Begründung der Zensur findet sich in einem Brief der
Impresarios Vincenzo Jacovacci (1811–1881), wobei es dort um eben diese «scena
del sorteggio» geht, in der das Komplott gegen den Regenten geschmiedet wird – im
Unisono-Terzett zum feierlichen Schlag der Harfe.32 Die Entscheidung sei, so zitiert
Jacovacci die Zensur, vom Gedanken geleitet gewesen, dass die Erlaubnis dieser
Szene zulasten des Lebens eines Souveräns gegangen wäre.33 Für die römische
Zensur war die Aufmunterung zur Verschwörung gegen den Souverän der Stein des
Anstosses. Konsequent war dann auch das Entgegenkommen, diese Szene zu erlauben, wenn sich die Verschwörung nicht gegen einen fürstlichen Regenten richten würde, sondern «nur» gegen einen Privatmann.

Wieder am selben Punkt
Nachdem Verdi in einer ersten Reaktion auf diese Forderungen der Zensur Rom den
Rücken gekehrt hatte, liess er sich auf Verhandlungen ein, bei welchen neben dem
Impresario, dem die Zensur im Nacken sass, auch Freunde Verdis eine entscheidende
Rolle spielten. Als erstes aber kamen Zugeständnisse und Aussichten auf Zugeständnisse von seiten der Zensur selber. Die «Scena del Sorteggio» könnte bewilligt werden, im Gegenzug müsse Verdi aber eben den Duca zu einem Signore, mit anderen
Worten aus dem Souverän einen Privatmann34 machen.
Damit wiederholt sich explizit das Verdikt, das in Neapel zur Verwandlung des Gustavo in «Un capo di parte Guelfa» hätte führen müssen. Jacovaccis Beschwichtigung, es
handle sich nur darum, aus Gustavo einen Signore zu machen, szenisch könne er ja
alle Merkmale der Souveränität behalten, zeigt, dass er informiert war, worum es Verdi
ging. 35 Er hatte den Komponisten auf der Rückreise aus Neapel nach Busseto in Civitta Vecchia aufgesucht und muss sich dessen Argumente zu eigen gemacht haben.
Man erfährt aus seinen Briefen, dass er sie bei der Zensur mehrfach vorgetragen hat,
zum letzten Mal am 15. Juni. Offenbar vergeblich. Am 22. Juni forderte Verdi nochmals den Abbruch des Projekts.
Ebenfalls im Juni, in einem Brief des Advokaten und Freundes Antonio Vaselli (1795–
1870), tauchte der Vorschlag auf, einen Schauplatz «fuori dell’Europa, per esempio in
America, come Governatore, Vice-Re die Nuova York e simli»36 zu suchen. Verdi meldet sich am 8. Juli bei Antonio Somma. Er möchte ihn in Venedig besuchen, um über
das Libretto zu sprechen. Er erwähnt, nicht ohne Ironie, die Möglichkeit eines aussereuropäischen Schauplatzes: «Che direste del Nord dell’ America al tempo della domi-

32

Musikalisch wäre anzumerken, dass die Harfen nur im tiefen Register «secche e forti» geschlagen werden,
glanzlos: Man vergleiche ihr «Rauschen» in anderen Zusammenhängen, etwa im revolutionär-utopischen Umfeld
des «Don Carlo».
33
... che la sua determinazione era convalidata dall’idea che permettendo il bussolo (= die Urne), questo sarebbe a
carico della vita di un sovrano.
34
«Un Privato» – Antonio Somma lässt sich ausführlich über die römische Zensurfassung aus. Brief vom 26. Mai
58. S. 276
28.
30. April 58. S. 330
36
Brief Vasellis an Verdi am 10. Juni 58. S. 275
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nazione inglese? Se non l’america altro sito. Il Caucaso forse?»37 Am 30. Juli erhält
Jacovacci von Verdi die Mitteilung, er habe sich mit Somma getroffen und beschlossen, die Handlung nach Boston zu verlegen. Er zeige guten Willen und erwartet nun,
dasselbe von der Zensur.
Dass damit noch einmal ein langwieriges Prozedere beginnt, bis das Libretto wirklich
fertig ist, dürfte sich Verdi nicht vorgestellt haben. «Armatevi di coraggio, e di pazienza
sopratuto die pazienza!»38 rät er am 6. August Somma. Es müssen viele Verse geändert werden, aber es könnten ja noch mehr sein, tröstet Verdi den Autor. Eine Synopsis des Librettos von «La vendetta in dominò» mit dem definitiven von «Un ballo in
maschera» könnte im Detail aufzeigen, welche Veränderungen es noch durchlief. Von
der Art der neapolitanischen Eingriffe in die Substanz der Szenen und den Charakter
von Situationen und Figuren, wie sie Neapel verlangte, findet man im definitiven Libretto jedoch nichts. «Un ballo in maschera» stimmt im Wesentlichen mit der «Vendetta»-Version überein. Es geht um verbotene Ausdrücke aus der religiösen Sphäre zum
Beispiel oder allgemeiner gesagt, wie Vaselli schreibt, um «l’esclusione della troppa
crudezza»39, kurz um das Übliche, wie es Verdi gerade im Kontakt mit der päpstlichen
Zensur in Rom vertraut war – für «Il trovatore» hatte der Librettist sogar eine Liste der
unerlaubten Ausdrücke zur Hand.

Die amerikanische Lösung
Vaselli, der in dieser Hinsicht die Zensurbehörde in Schutz nimmt, kommt in seinem
langen Schreiben Ende Juli auch auf die Frage nach der Bedeutung des Fürstentitels
für die Hauptfigur zu sprechen. Offenbar steht erst einmal fest, dass Riccardo nun Governatore della Città ist. Noch immer gilt es aber offenbar, Verdi zum Verzicht zu
überreden, dem Gouverneur einen Adelstitel zu verleihen. Vaselli plädiert hier noch
einmal für den Verzicht des Ehrentitels Duca und meint, Verdi müsste die Gründe dafür sogar selber als sehr berechtigt betrachten, wenn er hier (das heisst in Rom) wäre
– was auch immer er konkret damit meinte. Aber seine Argumentation ist nicht ungeschickt und er weiss, dass er Verdis Verständnis der Figur nahe ist. Er argumentiert,
die politische und soziale Bedeutung dieser Figur gehe aus ihrer Regierungstätigkeit
hervor und nicht aus dem Titel eines Fürsten, der nur die von der Familie geerbte
Würde verbürge. Und er fragt rhetorisch: «Selbst wenn es ein Bierbrauer aus London
gewesen wäre, die Ihre Britische Majestät zu ihrer Repräsentation nach Boston verpflichtet hätte, hätte dieser nicht die selbe Macht und den selben Hof gehabt wie ein
Baron, ein Graf oder ein Duca?»
Wer aber war dieser Gouverneur von Boston. Geht man von der Angabe des Librettos
aus – «La scena a Boston e nei dintorini, L’azione nella fine del secolo XVII» – stösst
man, wie bereits erwähnt, auf die Ereignisse der Hexenprozesse von Salem und auf
einen Gouverneur mit dem Namen William Phips. Die Meinung, die Wahl des Schauplatzes im puritanischen Neuengland zeige, dass Verdi nur eine sehr vage Vorstellungen über die Geschichte Amerikas im 17. Jahrhundert gehabt habe40, muss zumin37

Was würdert ihr zu Nordamerika sagen zur Zeit der englischen Herrschaft. Wenn nicht Amerika, ein anderer Ort.
Der Kaukasus vielleicht? S. 280
38

39
40

Wappnet euch mit Mut und Geduld, Geduld vor allem! S. 282

Brief vom 31. Juli 58. S. 356
Arnold Jacobshagen in «Verdi Handbuch», 2001.
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dest für diese spezielle Geschichte relativiert werden. Zu fragen ist eher, wie bewusst
Verdi und Somma mit der Unwissenheit der Zensurbehörden spielten, als sie sich für
den Schauplatz Boston entschieden. Grundsätzlich anzumerken ist, dass die Geschichte Amerikas und vor allem die Geschichte der Amerikanischen Revolution in
den intellektuellen Kreisen der italienischen Unabhängigkeitsbewegung selbstverständlich grosse Beachtung fanden, konnten sie doch ihre eigenen Ideale der erfolgreichen Nationenbildung in der Geschichte der Vereinigten Staaten vorgeformt finden
und von dort sogar reelle Unterstützung finden.41

Sir Wiiliam Phips, Gouverneur von
Boston / Massachusetts 1692–1694

William Phips (1651–1695) war Seefahrer und Kapitän und kam zu Ruhm, Reichtum
und Adelstitel dank einer Expedition, bei der aus einer Jahrzehnte zuvor vor den Bahamas gesunkenen Flotte ein riesiger Goldschatz gehoben werden konnte. Die Königin machte ihn 1692 zum königlichen Gouverneur von Massachusetts, das unter ihm
dank einer neuen Charta zur Kronkolonie mit grösserer Souveränität wurde. Gleich
nach Amtsantritt war er mit den Vorkommnissen in Salem konfrontiert, wo lokale Behörden Menschen der Hexerei anklagten und Todesurteile vollstreckten. Phips liess
ein Sondergericht einsetzen. Dieses fuhr allerdings in gleicher Weise fort. Der Gouverneur schritt ein, stoppte die noch laufenden Prozesse und verfügte die Freilassung
aller Beschuldigter. Von seinen Gegnern angeschwärzt, starb er 1695, inhaftiert in
London.42
41

Um nur ein Beispiel zu nennen: Giuseppe Garibaldi fand nach 1849 Zuflucht in New York, von wo er erst 1855
nach Italien zurückkehrte.
42
Aus Phips Brief nach London vom 12. Oktober 1692) ergibt sich sogar eine Verbindung des BostonSchauplatzes mit Schweden: «it hath been represented to mee much like that of Sweden about thirty years agoe,
and there were many committed to prision upon suspicion of Whichcraft before my arrivall.» Er entschuldigt sich für
sein spätes Einschreiten: «I was almost the whole time of the proceeding abroad in the service of Their Majesties in
the Eastern part of the Country and depending upon the Judgement of the Court ...»; er erklärt, dass er die Prozesse nach seiner Rückkehr sogleich gestoppt habe: I hereby declare that as soon as I came from fighting against their
Majesties Enemyes and understood what danger some of their innocent subjects might be exposed to, if the evidence of the afflicted persons only did previle either to the committing or trying of any of them, I did before any
application was made unto me about it put a stop to the proceedings of the court and they are now stopt till their
Majesties pleasure be known»; er weiss, dass ihm seine liberale Haltung ihm Schwierigkeiten bereiten wird: «I
know my enemies are seeking to turn it all upon me». Und er rechnet mit dem Verstdändnis des Königs: «Because
the justnesse of my proceeding herein will bee a sufficient defence.»
(law.umkc.edu/faculty/.../ftrials/salem/salem.htm)
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Conte di Warwich
Selbstverständlich kann es nicht darum gehen, die schillernde historische Persönlichkeit mit der Bühnenfigur zu identifizieren. Das verbietet ja schon die Entstehungsgeschichte des Werks, die den Gouverneur von Boston erst ins Spiel brachte, als das
Stück geschrieben war. Aber im neuen Umfeld des Sujets tauchen verblüffende Stimmigkeiten auf, die den Bostoner «Maskenball» als glücklichen Fund und mit Bedacht
gewählt erscheinen lassen. Auf die Hexenprozesse von Salem bezogen werden kann
gleich in der ersten szene der Auftritt des Richters mit dem Antrag auf Verbannung
Ulricas hin. Weiteres wie die Nähe des Gouverneurs zur Seefahrt, die Verbindung zum
Aufstieg Massachusetts von der Kolonie zur Kronkolonie und damit die Ablösung eines gehassten Regimes fügen sich verblüffend in den Sinnhorizont des Werks.
Samuel und Tom heissen in «Un ballo in maschera» die beiden Feinde Riccardos.
Nun sind das nicht gerade seltene Vornamen, und es mag offen bleiben, ob die gegnerischen Figuren dieses Namens im Umfeld von William Phips den beiden Opernverschwörern tatsächlich Pate gestanden haben: Thomas Danoforth, der ausrangierte
Gouverneur der Massachusetts Bay Colony, und Samuel Sewall, einer der desavouierten Richter. In Frage kämen auch Thomas Putnam, der einflussreichste Ankläger in den Prozessen und Samuel Paris, der Erweckungsprediger in Salem oder weitere – man begibt sich hier zwangsläufig auf das Terrain der Spekulation: Der Schauplatz Boston wurde zwischen Verdi und Somma mündlich in Venedig besprochen, ihre
Überlegungen und Assoziationen bleiben im Dunkeln.
Im Dunkeln bleibt so auch, warum aus dem Gustavo – in den Verhandlungen mit der
Römer Zensur zwischenzeitlich Conte die Gothemburg oder Conte di Surrey – der
Riccardo Conte di Warwick wurde. Der Vorname mag beliebig sein, aber für Warwick
muss es ja wohl einen Anhaltspunkt gegeben haben. Eine interessante Spur führt
nach Warwick (Rhode Island), eine Stadt, die in der Geschichte der amerikanischen
Revolution einen mythischen Namen hat. Sie war der Schauplatz der Gaspee Affair
von 1772, die als erstes blutiges Ereignis im Kampf um die Unabhängigkeit von der
englischen Krone gilt und noch heute mit den Gaspee Days jährlich gefeiert wird «as
America’s ‹First Blow for Freedom›» (siehe gaspee.com). Wenn Verdi und Somma
hier nicht ein subversives Spielchen trieben, was dann?
Wie auch immer. Als Riccardo, Conte di Warwich, Governatore di Boston figuriert der
Protagonist des «Maskenball» im endgültigen Libretto. Verdi liess sich offenbar nicht
ganz davon abbringen, seinem Riccardo eine gewisse – eben familiär ererbte – adelige Nobilität und Legitimität mitzugeben und dazu möglicherweise ein risorgimentales
Flair, und die Zensur tröstete sich wohl damit, dass der Hauptakzent nun auf dem im
europäisch feudalen Vokabular nicht vorkommenden Begriff des «Governatore» eines
schwer fassbaren Staatswesen fern von Europa fiel. So ging «Un ballo in maschera»
am 17. Februar 1859 über die Bühne.
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Saal im Haus des Gouverneurs – Bühnenbildentwurf für den 1. Akt von Carlo Ferrario, Scala 1862.

Huldigungs- und Trauerspiel
Zusammenfassend ist aus der vorliegenden Darstellung zu schliessen, dass Verdis
Kampf gegen die Zensur zwei Kernthemen betraf. Ein weit gefasstes lässt sich mit
dem Stichwort Integrität des Kunstwerks benennen, zu verstehen als dramaturgische
Stimmigkeit, Klarheit, Wirksamkeit im Ganzen wie im Detail. Das zweite, spezifisch
und hartnäckig bis zum Schluss verfolgte Thema ist die Position der Hauptfigur als die
eines souveränen Regenten. Dazu vier Thesen.
1. Verdi ging es stets um szenische Wirkung. Das Attentat auf einen Regenten ist
schlicht ein grösseres Ereignis als ein privates Rachekomplott. Auch ermöglicht der
königliche Schauplatz die szenische Prachtentfaltung des Maskenballs.
2. «Un ballo in maschera» entstand in der politischen Atmosphäre der Kämpfe um die
Einigung Italiens, deren Verwirklichung nur Monate nach der Uraufführung konkret
wurde und deren Integrationsfigur der König von Piemont-Sardinien Vittorio Emanuele
II. war. Gustavo III war für Verdi als liberaler, menschlicher Menschen im Guten und
Schlechten und als philanthropischer Herrscher ein mögliches Vorbild für das monarchische Oberhaupt eines unabhängigen Italiens. Somit musste Riccardo zwingend als
Souverän erscheinen. Wie weit Verdi die Bühnenfigur realiter mit Vittorio Emanuele in
Beziehung sah, sei dahin gestellt. Aber zwei sprechende Zeugnisse können hier angeführt werden. Sie zeigen, dass der Republikaner Verdi die Monarchie je nachdem beurteilte, was sie für das höhere Ziel der Einigung Italiens leistete.
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Verdi überbringt Vittorio Emanuele II. das Ergebnis desPlebiszits
in der Emilia zum Beitritt zum Königreich.

a) Im Brief an Clarina Maffei vom 14. Juli 1859 äussert Verdi seiner Enttäuschung über den Friedensschluss von Villafranca, mit dem sich Vittorio Emanuele mit einem geeinten Italien ohne Venetien und die Alpen zufrieden gibt. Unter
anderem bedauert er Garibaldi, der sogar seine beharrlichen alten Ansichten zugunsten eines Königs geopfert habe, ohne das erstrebte Ziel zu erreichen. Man
kann annehmen, dass Verdi, sich hier mitgemeint hat.43
b) In einem Schreiben an den Bürgermeister von Borgo San Domino (Fidenza)
nach der Wahl zum Abgeordneten für das italienische Parlament am 6. Januar
1861 äussert sich Verdi über Vittorio Emanuele wie folgt: «Nun, um diesen langgehegten und bisher fruchtlosen Wunsch zu erfüllen, das Vaterland geeint zu sehen, sendet und das Schicksal einen König, der sein Volk liebt! Scharen wir uns
also fest um ihn, denn wenn er in Kürze zum ersten König Italiens ausgerufen
wird, dann wird er vielleicht auch der einzige sein, der die Italiener wirklich mehr
geliebt hat als den Thron.»44

43

«Ich habe den Standpunkt der linken Mitte gewählt» – zu Verdis politischer Statur s. Udo Bermbach, Wo Macht
ganz auf Verbrechen ruht, Hamburg 1997, S. 148.
44
«Ora, per appagare questo lungo e finora sterile desiderio di vedere la patria una, la fortuna ci manda un Re che
ama il suo popolo! Stringiamoci dunque intorno a lui, poichè se egli sarà acclamato in breve Re primo d’Italia, sarà
anche forse il solo che, più del trono, abbia veramente amato gli Italiani.» (Coppialettere, Milano 1913, S. 597.
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3. «Un ballo in maschera» verwischt zwar die Spur der historischen Ereignisse, die der
Handlung zugrunde liegen, spielt mit dem Governatore di Boston, Conte die Warwich
als neuem Protagonisten aber auf Parallelen zwischen der Geschichte Neuenglands
und dem Risorgimento Italiens des Jahres 1859 an. Verdis abschliessendes Urteil
über das Werk beziehungsweise über das Libretto, es habe wenig verloren und in einigen Punkten sogar gewonnen45, drückt eine Zufriedenheit aus, die nach allem Ärger
erstaunlich ist, aber vielleicht auch mit dem Gefühl einer geglückten Umarbeitung insgesamt zu erklären ist. Dass Verdi später nie Anstrengungen unternahm oder auch
nur den Wunsch äusserte, die ursprüngliche Gustavo-Fassung wieder herzustellen, ist
jedenfalls bemerkenswert.
4. «Un ballo in maschera» ist keine Huldigungsoper46, sondern ein Trauerspiel. Die
Hymne beschliesst nicht das Werk, sondern nur den ersten Akt, und in der Hymne
selbst einkomponiert sind auch die Stimme Ulricas, die den Dämon des Innern – theatralisch veräusserlicht – verkörpert, und der Hass der Verschwörer, die bedauern, im
allzu grossen Gemenge nicht zuschlagen zu können. Der «menschliche» König ist
dem Menschlichen unterworfen, ihm begegnen Liebe und Hass, er lässt sich verführen, er verstrickt sich in Schuld und in die Zufälle des Lebens. Im Glanz seiner ihm
zugeschriebenen Souveränität leuchten die dunklen Farben des Lebens nur um so
intensiver, aber auch das Gegenteil gilt: das Abschieds- und Trauerfinale ist Riccardos
wahre Gloriole.

45

An Somma, 11. 9. 1858: «Ho ricevuto il libretto, il quale, secondo me, ha poco perduto, e trovo anzi che in quelche punto ha guadagnato...», S. 285
46
Das Happy End wird allerdings ja auch nur knapp verpassst: Riccardos Verzicht auf Amelia, Renatos Reue,
wenn ihm klar wird, wie die Sache steht: das weist nicht auf einen unlösbaren Konflikt. Würde also zum Beispiel
Amelia dazwischentreten und Renato aufhalten (mit dem Reisepass in der Hand!) ... Dem Jubelfinale für den Souverän stünde nichts mehr entgegen.
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EINE REKONSTRUIERTE URFASSUNG VON VERDIS «UN BALLO
IN MASCHERA» IN DARMSTADT
Herbert Büttiker in «Der Landbote», 31.Januar 2004

Die Zensoren kleistern, der Meister feilt
Vor einigen Jahren machte eine Rekonstruktion der Urfassung von Verdis
«Maskenball» die Runde. Die Live-Aufnahme der Uraufführung dieser Fassung
in Göteborg 2002 ist auf CD erschienen. In Darmstadt fand am 25. Januar 2004
die deutsche Erstaufführung der für Verdi als «Skelett-Partitur» unter dem Titel
«Gustavo III» nach Neapel mitbrachte. Im Zusammenhang damit enstanenden
auch die vorliegenden Ausführungen, publiziert im «Landboten» 31. 1. 2004.
Die komplizierte Entstehungsgeschichte des «Ballo in maschera» ist als Verdis berühmtester Zensurfall gut dokumentiert, aber seine musikalischen Konsequenzen sind
erst j im Detail abzuschätzen, seit es Philip Gossett (Leiter der kritischen Verdi-Edition)
und seiner Mitarbeiterin Ilaria Narici gelungen ist, eine Urfassung des Werks zu rekonstruieren. Möglich wurde dies mit der Erkenntnis, dass das Manuskript des «Ballo in
maschera», das der Uraufführung des Werks in Rom am 17. Februar 1859 zu Grunde
lag, auch schon für die ursprünglich in Neapel geplante Uraufführung gedient hatte.
Allerdings wurde bei der Umarbeitung zum «Ballo» in dieser Skelett-Partitur (Vokalstimmen, Bass und Instrumentationsnotizen) nicht nur radiert und gestrichen, sondern
zahlreiche Seiten entfernt und durch neue ersetzt (Gossett spricht von 25 Prozent).
Gerade dort, wo Verdi grössere Veränderungen vornahm, ist die ursprüngliche Fassung in diesem Manuskript somit nicht mehr fassbar. Aber die Entdeckung einer fast
vollständigen Skizze des Werks, die diesem Manuskript vorausging, erlaubte nun die
weitgehende Wiederherstellung der Skelett-Partitur, die Verdi mitbrachte, als er im
Januar 1858 zur Vorbereitung der Uraufführung in Neapel eintraf.
Das erste Kapitel der Zensurgeschichte war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon
geschrieben. Ein Königsmord auf der Bühne war der bourbonischen Beamten nicht
genehm, und so musste das historische Grossereignis – das Attentat auf den schwedischen König Gustav III. an einem Maskenball im Jahr 1792 – zu einer Episode am
kleinen Hof von Pommern heruntergespielt werden. Aus «Gustavo III» war damit bereits «La vendetta in domino» geworden, als Verdi in Neapel mit Einwänden der Zensur konfrontiert wurde, die nun wirklich an die Substanz des Dramas rührten, wenn
etwa aus Renatos Gattin Amelia dessen Schwester werden sollte, um das Thema
Ehebruch zu umgehen.4748
47

Zur Zensur-Geschichte von „Un ballo in maschera“ gibt es zu den bekannten Fakten unterschiedliche Interpretationen. Es
erstaunt zum Beispiel, dass Verdi das Sujet mit dem Königsmord überhaupt vorschlug, weil ohnehin klar war, dass er damit bei
der Zensur nicht durchkommen würde. Und warum reichte er nach dem Scheitern in Neapel in Rom zunächst wiederum „Gustavo
III“ ein? Siehe den folgenden Beitrag
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Der Streit führte zu einem Gerichtsverfahren und endete damit, dass Verdi einen neuen Uraufführungsort suchte – zunächst nun wieder für den originalen «Gustavo III».
Die Wahl fiel auf Rom, unter anderem gerade wegen der Nähe zu Neapel, wie Verdi
trotzig erklärte. Aber auch hier kam es zu einem langen Hin und Her mit den Behörden. Aus König Gustav wurde schliesslich ein Gouverneur von Boston, und mit dieser
Abschiebung des Falls in die Neue Welt schienen nun alle möglichen Bedenken erledigt. Damit konnte Verdi leben, sein Librettist Antonio Somma weniger. Denn es blieben die Textänderungen, nicht nur solche , die mit dem neuen Schauplatz zu tun hatten, sondern auch Vorlagen der Zensur, die etwa die Verwendung des Wortes «angelico» in einem anderen als religiösen Zusammenhang nicht erlaubte.
Schweden oder einfach die Bühne
Unter dem neuen Titel «Un ballo in maschera» wurde das Werk nicht nur uraufgeführt,
sondern anschliessend auch von Ricordi verlegt und als Meisterwerk des mittleren
Verdi seither immer wieder gespielt. 1935 wurde in Kopenhagen erstmals eine Inszenierung herausgebracht, die die Handlung an den schwedischen Königshof zurückbrachte. Diese Lösung, die im Grunde genommen mit wenigen Textretuschen zu
bewerkstelligen ist, hat sich in der jüngeren Aufführungstradition mehr oder weniger
durchgesetzt. In der gegenwärtigen Regiepraxis, die sich mit der Aktualisierung der
Stoffe mehr beschäftigt als mit ihrer historischen Situierung, scheint die Schauplatzfrage allerdings zur Nebensache geworden zu sein. Es ist eine Ironie der Inszenierungsgeschichte, dass in diesem Zusammenhang gerade auch dem Amerika-Aspekt
wieder einiges abzugewinnen ist, wie etwa Jürgen Flimms Zürcher Inszenierung von
1999 zeigte, die das Geschehen ins Weisse Haus verlegte.
Nun geht es aber bei der Rekonstruktion der Urfassung, von der hier die Rede ist,
nicht nur um Libretto-Fragen. Denn die musikalischen Unterschiede, die sich auf
Schritt und Tritt und auf allen Ebenen der Komposition zwischen dieser Urfassung und
der vertrauten Partitur zeigen, sind vielfach nur damit zu erklären, dass sich Verdi mit
dem Werk grundsätzlich weiter beschäftigt hat. Dass er eine ganz neue Bariton-Arie
für den dritten Akt schrieb, dass er den 2. Akt mit einem «sinfonischen» Stück auf
ganz neue Art einleitete**, ist jedenfalls genauso wenig von der Libretto-Frage her zu
erklären wie viele der teils massiven, teils geringfügigen musikalischen Modifikationen,
die auch dort zu beobachten sind, wo der Text derselbe geblieben ist. Offenbar hat
Verdi die Turbulenzen um die Uraufführung auch als Zeitgewinn zu einer Überarbeitung der Partitur genutzt.
Solche «Nachbesserungsarbeit» ist im Falle der «Aida», deren Uraufführung sich wegen des Deutsch-Französischen Krieges verzögerte, im Detail dokumentiert. Aus Briefen zu erfahren ist etwa, dass Verdi eine Stelle (Aida erkennt ihren Vater unter den
Gefangenen) acht Mal neu geschrieben hat, und der geschenkten Zeit zwischen der
Niederschrift der Oper und der Uraufführung ist nichts Geringeres als Aidas Romanze
im 3. Akt zu verdanken. Einige Musse auf seinem Landgut S.Agata und in den Bädern
von Trebbiano scheint Verdi auch im Sommer von 1858 geschenkt gewesen zu sein,
und es ist naheliegend, die Umarbeitung zum «Ballo» in diesem Licht zu betrachten,
auch wenn der Aura des «Gustavo III» als abgeschlossener und unverfälschter Urfas-
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sung des Werks damit natürlich nicht gedient ist.
Imaginäres Hören
Dass es sich für Verdi nicht nur um notwendige Anpassungen an den neuen Text
handelte, sondern um musikalische Weiterentwicklung, scheint auch der spontane
Eindruck zu bestätigen. Allerdings befindet sich der Hörer, der zum ersten Mal mit dieser Urfassung konfrontiert ist, in einer vertrackten Situation. Das Vertraute, das er im
Hinterkopf mithört, hat einen Vorsprung an Prägnanz allein schon, weil es vertraut ist,
und die Variante, die dazu in Konkurrenz tritt, ist, obwohl akustisch gegenwärtig, dazu
verurteilt, Variante zu bleiben und nur als Abweichung gehört zu werden. Aber es gibt
dennoch musikalische Sachverhalte, die auffällig genug sind und erahnen lassen, in
welche Richtung Verdi gefeilt hat. Dazu im folgenden einige Beobachtungen. die natürlich nur dann ihre Berechtigung haben, wenn die rekonstruierte Urfassung auch tatsächlich Verdis ursprüngliche Intentionen genau getroffen hat.
Das Preludio zeigt gleich zu Beginn eine kleine Modifikation des Themas, mit dem
später auch der Chor einsetzten wird: eine Abrundung, die den Charakter des «Posa
in pace» verstärkt. Bedeutender aber ist die formale Neugestaltung des Vorspiels:
statt der vollständigen Vorwegnahme von Riccardos Cantabile «La rivedrà» werden
nach dem ersten Teil nur die beiden ersten Takte des Themas sequenzierend weiter
verarbeitet. Durchführung als Tendenz lässt sich dann noch deutlicher beobachten
beim Preludio des zweiten Aktes, einem wuchtigen und kompakten Instrumentalstück,
das die locker gefügten Takte orchestraler Klangimpression «sinfonisch» ersetzt.49
Im vokalen Bereich der Einleitungsszene fällt die Musikalisierung einiger im wörtlichen
Sinn eintöniger Deklamationspassagen auf. Sie betrifft den Primo Giudice. Renatos
«Già questa soglia istessa» erhält – in Verbindung mit neuem, längerem Text – erst
jetzt die grosse, ausdrucksstarke Bogenform. Als weitere markante kleine Änderungen
in der Eröffnungsszene fallen die vier Takte mit den Staccato-Triolen der Holzbläser
auf, die nun gestisch sehr pointiert zu Oscars Allegretto überleiten. Feilen heisst wiederholt auch Wegstreichen überflüssiger Takte: Sich wiederholende Figuren werden
reduziert (Überleitung zum Presto-Teil der Introduktion), Schlüsse werden verknappt
(Ulrica-Szene). Die meisten grossen geschlossenen Architekturen bleiben unberührt.
Gewichtige Ausnahmen sind im dritten Akt zu finden: Amelias Arie erhält einleuchtende Veränderungen in den Überleitungspassagen, Riccardos Romanze eine gefasstere
Gesamtform nach einem identischen ersten Teil. Ob es um die schönen Wirkungen
einer Basslinie oder einer Oboennebenstimme, die verloren gehen, nicht auch schade
ist, lässt sich fragen. Aber der Gewinn an Konzentration und expressiver Steigerung
im Zug der ganzen Arie ist offensichtlich.
Renatos «Eri tu» ist fast vollständig neu und somit die gewichtigste Veränderung von
«Gustavo» zum «Ballo» überhaupt. Geblieben ist nur noch der lyrische Schluss der
Arie mit Flöte und Harfe. Auf diesen weichen Ton der Trauer über verlorenes Glück
war die die erste Fassung überhaupt gestellt. Jetzt kommt vor der Klage die Anklage:
49

Von einem „preludio, od una specie di Sinfonia“ spricht Verdi schon in der Kritik des Librettos der neapolitanischen Zensur.
Gehör somit schon zur Urfassung. (Somma, S. 370)
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ein energisches Allegro agitato, eine erste Entladung im Rezitativ, das direkt zum
rhythmischen Anstoss des «Eri tu» führt. Die Arie erhält nun die grosse Spannweite
von der Vendetta-Rhetorik bis zur Trauerverlorenheit der «dolcezze perdute» und damit die psychologische Bewegung, von der die unvergleichliche musikalisch-szenische
Wirkung ausgeht.
Alle Abweichungen müssen im Verhältnis zur überwiegenden musikalischen Identität
der beiden Fassungen betrachtet werden, und selbst der eklatante Unterschied der
beiden Bariton-Arien bewirkt nicht, dass «Gustavo III» sich von «Ballo in maschera»
als eigenständiges Werk so sehr abheben würde, dass er auch ein Eigenleben auf der
Bühne entfalten würde. Es geht hier nicht um einen frühen oder späten «Macbeth»
oder «Simon Boccanegra», sondern um eine Partitur von hochgradiger Vollendung
und eine Vorstufe, die mit einigem spekulativem Mut zur Instrumentation auffü̈hrbar
gemacht worden ist. Ein neuer Blick auf «Un ballo in maschera» ist wohl der Gewinn,
die Rückkehr zu ihm die Konsequenz.
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