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dramaturgisch schwer in den Griff zu bekom-
men. Goethes Faust allerdings steht auf Platz 1 
der Goethe-Vertonungen und rangiert nach An-
zahl weit vor Schiller. Aber jede Aufstellung hin-
sichtlich Schiller-Vertonungen ist mit Vorsicht 
zu behandeln, denn bei bestimmten vermeint-
lich auf Schiller basierenden Werken stellt sich 
bei genauerem Hinsehen heraus, dass es sich 
gar nicht um eine Schiller-Vertonung handelt. 
Nur eine Stichprobe in dem Standardwerk The 
New Grove of Opera (1992) zeigt, dass die Oper 
von Saverio Mercadante Maria Stuarda Regina 
di Scozia (1821) in der Tat gar nichts mit Schil-
ler zu tun hat, im New Grove aber unter Schil-
ler-Vertonungen gelistet ist. Der Grund für sol-
che Unsicherheiten oder eben Fehler liegt bei 

Zweifellos: der meist vertonte Dichter aller Zei-
ten ist William Shakespeare. Allein die Auflis-
tung der musikalischen Werke, die auf Shake-
speare-Dramen oder -Sonetten beruhen, füllt 
ein fünfbändiges Lexikon (vgl. A Shakespeare 
Music Catalogue, 1991). Da können Goethe 
und Schiller nicht mithalten! Und selbst auf 
dem zweiten Platz der Veroperungen liegen 
weder Goethe doch Schiller, sondern Victor 
Hugo. Die gewaltigen Epen von Hugo, vor allem 
seine Notre Dame, haben Dutzende von Kom-
ponisten zu Opern oder Musicals angeregt. 
Dass Goethe kaum vertont wurde, abgesehen 
von Faust, ist nachzuvollziehen, denn Romane 
wie Werther, die Wahlverwandtschaften oder 
Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre sind 

Die Kanaille heißt Francesco - 
Friedrich Schiller und die Oper
Sabine Sonntag

Gioachino Rossinis Wilhelm Tell (Guillaume Tell) an der Oper von Lyon im Oktober 2019, Inszenierung: Tobias Kratzer. 
Foto: Opéra de Lyon.
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zwei Faktoren: Erstens gibt es gerade bei Kom-
ponisten des Belcanto wie eben Mercadante 
oder Vaccai oder Pacini oft keine Informationen 
über die inzwischen vergessenen Stücke, und 
zweitens basieren die meisten Schiller-Dramen 
auf Personen der Geschichte, die schon in der 
Geschichtsschreibung vielfach dokumentiert 
sind. Maria Stuart, Wilhelm Tell, Philipp II. von 
Spanien und die Jungfrau von Orleans sind his-
torisch oder zumindest mit zeitlich fixierten Le-
genden verbunden. Und die Rückkehr einiger 
vergessener Komponisten auf unsere Spielplä-
ne, namentlich Mercadante, fördert dann Inte-
ressantes zutage. In der Maria Stuart-Oper von 
Mercadante geht es nicht um die Konfrontation 
der beiden Königinnen – schon gar nicht in der 
Version von Schiller –,  noch um die letzte Epi-
sode in Marias Leben, die zur Hinrichtung führ-
te, sondern um ein Intrigen-Stück zweier kon-
kurrierender Liebhaber um Maria mit einem 
Happy End. Maria siegt über die Intrigen und 
schließt die Ehe mit Lord Darnley, auch wenn 
dieser in der Oper, vermutlich aus Zensurgrün-
den, einen anderen Namen trägt. 

Die Unsicherheit hinsichtlich der Autorschaft 
Schiller bei Opernvorlagen ist wahrscheinlich 
der Grund dafür, dass der Gegenstand „Schil-
ler und die Oper“ wenig erforscht ist. Hilfreich 
ist auf jeden Fall das Kompendium von Georg 
Günther Friedrich Schiller und die musikalische 
Nachwirkung (2018) insofern, als auf über 1000 
Seiten Opern Bühnen-Musiken und Lieder usw. 
zusammengestellt wurden, die (vermutlich) 
auf Schiller beruhen. Eine dritte Quelle neben 
dem schon erwähnten Lexikon The New Grove 
of Opera ist Alexander Reicherts Kompendium 
musikalischer Sujets (2001), listet zwar nicht 
Schiller-Opern auf, aber Maria Stuart-Opern, 
Tell-Opern, Don Carlos-Vertonungen und so 
weiter. Ein weiteres Referenzwerk für einen 
Irrläufer unter den vermeintlichen Schiller-
Vertonungen  ist Busonis Turandot (1917). 
Diese erscheint nun wirklich in allen Listen, 
wenn es um Schiller-Opern geht, neben Puc-
cinis Turandot (1924/26), allerdings hat zwar 
Puccini sehr viel, Busoni aber überhaupt nichts 
mit Schiller zu tun. So kann man also bei aller 
Vorsicht von einer gar nicht so großen Zahl an 

Friedrich Schiller  – Lebensstationen

Am 10. November 1759 geboren. Vater Wundarzt, 
später Offizier, schließlich Leiter der Hofgärtnerei 
von Schloss Solitude/Stuttgart, seit 1749 verheiratet, 
1757 Tochter Christophine geboren.  
Mit fünf kommt Friedrich Schiller in die Volksschule; 
früher Berufswunsch: Pfarrer. Zuhause strenge 
lutherische Erziehung.
1766 Umzug nach Ludwigsburg. Hier seltene Besuche 
im Ludwigsburger Opernhaus, kaum Eindruck 
hinterlassen. Besuch einer strengen Lateinschule, mit 
14 Wechsel auf eine militärisch organisierte Schule.
Herzog Karl Eugen bestimmt, dass Schiller Jura 
studiert. Acht Jahre strengste Ausbildung ohne 
Urlaub. 
Ab 1775 medizinische Fakultät. Schiller beginnt zu 
dichten, liest – obwohl verboten – Wieland, Klinger, 
Goethe, Ossian. Schiller dichtet heimlich Die Räuber.
Die Abschlussarbeit wird zurückgewiesen, Schiller 
muss ein Jahr „nachstudieren“.
1780-82 arbeitet er als (schlechter) Regimentsarzt in 
Stuttgart. Dichtung als Protest.
1782 UA der Räuber in Mannheim, riesen Erfolg.
Im Sept. 1782 Flucht aus Stuttgart.  
Schiller schreibt Fiesco, wenig Erfolg. Weitere Flucht, 
teils zu Fuß, vor dem Herzog bis nach Thüringen. 
Luise Millerin entsteht, Pläne für Don Karlos und 
Maria Stuart. Infolge des Abfall der Niederlande 
erhält Schiller Professur in Jena, ohne Besoldung. 
Im Mai 1789 Antrittsvorlesung „Was heißt und zu 
welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“
Schließlich Pension von 200 Talern jährlich und Titel 
Hofrat. 
Am 21.2.1790 heiratet Schiller Charlotte Lengefeld. 
Anfang 1791 erneute Krankheit. 
Im September 1793 Geburt des ersten Sohnes. 
Ab 1794 Arbeit mit Goethe. 1797/98 Balladen-Jahr 
im Wettstreit mit Goethe. 1799 UA Wallenstein-
Trilogie und Übersiedlung nach Weimar, in Goethes 
Nähe. 
1802 erblicher Adelsstand. 
Schwere Krankheit.
1804 Lungenentzündung, Folge: Tod am 9. Mai 1805.
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Schiller-Opern ausgehen, aber trotz der Ein-
schränkungen kristallisiert sich heraus, dass 
die meisten Vertonungen von der Jungfrau von 
Orleans existieren. Es folgen Opern über Don 
Karlos, Wallenstein, danach Maria Stuart und 
mit nur zwei oder drei Vertonungen Kabale und 
Liebe, Wilhelm Tell und die Räuber (vgl. neben-
stehende Liste). Da wir immer mehr verges-
sene Opern aus dem 19. Jahrhundert wieder 
entdecken, ist es an der Zeit, nach dem letz-
ten „Schiller-Jahr“ 2002 einen neuen Blick auf 
Opern nach Schiller zu werfen.

Die wichtigste Fragestellung ist wie bei der Mu-
sikalisierung aller Dichter: Gewinnt die Dich-
tung durch Musik, ja, braucht die Dichtung 
überhaupt Musik, oder verliert sie zwangsläufig 
durch das Hinzutreten eines neuen Mediums? 
Um die Frage zu beantworten und damit in die 
Beweisführung einzutreten: So wie Shakespe-
are mit Verdis Otello, Goethe mit Schumanns 
Faust-Szenen, so wird auch Schiller mit den Ver-
di-, Puccini, Donizetti- und Rossini-Vertonun-
gen erweitert, wird die Botschaft transzendiert 
und von der Sprache in Musiksprache über-
führt. Das trifft auf alle hier untersuchten Schil-
ler-Opern zu und natürlich in herausragendem 
Maße auf die „Ode an die Freude“, die durch 
Beethovens Musik zu einer universalen  Ange-
legenheit wird.

Schiller und die Oper seiner Zeit

Wenn Schiller über die Oper sprach, dann fielen 
Worte wie „Unnatur“, „Leerheit“ und „Frivoli-
tät“. Das subsumiert jene Anschauung Schillers 
von der Oper seiner Zeit, die er ablehnte, und 
dies war die Zeit der späten Barockoper, die 
von Kastraten und Primadonnen beherrscht 
wurde. Schiller lässt seinen Karl Moor in den 
Räubern gleich beim ersten Auftritt verächtlich 
vom „schlappen Kastratenjahrhundert“ spre-
chen. Die hier angeprangerte politische Un-
tätigkeit seiner Zeit wird hinsichtlich Schillers 
Musikverständnis zu einer deutlichen Meta-
pher. Ähnlich wie Mozart lehnte auch Schiller, 
bestrebt um eine menschliche Wahrheit wie 
jener, die Künstlichkeit des Virtuosen-Gesan-

Schiller-Opern (Auswahl)

Die Räuber, 1782 
Mercadante, 1836
Verdi, 1847
Klebe, 1957

Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, 1783 
Hellmesberger, 1848
Lalò, 1866

Kabale und Liebe, 1784 
Bäuerle/Dreschsler, 1827
Verdi, 1849
Einem, 1976

Don Carlos, 1787 
Deshayes, 1800
Nordal, 1843
Ferrara, 1863
Verdi, 1867

Wallenstein-Trilogie, 1799 
Seyfried, 1813
Adelburg, 1860
(Verdi: Nur Kapuzinerpredigt in 
Die Macht des Schicksals, 1862)
Weinberger, 1937

Maria Stuart, 1800 
Casella, 1813
Coccia, 1827
Donizetti, 1834

Die Jungfrau von Orléans, 1801 
Carafa, 1821
Vaccai, 1827
Pacini, 1830
Balfe, 1837
Verdi, 1845
Tschaikowsky, 1881
Reznicek, 1887
Klebe, 1976

Die Braut von Messina, 1803 
Kastner, 1839
Vaccai, 1839
Fibich, 1884

Wilhelm Tell, 1804 
Rossini, 1829
Bishop, 1830

Turandot (Adapt. Gozzi), 1804 
Blumenröder, 1809
Danzi, 1816
Reissiger, 1835
Puccini, 1926

Demetrius, 1805 
Jonquières, 1876
Dvořák, 1882

(auf der Basis der Aufstellung in The New Grove of Opera, 
Abschnitt Schiller)



4

ges um seiner selbst willen ab. Schiller konn-
te sich Oper nur als Ansammlung von langen 
Arien vorstellen und wollte deshalb auch nicht 
mit Goethe im Dezember 1800 eine Probe zu 
Glucks Iphigenie besuchen, weil „ich Ihnen... 
wenig taugen werde; besonders da man es in 
Opernsachen mit sehr heiklichten Leuten zu 
tun hat“. Goethe brachte Schiller schließlich 
doch zum Probenbesuch, und... Schiller war 
vollkommen außer sich vor Begeisterung. Am 
24. Dezember 1800 schreibt er an Goethe: „Die 
Musik ist so himmlisch, dass sie mich selbst in 
der Probe unter den Possen und Zerstreuungen 
der Sänger und Sängerinnen zu Tränen gerührt 
hat. Ich finde auch den dramatischen Gang des 
Stückes überaus verständig.“ Kurz darauf nennt 
er in einem Brief an Körner Haydns Schöpfung 
einen „charakterlosen Mischmasch“, lobt aber 
nochmals die Iphigenie Glucks: „... noch nie hat 
eine Musik mich so rein und schön bewegt als 
diese, es ist eine Welt der Harmonie, die gera-
dezu zur Seele dringt und in süßer hoher Weh-
mut auflöst.“ (5. Januar 1801). 

Grundsätzlich hatte Schiller schon vor dem 
Iphigenie-Erlebnis erkannt, welches Potenzial 
in der Musik steckt:  

„Die Oper stimmt durch die Macht der Musik und durch 
eine freiere harmonische Reizung der Sinnlichkeit das 
Gemüt zu einer schöneren Empfängnis, hier ist wirklich 
auch im Pathos selbst ein freieres Spiel, weil die Musik 
es  begleitet, und das Wunderbare, welches hier einmal 
geduldet wird, müsste notwendig gegen den Stoff gleich-
gültiger machen.“ (Brief an Goethe vom 29. Dezember 
1797)

Bleibt also festzuhalten, dass Schillers Skepsis 
gegenüber der Oper sich gegen die Stoffe und 
gegen die sängerische Dominanz richtete, nicht 
aber gegen ihre Emotionalität. Ähnliche Vor-
behalte hatte ja auch Goethe, der sich seine 
Werke als Arien-Oper nicht vorstellen konnte, 
wohl aber erkannte, dass eine Möglichkeit zur 
Veroperung bestand, wenn er meinte: „Mozart 
hätte den Faust komponieren müssen“. Es ist 
bedauerlich, dass Schiller nicht lange genug ge-
lebt hat um zu sehen, dass die Virtuosenoper 
neapolitanischer Prägung nach 1800 vorbei 
war. Die „Macht der Musik“ und die „freiere 
harmonische Reizung“ hätte Schiller vermut-

lich bei den Belcanto-Komponisten, die sich als 
erstes Schillers annahmen, und erst recht bei 
Verdi gefunden.

Schillers Sprache

Uwe Schweikert, der sich immer wieder mit 
Schiller als Stoff-Lieferant für die Oper ausein-
andergesetzt hat (vgl. sein Verdi-Handbuch von 
2013 und schon 2005 seine Abhandlung in der 
Zeitschrift Opernwelt), weist mit Recht darauf 
hin, dass Schillers sprachliche Rhetorik zum 
Opernhaften hindrängt. Aber es gibt nahezu 
keine direkte Übernahme von Schiller-Monolo-
gen und Schiller-Liedern in Opern. Jeder Dich-
ter von Weltgeltung lässt auf dem Weg zum 
Opernlibretto Federn, ja, er verliert fast immer 
das Wesentliche: seine Sprache.  Das ist bei 
Schiller genauso wie bei Goethe, Shakespeare 
und Dante. Lediglich sogenannte Literaturo-
pern, die den Originaltext ohne Umweg eines 
Textdichters auf den Tisch eines Komponisten 
bringen, behalten den originalen Text. Solche 
Literaturopern aber sind eine Erfindung des 20. 
Jahrhunderts: Bekannte Beispiele sind Salome 
von Richard Strauss (Dresden 1905), Wozzeck 
von Alban Berg (Berlin 1925) und A Midsum-
mernights Dream von Benjamin Britten (Alde-
burgh 1960). 

Goethe taucht in der Literaturoper überhaupt 
nicht auf, aber hinsichtlich Schillers hat es ein 
paar zaghafte Versuche gegeben, bei denen 
der Text freilich ebenfalls weitgehend verloren-
geht. Der österreichische Komponist Gottfried 
von Einem und der Deutsche Giselher Klebe ha-
ben Kabale und Liebe (von Einem, Wien 1976) 
resp. Die Jungfrau von Orléans (als Das Mäd-
chen von Domrémy, Stuttgart 1976) und Die 
Räuber (Düsseldorf 1957, eine Hommage an 
Verdi) vertont. Diese Werke konnten sich nicht 
durchsetzen, sondern sind, wie Ulrich Schwei-
kert es ausdrückt, „bald im Orkus der Verges-
senheit verschwunden“. Eine etwas eigenarti-
ge Unternehmung hat der Regisseur Johannes 
Felsenstein (Sohn von Walter Felsenstein und 
lange ein verdienter Intendant von Dessau) ge-
wagt. Im Mai 2000 hat er in Dessau Giovanna 
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d’Arco auf deutsch aufgeführt und dabei den 
Libretto-Text eliminiert und Verdis Musik statt-
dessen den ursprünglichen Schiller-Text un-
terlegt, zwangsläufig mit starken Eingriffen in 
die Noten: „Überzeugend war das nicht,“ hieß 
es in einer Kritik von Deutschlandfunk Kultur 
(1.10.2009, Bernhard Doppler). 

In diesem Zusammenhang muss kurz auf 
Richard Wagner und Schiller eingegangen wer-
den. Dass Wagner Schiller-Texte vertont hätte, 
schließt sich per se aus. Schiller und natürlich 
Goethe wurden im Hause Wagner viel gelesen 
und diskutiert (vgl. hierzu Cosima Wagners Ta-
gebücher), aber als Stofflieferant wäre Schiller 
noch weniger als Goethe in Frage gekommen. 
Wagner schätzte zwar Beethovens Neunte Sin-
fonie über alles und sah in ihr einen Weg in 
die neue Zeit, nur mit dem Schiller-Text war 
er nicht restlos zufrieden, er wollte ihn sogar 
durch eine Stelle aus dem Faust ersetzen. In 
seiner Jugend, als er begeistert die Werke von 
Schiller und E.T.A. Hoffmann verschlungen hat, 
schrieb er eine Ouvertüre zur Braut von Mes-
sina. Sie ist die Nummer 12 im Wagner Werk-
verzeichnis und gilt entweder als verschollen 
oder ist identisch mit WWV 13. Wenn das so 
ist und diese Ouvertüre 1830 entstanden ist, 
dann wäre sie die früheste Wagner-Kompositi-
on überhaupt, noch vor der C-Dur-Sinfonie von 
1830. Theatralisch aber ist Wagner dann doch 
einmal Schiller ganz nah gekommen: Bei einer 
Produktion des Fliegenden Holländer in Berlin 
wurde, wie damals üblich, eine bereits beste-
hende Dekoration verwendet, in diesem Fall 
jene für Schillers Wilhelm Tell. 

Da die deutsche Oper weder vor und auch nicht 
nach Wagner Schiller-Opern hervorgebracht 
hat und Frankreich auch nahezu gar nichts zum 
Thema beigetragen hat, kann man also mit 
großem Recht den Gegenstand der Untersu-
chung auf „Friedrich Schiller und die ITALIENI-
SCHE Oper“ verdichten. Ganz vereinzelt taucht 
Schiller auch als Stoff-Lieferant in Russland (Die 
Jungfrau von Orléans, 1881, Tschaikowskys 
„Gegen-Vertonung“ zu Verdis Giovanna d’Ar-
co), Dvořáks Oper Dimitrij (1882) und vor allem 
Zdenek Fibichs Braut von Messina auf (1884), 

die sowohl dramaturgisch, als auch sprachlich 
(wenn auch in tschechisch) den Text von Schil-
ler behält. 

Schillers Dramaturgie

In Italien hatte man keine Skrupel, sich Schillers 
zu bedienen: 

„Schillers Dramen, die früh in französischen und italieni-
schen Übersetzungen verbreitet wurden, eigneten sich 
dank ihrer griffigen Theatralik, ihrer sprachlich-gesti-
schen Rhetorik, nicht zuletzt ihrer gemeineuropäischen 
Stoffe wegen zur Transportierung ins musikalisch Opern-
hafte. [...] Immer wieder zielt die Szene in Schillers späten 
Theaterstücken, wozu natürlich auch die antikisierenden 
Chöre im Trauerspiel Die Braut von Messina gehören, 
über das gesprochene Wort hinaus – eine Grenzüber-
schreitung hin zur sinnlichen Bühnenwirksamkeit, der im 
zeitgenössischen Theater die zahllosen Bühnenmusiken 
Rechnung trugen.“ (Schweikert)

Trotzdem hatten die Librettisten einige Not in 
der Einrichtung ihrer Texte. Da ist zum einen 
der Personenreichtum der Schiller-Dramen, 
der weit über jene etwa acht Sänger hinaus-
ging, den die italienische Oper um 1820 aufbie-
ten konnte. Im Schauspiel Wilhelm Tell gibt es 
44 Personen, die Rossini-Oper verdichtet diese 
auf 11. Die Gegebenheiten der Opernensemb-
les führten dazu, dass wichtige Rollen, z. B. der 
Mortimer in Maria Stuart, gestrichen wurden, 
weil man nur einen Tenor für den jugendlichen 
Liebhaber hatte. Inhaltlich wäre der lange Mo-
nolog Mortimers im 1. Akt von Maria Stuart 
bestens für eine Auftrittsarie geeignet gewe-
sen: 

Mortimer 
Ich zählte zwanzig Jahre, Königin, 
In strengen Pflichten war ich aufgewachsen, 
In finsterm Haß des Papsttums aufgesäugt, 
Als mich die unbezwingliche Begierde 
Hinaustrieb auf das feste Land. 
[...]
Wie wurde mir, als ich ins Innre nun 
Der Kirchen trat und die Musik der Himmel 
Herunterstieg und der Gestalten Fülle 
Verschwenderisch aus Wand und Decke quoll, 
Das Herrlichste und Höchste, gegenwärtig, 
Vor den entzückten Sinnen sich bewegte, 
Als ich sie selbst nun sah, die Göttlichen, 
Den Gruß des Engels, die Geburt des Herrn, 
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Die Heil’ge Mutter, die herabgestiegne 
Dreifaltigkeit, die leuchtende Verklärung – 
Als ich den Papst drauf sah in seiner Pracht 
Das Hochamt halten und die Völker segnen. 
O, was ist Goldes, was Juwelen Schein, 
Womit der Erde Könige sich schmücken! 
Nur er ist mit dem Göttlichen umgeben. 
Ein wahrhaft Reich der Himmel ist sein Haus, 
Denn nicht von dieser Welt sind diese Formen. 

Es ist schade um solche Texte und solche Figu-
ren! „Mortimero“, wie er bei Mercadante heißt, 
ohne dass ihm eine Arie vergönnt wäre, wird in 
Regina di Scozia auf ein Rädchen in der Intrige 
marginalisiert. Aber eine Reduktion des Perso-
nals konnte dem Stück auch nützen, wenn man 
an Verdis Don Carlos denkt, in dem viele Ne-
benfiguren wegfielen. 

Ein weiteres dramaturgisches Problem bei 
Schiller sind die vielen Briefe, durch die sich 
wesentliche Handlungselemente mitteilen. 
Man weiß von Verdi, dass genau diese Briefe 
in seiner Luisa Miller nach Kabale und Liebe 
ihm großes Kopfzerbrechen gemacht haben. 
Er befand diese Briefe für außerordentlich be-
deutsam, für ihn waren sie Handlung und nicht 
Handlungsersatz, aber Verdi war in der Fessel 
von Konvention und Zensurvorschriften gera-
de bei diesem Stück gefangen. Immer wieder 
obsiegten die strengen Regeln, etwa, dass ein 
Nebendarsteller wie Wurm in der Oper keine 
Arie bekommen durfte. Verdi hat sich sehr mit 
solchen Auflagen herum gequält, und hier liegt 
auch die Problematik begründet, die sich bei 
Verdis Shakespeare-Vertonungen so nicht fin-
det.

Besonders augenfällig sind solche dramatur-
gischen Gesetze in Luisa Miller. Hier durfte es 
nicht zwei gleichwertige Frauenfiguren geben, 
was die Lady Milford der Oper - nun mit dem 
Namen Federica - degradiert und entstellt. 
Die „seconda donna“ hatte kaum musikalische 
Rechte und durfte, so verlangte es die Zensur, 
nicht die Mätresse eines hochgestellten Man-
nes sein. Auch wenn die Notwendigkeit zu 
Streichungen – schon allein, weil das gesunge-
ne Wort viel länger dauert als das gesprochene 
– zur Folge hat, dass so farbenreiche Texte wie 
der Monolog von Mortimer eliminiert wurden, 

so bieten Schillers Dramen per se doch schon 
zahlreiche auch für eine Oper höchst effektvol-
le Zuspitzungen von Szenen. Die attraktivste 
ist zweifellos die Begegnung von Elisabeth und 
Maria Stuart, aber auch ein Werk wie Wilhelm 
Tell wirkt bisweilen bereits wie ein Operntext-
buch in seiner Bauart. Und so stellt man er-
staunt fest, dass bei der ersten Schiller-Oper 
von Bedeutung, nämlich Rossinis Tell, geradezu 
eine Musterdramaturgie für Opern entstanden 
ist, auf der später alle Grands Opéras aufbauen.

Schillers Botschaft: Wilhelm Tell

Tatsächlich hatte es vermutlich Gioachino Ros-
sini am leichtesten mit Schiller. Sein Wilhelm 
Tell von 1829 ist die erste bedeutende Schil-
ler-Vertonung, die bis in unsere Zeit nachwirkt, 
ja in den letzten Jahren eine geradezu sensa-
tionelle Renaissance auf den Bühnen erlebt. 
Diese Oper folgt dem Schiller-Stück ziemlich 
genau, es beginnt schon bei der lyrischen Eröff-
nung des Dramas durch mehrere Lieder – eher 
selten bei Schiller –, was von Rossini zu einem 
stimmungsvollen Idyll umgearbeitet und als 
Gegenmodell zu der Gewaltherrschaft Geßlers 
aufgebaut wird.
 
Die Oper enthält kaum Arien – bis auf die bei-
den Bravourszenen der Adligen Mathilde und 
Arnold herrschen Chöre und Ensembles vor. 
Der Titelheld, schon bei Schiller vergleichswei-
se schweigsam, bekommt von Rossini eine ex-
trem moderne, in die Zukunft weisende kurze 
Solonummer von drei Minuten, ohne jegliche 
Verzierung oder ein Zur-Schaustellen von Sän-
ger-Attitude. Hier findet ein Dramen-Charakter 
ohne weitere Verbiegung direkt zu seiner mu-
sikalisch angemessenen Ausformung, die sich 
schnörkellos mitteilt und nur vom Solocello 
kontrastiert wird. Es sieht so aus, als habe gera-
de Schiller den Komponisten Rossini bei seiner 
letzten Oper den Komponisten dazu ermutigt, 
neue Wege zu beschreiten. Mag sein, dass der 
ursprünglich vorgesehene Eugène Scribe, Ros-
sinis Wunschlibrettist, aus Schillers Tell eine 
Arienoper gemacht hätte – bei Maskenball und 
der Jüdin jedenfalls herrscht eine Ariendrama-
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turgie vor. Mag also sein, dass die neuartige 
Dramaturgie vor allem den beiden Textdichtern 
Victor Joseph Etienne de Jouy und Hippolyte 
Louis Florent Bis zu verdanken ist. Auch der 
mäßige Erfolg der Uraufführung am 3. August 
1829 im Théâtre de l‘Académie Royale de Mu-
sique, Paris, legt die Vermutung nahe, dass das 
Publikum lieber Arien hören wollte als ein Mu-
sikdrama mit großem Choranteil.

Die einzelnen Schritte der Oper sind nah bei 
Schiller:

• Ländliche Schweizer Idylle
• Bevorstehende Verlobung von Arnold und 

Mathilde (bei Schiller Rudenz und Berta)
• Erscheinen Geßlers
• Verfolgung Leuthold und Rettung durch Tell
• Racheaktion Rudolf der Harras 

(Niederbrennen der Hütten, Verhaftung 
Arnold)

• Arnold zwischen Liebe und 
Vaterlandspflicht 

• Meldung des Todes von Arnolds Vater 
führt zur Entscheidung für sein Land

• Rütli-Schwur
• Trennung des Liebespaares

• Hut-„Verbrechen“, Verhaftung von Tell und 
Jemmy

• Schuss-Szene, Affront Tells gegen Geßler, 
Verhaftung Tell

• Wahl Arnolds zum neuen Anführer
• Entzündung eines Feuers als Zeichen für 

den Aufruhr
• Selbstrettung Tells durch Sprung vom Schiff
• Erschießung Geßler durch Tell
• Kollektive Feier der Freiheit

Das Revolutionäre dieser Oper wurde erst nach 
1970 wieder erkannt. Bis dahin hatte man kein 
Interesse mehr an Grands Opéras und sah in 
Rossini ausschließlich den Mann fürs „Komi-
sche“. Welches Potential aber im Tell steckt, ist 
erst in unserer Zeit deutlich geworden, nach-
dem sich große Häuser wie London, München 
und Wien solcher Stücke von Rossini, Meyer-
beer und Halévy annehmen. Auf die bemer-
kenswerte Inszenierung von Damiano Michie-
letto und Antonio Pappano 2015 in London 
(Abbildung oben) folgte kürzlich in Lyon eine 
weitere hochinteressante, ganz aus der Musik 
entwickelte Deutung des Guillaume Tell durch 
den Regisseur Tobias Kratzer (siehe Abbildung 
auf Seite 1).

Eine veritable Wiederentdeckung von Rossinis Tell fand 2015 am Londoner Royal Operahouse in der Inszenierung 
von Damiano Michieletto unter der musikalischen Leitung von Sir Antonio Pappano statt. Foto: Royal Opera.
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Rossinis Tell ist, bezogen auf den italienischen 
„Risorgimento“, ein Werk der ersten Stunde. 
Die italienische Freiheitsbewegung, die auf die 
Zerschlagung Italiens durch Metternich beim 
Wiener Kongress 1815 reagierte und um 1830 
begann, konnte kein besseres Werk finden als 
jenes Schauspiel von Schiller. Dem Vernehmen 
nach war Rossinis Guillaume Tell die Lieblings-
oper von  Giuseppe Mazzini, dem Begründer 
der Bewegung „Giovane Italia“ (vgl. Schwei-
kert, Opernwelt).

Obwohl Rossini 1829 nicht wissen konnte, dass 
der Tell seine letzte Oper bleiben würde, trägt 
er doch am Schluss eine Botschaft in die Welt, 
die an Modernität kaum zu überbieten ist: „Et 
sur le monde liberté” (Und Freiheit auf Erden). 
Das wird nicht als Aria Finale von der Prima-
donna gesungen, sondern von allen auf der 
Bühne. Wie ein Cluster baut Rossini durch ein 
ostinates Motiv im Orchester das Fundament, 
über dem sich die Stimmen erheben. Das ist 
wahrhaft eine der Oper angemessene Alterna-
tive zu Schillers berühmtem Schluss-Satz: 

ALLE
Es lebe Tell! der Schütz und der Erretter! 
Indem sich die vordersten um den Tell drängen und ihn 
umarmen, erscheinen noch Rudenz und Berta, jener die 
Landleute, diese die Hedwig umarmend. Die Musik vom 
Berge begleitet diese stumme Szene. Wenn sie geendigt, 
tritt Berta in die Mitte des Volks.
 
BERTA
So reich ich diesem Jüngling meine Rechte, 
Die freie Schweizerin dem freien Mann! 

RUDENZ
Und frei erklär ich alle meine Knechte. 

Indem die Musik von neuem rasch einfällt, fällt der Vor-
hang. 

Schiller und die Opernzensur: Maria Stuart

Von den drei Belcanto-Komponisten Gioachino 
Rossini, Vincenzo Bellini und Gaëtano Donizet-
ti hat sich nur Bellini nicht eines Dramas von 
Schiller angenommen, auch wenn er, nach ei-
gener Aussage, die Schluss-Szene von Maria 
Stuart für seine Oper Beatrice di Tenda (1833)

als Vorlage verwendet hat. Von den 72 Opern, 
die Gaëtano Donizetti hinterlassen hat, neh-
men Stoffe, die aus der englischen Königsge-
schichte stammen, einen breiten Raum ein. 
Insgesamt viermal hat Donizetti Opern über 
englische Königinnen komponiert, in Elisabeth 
im Schloss von Kenilworth, dann Maria Stuart, 
Anna Bolena und schließlich Roberto Devereux. 
In allen vier Opern verfolgt Donizetti das Mus-
ter zweier rivalisierender Frauen um die Liebe 
zu einem einzigen Mann.

Dass die Rivalität der beiden englischen Köni-
ginnen Maria Stuart und Elisabeth I. in einer 
Oper der 1830er Jahre von der Zensur nicht so 
ohne weiteres zugelassen würde, war voraus-
zusehen. Dass aber diese Oper in einer gera-
dezu abenteuerlichen Weise entstellt wurde, 
die nicht nur mit Zensur-Schwierigkeiten zu tun 
hatte, ist geradezu symptomatisch für die Oper 
des Belcanto. Zu den Auflagen der Zensur ka-
men immer auch noch Sänger(innen)eitelkei-

Maria Stuart-Opern

1812, Pietro Casella
1814, Pasquale Sogner
1821, Saverio Mercadante
1823, Francois-Joseph Fétis
1827, Carlo Coccia
1828, Filippo Grazoli
1833, Charles-Louis-Adolphe Vogel
1834, Gaetano Donizetti
1836, Flodard Geyer
1844, Louis Abraham Niedermeyer
1850, Jules Laurent Duprato
1863, Franz Adolf Berwald
1867, Giovanni Pacini
1874, Constantino Palumbo
1882, Enrico Sarria
1883, Fiorenza Stewart-Stresa
1890, Boris Fitingof-Schel
1895, Rodolphe Lavelli (o?)
1997, Thea Musgrave

Nach Alexander Reischert, siehe Literatur
Nach The New Gove of Opera, siehe Literatur



9

ten hinzu. Daher seien hier für Maria Stuarda 
von Donizetti die einzelnen Schritte aufgeführt, 
die von der ursprünglichen Planung über ein 
Ersatzwerk bis hin letztlich zur Wiederentde-
ckung der Originalgestalt führen, die erst im 
späten 20. Jahrhundert stattgefunden hat. 

Als Donizetti im Sommer 1834 vom neapolita-
nischen Teatro San Carlo mit einer neuen Oper 
beauftragt wurde, legte man ihm eine Bear-
beitung von Schillers Maria Stuart-Drama vor. 
Die Entstehungsgeschichte von Maria Stuarda 
liest sich wie die haarsträubende Aneinander-
reihung von Unwahrscheinlichkeiten aus einem 
Opernführer für Spaßvögel.

Prolog: Der Librettist Giuseppe Bardari erhält 
im Frühjahr 1834 den Auftrag, für den inzwi-
schen recht bekannten Komponisten Donizet-
ti das Libretto zu einer neuen Oper zu liefern. 
Bardari ist ganze 19, dies ist sein erstes Libretto 
– und auch sein letztes. Trotzdem ist das Ergeb-
nis achtbar, und Donizetti arbeitet wie gewohnt 
schnell, in 14 Tagen ist die Komposition fertig.

1. Aufzug. Bei der Generalprobe ist die neapo-
litanische Königin Maria Cristina anwesend. Sie 
ist eine Nachfahrin achten Grades von Maria 
Stuart, und anscheinend identifiziert sie sich 
allzu sehr mit den Opernheldinnen. Als die Büh-
nen-Maria ihr Gegenüber einen Bastard nennt, 
der den englischen Thron besudelt, fällt die 
Königin im Zuschauerraum in Ohnmacht. Die 
neue Oper wird verboten. (Manche bezweifeln 
die Geschichte oder erzählen sie anders – je-
denfalls ist sie sehr effektvoll.)

2. Aufzug. Eilig zimmert Donizetti zur selben Mu-
sik mit neuem Libretto die Oper Buondelmon-
te zusammen, ein in der italienischen Renais-
sance angesiedeltes Schauerstück, das am 18. 
Oktober 1834 am San Carlo herauskommt und 
nach ein paar Aufführungen von der Bühne ver-
schwindet. Bei der Uraufführung kommt es zu 
Tätlichkeiten unter den Primadonnen mit der 
Folge, dass die eine der beiden für 14 Tage ins 
Krankenhaus muss. Ein Blick auf Buondelmonte 
macht allerdings deutlich, dass Donizetti beim 
Transfer von Musiken auf ein neues Libretto 

wesentlich mehr Skrupel zeigte als Rossini, der 
munter Ouvertüren oder Arien austauschte. 
Reichlich lakonisch fällt daher Donizettis Kom-
mentar zum neuen Schluss aus: „Die Prima-
donna wurde zum Richtplatz geschleppt? Jetzt 
stirbt statt ihrer der Tenor Pedrazzi.“

3. Aufzug. Die Uraufführung der wiederher-
gestellten Maria Stuarda  ist für den 26. De-
zember 1835 an der Mailänder Scala geplant. 
Primadonna Maria Malibran erkrankt, und die 
Folge ist eine Spielplanänderung in I Puritani  
von Bellini.

4. Aufzug. Als La Malibran vier Tage später die 
Stuarda  aus der Taufe hebt und dabei natura-
listisch erregt Taschentücher und Handschuhe 
zerreißt, sind die Kritiker empört, und die Zen-
sur erhebt neue Einwände. Wieder Textände-
rung, Verbot für Maria Stuart, bei der Beichte 

Nach einem bewegenden Gebet beschreitet Maria 
Stuarda in Donizettis Oper den Weg zum Schafott. Foto: 
Metropolitan Opera.
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Friedrich Schiller: Maria Stuart

3. Akt - Park

Teil 1
Maria bekommt unerwartet Ausgang. 
Diener Paulet eröffnet ihr die Aussicht, 
sie werde Elisabeth sogleich sehen.

Teil 2
Aufeinandertreffen der Königinnen

Maria gibt sich auf Talbots Rat hin 
unterwürfig, versteigt sich dann aber zu 
Beleidigungen: 

MARIA
Nicht Ehrbarkeit habt Ihr von Eurer 
Mutter geerbt: man weiß, um welcher 
Tugend willen Anna von Boleyn das 
Schafott bestiegen. 
...
Der Thron von England ist durch einen 
Bastard 
Entweiht, der Briten edelherzig Volk 
Durch eine list’ge Gauklerin betrogen. – 
Regierte Recht, so läget Ihr vor mir 
Im Staube jetzt, denn ich bin Euer 
König. 
(Elisabeth geht schnell ab, die Lords folgen 
ihr in der höchsten Bestürzung.) 
Maria bleibt mit Kennedy zurück.

Teil 3
Ende des 3. Aktes:
Während Mortimer noch in Gedanken 
versunken ist und das eben Gehörte 
nicht glauben kann, stürzt ein 
Mitverschwörer namens Okelly herein 
und benachrichtigt Mortimer, dass 
einer der Verbündeten versucht habe, 
Elisabeth zu ermorden, was misslungen 
sei. Mortimer will aber nicht fliehen. 

Carlo Coccia: Regina di Scozia

1. Akt - Finale - Park

Introduktionschor für Elisabetta
Rezitativ 
Elisabetta mit Reaktion auf Maria

Concertato 1 
(Reflexion der Gedanken)
Beteiligt: Elisabetta, Maria, Leicester, 
Mortimero, Melvil, Seymor, Paoletto, 
Anna, Cecil

Zwischenteil
Aufforderung der Maria-Getreuen, sich 
zu unterwerfen, Marias Demutsgeste

Concertato 2
Am Ende MARIAS Ausbruch:
Cessa da‘preghi omai
Retaggio hai tu d’onore:
Si sa per quale orrore
La madre tua perì.

ELISABETTA
Indegna!

MARIA
Oh! Nella polvere
Discende omai dal trono
La tua Regina io sono
Tu dei cadermi al piè.

ELISABETTA
Vedrai fra poco, il guiro,
A chi si debba il soglio.

In questo Elisabetta è assalita da un 
congiurato.

MARIA: Hör auf mit deinem Flehen! 
Man weiß ja, woran deine Mutter starb!
ELISABETH: Verfluchte!
MARIA: Versinke in Staub, steig vom 
Thron herab, denn ich bin deine
Königin, und du musst zu meinen Füßen 
sein.
ELISABETH: Du wirst bald sehen, das 
schwöre ich, wem der Thron gebührt. 
(In diesem Moment wird Elisabeth von 
einem Verschwörer angegriffen.) 

Große Konfusion

Stretta des Finales
Darin Urteilsspruch:
ELISABETTA
Ritorni al carcere
E attenda morte.

(Geh zurück in deinen Kerker und 
erwarte den Tod!)

Gaëtano Donizetti: Maria Stuarda

2. Akt – Finale -Park

- Cavatina Maria, mit Jagdchor als 
„tempo di mezzo“ (Überleitungsteil)

- Duett Maria und ind Leicester
- Szene Elisabetta Leicester
- Sextett Maria, Elisabetta, Talbot, Anna, 
Leicester und Cecil

„Dialogo delle due Regine“ 
(Dialog der beiden Königinnen) 

Darin MARIA:
Figlia impura di Bolena,
parli tu di disonore?
Meretrice indegna e oscena,
in te cada il mio rossore.
Profanato è il soglio inglese,
vil bastarda, dal tuo piè!

(Du unreine Tochter der Boleyn/ Du 
sprichst von Unehrenhaftigkeit?/ Du 
Unwürdige, dich trifft meine Wut/ 
Entweiht ist der englische Thron, du 
feiger Bastard, durch deinen Fuß)

Stretta e finale
Darin ELISABETTAS Urteil:
Trascinate la furente
che se stessa condannò.

(Bringt die Verrückte fort, sie hat ihr 
Urteil selbst gesprochen.)
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vor Talbot niederzuknien und so weiter! Maria 
Malibran weigert sich, die Änderungen mitzu-
machen. Also gibt man fortan nur noch den ers-
ten Akt von Maria Stuarda  und dann die Akte 
2 und 3 aus Rossinis Otello. Nach sechs Vorstel-
lungen verschwindet der Torso vom Spielplan.

5. Aufzug. Bald erlischt das Interesse ganz – 
aber nicht das Unheil, das über diesem Werk 
zu hängen scheint! Als 1963 Maria Stuarda  in 
Stuttgart aufgeführt wird, muss die Premiere 
nach zehn Minuten abgebrochen werden, weil 
der Tenor nicht mehr weitersingen kann.

Epilog: Seit den 1950er Jahren wird Maria Stu-
arda  erneut gespielt, nur Maria Callas hat nie 
Interesse an dem Stück gezeigt. Aber der aus-
komponierte Damenkrieg reizte Sängerinnen 
von Joan Sutherland bis Janet Baker. Inzwischen 
sind keine Eklats mehr zu vermelden, alle Auf-
führungen haben wie geplant stattgefunden 
und sind dabei stets auf große Begeisterung 
gestoßen, so an der Wiener Staatsoper, wo in 
den 1980ern Edita Gruberova als Maria Stuar-
da und Agnes Baltsa einander gegenüberstan-
den und vor ein paar Jahren an der Metropoli-
tan Opera. Dort gab die Oper „Drama-Queen“ 
Joyce DiDonato Gelegenheit zu einem ersten 
Ausflug ins dramatische Sopranfach und Elza 
van den Heever begann mit der Elisabetta ihre 
Weltkarriere. Mittlerweile singt Diana Damrau 
die Maria an der Met, ebenfalls auf dem Weg in 
dramatischere Regionen.

Was ist nun von Schillers Maria Stuart bei ih-
rer Transformation zum Primadonnenfutter 
übriggeblieben? Zu aller erst die rein fiktionale 
Begegnung der beiden Königinnen, die niemals 
stattgefunden hat. Auch die eigenartig indiffe-
rente Rolle des Liebhabers hat sich in die Oper 
gerettet. Dieser Leicester pendelt zwischen den 
Damen hin und her und gewinnt kaum eigenes 
Profil, was schon dadurch deutlich wird, dass 
Donizetti ihm keine Arie vergönnt. Alles drängt 
zur Begegnung der Damen mit dem dramati-
schen Höhepunkt der Beleidigung, die schließ-
lich zu Marias Hinrichtung führt. Wie gelungen 
Donizettis Opernszene auch im Vergleich zu 
Schiller ist, lässt sich gut nachvollziehen, wenn 

man ein Referenzwerk betrachtet. Sowohl bei 
Maria Stuart als auch bei den Räubern haben 
wir mittlerweile wieder Kenntnis von Alterna-
tiv-Opern aus dem Belcanto-Bereich. Eine Räu-
ber-Vertonung von Saverio Mercadante (1836) 
ist aufschlussreich bei der Betrachtung von Ver-
dis Masnadieri (1848), und die Oper Maria Stu-
arda Regina di Scozia von Carlo Coccia (1828) 
kann gewinnbringend zur Donizetti-Maria in 
Beziehung gesetzt werden. 

Im Gegensatz zu Mercadantes Maria Stuar-
da basieren sowohl Donizettis als auch Cocci-
as Opern auf Schiller (vgl. Tabelle linke Seite. 
Coccia war Musikdirektor am Londoner King‘s 
Theatre, schrieb dafür die Regina di Scozia und 
wurde immerhin 1868 von Verdi dazu auserse-
hen, einen Teil – das Lacrymosa – für das soge-
nannte Rossini-Requiem zu schreiben.

Ein Blick in die Tabelle auf der linken Seite 
zeigt, um wie viel dramatischer die Szene in 
der Donizetti-Oper gestaltet ist. Das Libret-
to der Coccia-Oper von Pietro Giannone wagt 
sich zwar hinsichtlich der an Schiller orientier-
ten Wortwahl auch deutlich vor, greift immer 
wieder originale Worte von Schiller auf, aber 
das große Problem ist die Organisation des Sze-
nenaufbaus. Bei Donizetti drängt alles auf den 
Höhepunkt zu, der bei der ungeheuerlichen Be-
leidigung seitens Marias liegt. Wie Schweikert 
richtig bemerkt, hebt das emotionale Tempo 
„die Wirkung Schillers aber auf“. Dies geschieht 
dadurch, dass Coccia zwei lange kontemplative 
Szenen aufeinander folgen lässt, während Do-
nizetti erst nach dem „profanato è il soglio ing-
lese“ Marias (entweiht ist der Thron Englands) 
die Handlung anhält und alle Figuren zu einem 
gran concertato versammelt. Der Auslöser der 
Cabaletta ist der Haftbefehl. Auch wenn Coccia 
ein Detail Schillers übernimmt, das bei Donizet-
ti fehlt, wird die Szene dadurch nicht dramati-
scher: Mitten im Finale kommt es zu einem At-
tentatsversuch auf Elisabeth. Bei Schiller wird 
davon nur berichtet (vgl. Tabelle), bei Donizetti 
entfällt der Aspekt vollkommen, aber Coccia 
braucht ihn offenbar, um den Akt nach dem 
vielen Stillstand doch noch effektvoll zu Ende 
zu bringen.



12

Beim Schluss verzichten sowohl Donizetti als 
auch Coccia auf die Worte Schillers:

ELISABETH
zum Grafen Kent, der hereintritt 
Graf Leicester komme her! 

KENT
Der Lord läßt sich entschuldigen, er ist zu Schiff nach 
Frankreich.

Sie bezwingt sich und steht mit ruhiger Fassung da. Der 
Vorhang fällt.

Beide Komponisten fokussieren auf Maria, 
denn der Primadonna gehört der Schluss. Da-
bei zieht Donizetti die Aria Finale der Heldin vor 
und schreibt die vermutlich schönste Nummer 
der Oper mit dem Gebet, das sich durch Ein-
greifen des Chores zu einer wahren Hymne an 
das Leben und den Glauben ausweitet.

Schiller und Verdi

Der Komponist der Musikgeschichte, der am al-
lermeisten zu Schiller gegriffen hat, war Giusep-
pe Verdi. Allerdings muss man festhalten, dass 
bei allen fünf Werken von Schiller, mit denen 
sich Verdi musiktheatralisch beschäftigt hat, 
kein einziger Fall ist, bei dem Verdi sich unbe-
dingt und alternativlos für Schiller entschieden 
hat – bei seinen drei Shakespeare-Opern Mac-
beth, Otello und Falstaff war dies vollkommen 
anders. Und selbst bei King Lear, den Verdi 50 

Jahre lang immer wieder komponieren woll-
te und ihn immer wieder verworfen hat, lässt 
sich sagen: Es war eine immense Sehnsucht 
nach diesem Dichter, den Verdi „Papa“ nann-
te und an dem er sich in aller Bescheidenheit 
messen wollte. Er spürte, dass er Shakespares 
Anforderungen niemals vollkommen gerecht 
werden würde, aber er nahm die Herausforde-
rung an. In gewisser Weise traf diese bewuss-
te Hinwendung sogar auf Victor Hugo (Ernani, 
Rigoletto) und Antonio García Gutiérrez (Il tro-
vatore, Simon Boccanegra) zu, aber nicht auf 
Schiller. Schiller war in allen Fällen nicht Verdis 
erste Wahl: Zu Giovanna d’Arco (1845), I mas-
nadieri (1847, nach Die Räuber), Luisa Miller 
(1850, nach Kabale und Liebe) und Don Carlos 
(1867) hatte es Alternativen gegeben, oft mehr 
als eine. Verdi war nie besonders euphorisch, 
wenn es um die Qualitäten Schillers als Dich-
ter und als Dramaturg ging. Mag sein, dass die 
mit Schillers politischer Botschaft verbundenen 
Schwierigkeiten, die Verdi mit seiner eigenen 
Zensur bekam, dafür verantwortlich sind. Denn 
leicht hatte Verdi es mit Schiller nie. 

Die Beschäftigung Verdis mit Schiller erstreckt 
sich über 20 Jahre, die mit Shakespeare über 
knapp 50 Jahre. Wie bereits bemerkt, war der 
Griff zu einem Stück von Schiller in der Regel 
eher eine Notlösung für Verdi. Geplant hat er 
anderes, wählte dann aber aus theaterprak-
tischen Gründen oder wegen des Zeitdrucks 
Schiller. Wirklich begeistert zu haben schien 
ihn eigentlich nur eine Szene aus Wallensteins 
Lager.

„... Eine grandiose Szene in der Art von Schillers Wallen-
stein: Soldaten, Hausierer, Zigeunerinnen, Wahrsage-
rinnen, ja sogar ein Kapuziner... der eine komische und 
köstliche Predigt hält... Kurz, entwerft mir eine typische 
Szene, die wirklich repräsentativ für ein Feldlager ist.“ 
(Verdi an Francesco Maria Piave)

Dieses Bild wollte er zunächst in der nicht rea-
lisierten Oper L’Assedio di Firenze (Die Belage-
rung von Florenz, geplant 1846) unterbringen. 
Diese Oper kam aber nicht zustande, stattdes-
sen schrieb Verdi 1847 die Oper I masnadieri 
nach Schillers Räubern. Aber die Feldlager-Sze-
ne und besonders die sogenannte Kapuziner-
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predigt aus Wallensteins Lager hatten es Verdi 
so angetan, dass er sie 1862 in seiner Macht 
des Schicksals einfügte. Er gestaltete daraus 
eine ganz bezaubernde sarkastisch-komische 
Nummer des Mönchs Melitone, der seinen 
Landsleuten die Leviten liest. Es ist übrigens die 
einzige ausgewiesen komische Nummer, die 
Verdi zwischen der frühen komischen Oper von 
1841 Un Giorno die Regno und dem späten Fal-
staff (1893) komponiert hat.

Die anderen drei Schiller-Verdi-Opern stam-
men von 1847, 1850 und 1867 und markieren 
drei verschiedene Schaffensphasen Verdis. Die 
Räuber stammen, wie die Jungfrau-Oper, noch 
aus der Frühphase, mitten im Risorgimento 
entstanden. Luisa Miller von 1850 steht genau 
am Scheitelpunkt von Verdis Abkehr vom Patri-
otismus (mit der Battaglia di Legnano) und der 
Hinwendung zum Individualdrama (Rigoletto). 
Zusammen mit Stiffelio, eine Oper über einen 
evangelischen Geistlichen, markiert Luisa Mil-
ler den Übergang zum Personaldrama. Sie ent-
hält auch das erste große Vater-Tochter-Duett, 
ein Topos, der bis hin zu Aida zu den markan-

testen Elementen in Verdis Musikschaffen ge-
hören wird. Die letzte Oper nach Schiller, Don 
Carlos, bildet wiederum den Übergang zum 
Spätwerk Verdis und experimentiert mit einer 
Auflösung der Formen, einem Zurückdrängen 
der Solo-Arien und der Hinwendung zu Konflik-
ten, die sich über Duette manifestieren.

Die Jungfrau von Orléans
Verdis Giovanna d‘Arco war die fünfte und letz-
te der Scala-Opern, die von Impresario Bar-
tolomeo Merelli in Auftrag gegeben wurden. 
Danach konnten die Mailänder erst 25 Jahre 
später mit der italienischen Erstaufführung der 
Macht des Schicksals wieder einen neuen Verdi 
erleben. Schon 1830 hatte es eine Oper von Gi-
ovanni Pacini über die Jungfrau an der Scala ge-
geben, 1827 hatte Vaccai das gleiche Sujet für 
Venedig vertont und Carafa 1821 für Paris. Ob 
diese drei Werke wirklich Schiller-Vertonungen 
sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. 

Über den Entstehungsprozess der Giovanna 
von Verdi gibt es wenig Zeugnisse, weil alle Be-

Anna Netrebko war der Anlass für die Mailänder Scala, 2015 Verdis Giovanna d Arco auf den Spielplan zu setzen. 
An ihrer Seite sang Francesco Meli den König. Foto: Scala.
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teiligten in Mailand wohnten und dementspre-
chend kein aussagekräftiger Briefwechsel mit 
dem Librettisten Temistocle Solera oder dem 
Scala-Direktor existiert. Unklar ist auch, wel-
che Rolle der Schiller-Übersetzer Andrea Maf-
fei gespielt hat. Verdi erhielt Ende 1843 den 
Kompositionsauftrag von Merelli, begann im 
August 1844 mit der Komposition und stellte 
diese ein halbes Jahr später fertig. Die fertige 
Oper hat nicht mehr viel mit Schiller zu tun, die 
Vorlage wurde vielmehr bis zur Unkenntlichkeit 
entstellt. Das beginnt mit der Streichung fast 
aller Figuren – von den 27 Personen bei Schil-
ler blieben fünf bei Verdi übrig. Es wurde eine 
Liebesgeschichte Giovannas mit dem König hi-
neingezwungen, und der unvermittelte Charak-
terwandel des Vaters vom feindlich gesinnten 
zum liebenden ist schwer nachzuvollziehen. 
Trotz alledem war der Erfolg der Uraufführung 
außerordentlich groß, und es folgten 16 weite-
re Aufführungen. Verdi hielt das Werk für das 
Beste seiner bisherigen Opern, während wir 
heute aus jener frühen Phase Nabucco, Erna-
ni und I due Foscari bei weitem dem Vorzug 
vor Giovanna geben. Schon bald aber wurde 
die Oper nur noch für Primadonnen hervor-
geholt, so für Theresa Stolz an der Scala 1865 
und Adelina Patti in Paris 1868 und zuletzt 2015 
für Anna Netrebko an der Scala. Tschaikowskys 
Urteil über die Verdi-Jungfrau war schlecht. Er 
hatte das Werk sehr genau studiert, bevor er 
sich selbst an die Vertonung des Schiller-Schau-
spiels machte. Die Uraufführung fand 1881 
statt. Es gibt einen wesentlichen Unterschied: 
Tschaikowsky folgt bei der Schlussgestaltung 
der Legende, dass Johanna auf dem Scheiter-
haufen verbrannt wurde, während Verdi ziem-
lich genau das vertont, was Schiller vorgibt.

Der Grund für Verdis Begeisterung für seine 
Jungfrau-Oper mag in der Tatsache gelegen ha-
ben, dass das Werk auf dem Höhepunkt der ita-
lienischen Widerstandsbewegung entstanden 
ist und Verdi wohl den patriotischen Aspekt 
über alles stellte – ebenso übrigens wie in der 
Battaglia von 1849, wo auch eine reichlich pla-
kative Dramaturgie vorherrscht und die Figuren 
wie Fahnenträger für das Vaterland fungieren. 
Sowohl bei Giovanna als auch in der Battaglia 

stirbt die Heldin respektive der Held, nachdem 
die Fahne des Vaterlandes über ihn gebreitet 
wurde. In beiden Werken wird am Ende das 
Erotische ins Patriotische transzendiert, die 
Helden werden moralisch entsühnt und fah-
ren gen Himmel auf. Ulrich Schweikert sieht im 
Schluss der Giovanna mit Recht eine Vorweg-
nahme der „dekorative(n) Tableautechnik der 
französischen Grand Opéra.“ 

Interessant ist auch, dass Verdis Textdichter bei 
Johannas Solo am Ende fast wörtlich bei Schil-
ler ist. Fahne, die Öffnung des Himmels und die 
Flügel, mit denen Johanna dorthin entschwe-
ben will, das liest sich schon bei Schiller wie 
eine Opern-Todesszene und ist genau dieses 
bei Verdi geworden. Die Regieanweisung Schil-
lers „Alle stehen lange in loser Rührung“ ist bei 
Verdi die Basis für das große Concertato am 
Schluss, welches in typischer Verdi-Manier von 
der Sopranistin dominiert, den beiden Männer-
figuren flankiert und dem Chor grundiert wird. 
Genau genommen sind es zwei kontrahierende 
Chöre, dem des staunenden Volkes und dem 
Chor der unseligen Geister.

Schiller

KÖNIG mit abgewandtem Gesicht
Gebt ihr die Fahne! 
Man reicht sie ihr. Sie steht ganz frei aufgerichtet, die 
Fahne in der Hand –
Der Himmel ist von einem rosigten Schein beleuchtet 

JOHANNA
Seht ihr den Regenbogen in der Luft, 
Der Himmel öffnet seine goldnen Tore, 
Im Chor der Engel steht sie glänzend da, 
Sie hält den ew‘gen Sohn an ihrer Brust, 
Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen. 
Wie wird mir – 
Leichte Wolken heben mich – 
der schwere Panzer wird zum Flügelkleide.
Hinauf – hinauf – 
Die Erde flieht zurück – 
Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude! 

Die Fahne entfällt ihr, sie sinkt tot darauf nieder – Alle 
stehen lange in loser Rührung. Auf einen leisen Wink des 
Königs werden alle Fahnen sanft auf sie niedergelassen, 
daß sie ganz davon bedeckt wird.



15

Verdi

GIOVANNA rapita in estasi
Oh la mia bandiera!
S’apre il cielo... Discende la pia
che parlar mi solea dalla balza...
mi sorride... mi addita una via...
pare accenni che seco mi vuol.
Ecco!... Nube dorata m‘innalza...
Oh!... L’usbergo tramutasi in ale!...
Addio, terra!... Addio, gloria mortale...
alto io volo... già brillo nel sol! […]

Giovanna cade; una siderea luce spandesi improvvisa-
mente pe’ l cielo. I Soldati abbassano gli stendardi, tutti 
si prostrano innanzi al glorioso cadavere.

Giovanna, in Eskstase befangen: Oh meine Fahne! Der Him-
mel öffnet sich... Die Gnadenreiche kommt herab und lächelt 
mir zu... sie zeigt mir einen Weg... macht Zeichen, dass ich 
ihr folgen soll. Da.. eine goldene Wolke umgibt mich... Das 
Kettenhemd verwandelt sich in einen Flügel! Leb wohl, Erde! 
Leb wohl, sterblicher Ruhm... ich steige hoch hinauf... schon 
erleuchtet mich die Sonne! 

Giovanna fällt; ein Licht erleuchtet plötzlich den Himmel. Die 
Soldaten legen die Standarten nieder, alle verneigen sich vor 
dem Leichnam.

Die Räuber
Wie schon erwähnt, gibt es auch zu Verdis Räu-
ber-Vertonung ein Vergleichswerk: die Brigan-
ti von Saverio Mercadante (1795 – 1870) aus 
dem Jahr 1836. Mercadante war um 1830 der 
meistgespielte Komponist der Epoche, belieb-
ter als Bellini und der noch nicht so bekannte 
Donizetti. Gioachino Rossini, „direttore artisti-
co“ des Théâtre-Italien in Paris, wollte Merca-
dante 1835 nach Vincenzo Bellini und Gaëta-
no Donizetti als Nachwuchskomponisten dem 
Pariser Publikum präsentieren (vgl. hierzu 
Auernhammer). Das Libretto sollte Felice Ro-
mani verfassen, von dem auch die Textbücher 
für die sieben vorangegangenen Opern Mer-
cadantes zwischen 1832 und 1835 stammen. 
Romani aber war in Verzug, und so wurde im 
Dezember 1835 Jacopo Crescini mit der Versi-
fizierung von Schillers Die Räuber betraut (vgl. 
Auernhammer). Schillers Werk war um 1830 in 
zwei Versionen bekannt: als Revolutionsstück 
Robert, chef de Brigands von Ferdinand Lamar-
telière, in dem Revolutionssoldaten mit der 

Verdis Räuber-Vertonung I masnadieri in einer Produktion der Wiener Volksoper 2017 mit Kurt Rydl als Graf 
Massimiliano, Boaz Daniel sowie David Sitka. Foto: Barbara Pálffy/Volksoper Wien.
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Losung „La liberté ou la mort“ (Freiheit oder 
Tod) unterwegs sind, und durch eine anony-
me Schiller-Übersetzung. Im österreichischen 
Norditalien waren Schillers Räuber verboten, 
und so kursierte 1832 eine Art Schmuggelwa-
re. Aus solchen Versionen bastelte also Merca-
dantes Librettist Crescini ein Opernlibretto, das 
hauptsächlich als Vergleichswerk zu Verdi inte-
ressant ist. Der Erfolg der Mercadante-Räuber 
war eher gering, was, wie Auernhammer wohl 
zu Recht vermutet, mit dem Sensationserfolg 
von Meyerbeers Hugenotten zwei Wochen zu-
vor in derselben Stadt zu tun hat.

Verdis zweite Schiller-Vertonung, die Masna-
dieri, hatten am 22. Juli 1847 in London Premie-
re und waren vor allem für den Starauftritt von 
Jenny Lind entstanden. Offensichtlich war Verdi 
von Linds Qualitäten aber gar nicht so angetan 
– entsprechende Äußerungen über ihre man-
gelnde dramatische Tiefe sind vorhanden. Das 
mag ein Grund dafür sein, dass nicht die Amalia 
im Zentrum steht, sondern die Masnadieri eine 
reine Männer-Oper mit obligatem Frauen-Op-
fer sind. Wichtig an der Entstehungsgeschichte 
sind folgende Fakten: Es ist Verdis erster Aus-

landsauftrag, die Entstehungszeit ist relativ lan-
ge (Verdi schließt den Vertrag für London mit 
dem Verleger Lucca aus Mailand schon 1845, 
also zwei Jahre vor der Premiere), und die 
Masnadieri entstehen parallel zur Vertonung 
des Macbeth. Auch diesmal war Schiller nicht 
die erste Wahl gewesen, sondern Verdi erwog 
für London den Korsar von Lord Byron und Die 
Ahnfrau von Grillparzer. Der Zufall wollte es, 
dass Verdi bei einem Kuraufenthalt in Recoa-
ro den Schiller-Übersetzer Andrea Maffei ken-
nenlernte. Es kam zu einer langen, fruchtbaren 
Freundschaft mit Maffei und dessen Gattin Cla-
rina Maffei, die einen wichtigen Salon in Mai-
land führte, eine Art „Netzwerk“ für Musiker, 
Literaten und Bildende Künstler. Maffei arbei-
tete ein Libretto zu den Räubern aus mit dem 
Ziel ,„ein riesiges Konzept auf geringe Dimensi-
onen zu reduzieren, ohne die originale Gestalt 
zu verändern“ (Schweikert). Das gelingt, so 
muss man das sagen, auf sensationelle Weise. 
Maffei komprimiert die Handlung auf vier (statt 
fünf) Akte, verdichtet die Räuber-Individuen 
auf einen (Roller resp. nun Rolla), setzt – da er 
ja einen Chor hat – Carlo Moor die Räuber als 
Gruppe gegenüber. Wie Schweikert nachweist, 
haben nahezu alle Verse ein Vorbild bei Schiller, 
und Maffei erfindet nur eine Szene hinzu, die 
Flucht Amelias in den Wald.

Verdi hat wenig Einfluss auf das Libretto ge-
nommen, er fand es „sehr effektvoll in den Si-
tuationen und gewiss ausgezeichnet in Verse 
gebracht“ (Brief vom 12. Januar 1847). Noch 
war der Uraufführungsort nicht klar, die Ent-
scheidung fiel erst, als London Jenny Lind ins 
Spiel brachte und Verdi feststellte, dass Lon-
don für den Macbeth keinen geeigneten Bari-
ton bieten konnte. So kamen also Macbeth am 
14. März 1847 in Florenz und die Masnadieri 
am 22. Juli 1847 in London heraus. Verdi diri-
gierte selbst und wurde begeistert empfangen. 
Allgemein galt die Uraufführung aber nicht als 
Erfolg, der Impresario hielt sie sogar für ein Fi-
asko. Ein Vertrag für Verdi, der über mehrere 
Jahre laufen sollte, kam also nicht zu Stande. 

Von heute aus betrachtet muss man feststel-
len, dass die Räuber Verdis unbedingt häufiger 

Andrea Maffei

* 19. April 1798 in Molina di Ledro; 
† 27. November 1885 in Mailand

Graf Andrea Maffei übersetzte sämtliche Dra-
men von Schiller ins Italienische. Weitere Über-
tragungen schuf er von Goethes Faust und Her-
mann und Dorothea, Franz Grillparzers Medea 
und Heinrich Heines Wilhelm Ratcliff. Auch von 
mehreren Werken der englischen Literatur stell-
te er italienische Übersetzungen her, darunter 
von einigen Shakespeare-Dramen sowie John 
Miltons Paradise Lost und Lord Byrons Kain. 
Für Verdi, mit dem er eng befreundet war, 
schrieb er die Opernlibretti zu Macbeth und I 
masnadieri (Die Räuber). 
Maffeis Gattin Clara (Clarina, 1814 – 1886) führ-
te in Mailand einen Salon, der zu den bedeu-
tendsten im 19. Jahrhundert gehörte und ein 
wichtiges Netzwerk der literarischen und musi-
kalischen Welt darstellte.



17

gespielt werden sollten, denn sie weisen in vie-
lem auf den reifen Verdi vor. Das beginnt schon 
mit dem Cello-Vorspiel, das Verdi für den be-
rühmten neuen Londoner Cellisten Alfredo Patt 
geschrieben hat. Die Orchestrierung mit Trom-
peten und Hörnern in der Traumerzählung von 
Francesco weist schon den Weg zu Jago, Carlos 
Räuber-Schwur ist eine Weiterentwicklung des 
Schwur-Chores aus Ernani. Und zum Textbuch 
selbst sagt Uwe Schweikert, es sei „der gelun-
gene Versuch, die Handlung zu straffen und die 
kraftgenialische Prosa Schillers in elegante itali-
enische Verse zu gießen“.

Maffeis und Verdis Veroperung der Räuber 
wirkt umso gelungener, wenn man sie neben 
das Konkurrenzwerk I briganti von Mercadante 
stellt. Auch wenn Mercadante und Crescini ge-
legentlich näher bei Schiller sind (das beginnt 
gleich in der ersten Szene, die bei Mercadante 
Franz - in der Oper: Corrado -  gehört), während 
Verdi seine Oper den Konventionen entspre-
chend mit dem Tenor beginnt, so mangelt es 
doch den Briganti an jener Tiefe der Charakter-
zeichnung, die man bei Verdi feststellen kann. 
Ein Blick in die Tabelle auf den folgenden Seiten
macht deutlich, wo die Vorzüge der Verdi-Mas-
nadieri liegen und wo Maffei von Schiller ab-
weicht und dennoch dem Drama damit viel 
hinzugewinnt. 

Der Sympathieträger der Oper ist Carlo, und 
da Maffei seinen Carlo zwischen die Pole Räu-
berleben und Heimat bei Amalia setzt, geht na-
turgemäß viel von der Ambivalenz beider Pole 
verloren. Die differenzierte Selbstanalyse Karls, 
das Herauszögern der Entscheidung und die 
Spiegelung des eigenen Schicksals am Räuber 
Kosinsky (der in der Oper gestrichen ist), das 
findet in der Oper nicht statt. Dafür ist Maffei 
ganz rigoros, wenn  es um die Wiederbegeg-
nung Amalias und Karls geht. Im Schauspiel 
erkennen sie sich wohl nicht (oder doch?), son-
dern sie erzählen von Projektionsfiguren. Das 
hieße wohl dem Opernzuschauer zu viel abzu-
verlangen, und außerdem sind solche Wieder-
begegnungen seit jeher ein großartiger Topos 
des Musiktheaters. Gerade in der Früh-Ver-
di-Phase musste die Szene ein Erfolg werden.

Das Duett beginnt mit einem überschäumenden 
Entrée, zügelt dann das Tempo drastisch, um 
der Wiedersehensfreude Ausdruck zu verlei-
hen, bringt Carlos in der Überleitung (tempo 
di mezzo) dann die Information, dass Frances-
co Amalia Gewalt antun wollte und löst damit 
eine exaltierte Cabaletta aus, in der durch aber-
witzige, an den Rand der Hysterie geratende 
Verzierungen Amalias mit Sicherheit auch der 
Kunst Jenny Linds Rechnung getragen wurde.

Carlos Verhältnis zu den Räubern ist nicht nur 
das eines Tenors zu seinem Herrenchor, son-
dern in der Schwurszene, die den 3. Akt be-
schließt, greift Verdi die Methode des „giura-
mento“ aus dem Ernani wieder auf und erhebt 
so die Racheaktion zu einer existenziellen Auf-
gabe.

Mag sein, dass Maffei und Verdi beim Schluss 
doch zu konventionell und weit hinter Schiller 
zurückbleiben – die Selbstauslieferung Karls 
mit vorhergehender Tötung Amalias findet kei-
ne angemessene Entsprechung in der Oper –, 
aber es gibt eine Figur, bei der sich Verdi Schil-
lers ebenbürtig erweist, ja, sich über diesen 
erhebt, bei Francesco, der Kanaille. Dieser Figur 
hört man an, dass ihre Noten zeitgleich neben 
denen zum Macbeth auf Verdis Schreibtisch 
lagen. Hier wird im Vergleich zu Mercadantes 
Briganti  besonders deutlich, wo Konvention ist 
und wo der Fortschritt. Mercadantes Corrado 
(Franz) darf, wie gesagt, die Oper eröffnen und 
wird eingeführt als unglücklich Liebender. Er 
singt eine Arie, die erstaunlich ähnlich der des 
Riccardo in Bellinis Puritani (1835, ebenfalls 
Théâtre-Italien in Paris) ist, sie enthält viele 
Verzierungen und sehnsuchtsvolle Schnörkel. 
Das passt  für den Liebenden in den Puritani, 
das passt absolut nicht für Schillers Franz. Bei 
dieser Interpretation verwundert es nicht, dass 
Mercadante den Alptraum Franz‘ und dessen 
Gespräch mit Moser gestrichen hat. Verdi aber 
erreicht mit genau diesen Szenen den Höhe-
punkt der Schiller-Vertonung.

Auf den folgenden Seiten findet sich eine detaillierte 
Aufstellung der Räuber im Vergleich mit den zwei 
Vertonungen von Mercadante (1836) und Verdi 
(1847).
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Friedrich Schiller Saverio Mercadante Giuseppe Verdi

Uraufführung 13.Januar 1782, Mannheim 22. März 1836 im 
Théâtre-Italien in 
Paris
Mit Giulietta Grisi

22. Juli 1847 in London, Her Majesty‘s 
Theatre

Mit Jenny Lind
Personen Maximilian, regierender 

Graf von Moor

Karl Moor, sein Sohn

Franz Moor, sein Sohn

Amalia von Edelreich

Libertiner, nachher 
Banditen:
Spiegelberg
Schweizer
Grimm
Razmann
Schufterle
Roller
Kosinsky
Schwarz

Hermann, Bastard, Diener
Daniel, Hausknecht bei 
Moor

Pastor Moser
Ein Pater

Räuberbande
Nebenpersonen

Massimiliano, Conte 
di Moor, Bass

Ermano (Karl), sein 
Sohn, Tenor
Corrado (Franz), sein 
Sohn, Bass
Amelia, seine Nichte, 
Sopran
Teresa, ihre Freundin, 
Mezzosopran
Bertrando, ein Eremit, 
Bariton

Rollero, ein Räuber, 
Tenor

Hofpersonal, Räuber

Massimiliano (Maximilian) Conte di 
Moor, Bass

Carlo (Karl) Moor, Tenor

Francesco (Franz) Moor, Bariton

Amalia, Sopran

Rolla (Roller), Gefährte Carlo Moors, 
Tenor oder Bariton

Arminio (Hermann+Daniel), 
Kammerdiener, Tenor

Moser, ein Pfarrer, Bass

Hofpersonal, Räuber

Nummern-
Verteilung

Mehrere Monologe, 
mehrere „Lieder“

1. Teil: Arie Corrado 
(= Franz), Arie 
Amelia, Duett 
Amelia+Corrado, 
Romanze Ermano 
(= Carlo), Duett 
Ermano+Amelia
2. Teil: Sturm, 
Orgie der Räuber, 
Gebet Ermano, 
Duett+Massimiliano
Arie Corrado, Arie 
Amelia, Schlussterzett 

1. Akt: Arie Carlo, Arie Francesco, Arie 
Amalia, Duett Amalia+Massimiliano, 
Quartett Amalia, Arminio, Francesco, 
Massimiliano
2. Akt: Arie Amalia, Duett 
Amalia+Francesco, Romanze Carlo, Finale
3. Akt: Duett Amalia+Carlo, Chor 
der Räuber, Finale III mit Schwur 
Carlo+Räuber
4. Akt: Traum Francesco, 
Duett Francesco+Moser, Duett 
Carlo+ Massimiliano, Finale IV 
Amalia+Carlo+Massimiliano

Zeit

Handlungs-
Dauer

um die Mitte des 
18.Jahrhunderts

„ohngefähr zwei Jahre“

Um 1600

24 Stunden

um die Mitte des 18.Jahrhunderts

etwa zwei Jahre
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Schillers Akt-Einteilung (linke Spalte) im Vergleich zu Mercadante und Verdi:

1. Akt Der alte Moor erhält durch 
Franz einen falschen Brief von 
Karl. Graf von Moor verstößt 
Karl. 

Karl schließt sich den Räubern 
an. Franz versucht, Karls 
Verlobte Amalia zu gewinnen, 
sie lehnt ab.

Die ersten drei Schiller-
Akte werden bei 
Mercadante/Crescini 
zusammengefasst 
und erscheinen als 
Informationen im 
Rezitativ im ersten Teil 
der Oper.

Erster Akt
Die erste Schiller-Szene fehlt bei Verdi.

Die Oper beginnt mit Karls Wunsch, in 
die Heimat zurückzukehren, was durch die 
Verstoßung seitens des Vaters (Brief von 
Francesco an Carlo) unmöglich wird.

Amalia beklagt die Trennung von Carlo. 

Francesco teilt Arminio mit, nun auch den 
Vater ausschalten zu wollen. Er lässt die 
Nachricht verbreiten, Carlo sei gestorben 
(Schiller II), Moor fällt in Ohnmacht. Er wird 
für tot gehalten.

2. Akt Franz lanciert eine Nachricht 
für den Vater, dass Karl 
gestorben sei. 

Der Vater wird ohnmächtig > 
Franz lässt ihn für tot erklären 
und sperrt ihn in einen Turm.

Währenddessen festigt sich 
Karls Position unter den 
Räubern, als er Roller das Leben 
rettet.

Zweiter Akt
Amalia erfährt durch Arminio, dass Moor noch 
lebt. Sie weist Francescos Werbung zurück und 
widersteht auch seinen Drohungen (Schiller 
III).

Carlo hat Rolla (Roller und verschiedenen 
anderen „Räubern“) das Leben gerettet. Er 
sehnt sich nach Amalia. 

Als die Räuber angegriffen werden, befiehlt 
Carlo die Verteidigung.

3. Akt Im Garten spielt Amalia auf der 
Laute ein Totenlied für Karl. 

Franz beginnt erneut um sie 
zu werben. Mit Drohungen 
und Ultimaten versucht Franz, 
Amalia zu bekommen. Sie jagt 
ihn fort. 

Dann erfährt sie durch 
Hermann, dass Karl und der 
alte Moor noch leben.

Über die Lebensgeschichte von 
Kosinsky beschließt Karl, sein 
Leben zu ändern und zu Amalie 
zurückzukehren.
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4. Akt Karl kehrt als „Graf von 
Brand“ in sein Schloss zurück 
und begrüßt es mit einem 
düsteren Monolog.
Amalia erkennt Karl nicht, 
aber Franz ahnt, wer der 
Fremde ist. Er will, dass sein 
Diener ihn vergiftet. Dieser 
lehnt ab. 
Daniel erkennt Karl und 
berichtet, was sich zugetragen 
hat. Karl will Amalia noch 
einmal sehen und dann das 
Schloss für immer verlassen.

„Nicht-Erkennungsszene“. 
Karl berichtet Amalia von 
seinen Gräueltaten und 
begründet damit, warum 
er zu „seiner“ Amalia nicht 
zurückkehren kann. Amalia 
ist froh, dass „ihr“ Karl noch 
lebt. 

Karl flieht zurück zu seinen 
Räubern, die vor dem Schloss 
lagern. Er befiehlt ihnen, 
sich schlafen zu legen und 
singt ein Lied, das von einer 
Begegnung zwischen dem 
toten Caesar und seinem 
Mörder Brutus handelt.

Karl sieht, wie Hermann 
Essen zum Turm bringt. Er 
findet und befreit seinen 
Vater, bleibt jedoch selbst 
unerkannt. Karl befiehlt den 
Angriff auf das Schloss. 

Erster Teil
Vor allem Verwendung von 
Schillers IV. Akt (Szenen 11 und 4), 

Introduktion: Chor der 
Hofgesellschaft

Schloss Moor. Amelia alleine nach 
dem Lautenlied bei Schiller in III/1. 
Corrados Werbung um Amelia mit 
anschl. Drohungen nach Schiller 
I/3 und II/2. Täuschung durch 
Leichentuch. 

Cavatine Ermano (Sechste Szene) 
nach Schiller III/2 (Karl gedenkt 
wehmütig der „Elysiumszenen“) 
und Schiller IV/1 (Karl kehrt in die 
Heimat zurück und begrüßt das 
Elysium).

Ankunft von Ermano (Erkennung 
der Liebenden in der siebten Szene, 
nicht bei Schiller vorgebildet) und 
Duellforderung.

Zweiter Teil
Folgt streng Schiller (vor allem 
IV/5)
Sechs Szenen, ohne Frauenrolle. 
Spielt nachts im Wald, Befreiung 
des Vaters durch Ermano 
und Aussöhnung mit ihm 
(Erkennungsszene II/5, nicht 
bei Schiller vorgebildet), Duell-
Forderung Corrados.

Schlusswort: Chor

Dritter Teil
Befreiung des Vaters durch Ermano, 
Aussöhnung. 

Dritter Akt
Die Räuber konnten entkommen 
und lagern in der Nähe des Schlosses. 
Carlo gibt sich Amalia zu erkennen, 
verschweigt aber sein Schicksal. Beide 
gestehen sich ihre Liebe. 
Im Wald. Carlo überlegt, seinem Leben 
ein Ende zu setzen. Durch Arminios 
Essensgabe erfährt er, dass sein Vater 
noch lebt und was sich zugetragen 
hat. Carlo schwört zusammen mit den 
Räubern Rache.
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5. Akt In derselben Nacht plagt 
Franz ein Albtraum vom 
jüngsten Gericht. Zwischen 
Franz und Pastor Moser 
kommt es zu einem Disput 
über Glaube und Schuld. 
Moser sagt, die größten 
Verbrechen seien Vater- und 
Brudermord. Als er hört, 
wie sich die Räuber dem 
Schloss nähern, versucht er zu 
beten. Er kann es aber nicht 
und verlangt von Daniel, 
dass dieser ihn töte. Franz 
erdrosselt sich mit seiner 
Hutschnur. Schweizer, der 
nun sein Versprechen, Karls 
Bruder lebend zu fangen, 
nicht mehr erfüllen kann, 
erschießt sich.

Der alte Moor beklagt das 
Schicksal seiner Söhne. Als 
Karl sich offenbart, stirbt sein 
Vater vor Entsetzen. Amalia 
vergibt Karl und will mit ihm 
leben. Da er das wegen seines 
Treueschwurs den Räubern 
gegenüber nicht kann, bittet 
Amalia ihn, sie zu töten. 
Er tut es und liefert sich 
der Gerichtsbarkeit aus. So 
kommt ein armer Tagelöhner, 
Vater von elf Kindern, 
wenigstens in den Genuss des 
Kopfgeldes.

Dritte Teil (Fortsetzung)
Am nächsten Tag stürzt sich Corrado 
ins Schwert seines Bruders (hinter 
der Bühne!). Als Ermano trotz 
der Bitten seines Vaters und der 
Geliebten mit den Räubern die Burg 
verlässt, sinkt Amelia tot darnieder.

Schluss-Varianten:

Mailänder Fassung (Franz Liszt war 
sehr angetan von dieser Fassung)
verlegt die Handlung nach 
„Norwegen ins Schloss Moss“
tragisch-romantischenr Liebestod: 
Ermano entzieht sich der 
Räuberpflicht durch Freitod:

ERMANO: Amelia! ... padre! addio 
(allontanandosi) Per sempre!
AMELIA: Io moro ... (cade)
ERMANO: Io così mi so punir. (si 
ferisce)

ERMANO: Amelia! Vater! Leb wohl! 
(entfernt sich): für immer!
AMELIA: Ich sterbe! (fällt tot 
darnieder)
ERMANO: Ich töte mich selbst 
(bringt sich um).

Deutsche Fassung
Übersetzer Karl August Freiherr
von Lichtenstein (1767-1845), 
hatte 1830 schon Rossinis Tell für 
die Berliner Hofoper zu „Andreas 
Hofer“ umgearbeitet. Figuren heißen 
wieder wie bei Schiller. Stück stark 
gekürzt, Schluss verändert: Karl geht 
ab, erst danach sinken Amelia und 
Moor tot zu Boden.

Vierter Akt
Erstes Bild. Zimmerflucht im Schloss. 
Gefangen von einem Alptraum, stürzt 
Francesco in das Zimmer und singt 
voller Entsetzen „Tradimento! … 
Risorgono i defunti …“ („Verraten 
… Die Toten stehen auf! …“) Als 
Arminio kommt, erzählt Francesco 
seinen Traum vom Jüngsten Gericht, 
in dem er wegen der Schuld an seinem 
Vater ewig verdammt wird. Pfarrer 
Moser, der hinzutritt, klagt ihn des 
Vater- und Brudermordes an. Als 
Francesco von Arminio hört, dass sich 
eine wilde Horde dem Schloss nähert 
und Schreie verkünden, dass bereits 
das Bollwerk zerstört ist, verlangt er 
von Moser die Absolution. Dieser 
verweigert sie, ebenso wie Gottes 
Vergebung. 

Zweites Bild. Im Wald bei den Ruinen 
des Burgverlieses.
Carlo bittet seinen Vater, der ihn 
nicht wiedererkannt hat, um seinen 
Segen. Mit dem Auftritt mehrerer 
Räuber, einer großen Szene und 
einem Terzett beginnt das Finale IV. 
Francesco konnte entfliehen, während 
die Räuber Amalia heranschleppen. 
Sie wendet sich Hilfe suchend an 
Carlo. Carlo verzweifelt, gibt sich 
seinem Vater zu erkennen und 
gesteht, der Hauptmann der Räuber 
zu sein. Amalia will trotzdem bei 
Carlo bleiben und bekennt ihre Liebe. 
Auch der sterbende alte Graf erhebt 
noch einmal seine Stimme. In diesem 
Moment bestürmen die Räuber Carlo, 
erinnern ihn an seine Eide und werfen 
ihm Verrat vor. Amalia bittet Carlo 
um ihren Tod. Carlo ersticht sie, um 
sie nicht an sein ehrloses Leben zu 
binden, und verlässt die Räuber, um 
sich den Gerichten zu stellen. 
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Verdis Freund und literarischer Berater Graf 
Andrea Maffei komprimiert geschickt das Ge-
spräch des Franz Moor mit seinem Diener Dani-
el (in der Oper: Arminio), das am Anfang des 4. 
Aktes in Schillers Räubern steht. Der Diener der 
Oper wird, wie es die Operngepflogenheit ver-
langt, zum Stichwortgeber für den Hauptdar-
steller und schließlich zu dessen im Sinne der 
Identifikationsmethode ergriffenen Zuhörer. 
Verdi hebt diese Traumszene aus dem übrigen 
musikalischen Geschehen heraus und wählt 
überdies eine freie Form, die nicht mehr an das 
tradierte Arienschema gebunden ist. Die Szene 
steht – wie bei Schiller – am Anfang des 4. Ak-
tes und ist mit „sogno“ (Traum) überschrieben.   
Ein   erregtes   Allegro-Vorspiel   in   Forte   be-
schreibt   die   Panik   von Francesco, der ange-
sichts des Mordversuchs am Vater von Alpträu-
men heimgesucht wird. Der Dialog mit dem 
Diener Arminio sprengt jeden Rezitativ-Rah-
men, etwa wenn Franz im Adagio-Einschub  zu  
gedämpften  verminderten  Bläserakkorden  
fragt: „Arminio, sag, kommen die Toten wie-
der?“. Dann folgen, wie üblich, die musikalisch 
abgesetzte Traumerzählung nach einer Fer-

matenpause  sowie  ein Tonartwechsel  nach  
f-moll und die Tempoveränderung „Andante 
mosso quasi allegro“. Verdi malt recht gestisch 
die Flammen und das Feuer, das Francesco im 
Traum gesehen hat. Schließlich illustriert er mit 
ganz ähnlichen Mitteln wie im zeitgleich zu den 
Masnadieri entstanden Macbeth die Erschei-
nung der drei „Richter“. Die wörtliche Rede der 
drei Gestalten wird durch Tonrepetition, die 
sich jeweils um einen halben Ton steigert, ge-
staltet und von einem „con tutta forza“ gespiel-
ten Triolenmotiv sozusagen bestätigt und Fran-
ceso gleichsam eingehämmert. Als Francesco 
dann von dem Alten spricht, der sich eine Locke 
abschneidet und in die Waagschale der Schuld 
legt, wählt Verdi ein ostinates Thema (Fagott, 
Celli, Kontrabässe) mit dem charakteristischen 
Sekundvorschlag nach oben. Wenn die Erzäh-
lung bei dem Moment angekommen ist, da der 
Alte, also die Traumgestalt von Francescos Va-
ter Massimiliano, das Haar in die Waage legt, 
bricht das Orchester in grelle Bläser-Chromatik 
aus, und der Sänger schreit auf dem hohen f, 
der Grenze der Bariton- Stimme, den letzten 
Satz, der sich übrigens nicht bei Schiller findet: 

Alptraummusik für Verdis Kanaille Francesco Moor.
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„Für dich, Verfluchter, hat Gottes Sohn nicht ge-
litten!“ Es folgt dann keine Cabaletta, sondern 
das Gespräch mit Pastor Moser schließt sich 
direkt an. Mit dem Francesco ist der Weg zum 
Jago vorgezeichnet und die musikalische Vor-
studie zum Diskurs zwischen König und Großin-
quisitor in Don Carlos vorgenommen.

Kabale und Liebe
Die dritte Schiller-Oper Verdis beschließt Ver-
dis Risorgimento-Phase. Um 1850 drängte es 
Verdi zu einer grundlegenden Veränderung, 
die er in dem berühmten Statement von 1851 
formulierte: „Ich will neue, kühne Stoffe, kühn 
bis zum äußersten.“ Er denkt über eine radika-
le Veränderung des dramaturgischen Systems 
von Opern nach:

„Wenn in den Opern weder Kavatinen noch Duette, 
Terzette, Chöre, Finali und so weiter vorkämen, und 
die ganze Oper nichts als ein (wenn ich es so zu sagen 
wage) einziges Stück wäre, fände ich das vernünftiger 
und angemessener.“ (Verdi in einem Brief an den Text-
dichter Salvatore Cammarano am 4. April 1851).

Die Willensäußerung, die er mit Rigoletto 1851 
sogleich in die Tat umsetzte, hatte weitrei-
chende Konsequenzen für Stoffwahl und Dra-
maturgie. Zunächst bedeutete es eine Abkehr 
von den patriotischen Stoffen. Er hatte wohl 
instinktiv begriffen, dass mit der Battaglia di 
Legnano der Gipfel erreicht war und der Pfad 
nicht weiter beschritten werden konnte. Wenn 
in einer typischen Dreiecksgeschichte zwischen 
Sopranistin, Tenor und Bariton die Glaubwür-
digkeit so weit zurückgedrängt und die Frage 
nach einem Ehebruch so ins Absurde getrieben 
wird, nur um die beiden Männer als vorbildli-
che Vaterlandskämpfer darzustellen, denen die 
erotische Beziehung zur Frau, die sie lieben, 
vollkommen egal ist, dann war ein Ende dieser 
schematischen Psychologie gekommen.

Bevor Verdi sich allerdings mit der „Trilogia 
polpolare“ (Rigoletto, Il trovatore und La tra-
viata, alle 1851 – 1853) der Individualtragödie 
zuwandte und das Vaterland sozusagen „außen 
vor“ ließ, gab es zwei Opern, in denen Verdi mit 
dem Individualcharakter experimentierte. Die 

Plácido Domingo und Sonya Yoncheva als Vater und Tochter Miller in der Produktion von Verdis Luisa Miller 
an der Metropolitan Opera 2018. Foto: Met.
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erste behandelt das Verhalten eines protes-
tantischen Geistlichen namens Stiffelio, dessen 
Frau Ehebruch begeht, das zweite ist die Schil-
ler-Vertonung von Kabale und Liebe. Von allen 
Verdi- Opern zwischen 1840 und 1850 hatte sie 
die längste „Inkubationszeit“. Zunächst sucht 
Verdi länger nach einem neuen Stoff:

„An Stoffen habe ich verschiedene angesehen, an denen 
eure Zensur wohl etwas auszusetzen hätte, obwohl einer 
durch kommen könnte: Kabale und Liebe von Schiller. Es 
ist ein großartiges Drama, voller Leidenschaft und the-
atralisch sehr effektvoll, aber man bräuchte zwei prime 
donne.“ (Verdi am 31. August 1846 an Cammarano) 

Eigentlich wollte Verdi überhaupt keine neue 
Oper mehr für Neapel schreiben, hatte auch 
viel zu tun mit den neuen Werken für London 
(schließlich I masnadieri) und Paris (schließlich 
die Neufassung der Lombarden als Jérusalem). 
Auch der Uraufführungsort der Battaglia stand 
noch nicht fest. Seine Entscheidung, die Bat-
taglia nach Rom zu geben und sich von Nea-
pel zurückzuziehen, diese Abkehr von Neapel 
brachte den in Neapel angestellten Textdichter 
Cammarano in große Schwierigkeiten. Verdi 
und Cammarano verstanden sich gut, und so 
entschloss er sich, doch den Vertrag mit Neapel 
zu erfüllen, „Euch zu liebe, ausschließlich „Euch 
zu liebe“, schrieb er am 23. September 1848 an 
Cammarano. Als Sujet für Neapel war zunächst 
eine weitere Oper im Stil der Battaglia geplant 
mit dem Titel L’asssedio di Firenze. Nachdem 
die Zensur den Stoff abgelehnt hatte, fiel die 
Entscheidung für Schillers Kabale und Liebe.

Als Vorlage für Luisa Miller, wie die Oper 
schließlich heißen sollte, dienten zwei Schil-
ler-Übersetzungen von Andrea Maffei (1842) 
und Carlo Rusconi (1844) und vor allem das 
französische Schauspiel beziehungsweise die 
französische Fassung des Schiller-Stückes von 
1848 Intrigue et amour von Dumas-père, also 
dem Vater des Dichters der Kameliendame. 
Bei der Einrichtung für das Theater von Neapel 
mussten das Personal reduziert, die politische 
Brisanz entschärft, also die Kritik am Absolutis-
mus unterdrückt und vor allem eine Lösung für 
das Problem „Lady Milford“ gefunden werden. 
Schweikert sagt dazu: „Aus Schillers aufrüh-

rerischem Sturm- und Drang-Stück mit seiner 
Anklage gegen die absolutistische Feudalherr-
schaft wurde ein intimes Melodrama um die 
Unmöglichkeit der Liebe zwischen dem adeli-
gen Rodolfo und der bürgerlichen Luisa.“

Die Streichung des Hofmarschalls von Kalb und 
von Luises Mutter und die Umbenennung Fer-
dinands in Rodolfo war von nebengeordneter 
Bedeutung – ein „Ferdinando“ durfte nur des-
halb nicht erscheinen, weil der neapolitanische 
König Ferdinand II. hieß und sein Name auf der 
Bühne nicht genannt werden durfte. Das wirk-
liche Sorgenkind war Lady Milford, die weder 
eine Maitresse, noch eine der Luisa ebenbür-
tige Sängerin sein durfte. Verdi hatte sich zwei 
Primadonnen gewünscht (wie er sie letztlich 
erst in Don Carlos und Aida bekam). Das Sän-
gergefüge um 1850 aber schloss dies aus. Es gab 
immer noch eine aus der barocken Tradition 
stammende Hierarchie, die genau vorschrieb, 
welcher Sänger welche Position im Stück ein-
zunehmen hatte und damit verbunden, wie 
viele Arien ihm zustanden. Nur die Hauptrollen 
durften zweiteilige Arien singen, die kleineren 
Rollen hatten nur Solo-Anteile in Duetten oder 
Ensembles. 

Für Luisa Miller hieß dies, wie erwähnt, dass 
die Lady zu einer Herzogin Federica zurück-
gestuft werden musste und keine eigene Arie 
bekam. Aber Verdi schlug den Vorschriften ein 
Schnippchen und hob Federica in dem unbe-
gleiteten Quartett im zweiten Akt „Come cel-
ar“ und vorher im Duett mit Rodolfo deutlich 
heraus, indem er sie, wie Schweikert sagt, ihre 
Rolle „geradezu magisch illuminiert“.

Ebenso musste Wurm zum Nebendarsteller 
degradiert werden, wobei Verdi aber auch hier 
einige Wünsche, die zur Aufwertung Wurms 
führten, durchsetzte. Üblicherweise hätte auch 
Graf Walter, der Vater Rodolfos (Ferdinands) 
nur eine Nebenrolle haben dürfen, aber hier 
bestand Verdi zumindest auf einer kurzen, ein-
teiligen Arie für den Grafen, um ein gewisses 
Gleichgewicht der beiden Vaterrollen herzu-
stellen. Die dritte tiefe Männerstimme, also 
Wurm, befand Verdi allem Anschein nach als 
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hoch interessant, und in der Briefszene mit Lu-
isa kommt Wurm ein hoher Eigenanteil zu. Be-
sonders interessant ist das Briefdiktat auch im 
Vergleich zur Traviata. Verdi schrieb über ein 
geplantes Duett Luisa mit Wurm: 

„Aus dem Schrecken und der Verzweiflung von Luisa und 
der teuflischen Kälte Wurms entsteht ein schöner Kon-
trast. Außerdem will es mir scheinen, dass diese Szene 
noch schrecklicher ausfiele, wenn Ihr dem Charakter von 
Wurm eine gewisse Komik verleihen könntet.“ (Verdi an 
Cammarano) 

So weit wollte oder konnte Cammarano dann 
doch nicht gehen, aber Verdi bindet Wurm 
schließlich in Luisas Cabaletta mit ein, so dass 
diese Szene „die dramatisch und musikalisch 
originellste Nummer der Oper“ (Schweikert) 
wird.

Eine wichtige Neuerung gegenüber Schiller 
ist der Handlungsort der Oper. Bei Schiller ist 
es eine ungenannte Residenzstadt (Stuttgart), 
in der Oper ein Dorf in den Tiroler Alpen. Der 
Grund dafür war, so Cammarano, dass es sonst 
unmöglich gewesen wäre, den Chor sinnvoll 
einzubauen. Die Verlegung der Handlung aufs 
Land hat ihre Vorläufer in Bellinis Nachtwand-
lerin und in Donizettis Linda di Chamounix. Bei-
de Belcanto-Opern enden gut im Gegensatz zu 
Luisa Miller. Aber die Landidylle gibt eine lieb-
liche Grundierung, zu der die Katastrophe am 
Ende bestens kontrastiert.

Uwe Schweikert weist auf eine zusätzliche Pro-
blematik der Veroperung von Kabale und Liebe 
hin: 

„Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Umarbeitung 
von Schillers bürgerlichem Trauerspiel zu einem italie-
nischen Melodramma, jenseits der Rücksichten auf die 
sozialhistorischen wie ästhetischen Zwänge der ‚conve-
nienze‘, war die Handlungsarmut der Vorlage. Bei Schiller 
sind, als Folge der dialogischen Struktur, Sprechen und 
Handeln identisch. Sprechen aber vollzieht sich in Ka-
bale und Liebe immer als sprachliche Gewalt, als Kampf 
verschiedener Diskurse, die sich gegenseitig destruieren 
und deren Hauptangriffsziel stets Luise ist.“ (Roßbach, zi-
tiert nach Schweikert).

So muss Verdi z. B. seinen Wurm am Ende ganz 
opernhaft eliminieren, er wird einfach von Ro-
dolfo erstochen und scheidet ohne die vielen 
Worte, die ihm Schiller vergönnt, aus dem Le-
ben. Auch Rodolfos Tod selbst ist der Worte be-
raubt. Während Ferdinand bei Schiller dem Va-
ter sterbend vergibt, fehlt dieser Aspekt in der 
Oper. Das nivelliert das Vater-Sohn-Verhältnis 
ziemlich. Das Vater-Tochter-Verhältnis freilich 
wird durch das grandiose Duett Luisa-Miller 
„Andrem raminghi e poveri“ (Wir werden ein-
sam und arm fortgehen) gleichsam geadelt und 
ähnlich berührend und differenziert gestaltet 
wie alle anderen Vater-(Schwieger)tochter-Sze-
nen bei Verdi. Die folgende Aufstellung zeigt, in 
welcher musikdramaturgischen Umgebung sich 
dieses Duett befindet und welch hohen Stellen-
wert solche Szenen im Schaffen Verdis haben. 
Dahinter stehen die Vater-Sohn-Konflikte weit 
zurück (außer in Luisa Miller ist er eigentlich 
nur in der Sizilianischen Vesper treibendes Ele-
ment der Handlung) – von Mutter-Tochter oder 
Mutter-Sohn-Konflikten ganz zu schweigen. 
Diese sind dann eher bei Richard Wagner be-
heimatet.

Don Karlos
Zum letzten Mal beschäftigte sich Verdi mit 
Schiller, als er den Auftrag der Pariser Oper er-
hielt, ein Werk für die Weltausstellung 1867 
zu schreiben. Zu dieser Zeit war die Epoche 
der französischen Grand Opéra nahezu vorbei. 
Nachdem Giacomo Meyerbeer 1865 gestorben 
und seine Africaine 1864 zur Uraufführung ge-
kommen war, verloren die Pariser ihr Interesse 
an diesen monumentalen Werken. Ihre Müdig-
keit in Sachen Grand Opéra bekam Verdi bei 
der Uraufführung des Don Carlos zu spüren, 
der Erfolg war lau, und das lag nicht nur an der 
chaotischen Fassungsgeschichte. Die Musik-
wissenschaftlerin Ursula Günther hat 1977 he-
rausgefunden, dass es von Verdis Don Carlo(s) 
insgesamt mindestens sieben Fassungen gibt. 
Da schon vor der Uraufführung 45 Minuten 
eingespart werden mussten, erklang bei der 
Weltpremiere bereits die dritte Fassung. Wei-
tere Kürzungen, weil z. B. die Zuschauer ihre 
Vorortszüge nicht mehr erreicht hätten oder, 
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später in Wien, die Hausmeister schon die 
Eingangstüren abgeschlossen hatten, als die 
Opernbesucher um Mitternacht nach Hause ka-
men, führten zu einem Wirrwarr, der nicht ge-
ringer wurde, als Verdi 1884 eine überarbeitete 
Fassung in vier Akten für Mailand erstellte. Um 
in den Vergleich zu Schiller zu treten, sollen 
hier nun nur Fassung 1 (jene längste aller Car-
los-Fassungen, fünf Akte französisch gesungen) 
und Fassung 7 (die kürzeste, vier Akte, italie-
nisch gesungen) behandelt werden. Es wird im 
Folgenden Verdis Don Carlos in Fassung 1 be-
schrieben, Weglassungen und Veränderungen 
im italienischen Don Carlo werden in anderer 
und kursiver Schrift angemerkt.

1. Akt 
(ist in Fassung 7 komplett gestrichen, nur die 
Tenor-Arie wurde in den neuen ersten Akt ver-
legt.)
In Frankreich im Park von Fontainebleau. Das 
französische Volk leidet unter Hunger. Der spa-
nische Thronfolger Carlos und die französische 
Prinzessin Elisabeth lernen sich kennen, wobei 
er inkognito auftritt, um die ihm bestimmte 
Braut zu prüfen. Die beiden verlieben sich, er 
gibt sich zu erkennen. Da kommt die Nachricht, 
dass Elisabeth, um des Friedens der beiden 
Länder willen, nicht Carlos, sondern dessen Va-
ter König Philipp II. heiraten soll. Aus Pflichtge-
fühl ihrem Volk gegenüber stimmt sie zu.

2. Akt
1. Bild: Im Kloster St.  Juste in Madrid. Der Frei-
heitskämpfer Posa kommt von Flandern zurück 
nach Spanien und erkennt, dass sein Freund 
Carlos immer noch verzweifelt Elisabeth liebt, 
die er jetzt „Mutter“ nennen muss. In dieser 
seelischen Verfassung, das weiß Posa, nützt 
Carlos der großen Sache – die Befreiung des 
durch Spanien unterdrückten Flandern – nichts.

2. Bild: Im Hofgarten der Königin. Durch Ver-
mittlung von Posa kommt es zu einem Treffen 
Elisabeths mit Carlos. Mit größter Anstren-
gung weist Elisabeth das Liebeswerben ihres 
Stiefsohns zurück. König Philipp befiehlt Posa 
zu einer Unterredung, bei der Posa den König 
einen Mörder nennt und ihn leidenschaftlich 

um Freiheit für Flandern anfleht. Die Worte tun 
ihre Wirkung, und Philipp warnt Posa vor dem 
Großinquisitor, anstatt ihn diesem auszuliefern. 
(Das Duett wurde für Fassung 7 dramatisch zu-
gespitzt und erhielt erst jetzt eine brisante Wir-
kung.)

3. Akt
1. Bild. In den Gärten der Königin. Elisabeth 
tauscht mit ihrer Hofdame Prinzessin Eboli den 
Mantel, um sich unbemerkt zurückziehen zu 
können und nicht das Unterhaltungsballett se-
hen zu müssen. (Diese Szene und damit die Mo-
tivierung der Verwechslung entfällt in Fassung 7.)
Eboli, seit längerem in Carlos verliebt, hat 
diesem einen Brief geschrieben und um Mit-
ternacht in den Garten bestellt. Carlos glaubt 
infolge des Manteltauschs, Elisabeth vor sich 
zu haben und bestürmt sie erneut mit einem 
Liebesgeständnis. Eboli erkennt rasch, dass die 
Leidenschaft nicht ihr, sondern der Königin gilt. 
Posa geht dazwischen und verhindert, dass 
Carlos weiteren Schaden anrichtet. Er bittet 
den Freund um kompromittierende Briefe.

2. Bild: Großer Platz vor dem Schloss Escorial. 
Mitten in die Staatsszene der Ketzerverbren-
nung als Auto da Fé („Akt des Glaubens“) stürmt 
Carlos herein, fordert Freiheit für Flandern und 
greift seinen Vater, den König an. Philipp ver-
langt von Posa, Carlos die Waffe abzunehmen. 
Posa tut es, sich für die König und gegen den 
Freund entscheidend.

4. Akt
1. Bild: Im königlichen Schlafzimmer des Esco-
rial. Durch Prinzessin Eboli, mit der Philipp ein 
Verhältnis hat, wurde ihm die Schmuckschatul-
le der Königin zugespielt. Sie enthält ein Foto 
von Carlos. Der König erkennt, dass Elisabeth 
ihn „nie geliebt“ habe. Direkt anschließend an 
die große Soloszene des Königs erscheint der 
Großinquisitor und fordert zwei Leben von 
ihm. Er macht deutlich, dass der König nur ihm, 
dem Inquisitor, seinen Status zu verdanken 
habe und verlangt als erstes Carlos‘ Tod. Relativ 
sachlich stimmt Philipp zu, wehrt sich aber ver-
zweifelt dagegen, seinen „Freund“ Posa auszu-
liefern. Der Inquisitor weist ihn darauf hin, dass 
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er als König keinen Freund haben könne und 
gewinnt auch in diesem zweiten Fall. Eboli ge-
steht Elisabeth ihre Liebe zu Carlos (das Duett 
der beiden Frauen aus Fassung 1 wird fast immer 
gestrichen). Als sie auch ihre Liaison mit dem 
König offenbart, weist Elisabeth sie vom Hof. In 
einer letzten Tat will Eboli Carlos vor dem Tode 
retten.

2. Bild: Im Gefängnis. Carlos war nach seinem 
Angriff auf den König beim Auto da Fé verhaftet 
worden. Posa besucht ihn im Gefängnis, wird 
zunächst als Verräter zurückgewiesen, kann 
aber erklären, dass er sich für Carlos geopfert 
habe. Ein Schuss fällt. An der Leiche Posas be-
gegnen sich Vater und Sohn und nehmen Ab-
schied vom gemeinsamen Freund Posa (das 
Duett fehlt in Fassung 7, seine Hauptmelodie hat 
Verdi als „Lacrymosa“ ins Requiem überführt). 
Das Volk fordert Carlos‘ Freilassung, der Groß-
inquisitor schlägt den Aufstand nieder.

5. Akt
Im Kloster St. Juste. Elisabeth erwartet Carlos 
zu einem letzten Gespräch. Seine Gefühle für 
sie sind nun die eines familiären Freundes, 

und er ist bereit, nach Flandern zu gehen, so 
wie es sein Freund Posa für ihn bestimmt 
hatte. Mitten in den Abschied von „Mutter“ 
und „Sohn“ kommt der König und fordert im 
Verbund mit dem Großinquisitor das zwei-
te Opfer. Als die Schergen der Kirchenmacht 
sich Carlos‘ bemächtigen wollen, erscheint ein 
Mönch, den alle als Philipps Vater Karl V. erken-
nen, und nimmt seinen Enkel mit sich.

Von allen Schiller-Opernfiguren ist der Posa in Don Carlos diejenige, die am meisten vom revolutionären Geist 
Schillers transportiert. Dem entsprechend erscheint Posa gelegentlich in der Maske des jungen Schiller wie hier 
Bo Skovhus (mit Ramon Vargas) in der Inszenierung von Peter Konwitschny an der Wiener Staatsoper 2004. Foto: 
Wiener Staatsoper.
Foto unten: das selten gespielte Duett von Elisabeth und Eboli in der Stuttgarter Produktion von 2019 mit Olga 
Busuioc als Elisabeth und Ksenia Dudnikova als Eboli. Foto: Stuttgarter Staatsoper.
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Verdis Don Carlos ist nur hinsichtlich der fran-
zösischen Sprache und der großen Auto da 
Fé-Szene eine echte Grand Opéra. Der histo-
rische Hintergrund (Befreiung Flanderns) ist, 
anders als bei Meyerbeers Hugenotten oder 
Halévys Jüdin, nur Auslöser für individuelle 
Konflikte. Diese Konflikte stehen denn auch 
im absoluten Zentrum der Oper nach Schiller. 
Die viertletzte Oper von Verdi enthält nur noch 
wenige Solonummern, denen eine außeror-
dentlich hohe Zahl an Duetten gegenübersteht. 
In Fassung 1 sind es zehn! In den Opern direkt 
vor Don Carlos war diese musikalische Form 
erstens weniger vertreten (in die Macht des 
Schicksals trotz vieler Personen nur fünfmal , 
im Maskenball einmal, in Rigoletto viermal, im 
Troubadour zweimal, in La Traviata dreimal), 
und sind zweitens von einer ganz anderen for-
malen Qualität.

Verdi hatte mit Nabucco das von Bellini ge-
prägte Duett der italienischen Oper (Erster Teil: 
Partner A, Zweiter Teil: Wiederholung durch 
Partner B, Dritter Teil: Wiederholung durch bei-
de Partner, die in der Regel in Terzenparallelen 
singen) aufgebrochen. Er hatte seit Nabucco die 

Gleichzeitigkeit, die das Duett ermöglicht und 
erfordert, benutzt, um zwei Haltungen mitein-
ander musikalisch zu konfrontieren: Während 
Nabucco seine Tochter mit einer flehenden 
Melodie umzustimmen sucht, singt sie über 
seine Gesangslinie hysterisch sprunghafte 
Phrasen und verdeutlicht damit ihre konträre 
Haltung mit dem Ziel, den Vater für geistes-
krank zu erklären und einsperren zu lassen.

In Don Carlos geht Verdi nun noch einen Schritt 
weiter und gelangt (übrigens, ohne dies etwa 
von Wagner zu „stehlen“, wie gerne behaup-
tet wird) zu einer ähnlichen freien Dialogform 
wie Wagner in seinen Orchesterdialogen. Don 
Carlos, Tristan und die Meistersinger sind fast 
gleichzeitig entstanden. Beide Komponisten 
brechen die tradierte Duettform auf und er-
finden einen streng am Wort orientierten Di-
alogfluss von teilweise enormen Ausmaßen. 
Die Duette von Carlos und Elisabeth, die Sze-
ne Philipp mit Posa und die Szene von Philipp 
mit dem Großinquisitor dauern jeweils etwa 10 
Minuten, während das konventionellste Duett 
der Oper, der Freundschaftsschwur von Carlos 
und Posa, mit seinen 4 Minuten nicht nur das 

Schillers Satz „Der König hat geweint“ findet seine ergreifende Entsprechung im Vorspiel zur Arie des Philipp in 
Verdis Don Carlos mit den Seufzer-Vorschlägen und dem Solo-Cello ab Takt 5.
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kürzeste, sondern durch seine Melodieführung 
und Stimmverteilung auch konventionellste ist.

Obwohl Carlos der Titelheld ist und an acht der 
zehn Duette beteiligt ist (die Zahl bezieht sich 
wie immer auf Fassung 1), bleibt er doch als So-
list unterbelichtet. Seine Romanze im ersten Akt 
„Io la vidi“ (Ich sah sie) ist melodisch sehr ange-
nehm und blieb das auch nach ihrer Verände-
rung für die späte Fassung 7 (ursprünglich war 
sie einen Ganzton tiefer notiert und enthielt ein 
paar französisch galante Fiorituren.) Aber sie 
ist eben nur ein relativ kurzes Stück im Rahmen 
der Exposition. So war sie auch von Verdi kal-
kuliert, der die damalige Londoner Praxis, das 
Stück in den dritten Akt zu verlegen, mit dem 
Hinweis verurteilte, diese Nummer tauge nicht 
für eine Position, in der das Drama in vollem 
Gange ist. Tatsächlich war für Don Carlos noch 
eine zweite, längere Arie geplant. Sie sollte, so 
zeigen es die Arbeitslibretti, zu Beginn des 5. 
Aktes stattfinden. Der Tenor der Uraufführung 
war damit wohl überfordert und brauchte wäh-
rend der Proben einen Monat Urlaub, um sich 
zu erholen. Also entschied sich Verdi, aus der 
Tenor-Arie einen Teil für die Sopran-Arie zu ma-
chen und fügte die geplante Arie „Francia, no-
bile suol“, die einen sehnsuchtsvollen Rückblick 
auf das schöne Frankreich in Töne setzt, mitten 
in die ausladende Arie der Elisabetta „Tu che le 
vanità“ (Du, im Wahn befangen) ein. 

Verglichen mit Schiller hat man es im Don Car-
los quasi mit einer Neudichtung seitens der Li-
brettisten zu tun. Erstmals bei Verdi und Schil-
ler werden wesentliche Teile hinzuerfunden 
statt weggelassen. Das betrifft den gesamten 
Fonainebleau-Akt, der nahezu eine Stunde 
dauert, dann das Auto da Fé und sämtliche 
Individualzeichnungen der Charaktere. Weder 
für die Arie der Elisabeth noch für die von Kö-
nig Philipp gibt es bei Schiller eine Vorlage. Da-
durch gewinnt Schiller menschliche Wesen aus 
Staatsfiguren. Der Schauspiel-König ist ein voll-
kommen anderer als der singende. Bei Schiller 
erkennen wir an einem einzigen Satz, dass auch 
dieser König wohl ein Herz hat – „Der König hat 
geweint“. Das Weinen, also die Emotion, wird 
zum Hauptfaktor bei der Opern-Figur. Allein das 

musikalische Vorspiel zur großen Arie mit den 
Seufzern und dem Solocello eröffnet eine völ-
lig neue Dimension (vgl. Notenbeispiel auf der 
linken Seite). In der Konfrontation DIESES Kö-
nigs mit dem Großinquisitor, der von „abgrund-
tiefen“ Instrumenten begleitet wird, erscheint 
selbst der Mörder Philipp, der er zweifellos ist, 
menschlich. Wenn er sich am Ende der Szene 
gegen den Kirchenmann aufbäumt mit seinem 
leidenschaftlichen Ausbruch „Dunque il tro-
no sempre piegar all‘altare?“ (Muss denn der 
Thron sich immer dem Altar beugen?), dann 
sind ihm die Sympathien gewiss.

Dieses Duett hat Verdi übrigens von Fassung 
1 bis 7 unangetastet gelassen, während er an 
der Szene Philipp-Posa massive Veränderungen 
vorgenommen hat. Sie ist in Fassung 7 deutlich 
mehr das, was Schiller wollte, geht in der or-
chestralen Behandlung des zentralen Schock-
moments „Date la libertà“ (Gebt Freiheit) sogar 
über Schiller hinaus. Dieses Duett sollte, wenn 
man sich aus guten Gründen für die französi-
sche Fassung entscheidet, vielleicht doch aus 
der Fassung 7 in die Fassung 1 überführt wer-
den.

Was den Schluss anlangt, wo es bei Schiller 
heißt „Kardinal, ich habe das Meinige getan, 
tun Sie das Ihrige“ weiß man, dass Verdi nicht 
zufrieden war mit der Lösung seiner Textdich-
ter, dass er aber doch seinen Frieden damit ge-
macht hat: 

„Schließlich gibt es in diesem Drama nichts Historisches, 
noch die Shakespeare’sche Wahrheit und Tiefe der Cha-
raktere (...), dann schadet ein bisschen mehr oder weni-
ger auch nichts; und mir missfällt diese Erscheinung des 
alten Kaisers nicht.“ 

Schiller auf dem Weg ins 20. Jahrhundert: 
Puccinis Turandot

Das letzte Mal, dass Schiller einen maßgebli-
chen Anstoß für eine Oper gegeben hat, ist Puc-
cinis Turandot von 1924/26. Dieses Werk und 
seine Genesis unterscheiden sich von anderen 
Schiller-Veroperungen in der Art und Weise, 
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wie Puccini den Stoff kennengelernt hat. Dabei 
spielt wiederum jener Mann eine wichtige Rol-
le, der für die gesamte Schiller-Rezeption im 19. 
und 20. Jahrhundert in Italien von immenser 
Bedeutung war: Conte Andrea Maffei. Puccini 
las die Turandot nicht in der Fassung von Car-
lo Gozzi, die dieser 1764 in italienischer Spra-
che veröffentlicht hatte. Nein, Puccini lernte 
Turandot in einer Rückübersetzung kennen, die 
Andrea Maffei von Schillers Drama hergestellt 
hatte. Schiller hatte Gozzi 1801 übersetzt und 
bearbeitet, und Maffei hatte dann wiederum 
eine Übersetzung ins Italienische hergestellt.  
Auf diese Weise gelangte das ursprünglich aus 
dem Persischen stammende Märchen über 
Gozzi, Schiller und Maffei dann auf Puccinis 
Schreibtisch. Puccini nahm ein paar interessan-
te Veränderungen vor, und hinzu kommen die  
Varianten, die es schon bei Schiller gegenüber 
Gozzi gibt. Bei Gozzi handelt es sich um ein 
typisch italienisches Komödienstück mit den 
Figuren der commedia dell’arte Colombina, 
Arlecchino, Pantalone und Dottore. Bei Schil-
ler treten diese Figuren ebenfalls auf, behalten 
dabei auch ihre komödiantische Funktion, aber 
letztlich gewichtet Schiller anders. Für ihn ste-
hen die Frauenfiguren im Zentrum, nicht die 
Komödianten. Schillers Turandot ist eine frühe 
Frauenrechtlerin, wenn sie sagt:

Die Minister des Todes Ping, Pong und Pang schunkeln sich „sanft“ und „so leise wie möglich“ 
an einen besseren Ort am „kleinen blauen See“.

Turandot - Werke und Rätsel (Auswahl)

1198, Märchen von Mohammed Nizami
Rätsel = Bedingungen: vornehme Herkunft, 
Lösen des Schwertzaubers (durch Eremit), 
Eingang zur Burg finden (durch Echo-Effekt), 
im Beisein ihres Vaters Rätsel lösen: 
Sonne, Meer, Jahr

1762, Carlo Gozzi, Turandot, principessa 
cinese
Rätsel: Sonne, Jahr, Löwe der Adria

1802, Übersetzung Gozzis durch Friedrich 
Schiller 
Rätsel: Jahr, Auge, Pflug
jeweils neue Rätsel für jede Vorstellung:
Regenbogen, Fernrohr, Sterne, Mond, 
Weltgebäude, Sonne und Wind, große 
Chinesische Mauer, Blitz, Farben, Funke, 
Wind, Schatten an der Sonnenuhr, Schiff

1924/26, Oper von Giacomo Puccini
Rätsel: Hoffnung, Blut, Turandot



31

Ich bin nicht grausam. Frei nur will ich leben; 
Bloß keines Andern will ich sein; dies Recht, 
Das auch dem allerniedrigsten der Menschen 
Im Leib der Mutter anerschaffen ist, 
Will ich behaupten, eines Kaisers Tochter. 
Ich sehe durch ganz Asien das Weib 
Erniedrigt und zum Sklavenjoch verdammt, 
Und rächen will ich mein beleidigtes Geschlecht. 

Puccinis Librettisten wiederum, Renato Simoni 
und Giuseppe Adami, untermauern Turandots 
Selbstbefreiung nicht feministisch, sondern  
psychologisch. Um Puccinis Turandot zu verste-
hen, bedarf es der Kenntnis von Psychoanaly-
se, die zu dieser Zeit aufgekommen war und für 
die sich Puccini nachweislich sehr interessierte. 
Auf einer Zugfahrt unterhielt er sich mit einer 
Dame über diese neuartige medizinische Rich-
tung und wollte mehr über ihre Gallionsfigur 
Freud erfahren. Die Geschichte, die Puccinis 
Turandot ihren Freiern auftischt von der Ahnin 
Lou Lin, die vor vielen tausend Jahren von ei-
nem Mann missbraucht wurde, ist in der Tat 
psychoanalytisch zu betrachten, sie bringt ei-
nen neuen Aspekt in die Geschichte und macht 
diese bis heute ungeheuer aktuell. Das ist das 
wirklich Besondere an dieser Oper, weniger die 

Figur der Sklavin. Natürlich ist Liù ein echtes 
Puccini-Geschöpf, ein unschuldiges Mädchen 
wie die Butterfly, die sich für den Geliebten op-
fert, auch wenn weder der Leutnant noch der 
unbekannte Prinz solch ein Opfer wert sind. 
Puccinis Textdichter verschmelzen dabei die 
beiden Sklavinnen Adelma und Zelima Schillers 
zur Figur der Liù und tilgen das Intrigante, das 
die Sklavinnen  bei Gozzi und Schiller hatten.

ADELMA
Mir Alles, was mir theuer war, geraubt, 
Und nun auch den Geliebten raubst du mir. 
So nimm auch noch die Letzte meines Stammes, 
Mich selbst zum Raube hin – 
Ich will nicht leben! 
(Sie hebt den Dolch, welchen Turandot dem Kalaf 
entrissen, von der Erde auf.) 
Verzweiflung zückte diesen Dolch; er hat 
Das Herz gefunden, das er spalten soll. 
(Sie will sich erstechen) . 
Kalaf (fällt ihr in den Arm). Faßt Euch, Adelma! 

Über die wunderbare Rolle der Liù hat man lan-
ge zwei andere Aspekte aus den Augen verlo-
ren: die Minister und die Schlussproblematik. 
Dass Puccini aus den drei komischen Minis-
ter-Figuren (ursprünglich waren es nur zwei 
mit Namen Brighella und Trufalldin) eine ganz 

Puccinis Turandot als futuristische und psychoanalytische Vision im 21. Jahrhundert, so auf die Bühne gebracht von 
Stefano Poda am Theater von Turin 2018 mit Jorge de Léon als unbekannter Prinz. Foto: Oper Turin.
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neue Variante gewinnt, ist erstaunlich und zu-
kunftsweisend. Bei Gozzi und Schiller haben 
diese Minister keinerlei menschliches Eigenle-
ben. Puccini und seine Librettisten erweitern 
die Minister um eine Person, nennen sie nun 
Ping, Pang und Pong. Die Opern-Autoren lassen 
sie weiterhin skurril-komisch agieren, aber im 
zweiten Akt erhalten genau diese drei Minister 
eine Gegenseite zu ihrer politischen Aktion, die 
sich damit beschäftigt, den Mordapparat am 
Laufen zu halten. 

Puccini komponiert ein melancholisch-sehn-
süchtiges Terzett, in dem diese Minister des 
Todes plötzlich eine menschliche Regung zei-
gen. Plötzlich denken sie darüber nach, ob sie 
nicht eine Alternative zu der Mordmaschine-
rie, deren Teil sie sind, hätten. Sie beginnen, 
ein sehnsüchtiges Terzett zu singen, schunkeln 
sich in einem Traum vom kleinen blauen See 
(„laghetto blu“), an dem sie nun viel lieber wä-
ren, als Vorbereitungen dafür zu treffen, den 
nächsten Prinzen hinzurichten. Wenige Jahre 
vor Aufkommen der Todesmaschinerie in Na-
zi-Deutschland ist dieser Aspekt ein besonders 
bedenkenswerter und erschütternder, denn er 
verweist auf Szenen, die man kennt. Man weiß, 
dass sich auch die Vollstrecker der Todesma-
schinerie in den deutschen Konzentrationsla-
gern solche private Inseln geschaffen haben 
und den Kaffeetisch mit feinem Porzellan ge-
deckt haben, während hundert Meter weiter 
Menschen zu Tode gebracht worden sind.

Die Tatsache, dass Puccini während der Arbeit 
an Turandot von 1920 bis 1924 bereits schwer 
erkrankt war, sollte nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass nicht der Krebs Schuld daran war, 
dass Turandot nicht vollendet wurde. Dass es 
für Puccini keine Heilung gab, und dass Husten 
und Heiserkeit nicht einfach wieder weggehen 
würden, wusste Puccini bis wenige Tage vor sei-
nem Tod am 29. November 1924 nicht. Schon 
am Anfang der Arbeit schrieb er am 10.11.1920 
an Giuseppe Adami: „Ich glaube, Turandot wird 
niemals fertig.“ Das Ringen um dieses Werk war 
gigantisch. Vor allem das große Schlussduett 
bekam er nicht in den Griff. Er schrieb schon 
1921: 

„Das Duett ist der eigentliche Kern. Und das Duett scheint 
mir, so wie es ist, nicht das zu sein, was wir brauchen. Da-
her möchte ich einen Vorschlag machen. In dem Duett 
müssen wir, denke ich, ein starkes Pathos erreichen. Und 
deswegen sage ich, Kalaf soll Turandot küssen und so der 
kühlen Dame seine Liebe zeigen. Und nachdem er sie 
geküsst hat, mit einem Kuss, der einige lange Sekunden 
dauert, muss er ausrufen: „Was gilt es mir, wenn ich 
jetzt sterbe!“, und er flüstert ihr seinen Namen auf die 
Lippen.“ Giacomo Puccini, Bologna, (September 1921)

Puccini ahnte wohl, dass hier dramaturgisch 
und psychologisch Neuland beschritten werden 
musste. Die Schluss-Szene musste weit über 
Schiller hinausgehen und auch weit über Puc-
cinis eigenen Musikstil. Er hatte sich seit Jah-
ren für Werke seiner Zeitgenossen, namentlich 
Schönberg, interessiert.  Aber für sich sah er 
im Atonalen keinen Weg, wenngleich Turandot 
extrem fremd und dissonant klingt, aber mehr 
im Stile eines Strawinsky als eines Schönberg 
oder Berg. Bei Puccinis Tod am 29. November 
1924 in Folge einer Operation an seinem Kehl-
kopfkrebs war die Musik bis zum Tode der Liù 
fertig. Für das Schlussduett lagen Skizzen vor, 
die dann schließlich nicht von Franz Lehár, wie 
u.a. angedacht, sondern von Puccinis Schüler 
Franco Alfano vollendet und sogleich vom Di-
rigenten der Uraufführung Arturo Toscanini 
gekürzt wurden. Das allgemeine Happy-End in 
der Schiller-Version konnte oder wollte Puccini 
nicht vertonen. Der Opfertod einer Frauenfigur 
musste schon sein - bei Schiller verhindert Kalaf 
den Selbstmord der Adelma und bittet den Kai-
ser um ihre Freiheit, was gewährt wird. Bei Puc-
cini erdolcht sich Liù vor den Augen Calafs. Und 
die unvermittelte Kehrtwende der Turandot 
schien Puccini wenig motiviert.
 
TURANDOT 
(ihm in den Arm fallend, mit dem Ausdruck des 
Schreckens und der Liebe). Kalaf!  
Lebt, Kalaf! Leben sollt Ihr – und für mich! 
Ich bin besiegt. Ich will mein Herz nicht mehr!

Um die Wende herbeizuführen, bedurfte es 
des Schlussduetts und vor allem des Kusses. 
Problematisch aber bleibt diese Vereinigung der 
beiden Egomanen Calaf und Turandot, die ihr 
Glück auf unzähligen Leichen gründen, allemal.   
Genau das war Puccini klar, und es war diese 
inner-psychische Unlösbarkeit des Konfliktes, 
und nicht so sehr die Zeit, die Puccini fehlte.  
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Schillers Schlusssätze

„Dem Manne kann geholfen werden...“ Im 
Schauspiel schon, in der Oper nicht – das ist die 
traurige Bilanz, denn keine einzige der bekann-
ten Schiller-Vertonungen greift Schillers gran-
dios verdichtete Schlusspointen auf. In Maria 
Stuarda ist „der Lord“ eben nicht „zu Schiff 
nach Frankreich“, denn der Fokus liegt auf der 
sogleich sterbenden Maria Stuart. Eine Verla-
gerung zurück auf Elisabeth wäre nicht mög-
lich, denn der Schluss gehört der Primadonna, 
und diese ist nun einmal die Titelgeberin. Ganz 
oft obsiegt also bei Schiller-Vertonungen die 
Opernkonvention, gelegentlich wählt die Oper 
einen Dolch, wo Schillers Waffe die Sprache 

war, etwa in Verdis Luisa Miller, wo die wich-
tigsten Leute ohne viel verbalen Aufhebens 
zu Tode befördert werden. Manchmal wurde 
schon der Schiller-Schluss als unbefriedigend 
empfunden, und Verdi wusste auch keinen 
besseren in seinem Don Carlos - aber es ist ja, 
wie Verdi mit einem eleganten Seitenhieb auf 
Schiller anmerkte, eben kein Shakespeare. Und 
doch ist in allen Fällen, selbst beim Problem-Fall 
Carlos der musikalische Schlussgedanke den 
Schluss-Sätzen absolut ebenbürtig. Rossini, Do-
nizetti, Verdi und Puccini entlassen die Zuhörer 
mit einem Kommentar, der jenseits des Wortes 
auf rein emotionaler Ebene weiter wirkt.

Vielleicht die am meisten in die Zukunft weisende Transformation Schillers in Musik: Das Finale aus Rossinis Tell-Oper mit den 
bohrenden 8tel- und 16tel-Figuren im Orchester und darüber Chor und Solisten mit einer leuchtenden Feier der Freiheit.
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Audiovisuelle Medien und  Literatur

Alle hier behandelten Opern nach Friedrich Schiller 
liegen zumindest als CD, meist auch als DVD vor, 
manchmal als „opera rara“ wie nebenstehend 
abgebildete CDs. 
Interessant ist auch die DVD von Arthaus „Schiller und 
die Musik“

Die Notenbeispiele dieses Heftes stammen aus https://
imslp.org/wiki/Main_Page

Zur Suche nach Vorstellungen in den Opernhäusern der 
Welt siehe www.operabase.com

Libretti siehe www.opera-guide.ch
oder
https://libretti.digitale-sammlungen.de/de/fs1/start/
static.html

Zu Schiller und die Musik:
Georg Günther, Friedrich Schillers musikalische 
Wirkungsgeschichte: Ein Kompendium, 2018, Ausgabe: 
Google-Books
Uwe Schweikert, „Schiller und die Musik“, in Opernwelt, 
2005, Heft 5, S. 32 – 43. 
Curt A. Roesler, Zusammenstellung einiger Opern nach 
Stoffen von Friedrich Schiller, Jahrbuch der Deutschen 
Oper Berlin 1988/89, S. 233 – 240.

Zu einzelnen Komponisten und Werken:
Arnold Jacobshagen, Rossini und seine Zeit, Laaber 
2018.
Joachim Campe, Rossini: Die hellen und die dunklen 
Jahre, Stuttgart 2018.
Herbert Weinstock, Rossini. Eine Biographie, Adliswil 
1981.

Verdi-Handbuch / hrsg. von Anselm Gerhard und 
Uwe Schweikert. Unter Mitarb. von Christine Fischer; 
Stuttgart : Metzler [u.a.], 2. Auflage, 2013.
Julian Budden, Verdi – Leben und Werk. Philipp Reclam 
jun., Stuttgart 2000.

Wagner-Handbuch, Laurenz Lütteken (Hrsg.), Kassel 
2012.
Martin Gregor-Dellin, Richard Wagner: Sein Leben. Sein 
Werk. Sein Jahrhundert, München [u. a.] 1980.

Mosco Carner, Puccini. Insel, Frankfurt a. M. und 
Leipzig, 1996.
Dieter Schickling, Puccini. Carus/Reclam, Stuttgart, 
2007.

Rudolf Kloiber, Wulf Konold und Robert Maschka, 
Handbuch der Oper, München, Kassel, 2016.
Ulrich Schreiber, Opernführer für Fortgeschrittene.

Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters: Oper, Operette, 
Musical, Ballett / hrsg. von Carl Dahlhaus und dem 
Forschungsinst. für Musiktheater der Univ. Bayreuth 
unter Leitung von Sieghart Döhring, München [u.a.], 
1986.

Achim Auernhammer, „Die Briganti des Mercadante – 
eine Räuber-Oper vor Verdi“, Originalbeitrag erschienen 
in: Klaus Manger (Hrsg.): Der ganze Schiller – Programm 
ästhetischer Erziehung. Heidelberg: Winter, 2006, S. 
531-544.

The new Grove dictionary of opera, edited by Stanley 
Sadie. Managing editor Christina Bashford, London, 
1992-

Ulrich Schreiber, Opermführer für Fortgeschrittene, in 5 
Bänden, Bärenreiter, Kassel 1988-2006.

Alexander Reischert, Kompendium der musikalischen 
Sujets, Bärenreiter Verlag, Kassel 2001.

Copyright: Sabine Sonntag
Hannover, Februar 2020
Zitation nach den üblichen Regeln.


