
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung
Der heitere Verdi
Sabine Sonntag 

Verdis Geburtshaus in dem kleinen Dorf Le Roncole bei Parma. Hier wurde Giuseppe am 10. Oktober 1813 
als erstes von zwei Kindern geboren. Das Haus wird gelegentlich renoviert, wie hier 2015, aber im wesentlichen 
ist es gegenüber damals nicht verändert worden.

Der Charakter von Verdis Werk wird oft mit „cupo“ beschrieben, ein mehrdeutiger Begriff, der 
auch häufig als Vortragsbezeichnung in seinen Partituren auftaucht und „dunkel“, „düster“, 
„finster“ und „gedeckt“ meint, ein Wort, „das für das musikdramatische Denken dieses Theater-
musikers, aber auch für viele seiner kompositorischen Detailentscheidungen von fundamentaler 
Bedeutung gewesen ist.“ (Anselm Gerhard im Verdi-Handbuch, S. 324). Auch wenn die Grund-
stimmung „cupo“ ist, heißt dies nicht, das Verdis Opern ausschließlich tragisch und pessimistisch 
sind. Verdi wusste ganz genau, dass das Dunkle umso deutlicher hervortritt, je mehr es zum 
Hellen und sogar Heiteren kontrastiert. Solche Kontrastdramaturgie fand Verdi vor allem bei 
seinem Lieblingsdichter Shakespeare vorgebildet, weniger bei Schiller, Hugo und den spanischen 
Romantikern. Die Balance zwischen Grauen und Komik in den Dramen Shakespeares hat den 
Komponisten stark geprägt, selbst wenn er Stücke anderer Autoren vertont hat. Darüber hinaus 
interessierten Verdi die unterschiedlichen Spielarten des Heiteren von der puren Lebensfreu-
de, dem Scherz, der Satire bis zu Ironie und Sarkasmus, stets voll tieferer Bedeutung, niemals 
oberflächlich. Verdi stand eine enorme Bandbreite an musikalischen Mitteln zur Verfügung, um 
feinste Schattierungen des Komischen hörbar zu machen. Alles geschah ganz bewusst: „Ich sage 
offen, dass ich meine Noten, seien sie schön oder schlecht, nicht zufällig niederschreibe und 
dass ich immer danach trachte, ihnen einen Charakter zu geben. (Verdi an Carlo Mazzari, 14. De-
zember 1850, zit. in Verdi-Handbuch, S. 328)
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Wenn man mit 27 Jahren seine zwei Kinder und 
die Ehefrau verliert, fällt es schwer, Heiterkeit 
zu bewahren. Es scheint, als liege ein Schleier 
über Verdis gesamtem Schaffen, der Unbe-
schwertes und Vergnügtes kaum durchschei-
nen lässt. Man kann nicht sagen, ob die Stilis-
tik des jungen Verdi anders war, denn es sind 
nicht viele Werke vor jener Familientragödie 
1842 entstanden, als im Abstand von 16 Mona-
ten erst Verdis kleine Tochter, dann der Sohn, 
schließlich die Ehefrau Margherita verstarben.  
Genau einen Monat lang hatte Verdi eine in-
takte vierköpfige Familie, im Juli 1838, als die 
Tochter Virginia gut ein Jahr alt und Sohn Icilio 
soeben geboren war. Dann starb das Mädchen, 
ein Jahr später der Junge. Die kurze Zeit, die 
Margherita noch zum Leben blieb, verbrach-
te sie mit ihrem Mann in Mailand. Sie erlebte 
die gut aufgenommene Uraufführung von Ver-
dis erster Oper Oberto. Ob diese identisch ist 
mit dem Titel „Rocester“, ist nach wie vor un-
geklärt. Manche Wissenschaftler sind dieser 
Ansicht, andere meinen, Rocester sei in Wahr-
heit die allererste Verdi-Oper, die verschollen 
ist oder sogar von ihm vernichtet wurde – was 
gemessen an seinem späteren Verhalten wenig 
wahrscheinlich erscheint. Aber auch Oberto 
entstand erst, nachdem Verdi bereits die Kinder 
verloren hatte. Es ist also müßig zu spekulieren, 
ob man dem Werk die familiäre Katastrophe 
anhört. Im Vorfeld zu seiner zweiten Oper, dem 
Giorno di regno, hat sich Verdi, der eigentlich 
wenig über seine persönlichen Befindlichkeiten 
sprach, allerdings über die Zumutung geäußert, 
in seiner Situation etwas Heiteres schreiben zu 
sollen.

Verdis heitere Jugend
Ein Blick zurück in die Kindheit Verdis zeigt ei-
nen Jungen, der offensichtlich in einer gelös-
ten Familiensituation groß wurde. Natürlich 
waren die Zeiten unruhig, vor allem vor der 
politischen Neuordnung durch den Wiener 
Kongress. Es wird berichtet, dass Signora Uttini 
Verdi sich mit dem 6 Monte alten Baby Giusep-
pe im Kirchturm von Le Roncole versteckt hat, 
als französische Truppen durch den Ort ritten. 
Der Vater betrieb gegenüber eine Postkut-
schenstation und einen Laden. Wirklich arm, 

so wie Donizettis Eltern etwa, war er nicht, und 
übermäßig kinderreich war die Familie mit Gi-
useppe und seiner kleineren Schwester auch 
nicht. Der Vater erkannte offensichtlich bald, 
dass Giuseppe Talent zur Musik hatte. Der Klei-
ne ging immer die wenigen Schritte vom Eltern-
haus hinüber zur Kirche San Michele Archange-
lo, die heute noch genauso dasteht, als sei die 
Zeit hier stehen geblieben. An der Orgel, eben-
falls unverändert seit damals und gelegentlich 
bespielt, saß der Vierjährige und hat sich alles 
selbst beigebracht. Der Vater kaufte ihm dann 
ein Spinett, und die Berufslaufbahn als Orga-
nist schien besiegelt. Dank der Unterstützung 
des reichen Kaufmanns im Nachbarort Busseto, 
Antonio Barezzi, konnte Verdi mit zehn Jahren 
aufs Gymnasium der Provinzhauptstadt gehen 
und dort sein Abitur machen. Barezzi ließ Verdi 
sogar bei sich wohnen, und zum Dank erteilte 
der junge Mann der Tochter des Hauses Kla-
vierunterricht. Dies brachte beide einander nä-

An dieser Orgel in der Kirche von Le Roncole spielte 
Verdi schon mit vier Jahren. Sie ist noch heute in Betrieb 
und wird zu besonderen Anlässen, wie hier beim 200. 
Geburtstag Verdis, bespielt.
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her, und so heirateten Verdi, 23, und Marghe-
rita, 22, 1836 in der kleinen Kapelle neben der 
Hauptkirche von Busseto San Bartolomeo. 

Verdi hatte inzwischen mit dem Musikstudium 
in Mailand begonnen, allerdings nicht, wie ge-
plant, am Konservatorium, sondern privat bei 
Maestro Lavigna. Man hatte ihn abgelehnt, 
weil er mit 19 zu alt war, die Professoren wa-
ren der Ansicht, dass vor allem die Hand fürs 
Klavierspiel bereits zu „verbildet“ war. Dies ist 
der erste von einigen beruflichen Rückschlä-
gen, später folgte in Busseto ein weiterer, als 
es um die Dom-Organistenstelle ging, die an 
Verdi vorbei besetzt wurde. Solche Ereignisse 
haben Verdi nicht wirklich zurückgeworfen, 
sondern nur in seinem Weg bestärkt, aber auch 
seine klare Haltung befördert. Als das Mailän-
der Konservatorium später bei Verdi anfragte, 
ob man sich nach ihm benennen dürfe, lehnte 
er dies ab. In Busseto häuften sich dann aber 
die negativen Ereignisse, so dass Verdi letztlich 
dem Ort buchstäblich den Rücken kehrte. 

Giuseppe und Giuseppina
Zum Ensemble der allerersten Uraufführung, 
des Oberto 1839 in Mailand, gehörte Giuseppi-
na Strepponi. Sie sang die weibliche Hauptrolle, 

ja, ihr und ihren Kollegen war die Uraufführung 
überhaupt zu verdanken. Das Ensemble der 
Scala durfte einmal in der Saison eine Oper aus 
den eingesandten Manuskripten wählen und 
im Rahmen einer Wohltätigkeitsaufführung auf 
die Bühne bringen. Strepponi und die anderen 
Solisten hatten sich für das Werk des 1839 noch 
vollkommen unbekannten Musikers aus der 
Po-Ebene entschieden. Giuseppina Strepponi, 
deren Ruhm damals wohl mit dem von Anna 
Netrebko heute zu vergleichen war, sang auch 
in Verdis dritter Oper, dem Nabucco, 1842 die 
Hauptrolle – danach zog sie sich allerdings vom 
Theater zurück. Man sagt, sie hätte ihren Zenit 
überschritten gehabt und überdies ein zweifel-
haftes Privatleben samt einer Affäre mit dem 
Direktor der Scala und mehreren unehelichen 
Kindern, die sie weggegeben haben soll.

Irgendwann in den 1840er Jahren hat Verdi 
diese Frau wieder getroffen, und aus der Sym-
pathie wurde Liebe. Als er nach 1850 länger in 
Paris lebte, war sie bei ihm. Dies scheint die 
glücklichste, unbeschwerteste und freieste Zeit 
in seinem Leben gewesen zu sein. Als das Paar 
es dann allerdings wagte, den gleichen Lebens-
stil, also ohne Trauschein, in Busseto zu prakti-
zieren, führte dies zum Bruch Verdis mit seiner 

Giuseppe Verdi und seine erste Frau Margherita 
Barezzi. Das Paar hatte zwei Kinder, die beide früh 
starben, schließlich verlor Verdi mit nur 27 Jahren 
auch seine junge Frau.
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Heimatstadt. Er und Giuseppina bewohnten 
den ansehnlichen Pallazzo Orlandi mitten in 
der Via Roma, hundert Meter vom Hauptplatz 
entfernt. Anscheinend hat Verdi zunächst nicht 
bemerkt, wie sehr Giuseppina unter den Leu-
ten in Busseto zu leiden hatte. Man wechselte 
die Straßenseite, wenn sie erschien, man ver-
ließ die Kirche, wenn Frau Strepponi sie betrat 
und so weiter. Giuseppina hat still gelitten, wie 
später bei der Affäre ihres Mannes mit der Sän-
gerin Teresa Stolz. Als sich dann aber auch noch 
Verdis ehemaliger Schwiegervater Antonio Ba-
rezzi zu Wort meldete und Verdis Lebenswandel 
kritisierte, war das Maß voll. In einem gerade 
noch höflichen Brief verbat sich Verdi jegliche 
Einmischung in seine Angelegenheiten. Auch 
Barezzi, dem Gönner und Widmungsträger des 
Macbeth, gestattete Verdi keine Einflussnah-
me.  Wer auch immer „in seinem Haus“ lebe, 
stehe unter seinem Schutz, schrieb er. 

Verdi hatte wohl wenig Hoffnung, dass sich die 
Engstirnigkeit in Busseto ändern würde, und so 
ging er weg. Nicht weit, aber weit genug, um 
ein Zeichen zu setzen. Er kaufte ein Landgut 
in der Nachbarprovinz Villanova sull’Arda. Das 
Anwesen liegt exakt 1o Meter hinter der Gren-

ze zwischen Busseto und Villanova: Der kleine 
Bach Ongina trennt beide Provinzen. Sollte 
man doch in Busseto jeden Tag sehen, dass der 
berühmte Mann nun nicht mehr bei „ihnen“, 
sondern bei „denen“ wohnt. Die Feindschaft 
hält bis heute an, zu Verdis 200. Geburtstag 

In der Via Roma, der Hauptstraße von Busseto, lebte Verdi in „wilder Ehe“ mit Giuseppina Strepponi (Abbildung 
unten). Sie bewohnten den Palazzo Orlandi (das Haus mit dem weißen Plakat rechts hinter dem Oldtimer). Als die 
Anfeindungen gegen Frau Strepponi unerträglich wurden, verließ Verdi mit ihr Busseto und zog nach Villanova.
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konnte man sich wieder ein lebhaftes Bild vor 
Ort machen, was „die“ und „die anderen“ tun 
oder eben nicht tun.
Hier in Sant’Agata lebte Verdi dann doch wohl 
recht zufrieden mit Giuseppina Strepponi, die 
er 1857 in einer kleinen französischen Stadt ge-
heiratet hat. Warum dann erst, wird man nie 
erfahren, und es ginge auch, so wären Verdis 
Worte, niemand etwas an. Das Paar nahm eine 
siebenjährige Verwandte namens Filomena an 
Tochter statt auf. Ihre Nachfahren, die Familie 
Carrara-Verdi, spielt heute noch eine wichtige, 
aber nicht eben glückliche Rolle in der Aufsicht 
des kompositorischen Erbes. 

Gutes für Andere
Verdi führte ein großbürgerliches Haus. Seit 
Nabucco (1842) hatte er keine finanziellen Sor-
gen und konnte immer höhere Honorare for-
dern. Je länger in den 1850er Jahren die Pau-
sen zwischen den Opern wurden, desto mehr 
kletterten die Gagen. Er hatte 22 Bedienstete 
in Sant‘Agata, hatte gerne Gäste, die exzel-
lent bewirtet wurden und von einem eigens in 
Frankreich hergestellten Service mit den Initia-
len „GV“ speisten. Bei solchen geselligen Aben-
den wurde auch Billard gespielt, nur von den 

Herren, versteht sich. Damit die Damen aber 
nicht ganz ausgeschlossen waren, ließ Verdi 
im Billardzimmer an den vier Ecken erhöhte 
Sofas installieren, so dass die Damen Aufsicht 
auf den Spieltisch hatten. Die Fürsorge Verdis 
erstreckte sich auch auf sein Personal und die 
gesamte Bevölkerung von Villanova. Den Bau-
ern seiner Güter und den Hausangestellten war 

er ein verantwortungsvoller Arbeitgeber, der 
sogar Krankenversicherung für sie bezahlte und 
Weihnachtsfeiern ausrichtete, den Bewohnern 
des Ortes stiftete er ein Krankenhaus, das noch 
heute seinen Namen trägt. Gekrönt hat Verdi 
dieses soziale Engagement schließlich mit der 
Erbauung der „Casa di riposo“, ein Altersheim 

Auf dem Hauptplatz von Busseto steht ein mächtiges Verdi-Denkmal. Manche sagen, Verdi blicke absichtlich über 
die linke Schulter in Richtung Villanova, weil er mit den Leuten von Busseto nichts zu tun haben wolle.
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für ehemalige Musiker in Mailand. In diesem le-
ben bis heute gut fünfzig Künstler. Noch immer 
tragen die Einkünfte aus Verdi-Aufführungen 
zum Erhalt bei, und noch immer treffen dort 
mehrere Generationen auf einander, etwa, 
wenn die alte Dame, die schon Maria Callas am 
Klavier begleitet hat, fein zurecht gemacht am 
Flügel sitzt und mit einer koreanischen Studen-
tin vom Konservatorium eine Arie aus Puccinis 
Turandot arbeitet.

Die Wahl der Stoffe
Verdi hat 26 Opern geschrieben, 24 enden tra-
gisch. Auch bei seinen Liedern und der geist-
lichen Musik überwiegt der ernste Charakter. 
Bei den religiösen Werken versteht sich das von 
selbst, obwohl es nur wenige Jahre vor Beginn 
von Verdis Schaffen keine Selbstverständlich-
keit war, dass Komponisten den angemessenen 
Ton trafen. Das größte Problem hierbei bildete 
Rossini. Gerade seine beiden religiösen Werke 
Stabat mater (1832) und Petite Messe Solenelle 
(1863) wurden von kirchlichen Fundamentalis-
ten stark angefeindet ob einer so empfunde-
nen unpassenden  Heiterkeit des musikalischen 
Tons. In seinem Moses (1818/1827) ist das da-
gegen besser gelungen. Verdi traf den „richti-
gen religiösen Ton“, auch wenn sein Requiem 
oft als „zu opernhaft“ angefeindet wurde und 

ihm somit durch die Hintertür ebenfalls der re-
ligiöse Ernst abgesprochen wurde. 

Ein interessantes Feld für die Suche nach dem 
Heiteren bei Verdi bildet sein Liedschaffen. Es 
sind zwei Gruppen, die hier zu erwähnen sind: 
die Lieder, die vor dem Opernwerk entstanden 
und die späteren, aber trotzdem noch zum 

Frühwerk vor 1850 gehörigen. Die erste Gruppe 
enthält umfangreiche arienhafte Sololieder, die 
offensichtlich als Vorstudie zur großen Operna-
rie dienten. Zu ihr gehören die beiden traurigen 
Gretchen-Lieder „Perduto ho la pace“ (Meine 
Ruh ist hin) und „Deh, pietoso“ (Ach neige, du 
Schmerzenreiche) und Titel wie „Non t’accost-
are all‘urna“ (Nähere dich nicht der Urne) und 

Zu Verdis Villa Sant‘Agata in der Provinz Villanova gehören auch 200 Hektar Land, die er von seinen Bauern 
bewirtschaften ließ. Sant‘Agata liegt nur 10 Meter jenseits der Provinzgrenze von Busseto. 
Getrennt sind die beiden Provinzen durch den Bach Ongina, über den diese malerische Brücke 
führt (Abbildung unten).
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„Nel orror di notte oscura“ (Im Schrecken der 
dunklen Nacht). Die Titel sprechen für sich, 
und das wiederholt sich in Werken wie „Il po-
veretto“ (Der Arme), „Il tramonto“ (Der Son-
nenuntergang) und „L’esule“ (Der Einsame) der 
zweiten Lied-Phase, die die Schattenseiten des 
Risorgimento thematisieren. Der „poveretto“, 
der „Arme“, kehrt vom Kampf für das Vaterland 
zurück, für das er so viel getan hat, doch dann 
hat das Vaterland ihn vergessen. Hier drückt 
Verdi musikalisch seine tiefe Resignation über 
eine politische Bewegung aus, die er mit Opern 
wie Nabucco, den Lombarden und Attila glü-
hend unterstützt hatte. Es gibt auch ein Lied 
in dieser Gruppe, das im Tempo schnell, in der 
Dynamik forte und in der Rhythmik aggressiv 
ist: das Trinklied beginnt mit der Aufforderung, 
den Wein zu mischen: „Mescetemi il vino“ (No-
tenbeispiel rechts). In Verdis Tonsprache ist das 
nicht wirklich heiter, eher wirkt es gezwungen 
und manisch positiv. Der Blick auf die Lieder ist 
deshalb so aufschlussreich, weil Verdi hier bei 
der Themen- und Textwahl allein entscheiden 
konnte und nicht an Verleger, Ratgeber oder 
Sänger gebunden war, die Forderungen an ihn 
stellten. 

Es lässt sich also zusammenfassen, dass Verdi 
eine große Affinität zu düsteren Texten und Stof-
fen hatte. Ohne das Biographische allein dafür 
verantwortlich zu machen, muss es doch als ein 
Faktor erwähnt werden. Im Fokus standen bei 
Verdi immer die großen politischen oder gesell-
schaftspolitischen Themen, also menschliche 
Leidenschaften und  Irrwege. Dass dies sogar 
in Form einer Komödie zu behandeln geht, hat 
er mit großer Souveränität in Falstaff (1893) 
bewiesen. Man kann auch festhalten, dass die 
Musik um 1840 so weit ausdifferenziert wer, 
dass Heiteres, Ernstes, Trauriges, Jubelndes, 
Angstvolles musikalisch unterschieden werden 
konnten. Das war in der Barockzeit nicht mög-
lich und blieb bis einschließlich Rossinis ernsten 
Opern (bis 1829) problematisch. Wesentlichen 
Anteil an solchen Fortschritten hatten Ludwig 
van Beethoven und vielleicht mehr noch Carl 
Maria von Weber, der erstmals 1821 in seinem 
Freischütz das Grauen, die Angst, eben das Un-
bewusste der Figuren zu Gehör brachte. Das 

hatte enorme Auswirkungen auf Wagner, aber 
auch Verdi hatte diesen Stand erreicht und da-
mit die Beliebigkeit mancher Rossini- und Doni-
zetti-Musiken überwunden. 

Die frühe opera buffa
Natürlich gibt es diesen gewissen „Früh-Verdi-
Ton“, einige nennen das böse „humtata“ oder 
den „Leierkasten-Verdi“, aber es gibt eigentlich 
nur eine einzige Oper, die durchgehend in die-
sem gehalten ist, die verunglückte Buffa Giorno 
di regno (1840). Man registriert verblüfft, dass 
Verdi hier zum ersten und letzten Mal sog. re-
citativi semplici geschrieben hat, also Sprech-
gesang, zwar nicht mehr vom Cembalo, son-
dern vom Cello und Kontrabass begleitet, aber 
eben auch nicht vom vollen Orchester. Diese 

Un giorno di regno in einer Aufführung des Theaters 
Bremerhaven. Besonders kleinere Theater, wie in der 
Spielzeit 2016/17 auch Braunschweig, spielen diese 
Verdi-Oper auf Grund ihres geringeren Aufwands gerne.
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„trockenen“ oder wie hier „einfachen“ Rezitati-
ve schienen um 1840 bereits überwunden. 

Die Handlung des Giorno, der mit Alternativ-
titel Il finto Stanislao – Der falsche Stanislaus 
heißt, dreht sich um ein beliebtes Thema des 
Theaters: Errettung eines Machthabers da-
durch, dass ein anderer, ein falscher, an seine 
Stelle tritt. Dadurch kommt es zu Verwirrun-
gen, am Ende wird der natürlich gute Herr-
scher gerettet, und irgendjemand heiratet si-
cher auch noch. Verdi musste dieses Libretto 
vertonen, weil er nach Oberto schon mehrere 
Stoffe abgelehnt hatte - welche er ablehnte, ist 
leider nicht bekannt, aber er entschied sich für 
das „am wenigsten schlechte“, also den Giorno. 
Der Tod der Kinder lag schon etwas zurück, und 
Verdi war schon ziemlich weit mit der Arbeit, 
als seine Frau starb. In der Literatur werden die 
Dinge gerne sehr komprimiert dargestellt, aber 
ganz so ist es nicht gewesen. Rein handwerk-
lich war die Sache natürlich kein Problem für 
ihn, aber es war nicht seine Stoffwelt und nicht 
sein Eigenstil, den er mit Oberto doch zuvor be-
reits gefunden hatte. Arnold Jacobshagen weist 
nach, dass der Giorno viel „opera seria“ in sich 
trägt. Schon das Personal besteht weitgehend 
aus Adligen und Jacobshagen  findet die vielen 
Cabaletten „etwas gewaltsam für ein Lustspiel, 
das im empfindsamen 18. Jahrhundert ange-
siedelt ist.“ (Jacobshagen in Verdi-Handbuch, S. 
346)

Der rechte Ton
Schon in der ersten und in allen folgenden 
Opern ohnehin gibt es verschiedene Stile, je 
nach inhaltlicher Situation. Attila z.B. enthält 
viele „humtata“-Nummern, wenn die Patrioten 
zu Werke gehen, also Attila und sein falscher 
römischer Freund Ezio um die Weltherrschaft 
pokern, aber ist gibt auch ganz empfindsame 
Nummern, etwa die lyrische Arie der Odabel-
la mit obligater Harfe. Man kann davon aus-
gehen, dass Verdi sehr genau wusste, wann er 
welchen „Ton“ anschlägt. Besonders deutlich 
wird dies an Macbeth. Diese erste seiner drei 
Shakespeare-Vertonungen entstand 1847, also 
noch mitten in der Risorgimento-Phase umge-
ben von Vaterlandsopern wie Giovanna d’Arco 

(1845), Attila (1846) und La battaglia di Legna-
no (1849). 

Von all den genannten ist Macbeth die am wei-
testen in die Zukunft weisende. Dies liegt vor 
allem an der Figur der Lady, denn eine so ge-
störte, verirrte Persönlichkeit hatte Verdi noch 
nie vertont. Ihre Machtobsession und die da-
raus resultierende Zerstörung ihres Geistes 
verlangten nach einer sich selbst zerstörenden 
Musik. Wie krank diese Frau ist, hört man – und 
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man hört es vor allem deshalb, weil es daneben 
in dieser Oper auch ganz gesunde, eben auch 
heitere Musik gibt. 

Heiter ist König Duncan, den das Macbeth-Paar 
auf seinem Schloss begrüßt und in der Nacht 
tötet. Verdi wählt einen betont harmlosen Ton, 
sehr vergnügt kommt dieser schottische König 
daher mit seinem Ländler (Notenbeispiel Seite 
8 unten). Die Piccoloflöte klingt nach Militär-
marsch, das C-Dur harmlos und volksnah. Das 
ist ein guter König, um so schlimmer das, was 
man ihm antut.

Kaum ist Duncan zu Bett gegangen, ändert sich 
die Klangfarbe. Macbeth, von der Lady zur Tat 
getrieben, hat Visionen von einem Dolch. Und 
sofort ist die musikalische Leichtigkeit dahin, 
Macbeth singt Satzfetzen durchsetzt von Ang-
strufen. Die liebliche Flöte ist verschwunden, 
nun herrschen die scharfen Blechbläser vor. 
Noch wesentlich krasser verfährt Verdi später 
in der Wahnsinnsszene der Lady – die Verwei-
gerung der herkömmlichen Verrückten-Num-
mer aus der Belcanto-Zeit. Da ist keine einzige 
Koloratur, kein Primadonnenfeuerwerk wird 
gezündet. Wir hören einer vollkommen zer-
störten Seele zu, die nur stammeln und seufzen 
kann. Verdi hat verlangt, dass „die Lady eigent-
lich überhaupt nicht singt“. Die Wahnsinnsarie 
der Lady ist ein großes Rezitativ, Gesang ent-
steht selten:

LADY
Überall dieser Flecken! 
Weg mit dir! Eins, zwei, das ist seine Stunde!  
Hast du Angst, hinein zu gehen? 
Ein Krieger und so feige? 
Schande! Los, beeil dich! 
Wer hätte gedacht, dass in einem 
alten Mann so viel Blut ist?!

Auch die Hexen im Macbeth sind ein Element des Komischen. Da greift Verdi unterstützt von Shakespeare ganz tief 
in die Trickkiste der Buffo-Oper. Peter Konwitschny hat das in seiner Leipziger Inszenierung (Foto: Andreas Birkigt) 
stark akzentuiert. Die Damen haben enormen Spaß in ihrer Hexenküche.
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Und der höchste Ton, den die Lady zu singen 
hat, geht über die hohen Töne der Primadon-
nen Verdis hinaus, es ist ein dreigestrichenes 
Des, noch ein halber Ton über dem berühmten 
hohen C, aber der Ton wird nicht lang ausgehal-
ten, um den Schlussapplaus herauszufordern, 
sondern das Des wird nur angetippt und klingt 
wie der Schmerzensschrei eines Tieres. Dies 
sind die beiden Extreme der Oper, der vergnüg-
te Ländler des Königs Duncan und die zerrisse-
ne Melodik der Mörder. Und dann gibt es die 
Hexen als komisches Element und schließlich 
noch eine vierte Stilrichtung: reinsten Belcan-
to für Macduff und Banco. Beide sind Väter, 
die den Verlust der Familie beklagen (Macduff) 
bzw. den Sohn beschützen wollen (Banco). Sie 
singen wie eine Bellini-Figur, emphatisch, sym-
pathisch und nach traditionellem Muster, d.h. 
in weit strömenden Melodien. So weit, so klar. 
Dass aber ganz am Ende Verdi auch Macbeth, 
dem Massenmörder, diesen Bellini-Ton zuge-
steht in seiner einzigen Arie „Pietà, rispetto, 
amore“ (Mitleid, Respekt, Liebe), das ist be-
merkenswert und zu mahnt dazu, ganz genau 
zuzuhören und die Verdi-Figuren mehr nach 
dem zu beurteilen, wie sie singen, anstatt nur 
die Worte zu registrieren.

Dramaturgie der Kontraste
Fröhliche, ausgelassene Szenen in Verdis Werk 
gibt es einige. Die beschwingte Arie des Oronte 
in Verdis vierter Oper I Lombardi ist solch ein 
Fall. 

ORONTE
Meine Freude will ich 
in ihr schönes Herz senken.
Ich will mit dem Beben
Meiner beseelten Liebe
die Harmonien im Äther erwecken, 
so viele Planeten er auch haben mag; 
Mit ihr will ich mich zum Himmel erheben, 
dorthin, wo kein Sterblicher hingeht!

Tempo und Harmonik und der vorwärtsdrän-
gende Rhythmus zeigen uns einen Helden, der 
verliebt ist und das Wiedersehen mit seinem 
Mädchen nicht erwarten kann. Es liegt hier, wie 
oft, ein Fall von Kontrastdramaturgie vor, denn 
dieser Oronte wird einen Akt später tot sein, 
Opfer im Glaubenskampf der Kreuzzüge gewor-

den. Seine Geliebte wird im Angesicht seines 
Todes die Frage stellen, ob Gott dieses Morden 
wirklich will. Dies ist eine deutliche Korrektur 
Verdis am Schlachtruf der Kreuzfahrer: „Gott 
will es“. An Orontes Leiche schleudert Giselda 
ihrem Vater ihr wütendes „Gott will es nicht“ 
entgegen. Um den Gegensatz zwischen Le-
ben und Tod unmissverständlich zu gestalten, 
braucht Verdi heitere Szenen. Erst dann stimmt 
die Fallhöhe. Wie entscheidend diese Heraus-
bildung von Kontrasten ist, betont auch Anselm 
Gerhard im Verdi-Handbuch:

Eine, wenn nicht die zentrale Kategorie von Verdis Um-
gang mit theatralischen Situationen und darüber hinaus 
mit jedem Detail der zur Verfügung stehenden Gestal-
tungsmittel, insbesondere aber mit solchen der Beleuch-
tung ist die des Kontrastes. Während Wagner erhebliche 
Anstrengungen machte, um in seinen Bühnenwerken 
die unvermeidlichen Kontraste durch eine immer weiter 
perfektionierte „Kunst des Überganges“ (Brief von Wag-
ner nach Mathilde Wesendonck am 29.Oktober 1859, 
zit. nach Verdi-Handbuch, S. 327) abzuschwächen, wäh-
rend Meyerbeer und Berlioz die Vergegenwärtigung der 
charakteristischen Kontraste ihrer Bilderwelt mit den 
aufwendigsten technologischen Mitteln perfektionier-
ten, suchte Verdi die Zuspitzung auf möglichst einfache 
Gegensätze, die in lapidaren Formulierungen auf ihre 
Substanz reduziert scheinen: Der allgegenwärtige und 
oft recht krude inszenierte Kontrast von Tod und Leben 
kann dabei als charakteristisch für das Ganze gelten. 
(Verdi-Handbuch, ebda.)

In der Düsseldorfer Produktion des Don Carlos von 2010  
wird das Heitere, das Eboli und die Hofdamen verkör-
pern, durch farbenfrohe Kostüme vermittelt.
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Die Kontrastdramaturgie spielt auch im Don 
Carlos eine wichtige Rolle. Die Oper ist nur zu 
verstehen, wenn man ihre Urgestalt als fün-
faktige französische Grand Opéra vor Augen 
hat. In dieser Form wurde sie 1867 in Paris ur-
aufgeführt. Entsprechend der Gattung Grand 
Opéra in der Zeit zwischen 1830 und 1860 
sind Gegensätze von großer Wichtigkeit: Ge-
gensätze von Nationen (Rossinis Wilhelm Tell: 
Schweizer gegen Habsburger), Ständen (Aubers 
Die Stumme von Portici, Volk gegen Adel) und 
Religionen (Halévys Die Jüdin: Christen gegen 
Juden; Meyerbeers Die Hugenotten: Katholiken 
gegen Protestanten). In Don Carlos ist bereits 
von Schiller eine ganze Reihe solcher Gegen-
satzpaare vorgegeben: weltliche Macht contra 
kirchliche, verbotene und erlaubte Liebe, stren-
ges spanisches Hofzeremoniell gegen franzö-
sisches „laissez vivre“ am dortigen Hof. Diese 
kontrastierenden Stimmungen haben Verdi vor 
allem gereizt. 

Das Schauspiel Schillers beginnt in Spanien mit 
den Worten „Die schönen Tage von Aranjuez 
sind nun vorbei“. Es war einmal anders, und so 
ist es nicht mehr. Bei Schiller sind sie Erinne-
rung, Verdi zeigt die „schönen Tage“ in einem 
ausführlichen ersten Akt, der fast eine Stunde 

dauert und ein Liebespaar präsentiert, das ge-
löster und harmonischer nicht sein könnte. Der 
Komponist lässt uns teilhaben am Kennenler-
nen „inkognito“, zeigt unbeschwertes Sich-Ver-
lieben, Glück pur. Das hat musikalisch einen 
lockeren, neckischen Ton, die Stimmen um-
schlingen sich im Duett und finden emphatisch 
zu einander. Und dann bricht die Katastrophe 
herein: Aus politischen Gründen soll Elisabeth 
von Valois den König von Spanien, Philipp II., 
heiraten und nicht seinen Sohn Carlos, dem sie 
versprochen war und in den sie sich ganz un-
planmäßig sogar verliebt hat. 

Auch die Ballettmusiken, die Verdi für die Pariser Oper schreiben musste, sind ein Element des Heiteren, 
Entspannten. Hier eine Szene aus Stefan Herheims Londoner Inszenierung der Sizilianischen Vesper von 2013.
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Am spanischen Hof selbst ist alles streng, sogar 
das Heitere. In dieser Oper kontrastiert Verdi 
also nicht nur Ernstes mit Heiterem, sondern 
das Heitere mit dem Heiteren. Die Hofdamen 
der Königin geben sich unbeschwert, Eboli 
singt ein beziehungsreiches Lied über einen Kö-
nig Mohammed, der ohne es zu wissen seiner 
eigenen Frau den Hof macht. Aber diese Hei-
terkeit ist anders als jene im ersten Akt in Fon-
tainebleau. Und doch trübt sich das betont Hei-
tere im spanischen Königsgarten sofort ein, als 
Elisabeth auftritt. Eboli spricht es aus: „Una ar-
cana mestizia pesa ognora sul suo cuore“ (Eine 
seltsame Traurigkeit liegt immer auf ihrem Her-
zen), mit einem Mal trübt sich die Ausgelassen-
heit. Man hört es sofort, bräuchte den Text gar 
nicht zu verstehen. Eboli singt in Dur, wird vom 
vollen Orchester begleitet, Schellentrommel 
evozieren Spanisches, die Sängerin krönt ihren 
„Auftritt“ mit einem hohen Schlusston. Dann 
plötzliches Piano, eine einzelne traurige Oboe – 
Verdis Lieblingsinstrument für einsame Frauen, 
man wird es bei Alvaros Gedanken an Leonora 
in der Macht des Schicksals und bei Desdemona 
kurz vor ihrer Ermordung durch Otello wieder 
hören. Elisabeth steht mit ihrer Oboe allein und 
leise gegen ein ganzes Orchester. Verständlich, 
dass ihre Melodielinie sich nach unten bewegt, 
wo Eboli soeben effektvoll nach oben stieg.

Das große Spektrum Verdis in der Schattierung 
von Stimmungen zeigt sich an kleinen Momen-
ten wie dem Lachen Maddalenas im Rigoletto, 
als der Herzog ihr ein leidenschaftliches Lie-
besgeständnis macht. Dieses ist natürlich nicht 
echt, und Maddalena quittiert es mit einem 
kurzen Lachen. Die Sängerin selbst lacht erst 
später, aber die Holzbläser spielen ein „haha“ 
ohne Worte (Notenbeispiel S. 11 unten, 2. und 
4. Takt). Wieder eine andere Variante des dies-
mal gar nicht Lustigen ist Otellos Sarkasmus 
angesichts der vermeintlichen Untreue seiner 
Frau. Verdi schreibt in der Partitur vor: „Plötz-
lich verwandelt sich Otellos Zorn in die hoch ge-
fährliche Ruhe der Ironie“. Nach einen heftigen 
Streit wechselt Otello plötzlich den Ton, wiegt 
Desdemona in Sicherheit und bittet mit einer 
höfischen Floskel um die „reine Hand“ der Ehe-
frau  – nur, um im nächsten Moment Desdemo-

na als „feige Hure“ zu betiteln. An dieser Stelle 
zeigt sich, wie der reife Verdi – Otello ist seine 
vorletzte Oper, Urauführung 1887 – feinste Va-
rianten im menschlichen Miteinander hörbar 
machen kann. 

Die vierteilige Szene
Bei der Spurensuche nach Heiterkeit in Verdis 
Werk darf nicht vergessen werden, dass heitere 
Elemente unabdingbar zu Verdis Dramaturgie 
gehören. Dies hat mit der Kontrastanlage der 
Stücke zu tun, aber vor allem ist das italienische 
Melodramma seit Bellini und Donizetti bis na-
türlich hin zum späten Verdi nach dem Prinzip 
der vierteiligen Szene konstruiert, in der die 
einzelnen Elemente gegensätzlichen Charakter 
haben müssen. Grundsätzlich ist eine italieni-
sche Arie (oder ein Duett, Terzett und sogar 
ganze Szenenkomplexe) im 19. Jahrhundert fol-
gendermaßen organisiert: 

Rezitativ – Langsame Arie – Überleitung (sog. 
Tempo di mezzo) –  Cabaletta (mit „stretta“). 

Wie alle diese Solonummern in Opern verfolgt 
sie den Zweck, eine Entscheidungsfindung des 
Darstellers psychologisch-musikdramaturgisch 
darzustellen. Besonders deutlich wird das an 
der Szene des Manrico in Verdis Trovatore 
(1852), dessen „stretta“ sehr bekannt ist. Rich-
tigweise muss man sagen, es handelt sich um 
eine sog. Cabaletta, den schnellen Schlussteil 
im vierteiligen Szenenkomplex, der seinerseits 
von einer „stretta“ abgeschlossen wird.

Die vier Teile im Troubadour haben folgenden 
Inhalt:

1. Teil, Rezitativ: „Di qual tetra luce“ 
(Bei dem düstren Licht)
Manrico und Leonora sehen ihrer unmittelbar 
bevorstehenden Hochzeit freudig entgegen.

2. Teil, Arie: „Ah! sì, ben mio“
(Meine Geliebte)
Manrico versichert Leonora seiner unendlichen 
Liebe, derer er auch in der Stunde des Todes 
gedenken werde. In dem anschließenden Mi-
ni-Duett, dem einzigen Liebesduett der ganzen 
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Oper, bekräftigen beide diese Liebesstimmung, 
deren sogleich erfolgende Zerstörung umso 
brutaler wirkt.

3. Teil, „tempo di mezzo“: „Manrico! La zinga-
ra!“ (Manrico! Die Zigeunerin!)
Durch seinen Diener Ruiz erfährt Manrico, dass 
Manricos Mutter Azucena von den Truppen des 
Grafen Luna gefasst wurde und auf dem Schei-
terhaufen verbrannt werden soll, und Leonora 
erfährt von Manricos Zigeunerherkunft.

4. Teil, Cabaletta: „Di quella pira“
(Das schreckliche Feuer jenes Scheiterhaufens)
Manrico beschließt, sein und Leonoras Glück 
hintanzustellen und die Mutter „von jenem 
Scheiterhaufen“ zu retten.

Fazit der Arie: Das Leben der Mutter steht über 
allem. Dafür verzichtet Manrico auf das persön-
liche Glück und begibt sich in höchste Gefahr, 
denn die Errettung der Mutter bedeutet, die 
von den Feinden umstellte Burg zu verlassen. 

Die vier Teile sind in Tempo, Harmonik und 
Rhythmik sehr unterschiedlich gestaltet. Die 
Cabalettas sind immer schnell und in der Stim-
mung positiv, also meist heiter, während der 
langsame Teil, das Cantabile, oft melancholisch 
und gedämpft erscheint.

Durch die Wendung, die das „tempo di mezzo“ 
bringt, bekommt der Held/ die Heldin neuen 
Mut und wird bestärkt in seinem Vorhaben. 
Somit gibt es also in regelmäßigen Abständen 
einer Bellini-, Donizetti- oder Verdi-Oper einen 
solchen positiven Schub, der dann in Kontrast-
dramaturgie in der nächsten Szene mit einer 
sozusagen moralischen Keule niedergeknüp-
pelt wird.

In der Cabaletta manifestiert sich das augen-
blicklich größte Interesse der singenden Figur, 
im Fall des Troubadour also die Errettung der 
Mutter, die über eigene Interessen gestellt 
wird. Es muss nicht immer um einen Menschen 
gehen, für den eine Entscheidung zu treffen 
ist. In der patriotischen Frühphase von Verdis 
Werk stehen menschliche Beziehungen ohne-

hin hinter politischen zurück, und so gelten 
Cabalettas auch einmal der „cara patria“, dem 
geliebten Vaterland, in diesem Fall der Heimat 
des Foresto in Attila (1846). 

Verdis Textdichter der Aida (1871) Antonio 
Ghislanzoni hat 1880 eine wunderbare Parodie 
auf dieses Arie-Cabaletta-Schema erfunden. 
Ein Teil seines Textes L’arte di far libretti (Die 
Kunst, Libretti zu machen) sei hier wiedergege-
ben. (zit. nach Verdi-Handbuch S. 167)

NEBENROLLE 
(erscheint in höchster Aufregung auf der Bühne, zeigt 
sich dem Tenor und singt ihm mit jämmerlicher Stimme 
ins Ohr)
Jetzt, da du das adagio
Zu Ende gebracht hast;
Teuerster Tenor,
Bin ich hierher zurückgekehrt,
Um dir Zeit zu geben,
Dich auszuruhen.
TENOR und NEBENROLLE 
(wenden sich zum hinteren Teil der Bühne)
Oh! Tausend Dank!
Sehr verbunden...
Gehen wir dorthin... nach hinten...
Zum Spazierengehen!...
(Trompetensignal im Orchester. Nachdem der Tenor 
die Nebenrolle zwischen zwei Kulissen abgedrängt hat, 
stürzt er von neuem zur Rampe und schreit aus voller 
Kehle:) 
Neue Wunder erwartet das Publikum
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Von meiner Gurgel...
Es will die cabaletta...
Die cabaletta soll es haben.
Und ich werde so laut
„Krieg, Vernichtung, Tod“ schreien,
Dass der Wirbel meiner Noten
Die Decke zum Einsturz bringen wird.

Der positive, vorwärtsdrängende Duktus einer 
Cabaletta ist immer vorhanden, und so kann 
das Modell Troubadour im Sinne des Themas 
„Der heitere Verdi“ am Fall des Herzogs in Rigo-
letto (1853) nochmals durchdekliniert werden:

1. Teil, Rezitativ: „Ella mi fu rapita“ 
(Sie wurde mir geraubt)
Der Herzog ist wütend darüber, dass er seine 
neue Angebetete nicht in ihrem Haus vorgefun-
den hat.

2. Teil, Arie: „Parmi veder le lagrime“ 
(Es scheint, als sähe ich ihre Tränen)
Der Herzog reflektiert in melancholischer Stim-
mung das für ihn anscheinend neue Gefühl der 
Liebe zu einem Mädchen.

3. Teil, „tempo di mezzo“: „Duca, Duca“ 
(Herzog, Herzog)
Durch seine Höflinge (Herrenchor) erfährt der 
Herzog, dass die Angebetete nicht etwa ge-
raubt, sondern von seinen Leuten ins Schloss 
gebracht wurde. Sie befindet sich also nur we-
nige Meter von ihm entfernt. Diese neue Er-
kenntnis löst die Cabaletta aus.

4. Teil, Cabaletta: „Possente amor“ 
(Eine mächtige Liebe)
Geradezu außer sich steigert sich der Herzog in 
die Vorfreude auf eine Liebesnacht mit Gilda 
und stürmt schließlich in sein Schlafzimmer zu 
ihr.

Interessant dabei ist, dass beide Parteien – der 
Herzog und der Chor – einen unterschiedli-
chen Kenntnisstand haben. Die Höflinge wis-
sen nicht, dass Gilda Rigolettos Tochter ist, und 
sie wissen nicht, dass der Herzog als Student 
verkleidet diesem Mädchen den Hof macht. 
Sie handeln aus Rache an Rigolettos Verhalten 
gegenüber dem Grafen Ceprano. Der Herzog 
weiß zwar, dass Gilda nicht Rigolettos Geliebte, 

Die Berliner Inszenierung des Falstaff von Christof Loy (Deutsche Oper 2013) beginnt, ähnlich wie die fast 
gleichzeitig entstandene Salzburger Produktion in einem Altersheim mit Blick auf Verdis „Casa di riposo“. 
Die Bewohner schlüpfen dann in die rollen der Oper
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sondern seine Tochter ist, er wusste aber nichts 
von dem Raub, denn er war ja bei der Szene 
nicht dabei. Der Zuschauer jedoch weiß alles 
und kann mit einem gewissen Vergnügen die 
Entwirrung verfolgen.

Falstaff, eine Komödie?
Man muss sich vergegenwärtigen, dass Verdis 
beide komischen Opern von 1840 und 1893 
einen Zeitraum von über 50 Jahren umspan-
nen, in denen es keine komischen Opern gab. 
Kurz nach dem Giorno kam mit Donizettis Don 
Pasquale (1843) das letzte Stück dieser Gat-
tung heraus, danach nichts mehr, auch nicht in 
Deutschland und Frankreich. 

Nach eigener Aussage, wollte Verdi mit Falstaff 
nicht am Pasquale anknüpfen, sondern hatte 
etwas ganz Neues im Sinn, das seine Fortfüh-
rung dann mit Puccinis Gianni Schicchi (1918) 
erfuhr und, wenn man so will, mit den Musik-
komödien von Ermanno Wolf-Ferrrari zu Ende 
geführt wurde. Verdi schrieb an seinen Ver-
leger Ricordi am 13. Juni 1892: „Die Musik ist 
nicht schwer (im Sinne von schwerfällig, Anm. 

der Autorin), muss anders als in modernen ko-
mischen Opern und in den alten Buffo-Opern 
gesungen werden.“

Falstaff ist so wenig wie Wagners Meistersin-
ger eine lustige Oper. Beide Werke verhandeln 
genau die gleichen Themen wie die tragischen 
Opern von Verdi und Wagner. Es geht um Neid, 
Eifersucht, Standesdünkel, Hass und Liebe. Das 
sind Themen des Troubadour und Lohengrin 
ebenso wie des Falstaff und der Meistersinger. 
In den Komödien aber wird die ernste Thema-
tik so auf die Spitze getrieben, dass sie ins Ko-
mische oder Absurde umschlägt. Man muss die 
beiden komischen Opern Verdis und Wagners 
todernst nehmen und sie nicht als oberfläch-
lich witzig bloßstellen. Loriot, der wusste, wie 
Komödie funktioniert, hat immer mit allergröß-
tem Ernst gearbeitet und gnadenlos gefeilt, bis 
es für den Zuschauer komisch war, für das Lie-
bespaar aber und seine Nudel war es gar nicht 
lustig! 

Deutsche Theater machen gerne den Fehler, 
Falstaff „zu leicht“ zu besetzen, weil es ja eine 

An diesem Beispiel aus Falstaff erkennt man gut den neuen Komödienton, den Verdi wollte. Der Sänger muss Tempo 
und Vortragsbezeichnungen genau befolgen. Die kurze Szene is „Allegro con brio“ zu musizieren, im dreifachen 
Piano zu begleiten und vom Bariton „leggerissimo“ gleichsam zu tänzeln.
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komische Oper ist. Aber in Falstaff müssen die 
gleichen Sänger auftreten wie in Aida. Falstaff 
ist auch Amonasro, Alice Ford ist auch Aida 
und Meg Page ist Amneris. Nur das ganz jun-
ge Paar hat keine Entsprechung in den ernsten 
Verdi-Opern. Nanetta und Fenton sind tatsäch-
lich etwas Besonderes, wie schon Tamino und 
Pamina in der Zauberflöte sich unterschieden 
vom sonstigen Mozart-Personal. Ein Plädoyer 
hier wie dort für die Zukunft. 

Der Witz in Falstaff entsteht dadurch, dass die 
Heldenfiguren sich nicht mit Schwertern be-
kriegen, sondern mit Besenstiel und Teppich-
klopfer, und dass der größte Schurke von allen 
nicht getötet, sondern in einem Waschkorb in 
die Themse gekippt wird. Am Ende „kommt er 
davon“. Verdis Witz besteht darin, dass der di-
cke Prahlhans nicht „dick singt“, sondern ganz 
im Gegenteil in leichtestem Parlando. Kein Ver-
di-Bass hatte vorher solche subtilen Verzierun-
gen gesungen. Wenn Falstaff seiner Angebete-
ten Alice berichtet, dass er als junger Page des 
Herzogs von Norfolk „sottile“ war, also lieblich, 
dann tänzelt das Schwergewicht mit ganz klei-
nen leichten Noten durch die Partitur. Der Ge-
gensatz, das Unerwartete macht es komisch. 
Wenn Falstaff aber die Wirkung des Weines 
spürt und sein Körper zu trillern anfängt, bis 
schließlich das Wohlbefinden aufs ganze Welt-
all übergreift, dann singt dieser Falstaff wie 
Jago oder Wotan über einem 80-Mann-Orches-
ter. Auch der Ehre-Monolog ist große, tragische 
Oper. Verdi wollte diesen Monolog ausdrück-
lich in seine Oper haben und wies seinen Text-
dichter Boito an, jene Worte über den Ehrbe-
griff aus Shakespeares Drama Heinrich IV in die 
Lustigen Weiber von Windsor hineinzunehmen, 
die ansonsten Verdis Oper ebenso zugrunde 
liegen wie Otto Nicolais Vertonung. Nach Ehre 
strebten alle Verdi-Figuren, und am Ende rech-
net Verdi damit ab. 

FALSTAFF
Die Ehre! Ihr pocht auf eure Ehre, ihr? Kloaken der 
Schande, wo noch nicht einmal wir auf unsere Ehre 
pochen können. Ich selbst muss schon mal die Gottes-
furcht beiseite schieben und die Ehre wegjagen, zu Knif-
fe und Winkelzügen greifen, mich durchlavieren.
Und ihr in euren Lumpen und diesem falschen 
Leopardenblick mit dem blöden Grinsen, ihr packt eure 

Ehre aus? Welche Ehre?
Ehre? Ehre? Quatsch! Dummes Zeug!
Kann euch die Ehre den Bauch füllen? Nein.
Kann euch die ehre ein Schienbein wiedergeben? Nein, 
kann sie nicht. Einen Fuß? Nein. Einen Finger? Nein? Ein 
Haar? Nein. Die Ehre ist kein Chirurg. Was ist sie dann? 
Ein Wort.
Und was ist in diesem Wort? Luft, die entweicht. Gut 
gemacht! Kann die Ehre spüren, wer tot ist? Nein. 
Ist sie nur unter Lebenden? Auch nicht. Weil nämlich 
die Schmeicheleien und Eitelkeiten sie aufblähen, die 
Verleumdung sie korrumpiert. 
Und deshalb will ich sie nicht haben!
Aber zurück zu euch, Mistkerle, 
ich hab schon zu lange gewartet. Jetzt jag ich euch fort.
Los, Gauner, Galopp, Galopp! 
Diebe, haut ab, haut ab, haut ab!

Das Kontrastmodell ist dies:

FALSTAFF
Als ich noch Page beim Herzog von Norfolk war, 
war ich leichtfüßig,
War ich ein Wunder, lieblich, leicht, freundlich, 
freundlich.
Das war die Zeit meines grünen April, 
das war die Zeit meines glücklichen Mai, 
so witzig, leicht und schnell war ich. 

Und wenn am Ende alles gut ist und alle in ein 
großes befreiendes Lachen einstimmen, dann 
hört sich das alles so locker und frei an. Aber die 
Freiheit täuscht. Musikalisch zwingt Verdi dem 
Falstaff-Ensemble die engste Fessel überhaupt 
auf: eine Fuge. Gelacht wird nach strengsten 
Regeln, nur in höchster Präzision angemessen 
realisierbar. Die Fuge ist eine alte Form aus der 
Barockzeit und wurde von Verdi ganz bewusst 
als Brücke in die Neuzeit gewählt: „Kehren wir 
zum Alten zurück, es wird ein Fortschritt sein.“ 
(Brief an Francesco Florimo, 2. Januar 1871) Als 
Gegenstück zur Schlussfuge konzipierte Ver-
di die allererste Szene mit Dr. Cajus als Sinfo-
nia-Ouvertüre in Sonatensatzform, in der aller-
dings bereits gesungen wird. 

Als Scherzo-Rondo ist das gesamte 2. Bild des 1. 
Akts gestaltet. Diesem Rückgriff auf ältere (d.h. 
klassische und vorklassische) Orchesterformen 
korrespondiert ein von seinen früheren Opern 
völlig abweichender Gesangsstil. „Ich möchte 
nicht, dass man ihn (den Falstaff als Oper) so 
sänge wie z.B. die Carmen (!) und auch nicht 
wie man den Don Pasquale oder den Crispino. 
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(Crispino e la comare, komische Oper von Luigi 
und Federico Ricci, Text Francesco Maria Pia-
ve, 1850). Es gilt zu studieren und das wird Zeit 
kosten. Unsere Sänger können im allgemeinen 
nur mit großer Stimme singen. Sie haben we-
der stimmliche Elastizität noch klare und leich-
te Diktion, und es fehlen ihnen Akzente und 
Atem.“

Verdi hat seinen Falstaff ganz sicher als sum-
mum opus verstanden, als heiteres Addio. Er 
schrieb: 

„Le ultime note del Falstaff. Tutto è finito! Va, va, vec-
chio John ... Cammina per la tua via, finchè tu puoi .... 
Divertente tipo di briccone; eternamente vero, sotto 
maschera diversa, in ogni tempo, in ogni luogo!! Va .... 
Va .... Cammina Cammina ... Addio!!!“ (Die letzten No-
ten von Falstaff sind geschrieben. Alles ist zu Ende! Geh, 
geh, alter John... Geh deinen Weg, so lange du kannst... 
Unterhaltsamer Schurke; ewig wahr, in verschiedenen 
Gestalten, zu allen Zeiten, an allen Orten!! Geh... Geh... 
Weiter, weiter... Leb wohl!!!) 

Es ist, als spräche Verdi zu sich selbst. Danach 
hat er jedenfalls nie wieder eine Note für die 
Opernbühne geschrieben.

Den Tod weglachen
Die vielleicht spannendste Verdi-Figur hinsicht-
lich ihrer Charakter-Amplitude von heiter bis 
todernst ist Gustavo im Maskenball (1857). Der 
schwedische König ist von Natur aus heiter, 
sorglos und zu Späßen aufgelegt. Das macht 
seinen Freunden Sorge, weil es den Gegnern in 
die Hände spielt. Gustavos Freund und Berater 
Renato warnt den König vor Verschwörern, die 
überall lauern. Gustavo will davon nichts hören. 
Er will ein guter und gerechter König sein, sich 
um alles selbst kümmern. Sogar einer Wahr-
sagerin, die vertrieben werden soll, nimmt er 
sich persönlich an. Dahinter steht nicht nur 
Gutmenschentum, sondern auch eine gehörige 
Portion Vergnügungssehnsucht, vielleicht als 
Kompensation seiner privaten Sorgen. Jeden-
falls hat er Spaß am Verkleiden, hetzt gerade-
zu in sein nächstes Abenteuer und erscheint 
inkognito bei der Prophetin. Verdi macht hör-
bar, dass es nicht nur Spaß ist, sondern dass 
dieser König offensichtlich ein Getriebener ist. 
Im Tempo „Allegro brillante e presto“ und mit 
der Vortragsbezeichnung „leggerissimo“ (äu-
ßerst leicht), beides sehr selten bei Verdi, treibt 

Die komplexeste Behandlung des Heiteren findet sich im Maskenball. Hier eine Szene der neuen Münchner Produk-
tion von 2016 mit Piotr Beczala als Riccardo (res. Gustavo). Foto: Bayerische Staatsoper.
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Gustavo sich und sein Gefolge an, sich in den 
Spaß bei Ulrica zu stürzen. 

Aber dieser Gustavo ist beileibe kein ober-
flächlicher Spaß-König. Er hat ein großes priva-
tes Problem: Er liebt die Frau seines Freundes 
Renato. Dass sie ihn ebenfalls liebt, erfährt er 
erst bei ihrem nächtlichen Treffen auf dem sog. 
Galgenberg. Bei der Wahrsagerin lässt er sich 
aus der Hand lesen. Woher Ulrica weiß, dass 
Gustavo bald sterben wird, lässt Verdi offen. 
Was ihn interessiert, ist die Reaktion des Kö-
nigs. Mitten in die Grabesstille nach Ulricas „Du 
wirst bald sterben“ bricht eine musikalische 
Floskel, von der Piccoloflöte gespielt und der 
Versuch, das Entsetzliche „wegzulachen“. Ver-
di weiß, wie nah Spaß und Ernst beieinander 
liegen, wie leicht die Stimmung kippen kann. 
Dieses ist ein an Knappheit und Prägnanz nicht 
mehr zu überbietender Moment, wo Verdis 
ganz genaue Kenntnis der menschlichen See-
le in Musik gesetzt wurde. In schärfstem Kon-
trast zu dem dumpfen (cupo!) „Quale orror“ 
des Chores beginnt das Lachensemble, in dem 
Gustavo gleichsam den Vorlacher gibt. Er lacht 
sich das Entsetzen weg. Vom Sänger erfordert 
dies höchste technische Fertigkeiten, und diese 
Mischung von Singen und Lachen, wobei das 
eine vom anderen nicht mehr zu unterscheiden 
ist, hat bis heute keiner so umgesetzt, wie der 
große italienische Tenor Carlo Bergonzi.

Im Maskenball ist der ganze Kreis des Lachens 
ausgeschritten. Neben dieser Schlüsselszene 
gibt des die Kavatine Gustavos bei Ulrica, Le-
bensfreude pur, es gibt den immer gutgelaun-
ten Pagen Oscar, der als Kontrastfigur zur Tragik 
Amelias fungiert. Und es gibt jenes Lach-En-
semble am Ende der Liebesszene. Amelia hat 
sich soeben endlich das Liebesgeständnis von 
Gustavo abringen lassen, da erscheint Renato, 
um die König vor den Verschwörern zu war-
nen. Amelia konnte gerade noch einen Schleier 
überwerfen. Der König ist erst bereit, mit Re-
nato den Mantel zu tauschen und so zu ent-
kommen, als der Freund ihm verspricht, keine 
Fragen zu stellen und die  Dame nach Hause zu 
begleiten. Als dann aber die Verschwörer auf 
den vermeintlichen König eindringen, wirft sich 

Die hannoversche Produktion des Maskenball von 2013 
(Regie: Olivier Tambosi) spielt in einem Zirkus, alle 
Figuren sind Clowns. Hier Rafael Rojas als Riccardo. 
Foto: Thomas M. Jauk.
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Amelia dazwischen, rettet zwar ihrem Mann 
das Leben, gibt aber ihr Geheimnis preis. So-
fort lassen die Verschwörer von Renato ab und 
beginnen mit einem sarkastischen  Lachgesang, 
der in einem Ensemble zur Auseinandersetzung 
des Ehepaares kontrastiert. 

Wenn dann Renato Ulricas Prophezeiung in die 
Tat umsetzt und seinen Freund Gustavo auf 
dem Maskenball tötet, ist „Schluss mit Lustig“. 
Da beginnt  der längste Abschied eines Ster-
benden, den Verdi je geschaffen hat: „Im Fokus 
von Verdis Perspektive steht aber mehr noch 
als der Tod der Abschied als unausweichliche 
Notwendigkeit jeder menschlichen Begeg-
nung.“ (Gerhard, Verdi-Handbuch, S. 325.) Der 
Satiriker Eckhard Henscheid hat genau nach-
gezählt und seinen Artikel zur Verdi-Oper mit 
„Das dreizehnte Addio war tödlich“ überschrie-
ben. Selbstverständlich ist dieser Abschied 
unendlich traurig. Gustavo hat den Tod nicht 
verdient. Er war ein guter König, die Liebe zu 
Amelia, war platonisch, und er hat in der Szene 
vor dem Ball eine Anweisung unterschrieben, 
die Renato und seine Frau auf politische Mis-
sion ins Ausland beordert, um sich diese Liebe 
aus dem Herzen zu reißen. Und dann schlägt 
die Keule der Eifersucht doch noch zu, nach-
dem kein Anlass mehr besteht. Die Fatalità 
ist nicht umkehrbar. Dass Gustavos dreizehn 
Addios aber vielleicht doch eines zu viel sind, 
darf man bei allem Ernst konstatieren. Noch 
im Tode streift Verdi die Grenze zum Absurden. 
Hatte doch Gustavo mit Amelia am Ende des 
großen Liebesduetts schon die Perepetie er-
reicht und die Realität verlassen. Da trifft Verdi 
sich mit Wagner, dessen Liebespaar Siegfried 
und Brünnhilde ebenfalls im Augenblick höchs-
ter Ekstase den Tod als wahres Ziel herbeisin-
gen: „Leuchtende Liebe, lachender Tod.“ Bei 
Verdi heißt das: „Möge der neue Tag niemals 
beginnen!“ Maskenball und  Siegfried sind bei-
de etwa gleichzeitig entstanden. Auch was das 
Heitere betrifft, sind sich Verdi und Wagner nä-
her, als sie beide wahrhaben wollten. 
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CDs, DVDs
Verdis Werk liegt in einer schier unüberschaubaren Menge von 
CDs und DVDs vor. CDs von sämtlichen Opern gibt es schon lan-
ge, aber mit der Reihe „Tutto Verdi“ gibt es nun alle Opern auch 
auf DVD. Das geistliche Werk und das Liedschaffen sowie offizi-
elle Musiken sind ebenfalls komplett vorhanden.

Von den Werken, die im vorliegenden Skript ausführlicher be-
handelt werden, sind folgende Einspielungen zu empfehlen:

Macbeth
Zürich 2008, mit Paoletta Marrocu als Lady

Un giorno di regno
Parma 2010, in der Reihe „Tutto Verdi“

Falstaff
London, 2000, mit Bryn Terfel als Falstaff

Don Carlo(s)
Wien, 2004, Inszenierung: Peter Konwitschny, frz., 
komplette Urfassung
Paris, Châtelet, 2001, frz., gekürzte Urfassung
London,2007, ital., Fassung mit Fontainebleau-Bild

Un ballo in maschera
Salzburg 1990, Placido Domingo, Sir Georg Solti
Empfohlen sei hier ausdrücklich auch die CD des Maskenball, 
dirigiert von Sir Georg Solti mit Carlo Bergonzi, der die Lachsze-
ne bei Ulrica in unerreichter Weise gestaltet.

Lieder
Es gibt kaum Kompletteinspielungen von Verdis Liedern. Die 
erste ihrer Art stammt von Margaret Price. Dabei ist aber zu 
bedenken, dass die Mehrzahl der Texte auf Grund ihrer Thema-
tik von Männern gesungen werden sollte. 
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