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Titelbild: Diese fotografische Impression von
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Inhalt

Die Inhaltsangabe bedient sich der sprachlichen Einheitlichkeit
zuliebe der französischen Form der Eigennamen.

Erster Akt

Nach längerer Krankheit hat die bekannte Pariser Kurtisane
Violetta Valery wieder zu einem Fest in ihr Haus geladen. Die
Gäste, die sie begrüßt, sind lauter alte Bekannte: ihre Freun
din Flora Bervoix, Vicomte Gaston de Letorieres, Marquis
d'Obigny, Dr. Grenvil und Baron Douphol, der seit einem
Jahr ihr Gönner ist. Gaston hat einen Freund mitgebracht
und stellt ihn der Dame des Hauses vor: Alfred Germont - ein
junger Mann aus einer reichen Familie in der Provence - sei
schon seit langem ein großer Verehrer Violettas und habe sich
während ihrer Krankheit oft nach ihr erkundigt. Mißbilli
gend beobachtet Baron Douphol den jungen Mann und wei
gert sich, einen Trinkspruch anzustimmen. Da fordert Violet
ta Alfred auf, ein Trinklied zu improvisieren. Alfred trinkt
auf die Liebe, übermütig stimmt Violetta in sein Lied ein und
preist das leichte Leben.

Die Gesellschaft begibt sich in den Nebensaal, wo zum Tanz
aufgespielt wird. Ein plötzlicher Schwächeanfall zwingt Vio
letta, alleine zurückzubleiben. Alfred kehrt zurück und be
müht sich besorgt um sie. Er benützt die Gelegenheit, um ihr
seine Liebe zu gestehen. Verwirrt reagiert Violetta auf die
überschwenglichen Gefühle des jungen Mannes. Sie über
reicht ihm eine Kamelie und bittet ihn, ihr nicht mehr von
Liebe zu sprechen. Aber er soll die Blume wiederbringen, so
bald sie verblüht ist. Überglücklich verspricht Alfred, gleich
morgen wiederzukommen und eilt davon.

Violetta bleibt mit ihren Gedanken alleine: der junge Mann
hat eine tiefe Regung in ihr ausgelöst. Zum ersten Mal in ih
rem Leben glaubt sie, echte Liebe zu empfinden. Sie wird sich
ihrer Einsamkeit bewußt. Aber soll sie von ihrem bisherigen
Leben lassen und ihre Freiheit opfern?
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Zweiter Akt, 1. Bild

Violetta und Alfred leben seit drei Monaten gemeinsam in ei
nem Landhaus bei Paris. In seinem Glück ist es Alfred gar
nicht bewußt geworden, daß Violetta ganz alleine für ihren
Lebensunterhalt aufkommt. Zufällig erfährt er von der Die
nerin Annina, daß seine Geliebte jetzt auch Wagen und Ge
spann verkaufen will. Völlig außer sich bricht er auf nach
Paris, um die fehlenden tausend Louis zu besorgen.

Violetta erwartet einen Geschäftsmann, denn sie muß weitere
Wertgegenstände verkaufen. Doch der Mann, den der Diener
Joseph meldet, ist Georges Germont, der Vater Alfreds. Er ist
gekommen, um Violetta zu überreden, seinen Sohn nicht wei
ter an sich zu binden. Erstaunt nimmt er zur Kenntnis, daß
Violetta von Alfred kein Geld angenommen hat. Trotzdem be
schwört er sie, Alfred aus der rufschädigenden Liaison zu
entlassen; seine Tochter, Alfreds Schwester, stünde knapp
vor ihrer Vermählung, eine Beziehung Alfreds zu Violetta
würde das Glück des Mädchens zerstören. Violetta ist von den
Worten Germonts erschüttert, verzweifelt verspricht sie ihm,
seinen Wunsch zu erfüllen. Gerührt verläßt Germont das
Haus.

Violetta ist todunglücklich. Schnell schreibt sie ein paar Zei
len an Baron Douphol, ihren ehemaligen Galan. Sie wird mit
ihm das Fest der Flora Bervoix besuchen. Dann beginnt sie ei
nen Abschiedsbrief an ihren Geliebten. Doch der von Paris
zurückgekehrte Alfred überrascht sie. Verwundert sieht er sie
in seinen Armen in Tränen ausbrechen. Dann eilt Violetta da
von und läßt Alfred mit bangem Herzen zurück.

Ein Kommissionär kommt mit einem Brief für Alfred; eine
Dame hat ihm nicht weit von hier aufgetragen, ihn zu bestel
len. Alfred liest Violettas Abschiedsbrief. Er bricht in den Ar
men seines Vaters zusammen, der noch einmal zurückgekehrt
ist. Der alte Germont versucht, seinen Sohn zu trösten und
erinnert ihn an die Heimat Provence. Er bittet ihn, zurück
nach Hause zu kommen. Doch Alfred hat nur einen Gedan
ken: Rache für die ihm angetane Schmach. Er beschließt,
ebenfalls auf dem Fest Floras zu erscheinen.
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Zweiter Akt, 2. Bild

Im Haus der Flora Bervoix ist ein Maskenfest in vollem
Gange. Eine ausgelassene Gesellschaft unterhält sich bei
Spiel und Mummenschanz. Als Zigeunerinnen maskierte
Gäste lesen Flora und dem Marquis d'Obigny aus der Hand.
Andere Gäste sind als spanische Matadore verkleidet, ange
führt von Gaston produzieren sie sich vor den Damen.

Zur allgemeinen Überraschung erscheint Alfred auf dem
Fest. Kurz nach ihm kommt auch Violetta am Arm des Baron
Douphol. Alfred begibt sich an den Spieltisch und provoziert
den Baron zu einem Kartenspiel. Alfred, der weiß, daß
Violetta die Szene beobachtet, hat Glück beim Spiel.

Die Gäste ziehen sich in den Speisesaal zurück. Violetta hat
Alfred einen Wink gegeben; sie will ihn alleine sprechen. Da
sie ein Duell zwischen ihm und dem Baron befürchtet, bittet
sie ihn, das Fest zu verlassen. Als Alfred sie fragt, ob sie für
den Baron Liebe empfindet, bejaht sie. Außer sich ruft Alfred
die ganze Gesellschaft zusammen. Er wirft ihr das soeben
gewonnene Geld vor die Füße. Da ertönt die Stimme des Va
ters Germont, der seinem Sohn bis hierher gefolgt ist. Er weist
Alfred, der eine Dame beleidigt hat, streng zurecht. Alfred
bereut, was er getan hat. Der Baron fordert ihn zum Duell,
Violetta bricht verzweifelt zusammen.
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Dritter Akt

Die Schwindsucht hat Violetta wieder auf das Krankenbett
geworfen. Alle Freunde haben sie verlassen, nur die treue
Dienerin Annina und Dr. Grenvil stehen noch zu ihr. Auch
ihre finanzielle Situation ist trostlos, zwanzig Louis sind
alles, was ihr geblieben ist.

Dr. Grenvil kommt auf einen kurzen Krankenbesuch. Er be
ruhigt Violetta, doch Annina flüstert er zu, daß die Kranke
nur noch wenige Stunden zu leben habe. Violetta schickt
Annina fort; sie soll das wenige verbliebene Geld den Armen
geben. Alleingeblieben liest sie noch einmal die Zeilen, die
Vater Germont ihr geschrieben hat. Durch seinen Brief weiß
sie, daß Alfred beim Duell den Baron verletzt hat und sich zur
Zeit im Ausland aufhält. Der alte Germont hat seinen Sohn
über Violettas Opfer aufgeklärt, Alfred muß jeden Augen
blick hier sein, um ihre Verzeihung zu erflehen. Sehnsüchtig
wartet Violetta auf ihren Geliebten, doch sie befürchtet, daß
es zu spät sein wird. In Gedanken nimmt sie bereits Abschied
von der Welt.

Draußen hört man die fröhlichen Stimmen eines Karnevals
zugs. Da kommt Annina mit froher Nachricht: Alfred folgt ihr
auf dem Fuße. Und schon liegen sich die beiden glücklich in
den Armen. Das Wiedersehen scheint Violetta neue Kraft zu
geben; sie will leben, jetzt, wo sie endlich glücklich sein darf.
Auch Vater Germont ist eingetroffen, reuevoll ist er nun be
reit, seinen Segen zu geben. Doch es ist zu spät, auch der Dok
tor kann nicht mehr helfen: die letzte Euphorie ist nur ein
Vorbote des Todes. Violetta stirbt - die Erfüllung ihrer Liebe
war nur im Tode möglich.
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La Traviata
Zu Deutsch: die vom rechten Weg Abgekommene

Die Kameliendame

Und möchten Sie jetzt wissen, wie Verdi seine Partituren
schreibt? Er beginnt damit, daß er sich des Stoffs bemächtigt,
Besitz von ihm ergreift. Er liest den Text wieder und wieder
durch, dessen Entstehung, dessen Auswahl und Anordnung
der Szenen und Nummern . .. ihm nicht fremd sind. Er prägt
sie sich ein, so daß er sich gewissermaßen mit dem Drama und
mit den Personen der Handlung identifiziert. Er studiert de
ren Charaktere, ihre Leidenschaften, und verbringt ganze
Monate damit, die für sie passende Kleidung zu suchen.

Diese Beschreibung der Arbeitsweise Giuseppe Verdis
stammt aus Leon Escudiers Memoiren. Sie kennzeichnet im
allgemeinen jenen Prozeß, der sich anhand der ziemlich lük
kenlos dokumentierten Entstehungsgeschichte der »Travia
ta« schrittweise nachvollziehen läßt.

Zu Beginn der Fünfziger Jahre des vorigen J ahrhunderts war
Verdi auf der ständigen Suche nach neuen Sujets für die
Opernbühne. Mit »Rigoletto« (1851) und »Troubadour« (1853)
hatte er bereits zwei Stoffe, wie er sie liebte, (neue, grandiose,
schöne, abwechslungsreiche, gewagte) vertont.

Verdi dürfte den Roman »La Dame aux Camelias« des jünge
ren Alexandre Dumas bereits kurz nach dessen Erscheinen
1848 kennengelernthaben. Die Erkenntnis aber, daß die »Ka
meliendame« einer jener neuen und gewagten Stoffe sein
könnte, wird ihm erst während der Uraufführung der Büh
nenfassung am 2. Februar 1852 im Theätre Vaudeville in Pa
ris gekommen sein. Verdi, der den ganzen Winter 1852 in Pa
ris verbrachte, (wo er den Vertrag mit der Opera über ein neu
es Werk, »Les Vepres Siciliennes«, unterschrieb) besuchte
diese Aufführung mit seiner Lebensgefährtin und späteren
Frau Giuseppina Strepponi.
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Aus ,.Die Kameliendame«, 3. Akt
Dramatisches Gemälde von Alexandre Dumas Sohn
Deutsche Übersetzung von L. v. Alvensleben (gekürzt)

Marguerite: Ach, ich danke Ihnen für diese freundlichen Worte.

Duval: Im Namen dieser edlen Gefühle will ich deshalb auch für das Glück
meines Sohnes von Ihnen ein Opfer verlangen, welches noch größer ist, als
alle die, welche Sie schon brachten.

Marguerite: Ach, mein Herr, schweigen Sie, ich beschwöre Sie. Sie wollen et
was Fürchterliches von mir verlangen, um so fürchterlicher, da ich es stets
vorausgesehen habe. Ich erwartete Sie. Ich war zu glücklich!

Duval: Ihre Seele besitzt einen Edelmut, welcher vielen Frauen unbekannt
ist. Ich spreche deshalb auch zu Ihnen als ein Vater, Marguerite, als ein Va
ter, welcher von Ihnen das Glück seiner beiden Kinder erfleht.

Marguerite: Seiner beiden Kinder?

Duval: Ja, Marguerite, seiner beiden Kinder. Erfahren Sie also, was mich zu
Ihnen führt: Ich habe eine Tochter, jung, schön, rein wie ein Engel. Sie liebt
einen jungen Mann und hat diese Liebe zu dem Traum ihres Lebens ge
macht; doch sie hat ein Recht auf diese Liebe. Ich will s'ie verheiraten; ich
hatte das alles an Armand geschrieben, doch er, nur mit Ihnen beschäftigt,
empfing diese Briefe nicht einmal; ich hätte sterben können, ohne daß er es
wußte. - Meine Tochter, meine geliebte Blanche heiratet einen Ehren
mann, sie tritt in eine geachtete Familie ein, und diese verlangt, daß auch in
der meinigen alles achtungswert sei. Die Welt hat ihre Anforderungen,
mein Kind, und besonders die Welt in der Provinz; so geläutert Sie auch in
den Augen Armands und sogar in den meinigen durch Ihre Liebe für ihn
sein mögen, sind Sie es doch nicht in den Augen einer Welt, welche in Ihnen
nie etwas anderes sehen wird, als Ihre Vergangenheit, und die vor Ihnen
unbarmherzig ihre Türen verschließt. Die Familie des Mannes, der mein
Schwiegersohn werden soll, hat erfahren, wie Armand lebt, und mir er
klärt, daß sie ihr Wort zurücknimmt, wenn Armand in diesem Leben be
harrt. -Die Zukunft eines jungen Mädchens, das Ihnen nie etwas Böses tat,
kann also durch Sie zertrümmert werden. Marguerite, im Namen Ihrer
Liebe erbitte ich von Ihnen das Glück meiner Tochter.

Marguerite: Wie gütig Sie sind, mein Herr, daß Sie so zu mir sprechen. Was
könnte ich solchen Worten verweigern? Ja, mein Herr, ich verstehe Sie, und
Sie haben recht. Ich werde Paris verlassen; ich werde mich einige Zeit von
Aimand entfernen. Es wird mir schmerzlich sein, doch ich will Ihnen die
ses Opfer bringen, damit Sie mir nichts vorzuwerfen haben. -

Duval: Ich danke Ihnen, Marguerite, für dieses feine Gefühl Ihres Herzens;
doch, es ist etwas anderes, was ich von Ihnen verlange, mein Kind.

Marguerite: Etwas anderes? Und was können Sie denn noch weiteres von mir
fordern?

Duval: Hören Sie mich wohl an, Marguerite, und sprechen wir uns offen aus:
eine augenblickliche Trennung genügt nicht.

Marguerite: Sie wollen, daß ich Armand ganz verlassen soll?

Duval: Es muß sein.
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Aus »La Traviata«, 2. Akt, 1. Bild
Textbuch von Francesco Maria Piave
Deutsche Übersetzung von Walter Felsenstein

Violetta:
Germont:
Violetta:

Germont:

Violetta:
Germont:

Violetta:

Germont:
Violetta:

Germont:
Violetta:
Germont:

o welch ein Labsal sind Ihre guten Worte!

Solche Gesinnung bringt Opfer, wenn es not tut.

Ach nein, nicht weiter ...
Sie wollen Schweres sicherlich verlangen ...
ja, ich ahn es ... erwart es ...
war ich doch viel zu glücklich ...

Der Vater Alfreds verlangt es,-
und die Zukunftshoffnung seiner beiden Kinder ...

Seiner Kinder?

Ja.
Auch eine Tochter gab mir Gott,
rein wie ein himmlisch Wesen-,
doch soll sie jemals glücklich sein,
muß Alfred sich hier lösen.
Denn für den Jüngling, den sie liebt,
der sie zur Frau erkoren,
wär unser Name schandbefleckt,
und alle Hoffnung ging' verloren.
Drum wandeln Sie zu Dornen nicht
Rosen des jungen Glücks,
behüten Sie die Seele ihr
vor allzufrühem Schmerz,
verschließen Sie sich meinem Flehen nicht
und brechen Sie ihr nicht das Herz!

Ich verstehe:
man soll mich eine Zeitlang
mit Alfred nicht mehr sehen ...
ach, sehr schmerzlich wird das für mich,
doch ...

Nein, ich will was andres ...

Himmel! Sie wollen noch mehr?
Ist's nicht genug schon?

Es genügt nicht.

Sie wollen, ich soll ganz auf ihn verzichten?

Es muß sein.
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Marie Duplessis

Es ist anzunehmen, daß Verdi, der sich ja gerade am Ort der
Handlung der »Kameliendame« befand, seinen Pariser Auf
enthalt dazu benützte, um sich näher mit seiner zukünftigen
Titelheidin zu beschäftigen. Sicher war der Pariser Boden
1852 noch ganz »heiß« von der Geschichte. Spuren, die zur
»Dame aux Camelias« führten, mußten noch überall zu finden
sein. Schließlich war Marie Duplessis, das historische Vorbild
der »Kameliendame«, erst vor fünf Jahren gestorben. Heraus
gefunden hat Verdi sicher, was auch wir heute wissen: näm
lich, daß Marie Duplessis eine außergewöhnliche Frau gewe
sen sein mußte.

Sie hieß eigentlich Alphonsine Duplessis und wurde 1824 in
der Normandie als Tochter eines armen Kesselflickers gebo
ren. Ihre »Karriere« begann mit unpassenden Bekanntschaf
ten, die sie bereits im zarten Alter von 12 Jahren schloß und
führte sie schließlich nach Paris, wo sie nach verschiedenen
Anstellungen als Putzmacherin schließlich die Geliebte eines
reichen Restaurateurs wurde. Es dauerte nicht lange, da ver
kehrte sie in den besten Kreisen und war bald so etwas wie ei
ne Institution der Pariser Gesellschaft. Stets trug sie einen
Strauß weißer Kamelien mit sich, so daß sie schon lange vor
Erscheinen des populären Romans »dame aux camelias« ge
nannt wurde.

Marie Duplessis war keine gewöhnliche Kurtisane. Sie ver
fügte über angeborenen Takt und über eine instinktive Deli
katesse, die durch Bildung nicht mehr hätte verbessert wer
den können. Sie machte keine grammatikalischen Schnitzer,
und nie kam ein ordinäres Wort über ihre Lippen. Lola Mon
tez verstand nicht, sich Freunde zu machen, und Alphonsine
Duplessis verstand nicht, sich Feinde zu schaffen. Sie wurde
nie laut, nicht einmal übermäßig lebhaft, denn auch in Augen
blicken höchster Ausgelassenheit vergaß sie nie, daß sie jung
würde sterben müssen. (Albert Vandam in »An Englishman in
Paris.«)

Zu ihren Verehrern zählten Männer von Format, unter ihnen
Franz Liszt und Dumas fils, der ihr »Biograph« werden sollte.
1846 heiratete sie den Comte Eduard de Perregaux, doch die-
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Wer ist Amnina?

Annina, 50 um die vierzig Jahre, unverheiratet, schwarze, dünne
Haare mit grauen Strähnen. Tochter und achtes Kind eines Kohlen
grubenarbeiters im Industriegebiet des nördlichen Frankreich.

Anninas früheres Leben war voll von Entbehrungen. Das Brot war
knapp, die Milch mit Wasser verdünnt, Butter und Fleisch hat es
nie gegeben. Die Kleider waren die der älteren Geschwister, oft
mals gestopft. Die Schuhe wurden, sobald es warm wurde, in den
S hrank gestellt, damit die Sohlen nicht abgelaufen wurden und
sie so für den nächsten Winter noch gut waren.

Als Ännina sieben Jahre alt war, starb die Mutter 38-jährig an Er
scnöpfung. Von nun an mußten sie und die drei Jahre ältere Schwe
ster Eva die Familie versorgen, was bedeutete, daß ßt, Annina oft
die Schule schwänzen mußte, um mit deI Arbeit fertig zu werden.

Der Vater war sehr streng, eigentlich mehr ungerecht; er strafte
Qnd schlug Annina oft ohne Grund; sie verstand nicht, warum das
gpschah, bis sie später, als sie älter geworden war, bemerkte, daß
der Vater ,~,~~~/tf~~ftt danach weinte. Vielleicht, ja, sicher,
war der Vater ebenso traurig wie sie, und um sich Luft zu machen,
schlug er dann oftmals um sich.

Als rinnina, 13-jährig, die Schule verlXßf, mußte man eine Arbeit
fUr sie finden. Ein ganzes Jahr lang aber blieb Annina ohne Arbeit,
bis sie dann hörte, daß einer reicheren Familie die Köchin gestorben ~,

war.' d ) Aber Annina

wußte nur Kartoffeln und Gemüse zu kochen, den~SSI!~S ha~,es bei
ihnen niR gegeben. So stand sie in den ersten Monat~s~.:ei~":b~Sdet
am Herd und konnte immer nur hoffen, daß den Herrschaften ihr impro
visiert ~gekochtRs Essen schmecken wUrde; wie oft aber gab es Be
schwerden und Annina zitterte täglicE~~ ihre Existenz. Während
der zwei Stunden l"reizei t mußte s~"ti"'das Haus d..- 5 Vaters versorgen
und so gi~~en ihre schönsten Jugendjahre dahin, ohne daß sie jemalS)'
Zeit gehabt hätte, einen Mann zu lieben oder geliebt zu werden.
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Oft beklagte sich der Vater darUber,- daß sie noch immer nicht unter
der Haube sei und daß es jetzt bald Zeit wUrde; wie sehr mußte

Annina dann abends weinen, wenn sie alleine war; wie und wo sollte
sie denn jemanden kennelernen; sie arbeitete doch nur.

Dann, als sie 35 Jahre alt wurde und ihre rtaut schon zu welken be
gann, schien das Schl&ksal ein wenig gnädiger mit ihr zu verfahren.
Der Vater hatte eine zweite Frau gefunden, brauchte Annina nun nicht
mehr, und so ~hte Annina, sie wolle 1n die große Welt reisen,
arbeiten, urid einen Zipfel vom Leben erwischen: Eines Tage~at sie
bei ihren rlerrschaften um zwei Tage Ur~b. Sie fuhr nach Pa~s - auf
einem Bauernwagen, der .... Kartoffeln-~inbrachte - ~ eine
Arbeit~uc~en. Das GIUck war ihr hold: der Besitzer des , ~n
den desjauern Kartoffeln verkauft werden sollten, war gerade auf
der Suche nach einer Aushilfej seine Frau war schwanger und bettlägerig.
So begann Anninas "Karriere" in Paris.

Weil sie zuverlässig und treu war, gelang ihr allmählich der Auf
stieg in die höheren Kreise, und fUr Annina fiel mancher Brosamen
ab. So besaß sien~ Paar Schuhe, zwei Winter- und zwei Sommer
kleider, sog.r einen kleinen seidenen Schal. In den Räumen der Ge
sellschaft war es ... immer warm und sie hatte genUgend zu essen.
Einmal im Jahr besuchte sie ihren alten Vater, der aber auch bald
starbj so hatte Annina ihr Luhause bei ~en jeweiligen Herrschaften
gefunden. Seit zw~i Jahre~~~l Violetta.

Sie tut alles für Violetta, die sie ein wemig an ihre jUng-
ste ~chwester erinnert. Manchmal, wenn Violetta alle treunde wegge
schickt hat, wird sie gerufen und sie sprechen Uber Gott oder Ober

das MenU fUr den~~ächsten lag. Uas sind fUr Annina die schönsten
Stunden. Manchmal spielt Violetta .. Klavier; dann sitzt Annina und
lauscht und kann die ganze Nacht Uber nicht schlafen, weil die
Musik rUr sie ~ aufregend war.

Seit Violetta krank ist, sorgt sie fur sie wie eine Mutter; mit
Essen, Liebe und guten Worten.

www.terzakis.com



www.terzakis.com



se Ehe, die nach außen hin eine ehrbare Frau aus ihr machte,
ging bald in die Brüche. Am 3. Februar 1847 starb sie völlig
verschuldet an den Folgen ihrer Schwindsucht.

Alexandre Dumas fils setzte ihr mit seinem Roman als »Mar
guerite Duval« ein Denkmal voll heuchlerischem Verständ
nis und machte sie so zu einer Heiligen im Hurenkalender
(Arsene Hussaye).

Giuseppina Strepponi

Wenn Verdi, wie Escudier es behauptet, sich mit den Dramen,
die ihn beschäftigten, und mit den Personen der Handlung ge
wissermaßen identifizierte, dann muß das bei der »Traviata«
in besonderem Maße der Fall gewesen sein. Denn wenige Tage
vor der Uraufführung der »Kameliendame« hatte Verdi einen
Brief seines Schwiegervaters Antonio Barezzi erhalten (der
Vater von Verdis verstorbener erster Frau Margherita Barez
zi), in dem dieser ihm heftige Vorwürfe wegen seiner Bezie
hung zu Giuseppina Strepponi machte.

Giuseppina Strepponi, mit der Verdi damals schon seit fünf
Jahren zusammenlebte, war in den Augen des Kleinstädters
Barezzi (der in Verdis Heimatstadt Busseto lebte) eine »Dame
mit Vergangenheit«. Die ehemalige gefeierte Sängerin (ihre
größten Erfolge hatte sie mit »Lucia di Lammermoor« und
»La Sonnambula«; 1842 sang sie die Partie der Abigail bei der
Premiere des »Nabucco«) hatte eine Reihe wilder Romanzen
hinter sich und war Mutter von zwei unehelichen Kindern.
Verdi heiratete sie erst Jahre später 1859.

Am 21. Januar 1852 antwortete Verdi seinem Schwiegervater
mit einem berühmt gewordenen Brief.

Ich habe nichts zu verheimlichen. In meinem Haus lebt eine
freie, unabhängige Signora, die wie ich das Einsiedlerleben
liebt; nebenbei, sie hat ein Vermögen, mit dem sie all ihre Be
dürfnisse deckt. Weder sie noch ich sind irgendjemand Re
chenschaft schuldig über das, was wir tun; wer aber weiß im
übrigen, welche Beziehungen zwischen uns bestehen? Was für
geschäftliche Angelegenheiten? Was für Bande? Welche Rech
te ich über sie habe und sie über mich hat? Wer weiß schon, ob

19
www.terzakis.com



sie meine Frau ist oder nicht? Und wenn es der Fall wäre, wer
will wissen, welches die besonderen Beweggründe, welches
die Erwägungen sind, daß wir deren Bekanntgabe verschwei
gen? Wer weiß, ob das gut oder schlecht ist? Weshalb könnte es
nicht auch etwas Gutes sein? Selbst wenn es etwas Schlechtes
wäre, wer hat das Recht, uns in Acht und Bann zu tun? Ich
möchte sogar sagen, daß man ihr in meinem Haus ebensolchen
oder sogar noch größeren Respekt schuldet als mir, und daß es
niemand gestattet ist, es unter irgendeinem Vorwand daran
fehlen zu lassen; daß sie schließlich ein Anrecht darauf hat,
sowohl wegen ihres Verhaltens wie auch wegen ihres Verstan
des und wegen ihrer besonderen Rücksichten, an denen sie es
anderen gegenüber niemals fehlen läßt.

Antonio Barezzi ließ sich überzeugen und schloß später in sei
ne Liebe zu Verdi auch dessen verehrte »Peppina« mit ein.
Barezzi war übrigens wenig später in Busseto selbst ähnli
chem Kleinstadtklatsch ausgesetzt, als er nach dem Tod sei
ner Frau eine junge Angestellte heiratete.
Verdi hatte jedenfalls genügend Ansatzpunkte, um sich mit
dem Drama und den Personen der Handlung zu identifizieren
und beauftragte Francesco Maria Piave (der bereits fünf Li
bretti für Verdi verfaßt hatte), das Textbuch zu erstellen. Da
bei war er sich der Gewagtheit des Unternehmens durchaus
bewußt.

Für Venedig mache ich »La Dame aux Camelias«, die viel
leicht den Titel »Traviata« erhalten wird. * Ein zeitgenössi
sches Thema. Ein anderer würde es vielleicht nicht gewagt
haben wegen der Sitten, wegen der Zeiten und wegen tausend
anderer Skrupel . .. Ich mache sie mit großem Vergnügen. Alle
schrieen auf, als ich vorschlug, einen Buckligen auf die Büh
ne zu bringen. Nun, ich war glücklich, den »Rigoletto« zu
schreiben. (Verdi an Cesarino de Sanctis)

La Traviata

Die Vorbereitungen zur Uraufführung der »Traviata« stan
den von Anfang an unter keinem guten Stern. Verdi arbeitete
unter Zeitdruck; für die Komposition, Instrumentation und

* Den ursprünglich vorgesehenen Titel »Amore e marte« hatte die Zensur abgelehnt.
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Einstudierung des Werkes hatte er nur sechs Wochen zur Ver
fügung. Die Partitur läßt die fieberhafte Eile, in der sie ent
standen ist, erkennen. So notierte Verdi im Allegro brillante
der großen Traviata-Arie aus dem ersten Akt (Sempre libe
ra . . .) nur die ersten Takte der Melodie und schrieb dann: Alle
fine et cetera, so als ob die Melodie ganz selbstverständlich
ohne weitere Hilfe fortgesetzt werden könnte.

Die Besetzung, die die Leitung des Teatro La Fenice in Vene
dig für die Uraufführung vorgesehen hatte, entsprach den
Wünschen Verdis ganz und gar nicht. Verzweifelt versuchte
er, seine eigenen Besetzungsvorschläge durchzusetzen, aber
ohne Erfolg. Am 16. Februar 1853 schreibt er an Piave und
kündigt seine Ankunft in Venedig an. Der Brief bestätigt, daß
der Komponist drei Wochen vor der Premiere noch mitten in
der Arbeit steckte.

Du erhältst zwei weitere Nummern, Tenorarie und Baßarie,
und damit ist der zweite Akt fertig. Montagabend werde ich in
Venedig sein; laß mir im »Europa« mein gewohntes Apparte
ment herrichten mit einem gutgestimmten und einwandfreien
Pianoforte. Dann mächte ich noch, daß du entweder bei einem
Tischler oder leihweise ein Stehpult auftreibst, an dem ich ar
beiten kann. Ich leg Dir ans Herz, daß alles bereit ist, denn ich
rechne damit, noch in der Nacht meines Eintreffens sofort mit
der Instrumentation zu beginnen.

Aus Venedig habe ich einen anonymen Brief erhalten, in dem
es heißt, wenn ich nicht Primadonna und Baß (d. h. Bariton)
auswechseln ließe, würde ich ein totales Fiasko erleben. Ich
weiß, ich weiß . ..

Die Primadonna Fanny Salvini-Donatelli war eine der gefei
ertsten Koloratursängerinnen ihrer Zeit, entsprach aber dem
Typ nach ganz und gar nicht der schwindsüchtigen Violetta.
Deshalb hatte Verdi seinerzeit vom Präsidenten des Fenice
die Signora Penco für die Titelrolle gefordert. Sie hat eine gu
te Figur, Seele und Bühnenerfahrung; ausgezeichnet geeignet
für »La Traviata« ...

Ein weiteres Problem stellte die Ausstattung der »Traviata«
dar. Die Intendanz und wohl auch die Sänger fürchteten, das
Publikum durch das zeitgenössische Thema zu schockieren.
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Man entschloß sich daher, die Handlung der »Traviata« urr
1700 im Frankreich des Sonnenkönigs anzusiedeln (entgeger
der Meinung einiger »Traviata«-Kommentatoren fand auel:
noch die zweite Aufführungsserie im Mai 1854 in historischel
Dekoration statt. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wur·
de in Italien die »Traviata« im Kostüm von 1853 gespielt, als
diese Kostüme bereits historischen Charakter hatten).

Die Premiere am 6. März 1853 wurde ein großer Mißerfolg.
Verdis lakonische Reaktionen lassen darauf schließen, daß er
mit dem Fiasko gerechnet hatte.

Die »Traviata« gestern abend durchgefallen. Durch meine
Schuld oder die der Sänger . .. Die Zeit wird's lehren. (Verdi
an Emanuele Muzio)

Es schmerzt mich, Dir eine traurige Mitteilung machen zu
müssen, doch ich kann Dir die Wahrheit nicht vorenthalten.
Die»Traviata« ist durchgefallen. Forschen wir nicht nach den
Ursachen. Es ist nun mal so. Addio, addio ... (Verdi an Tito
Ricordi)

Ich habe Dir nicht nach der ersten Aufführung von »La Tra
viata« geschrieben; ich schreibe Dir nach der zweiten. Das Er
gebnis war ein Fiasko! Ein eindeutiges Fiasko! Ich weiß nicht,
wessen Schuld es ist. Besser nicht darüber reden . .. (Verdi an
Vincenzo Luccardi)

Etwas über ein Jahr später, am 6. Mai 1854, kehrte die »Tra
viata« nach Venedig zurück. Die Aufführung, diesmal im
kleineren Teatro San Benedetto, war ein sensationeller Er
folg, obwohl Verdi keine einschneidenden Änderungen vor
genommen hatte. (Julian Budden hat in seinem Essay »The
two Traviatas« die fünf revidierten Stellen analysiert.)

Zu dieser Stunde werdet Ihr wissen, daß »La Traviata« in Ve
nedig wiederaufgeführt wurde, und daß sie gut angekommen
ist. Wer hat Euch bloß gesagt, die »Traviata« müsse überarbei
tet werden? Wer hat der »Gazzetta Musicale« gesagt, ich hätte
Änderungen vorgenommen?

Wisset darum: »La Traviata«, die zur Zeit im San Benedetto
aufgeführt wird, ist dieselbe, haargenau dieselbe, die im vori
gen Jahr im La Fenice aufgeführt wurde, mit Ausnahme eini-
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ge Transpositionen und einiger Punktierungen, die ich selbst
vorgenommen habe, um sie den Sängern mundgerechter zu
machen. Diese Transpositionen und Punktierungen werden
in der Partitur bleiben, weil ich meine, die Oper ist der augen
blicklichen Truppe wie auf den Leib geschrieben. Im übrigen
ist keine Nummer geändert worden, nicht eine Nummer ist
hinzugefügt oder weggelassen worden, kein einziges musika
lisches Thema ist verändert worden. Alles, was schon für La
Fenice da war, ist jetzt für das San Benedetto da. Damals war
es ein Fiasko, heute macht's Furore. Schlußfolgert selbst!
(Verdi an Cesario De Sanctis)
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