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Saarliindisches Staatstheater

Spielzeit 1994195

La Traviata
Melodramma in drei Alden

Libretto von Francesco Maria Piave
Deutsche Dbersetzung von Walter Felsenstein

Musik von Giuseppe Verdi

Musikalische Leitung
Inszenierung

Biihne
Kostiime

Choreinstudierung
Choreographische

Mitarbeit
Dramaturgie

Regieassistenz und
Abendspielleitung

Ausstattungsassistenz
Studienleitung

Musikalische
Einstudierung

Souflleuse
Inspizienz

Hiroaki Masuda
Kurt Josef Schildknecht
Reinhart Zimmermann
Renate Schmitzer
Gerhard Michalski

Marlene Herrenleben
Uta Sieberth

Daniela Majer
Brigitte Benner
Errico Fresis

Patrick F. Chestnut
Hans Dieter Freyer
David eely
Martin Straubel
Katharina Scholtz
Martina Krawulsky/
Andreas Tangermann

Premiere Aim Saarlandischen Staatstheater am 5. Februar 1995

Premiere B am 8. Februar 1995

Urauffiihrung im Teatro La Fenice. Venedig am 6. Marz 1853
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Ensemble

Violetta Valery

Flora Bervoix

Annina

Alfred Germont

Georges Germont,
sein Vater

Gaston,
Vicomte von Letoriere

Baron Douphol

Marquis d'Obigny

Doktor Grenvil

Joseph, Diener Violettas

Ein Diener Floras

Barbara Gilberti
Naira Glountchadze/
Althea-Maria Papoulias

Barbara Hahn!
Margarete Joswig

Elena Marinescu

Robert MacLaren!
Zachos Terzakis

Otto Daubner/
Carlo Hartmann

Jonas Kaufmann!
Frank Kleber

Manfred Bertram

YuSun

Greg Ryerson!
Jiirgen Vollmer

Gert Kramer

Dieter Goffmg

Der Opernchor des Saarlandischen Staatstheaters
Das Saarlandische Staatsorchester

Doppelbesetzungen in alphabetlscher Reihenfolge
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Technik und Werkstatten

Technische Leitung
Technische Einrichtung

Theatermeister
Beleuchtungseinrichtung

Toneinrichtung
Kostiimabteilung

Maske

Steffen Goth
Frank Sonnemann
Achim Groffot
Hans-Peter Muller
Wilfried Grethel
Norbert Daub
Elisabeth T. Bremer

Die Werkstatten des Saarlandischen Staatstheaters

Leitung

Dekoration
Malsaal

Requisite
Schlosserei
Schreinerei

Regiehospitanz

Peter FrenzeV
Werner Vogelgesang
Manfred Feix
Karl-Heinz Staudt
Klaus Einicke
Michael Laux
Peter Frenzel

Vera Malek

Der Pelzmantel fill Violetta wurde freundlicherweise
von der Firma KARSTADT AG Saarbriicken

zur Verfiigung gestellt.

Auffiihrungsdauer: ca. 2 1/4 Stunden. Pause nach dem 1. Akt

Biihnenrechte: Alkor Edition. Kassel

Bild- und Tonaufnahmen sind wahrend der Vorstellung
nicht erlaubt.
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Handlung

1. Bild - Ensemble

"Auf der Flucht vor dem wirklichen Leben
stirbt man und hat nie gelebt." fProbennotat)

Prologll. Bild: Ein grof3er Festsaal in Paris
Die Kurtisane Violetta Valery gibt nach lanaer Krankheit erst
mals wieder ein Abendessen. Mit einzelnen Gasten wartet sie
bereits seit Stunden auf das EintrefJen der groBen geladenen
Gesellschaft.
Es ist bereits nach Mitternacht, als sich die Giiste endlich einfm
den. Sie waren zuvor bei Flora zum Gliicksspiel. Flora hat
wahrend Violettas Krankheit deren fiihrende Position als Kurti
sane in der Pariser Gesellschaft iibernommen.
Violetta begriiBt die Zuspatkommenden, merkt jedoch schon
bald, daB man sie priifend beobachtet. Sie war wahrend ihrer
Krankheit bereits totgesagt worden, so daB dieses "AbendmaW"
zu einer Bewahrungsprobe wird. Sie will und muG beweisen, daB
sie das glanzvolle Leben noch in vollen Ziigen genieBen kann!
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Handlung

Alfred, ein Gast, der wahrend ihrer langen Krankheit jeden Tag
kam, um sich nach ihrem Befmden zu erkundigen, beteuert
Violetta seine Liebe. Sie ist geneigt, ibm zu glauben, doch da sie
sich niemals fest an einen Mann binden woHte und ihr Leben lang
vor der "wahren" Liebe geflohen ist, weicht sie auch diesmal aus,
obwohl sie sich sehr zu Alfred hingezogen ftihlt.
In den Morgenstunden verabschieden sich die betrunkenen Gaste
und lassen Violetta aHein zuriick. Die Begegnung mit Alfred hat
sie tief aufgewtihlt. Schwankend zwischen ihren Gefiihlen und
ihren Vorsatzen, beschlieBt sie zu fliehen und Abstand im ge
sellschaftlichen Trubel zu suchen..

2. BUd: Auf dem Land. in der Nahe von Paris
Entgegen ihrer Absicht ist Violetta mit Alfred aufs Land gezogen.
Ihr Verlangen nach Vergniigungen, Luxus, Alkohol und Tablet
ten gibt sie auf und genieBt in der landlichen Abgeschiedenheit
zum ersten Mal ein anderes Leben. Sie ahnt aHerdings, daB sie

2. Bild - Barbara Gilbert. Otto Daubner
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Handlung

3. Bild - Barbara Gilbert

ihrem Gluck nicht trauen darf. Germont, Alfreds Vater, ein Mann
mit festen moralischen Grundsatzen, uberzeugt Violetta, daB da
"wo der Segen der Kirche fehle", ein gltickliches Leben nicht
moglich sei. Dem Vater zuliebe ist sie bereit, das Opfer zu bringen,
und auf Alfred zu verzichten. In einem Brief erkHirt sie Alfred,
daB sie zu ihrem fruheren Liebhaber zuruckkehre. Wieder ein
mal flieht sie, diesmal nach einem kurzen Gluck, zuruck in ihr
frtiheres Leben.
Eifersuchtig und gekrankt folgt Alfred ihr.

3. BUd: GroBer Spielsaal bei Flora
Flora ist wahrend Violettas Abwesenheit endgtiltig zur fuhrenden
Pariser Kurtisane aufgestiegen. Auf ihrer Abendgesellschaft
vergnugt man sich mit Maskeraden und hohen Einsatzen beim
Glticksspiel. Auch Alfred ist unter den Gasten. Violetta erscheint
an der Seite ihres frtiheren Liebhabers, des Barons Douphol.
Alfred fordert alle Herren ZUlli Spiel aufund gewinnt ein Vermo
gen. Als Violetta ihn heimlich bittet, die Gesellschaft zu verlassen,
stellt er sie vor aller Augen bloB und wirft ihr seinen Gewinn als
"Bezahlung" vor die FtiBe. Violetta bricht unter diesem offentli
chen Skandal zusammen. Die Anwesenden empfinden zwar
Mitleid gegenUber Violetta und werfen Alfred seinen groben
Affront vor, niemand greiftjedoch ein. Gelahmt von dem Gedan-
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Handlung

ken, womoglich selbst Oper eines solchen Skandals werden zu
konnen, gefriert dieser Moment fUr aile zu einer Ewigkeit.

4. Bild: Violettas Sterbezimmer
Die Luster, die den einstigen Luxus Violettas erstraWen lieBen,
sind in Laken gehillit. Seit dem Eklat und der Trennung von Alfred
Iiegt Violetta im Sterben. Einzig die Hoffnung, Alfred noch einmal
zu sehen, halt sie mUhsam am Leben, denn in einem Briefhat ihr
Germont die baldige Ankunft seines Sohnes angektindigt. Endlich
kommt der Ersehnte. Beide traumen davon, Paris zu verlassen.
Doch eine glUckliche Vereinigung scheint nur nach dem Tode
denkbar.
Auch Germont trifft ein, betroffen erkennt er den Ernst von
Violettas Krankbeit. Ein letztes Mal spUrt Violetta einen Funken
Lebenskraft in sich. In der Erinnerung an Alfreds Liebe und ihre
erste Begegnung bricht sie mit dem Ausruf "Oh Freude" tot
zusammen. Das Leben, das sie sich ersehnt hatte, bleibt ungelebt.

U. S./K. J. S

4. Bild - Zachos Terzakis, Barbara Gilbert
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Unterwegs

Hans-Ulrich Osterwalder, Graphico
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Lebenstraume

Gustav Hans Graber

Die Fliehende

Auszug aus "Tiefenpsychologie der Frau"

Margot* befand sich stets auf der Flucht, Flucht vor den tausend
Schwierigkeiten und Widerwartigkeiten des Lebens. lIn Grunde
aber - und das WU£ten weder sie noch ihre Umgebung - Flucht
vor sich selber. Sie war besonders verietzbar, litt unter schwer
sten Minderwertigkeitsvorstellungen, kompensierte diese mit
Einbildungen und Phantasien und war, da derenVerwirklichungen
ausblieben, stets enttauscht, passiv-masochistisch und yom Da
sein angeekelt. Da Margot die Fahigkeit, sich zu wehren und sich
durchzusetzen, friih schon verIor, empfand sie das Leben als
unbarmherzig, die Menschen als roh, neidisch, riicksichtslos,
gemein. Besonders negativ war ihre Einstellung gegen Vater und
Bruder. Letzterer, zwei Jahre alter, wurde von der Mutter ver
wohnt, beim Vater galt er mehr und war stets grob und frech
gegen seine Schwester.

Das war ihr vorgezeichnetes Schicksal: hintangestellt. Sie war
einesfalls gewillt, es zu ertragen, aber die Pragung wahrend der

Kinderjahre saB sehr tief und lieB sich nicht mit Willen allein
austilgen. Die Flucht in Kinderkrankheiten setzte friih schon ein.
Es schien der einzige Ausweg, urn dem vollig Liebeleeren zu
entgehen und sich zur Geltung zu bringen. Eine weitere will
'ommene Flucht war das Tagtraumen. Darin wurde Margot eine
'Ieisterin.lmmer stiegen Marchen in ihr auf. Kein Wunder- oder
doch? - daB sie friih schon wie eine sehr hiibsche Prinzessin
aussah und diesen Zauber auch bis zum dreiBigsten Altersjahr,
aJ ich sie kennenlernte, behielt.

Eine weitere Flucht fiihrte in den Trotz, und zwar in jenen, bei
ern das Gegenteil von dem getan wurde, was man von Margot

envartete - aufvielen Gebieten, auch im Sexuellen. Mutter habe
'e zur Dummen erzogen, nun gut: "Jetzt tue ich eben dumme
inge." Heiraten!? Das ware auch noch so eine Flucht gewesen,

-Fallbeispiel aus der Praxis von Herrn Dr. Gustav Hans Graber
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Todessehnsucht

aber da kam ihr stets der Vater dazwischen. Ihm gefiel der
Zukiinftige nie.

Ein Traum schildert ihre verzweifelte Lage, aber auch die Flucht
tendenz: "Ich war in Ruinen und packte meine Siebensachen
zusammen, um zu fliehen, wei! meine Mutter immer wieder
behauptete, alles, was ich tue, sei nichts. Ich heulte und kam mir
schrecklich verlassen vor."

DaB die so Gehemmte Tanzerin werden wollte, liegt aufder Hand:
Bewegung, Entfliehen, narziBtische Kunst, und von allen be
wundert! Aber sie wurde es nicht, trotz brillanter Anlagen und
Ansatze. Dafiir tanzte sie leidenschaftlich gerne zum Vergniigen
und auch - den Mannern auf der Nase herum. Das letztere fiel ihr
leicht, flogen doch die Manner auf ihre SchOnheit herein wie die
Miicken ins Licht. Auch die Mutter trug Schuld daran, daB aus
einer Ehebeziehung nichts wurde: sie war eifersiichtig. Sie hielt
Margot vom Heiraten ab, aber sie fand andererseits auch, daB
Margot es gar nicht n6tig hatte, einen Beruf auszuiiben, Geld zu
verdienen.

Eine liebeleere Kindheit! Dazu kam das eifersiichtige Gewahren,
wie die Mutter zum Bruder zartlich war und wie der Vater sich
nur mit ihpI abgab. Schneewittchen glich sie wahl am meisten,
auch darin, daB sie oft als Kind ohnmachtig wurde, wenn die
Mutter sie kammte.

Margot hatte also nie ein Heim. Von allen geplagt, ungeliebt,
unverstanden, innerlich heimatIos.

Die Reaktion: 1m geheimen begann Margot friih schon aIle zu
hassen, wUnschte aIle tot, wUnschte viel Geld und wUnschte auf
dem Wunderteppich zu ihrem ertraumten Prinzen fliegen zu
k6nnen.

Der Bruder war Margot geburtlich zuvorgekommen. Und er kam
ihr das ganze bisherige Leben hindurch zuvor. Margot aber floh
dauernd aus der Hintansetzung, floh aus der Wirklichkeit dieses
ihres Schattendaseins. Und statt das Leben zu meistern, fiel sie
immer weiter zuriick in das Hintertreffen.

Die Behandlung dauerte nur kurze Zeit. So wie Margot gleichsam
auf dem Wunderteppich hereinflog, so flog - oder besser: floh 
sie theatralisch wieder hinaus: "Es war mir, als hatte ich irgend
etwas zuriickgelassen, irgend etwas Liebes..., das nicht mehr
sein wird in meinem Leben."

Es war ihre griindlichste Flucht.
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Star

Simone de Beauvoir

Die Frau als Prestigeobjekt

Auszug aus "Das andere Geschlecht"

Von der gemeinen StraBendime bis zur groBen Hetare gibt es aile
moglichen Ubergange. Der wesentliche Unterschied bestehtdarin,
daB die erste sich als Dime scWechtweg zu Markte tragt, so daB
die Konkurrenz sie auf einem elenden Lebensniveau halt, wah
rend die zweite gerade urn die Anerkennung ihrer Besonderheit
bemiiht ist: Wenn ihr dies gelingt, kann sie ein bedeutendes
chicksal beanspruchen. Hierbei sind Schonheit, Charme oder
ex-Appeal notwendig, &aber nicht hinreichend: Die Frau muB
ich durch ihren Ruf auszeichnen. Oft wird ihr Wert durch das

Begehren eines Mannes entdeckt. Aber "lanciert" ist sie erst,
wenn der Mann ihren Wert in der Welt publik gemacht hat. 1m
\"ergangenen Jahrhundert bezeugten das Palais, die Equipage,
die Perlen den EinfluB, den eine "Kokotte" tiber ihren Beschiitzer
erlangt hatte, und erhoben sie zurn Rang einer Demi-Mondaine.
Ihr Ruf hielt sich so lange, aIs sich Manner urn sie ruinierten.
-oziale und wirtschaftliche Veranderungen haben den Typ einer
Blanche d'Antigny, einer Cleo de Merode verschwinden lassen. Es

. t keine "Derni-Monde" mehr, auf die ein Ruf sich griinden
lieBe. Eine Ehrgeizige muB auf andere Weise sich einen Ruf
;;ichem. Die letzte Verkorperung der Hetare ist der Star. Wenn er

uch in Begleitung seines Gatten - wie es von Hollywood streng
'erlangt wird - oder eines seriosen Freundes auftritt, ist er
ennoch der Phryne, der Olympia, dem "Casque d'Or" verwandt.

Er liefert den Traurnen der Manner die Frau an sich. Sie schenken
dafiir Reichturn und Ruhm.

Zwischen der Prostitution und der Kunst hat immer eine Art
erverbindung bestanden, weil auf etwas zweideutige Weise

- honheit und Wollust miteinander verkniipft wurden. In Wirk
hkeit hat Schonheit mit Begehren nichts zu tun. "Das ackte ist
usch", behaupten die alten Herren, die unter der Bezeichnung
.. stlerische Akte" obszone Photos sammeln. 1m Bordell ist der

\ugenblick der "WaW" bereits eine Zurschaustellung. Sowie sie
mplizierter wird, sind es "Lebende Bilder", "Kiinstlerische
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Kilnstlerin?

Posen". die den Kunden geboten werden. Die Prostituierte, die
ihren Eigen-Wert erlangen will, besehrankt sieh nieht mehr
darauf, passiv ihren Korper zu zeigen. Sie bemUht sieh urn
personliehe Talente. Die grieehisehen ..FlOtenspielerinnen" ent
zuekten die Manner mit ihrer Musik und ihren Tanzen. Die
..Duled-Nail" fiihren ihren Bauehtanz auf. die Spanierinnen, die
im ..Barrio-Chino" tanzen und singen, bieten sieh nur auI eine
raffinierte Art del' Wahl des Liebhabers an. m "Besehlitzer" zu
finden, steigt ana auf die BUhne. Gewi e Music-Halls wie
kfuzlieh noeh gewisse Konzert-Cafes sind \ eiter niehts als Bor
delle. AIle Berufe, bei denen die Frau exhibiert, konnen galanten
Zweeken dienen. GewiB gibt es Girls, Taxi-Girls, r\aekttanzerin
nen, Amlisierdamen. Pin-ups. Vorfiihrdamen, angerinnen,
Sehauspielerinnen. die ihrem erotisehen Leb n keinen Eingriffin
ihr Berufsleben gestatten. Je mehr ihr Beruf an Teehnik. an
Erfindung erfordert. urnso mehr kann er zurn lb tzweek werden.
Abel' oft gerat die Frau, die sieh Offentlieh _produziert", urn ihren
Lebensunterhalt zu verdienen. in Versuehun<7. aus ihren Reizen
ein intimeres Handelsobjekt zu maehen. Cmae ehrt wiinseht die
Kurtisane einen Beruf, del' ihr als Alibi dienL Jene ind selten, die
wie Lea bei Colette einem Freund, del' ie _teure Kiinstlerin"
nennt, antworten: ..Kiinstlerin? Wahrhafti . meine Liebhaber
sind reeht indiskret."

Asehenbrodel traurnt nieht immer vom ~larchenprinzen: Sie
ffuehtet, er konnte sieh - als Mann oder aIs Liebhaber - in einen
Despoten verwandeln. Sie traumt daher lieber davon. daB ihr
eigenes Bild von den Tliren aller groBen Kino laeht. Meist abel'
gelangt sie nur Dank mannlieher .. Protektionen" zu ihrem Ziel.
und Manner - als Gatte. Liebhaber oder \ erehrer - sind es. die
ihren Triumph siehern und sie an ihrem \'ermogen oder ihrem
Ruf teilnehmen lassen. In diesel' otwendi<7keit. einzelnen oder
del' Masse zu gefallen, ist del' ..Star" der Hetare verwandt. Sie
spielen in del' Gesellsehaft eine analoge RoUe: leh verstehe
hierbei unter Heta-ren aile Frauen, die niehl aUein ihren Korper.
sondern ihre gesamte Person als arbeitende Kapital behandeln.
Ihre Haltung ist vOilig versehieden von del' einer sehopferisehen
Personliehkeit, die in ein Werk transzendierend sieh libel' die
Gegebenheiten hinaushebt und in andern an eine Freiheit ap
pelliert, del' sie freie Bahn sehafft. Die Hetare entsehleiert nieht
die Welt. sie erOffnet del' Transzendenz des Mensehen keinen
neuen Weg. 1m Gegenteil. sie sueht diese zu ihrem Vorteil in
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Hollywood

......,,,.. J:'"TU''UJander, Hollywood 1970
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Unabhangigkeit

BescWag zu nehmen. Dadurch, daB sie sich dem Urteil ihrer
Bewunderer darbietet, verleugnel sie jene weibliche Passivitiit
nicht, die sie dem Manne bestimmt. Von ihr bezieht sie eine
magische Macht, vermoge deren sie die Miinner mit ihrer Ge
genwart einfiingt und von ihnen lebt. Sie zieht sie mit sich selbst
in die Immanenz hinein.

Aufdiesem Wege gelingt es der Frau, eine gewisse Unabhiingigkeit
zu erlangen. Sie stellt sich mehreren Miinnern zur Verfiigung und
gehOrt auf diese Weise keinem endgiiltig. Das Geld, das sie
ansammelt, der Name, den sie "lanciert", wie man eine Ware
lanciert, sichern ihr eine wirtschaftliche Unabhiingigkeit. Die
unabhiingigsten Frauen des griechischen Altertums waren nicht
die Hausmiitter und auch nicht die niedrigen Prostituierten,
sondern die Hetiiren. Die Kurtisanen der Renaissance, die japa
nischen Geishas genieBen eine unendlich groBere Freiheit als
ihre Zeitgenossinnen. Unabhiingig von Sitten und Reden, konnen
sie sich bis zur seltensten Geistesfreiheit erheben. Die ausge
zeichnetsten unter ihnen haben oft einen Schwarm von Kiinstlern
und Schriftstellern urn sich, denen "anstiindige Frauen" zu
langweilig sind. In der Hetiire rmden die Mythen der Miinner ihre
bestrickendste Verkorperung: Mehr alsjeder andere Korper, als
jedes andere BewuBtsein wird sie zum Idol, zur Ideenspenderin,
zur Muse. Maler und Bildhauer wollen sie als Modell. Sie niihrt die
Triiurne der Dichter. Der Intellektuelle forscht in ihr nach den
Schiitzen weiblicher "Intuition". Sie hat es vielleicht leichter,
intelligent zu sein, als die Hausmutter, well sie sich weniger
heucWerisch aufbliiht. Die hoher Begabten unter ihnen begnii
gen sich nicht mit einer solchen Rolle als Egeria. Sie fiiWen in sich
das Bediirfnis, in autOIwmer Weise den Wert zur Geltung zu
bringen, den andere ihnen zubilligen. Sie wollen ihre passiven
Tugenden aktiv zurn Ausdruck bringen. Sie heben sich souveriin
als Subjekte aus der Welt heraus, schreiben Verse, Prosa, sie
malen und komponieren. So macht sich Imperia unter den
italienischen Kurtisanen beriihmt. Es kann auch so sein, daB sie
den Mann als Werkzeug benutzt und mit seiner Hilfe miinnliche
Funktionen ausiibt: Die "groBen Favoritinnen" nahmen in ihren
miichtigen Liebhabern an der Regierung der Welt tell. Ebenso wie
gewisse Frauen die Ehe zu eigenen Zwecken benutzen, verwenden
andere ihre Liebhaber als Mittel, urn ein politisches, ein wirt
schaftliches Ziel usw. zu erreichen. Sie iiberschreiten ihre Situation
als Hetiire wie andere die der Hausmutter.

18
www.terzakis.com



Gegenseitigkeit

Diese Befreiungkann sieh unter anderem aufder erotisehen Ebene
auswirken. Es kommt vor, daB die Frau im Geld oder in den
Diensten, die sie dem Mann entwindet, einen Ausgleieh fUr ihren
weibliehen Minderwertigkeitskomplex findet. Das Geld spielt
eine reinigende Rolle. Es beseitigt den Kampf der Gesehleehter.
Wenn viele Frauen - nieht etwa berufsmaBig - Wert darauflegen,
ihrem Liebhaber Seheeks und Gesehenke zu entloeken, tun sie es
nieht allein aus Begehrliehkeit: Vielmehr wenn man den Mann
bezahlen laBt - aber aueh wenn man ibn bezahlt, wie wir spater
sehen werden -, verwandelt man i.l~n in ein Werkzeug. Dadureh
wehrt sieh die Frau dagegen, selbst zu einem solchen zu werden.
Vielleieht meint er, er besitze sie. Doeh dieser sexuelle Besitz ist
illusoriseh. Sie besitzt ihn auf dem viel solideren wirtsehaftiiehen
Gebiet. Seine Eigenliebe wird befriedigt. Sie kann sieh den
Umarmungen des Liebhabers hingeben. Einem fremden Willen
gibt sie nieht naeh. Die Lust laBt sieh ihr nieht aufnotigen. sie
erseheint viel eher als ein zusatzlieher Vorteil. Sie wird nieht in
Besitz genommen, da sie bezahlt wird.

Indessen steht die Kurtisane im Ruf, frigide zu sein. Es kommt ihr
zustatten, wenn sie Herz und Unterleib zu beherrsehen versteht.
1st sie sentimental oder sinnIieh, dann lauft sie Gefahr, der
Neigung eines Mannes zu unterliegen, der sie ausbeutet, sie in
Besehlag nimmt oder leiden laBt. Unter den Umarmungen, zu
denen sie sieh hergibt, finden sieh - zumal im Anfang ihrer
Laufbahn - viele, die sie demiitigen. Ihre Auflehnung gegen die
mannliehe Arroganz driiekt sieh in ihrer Frigiditat aus. Ihre
Veraehtung, ihr Widerwille gegen den Mann zeigt zur Geniige,
daB sie bei dem Spiel des Ausbeutens oder Ausgebeutetwerdens
ihres Sieges durehaus nieht sieher sind. Tatsaehlieh wird in
weitaus der groBten Zahl der Faile wiederum Abhangigkeit ihr
Los. Kein Mann wird endgiiltig ihr Geliebter. Aber sie selbst
brauehen den Mann auBerst dringend. Die Kurtisane verliert ihre
samtliehen Existenzmittel, wenn er sie nieht mehr begehrt. Die
Anfangerin weiB, daB ihre ganze Zukunft in seinen Handen liegt.
Selbst der Star sieht ohne mannliehe Unterstiitzung sein Prestige
verblassen. Als Orson Welles Rita Hayworth verlieB, irrte sie
armselig gleieh einem Waisenkind dureh Europa, bevor sie Ali
Khan begegnete.

Selbst die Sehonste ist des folgenden Tages nie sieher; denn ihre
Waffen sind magiseher Art, und Magie hat ihre Launen. Sie ist an
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Spiegelung

von Gibson, Deutsche Postkarte urn 1908
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Diebstahl

Susan Sontag

Krankheit als Metapher

Zwei Krankheiten sind in spektakularer und ahnlicher Weise mit
Metaphern befrachtet worden: Tuberkulose und Krebs.

Die im letzten Jahrhundert von Tb, heute von Krebs ausgelosten
Phantasien sind Reaktionen auf eine Krankheit, die als unheilbar
und launisch gilt - d. h. auf eine Krankheit, die unverstanden ist
in einer Zeit, in der die Grundpramisse der Medizin lautet, daB
aIle Krankheiten heilbar seien. Eine solche Krankheit ist per
definitionem mysteriOs. Solange ihre Ursache nicht verstanden
wurde und arztliche MaBnahmen derart wirkungslos blieben,
galt Tb als heimtiickischer, unerbittlicher Diebstahl des Lebens.

Obwobl die Art, wie Krankheit Mystifikationen schafft, vor einem
neuen Erwartungshintergrund zu sehen ist, weckt die Krankheit
selbst (damals Tb, heute Krebs) hochst altmodische Arten von
Angsten. Schon dem bloBen Namen solcher Krankheiten wird
magische Macht zugeschrieben. In Stendals Armance (1827)
weigert sich die Mutter des HeIden, "Tuberkulose" zu sagen, weil
sie fiirchtet, allein das Aussprechen des Wortes konne den Gang
der Krankheit ihres Sohnes beschleunigen.

Tb wird als Krankheit extremer Gegensatze aufgefaBt: fable
Blasse und plOtzliches Erroten, Oberaktivitat, die mit Mattigkeit
abwechselt. Der spasmodische Krankheitsverlaufwird durch das
fUr prototypisch gehaltene Tb-Symptom, das Husten, illustriert.
Der Leidende wird von Husten gebeutelt, dann sinkt er zuriick,
schopft Atem, atmet normal; hustet erneut. Tb macht den Korper
transparent. Die Rontgenstrablen, die das diagnostische Stan
dardwerkzeug sind, erlauben einem oft zum ersten Male, sein
Inneres zu sehen - sich selbst transparent zu werden. Wahrend
Tb von friiherer Zeit an als reich an sichtbaren Symptomen gilt
(fortschreitende Abmagerung, Husten, Mattigkeit, Fieber) und
sich plOtzlich und in dramatischer Weise offenbaren kann (das
Blut aufdem Taschentuch), gelten die Hauptsymptome von Krebs
charakteristischerweise als unsichtbar - bis zum letzten Stadium,
wo es zu spat ist. Von der Tb dachte man - denkt man immer noch
-, daB sie euphorische Zustande, gesteigertenAppetit, verstarktes
sexuelles Begehren auslOst. Tb zu haben, stellte man sich als
Aphrodisiakum vor, als eine Krankheit, die auBerordentliche
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vornehm

Verfuhrungskrafte verleiht. FUr Tb ist jedoch charakteristisch,
daB viele ihrer Symptome triigerisch sind - Lebhaftigkeit, die von
der Zerriittung kommt, rosige Wangen, die wie ein Zeichen der
Gesundheit aussehen, aber yom Fieber herriihren -, und eine
Aufwallung von Vitalitat kann ein Zeichen des nahenden Todes
sein.

Tb ist eine Krankheit der Zeit; sie beschleunigt das Leben, erfiiIlt
es mit Hohepunkten, vergeistigt es. Auch im Englischen und
Franzosischen "galoppiert" die Schwindsucht. Tb stellt man sich
oft als eine Krankheit der Armut und der Entbehrung vor - diinne
Kleidungsstiicke, diinne Korper, ungeheizte Raume, armliche
Hygiene und unangemessene Ernahrung. Ober hundert Jahre
blieb Tb die bevorzugte Art, dem Tod eine Bedeutung zu verlei
hen - eine erbauliche, vornehme Krankheit. Die Literatur des 19.
Jahrhunderts wimmelt von Beschreibungen nahezu symptomlo
ser, furchtloser, gliickseliger Tode infolge Tb. Tb wird als die
Erkrankung der geborenen Opfer, sensibler passiver Menschen,
gefeiert, die nicht lebenslustig genug sind, um zu iiberleben. (Was
die sehnsuchtsvollen, aber nahezu schlaftrunkenen Schonheiten
der praraphaelitischen Kunst andeuten, wird bei den ausgemer
gelten, hohlaugigen, tuberkulosen Madchen Edvard Munchs
explizit.) Und wahrend die Standarddarstellung eines Tb-Todes
die Betonung auf die vervollkommnete Sublimierung des GefUhls
legt, zeigt die haufig wiederkehrende Gestalt der tuberkulOsen
Dime an, daB man von Tb auch annahm, sie mache die L£l.idenden
sexuell anziehend.

Wie aIle wirklich erfolgreichen Metaphern, so war die Tb-Meta
pher reich genug, um fUr zwei gegensatzliche Anwendungen zu
sorgen. Sie beschrieb den Tod vonjemandem (etwa den Tod eines
Kindes), der fUr zu "gut" gehalten wurde, urn sexuell zu sein: die
Verfechtung einer engelhaften Psyche. Zugleich war sie ein
Mittel, sexuelle Gefiihle zu beschreiben - wahrend man den
Libertinismus seiner Verantwortung enthob, da dieser ja einem
Stadium objektiven physiologischen Verfalls oder physiologi
scher Auflosung angelastet wurde. Sie war gleichermaBen ein
Mittel, Sinnlichkeit zu beschreiben und die Anspriiche der Lei
denschaft zu befordern wie ein Mittel, Unterdriickung zu be
schreiben und die Forderungen der Sublimierung anzupreisen,
die Krankheit, die zugleich eine "Benommenheit des Geistes"
(Robert Louis Stevensons Worte) und ein Oberstromen hoherer
Gefiihle herbeifiihrte. Vor allem anderen war die Tb-Metapher
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Tad

Das Grab der Marie Duplessis (eigentlich Alphonsine Plessis)
aufdem Montmartre-Friedhofin Paris

Wenn Sie einen Toten sehen: welche seiner
Hoffnungen kommen Ihnen belanglos vor,
die unerfiillten oder die erfiillten?

Max Frisch, Tagebucher
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Dichter

ein Mittel, den Wert zu bestatigen, daB man bewuBter, psycholo
gisch komplexer ist. Die Gesundheit wird banal, sogar vulgar.

Der Mythos Tb konstituiert die vorletzte Episode in der langen
Laufbahn der alten Vorstellung von Melancholie - die, entspre
chend der Theorie von den vier Korpersaften, die Krankheit des
Kiinstlers war. Der melancholische Charakter - oder der tuber
ku16se - war ein iiberlegener: empfindsam, schopferisch, ein
besonderes Wesen. Keats und Shelley mogen furchtbar unter
dieser Krankheit gelitten haben. Aber Shelley trostete Keats, daB
diese "Schwindsucht eine Krankheit (sei), die Menschen beson
ders gern hat, die so gute Verse schreiben, wie Du es getan
hast... " So gut eingefiihrt war das Klischee, das Tb und Kreativi
tat verkniipfte, daB am Ende dieses Jahrhunderts ein Kritiker auf
den Gedanken kam, es sei das zunehmende Verschwinden der
Tb, das fUr den derzeitigen Niedergang der Literatur und bilden
den Kiinste verantwortlich zu machen sei.

So sehr man die Tb auch der Armut und den ungesunden
Lebensumstanden anlastete, man nahm doch immer noch an,
daB eine gewisse innere Disposition vonnoten sei, um sich diese
Krankheit zuzuziehen. Arzte und medizinische Laien glaubten an
einen Tb-Charakter - wie heute der Glaube an einen krebsanfal
ligen Charaktertyp nicht etwa auf die Hinterhofe des volkstiimli
chen Aberglaubens beschrankt ist, sondern als fortschrittlichstes
medizinisches Denken gilt. 1m Gegensatz zum modernen
Schreckgespenst des krebsanfalligen Charakters - jemand, der
gefiihlsarm, gehemmt, unterdriickt ist - war der Tb-anfallige
Charakter, der in den Kopfen des 19. Jahrhunderts herumspukte,
ein Amalgam zweier unterschiedlicher Phantasien: jemand, der
zugleich leidenschaftlich unc! unterdriickt war. Tb ist die Krank
heit, die ein intensives Verlangen manifest macht, die, dem
Widerstreben des Individuums zum Trotz, an den Tag bringt, was
das Individuum nicht zu enthilllen wiinscht. Der Gegensatz liegt
nicht langer zwischen gemaBigten Empfindungen und iiber
schwenglichen, sondern zwischen versteckten Leidenschaften
und solchen, die offen gezeigt werden. Die Krankheit enthilllt
Wiinsche, deren der Patient sich moglicherweise nicht bewuBt
war. Krankheiten - und Patienten - werden zum Gegenstand des
Entschliisselns. Und diese verborgenen Leidenschaften werden
nun als Krankheitsquellen angesehen. "Wer begehrt, aber nicht
handelt, gebiert Pest", schrieb Blake: eines seiner aufsassigen
Power ofHell.
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Ehe

Beatrix SchmauBer

Die Frau
und ihr kauflicher K6rper

Auszug aus "Blaustrumpf und Kurtisane"

GemaB der These, daB nichtjede Abweichung die gesellschaftli
che Ordnung bedroht, muB man besonders der Prostitution
bescheinigen, daB die meisten Gesellschaften sie zwar ausgrenzen,
sie aber immer als Abweichung geduldet haben. Sie versuchten
nicht, die Prostitution auszurotten, denn sie war das Fundament
des erotischen Lebens.

Bei der Prostitution sind zunachst zwei Formen zu unterscheiden:
die verdeckte und die offene. Erstgenannter begegneten wir
bereits bei der Darstellung der Vernunft- oder Geldehe und der
BefOrderung der Karriere des Ehegatten durch ein Schafer
stiindchen der Frau. Die offene Form ist die der StraBen- oder
Bordellprostitution. 1m 19. Jahrhundert fallt eine starke Zunahme
der kauflichen Liebe auf. Es gibt Schatzungen, nach denen urn
1870 alJein in Paris 33.000 Prostituierte tatig gewesen sein
sollten, eine Zahl, die, gemessen an der Gesamtbev61kerung der
Stadt von zwei Millionen Einwohnern, betrachtlich hoch ist.

Fiir das Anwachsen der Prostitutionsrate gibt es mehrere Griinde.
Der Soziologe Simmel bindet ihre Zunahme an die hOher ent
wickelte Kultur bzw. die differenziertere biirgerliche Gesell
schaftsform an. Der zeitliche Zwischenraum zwischen der Ge
schlechtsreife des Mannes aus der biirgerlichen Welt und seiner
okonomischen Selbstandigkeit - Basis fiir die Griindung eines
eigenen Hausstandes und einer Familie - wird immer groBer.
Dies zwinge den Mann zur vorehelichen Triebabfuhr im Milieu.
Das eigentliche Gegenmittel zur Prostitution, die friihe Ehe, war
in der biirgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts verpont,
weil "kein Familienvater seine Tochter einem zweiundzwanzig
jahrigen... jungen Menschen anvertraut hatte, denn man hielt
einen so jungen Mann nicht fUr reif genug... fUr die Gesellschaft
(wurde) einjunger Mann erst mannbar, wenn er sich eine soziale
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Moral

Position geschaffen hatte, also kaurn vor dem fUnfundzwanzig
sten... Jahr" (Zweig).

Urn ihre sexuellen Bediirfnisse zu befriedigen, konnten sich die
reichen Manner eine Maitresse halten, indem sie fiir deren
Lebensunterhalt aufkamen. Weniger gut betuchte Manner mu13
ten mit den einfachen und anspruchslosen Madchen aus dem
Volk vorliebnehmen, denen es von ihrem Stand her gesehen
weniger ausmachte, eine fliichtige Beziehung ohne ernste Hei
ratsabsichten einzugehen. Allerdings standen diese armen
Madchen - meist schlecht gekleidet, nach einem 12stiindigen
Arbeitstag ausgemergelt und ungepflegt (ein Badezimmer war
im 19. Jahrhundert noch ein Luxus von privilegierten Familien)
- so tief unter dem Niveau ihrer Liebhaber, daB diese sich nicht
zusammen mit ihnen in der Offentlichkeit sehen lassen wollten.

Ein Ansteigen der Prostitution ist aber auch dann registrierbar,
wenn der Sittenkodex besonders streng reglementiert ist und die
biologischen Rahmenbedingungen des Menschen im sexuellen
Bereich zu unterdriicken sucht. Die biirgerliche Sitten- und
Morallehre sah ein keusches und von Trieben weitgehend freies
Eheleben vor, fUr das der Geschlechtsverkehr aus Lust nicht
notwendig dazugehi:irte und als siindig befunden wurde. Bei
Verheirateten erscheint die Prostitution als eine Art Venti!, das
hilft, Eheprobleme zu kompensieren: Die Gesellschaft des 19.
Jahrhunderts stattete die Rollen der Ehegatten unter Machtge
sichtspunkten so ungleich aus, daB Konfliktregelungen im tagli
chen Umgang miteinander als unwichtig erachtet wurden. Es galt
fiir die Frau, den biirgerlichen Ehepflichten nachzukommen und
Probleme durch Nachgeben bis zur Selbstaufgabe zu li:isen.

Aber auch soziale Not kann eine Zunahme der Prostitution
bewirken, und haufig sind yom Frauenleitbild abweichende,
unverheiratete, geschiedene oder arbeitslose Frauen gezwungen,
sich zu prostituieren, da so etwas wie soziale Absicherung damals
noch vi:illig unbekannt war und sie oft nur durch die Prostitution
iiberleben konnten. Zwar warfen Mitte des 19. Jahrhunderts die
stark einsetzende Kapitalisierung und Industrialisierung
Frankreichs eine groBe Menge von Arbeitsplatzen fUr die Frauen
ab, doch reichten die LOhne haufig nicht aus, urn den Lebens
unterhalt zu bestreiten. Der kargliche LOhn einer Arbeiterin fUr
einen vierzehn- bis sechzehnstiindigen Arbeitstag betrug meist
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GeschiiJt

Calle Cuauhtemocztin, Mexiko 1934
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Duldung

weniger als 50 Prozent von dem eines gleichgestellten mannli
chen Kollegen und sicherte nicht einmal das Notwendigste des
Lebensunterhalts, so daB Prostitution beinahe zwangslaufig fUr
viele der einzige Ausweg aus der Not wurde. 1m Volksmund
sprach man von der "x-ten Arbeitsstunde" der Frauen und der
gerade geschlechtsreifen Madchen, die tagsiiber in der Fabrik
arbeiteten und abends noch auf die StraBe gehen muBten. Pro
stituierte unterstanden polizeilichen Kontrollen und muBten
Rechenschaft iiber ihren gesundheitlichen Zustand durch Besu
che beim Arzt ablegen. Sie bekamen eine Art Gewerbeschein und
konnten damitihren Korper zujedem Preis verkaufen. Allerdings,
weigerte sich der Kunde, den vereinbarten Preis zu bezahlen,
dann konnten sie nirgends Klage fiihren. Die doppelte Moral
spiegelt sich hierin gut wider, denn einerseits erhielt die Prosti
tuierte behordliche Auflagen einer Gewerbetreihenden, anderer
seits muBte sie als gesellschaftlich Geachtete auf den Schutz des
Staates verzichten.

Dariiber hinaus schrieb man der Prostitution auch eine soziale
Schutzfunktion zu, die darin begriindet lag, Schandung und
Verfiihrung von Jungfrauen und Ehefrauen fernzuhalten. So
kann man bis ins 15. Jahrhundert hinein zuriickverfolgen, daB
Bordelle als eine notwendige Einrichtung von Stadten angesehen
und von der Kirche sogar geduldet wurden. Folgender Paragraph
der "Ordnung der gemeinen Weiher in den Frauenhausern"·
(1470) gibt hieriiber AufschluB: "Wiewohl ein ehrbarer Rat dieser
Stadt nach ihrem loblichen Herkommen mehr geneigt ist und
gute Sitten zu mehren und zu haufen, denn Siinde und straflich
Wesen bei ihnen zu verhangen, nachdemjedoch zur Vermeidung
mehreren Dbels in der Christenheit gemeine Weiher von der
heiligen Kirche geduldet werden... "

1m Hinblick auf das Bild der Frau in Kunst und Literatur wird sich
erweisen, daB die Prostitution in allen Rollenschattierungen
vorhanden ist. Thematisiert wird die einfache StraBendirne bis
hin zur mondanen Luxuskokotte. Armseliges, Engelhaftes und
Damonisches verbinden sich zu einer schillernden Auffassung
von der Frau und ihrem kauflichen Korper.

An Hand des Romans "Die Kameliendame" von Alexandre Dumas
(1824-1895) solI eine Dirne vorgestellt werden, die zu einer
Heiligen bzw. einem Engel idealisiert wird, da sie sich den
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Liebe

gesellschaftlichen Gesetzen unterwirft, was in der zweiten Hii.lfte
des 19. Jahrhunderts kaurn mehr vorkommt. Dort wird die
Prostituierte, wie die "Nana" von Emile Zola, im Gegensatz zu der
Kameliendame diimonisiert, zur Miinnerverschlingerin und zurn
Schreckgespenst der biirgerlichen Gesellschaft stilisiert.

Die edle und ehrbare Dirne

Der 1848 erschienene Roman, der bereits vier Jahre nach seinem
Erscheinen als Schauspiel im Theatre de Vaudeville mit groBem
Erfolg uraufgefiihrt wurde, macht eine Kurtisane zur Titelheldin
und steht damit im Widerspruch zu gesellschaftlichen Norm
vorstellungen seiner Zeit. Der Grund, warurn es keinen Skandal,
sondern einen Erfolg gab, Iiegt darin, daB die Dirne sich der
burgerlichen Familienmoral opfert, die gesellschaftlichen Regeln
akzeptiert und damit "ehrbar" gemacht wird.

Die Titelheldin, die Kurtisane Marguerite Gautier, Iiebt Armand
Duval, einen jungen Mann aus dem woWhabenden Biirgerturn.
Da sie ibn wie noch keinen Mann vor ibm aufrichtig und innig
Iiebt, gibt sie ihr friiheres Leben als Prostituierte auf. Erst als der
Vater von dieser Mesalliance seines Sohne mit der Dirne erfiihrt,
wird das vollkommene LiebesgIiick zerstOrt. Armands Vater, der
seine Tochter gut verheiraten will, macht Marguerite klar, daB
sie eine Deklassierte ist und dem GIiick seiner Tochter im Wege
steht: "So geliiutert Sie auch in den Augen Armands... erscheinen
mogen, Sie sind es nicht in den Augen einer Gesellschajt, die in
Ihnen nie etwas anderes sehen wird als lhre Vergangenheit und
Ihnen unbarmherzig ihre Pjorten verschliefit. Die Familie meines
kiinjtigen Schwiegersohnes hat von Armands Lebenswandel er
jahren; man hat mir die Losung des Verlobnisses in Aussicht
gestellt, wenn Armand dieses Leben jortsetzt. .. Die Gesellschajt
hat ihre Regeln... .. Duval verlangt von Marguerite auch, daB sie
Armand verliiBt, da eine andauernde Verbindung oder sogar eine
Heirat mit ibm nicht in Frage kommen wiirde, zumal diese
"weder die Reinbeit zur Grundlage hat noch die Religion zur
Stiitze, noch die Familie als Ergebnis" haben konne. Duval gibt
Marguerite zu verstehen, daB sie nicht nur dem Gluck seiner
Kinder im Wege stehen, sondern auch noch das Ansehen der
Familie ruinieren wiirde.

Die ungIiickliche Marguerite, die in dieser Aussprache zu sich
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Opfer

selbst sagt:" das einmalgefallene Geschopfrichtet sich nie wieder
auf Gott verzeiht wohl, aber die Gesellschaft ist unerbittlich ", will
schlieBlich doch als auBerhalb der Gesellschaft stehende Frau die
gesellschaftlichen Regeln der Gesellschaft erfiillen und den For
derungen des Vaters nachkommen. So fragt sie Duval: "Sie ver
langen, daft ich mich von Ihrem Sohne trenne um seiner Ruhe... ,
seiner Ehre und seiner Zukunft (willen). Was soll geschehen?
Befehlen Sie, ich bin bereit. "- "Sie miissen ihm sagen, daft Sie ihn
nicht mehr lieben. "- "Das glaubt er mir nicht. "Wehen Herzens
schreibt Marguerite einen Brief an Armand und teilt ihm in
diesem mit, daB sie auBer ihm noeh einen Liebhaber hatte.
Armand veraehtet Marguerite und wendet sieh von ihr abo Naeh
mehreren ungereehten Demiitigungen, die er Marguerite zuteil
werden laBt, da er die wahren Motive ihres Handelns nieht kennt,
wird sie sterbenskrank. Armand, der erst naeh der Hochzeit
seiner Sehwester von dem selbstlosen Opfer, das Marguerite der
Familie gebracht hat, erfahrt, kommt zu spat zu ihr zuriiek - sie
liegt bereits im Sterben. In der melodramatisehen Versoh
nungsszene kommt es zu einer Entsehuldigung Armands: "Ich
bin's, so voller Reue, voller Sorge, so voller Schuld... Mein Vater
hat mir alles geschrieben... Ach, wenn ich Dich nicht gefunden
haUe, ich ware gestorben, denn ich ware es ja gewesen, ich war
schuld an deinem Tode... sage es mir, daft du uns verzeihsl, uns
allen beiden. "

Marguerite sieht ihren nahenden Tod als gerecht und gottgege
ben an, zu Armand sagt sie: "Wenn ich ein frommes Madchen
ware und keusch, vielleicht wiirde ich einen Augenblick lang
weinen dariiber, aus einer Welt zu scheiden, in der du lebsl, denn
die Zukunft ware vall von yersprechen und meine ganze Vergan
genheit gabe mir ein Recht darauf Bin ich tal, wird alles rein sein,
was du von mir bewahrst; solange ich lebe, gibt es immer einen
Makel auf meiner Liebe... Glaub es mir, was Gatt tul, ist wohl
getan... "

1mUntersehied zu Prostituierten-Darstellungen der zweiten Halfte
des 19. Jahrhunderts revoltiert die Kameliendame nieht gegen
die institutionalisierten moralischen Regeln; ihr Heldentum ge
winot sie aus dem Opfer, das sie den Regeln der guten biirgerliehen
Gesellsehaft bringt.
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fallen

gefallne engel auferstehen nie
sie werden schwarz im lichtschacht spinnt
ihr netz die spinne und rmden sie
die schuld nicht suchen sie den schuldigen

Jan Skacel
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einfach

Alexandre Dumas d. J.

Von einer Kurtisane geliebt
zu werden, ist ein Sieg

Auszug aus dem Roman "Die Kameliendame"

Von einem sittsamen jungen Madchen geliebt werden, ihr als
erster dieses seltsame Geheimnis der Liebe zu enthilllen, ist
gewiB ein groBes Gluck, doch es ist auch die einfachste Sache
von der Welt. Ein Herz zu erobern, das keine Angriffe gewtihnt ist,
das ist nichts weiter als die Einnahme einer offenen und unbe
wehrten Stadt. Die Erziehung, das Pflichtgefiihl und die Ver
wandten sind wachsame Huter, dochkein Huter ktinnte wachsam
genug sein, daB ein sechzehnjahriges Mii.dchen ihn nicht zu
tauschen wiiBte; durch die Stimme des geliebten Mannes erteilt
ihr die Natur die erste Unterweisung in Sachen Liebe, und urn so
reiner diese Worte erscheinen, desto wirksamer sind sie.

Je starker einjunges Madchen an das Gute glaubt, desto leichter
gibt es sich bin, wenn schon nicht dem Geliebten, so doch
zurnindest der Liebe. Denn da sie keine Verteidigung besitzt,
besitzt sie auch keine Kraft, und ihre Liebe zu erlangen ist ein
Sieg, denjeder Zwanzigjahrige erringen kann, wenn er es darauf
abgesehen hat. Wie wahr das ist, sieht man allein schon daran,
wie sehr die jungen Mii.dchen unter Aufsicht gehalten und ab
geschirmt werden!

Doch von einer Kurtisane aufrichtig geliebt zu werden, das ist ein
Sieg, der ganz andere Schwierigkeiten in sich birgt. Bei ihnen hat
sich die Seele zusammen mit dem Ktirper verbraucht, die Sinn
lichkeit hat das Herz verzehrt, die Ausschweifung hat ihr Gefiihl
mit einem Panzer urngeben. Die Worte, die man ihnen sagt,
haben sie schon oft vernommen, die Mittel, die man anwendet,
sind ihnen bekannt, und selbst die Liebe, die sie erwecken, haben
sie schon verkauft. Sie lieben, weil es ihr Geschaft ist, und nicht,
weil es sie dazu drangt. Sie werden von ihren Berechnungen
besser behutet als eine Jungfrau von Mutter und Kloster; und
dann haben sie ja auch das Wort Caprice erfunden fUr Liebes
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Liebesschmerz

geschichten, aus denen sie keinen Gewinn schlagen und denen sie
sich von Zeit zu Zeit zur Erholung, als Entschuldigung oder Trost
hingeben; sie gleichen jenen Wucherern, die tausend Men
schenleben aussaugen und glauben, sich von ihrer Schuld frei
kaufen zu konnen, wenn sie eines Tages einem armen Schlucker,
der fast am Verhungern ist, zwanzig Francs geben, ohne eine
Gegenleistung zu erwarten oder eine Quittung dafiir zu verlan
gen.

Und wenn dann Gott einer Kurtisane eine wahre Liebe beschert,
so entwickelt sich diese Liebe, die HIT zuerst als eine groBe Gnade
erschien, fast stets zu einer Strafe. Es gibt keine Vergebung ohne
BuBe. Wenn ein Geschopf, das sich seine ganze Vergangenheit
vorzuwerfen hat, plotzlich von einer tiefen, aufrichtigen, unwi
derstehlichen Liebe erfUllt wird, deren sie sich niemals fiir fiihig
gehaIten hiitte, und wenn sie diese Liebe auch gestanden hat, wie
sehr kann der geliebte Mann sie dann beherrschen! Und wie stark
er sich fUbIt, wenn er Anspruch auf die grausame Klage hat: "Du
tust ja aus Liebe nicht mehr, als du auch fUr Geld getan hast."

Da wissen sie dann nicht, welche Beweise ihrer Liebe sie noch
geben sollen. Es gibt eine Geschichte von einem Kind, das sich
lange Zeit einen SpaB daraus gemacht hatte, auf dem Feld urn
Hilfe zu rufen, urn die Knechte bei der Arbeit zu storen. Eines
Tages wurde es von einem Biiren zerrissen, ohne daB jene, die es
so lange an der Nase herumgefiihrthatte, die wirklichen Hilferufe
ernst genommen hiitten. Genauso ergeht es diesen ungliickseli
gen Miidchen, wenn sie ernsthaft lieben. Sie haben schon so oft
gelogen, daB man ihnen nun nicht mehr glauben will, und neben
ihrer tiefen Reue quiilt sie noch der Liebesschmerz.

1st jedoch der Mann, der diese erlosende Liebe zu erwecken
versteht, groBherzig genug, daB er sie annehmen kann, ohne an
die Vergangenheit zuriickzudenken, gibt er sich hin, liebt er
schlieBlich ganz einfach so, wie er selbst geliebt wird, so erfUllen
sich ibm aufeinmal aIle irdischen Sehnsiichte, und sein Herz wird
nach dieser Liebe fUr aIle anderen verschlossen bleiben.
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GroBstadt

Oldrich Karasek (CSSR)
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Angst haben

Ieh beiehte

Ich beichte
ich habe gesagt
"Ich hoffe noch"
doch ich meinte
"Ich habe Angst
mich zu fragen
ob ich noch hoffe"

Ich·beichte
ich habe gesagt "Ich hasse nicht"
doch ich meinte
"Ich habe Angst
mich wirklich zu fragen
ob ich nicht zuviel Angst habe
urn zu hassen"

Ich habe gesagt
"Die Dinge sehen mich an
sie spotten und drohen
und stellen mich auf die Probe"
doch ich meinte
"Mich tOtet das Totsein der Dinge
drum dichte ich ihnen
ein Leben an
das sie nicht haben
ein furchtbares Leben
aber Leben
nicht Tod"

Erich Fried
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Charles Baudelaire

Tugend und Laster

Norbert Abels

Die Sunde vor dem Leben

Uber die Kameliendame

(' ..J Und kommt die Stunde. einzutreten in die schwarze Nacht.
wird sie dem Tod ins Antlitz schauen.wie ein Neugeborenes - ohne
Haft und ohne Reue.

Alphonsine
Am Anfang stand die Liaison einer Dorfprostituierten mit einem
Dorfpfarrer. Die Marianisierung des aus der unteren Normandie
stammenden Miidchens Alphonsine Plessis, wie sie erst von
Dumas, dann - mit groBerem Nachdruck noch - von Verdi
betrieben wurde, hatte ihr irdisches Vorspiel in den Quiilereien,
mit denen Marin Plessis, das Kind dieser Verbindung von Tugend
und Laster, seine Frau und seine Tochter, die spiitere Kameli
endame, traktierte. Die Mutter fliichtete mit Alphonsine nach
Paris, wurde Zofe bei einer Engliinderin, wiihrend die zwolfjiihrige
Tochter sich aufden StraBen herumtrieb. Sie "ergab sich endlich",
so schreibt die Literaturhistorikerin Joanna Richardson, "dem
Driingen eines Knechts", wurde nach Hause geschickt, begann
eine Lehre als Wiischerin und landete schlieBlich in einem
abgelegenen Haus bei einem siebzigjiihrigen Junggesellen. Sie
selbst ziiWte damals vierzehn Jahre.

Nach weiteren Zwischenstationen als Arbeiterin, Wiischereige
hilfin und Angestellte einer Putzmacherin wurde ihr endlich im
Sommer 1839 von einem reichen Mann eine feudale Wohnung in
der Rue de I'Arcade eingerichtet. Judith Bernat, beriihmte
Schauspielerin am Theatre des Varietes, erinnert sich daran, daB
Alphonsine, die sich - ein erster selbstiindiger Schritt zu ihrer
spiiteren Hagiographie durch den Dichter und den Komponisten
- inzwischen Marie nannte, ihr Gesicht verbarg, als sie berichte
te, wie sie zur Dime geworden war. "Warum habe ich mich
verkauft? Wei! ehrliche Arbeit mir niemals den Luxus erlaubt
hiitte, nach dem ich mich doch so sehnte. Dabei bin ich weder
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gesunkener Wert

verderbt noch neidisch. Ich wolJte nur die Freude, die Geniisse
und die Feinheiten einer eleganten und kultivierten Umgebung
kennenlernen... Ich habe meine Freunde immer selbst gewahlt,
doch hat niemand meine Liebe erwidert. Das ist das eigentlich
Grausige in meinem Leben."

Zu Beginn der vierziger Jahre setzte die groBe Kurtisanenkarriere
ein, auch die Obsession fiir Kamelien, die die Luxuswohnung
fullten am Boulevard de Madeleine, genau gegeniiber der von ihr
regelmaBig aufgesuchten Kirche mit dem amen der beriihmten
Siinderin und BiiBerin, "als habe sie jene Heilige urn Schutz
angefleht, die, ehe sie sich dem Dienst an Gott weihte, ihre
Schonheit zu Markte getragen hatte" (Judith Bernat). Maries
Schwindsucht akkompagnierte mit steigender Drastik die letzten
Lebensjahre. Eine Geldheirat, die schon bald wieder aufgelOst
wurde, machte sie vollends gesellschaftsfahig. Das BewuBtsein
der mit Sicherheit letal ausgehenden Krankheit verdrangte sie
niemals. Zu ihrem Bewunderer Franz Liszt sagte sie: "Ich werde
nicht mehr lange leben."

Das Endstadiurn der Krankheit, FieberanfalJe, Bluthusten und
SchwacheanfalJe kam mit dem Anfang des Jahres 1847. Ein
Zeitgenosse erinnert sich an den letzten Theaterbesuch Maries:
"Etwa in der dritten Szene des ersten Aktes setzten zwei goldge
scbniirte Lakaien in einer der Logen eine Frau ab, oder besser,
den Schatten einer Frau, bleich und durchsichtig... Es war Marie
Duplessis, und sie besuchte zum letztenmal das Theater; zum
letztenmal bot sie die weiBen Kamelien den Blicken des Publikums
dar ... Als auf der Biibne der SchiuBgesang angestimmt wurde,
trugen dieselben Lakaien, die sie in die Loge getragen hatten, sie
zuriickin ihre Kutsche ... " Ohnejegliche Selbsttauschungnotierte
sie den gesunkenen Wert ihres Leibes. "Manner, die sich Liebe
kaufen, priifen die Ware, bevor sie sie nehmen, und es gab in
Paris besser aussehende, iippigere Frauen als mich".

Selbst ihr Tod am 3.2.1847 hatte noch ein makabres Nachspiel
in der Raffgier, mit der man iiber ihren Besitz herfiel. Sogar ihre
Haare erzielten einen hohen Preis. SchlieBlich wurde ihre Leiche
exhumiert und am 16. Februar auf den Friedhof Montmartre
umbestattet. Fast ein halbes Jahrhundert spater wurde ihr ein
stiger Liebhaber, der Dichter Alexandre Dumas fIls, nur ein paar
Schritte von ihrem Grab beerdigt.
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Kameliendame

Marie Duplessis, die "Kameliendame" (1824-1847),
Gemtilde von Edouard Vienot
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Hande

Eduard Munch: Hiinde. urn 1893
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Weltliteratur

Arthur Scherle

Pariser Kurtisanen 
Fiktion und Wirklichkeit

Prevasts "Manon Lescaut"

In seinem Roman "Die Kameliendame" erwahnt der franzosische
Literat Alexandre Dumas der Jiingere mehrmals, daB Armand
Duval der "Kameliendame" Marguerite Gautier den Roman
"Manon Lescaut" des Abbe Prevost geschenkt habe. Prevosts
Roman "Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut"
ist nicht nur ein Werk, das hinsichtlich seiner literarischen
Bedeutung zur Weltliteratur gehort; er ist gleichzeitig ein Buch,
in dem aus dem Geist der Empfindsamkeit erstmals das Leben
einer Kurtisane nicht als unmoralisch verurteilt, sondern Ver
standnis fUr ihr tragisches Schicksal erweckt wird. Manon Les
caut folgt nicht der Stimme der Vernunft, sondern der Leidenschaft
ihres Herzens. Der Student des Grieux verliebt sich in Manon und
entfiihrt sie nach Paris. Dort verlaBt Manon ihren Geliebten und
schenkt einem reichen Galan ihre Gunst, der ihr ein luxurioses
Leben zu bieten vermag. Manon kann jedoch ihren des Grieux
nicht vergessen. Sie fliehtmit dem Geliebten, nimmt den Schmuck
mit, den ihr der altliche Galan geschenkt hatte, wird als Dirne
verhaftet und nach Amerika deportiert.

Auf dem Theater gibt es Kurtisanen schon seit der Antike, doch
sind sie meist als negative Charaktere gezeichnet. Prevost ist der
erste bedeutende Schriftsteller, der seine Kurtisane nicht in
Schwarz-WeiB-Manier als verabscheuungswiirdige Hure oder
als komische Figur sieht, sondern urn Verstandnis fiir das Schick
sal seiner Freudendame wirbt. Er will beim Leser Mitleid erwek
ken. Prevost zeichnet gemischte Charaktere, die weder Bose
wichter noch Tugendbolde sind. Bei Manon, der Titelheldin, und
beim Chevalier des Grieux dominieren GefUhI und Leidenschaft
und nicht die Stimme der Vernunft. Des Grieux wird zum Spieler
und Manon zur Kurtisane, die zeitweise ihr Liebesgliick dem
Luxus opfert. Deshalb steuern beide der Katastrophe zu.
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Adel

Kurtisanen bei Balzac, Hugo und Ponchielli

Prevosts Roman wurde nicht nur zum Vorbild fUr den Kurtisa
nenroman des 19. Jahrhunderts. Wir nennen nur Honore de
Balzacs "Glanz und Elend der Kurtisanen". Balzac arbeitete an
seinem vierteilig angelegten Roman fast zwolf Jahre. Wie in den
meisten Kurtisanenromanen schwankt in Balzacs Werk die
Prostituierte zwischen einem jungen Mann, den sie liebt, und
einem vergreisten Bankier, der ihr horig ist und ihr aufwendiges
Leben fmanziert. In Balzacs Roman endet die Kurtisane durch
Selbstmord.

Noch vor Balzac griff der franzosische Dichter Victor Hugo in
seinem Drama "Marion de Lorme" das Thema der Kurtisane auf.
1831 wurde sein Schauspiel in Paris uraufgefiihrt. Marion ist 
wie die Damen in den meisten Kurtisanenstiicken - ein junges,
lebenslustiges und leichtfertiges Madchen. Sie lebt im Paris des
17. Jahrhunderts, in der Zeit des Kardinals Richelieu. Marion
wird yom Adel und der Hofgesellschaft als Freudenmadchen
miBbraucht. In dem Weitschmerzler Didier, einer Byronfigur,
begegnet ihr die erste groBe und wahre Liebe ihres Lebens. Als
Didier jedoch yom Vorleben Marions erfiihrt, verachtet er seine
Geliebte. Er stiirzt sich in einen Zweikampfmit einem Rivalen. Als
Duellant wird er von Richelieu zum Tod verurteilt. Mit Sympathie
zeichnet Hugo den Charakter Marions, die sich von der Prosti
tuierten zu einer wahrhaft Liebenden emporliiutert.

Alexandre Dumas' "Kameliendame"

Der LiiuterungsprozeB einer Frau, die nach einem Leben als
Kurtisane den Liebhaber findet, der ihr wahre Liebe entgegen
bringt und durch sein Vorbild die Geliebte animiert, ihr Leben im
positiven Sinne zu iindern, ist das Thema des Romans "Die
Kameliendame" von Alexandre Dumas fIls. Alexandre Dumas der
Jiingere schildert in seinem Roman Leben und Sterben der
schonen Kurtisane Marguerite Gautier, die spiiter selbstlos auf
ihren Geliebten Armand Duval verzichtet und dadurch ihre
Vergangenheit siihnt.

Marguerite Gautier ist zweifellos eine der beriihmtesten Kurti
sanen der Literatur des 19. Jahrhunderts. Als Heldin eines
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Erlosung

"Deine Liebe
hat mir die Jungfraulichkeit
gebracht."

Victor Hugo, Marion de Lorme
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Ausgaben

sentimentalen Romans und auch als Protagonistin eines Schau
spiels rtihrte sie um 1850 eine ganze Generation an Literatur
freunden zu Tranen.

Die historische Kameliendame

In seinem Roman erzaWt Dumas eine Geschichte, von der er
behauptet, Armand Duval, der Geliebte der Verstorbenen Mar
guerite, habe sie ihm berichtet. Ausgangspunkt der Roman
handlung ist die Teilnahme an einer Versteigerung in der Woh
nung der soeben Verstorbenen, bei der Dumas ein Buch erstei
gert, das zum NacWaB der Toten gehort: Prevosts "Manon Les
caut". Spater meldet sich der junge Armand bei Dumas und bittet
ihn urn die Oberlassung der ersteigerten Ausgabe von Prevosts
"Manon Lescaut", die Armand einst Marguerite geschenkt hatte.
Bei einem spateren Zusammentreffen mit Dumas erzaWt dann
Armand die Geschichte seiner Liebe zu Marguerite Gautier. Am
Anfang des Romans behauptet Dumas, in seinem Roman erzahle
er nur "Tatsachen... Die folgende Geschichte ist vollig wahr; ich
habe lediglich die Namen der beteiligten Personen geandert,
denn aIle, mit Ausnahme der Frau, die im Mittelpunkt der
Erzahlung steht, leben noch". Dumas hat nur teilweise recht.
Marguerite ist eine historische Gestalt. Unter dem Namen Marie
Duplessis (eigentlich hieB sie Alphonsine Plessis) war sie in
Pariser Adelskreisen und in der "Demi monde" als Kurtisane sehr
bekannt.

Der Duft der eleganten Welt verfiihrte Marie Duplessis zu einer
unglaublichen Verschwendungssucht. ur reiche Gonner konn
ten schlieBlich den Geldbedarf der Edelkurtisane decken. So
berichtet im Roman Prudence dem eifersiichtigen Armand tiber
die Geldverschwendung ihrer Freundin Marguerite: nBegreifen
Sie denn nicht, daft das arme Miidchen dem Grafen nicht die Tiir
weisen kann? Seit Langer Zeit ist er ihr gegeniiber sehrfreigebig,
und er ist es auchjetzt noch. Marguerite brauchtjene hunderttau
send Francs; sie hat viele Schulden. Der Herzog schickt ihr, was
sie verlangt, aber sie getraut sich nicht immer, aLLes von ihm zu
verlangen, was sie braucht. Mit dem Grafen, von dem sie min
destens zehntausend Franken bezieht, darf sie sich auch nicht
entzweien. ..

Die im Roman erwahnten Chevaliers, Grafen und Herzoge, die als
Freunde, Protektoren und Financiers Marguerites auftreten,
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Symbol

Die Kamelie (Camellia Mathotiana Alba)
Charakteristische Eigenschaft der Kamelienbliite - im Hinblick auf die
Kameliendame auch symbolisch bedeutsam - ist ihr schnelles Welken: sie
bliiht nur einen Tag.
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Husten

lebten tatsacWich: natiirlich unter einem anderen Namen als im
Roman! Allerdings ist Armand Duval, der Geliebte Marguerites,
nicht historisch.

Dumas lernt Marie Duplessis kennen

Alexandre Dumas fils wertete bei der Charakteristik Armands
eigene Erfahrungen aus. War er doch selbst zeitweise ein Freund
der beriihmten Kurtisane. 1m Theatre des Varietes in Paris hatte
er sie personlich kennengelernt. In diesem Theater trafen begii
terte Herren der Pariser Gesellschaft die "hautes coquines" (ein
Begriff, den man mit "Edelhuren" iibersetzen kann). - Die
"Edelhuren" waren wie vornehme Damen der Gesellschaft ge
kleidet und nahmen im Rahmen der "Halbwelt" eine hohere
Position als die Grisetten ein.

1m Theatre des Varietes hatte Dumas also Alphonsine Plessis
kennengelernt, die sich Marie Duplessis nannte. Dumas war von
der Schonheit dieser Frau sofort bezaubert: "Sie war hochge
wachsen und sehr schlank, ihr Haar schwarz, ihr Gesicht sehr
weijJ, mit einem rosigen Schimmer... sie hatte einen zierlichen
KopJ, liingliche Emailleaugen wie die einer Japanerin, aber
lebhajt mit stolzem Ausdruck... Man glaubte, eine Figur aus
MeijJner Porzellan Dor sich zu haben ".

Als Dumas Marie erstmals kennenJernte, saB der altliche Graf
Stakelberg als Kavalier in deren Loge. Stakelberg verehrte die
Duplessis, weil sie ibn an seine verstorbene Tochter erinnerte.
(1m Roman Dumas' tritt Stakelberg als "alter Herzog" auf.) Nach
der Vorstellung im Theater fuhr Dumas mit der Modistin Clemence
Prat (der Putzmacherin· Prudence Duvernoy des Romans) in
deren Wohnung. Dort meldete sich Marie Duplessis und bat
Clemence, sie und Dumas mochten zu ihr kommen, denn das
Gesprach mit Stakelberg ode sie an. Den Grafen komplimentierte
die Duplessis dann hinaus.

1m Salon Maries fiel Dumas auf, daB die Gastgeberin unmaBig
trank. Man dinierte auch. AnschlieBend wurde die Kurtisane von
einem starken Husten befallen und spuckte Blut. Dumas kiimmerte
sich um die Kranke, die sich auf einem Sofa niedergelassen hatte.
Diese Szene ist im Roman geschildert. Von dort iibernahm Dumas
sie in sein Schauspiel "Die Kameliendame". Sie ist auch in Verdis
Oper "La Traviata" enthalten.
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Abschied

Vergessen wir einander

Meine liebe Marie - ich bin weder reich genug, um
Sie zu lieben, wie ich es wiinschte, noch arm genug,
urn von Ihnen so geliebt zu werden, wie Sie es
mochten. Vergessen wir also einander - Sie einen
Namen, der Ihnen beinahe gleichgiiltig sein muB,
und ich ein Gluck, das fUr mich unmoglich geworden
ist. Ich brauche Ihnen wahl nicht zu sagen, wie
traurig ich bin, Sie wissen ja, wie tief ich Sie liebe.
Leben Sie wahl, Sie haben zu viel Herz, urn nicht zu
verstehen, was mich veranlaBt, Ihnen diesen Brief
zu schreiben, und zu viel Geist, um mir nicht zu
verzeihen. Tausend Erinnerungen.

Alexandre Dumas

Abschiedsbriejvom 30. August 1845
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Herz

Wie im Roman Armand bestiirmte der junge Dumas die Duplessis
mit seiner Liebe. Doch schon nach wenigen Monaten kiihlte sich
das Verhaltnis ab: Dumas scheint ihr wegen ihrer vielen weiteren
Liebhaber Vorhaltungen gemacht zu haben. Er wollte nicht ein
Freund unter zahlreichen Verehrern sondern alleiniger Gelieb
ter sein. Diese Zusage konnte ihm die Duplessis nicht geben. So
verabschiedete er sich am 30. August 1845 mit einem Brief von
Marie Duplessis. Als er spater von einem Freunde horte. die
Duplessis sei schwer krank, schrieb Dumas am 18. Oktober 1846
von Madrid aus einen Brief, in dem er der friiheren Freundin eine
baldige Genesung wUnscht.

Schon vorher hatte die Duplessis den Komponisten Franz Liszt
kennengelernt. Sie scheint ihn als Ersatz fUr Alexandre Dumas
betrachtet zu haben, den sie wirklich geliebt hatte. wahrend sie
ihre zahlreichen weiteren Galane zwar als Geldgeber brauchte.
ihnenjedoch kaum menschlich nahestand. Auch Liszt ging spater
aufDistanz zu Marie. Jedenfalls weigerte er sich, mit ihr zusammen
eine Orientreise anzutreten, die die Duplessis vorgeschlagen
hatte. Liszt erkannte richtig, inwieweit sich Marie von anderen
Kurtisanen unterschied: ,,Ich habe im allgemeinen keine beson
dere Vorliebe fur die Marion de Lormes oder fUr die Manon
Lescauts: Aber sie war eine Ausnahme. Sie hatte Herz".

Als Dumas von seiner Reise zuriickkehrte, war Marie bereits tot.
Sie starb am 3. Februar 1847. Am 5. Februar wurde sie bestattet.
Nur wenige Freunde folgten dem Sarg. Der englische Dichter
Charles Dickens nahm an der Versteigerung des Nachlasses der
Kurtisane tell, die iiber achtzigtausend Franken einbrachte.
Dumas machte sich VorWiirfe wegen seines Verhaltens Marie
Duplessis gegeniiber. Urn sich von seinem SchuldgefUhl zu be
freien. schrieb er den Roman, in dem die Lieblingsblume Maries.
die eine besondere Vorliebe fiir weiBe Kamelien hatte und sich
immer mit dieser Blume schmiickte, eine symbolische Bedeutung
hat.

Ab Mai 1847 hatte Dumas an seinem Roman gearbeitet. der 1848
veroffentlicht wurde und auJ3erordentlich erfolgreich war. Trotz
der Skepsis seines Vaters Alexandre Dumas pere benutzte Dumas
fils seinen Roman als Basis fiir ein Schauspiel. Das Theaterstiick
war noch erfolgreicher als der Roman. Beriihmte Primadonnen
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Viiter

der Spreehbiihnen setzten sieh als Darstellerinnen der Titelrolle
fur das Sehauspiel ein: von Sarah Bernhardtbis Elisabeth Bergner
und Kiithe Dorsch.

Dichtung und Wahrheit im Roman Dumas'

Uns interessiert vor allem die Frage, inwieweit man Dumas mit
dem Romanhelden Armand Duval identifizieren kann: eigentlieh
nur mit dem Armand zu Beginn des Romans, der sieh fur die
reizende Kurtisane interessiert und.aueh von ihr geliebt wird.

Die weitere Entwieklung der Romanhandlung beruht nieht auf
eigenen Erlebnissen des Diehters. 1m Roman ziehen sieh Armand
und Marguerite in ein Landhaus zuriiek. Armands Vater Duval
intrigiert gegen die Liaison seines Sohnes und bringt Marguerite
dazu, daB sie auf Armand verziehtet und in Paris ihr friiheres
Kurtisanenleben fortsetzt. Diese Handlung entsprieht nieht der
Lebensgesehiehte Dumas'.

Alexandre Dumas' Vater beriehtet, daB er die Duplessis nur
einmal getroffen habe: im Theatre Franc;ais, als sein Sohn mit der
Geliebten zusammen in einer Loge saB. Er erinnerte sieh, daB
eine "entziiekende junge Frau von zwanzig oder zweiundzwanzig
Jahren ihm einen ,feurigen KuB'" gegeben habe. Gegen das
VerhiHtnis seines Sohnes mit der Duplessis harte der Sehwerenoter
Dumas pere niehts einzuwenden (im Gegensatz zum Vater Duval
des Romans und des Sehauspiels!).

Der Roman und das spater verfaBte Sehauspiel "Die Kamelien
dame" waren fur Dumas fils zweifellos nieht nur eine literarisehe
Angelegenheit. Mitleidsvoll setzte er sieh in seinem literarisehen
Sehaffen immer wieder fiir Mensehen ein, die der "Halbwelt"
angehoren und von einer in biirgerliehen Vorurteilen befangenen
Gesellsehaft veraehtet werden. Insofern ist er Vorlaufer des
Gesellsehaftskritikers und Dramatikers Ibsen. Dumas' Roman
und Theaterstiiek erstreben gleiehzeitig Riihrungund Besserung.
Er kampfte fUr die Eheseheidung, ferner fUr die Reehte der
uneheliehen Kinder. (Er ist selbst ein unehelieher Sohn von
Dumas pere!) Am SehluB seines Romans "Die Kameliendame"
zieht Dumas sein Resiimee: "Ich ziehe aus dieser Erziihlung nicht
die Folgerung, daj3jedes Miidchen von der Art Margueritesjiihig
ist, das zu tun, was sie getan hat. Davon bin ich weit entfernt, aber
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Liebe auf den ersten Blick

ich habe eben hier von einer von ihnen erfahren, daft es in ihrem
Leben eine wirkliche Liebe gab, daft sie dafur gelitten hat und daft
sie fUr ihre Liebe gestorben ist. lch habe dem Leser das erziihlt,
was ich erfahren habe... Ich bin kein Apostel des Lasters, aber ich
werde mich immer zum Echo eines echten Unglii.ckes machen, wo
ich es auch rufen hare!"

Vom Roman zum Schauspiel und zur Oper Verdis

Bei der Umgestaltung des Romans "Die Kameliendame" in ein
"dramatisches Gemalde in fiinfAufzugen", wie Alexandre Dumas
sein Theaterstuck nannte, gab es einige wesentliche Anderungen:
Dumas erfand die Gestalten der aherin Nichette (einer friiheren
Arbeitskollegin und Freundin Marguerites) und von Nichettes
Freund Gustav woW als Kontrastfiguren zu Marguerite und
Armand. 1m Roman erfahren wir erst aus den Briefen, die
Armand am SchluB des Buches verliest, daB Vater Duval Mar
guerite das Versprechen abnahm, seinen Sohn zu verlassen,
wobei sie Armand gegenuber vol'geben muBte, ihn nicht mehr zu
lieben. Dieser Verzicht ist im Schauspiel durch ein langes Gesprach
zwischen Vater Duval und Marguerite motiviert. Der Treff Mar
guerite - Vater Duval ist dramaturgisch fUr das Schauspiel sehr
wichtig. Als Duett Violetta - Vater Germont Wtirde die Szene auch
in die Oper iibernommen.

Francesco Maria Piave reduzierte in seinem Libretto fUr Giuseppe
Verdi die ZaW del' Akteure. Ferner strich er zahlreiche Szenen:
Der zweite Akt des Schauspiels fiel weg, die Akte III und IV sind
im Akt II del' Oper zusammengezogen. In Akt I und II hatte Dumas
Gelegenheit, das langsame Anwachsen der Zuneigung Margue
rites fUr Armand zu demonstrieren; in der Oper ist es mehr eine
"Liebe auf den ersten Blick".

Piave anderte auch die amen der Akteure. Aus del' "KameLi
endame" Marguerite Gautier wurde Violetta Valery, ausArmand
Duval ein Alfredo Germont. Duvals Vater heiBt in del' Oper
Giorgio Germont. Auch die amen del' anderen Liebhaber Mar
guerites wurden geandert. Ferner strich Piave das Liebespaar
Gustav- Nichette, das Dumas als Kontrastfiguren in sein Schauspiel
eingefiigt hatte. 1m Gegensatz zur weitschweifigen Rhetorik der
ersten Szenen des Schauspiels gestaltete Piave eine effektvolle
Introduktionsszene zum I. Akt. Sie enthalt auch das beriihmte
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Gedanken
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Schwindsucht

Trinklied des Alfredo, dessen Pendant im Schauspiel erst in der
8. Szene folgt.

Piave bereicherte sein Libretto durch einige lyrische Einlagen,
fUr die es im Schauspiel keine Anhaltspunkte gibt: so z. B. durch
die Arie des Vaters Germont "Di Provenza il mar" ("Hat dein
heimatliches Land") ferner durch Chorszenen: den Chor der
Zigeunerinnen im II. Finale sowie durch das Karnevalsbacchanal
des Chors im III. Akt.

Dumas publizierte sein Schauspiel im Jahr 1852. Am 2. Februar
1852 fand die Urauffiihrung am Theatre du Vaudeville statt.
Verdis Oper wurde nur dreizehn Monate nach der Premiere des
Schauspiels, am 6. Marz 1853 am Teatro La Fenice in Venedig, als
brandneues Sujet uraufgefiihrt. Das Publikum der Premiere
honorierte nicht die Aktualitat des Stoffes. Die Oper fiel zunachst
durch.

Murgers und Puccinis Mimi als "Grisetten"

Dumas hat in die Stoffgeschichte der Kurtisanenliteratur ein
neues Motiv eingebracht: die Kurtisane, die an Schwindsucht
stirbt. Sein franzosischer Landsmann Henri Murger iibernahm
das Motiv des Schwindsuchttodes in seinen Roman "Scenes de la
vie de boheme", die auch als Schauspiel einen enormen Erfolg
hatten. Die meisten Theaterfreunde kennen das Sujet durch
Puccinis Oper "La Boheme". - Mnlich wie Marguerite Gautier ist
auch Mimi eine Naherin. Sie liebt Rudolf ehrlich, was sie jedoch
nicht hindert, sich mit einem Adeligen einzulassen, der ihr
fmanziell mehr bieten kann als der arme Poet Rudolf. Wie
Marguerite stirbt sie am SchluB in den Armen des Geliebten. 
Noch eine zweite Akteurin in Puccinis "Boheme" gehort der
"Halbwelt" an. Es ist Musette, die sich vom reichen Alcindor
aushalten laBt und gleichzeitig den Maler Marcelliebt, mit dem
sie sich allerdings laufend zankt. Mimi und Musette erreichen in
der Demimonde zweifellos nicht den gesellschaftlichen Rang
Marguerites. Sie sind den "Grisetten" zuzurechnen.

Ahnlich wie Dumas brachte auch Murger personliche Erfahrun
gen in seinen Roman "Szenen aus dem Leben der Boheme" ein.
Lebte er doch selbst mit Freunden zusammen als Bohemien,
schrieb fUr Zeitschriften und starb friih an den Folgen eines
entbehrungsreichen Lebens.
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Borsenverstand

Ein Star unter den Kurtisanen: "La PaIva"

Zum Paris des 19. Jahrhunderts gehorten die Kurtisanen ebenso
wie die Bohemiens. Nicht oft rangen sie sich allerdings zu jener
menschlichen Uiuterung durch wie Marguerite Gautier, die ihr
Leben als wahrhaft Liebende beschloB. Die meisten Kurtisanen
blieben der kauflichen "Liebe" unterworfen. Ein Beispiel hierfiir
ist "La PaIva" ,die man eine "Hetare mit Borsenverstand" genannt
hat. Sie hieB Therese Lachmann und kam aus einem Ghetto (aus
Warschau oder Lublin). La PaIva behauptete, die Tochter eines
russischen GroBfiirsten und einer polnischen Jiidin zu sein. Ihr
Stiefvater war Kleiderhandler. Auf Befehl der Mutter muBte die
Lachmann mit achtzehn Jahren einen franzosischen Schneider
heiraten. Der Pianist Henri Hertz, der sich in der russischen
Hauptstadt aufhielt, verliebte sich in die blonde Schonheit und
nahm sie mit nach Paris. Als Hertz auf einer Tournee war ,lieB sie
sich mit anderen Mannern ein. Hertz trennte sich daraufhin von
ihr. Die Lachmann iiberlegte nun, wie sie weiter auf der gesell
schaftlichen Erfolgsleiter emporsteigen konne. Sie kaufte kostbare
Kleider, reiste nach London, wurde die Kurtisane englischer
Adliger, die sich ihre Freundschaft viel kosten lieBen.

Nach Paris zuriickgekehrt, wuBte sich die zu Reichtum gekom
mene Kurtisane auch gesellschaftliches Ansehen zu verschaffen.
Sie heiratete den portugiesischen Marquis Aranjo de PaIva.
Schon nach wenigen Wochen verschwand Aranj 0 aus Paris. Seine
Frau blieb als Marquise zuriick, die sich von nun an stolz "La
PaIva" nennen lieB.

"La PaIva" wurde zur prominentesten Kurtisane in der Regie
rungszeit des franzosischen Kaisers Napoleon III. Sie raffte
enorm viel Geld zusammen dank ihrem Geist und Charme. Die
Dichter Charles Baudelaire, Theophile Gautier, die Briider Jules
und Emont de Concourt und Gustav Flaubert besuchten ihren
Salon. Richard Wagner gehorte zu ihren Gasten. Als die PaIva
bereits den Zenit ihrer Schonheit iiberschritten hatte, tauchte ein
schlesischer Adeliger in ihrem Salon auf: der Graf Guido von
Henckel-Donnersmarck. Er baute ihr ein Palais an den Champs
Elysees, in dem sie sich in einem monumentalen Gemalde als
"Venus" verherrlichen lieB. - Wahrend des deutsch-franzosischen
Krieges von 1870/71 gebardete sie sich als deutsche Patriotin. Sie
wurde von den Parisern als "grande dame prussienne" be-
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Repertoire

schimpft und verachtet. 1871 heiratete sie den Grafen Henckel
Donnersmarck. Ihre Millionen steckte sie in die Kohlengruben
ihres Mannes. Nach ihrem Tode wurde sie in der Familiengruft
der Henckel-Donnersmarck in OberscWesien bestattet.

Kurtisanen in der Oper

Kurtisanen gehorten zum Pariser Leben des 19. Jahrhunderts.
Sie sind auch beliebte Protagonistinnen der franzosischen Oper.
Wir erwahnen, daB Daniel Fraw;;ois Auber eine "Manon Lescaut"
schrieb. Wertbestandiger blieb Massenets "Manon", die zu den
Repertoirestiicken der Opernbiihnen zahlt. In Aubers und Mas
senets Oper erscheint das Schicksal der Kurtisane in einem
verkIarten Licht. Dasselbe trifft auf eine andere Oper Massenets
aus dem Jahre 1894 zu, deren Titelheldin die Hetare Thai's ist.
"Thai's" basiert auf einem Roman des franzosischen Dichters
Anatole France aus dem Jahre 1890, in dessen Mittelpunkt die
antike Kurtisane Thai's steht. Die historische Thai's lebte Ende des
dritten Jahrhunderts vor Christi Geburt. Sie war eine Freundin
des Komodiendichters Menander und wurde sogar von Alexan
der dem GroBen verehrt. In Alexandria bezauberte sie das Yolk
durch ihre erotisierenden Tanze. In Massenets Oper entwickelt
sich Thai's von der Prostituierten zur BiiBerin. Der Monch Athanael
bekehrt die Siinderin, die er liebt. In den Armen Athanaels stirbt
Thai's in einem Kloster. Ungefahr urn die gleiche Zeit, in der
Massenets "Thai's" entstanden ist. schrieb Frank Wedekind seine
Tragodien "Der Erdgeist" und "Die Biichse der Pandora". Alban
Berg verwendete die beiden Schauspiele als literarische Vorla
gen zu seiner Oper "Lulu". 1m Gegensatz zur franzosischen Oper
des 19. Jahrhunderts durcWauft Lulu keinen LiiuterungsprozeB.
1m Gegenteil, die Prostituierte sinkt immer tiefer und wird zur
StraBendirne, die einem Lustmtirder zurn Opfer fallt. Wedekinds
Schauspiel und Bergs Oper exemplifizieren - aus mannlicher
Sicht - den "Damon Weib". 1m Gegensatz zur Oper des 19.
Jahrhunderts kennen sie keine romantische VerkIarung. Auch
Henzes Oper "Boulevard Solitude". eine moderne Opernversion
des Manon-Lescaut-Stoffes. beweist dies.
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AuBenseiter

Dieter Schnebel

Die schwierige Wahrheit
des Lebens

Zu Verdis musikalischem Realismus

Verdis Musikdramatik sucht fern aller Schwarz-WeiB-Malerei
den Menschen in der Vielfalt und Vielschichtigkeit seiner Regungen
und Strebungen zu erfassen, den wahren Menschen zu zeigen
bzw. die Wahrheit des Menschen aufzuzeigen.

Solchem Ziel gilt bereits die Wahl des Stoffs. Was Verdi bereits in
Macbeth und Luisa Miller anstrebte, Charaktere in besonderen
Situationen auf die Biihne zu bringen, das gelang vollends im
Durchbruch des Rigoletto. So schreibt Verdi: "Nach der macht
vollen Wirkung der Dramen Hugos haben aIle nach dem Effekt
gesucht, ohne meiner Ansicht nach zu beachten, daB Victor Hugo
stets ein Sinn vorschwebte: machtige, leidenschaftliche, vor al
lem aber urspriingliche Charaktere. Die groBen Charaktere zeugen
die groBen Situationen, aus denen die Wirkung ganz natiirlich
erwachst."

Es geht jedoch noch urn mehr: in Rigoletto und in den beiden
anderen damit eng zusammenhangenden Meisterwerken der
Jahre 1850-52, in It Trovatore und La Traviata sind die
Hauptpersonen nicht allein ekzeptionelle Charaktere, sondern
sowohl schicksalhaft als auch gesellschaftlich beschiidigte Men
schen. Rigoletto ist bucklig und Hofnarr, Azucena ist haBlich und
Zigeunerin, Violetta ist schwindsiichtig und eine Halbweltdame.
AuBerdem haben die drei Opern archaisch brodelnde Urthemen
- Fluch, Rache, Verstrickung- und inzestuos heikle Urverhaltnisse
zum Gegenstand - Vater-Tochter, Mutter-Sohn, Mann-Dime.
Modern mochte iiberdies sein, daB im Rigoletto ein historischer
Stoff fast im Brechtschen Sinn genau verarbeitet wird, der
Trovatore in einer damals kolportagehaften Krimiwelt spielt, die
Traviata aber ein Zeitstiick ist.

Verdi hat sich den mehrfach gefahrlichen Stoffen hauptsachlich
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private Griinde

aus konventionsfeindlich antiburgerlichen und gesellschaftskri
tischen Impulsen zugewandt. Es mochte aber auch Personliches
- und sei es mehr unbewuBt - zur Verarbeitung andrangen. In
jener Zeit krankelte und starb seine Mutter, und Verdi litt unter
starken Schuldgefiihlen, zumal sich das Verhaltnis zu den Eltern
mit durch seine Schuld getrubt hatte. Nach dem Tode der Mutter
verkam der Vater, machte Schulden. Die Gefiihrtin Giuseppina
hatte Schwierigkeiten mit ihrem - nicht von Verdi stammenden
- Sohn. Das Verhaltnis zum Schwiegervater-Freund Barezzi
verwandelte sich in Feindschaft. So ist es wohl kaum ein Zufall,
daB Verdi von Themen wie Fluch, Rache, Verstrickung, von
Figuren wie dem buckligen Vater und der dunklen Mutter umge
trieben wird - und starke eigene Gefiihle in seine Melodien
eingehen und sie stark machen. Und wie gesagt lebte Verdi mit
der Tra-Viata Giuseppina im Konkubinat und befand sich in
hohem MaB dem Druck der gesellschaftlichen Moral ausgesetzt.

Das gesellschaftliche Moment kommt denn auch in La Traviata
besonders stark heraus. Gleich der erste Akt spielt in einer
spezifisch gesellschaftlichen Situation: ein Ball der hoheren
Halbwelt zu Paris im Salon der schonen Violetta Valery. Die
Grande Dame ist die groBe Begehrende, die sich zugleich begeh
ren laBt, also von der Begehrlichkeit lebt - und das auch sozial:
ihre Erscheinung, ihre sinnliche wie gesellschaftliche Attraktivitat
ist ihre Einnahmequelle.

Die Raume sind erfiillt vom Getiimmel derer, die sich hier
einfinden, und von larmigbewegter konventioneller Musik - eine
Gesellschaft, die ihre innere Leere durch Hektik iiberspielt. A1s
Alfred Germont die Szene b~tritt und sein Freund ihn Violetta
vorstellt, wird die laute Musik ausgeblendet, und es erscheint
eine viel leisere (nur ein Teil der Streicher) von personlich
innigem Ton. Bald bricht die Ballmusik wieder los, iiberschwemmt
gleichsam die individuelle Szene. Nach einiger Zeit aber wird
Auge und Ohr wie durch einen musikalischen Schwenk wieder
auf Violetta, Alfred und seinen Freund Gaston gelenkt, welcher
Violetta mitteilt, daB Alfred standig an sie dachte. Die individuelle
Musik kehrt wieder, und die zartliche Melodie wird diesmal
neben den Violinen von einer Oboe mitgespielt, wodurch sie noch
an Warme gewinnt. Nochmals uberspielt der Ballarm die Szene,
wie um zu zeigen, daB in dieser Gesellschaft das Individuelle und
das personliche Gefiihl nicht zuviel Raum bekommen durfen.
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individuelle Musik

Der Ball geht weiter: es folgt eine Walzerszene, wo die Musik von
der Banda interna auf der hinteren Biihne gespielt wird. Gleich
zu Beginn bekommt Violetta einen Herzanfall, und die Gesell
schaft zieht sich diskret in den hinteren Saal zuriick; nur Violetta
und Alfred bleiben vorne. Die Walzermusik der Gesellschaft
bildet nun einen gleichfOrmigen und doch stOrenden Hintergrund
- wie bei einer Filmaufnahme in einem Cafe -, vor dem das
zunachst rezitativische Zwiegesprach von Alfred und Violetta
stattfindet. Erst als Alfred Violetta seine Liebe erklart, wird die
Musik der Banda ausgeblendet, und das eigentliche Orchester
mit seinen differenzierteren Farben spielt die Begleitung. Zwar
bleibt auch diese Musik noch etwas konventionell, namlich in der
Art eines langsamen Walzers, aber Alfreds groBe Melodie "Di
quell'amor, quell'amor, ch'e palpito", die Melodie der groBen
Liebe. in der wirklich das Herz schlagt, macht aile Konvention
vergessen. Violetta, welche wohl das Begehren, nicht aber die
Liebe kennt, antwortet in Koloraturen, also geziert. Wenn aber
die Stimmen der beiden zunehmend verschmelzen, verlieren die
Koloraturen das Gespreizte und auBern Zartlichkeit.

Verdi zeigte in diesem ersten Ton-Bild der Traviata, wo immer
wieder konventionelle und individuelle Musik mit Hilfe ton
filmhafter Blende- und Schwenk-Techniken ineinander iiberge
fUhrt oder voneinander abgehoben werden. wie der Einzelne von
der Gesellschaft bestimmt wird, wie deren Konventionen ibn
pragen, zumindest eine dauernde Begleitmusik oder auch nur
einen kaum spiirbaren Untergrund bilden: und wie nachher der
Einzelne gegen die Macht der Konventionen ankommt, mit wie
viel Kraft und Miihe er den eigenen Ton findet. - Das folgende Bild
der einsamen Violetta in der kalt prachtigen Leere ihres Salons
demonstriert-wiederum durch musikalische Mittel-, wie Gesell
schaftliches internalisiert wird und sich im Innern des Menschen
auswirkt.

In einem einleitenden Rezitativ driickt Violetta ihre Verwirrung
aus - daB sie von bisher unbekannten und wirklichen GefUhlen
ergriffen ist; und wenn sie beim Wort "gioia" in Koloraturen
ausbricht, so wie umjene GefUhle abzuschiitteln und die gewohn
te. ja vertraute, oberflachliche Frohlichkeit von friiher wiederzu
gewinnen. Der folgende ariose Gesang ist zunachst lange Zeit
stockend. Wenn Violetta indes zweimal in Alfreds groBe Melodie
gerat. singt sie sich fiir Augenblicke stromend aus. Beim er-
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Ton der Wahrheit

sten Mal zitiert sie Alfreds Worte - ist es noch ein geliehenes
Gefiihl-, beim zweiten Mal aber wandelt sie den Satz leicht ab 
spielt ihr eigenes Fiihlen aus, und die Koloratur am Ende ist
schlicht JubeI.

Dann aber halt sie inne - ,,Collie" , "Verriicktheiten" - und wendet
sich wieder unter Koloraturgetraller der "gioia" zu. Der weitere
Teil der Arie fallt zuriick in gesellschaftliche Musik. Zu Walzer
artigem - und unter viel Koloraturen - singt sie, wie sie "frei" der
"Freude" leben muB. Der Riickfall wird gestOrt, als man - wieder
wie eingeblendet - drauJ3en Alfred seine Liebesmelodie singen
hort. Violetta aber stimmt - wie urn sich zu wehren - nun noch
hektischer und koloriert gezierter ihren Freude-Tanz an. Gegen
Ende des zunehmend atemlosen Gesangs erklingt nochmals
Alfreds Melodie von drauJ3en herein - ein Fremdkorper von
eigentiimlicher Rube -, als galte es zu zeigen, daB das groBe
Gefiihl, das aufbrach, doch unverloren bleibt.

Also wird im Verlauf von Violettas Musik deutlich, wie die von
gesellschaftlichen Konventionen gepragte Dame, welche als Opfer
der Gesellschaft keiner eigenen und starken Gefiihle fabig war,
die in der Begegnung mit Alfred erschlossenen tiefen Emotionen
zunehmend abwehrt und in die gesellschaftlich iibliche Senti
mentalitat regrediert. Zeigte das erste Bild den Konflikt Gesell
schaft-Individuum, wo der Einzelne nur miihsam sich selbst
durchsetzen kann, so demonstriert das zweite Bild den gleichen
Konflikt, aber wie er sich im Innern des Einzelnen, sozusagen als
Kampf zwischen Ich und Oberich abspielt. Demnach erschlieBt
Verdis Musikdramatik nicht nur allgemein den wahren Menschen,
sondern weitergehend die Wahrheit des Menschen als eine
gesellschaftliche.

Verdis Optimismus aber bleibt nicht bei der opernhaften Tragik
seiner Sujets stehen, in denen es meist bos endet, somit die Macht
der Gesellschaft das letzte Wort hat. Indem Alfreds Melodie,
welche den ersten Akt durchzieht-wiederum nicht als Leitmotiv,
sondern eher als Juwel, das stets wieder neu erstrahlt, wo auch
die wahren Gefiihle immer wieder neu aufbliihen -, indem diese
Melodie auch bis ans Ende des Werkes durchgehalten wird, halt
Verdi die Hoffnung hoch, daB selbst im Scheitern das individueU
Besondere seine Stimme behalt, daB eben einzig der wahre Ton
des Menschen und der Ton der Wahrheit am Ende spricht - und
bleibt.

62
www.terzakis.com



Nachweise

Textnachweise:
Dr. Gustav Hans Graber: "Tiefenpsychologie der Frau". Wilhelm
Goldmann Verlag, Miinchen 1970. - Simone de Beauvoir: "Das
andere Geschlecht". Rowohlt Verlag, Hamburg 1951. - Alexan
dre Dumas: "Die Kameliendame". dtv klassik, Miinchen 1993.
Susan Sontag: "Krankheit als Metapher". Suhrkamp, Frankfurt
1981. - Max Frisch: "Stichworte". Suhrkamp, Frankfurt 1975.
Beatrix SchmauBer: "Blaustrumpfund Kurtisane". Kreuz Verlag,
Stuttgart 1991. - Jan Skacel: "Wundklee" Gedichte. Fischer,
Frankfurt 1989. - Erich Fried: "Zur Zeit und Unzeit". Gedichte.
Bund Verlag, Knln 1981. - Norbert Abels: "Die Siinde vor dem
Leben, 1. Alphonsine". Auszug aus dem Programmheft der Oper
der Stadt Frankfurt 1992. - Arthur Scherle: "Pariser Kurtisanen
- Fiktion und Wirklichkeit". Auszug aus dem Programmheft der
Oper der Stadt Knln 1988/89. - Dieter Schnebel: "Die schwierige
Wahrheit des Lebens". In: Musikkonzepte 10, edition text und
kritik, Miinchen 1979.

Bildnachweise:
Alice Strobl: "Gustav Klimt", Verlag Galerie Welz, Salzburg 1988.
- Ursula Nuber: "Bin ich denn verriickt?". Kreuz Verlag, Ziirich
1994 (S. 78). - Ben Maddow: "Antlitz". DuMont Buchverlag, KOln
1977/78 (S. 521). - Aries Philippe: "Bilder zur Geschichte des
Todes", Miinchen und Wien 1984. - Programmheft des Stadtthea
ters Aachen 1990/91 (S. 29). Lewis W. Hine: "Die Kunst der
Photographie". ElectalKlett-Cotta, Stuttgart 1979 (S. 161). - du
mont foto 1. DuMont Buchverlag, Knln 1978 (S. 60). - Programm
heft der Oper der Stadt Knln, 1988/89 (S. 5/S. 9). - Ragna Stang:
"Edvard Munch". Robert Langewiesche Verlag, Knnigstein 1979
(S. 52). - "Die Harten und die Zarten", Psychologie heute. Beltz
Verlag, Weinheim 1982 (S. 88/S. 165).

63
www.terzakis.com



Inhalt

InhaltJImpressum

Seite

Besetzung 3

Handlung 8

Gustav Hans Graber: Die Fliehende 13

Simone de Beauvoir: Die Frau als Prestigeobjekt 15

Susan Sontag: Krankheit als Metapher 23

Beatrix SchmauBer: Die Frau und ihr kauflicher K6rper 27

Alexandre Dumas:

Von einer Kurtisane geliebt zu werden ist ein Sieg 34

Norbert Abels: Die Sunde vor dem Leben 39

Arthur Scherle:

Pariser Kurtisanen - Fiktion und Wirklichkeit.. 43

Dieter Schnebel: Die schwierige Wahrheit des Lebens 59

Nachweise 63

Impressum:
Programmbuch Nr. 63 "La Traviata" (Premiere: 5. Februar 1995)
Herausgeber: Saarliindisches Staatstheater GmbH, GeneraJintendant
Kurt Josef Schildknecht, Kaufmiinnischer Direktor Helmut Beckamp
Redaktion und Gestaltung: Uta Sieberth
Satz und Druck: Unionprint GmbH, SchiitzenstraBe 3-5,
66123 Saarbriicken, Telefon (06 81) 3 21 51

64
www.terzakis.com


	Untitled-01
	Untitled-02
	Untitled-03
	Untitled-04
	Untitled-05
	Untitled-06
	Untitled-07
	Untitled-08
	Untitled-09
	Untitled-10
	Untitled-11
	Untitled-12
	Untitled-13
	Untitled-14
	Untitled-15
	Untitled-16
	Untitled-17
	Untitled-18
	Untitled-19
	Untitled-20
	Untitled-21
	Untitled-22
	Untitled-23
	Untitled-24
	Untitled-25
	Untitled-26
	Untitled-27
	Untitled-28
	Untitled-29
	Untitled-30
	Untitled-31
	Untitled-32
	Untitled-33
	Untitled-34
	Untitled-35
	Untitled-36
	Untitled-37
	Untitled-38
	Untitled-39
	Untitled-40
	Untitled-41
	Untitled-42
	Untitled-43
	Untitled-44
	Untitled-45
	Untitled-46
	Untitled-47
	Untitled-48
	Untitled-49
	Untitled-50
	Untitled-51
	Untitled-52
	Untitled-53
	Untitled-54
	Untitled-55
	Untitled-56
	Untitled-57



