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Das ›gestörte Fest‹ in Verdis Opern.
Wandlungen eines musikdramatischenTopos

Sieghart Döhring

Man stelle sich vor: »Prächtiger Saal im herzoglichen Palast. Im HintergrundTüren,
die zu anderen Sälen führen, die ebenfalls glanzvoll illuminiert sind. Zahlreiche
Edelleute und Damen in großer Garderobe im Hintergrund des Saales; Pagen, die
kommen und gehen. Das Fest ist in vollem Gange. Musik im Innern aus der Ferne
und hin und wieder schallendes Gelächter.«1 Im Mittelpunkt des Festes steht der
Herzog, wie immer auf der Suche nach einer schnellen Eroberung, angestachelt
von seinem bösartigen Hofnarren, einem Buckligen. Die Stimmung wird immer
ausgelassener, die Menge jubelt: »Alles istVergnügen, alles ist Fest, alles lädt uns ein
zur Lust! O, schaut, scheint dies nicht das Reich der Freude zu sein?« Der Lärm
verstummt jäh, als ein alter Mann erscheint, den die Menge sogleich erkennt. Er
klagt den Herzog der Entehrung seiner Tochter an und fordert vor Gott und der
Welt Rache für diesesVerbrechen.Der Narr parodiert seinenAuftritt und macht sich
lustig über seinen Schmerz. Da verflucht ihn der Alte, wie zuvor schon den Her-
zog, bevor er, begleitet von denVerwünschungen der Festgesellschaft, in den Kerker
abgeführt wird. Der Fluch wird sich später auf tragischeWeise erfüllen.

Es handelt sich bei der beschriebenen Szene um die Introduktion aus Giuseppe
Verdis Oper Rigoletto, uraufgeführt 1851 im Teatro La Fenice in Venedig. Über die
Individualität der konkreten Situation hinaus verkörpert diese Szene auf besonders
eindrückliche Weise jenes musikdramatische Modell, an dem sich Verdi, aber auch
viele andere Opernkomponisten, in ihrenWerken immer wieder orientiert haben:
dasjenige des ›gestörten Festes‹. Anhand dieses Modells und an der Art undWeise,
wie die Komponisten damit umgingen, lässt sich ein Blick in ihre musikdramati-
scheWerkstatt tun und lassen sich grundlegende und erhellende Beobachtungen zur
Ästhetik der Kunstform Oper überhaupt machen. Innerhalb des weiten Spektrums

* Der vorliegende Beitrag ist das unveränderte Manuskript einesVortrages, gehalten am 13.Dezember
2006 im Auditorium maximum der Philipps-Universität Marburg/Lahn im Rahmen der von Lothar
Schmidt geleiteten Studium generale-Veranstaltung »Musik - zur Sprache gebracht«.
1 Librettozitate nach Tutti i libretti diVerdi con introduzione e commenti di Luigi Baldacci e una nota di Gino
Negri, Mailand 21975 (dt. Übers. jeglicher Zitate vomVerf.).

*
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von musikdramatischemTheater bedeutet Oper etwas Besonderes:Theater nicht mit
Musik, sondern aus Musik, freilich einer solchen, bei der ihreVerbindung mit dem
Text und der Szene bereits während der Komposition mitbedacht worden ist. Musik
in der Oper darf nie Selbstzweck sein, vielmehr erfüllt sie ihre Bestimmung allein als
Trägerin des Dramas. Diesen Zusammenhang gilt es auch für die Festszene ausVer-
dis Rigoletto in den Blick zu nehmen, und zwar nicht nur was denVerlauf des Festes
selbst betrifft, seine Störung und deren Folgen, sondern auch unter Berücksichti-
gung der Handlung der Oper und ihrerVorgeschichte: Rigoletto, der missgestaltete
Hofnarr des Herzogs von Mantua und dessen böses Alter Ego, hält in einem Hause
seineTochter verborgen, die er über alles liebt und – als Gegenbild zu den lasterhaf-
ten Frauen bei Hofe – in absoluter Keuschheit aufgezogen hat. Er ahnt freilich nicht,
dass der Herzog sie bei seinen anonymen nächtlichen Streifzügen längst als Opfer
seinerVerführungskünste auserkoren hat und dass sie ihm mit aller Leidenschaft ihres
jugendlichen Gefühls ergeben ist, wobei keiner von beiden um die wahre Identität
des anderen weiß.Die dramaturgische Raffinesse der Festszene am Beginn der Oper
besteht nun darin, dass in ihr bereits Teile dieserVorgeschichte offengelegt werden,
freilich unvollständig und missverständlich für die beteiligten Personen und darum
mit fatalen Folgen für denVerlauf der Handlung. Das Fest zeigt also von Anfang an
und bevor es durch den Auftritt des Grafen von Monterone – denn um ihm handelt
es sich bei dem »Alten« – tatsächlich gesprengt wird, bereits seine innere Brüchigkeit
und lässt hinter der glänzenden Fassade die Umrisse der späteren Katastrophe erah-
nen. Auf welcheWeise dies geschieht, sei im Folgenden skizziert.

Die Szene beginnt mit einem Dialog zwischen dem Herzog und dem Höfling
Borsa, in dem jener auf seine Inkognito-Affäre mit einer »Bürgerlichen« zu spre-
chen kommt, sowie einige für den späteren Handlungsverlauf wichtige Begleitum-
stände dieser Beziehung offenlegt, nämlich dass die Geliebte in einer einsamen Gasse
wohne und ein fremder Mann sie jede Nacht aufsuche (was den Herzog glauben
machen muss, er sei nicht ihr einzigerVerehrer), sowie seine Absicht, dasVerhältnis
in Kürze beenden zu wollen. Das anschließendeWerben des Herzogs um die Gunst
der Gräfin von Ceprano vor den Augen ihres eifersüchtigen Gatten und Rigolettos
Ratschlag an seinen Herrn, die neue Eroberung noch in dieser Nacht zu entfüh-
ren und sich des Rivalen gegebenenfalls zu entledigen, exponieren mit Cepranos
Rachegelüsten an dem Narren ein weiteres Motiv für den Fortgang der Handlung,
das sogleich seineWirkung entfalten kann, als ein anderer Höfling – Marullo – unter
den Festgästen die Nachricht verbreitet, Rigoletto habe eine Geliebte, die er jede
Nacht besuche. Als daraufhin Ceprano und die Höflinge sogleich den Beschluss
fassen, sich an demVerhassten durch die Entführung seiner »Geliebten« zu rächen, ist
mit dem zweiten zeitgleichen Entführungsplan die Grundlage zum wechselseitigen
Missverständnis gelegt. Was freilich in diesem Augenblick weder die Personen des
Stücks noch die Zuschauer wissen, ist der Zusammenhang zwischen diesen Moti
ven und auf welche Weise sie schließlich die Handlung bestimmen werden: Dass
Rigolettos »Geliebte« inWahrheit seineTochter ist; dass seinVersuch, ihre Unschuld
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zu bewahren, indem er sie an einem abgelegenen Ort verbirgt und bewacht (denn
kein anderer als er ist der nächtliche Besucher) bereits gescheitert und seine Toch-
ter die heimliche Geliebte des verhassten Herzogs ist; dass die Rache der Höflinge
noch viel furchtbarer sein wird als sie selbst es ahnen, insofern sie RigolettosTochter
entführen werden und er selbst ihnen dabei behilflich sein wird in der Meinung, es
handle sich um die Entführung der Gräfin Ceprano. Wenn Rigoletto später erkennt,
dass er seineTochter an den Herzog verloren hat, trachtet er diesem als demVerursa-
cher seines Unglücks nach dem Leben, jedoch wird nicht der Herzog Opfer seines
Mordplans, sondern die eigene Tochter: Der Fluch des Vaters Monterone hat sich
am Vater Rigoletto erfüllt. Vom Ende der Oper her erweist sich also, dass bereits
an ihrem Beginn, also in der Festszene, alle die Handlung bestimmenden Motive
vorhanden sind. Der Fluch löst die Katastrophe nicht aus, sondern besiegelt sie. Im
Augenblick, da er ausgesprochen wird, sind die Weichen in Richtung Katastrophe
bereits unwiderruflich gestellt; der Fluch enthüllt somit dasWalten einesVerhängnis-
ses, dass sich unaufhaltsam vollzieht und durch menschliches Handeln, das sich ihm
entgegenstellen will, erst recht herbeigeführt wird.

Der Text zu dieser Oper stammt von dem Librettisten Francesco Maria Piave,
der mitVerdi wiederholt zusammengearbeitet hat (Rigoletto war das siebte von ins-
gesamt zehn gemeinsamen Opernprojekten), jedoch fungierte in diesem Falle Piave
eher als Bearbeiter denn als Autor, hielt er sich doch auf WunschVerdis überaus eng
an eineVorlage: das Drama Le Roi s’amuse (1832) vonVictor Hugo. Von dessen Stü-
cken, Schicksalsdramen mit gesellschaftlich-philosophischem Ideenhorizont, ging
ein starker Einfluss auf die Dramaturgie und Ästhetik der italienischen Oper des 19.
Jahrhunderts, insbesondere Donizettis undVerdis, aus. Verdis und Piaves Zusammen-
arbeit für Rigoletto ist durch einen umfangreichen Briefwechsel dokumentiert mit
der ausdrücklichen Anweisung des Komponisten an den Librettisten: »Halte dich
eng an das Französische und du wirst nicht fehlgehen.«2WasVerdi an Hugos Drama
faszinierte, war neben der psychischen Komplexität der Charaktere vor allem die
Prägnanz und Kürze des dramatischen Ausdrucks, dem schon an sich ein Element
des Opernhaften innewohnte, das nach kompositorischer Schärfung geradezu ver-
langte: »Verse, die man einsparen kann, erwecken auf dem Theater den Eindruck
von Länge; etwas mit zwei Versen auszudrücken ist lang, wenn es auch mit einem
einzigen möglich ist.«3 Piave befolgteVerdis Rat und behielt den Aufbau von Hugos
Drama, mit Ausnahme von zwei Szenen, für die gesamte Oper bei. Was jedoch auf
Geheiß derTheaterzensur geändert werden musste, war die historischeVerankerung
der Handlung:Wie schon derTitel von Hugos Drama verrät, stand in seinem Mittel-
punkt ein König: Franz I. von Frankreich, in Europa zu Beginn des 16. Jahrhunderts
gleichsam das Urbild eines irdischen Herrschers, und als einen solchen hat auch

2 Brief Verdis vom 3. Juni 1850 an Piave (zit. nach Franco Abbiati,GiuseppeVerdi, Bd.2, Mailand 1959,
S.63 f.: 63).
3 Brief Verdis vom 22.Oktober 1850 an Piave (zit. nach dems., S. 71 f.: 71).
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Hugo ihn dargestellt. Den Nimbus, den Piave der Figur durch den Entzug ihrer
historischen Identität nehmen musste, hat ihrVerdi durch die überhöhendeWirkung
der Musik wenigstens teilweise wieder zurückgeben können.Für die Festszene aller-
dings blieb Piaves Bearbeitung so gut wie folgenlos, hielt sie sich doch dramaturgisch
völlig und textlich weitgehend an dieVorlage. Musik spielte hier schon im Schau-
spiel eine Rolle, war als BühnenmusikTeil der Handlung, wurde nun aber darüber
hinaus auch zum Handlungsträger.Diese zwei Ebenen der Musik in sich auszudiffe-
renzieren, und zueinander in Beziehung zu setzen, bedeutete für den dramatischen
Komponisten eine Herausforderung. Er konnte sich ihr erfolgreich stellen, indem
er sich eines Mittels bediente, das dem Schauspieldichter nicht zurVerfügung stand,
wohl aber dem Musikdramatiker: der zeitgleichen Darstellung verschiedener Hand-
lungsebenen.

Dem Fest gab Verdi mit einer eigenständigen Bühnenmusik einen musikali-
schen Rahmen, aus dem er einzelne Personen heraustreten und in den er sie wieder
zurücktreten lässt. Agieren sie als Repräsentanten des Kollektivs der Festgesellschaft,
wird ihnen die Bühnenmusik zugeordnet;äußern sie sich dagegen als Individuen und
losgelöst von den Konventionen des Festes, so werden sie vom regulären Orchester
begleitet. Der Einsatz auf der Bühne platzierter instrumentaler Ensembles (zumeist
aus Bläsern bestehende sogenannte »bande«) war in der damaligen italienischen
Oper an sich ein gängiges Mittel klangräumlicher Strukturierung; jedoch geht sein
Gebrauch an dieser Stelle im Hinblick auf kompositorische Differenzierung und
dramatische Motivierung über gängige Standards weit hinaus. Unterschieden wird
zwischen einer unsichtbaren Banda hinter der Szene, zu denken im einsehbaren Saal
im Hintergrund, sowie einer sichtbaren Bühnenmusik aus Streichern auf der Szene
(»[musica] sul palcoscenico«). Während die Banda gleich zu Beginn einen populären
Galopp mit fünf markanten Motiven intoniert, steuert das Streicherensemble zwei
höfische Tänze bei, die direkt auf die Situation Bezug nehmen: ein Menuett beim
Werben des Herzogs um die Gräfin Ceprano (es lässt – beabsichtigt oder unbeab-
sichtigt – das berühmte Menuett aus Mozarts Don Giovanni [1787] anklingen), sowie
einen lediglich getanzten Perigordin.

Bühnenmusik zusätzlich zum regulären Orchester gibt dem Komponisten
grundsätzlich die Möglichkeit, einen Klangraum zu erschaffen,der den realen Raum
der Szene illusionistisch erweitert und emotional auflädt; erst recht und in gestei-
gerter Form entsteht dieser Effekt – so auch hier – durch die Ausgestaltung dieses
Klangraums mit verschiedenen instrumentalen Farben, durch wechselnde Aufstel-
lung der Instrumente, sowie durch die Konfrontierung von Bühnenmusik und regu-
lärem Orchester. Die Eröffnung der Szene ist ausschließlich der Bühnenmusik, und
zwar der Banda, vorbehalten. Das reguläre Orchester tritt erstmals in Erscheinung
in der Ballata des Herzogs (»Questa o quella«), der hier seine Lebensphilosophie als
Libertin proklamiert, später dann nur noch phasenweise, um einzelne Wendungen
in den Gesprächen pointiert herauszuheben – sogenannte »espressioni marcate« –
derenVerständnis für den Hörer unerlässlich ist, etwa bei Rigolettos Provokationen
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gegenüber dem Grafen Ceprano. Musikdramatische Konzeption und Bühnenpraxis
greifen hier perfekt ineinander. Vom Auftritt Monterones an verstummt dann die
Bühnenmusik endgültig, womit auch klangsymbolisch das Ende des Festes besiegelt
erscheint.

Unmittelbar davor freilich vereinigen sich Banda interna, Bühnenmusik und
reguläres Orchester und legen damit den klanglichen Grund für den ekstatischen
Höhepunkt des Festes vor seinem abrupten Zusammenbruch. Dies geschieht in
einem Ensemble, das ganz aus der Aktion heraus entwickelt ist. Es beginnt mit dem
Auftritt Marullos, um den sich die Höflinge neugierig sammeln (»Gran nuova! Gran
nuova!«, d.h. die »große Neuigkeit«, Rigoletto habe eine Geliebte), auf dem 1., 4.
und 5. Galoppmotiv samt knappen deklamatorischen Einwürfen der Akteure. Die
gleiche Struktur bestimmt auch die Fortsetzung mit dem Auftritt des Herzogs und
Rigolettos auf dem 1., 2. und 3. Galoppmotiv sowie einer kurzen Einblendung des
regulären Orchesters bei Rigolettos »E ben naturale…« (d.h. es ist nur »natürlich«,
Ceprano um seinen Kopf kürzer zu machen). Der Racheschwur Cepranos und der
Höflinge einerseits, die Sorglosigkeit und Festeslaune des Herzogs und Rigolettos
andererseits treiben zusammen die Spannung in die Höhe, und das bedeutet musi-
kalisch: Mit dem Einsatz des 4. Galoppmotivs verbinden sich Banda interna, Büh-
nenmusik und reguläres Orchester, dazu die Höflinge mit einer aufsteigenden Phrase
im jambischen Rhythmus (- –) von mitreißendem Drive, sowie der Herzog, sekun-
diert von Rigoletto,mit einer absteigendenWendung von chevaleresker Eleganz, bis
beide Parteien ihre gegensätzlichen Positionen nur noch in Ausrufen artikulieren
(»Sì, vendetta!«, »Ja, Rache!«, die einen; »Tutto è gioia!«, »Alles ist Vergnügen!«, die
anderen). Aber die Oberhand behält doch die Feststimmung, die Freund und Feind
zugleich erfasst und in einer Apotheose des Rausches vereinigt (»Tutto è gioia!Tutto
è festa!«). Der musikalische Höhepunkt erfährt zudem eine szenische Verstärkung,
denn genau für diesen Moment schreibt eine Regieanweisung vor: »Hier kommen
die Tänzer aus dem Hintergrund des Saales nach vorne auf die Szene«, man kann
ergänzen: zu einem »lebenden Bild« (»tableau vivant«). Mit demAuftritt Monterones
bricht das Fest auf seinem Höhepunkt in sich zusammen.

Die musikalische Gestaltung von Monterones Auftritt lenkt den Blick auf ein
weiteres Moment inVerdis Dramaturgie dieser Szene. Schon bevor Monterone sei-
nen Fluch tatsächlich ausspricht, ist dieser nämlich bereits in der Musik gegenwärtig,
liegt er wie ein Schatten über der Szene.Dieser voraus geht nämlich ein Preludio,also
ein orchestralesVorspiel, von gedrängter Kürze, wie es damals gelegentlich anstelle
einer großen Ouvertüre verwendet wurde. In seinem Kern besteht es aus einem
einzigen fanfarenartig artikuliertenTon c, der über dreiTakte in einem dynamischen
Bogen über einen Dominantseptakkord in einen c-Moll-Tonikaakkord überführt
wird, ohne dabei einen tatsächlichen Schluss zu bilden. Will man den Ausdrucksge-
halt dieserWendung erfassen, so könnte man sie als eine angstvolle Frage verstehen,
die ohne Antwort bleibt. ImVerlauf der Oper kehrt dieWendung mehrfach wieder,
stets bezogen auf die Person Rigolettos, so gleich zu Beginn des zweiten, auf die
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Festszene folgenden Bildes (Schauplatz ist eine nächtliche Gasse), wenn Rigoletto
auf dem Heimweg vom Fest dieWorte Monterones nicht aus dem Kopf gehen wol-
len: »Quel vecchio maledivami!« (»Dieser Alte hat mich verflucht«).

Wegen des direkten Hinweises auf den Fluch ist es üblich geworden, von dieser
Wendung als dem »Fluchmotiv« zu sprechen, wenngleich ihr typische Merkmale
eines Motivs abgehen.Sie bildet nämlich keine Konstellation vonTönen,die in wech-
selnde Zusammenhänge gestellt und dabei auch verändert werden, sondern eine starre
musikalische Formel. Vergegenwärtigt man sich jene Stellen der Oper, an denen diese
Wendung auftritt, so erkennt man, dass sie nicht den Fluch selbst bezeichnet, viel-
mehr jenes Bedrohliche und Unheimliche, auf dessen bevorstehendes Eintreffen der
Fluch verweist. Es ist eine musikalische Chiffre für das über den Menschen waltende
Verhängnis, und daher sollte man dieseTöne, wenn man von einem Motiv sprechen
will, besser als »Schicksalsmotiv« bezeichnen. WieVerdi diese Wendung am Beginn
desWerkes handhabt, beweist seine perfekte Beherrschung derWirkungsgesetze der
Oper. An sich bezieht sich das Vorspiel und sein musikalischer Zeichencharakter
natürlich auf das gesamte Stück, für das der Komponist denn auch zeitweilig denTitel
»Der Fluch« (»La maledizione«) erwogen hatte, aber besonders intensiv – weil direkt
und unmittelbar – musste es natürlich auf die folgende Szene ausstrahlen, gerade weil
diese die Stimmung desVorspiels nicht aufnimmt, sondern zu ihr den härtest mögli-
chen Kontrast setzt. Wie durch einen Film-»Schnitt« verändert sich, musikalisch wie
szenisch, plötzlich die Perspektive, wobei allein die genaue Befolgung der Regiean-
weisungen den beabsichtigten Eindruck entstehen lässt: das Fest als einen virtuellen
Raum, als eine verführerische Gegenwelt des Rausches zum unentrinnbarenVerblen-
dungszusammenhang vonVerbrechen und Strafe. Durch das Vorspiel steht das Fest
gleichsam unter einem metaphysischen Horizont, auf den beim Auftritt Monterones
erstmals und zum einzigen Male auch musikalisch Bezug genommen wird.

DieWorte des Grafen, während er die Szene betritt (»Ich will ihn sprechen, ich
will«), die Reaktionen des Herzogs, Rigolettos und der Höflinge, und der Beginn
seiner Anrede an den Herzog (»Ja, Monterone, meine Stimme wird gleich einem
Donner euch überall erschüttern«) bestehen musikalisch aus dem nur unbedeutend
veränderten Motiv (die Abweichung besteht aus einem einzigen Ton: a statt as, so
dass aus dem Dominantseptakkord ein verminderter Septakkord wird). Wie man
sieht, ist die Semantik die gleiche wie an den Parallelstellen, d.h. das Motiv bezeich-
net nicht den Fluch selbst, sondern die Bedrohung, die von diesem ausgeht. Dem-
entsprechend ist es, wenn Monterone den Fluch tatsächlich ausspricht, nicht präsent:
»Oh, seid alle beide verflucht […] den Hund zu hetzen auf den sterbenden Löwen,
ist feige,Oh Herzog…. (zu Rigoletto) und du, Schlange, / die du über den Schmerz
einesVaters lachst, / sei verflucht.« Unter denVerwünschungen der Festgesellschaft
(»Oh du, der du mutwillig das Fest gestört hast«) wird Monterone abgeführt und der
Vorhang fällt.

Die Frage, wie es mit dem Fest nun weitergeht, lässt sich auf verschiedenen
Ebenen unterschiedlich beantworten. Im Rahmen der Handlung muss man sich
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das Fest wohl als fortgesetzt denken, worauf folgende Regieanweisung hindeutet:
»Monterone geht zwischen zwei Hellebardieren ab; alle anderen folgen dem Her-
zog in einen anderen Raum«, – wo, so darf man annehmen, weitergefeiert wird.
Unter dramaturgischem Blickwinkel hingegen erscheint das Fest beendet, weil ihm
durch den Fluch der Boden entzogen wurde, und deshalb fällt an dieser Stelle auch
zu recht derVorhang. Bestätigt wird diese Deutung durchVerdis außergewöhnliche
Vertonung des Szenenschlusses, dessen Kühnheit man erst dann in vollem Umfang
zu würdigen vermag, wenn man ihn vor dem Hintergrund der kompositorischen
Konventionen der Zeit betrachtet. Die damalige italienische Oper war ein ›kul-
turindustrielles‹ Produkt, dessen Herstellung in großen Stückzahlen eine Normie-
rung der Einzelteile erforderte. Dabei war für Großszenen dieser Art ein weitge-
hend verbindliches Schema herausgebildet worden, dessen Anwendung hier etwa so
hätte aussehen können:Der Auftritt Monterones als szenischer Überraschungsschlag
(»colpo di scena«) wäre der Auslöser für einen Handlungsstillstand gewesen, den die
Musik durch ein großes Ensemble in langsamem Tempo auszufüllen gehabt hätte,
in dem die Beteiligten ihre unterschiedlichen Reaktionen zum Ausdruck bringen
(»pezzo concertato«); die folgendeAuseinandersetzung hätte in den Fluch gemündet,
der als neuerlicher Colpo di scena der Auslöser für ein weiteres Ensemble, nun in
schnellem Tempo (Stretta), gewesen wäre. In zahllosen Opern aus dieser Zeit, auch
solchenVerdis, findet sich dieses Modell, dessen Theaterwirkung auch bei wieder-
holter Anwendung immer wieder zu überzeugen vermag. Verdi ist von ihm an die-
ser Stelle dennoch abgewichen, weil ihm die traditionelle Form nicht mehr genügte,
deren Erneuerung von Grund auf er anstrebte: »Ich wünsche Stoffe, die neu, groß,
schön, abwechslungsreich, leidenschaftlich […] sind, und leidenschaftlich bis zum
Äußersten mit neuen Formen und zugleich vertonbar«4 (»con forme nuove e nello
stesso tempo musicabili«).

Hugos Drama schien ihm alleVoraussetzungen eines derartigen Sujets zu erfül-
len, auch und gerade im Hinblick auf die Dramaturgie der Festszene, und so sah er
denn davon ab, diese dem gängigen Schema anzupassen; vielmehr behielt er ihren
originalenAufbau bei und ließ sich durch ihn zu neuen kompositorischen Lösungen
anregen. Auf das Ensemble nach Monterones Erscheinen verzichtete er ersatzlos
und gestaltete denVorgang als freie Szene. Für den Schluss wäre eine solche Lösung
wenig geeignet gewesen, und so komponiert er denn tatsächlich eine Stretta, aber
was für eine! UnterVermeidung jeglicher Form vonMehrstimmigkeit bündelt er alle
Vokalstimmen und von den Instrumenten zunächst die Fundamentstimmen (tiefe
Streicher und Fagotte; die übrigen kommen sukzessive dazu) zu einem Unisono, das
er über mehrereWellen in einer langen Steigerung vom kaum noch hörbaren ppppp
zum ff anschwellen lässt. Was dem Stück sein unverwechselbares Gepräge verleiht,
ist der gleichbleibende Rhythmus aus einer halben und zwei Achteln, der dasWal-

4 Brief Verdis an Cesare De Sanctis vom 1. Januar 1853 (zit. nach Abbiati, Verdi, Bd.2 [wie Anm. 3],
S. 188 f.: 189).
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zermodell anklingen lässt, es aber zugleich verzerrt. Die Wirkung ist an Bizarrerie
und Doppelbödigkeit kaum zu überbieten:Die zur Schau gestellteWut der Höflinge
verbirgt nur mühsam den »Schrecken« in ihrem Innern, den allein Rigoletto mit
Namen benennt: »orrore«. Er spricht das Wort in die kurze Pause nach der ersten
Unisono-Phrase von Ensemble und Chor hinein: leise zwar, aber – weil alle übrigen
in diesen Augenblick schweigen – doch vernehmbar. Es ist der einzige Laut, den
Rigoletto während des Beginns der Stretta hervorbringt (erst am Schluss wird auch
er sich in das Ensemble einfügen), und dieWirkung dieses Fast-Verstummens ange-
sichts des im Raum stehenden Schreckens ist ebenso subtil wie nachhaltig. Sie zeigt
den Komponisten auf demWeg zu einem Ausdrucksrealismus, den er von nun an
immer häufiger zur ästhetischen Richtschnur seiner Musikdramatik erheben wird.

Die Introduktion aus Rigoletto ist unter denjenigen Szenen, dieVerdi nach dem
Topos des ›gestörten Festes‹ gestaltete, die mit Abstand komplexeste: gewiss eine
Folge ihrer Stellung am Beginn der Oper, die ihr besondere dramaturgische und
musikalische Aufgaben abforderte. In anderen Szenen dieses Typs sah sichVerdi mit
derartigen Problemen nicht oder doch nicht in gleichem Maße konfrontiert, aber
auch für sie ersann er immer wieder originelle und individuelle Lösungen. Ver-
dis erste kompositorische Auseinandersetzung mit dem Topos fand statt in Ernani,
uraufgeführt 1844 ebenfalls im venezianischenTeatro La Fenice, zugleich seine erste
Oper nach einem Drama Hugos,Hernani ou L’Honneur castellan, dessen Premiere an
der Pariser Comédie-Française 1830 einen der größtenTheaterskandale des 19. Jahr-
hunderts ausgelöst hatte. Die Anfang des 16. Jahrhunderts in Spanien und Deutsch-
land spielende Handlung faszinierte und schockierte zugleich.Es geht in ihr um eine
Frau, Gräfin Elvira, die von drei Männern geliebt wird, von denen jedoch nur einer
ihre Gegenliebe findet: Ernani, ein edler Räuberhauptmann adliger Abstammung;
die beiden anderen sind der ältere Grande Silva, ihrVerlobter, und König Carlo, der
spätere Kaiser Karl V., beide zugleich politische Gegner. Im Zuge der wechselseiti-
gen Auseinandersetzungen verwirkt Ernani gegenüber Silva sein Leben, das dieser
ihm zunächst erlässt. Als Pfand übergibt ihm Ernani sein Jagdhorn; sobald Silva
es ertönen lasse, bedeute dies Ernanis Tod. Der Augenblick ist gekommen, als der
inzwischen rehabilitierte und auch mit Carlo versöhnte Ernani im Kreise des ver-
sammelten spanischenAdels mit Elvira Hochzeit feiert. An sein Gelöbnis gebunden,
ersticht sich Ernani.

Gegenüber derVorlage hat der Librettist sich weit größere Freiheiten herausge-
nommen als später beiRigoletto,und dies im Einverständnis mitVerdi,dessen Interesse
sich offenkundig nicht auf den Ideengehalt des Stücks richtete, sondern auf seine
zahlreichen theaterwirksamen Momente, und unter ihnen ganz besonders auf die
fulminante Schlussszene mit ihremAbsturz aus Festesglanz inTod undVerzweiflung.
Ihr musikdramatisches Potential erkannteVerdi vonAnfang an und ließ sich von ihm
zu einem seiner effektvollsten Finali inspirieren. Das ›gestörte Fest‹ steht hier also
am Ende des Stücks – es umfasst dessen gesamten, allerdings kurzen IV. Akt –, und
diese Stellung garantiert ihm eine prinzipiell einfachere dramatische Struktur als die
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entsprechende Szene in Rigoletto: Handlungsmotive müssen nicht mehr exponiert,
sondern brauchen nur noch abschließend aufgegriffen zu werden. Zudem ist Ver-
ständlichkeit in hohem Maße garantiert, denn nach der Logik des Dramas weiß der
Zuschauer, dass Ernanis gegenüber Silva abgelegtes Gelöbnis spätestens am Ende der
Oper eingelöst sein muss. Die Spannung imWarten auf das Eintreten der Katastro-
phe ist also von sich aus gegeben und braucht durch spezifische musikalische und
szenische ›Zeichen‹ nicht erst geweckt zu werden, wohl aber lässt sie sich steigern,
und darauf wollten Librettist und Komponist keinesfalls verzichten.

Das Bühnenbild mit seiner Betonung der räumlichenTiefe –Vordergrund und
Hintergrund – und der Variabilität der Personenbewegungen nimmt wesentliche
Elemente des ersten Bildes von Rigoletto vorweg: »Terasse im Palast Don Juans von
Aragonien zu Saragossa.Rechts und linksTüren, zu verschiedenen Gemächern füh-
rend. Die Rückseite ist durch Gitter verschlossen, hinter denen man die beleuch-
teten Gärten des Palastes und einen Teil von Saragossa sieht. Aus einem Saal zur
Linken vernimmt man Tanzmusik«. Die klangräumliche Differenzierung des Rigo-
letto-Beginns sucht man hier noch vergebens, allenfalls der ›schmissige‹ Tonfall der
Bühnenmusik weist auf das spätere Werk voraus. Wenn auf den Einleitungschor
dennoch bereits der Schatten der späteren Katastrophe fällt, so liegt dies an dem
»pantomimischen« Geschehen des Mittelteils. Während die Tanzmusik in redu-
zierter Besetzung weiterläuft, erscheint eine »Maske«, in einen schwarzen Domino
gekleidet, die suchend um sich schaut, von den Tanzenden neugierig umringt wird
und schließlich »mit einigen Gesten zorniger Ungeduld« (so die Regieanweisung)
in den Gärten im Hintergrund verschwindet. Die Kommentare der Festgesellschaft
(»es scheint ein Gespenst [zu sein], das ein Zauber aus den Gräbern erweckt hat«)
unterstreichen das Unheimliche der Gestalt, das über eine gewöhnliche Maskierung
hinausreicht (natürlich handelt es sich um Silva auf der Suche nach seinem Opfer).

Für die effektvolle Bewegung der Maske ist ein Bühnenraum mitTiefe unerläss-
lich, noch mehr freilich für den Komponisten, will er für das Erklingen von Silvas
Horn einen adäquaten szenischen Rahmen schaffen. Nachdem die Gäste sich ent-
fernt haben und das Paar allein zurückgeblieben ist, kehrt sich der Festesglanz gleich-
sam von außen nach innen. »Verstummt sind die Klänge, verglommen die Fackeln, in
geheimnisvollem Schweigen findet die Liebe Raum« (so ErnanisWorte). Auf dem
Weg ins Brautgemach vereinigen sich die Stimmen des Paares im Fortissimo und in
Oktaven zu einer ekstatisch aufrauschenden Melodie (»Bis zum letzten Seufzer wer-
den wir ein Herz sein«), in deren Schlusston hinein das Horn erklingt – »von Ferne«.
Psychologisch plausibel erscheint die unterschiedliche Reaktion der beiden, welche
die Spannung des Augenblicks ins Unerträgliche steigert: Ernani, der sofort begreift,
artikuliert seinen Schrecken in einem kurzen Ausruf (»Fluch Gottes!«), während
Elvira in ihrer Glücksversunkenheit zunächst verharrt (»Das Lächeln deines Antlitzes
lass mich schauen«).Da ertönt das Horn erneut, und nun beginnt Ernanis Erregung,
die sich bis zumWahnsinn steigert (»Es ist der Alte, der Alte, schau!«), auch Elvira zu
erfassen.Und wieder erklingt das Horn,nun in drei kürzeren Einzeltönen und – dies
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ist ausdrücklich so angegeben – »sich nähernd«. ErnanisVerzweiflungsschrei »Er will
mich!« lässt Elvira in Panik ins Brautgemach eilen, so dass Silva, als er »oben auf der
Treppe« erscheint, auf Ernani allein trifft (erst später wird sich Elvira beiden wieder
zugesellen). Er reicht ihm das Horn zu den Worten, die seinerzeit sein Gelöbnis
besiegelten und lüftet seine Maske (»wenn des Hornes Klang erschallen wird, dann
weiß Ernani, dass er sterben muss«). Die düstere Bläserpassage ist ein direktes Zitat
aus dem II. Akt.

Das ›gestörte Fest‹ in Ernani erweist sich unter verschiedenen Aspekten alsVor-
stufe desjenigen aus Rigoletto, dessen dramaturgische und musikalische Bausteine hier
gleichsam noch im Rohzustand zu besichtigen sind. Von den dreiVerlaufsphasen der
Festschilderung – Beginn, Störung, Fortsetzung beziehungsweise Ende – bietet nur
die erste den öffentlichen Rahmen auf; die zweite und dritte, alsoAnkündigung und
Vollzug der Katastrophe,vollziehen sich ausschließlich auf privater Ebene. Anders als
in Rigoletto ereignet sich hier die Störung nicht als Colpo di scena, sondern in einzel-
nen Schritten;nicht ein ›Schlag‹ trifft die Dramatis personae, sondern ein ›Netz‹ zieht
sich allmählich um sie zusammen. WieVerdi diesen Prozess musikalisch, aber immer
mit Blick auf die Szene und ihre Erfordernisse, zu gestalten versteht, das erweist ihn
schon in dieser frühen Oper als Musikdramatiker von höchster Kompetenz.

Wieder eine andere Strategie verfolgte der Komponist drei Jahre später in Mac-
beth, uraufgeführt 1847 in Florenz imTeatro della Pergola, einem seiner ambitionier-
testenWerke. Es wurde von ihm in den 1860er Jahren, mithin in einer neuen, von
musikdramatischen Reformideen geprägten Schaffensphase, gründlich überarbeitet
und erweitert (uraufgeführt 1865 im Pariser Théâtre-Lyrique), wobei die Festszene
unverändert blieb: gewiss ein Hinweis darauf, dass der Komponist sie für gelun-
gen hielt. Sie befindet sich ungefähr in der Mitte des Stücks, denWendepunkt der
Handlung markierend:Macbeth hat, angetrieben von seiner ehrgeizigen Frau, durch
Mord am König den schottischenThron erobert und ist nun bestrebt, durch weitere
Morde an potentiellen Rivalen seine Macht zu festigen. Prominentestes unter den
neuen Opfern ist Banco, Heerführer wie zuvor auch Macbeth, dessen Tötung er
gerade in Auftrag gegeben hat. Während eines Banketts wird ihm gemeldet, dass
Banco tot, sein Sohn jedoch dem Anschlag entronnen sei. Da sieht Macbeth – und
er allein – zu seinem Entsetzen zweimal Bancos Geist stumm im Saal erscheinen
und wieder verschwinden.Der Lady gelingt es zwar, die Fassade des Festes aufrecht-
zuerhalten, doch Macbeths Machtstreben ist von nun an gebrochen, sein und seiner
Herrschaft Ende kündigt sich an.

Die Szenenbeschreibung ist überraschend knapp: »Prächtiger Saal. Gedeckte
Tafel«, sodann die Namen der anwesenden Personen. Das älteste authentische Bild-
dokument für diese Szene gibt Charles-Antoine Cambons Bühnenbildentwurf für
die Pariser Zweitfassung der Oper wieder. Im Zentrum steht die Tafel, der erhöhte
Hintergrund ist gewiss gedacht für die Auftritte des Geistes und seine unbehinderte
Wahrnehmung seitens des Zuschauers. Das zweimalige Erscheinen des Geistes mag
man als dramaturgisches Manko ansehen (Wiederholung schwächt jeden Effekt ab,
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erst recht den außerordentlichen), zumal bei einemTheatergenie wieVerdi, der stets
auf möglichste Knappheit des Ausdrucks erpicht war; auf jeden Fall stellte es den
Komponisten vor die Aufgabe, einen musikalischen Rahmen zu schaffen, der trotz
Unterbrechungen über fast die gesamte Szene hinweg erhalten bleibt. Die Lösung
fand Verdi mit dem Trinklied (Brindisi) der Lady, dessen zwei Strophen mit den
beiden Geistererscheinungen kontrastierend korrespondieren, und dessen Melodie
im Orchester – verfremdet durch dunkle instrumentale Einfärbungen – dem Dia-
log zwischen Macbeth und dem Mörder zugrunde liegt. Zugleich bot sich damit
für den Komponisten die Gelegenheit, die Lady – tatsächlich die Drahtzieherin
des Geschehens – gleichsam als teuflische Zeremonienmeisterin des Festes bühnen-
wirksam vorzuführen. Auf den »diabolischen« Charakter der Lady hat sichVerdi in
seinen Äußerungen zumWerk und seinen Rollen mehrfach bezogen und ihrWesen
zeigt sich in dieser Szene gleichsam in actu:Während sie nach außen die generöse
Gastgeberin spielt, hält die Lady ihren seelisch aus dem Ruder laufenden Mann
unter Kontrolle. Musikalischer Träger dieser dramatischen Doppelbödigkeit ist das
Trinklied, das in der Apotheose des »Vergnügens« (»diletto«) die Fratze des Teufels
aufscheinen lässt – man denke an die bizarren Staccato-Spitzen (mit Vorschlägen)
und die klirrendenTriller. Der Interpretin ist die Aufgabe gestellt, die verschiedenen
komponierten ›Zeichen‹ in einenVortrag einzubinden, dem es gelingt, der Dämonie
eine verborgene Schönheit abzugewinnen, jeneVerführungskraft des Bösen nämlich,
der Macbeth verfallen ist und die die eigentliche Raison d’être des Stückes dar-
stellt. Nach dem letztmaligen Verschwinden des Geistes entlädt sich die Spannung
in einem großen Ensemble, das die Protagonisten zunächst einzeln exponiert und
sodann stimmlich zusammenführt.Hier also komponierteVerdi jenes Pezzo concer-
tato, das er später der Festszene in Rigoletto verweigern wird. Der möglicherweise
aufkommende Eindruck von Konvention verfliegt allerdings schnell, denn auf das
Ensemble folgt keine Rückkehr zur szenischen Aktion und erst recht keine Stretta.
Das Fest ist zu Ende, es fällt derVorhang, und was bleibt, ist eine bange Frage.

Eine Tour d’horizon durchVerdis Festszenen kann nicht zu Ende gehen ohne
einen Blick auf Un ballo in maschera (uraufgeführt 1859 im römischenTeatro Apollo),
dessenTitel bereits auf dieThematik verweist. Der katastrophisch endende Masken-
ball am Schluss der Oper bietet zwar nicht die strukturiertesteVersion des ›gestörten
Festes‹ beiVerdi – diese findet sich zweifelsohne im Rigoletto – wohl aber die effekt-
vollste, zudem enthält er ein für die Ästhetik der Großszenenbehandlung bei Verdi
neues und zukunftsweisendes Element. Die Handlung der Oper, soweit sie für das
Verständnis der Schlussszene relevant ist, lässt sich schnell rekapitulieren. Zugrunde
liegt eine typische Dreiecksliebesgeschichte:Riccardo, der Gouverneur von Boston,
liebt heimlich Amelia, die Gattin seines Freundes und politischenVertrauten Renato
und wird von ihr wieder geliebt.Beide geben freilich ihren Gefühlen nicht nach, aus
Respekt für den Gatten beziehungsweise den Freund. Als Renato von der Bezie-
hung erfährt, schließt er sich einerVerschwörergruppe an,die dem Gouverneur nach
dem Leben trachtet; das Los bestimmt ihn dazu, auf einem Maskenball den Gouver-
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neur zu ermorden.Der Anschlag findet statt, obwohl das private Motiv dafür inzwi-
schen entfallen ist, denn Riccardo hat im Einverständnis mit Amelia dieVersetzung
Renatos und seiner Frau auf einen diplomatischenAuslandsposten angeordnet. Ster-
bend teilt er dies dem Freund mit und versichert ihn der Unschuld seiner Gattin.

Auch diesesVerdische Libretto hat eine französischeVorlage, diesmal sogar eine
Oper (Gustave III ou le Bal masqué uraufgeführt 1833 an der Pariser Opéra), und ihr
Name verrät, um wen es in der Geschichte wirklich geht: den schwedischen König
Gustav III. und seine Ermordung durch den Grafen Ankarström auf einem Masken-
ball 1792 in Stockholm. In drei italienischen Opern wurde dieser Stoff aufgegriffen,
immer unter Veränderung von Zeit und Ort, denn ein historischer Monarch als
Opfer eines Mordanschlags konnte dieTheaterzensur in Italien – wie auch im Falle
desRigoletto – nicht passieren.Entsprechend unterschiedlich fiel auch jeweils die Dar-
stellung des Maskenballs aus, und einVergleich der verschiedenenVersionen würde
interessante Rückschlüsse im Hinblick auf den Gattungs- wie den Personalstil der
Opern erlauben. Die ausladendste Darstellung liefern Scribe und Auber, bei denen
das Fest zu einem regelrechten Panorama der Gustavianischen Epoche gerät, mit
einem großen Ballett als Zentrum. VerdisVersion – von den beiden anderen italie-
nischen soll hier nicht die Rede sein – gibt sich demgegenüber weitaus knapper und
dramatisch essentieller, darum auch schlagkräftiger. Die Szenenbeschreibung (»Gro-
ßer und reicher Ballsaal, glänzend erleuchtet und festlich geschmückt«) erscheint auf
den ersten Blick recht unspezifisch, doch haben sich die Autoren bemüht, nach der
Verlegung der Handlung ins koloniale Amerika, dem neuen Schauplatz ein wenig
ortsspezifische Couleur zu verleihen. So heißt es: »Unter den tanzenden Paaren sind
einige junge Kreolinnen […]. Der Dienst wird von Schwarzen versehen.« Wegen
des Mangels an präzisen Angaben haben sich die meisten Bühnenbildner mehr oder
weniger an der Pariser Originaldekoration Cicéris für Aubers Oper orientiert, die
große Berühmtheit erlangte: eine imposante Kuppelhalle. Darauf kommt es auch
Verdi vor allem an, denn er schreibt für die Szene Bühnenmusik vor, und diese
bedarf eines geeigneten Ortes zu ihrer klanglichen Entfaltung.

Die Ballszene weist insgesamt einen dreiteiligenAufbau aus:am Beginn eine epi-
sodisch gegliederte Massenszene, die den Pagen Oscar in einer »canzona« solistisch
exponiert (intrigendramaturgisch erforderlich, denn Oscar ist derjenige, der – wenn
auch ohne Ahnung von den Folgen – Renato die Maske Riccardos verrät); sodann
als Mittelteil »scena e duettino« von Amelia und Riccardo, die sich an diesem Ort
verabredet haben, um für immer Abschied voneinander zu nehmen; schließlich eine
erneute Massenszene, aber ohne die Ingredienzien des Festes, als nach demAnschlag
alle Gäste herbeieilen, um des sterbenden Riccardos Erklärung und Rechtfertigung
zu vernehmen: Reue, Verzweiflung, Vergebung. Das Fest ist somit real existent nur
im erstenTeil, im zweiten liefert es über das Bühnenorchester hinter der Szene nur
noch die Folie für die Privathandlung, im dritten ist es definitiv beendet. Für den
Moment des Umschlagens bietet Verdi hier eine weitere Variante auf, die in ihrer
Subtilität nicht auf Anhieb verständlich sein mag, jedenfalls einer präzisen szenischen
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Umsetzung bedarf, um zur vollen Theaterwirkung zu gelangen. Nach Renatos
Dolchstoß gegen Riccardo am Schluss von dessen Duettino mit Amelia werden die
Reaktionen der Umgebung (Amelias und Oscars Entsetzensschreie, das Herbeieilen
der Gäste) in wenigen markanten Strichen – nahezu in ›Realzeit‹ – nachgezeich-
net. Der Prestissimo-Chor der Gäste mit ihrenVerwünschungen gegenüber Renato
(»Ach,Tod, Schande, Schande für denVerräter!«) bricht nach wenigen Augenblicken
ab und man vernimmt erneut – wie schon im vorangegangenen Duettino – hinter
der Szene, gespielt vom Bühnenorchester, die höfische Tanzweise, die allmählich in
Einzeltöne auseinanderfällt, während Riccardo, die Überstellungsurkunde hervor-
ziehend, sich an Renato wendet: »Sie ist unschuldig: imArme desTodes schwöre ich
es dir,Gott ist mein Zeuge: ich, der ich deine Gattin geliebt habe,habe ihre Reinheit
geachtet.«

Das plötzlicheVerstummen desTumults und das abermalige Erklingen der Büh-
nenmusik hinter der Szene, bis auch sie verebbt, der Perspektivwechsel vom äußer-
lichen Geschehen auf die Seelen der Menschen, erfasst situationsrealistisch denVor-
gang: Noch wurde die Katastrophe nicht von allen wahrgenommen; die sich weiter
entfernt aufhielten – Musiker und Gäste – spielen und tanzen zunächst weiter, bis
auch sie allmählich merken, was geschehen ist und – dies eine mögliche szenische
Umsetzung des musikalischenVerlaufs – nach und nach aus den angrenzenden Räu-
men hervortreten. An Stellen wie dieser erkennt man auch ohne ausdrückliche
Anweisungen in den textlichen und musikalischen Quellen, dass die Musik Anfor-
derungen an die Szene stellt (hier vor allem an ihre räumlicheTiefe), die erfüllt sein
müssen, damit sie ihr dramatisches Potential voll entfalten kann.

Nun da alles gesagt ist, könnte – nimmt man andere FestszenenVerdis als Maß-
stab – auch diese Szene und damit die Oper mit wenigen Gesten zu Ende gehen.
Tatsächlich aber nimmt die Handlung eine neuerliche Wendung, zwar allein auf
der seelischen Ebene, aber dank der Musik von außerordentlicher emotionalerWir-
kung. DerVerzweiflung Amelias und dem Reuebekenntnis Renatos lässt Riccardo
sein Gebot der Vergebung folgen: »Gnade einem jeden: hier bin ich der Herr, alle
seien freigesprochen durch meine Vergebung« (»Grazie a ognun: signor qui sono:
tutti assolve il mio perdono«). Ergriffen stimmen nach und nach alle Übrigen ein
in das Gebet an den »erbarmenden Gott« (»Dio pietoso«) und Spender »himmli-
scher Liebe« (»celeste amor«), dessen sakraler Glanz Riccardos Tod überstrahlt und
auch durch den kurzen Aufschrei aller am Schluss (»Nacht des Schreckens!«, »notte
d’orrore«) nicht zumVerlöschen gebracht wird.

Ein solcher ›Ton‹ ist vertraut aus zahlreichen SterbeszenenVerdis, neu ist er an
dieser Stelle in Verbindung mit einem Fest. Natürlich denkt der Opernhistoriker
hier an das große kontemplative Ensemble, das sich im Finale von Mozarts Le nozze
di Figaro (1786) aus Graf Almavivas Bitte um Vergebung an seine Frau entwickelt
(»Contessa, perdono«),musikdramaturgisch ebenfalls ein Überraschungscoup, jedoch
fehlt Mozarts musikalischerVergegenwärtigung einer Menscheitsutopie aus aufklä-
rerischem Geist gerade jener sakrale Touch, der das Finale von Verdis Un ballo in
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maschera prägt – und dabei einen dezent blasphemischen Unterton erkennen lässt.
Während Almaviva um »Vergebung« bittet, verfügt sie Riccardo kraft seines Amtes
und maßt sich an, was eigentlich Gott zusteht (»signor«, das sowohl »Herr« als auch
»Gott« bezeichnet, spielt mit dieser Zweideutigkeit). Und dieser Doppelcharakter
setzt sich fort im darauffolgenden Ensemble-Chor-Komplex, der musikalischeTopoi
der Preghiera (Instrumentation mit Harfe,Choralsatz) zwar aufnimmt, aber mit Ele-
menten der dramatischen Musik anreichert (in erster Linie die dynamische und
besetzungsmäßige Steigerung, aber auch die blockhafte harmonische Stufung, für
die vielleicht der Liberté-Chor am Schluss von Rossinis Guillaume Tell [1829] das
Modell abgegeben hat). Wer freilich in der Sakralität dieser Szene ein Bekenntnis des
Komponisten vermutet, täuscht sich:Verdi war Agnostiker. Religiöse Überhöhung
dient ihm, hier wie anderswo in seinen Opern, als Ausdrucksmittel, das er gerade
aufgrund seiner persönlichen Distanz in der Sache perfekt zu kalkulieren wusste.Die
Gefühlsreligion der bürgerlichen Oper befindet sich hier ganz bei sich selbst.

Man hat in der Opernforschung wiederholt und zu Recht auf die enge Ver-
bindung zwischen Oper und Fest während ihrer gesamten vierhundertjährigen
Geschichte hingewiesen. Dies betraf zunächst die höfischen Anfänge der Gattung,
für die das Fest ihre gesellschaftliche Rolle schlechthin bestimmte und sie lange Zeit
immun machte für die Anforderungen des Tragischen, erkennbar an der Drama-
turgie des »lieto fine«, eines der poetischen Regel zuliebe oftmals forciert herbei-
geführten versöhnlichen Schlusses. Angesichts des festlichen Gesamtcharakters der
Oper in ihrer Frühzeit fehlten für Festszenen im Rahmen der Handlung eigentlich
die Voraussetzungen, gelegentlich gab es solche aber doch und sie deuteten dann
die allmähliche Loslösung der Oper aus ihren ursprünglichen höfischen Bindun-
gen an, und es gab sie ausnahmsweise sogar in Gestalt des ›gestörten Festes‹: etwa
in Monteverdis Orfeo (1607), wenn die Botin dem im Kreise der Hirten feiernden
Orfeo die Nachricht vom Tod seiner Gattin Euridice überbringt. Später hat dann
die Oper in ihren Festszenen, um eine treffende Formulierung Stefan Kunzes auf-
zugreifen, »die Herkunft der Gattung […] gleichsam zitiert.«5 Gemeint ist damit
der Als-ob-Charakter vieler ihrer Feste, die ihre Vergänglichkeit von Anfang an in
sich tragen, gegen sie aufbegehren und ihr doch am Schluss erliegen. So wird das
gestörte Fest vom ursprünglichen Sonderfall allmählich zum Regelfall einer musik-
dramatischen Festdarstellung. Man denke hier etwa an die Festszene im ersten Finale
des Mozart’schen Don Giovanni (1787), die als »Tanzszene« in die Operngeschichte
eingegangen ist, weil der Komponist den Colpo di scena des Zusammenbruches des
Festes durch einen musikalischen Dissoziationsprozess in der Kontrastierung von
drei verschiedenenTänzen vorbereitet hat;man vergegenwärtige sich die Bestrebun-
gen Meyerbeers (Les Huguenots, 1836; Le Prophète, 1849) und Wagners (Tannhäuser,

5 Stefan Kunze, Fest und Ball in Verdis Opern, in: Die »Couleur locale« in der Oper des 19. Jahrhun-
derts, hrsg. von Heinz Becker, Regensburg 1976 (Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts 42),
S. 269–278: 270.
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1845; Lohengrin, 1850; Die Meistersinger von Nürnberg, 1868), politisch-gesellschaftli-
che und Ideenkonflikte in grandiosen Festszenen kulminieren zu lassen; schließlich
verfolge man, wie selbst noch in der Oper des 20. Jahrhunderts der Topos seine
Bühnenwirksamkeit beweist, etwa an HansWerner Henzes Außenseiterfiguren, die
vom Ende einerWelt (1953/1965) über den Jungen Lord (1965) bis zu den Bassariden
(1966) ihre zerstörerische und selbstzerstörerische Existenz, morbid oder skurril,
vorzugsweise im Rahmen von Festen verwirklichen. Verdis Festdarstellungen, wie
seine Opern überhaupt, meiden das Ausgreifen ins Überindividuelle, und wo es in
der Vorlage enthalten ist, wird es ausgeblendet oder zur bloßen ›Farbe‹ reduziert.
Was bleibt, ist das Fest als Chimäre eines gesellschaftlichen Glücksversprechens für
das leidende Individuum, dessen fiktionaler Charakter sich sukzessive erweist. Man
könnte daher sagen: BeiVerdi wird das ›gestörte Fest‹ vomTopos zur Metapher der
Gattung Oper.




