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Norma, die Priesterin der Druiden, die im aufrührerischen Gallien über Krieg und Frieden entscheidet, aber vom römischen Besatzer Pollione zwei Kinder hat, ist eine der vielschichtigsten
Gestalten der romantischen Oper – nicht nur der italienischen. Die rituelle Aura der «Casta Diva» steht im Kontrast zur Zerrissenheit der liebenden und vom Liebesverrat verletzten Frau.
Mutterinstinkt und Rachewunsch, Mitgefühl für die Rivalin Adalgisa, Hass und Überwindung
werden in Vincenzo Bellinis 1831 in der Scala uraufgeführter «Norma» sprechende Musik – in
den berühmten «melodie lunghe, lunghe», aber auch in dramatischen Duetten und Ausbrüchen
bis hin zum brutalen «Guerra»-Chor. Eine der grossartigsten Opernszene ist das Finale der
«Norma». Differenzen zwischen älteren Ausgaben des Librettos zu Vincenzo Bellinis «Norma»
und dem komponierten Text mögen ein erster Anhaltspunkt zur Frage sein, wie dieser Opernschluss zu deuten sei.1

Die heute gebräuchliche Fassung des Librettos folgt dem anlässlich der Uraufführung in der
Mailänder Scala mit Besetzungsliste sowie der Inhaltsangabe des auf die Aufführung der Oper
folgenden Balletts gedruckten, hier abgebildeten Fassung. In Noten gesetzt und gemäss den
szenischen Angaben zeigt sich aber folgender Ablauf: Norma wird von den Druiden mit einem
schwarzen Schleier bedeckt, die empörte Menge schickt sie auf den Scheiterhaufen («Vanne al
rogo»), ihr Tod möge Altar und Tempel reinigen. Oroveso doppelt nach, was den Gang zum
Scheiterhaufen betrifft, («Va, infelice»), aber seine Empörung ist den Tränen gewichen, für die
er sich entschuldigt.
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Über den beiden kontrastierenden Äusserungen von Chor und Oroveso singt Norma ihr erstes
«Padre! addio! …» und setzt sich in Bewegung («Incamminandosi»). Die folgenden Verse («Là
più puro, là più santo incomincia eterno amor») singt nur Pollione. Dass ihr Scheiterhaufen auch
der seine sei und dort die «reinere und heiligere ewige Liebe» beginne, ist allein seine Vision.
Norma scheint das nicht einmal zu hören. Ausdrücklich heisst es, dass sie sich noch einmal
zurückwendet – zum Vater. Ihm und den Kindern in seiner Obhut gelten ihre letzten Äusserungen, noch zwei weitere Male ruft sie: «Padre! addio! …» Dann fällt der Vorhang.
Dass Normas letzte Worte dem Vater gelten (und mit ihm den Kindern, die sie jetzt in seiner
Obhut weiss), ist die eine Auffälligkeit, die auf das Finale als Ganzes zurückstrahlt. Der zweite
Punkt ist die Szenenanmerkung «incamminandosi», die nur über der Notenlinie der Norma
steht. Ob Pollione mit ihr geht und seinem Wort «Il tuo rogo, o Norma, è il mio» auch die Tat
folgt, bleibt offen, immerhin ist er in der Gewalt der Druiden. Geht es zum gemeinsamen Feuertod oder äussert Pollione nur einen Wunsch nach einem Tod, den man als Liebestod bezeichnen könnte?2
Getrennte Wege?
Gegen den gemeinsamen Tod auf dem Scheiterhaufen spricht nebenbei auch ein kulturhistorisches Argument: Es sei undenkbar, dass das Sühneopfer der Norma und das «Schlachtopfer»
für Irminsul miteinander vermischt worden wären. Pollione sollte ja auch sogleich als das fällige
Opfer am Altar getötet werden. Überraschend zögert Norma mit dem Dolch in der Hand, es folgt
das letzte – unversöhnlich schliessende Duett («In mia mano alfin tu sei») Dass der kultische
Aspekt, was die beiden Opfer- und Sühnetode betrifft, einiges Gewicht hat, kann mit dem Hinweis untermauert werden, dass Felice Romani als Mitautor eines grossen Lexikons der Mythologie solchen Fragen gegenüber gewiss nicht gleichgültig war.3
Dem Librettotext gemäss für den Liebestod haben sich jedoch viele Regisseure und Interpreten
der «Norma» begeistert, und die musikalische Aufwallung in diesem Finale, die in der Literatur
häufig mit Wagners erklärter Begeisterung für Bellini und dessen «Tristan» in Verbindung gebracht wird, macht diese Auffassung auch nachvollziehbar. Die «nordische» Empfindungswelt –
mit Schopenhauer und Wagner im Hintergrund prägte zum Beispiel die gewichtige Deutung
Werner Oehlmanns4 (1974). Karl Dieter Gräwe schliesst seinen Einführungstext zur Studioaufnahme von 1979 mit Renata Scotto als Titelheldin und James Levine als Dirigenten (CBS) mit
folgendem Satz:
«Wenn im weitgespannten Finale Norma und Pollione, von den
gestammelten Silben des Chores und den Orchesterpizzicati wie von
Glockenschlägen in die Ewigkeit geleitet, dem Feuertod entgegengehen, so ist bereits dieser Gang ein vorweggenommenes Stück
Ewigkeit.»

Incanto d'amore
Wie sieht die Ewigkeit für dieses Paar aus, dessen Geschichte bis zum
Finale eine des Liebesverrats des Mannes ist und einer gekränkten
Frau, die, einer Medea würdig, auf Rache sinnt? Dazu sei vorerst nur
bemerkt, dass die Musik, die hier als «vorweggenommenes Stück
Ewigkeit» beschrieben wird, durch die Situation dramatisch präziser
motiviert ist. Normas Gang zum Scheiterhaufen setzt erst nach dem
weit ausschwingenden Moderato-Satz mit dem Allegro agitato assai
ein. Im berühmten Stück, das Gräwe wohl meint, steht mit dem Moll / Trema per te, fellone ... FinaDur–Wechsel Oroveso im Zentrum. Norma bittet ihn, ihre Kinder in le, 1. Akt mit Giuditta Pasta,
Schutz zu nehmen. Sein Einlenken («ha vinto amor»), die Verwandlung Giulietta Grisi und Domenico
Donzelli, Scala 1831
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des strengen Oberhaupts der Druiden zum gefühlsbewegten Vater, führt zum harmonischen
Wendpunkt, zum «Maggiore». Dieses steht im Zeichen einer Versöhnung und Liebe, in der
nicht das Paar, sondern das Familiäre, nicht Eros, sondern Agape, nicht das Begehren, sondern die Sorge im Zentrum steht.
Der «Incano d'amore», der Zauber der Liebe, liegt für Norma zurück. Schon im ersten Akt der
Oper ist er Vergangenheit, zwar melancholische Erinnerung, aber noch immer beseligend und
bejaht. Das zeigt sich – ein genialer Zug des Librettos und der Komposition –in der durch Adalgisas Beichte heraufbeschworenen Vergegenwärtigung: «L'incanto suo fu il mio!». Normas
Blick in die Ewigkeit steht nicht im Zeichen der Fortdauer beziehungsweise Erneuerung dieser
Gefühle zum Römer, der die Liebesglut der Priesterin erweckt hatte und so gesehen eine bezaubernde Figur ist. Sein Eindringen in Normas Tempelwelt ist in der dramatischen Logik ein
positives Moment. Zum letzten vertraulichen Austausch zwischen den beiden kommt es nun
aber nicht mehr in diesem Zusammenhang, sondern nur oder aber auch: immerhin im Gedanken an die gemeinsamen Kinder.
Die musikalische Beteiligung Normas und Polliones in diesem Abschnitt des Finales zeigt nichts
anderes. Im Gedanken an die Rettung der Kinder vereinigen sich auf dem Höhepunkt der Steigerung ihre Stimmen zu den Worten «Ah piu non chiedo, contenta/o il rogo io ascenderò (ich
habe keinen Wunsch mehr. Zufrieden besteige ich den Scheiterhaufen. Dass es darüber hinaus
keine gemeinsame Gegenwart (im Tod) gibt, macht der Stimmungswechsel, zurück in die MollTonart, zum real-dramatischen Allegro assai unmissverständlich klar. Da ist kein Raum mehr für
Zwiesprache. Zwar suggeriert das Libretto die Liebesvereinigung im Tod, indem es den Vers
«La più santo incomincia eterno amor» beiden zuweist, die Partitur aber zeigt ein anderes Bild:
Gesungen wird dieser Vers nur von Pollione, während sich Norma ihrem Vater zuwendet, dem
ihre letzten Worte gelten.
Bellinis dichtende Musik
Der Vergleich von Felice Romanis Libretto im Manuskript und dem komponierten Text zeigt, wie
Carlo Parmentola5 zusammenfassend berichtet, viele Abweichungen, Kürzungen, Umstellungen
und eben auch Ergänzungen, die Bellini vorgenommen hat. Es macht den Anschein, dass er
auch von wesentlichen Intentionen Felice Romanis abgewichen ist. Die Vermutung, er habe
komponierend auch eigene Worte gesetzt und damit eine eigene Vision ins Drama einfliessen
lassen, lässt insbesondere eine Passage aufkommen, die im diskutierten Zusammenhang von
Bedeutung ist. Für den Largo-Teil der «Aria finale», die dem Duett-Prinzip folgt und in ein Ensemble mündet6, sieht der Text je eine Strophe für Norma und Pollione vor.

Bellini komponiert die erste Strophe Normas aus, Polliones Strophe wird von Norma mit Wiederholungen ihrer Verse sekundiert. Man mag auf den ersten Blick in beiden die Verbundenheit
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im Tod als seelischen Einklang eines melodisch identischen Gesangs heraushören, «uniti in
vita e in morte» singt sie, «moriamo in sieme» er. Aber genauer besehen, zeugt die Zwiesprache nicht von Einigkeit, sondern von auseinander driftenden Gefühlsmomenten. Hass und
Kampf der vorausgegangenen Duett-Szene sind zwar verbannt, eine elegischere Saite wird
berührt, aber mit grossem Unterschied in der Farbe. Normas Vorwurf ist bitter, in Resignation
gebrochen. Pollione hingegen bringt neu erwachende, ja neue Hingerissenheit zum Ausdruck,
Liebeserklärung und Todesbegeisterung «moriamo insieme». Aber darauf geht Norma mit keiner Regung ein. Im Tod vereint zu sein, ist für sie in der Schreckensstunde («ora orrenda») die
bittere Ironie des Verrats im Leben.7
Die Schlusspassage zeigt dann, wie wenig Versöhnung dieses Stück Musik erreicht hat. Auf
seine Bitte, ihm zu vergeben, geht Norma nicht ein, beim ersten «perdona a me« wendet sie
sich mit ihrem Eingeständnis der eigenen Schuld an die Priester («Io son la rea»), beim zweiten Perdona schweigt sie, und auf Polliones dann folgenden verzweifelten Ausruf «Ah! ... t’ho
perduta» folgt ein «Sì, e per sempre». Auf seine weiteren Bitten folgt dann noch das «crudel»
mit dem das Largo unversöhnlich ausklingt, sekundiert von Polliones resigniertem «che feci, o
ciel!» Interessant ist die Tatsache, dass diese ganze kurze, in die geschlossene Nummer eingebettete Dialog-Passage im Libretto fehlt, und der Eindruck ist, dass diese hier hervorgehobenen Worte auch nie im Libretto vorgesehen waren, sondern unmittelbar aus dem tragischen
Ton der Musik flossen.8 Hier die Libretto-Poesie mit Bellinis Zusätzen im dialogischen Verlauf:
Norma: Qual cor tradisti, qual cor perdesti
quest'ora orrenda tel dica.
Da me fuggire tentasti invano;
crudel romano, tu sei con me.
Un nume, un fato di te più forte
ci vuole uniti in vita e in morte.
Sul rogo istesso che mi divora,
sotterra ancora sarò con te.
Pollione: Ah! troppo tardi t'ho conosciuta...
sublime donna, io t'ho perduta...
Qual cor tradisti, qual cor perdesti
col mio rimorso è amor rinato,
più disperato, furente egli è!
Moriamo insieme, ah! sì, moriamo;
quest'ora orrenda
l'estremo accento sarà ch'io t'amo.
Ma tu morendo, non m'aborrire,
pria di morire, perdona a me.
Coro Oroveso: Oh! in te ritorna, ci rassicura;
canuto padre te ne scongiura:
etc.
(ai Sacerdoti) Io son la rea
non m'aborrire
(a Pollione) Qual cor perdesti
Moriamo insieme,
quest'ora orrenda tel dica.
ah! sì, moriam
Ah! perdona.
Ah! t'ho perduta!
Sì, e per sempre
Sublime donna
quest'ora orrenda tel dica.
Perdona! Perdon!
Crudel!
Io t'ho perduta...
per sempre...
sublime donna!...
ah! sì, crudel
che feci, o ciel!
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Am unversöhnlichen Ende, dass sich hier abzeichnet, ändert auch der weitere Verlauf der Szene nichts mehr, und so fällt es schwer, sich den Gang zum brennenden Scheiterhaufen noch
als «Liebesvereinigung als Erlösung im Tod» zu deuten, wie das etwa auch Ralf Waldschmidt9
tut. Dazu fehlt dann schlicht auch das Stück Musik, das diese Erhebung begleiten könnte.
Dass Bellini dieses Stück komponiert, aber dann verworfen haben könnte, ist Spekulation. In
der Ouvertüre gibt es als drittes Thema das «Maggiore» mit Flöten, Harfen und schwirrenden
Trillern der Violinen, das sozusagen ein Fenster in den Himmel zu öffnen scheint. Merkwürdig
ist die Passage deshalb, weil sie in der Oper keine Verwendung gefunden hat. In den 1950-er
Jahren kam die Praxis auf, sie nach dem Guerra-Chor einzufügen – gleichsam die Vision der
Freiheit nach dem Vorbild von Rossinis «Tell»-Finale. Warum hätte sie Bellini da streichen sollen? Ist es nicht naheliegender anzunehmen, dass sie der Klärung des Finales, das dem von
Pollione ersehnten romantischen Fluchtpunkt Liebestod nicht stattgibt, zum Opfer gefallen ist?
«Keinen Schimmer tröstender Ewigkeitshoffnung
legt sich erhellend» über das Ganze, stellt auch
Werner Oehlmann fest, der das Drama jedoch um
so mehr spätromantisch-wagnerianisch als
Liebestod deutet. «Nichts wird erhofft, als
vereinigt hinabzusinken in das Nichts, als beisammen zu ruhen im Grab», meint er. In seiner
Schilderung, die auch noch nichts weniger als
«die Lust der Vernichtung» einschliesst, ist das
starke musikalische Erlebnis des Autors nachvollziehbar, aber dass es mit Lesefehlern einher
geht und gehen muss, zeigt sich auch in seiner
eigentlich sehr differenzierten Analyse. Nicht nur
fehlt auch bei ihm der Hinweis auf den Dialog in
den Schlusstakten der Arie, eklatant ist vor allem
auch das Missverständnis von Normas Gefühlslage im Duett mit Pollione vor dem Finale.
Dass sie ihm Rettung und Leben anbiete, einzig
unter der Bedingung, dass er zu ihr zurückkehre,
ist schlicht falsch. Was Norma von Pollione
fordert, ist auf Adalgisa zu verzichten und nicht
mehr vor ihre Augen zu treten:
«La vita ti perdono e non piu ti rivedrò».

François Gérard (1770–1836): Giuditta Pasta als Noma.

«Son io»
Die Energie des Hasses, die Norma in diesem Duett walten lässt, verliert sich dann im Finale
zwar, aber Norma geht ihren eigenen Weg, und obwohl der Tenor szenisch präsent und musikalisch stark involviert ist, lässt sich nicht von einem Duett-Finale sprechen. Dass die Primadonna die Zentralfigur bleibt, versteht sich auch von selbst, wenn man die Scena ultima als
Ganzes ins Auge fasst. Deren Peripetie geht nämlich den bisher hier besprochenen Teilen voraus. Diese sind gleichsam die Schockwellen des «Colpo di scena», den Norma verursacht,
wenn sie sich unvermittelt vom Furor der Rache abwendet und selber bezichtigt. Dieser Schlüsselmoment, musikalisch-szenisch mit unerhörter Präzision gestaltet, strahlt weiter, er gibt den
Anstoss für Polliones neue Zuwendung zur «sublime donna», für die Weichheit von Normas
Empfindung, für die Befreiung Orovesos zu den Tränen der Rührung, für die Erhabenheit der
ganzen Szene überhaupt, ihre menschlich leuchtende Ausstrahlung.
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«Son io» – Partiturhandschrift in der Biblioteca Conservatorio «L.Cherubini» Firenze, mitte 19. Jahrhundert.

Zwei Silben in die stockende und verstummende Musik gesetzt und gefolgt von einer grossen
Generalpause – «Son io» – machen diesen Wendepunkt aus. Mit dem «Ich», das Norma in die
bange Stille verlauten lässt, kommt sie zu sich. Die Priesterin, die in Verbindung mit dem Gott
ausser sich lebte, die Frau, die der Leidenschaft wie ausser sich bis an die fürchterlichsten
Grenzen folgte, findet in diesem Augenblick, im Eingeständnis ihrer Schuld, ihr eigentliches
Wesen, sich selbst. Diese Schuld erschöpft sich nicht im Fehlverhalten der Priesterin, dem Verstoss gegen das Keuschheitsverbot und dem Hochverrat am Volk. Diese Vergehen liegen nun
offen da. Sie aber sagt, sie sei schuldig über alle menschliche Vorstellung hinaus: «rea oltre
ogni umana idea». Wie ist das zu verstehen? Berührt sie hier nicht das Geheimnis des
Menschseins, das sich im Widerspruch des Numinosen und Kreatürlichen konkretisiert? Norma
hat ihn mit äusserster Konsequenz durchlebt. Konträr zur Sicht, die im Gefolge Schopenhauers
und Wagners die finale Wende der Oper als Resignation deutet, wäre hier der Vorschlag, dieses Ereignis als Normas Zusichselberkommen und als Vollendung ihrer Individuation zu deuten.
Nicht die Preisgabe des «Willens» im Sinne des deutschen Philosophen des 19. Jahrhunderts,
sondern die Annahme des gelebten und erlittenen Lebens prägt ihren Weg zum Scheiterhaufen.
Die genauere Betrachtung des dramatischen und musikalischen Geschehens zeigt, dass sich
das «Norma»-Finale bis zum letzten Takt mit dem konkreten, dem persönlichen und gesellschaftlichern Geschehen beschäftigt. In der berühmten Wellenbewegung und Aufgipfelung, die
für einen ekstatischen Moment den musikalischen Raum überfluten, liegen zugleich Wonne und
Schmerz des Lebens und stauen sich auf zum expressiven Höhepunkt. Hat das Wort «Erlösung» da etwas zu suchen? Es folgt kein Hymnus, der die Wirklichkeit transzendiert, keine Apotheose, sondern eine Schlusskadenz in Moll und der Gang zur Hinrichtung, von der Menge
wütend noch einmal gefordert.
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Vision des Humanen
Offen bleibt, das weitere Geschehen auf der realen Bühne des Lebens, das die Oper meint.
Das von den Römern besetze Gallien bestimmt den grossen Rahmen der Handlung, Oroveso,
das gallische Oberhaupt der Druiden, und Pollione, der römische Feldherr sind die Antagonisten. Sie repräsentieren unterschiedliche Mächte und Kulturen. Die Dialektik kann vielleicht als
diejenige betrachtet werden, die von den alten Gesetzesreligionen und Gottesstaaten über den
selbstherrlichen römischen Imperialismus zum Christentum führt. Wie weit solche Perspektiven
in der Konzeption der Oper die Richtung bestimmten, ist eine Frage der Forschung10. Es ist
aber unvermeidlich beim römisch beherrschten Gallien nicht auch an Bellinis Italien unter der
österreichischen Herrschaft zu denken. Der Guerra-Chor hatte auch seine entsprechende Wirkun. Die einfache Analogie verbietet sich allerdings, die Perspektive der Oper weist über die
politische Bühne hinaus beziehungsweise blendet diese im Finale aus.
Was nach dem Fanal geschieht, bleibt offen. Die Strategen sind tot oder paralysiert. Aber gerade dieses Machtvakuum macht den Blick frei für einen weiteren Horizont. Es ist die Vision
einer Kultur der Liebe, der Polliones Reue und Orovesos Tränen den Weg weisen. Norma, die
dafür gelitten und sich am Ende opfert, hat das Doppelleben als spirituelle Repräsentantin der
Mondgöttin und leidenschaftlichen Frau überwunden und gibt dem tragischen Moment, selbstbewusst in der Idealität ihrer menschlichen Grösse, die Strahlkraft. «Die Statur einer Göttin»
spricht Sergio Morabito Norma zu. Zu bedenken ist, dass ihr Tod auf dem Scheiterhaufen, zu
dem sie von den Druiden abgeführt wird – ihr Haupt haben sie mit einem schwarzen Schleier
bedeckt – brutale Wirklichkeit ist, von keinem Hauch einer göttlichen Epiphanie umgeben.11
Im Widerspruch der Priesterin und liebenden Frau offenbaren die keltische wie die römische
Welt ihre zerstörerischen Kräfte. Der Dienst im heiligen Hain erweist sich als unmenschlich, in
dem er die individuelle Liebe ausschliesst, die Liebe des Römers, die individuellen Impulsen
folgt, erweist sich als unbeständig. Die neue Kultur, die ihr mit Polliones Eros auch die Augen
für die eigene, nun von ihr als barbarisch bezeichnete Herkunft öffnet, bietet ihr so keine Heimat, die kultische Gemeinschaft, die sie verraten hat, bereitet ihr den Untergang. Ihr Schicksal
spricht somit weder für die eine noch die andere Seite, und die Bejahung dieses Schicksals
spricht für etwas drittes, sagen wir, eine Kultur der Liebe. Ein solcher Begriff, der sich als Forderung in die bürgerlichen Verhältnisse (nicht nur) des 19. Jahrhunderts zwanglos fügt und zur
Operndramatik der Zeit passt, liegt näher als der – wiederum mit Macht und Herrschaft verbundene – Gedanke an eine musikalische Beschwörung des Matriarchats als Gegenentwurf zur
patriarchalischen Realität.11 Polliones Reue und Bekenntnis zu Norma («col mio rimorso è amor
rinato»), Orovesos Wandlung vom Führer zum mitleidvollen Vater («Ha vinto amore») und
Normas «Son io» als neues, weibliches «Ecce homo» sind die Aufschwünge, die zum ekstatische Moment im Finale führen. Ob dieser mehr euphorische Erwartung oder schmerzliche Vergegenwärtigung dieser Idealität zum Ausdruck bringt, ist eine Frage, die das Hörempfinden beantwortet.

Anmerkungen
1.) Die folgenden Ausführungen greifen im Kern die Deutung auf, die ich zuerst in meiner Hommage zum 200. Geburtstag von Vincenzo Bellini formuliert habe. Was dort der verbreiteten Auffassung einer «Liebesvereinigung als
Erlösung» mit Hinweis auf den Text und musikalischen Verlauf im Finale entgegengestellt wurde, verfolgen die hier
vorliegenden Ausführungen weiter. Musikalisch geht es im Kern nach wie vor um «jene berühmte Wellenbewegung,
die für einen ekstatischen Moment den musikalischen Raum mit Menschlichkeit und Liebe überflutet.» Siehe Beilage
«Zeichen und Werte» der Winterthurer Tageszeitung «Der Landbote», 3. November 2001. Der Beitrag ist nachzulesen auf www.roccosound.ch
2.) Seine Betrachtung der «Norma» aus kulturanthropologischer Sicht, insbesondere auf dem Hintergrund von Johann Jakob Bachofens grundlegender Arbeit («Das Mutterrecht»), verbindet auch der Dramaturg und Regisseur
Sergio Morabito mit einer genauen Analyse des von Text und Komposition vorgegebenen szenischen Verlaufs. Sein
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Fazit lautet: «Die in sämtlicher Sekundärliteratur (und Inszenierungsgeschichte) anzutreffende Behauptung eines
Liebestods avant lettre stellt eine spätromantische Rückprojektion dar. Diese hat dazu geführt, dass in nahezu allen
Texten über Norma sich irgendwann ein Satz findet, der in etwa besagt: ‹Im Tode vereint besteigen die beiden Liebenden den Scheiterhaufen›. Dies ist nachweislich nicht der Fall. Norma wendet sich allein, den für die «abtrünnige
Priesterin› errichteten Scheiterhaufen zu besteigen. Ihr letzter Blick gilt nicht Pollione, sondern ihrem Vater, ein Blick,
der ihn mahnen soll, sein Versprechen an den Kindern zu halten.» Diese Interpretation floss ein in die Inszenierung
der Staatsoper Stuttgart (Juni 2002) von Sergio Morabito und Jossi Wieler. (Die «Kommentare zu Bellinis Norma»
wurden im Programmheft der Staatsoper Stuttgart erstmals publiziert und wieder abgedruckt. (Sergio Morabito,
Opernarbeit, Texte aus 25 Jahren, Springer Verlag, 2019)
3.) Felice Romani war Mitautor des Dizionario d’ogni mitologia e antichità, incominciato da Girolamo Pozzoli sulle
tracce del Dizionario della favola di Fr. Noel, continuato ed ampliato dal Prof. Felice Romani e dal Dr. Antonio Peracchi. Zum Hinweis auf die unterschiedlichen Rituale des Menschenopfers am Alter des Kriegsgottes Irminsul und des
Sühneopfers der gefallenen Priesterin siehe den Beitrag des Ethnologen Konrad Kuhn: «Notizen zu Bellinis ‹Norma›» Im Programmheft «Norma» des Opernhauses Zürich, Spielzeit 2010/11.
4.) Werner Oehlmann, Vincenzo Bellini, Atlantis Verlag 1974
5.) Vincenzo Bellini, Norma, a cura diCarlo Parmentola, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1974
6.) Dass die Unterteilung in musikalische Nummern im italienischen Melodramma einer dramaturgischen Konzeption
der musikalsich-szenischen Kontinuität nicht entgegensteht, ist gerade im Fall der «Norma» offensichtlich. In der
autografen Partitur liegt eine Untereilung der Oper in acht Partien vor. Im gedruckten Klavierauszug bei Ricordi sind
es vierzehn – eine Praxis der Editionen, die auch kommerzielle Hintergründe hatte. Statt Scena e Duetto Norma e
Pollione (Nr. 13) und Scena ultima ed Aria finale (Nr. 14) verzeichnet das Autograf schlicht «8. Finale dell'Atto 2do».
(Dazu siehe: Alessandro Roccatagliati, Norma in musica: scelte compositive di Bellini drammaturgo, Fondazione
Teatro La Fenice Venezia, stagione 2014/15)
7.) An die Parallele zur hochberühmten Geschichte von Dido und Aeneas aus Vergils Epos zu denken, ist nicht abwegig. Die «Aeneis» war dem universalen Literaten selbstverständlich gegenwärtig. Der Liebesverrat des trojanischen Prinzen, der um seiner Mission willen die Königin Dido, Gastgeberin und Geliebte seines Aufenthalts in Karthago, verlässt, entspricht Normas Schicksal: Sie gibt sich selber den Tod auf dem Scheiterhaufen. Felice Romanis
Hauptquelle, die in vielen Teilen übernommene Tragödie «Norma ou l’infanticide» des Franzosen Alexandre Soumet
(1786–1845), sah für Norma ein anderes Ende vor. Im 5. Akt, auf den das Libretto verzichtet, ist Norma in geistiger
Verwirrung, sie tötet den einen Sohn, den anderen reisst sie mit sich in den Abgrund, während Pollione ensetzt zusehen muss. Soumets gallische Priesterin bleibt damit der Medea näher als Romani. Mit Texparallelen zur Aeneis,
aber auch zu anderen Klassikern belegt Emanuele d'Angelo die beziehungsreiche poetische und von der Vorlage
sich entfernende Arbeit des Textdichters in «Ha vinto amore». Norma: Medea-Didone in Arcadia, Fondazione Teatro
La Fenice, Staggione 2014/15.
8.) Ein Zeugnis für Bellinis Mitautorschaft am Text hat sich auf einer Manuskriptseite des Duetts Norma-Adalgisa
erhalten, auf de in der Handschrift Romanis die Duettstrophen, als Randnotiz in Bellinis Handschrift Normas lose
Einwürfe notiert sind. Siehe: Alessandro Roccatagliati, Norma in musica: scelte compositive di Bellini drammaturgo in
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Staggione 2014/15
9.) In: Norma, herausgegeben von der Staatsoper unter der Linden Berlin, Insel Verlag 1999
10.) Mit Alexandre Soumets Drama und François-Renè de Chateaubriand («Le Génie du christianisme, 1802) in
dessen Hintergrund als unmittelbare Bezugsquellen Romanis liegt dieser Schluss nahe. Bei Soumet ist Normas
Vertraute Clotilde Christin und Adalgisa konvertiert als keltische Priesterin zum Christentum. Für das katholische
Italien durfte die «Casta Diva», die Göttin im Zeichen des Mondes, wohl mit Assoziationen zur Gottesmutter Maria
leicht zu verbinden gewesen sein, allein schon auf Grund der verbreiteten Ikonografie der Mondsichelmadonna.
11.) Romani habe, so Morabtio, den religionsgeschichtlichen Horizont von Soumets Tragödie neu definiert, indem er
den theologischen Widerpart zu Irminsul neu bestimmt habe: «nicht mehr als den historisch siegreichen Gott des
Christentums, sondern als die verschollene, vom Patriarchat tabuisierte Große Göttin in ihrer lunaren Erscheinung.
Die Apotheose des zweiten Finales sei «Protest und Affirmation einer anderen, im Weltalter des Patriarchats stigmatisierten, nicht mehr lebbaren, gleichwohl lebenswerteren Gegenwelt.» (Sergio Morabito, Opernarbeit, Texte aus 25
Jahren, Springer Verlag, 2019)
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