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«Ihr wisst, dass ich seit zwölf Jahren beschuldigt werde, die schlechtesten Libretti, die je 
geschrieben wurden und noch werden, in Musik zu setzen; aber (seht meine Unwissenheit!) ich 
halte zum Beispiel den Rigoletto für eines der schönsten Libretti, abgesehen von den Versen, 
die es darin gibt.»   Giuseppe Verdi  
 
 
Zündende Musik und ein unverständliches 
Libretto? Als ob Giuseppe Verdi nicht genau 
gewusst hätte, welchem Text, welchen szenischen 
Momenten und welchem dramatischen Sinn er 
seine musikalische Inspiration zukommen liess, 
und als ob er über Funktion und Wert der Poesie 
nicht seine klare ästhetische Theorie und Praxis 
gehabt hätte. Diese Sicherheit spiegelt sich in der 
Ironie des oben zitierten Briefs an Cesare de 
Sanctis vom 7. Februar 1856. Im folgenden ein 
Versuch, bei genauerem Hinblick auf Verdis 
spanische Vorlage, seine Diskussionen mit dem 
Textdichter und auf die Partitur zu sehen, was dem 
gängigen Vorurteil gegen «Il Trovatore» 
entgegenzusetzen ist. Das Ergebnis vorweg: Verdi 
war nicht nur ein Opern-Melodiker, sondern ein 
Tiefseeforscher der menschlichen Seele. 
        Frontispiz des 1853 publizierten Klavierauszugs 
 
 

Neue Wege 
 
In einem Brief vom 2. Januar 1851 schlägt Verdi Salvatore Cammarano, der in diversen 
Funktion in den Theatern Neapels angestellt und seit seiner Zusammenarbeit mit 
Gaetano Donizetti («Lucia di Lammermoor») ein begehrter Librettist ist, als Sujet das 
Drama «El Trovador» von Antonio García Gutiérrez (1813–1884) vor.1 Gutiérrez, mit 
gleichem Jahrgang wie Verdi, Wagner, Büchner, Hebbel und Grabbe, war der führende 
spanische Dramatiker seiner Zeit. Das Stück spielt in der Theatergeschichte seines 
Landes eine ähnliche Rolle wie Victor Hugos «Ernani» in Frankreich: als Fanal der 
romantischen Ära. Eine antiklassische, wilde Dramatik der Leidenschaften, der 
schicksalhaften Zwänge war Mode und berief sich, wie schon der Sturm und Drang, auf 
Shakespeares sprunghafte, fantastische Bühne. 
  
In einer kurzen Charakterisierung streicht Verdi heraus, «El Trovador» scheine ihm 
«bellisimo, immaginoso e con situazioni potenti».2 In einem späteren Brief an 
Cammarano – unsicher geworden, ob diesem das Sujet überhaupt zusagt – spricht er 
nochmals von den schönen szenischen Momenten des Stücks, das im Ganzen etwas 



Einzigartiges, Originelles habe (4. April). Er ermuntert den Dichter – ein berühmtes 
Statement – auch formal neue Wege zu gehen, je neuer und bizarrer die poetischen 
Formen seien, umso zufriedener sei er – freilich nicht ohne die Einschränkung, es 
müsse  Poesie sein, die sich in Musik setzen lasse. Die zentrale Aussage lautet: «Se 
nelle opere non vi fossero né Cavatine, né Duetti, né Terzetti, né Cori, né Finali etc. 
etc., e che l’opera intera non fosse (sarei per dire) und solo pezzo, troverei più 
ragionevole e giusto» – wenn in den Opern weder Kavatinen, Duette, Terzette, Chöre, 
Finali etc. etc.  wären, und wenn die ganze Oper sozusagen ein einziges Stück wäre, 
würde ich das vernünftiger und richtiger finden.) 
 
Im Brief vom 9. April greift Verdi diesen Gedanken nochmals auf. Und hier wird nun 
deutlich, dass es um eine grundsätzliche Kritik an der Behandlung des Sujets durch 
Cammarano geht. Wenn man dieses nicht in all seiner Neuheit und Bizarrerie auf die 
Bühne bringen könne, lasse man es besser, erklärt er. Cammaranos Darlegungen, auf 
die er sich bezieht, sind verloren. Verdi verteidigt erstens die Klosterszene («Scena 
della Monacazione»), die im Drama insofern brisant ist, als Leonore das Gelübde 
bereits abgelegt hat und von Manrico zur Flucht aus dem Kloster überredet wird. Es 
handelt sich um eine grosse Dialogszene, die Verdi offenbar zu einem Duett anregte. 
Freilich hätte die Zensur diese Szene mit dem für eine Nonne absolut ungebührlichen 
Verhalten so nie durchgehen lassen. Deshalb schlägt Verdi vor, Leonora ohnmächtig 
vom Troubadour und seinem Gefolge aus dem Kloster tragen zu lassen. In 
Cammaranos «Programma» war die Lösung des Problems die bekannte: Die Szene 
spielt auf dem Weg zur Zeremonie, die durch den Auftritt der Rivalen verhindert wird. 
 
Der zweite Punkt, den Verdi im selben Brief anspricht, betrifft den Schluss des Dramas. 
Cammarano scheint sich gefragt zu haben, warum die Zigeunerin am äussersten Punkt 
nicht mit der Preisgabe der Identität Manricos den tödlichen Ausgang der Geschichte 
verhindere. Anders gefragt, warum wacht Azucena nicht gerade noch rechtzeitig auf, 
um Luna zu sagen «Er ist dein Bruder», statt die Vergangenheitsform wählen zu 
müssen «Egli era tuo fratello!»? Verdi meint dazu: «La Gitana non salva sé e Manrique 
perché sua madre sul rogo le aveva gridato ‹Vendicami›» – die Zigeunerin rettet sich 
und Manrico nicht, weil ihre Mutter ihr auf dem Scheiterhaufen zugerufen hatte: Räche 
mich! Demnach hält Verdi das Gebot der Mutter für stark genug, Azucena schweigen zu 
lassen, so dass sich die Rache erfüllt. Das letzte Wort des Stücks sei ja auch «Sei 
vendicata». 
 
Der wilde Durst nach Rache 
 
Man muss Verdis Formulierung dahingehend verstehen, dass die Zigeunerin vom 
Wunsch nach Rache geradezu besessen ist: Letzteres kommt in einer weiteren 
Aussage Verdis im selben Brief zum Ausdruck, wo er vom wilden Durst nach Rache 
(«la feroce sete di vendicare la madre») als einer der beiden grossen Leidenschaften 
dieser Frau spricht. Man hat den Eindruck, dass ihm hier noch eine Mezzosopran-Partie 
der aktiven heroischen Art vorschwebte, wie sie später in Amneris oder Eboli realisiert 
wurden. Im Werk, wie es schliesslich komponiert wurde, scheint sich die Figur in eine 
andere Richtung entwickelt zu haben, ihre Dramatik ist nicht mehr die eines wilden 
Rachedurstes, sondern die der psychotischen Bedrängnis durch die  albtraumhaften 
Erlebnisse der Vergangenheit.  
 



Interessant ist, dass sich Cammarano gerade in diesem Punkt gegen Verdis Einwände 
entschlossen verteidigt. Sein Schreiben vom 26. April, das mehrere eng bedruckte 
Buchseiten füllt, ist ein eindrückliches Dokument eines Literaten, der auf Augenhöhe mit 
dem Komponisten argumentiert, und es zeigt, wie da zwei Dramatiker um ihren Stoff 
ringen. Cammarano weist nach, dass in Gutiérrez' Drama keine Silbe der Azucena 
etwas von Rachedurst verrate oder die Bereitschaft bekunde, Manrico zu opfern. Hier 
die Schlussszen von «El Trovador» (in eigener Übersetzung) aus dem spanischen 
Original vom Moment an, wo Manrico abgeführt wird und der Mutter ein letztes 
Lebewohl zuruft:  
 
 
ESCENA IX 
 
Azucena:  
Wer hat mich gerufen? [???]   Undankbarer [zu Nuño 
= Luna], du hättest mich mit ihm wegbringen sollen.  
 
N: 
Unglückliche! erkenne dein Schicksal. 
 
A: 
Mein Sohn! 
 
N: 
Komm und sieh, wie er stirbt. 
 
A: 
Halt ein! Sterben! Sterben ... Nein, Mutter, ich kann 
nicht; verzeih mir, ich liebe ihn von ganzer Seele. 
Warte, warte, ...  
 
 N: 
Hinweg mit ihm [?] 
 
A: 
Graf! 
 
N: 
Schau, wie er stirbt. 
 
A: 
Ein Wort, ein schreckliches Geheimnis; warte einen 
Moment mit der Hinrichtung. 
 
N: 
Nein; Hinweg mit ihm [?] 
 

(Er nimmt sie bei der Hand und zieht sie ans Fenster) 
 
Komm, teuflisches Weib ... geniesse deinen 
Triumph.* Sieh den Henker mit seinem Beil, das 
gleich niedersausen wird... 
 
(Man hört einen Streich, der wie von einer Klinge 
kommt) 
 
A: 
Oh, das Blut! 
 
N: 
Licht auf das Opfer, beleuchtet es. 
 
A: 
Ja, ja, Lichter... er ist... dein Bruder, du Dummkopf 
 
N: 
Mein Bruder, verflucht 
 
(Er zerrt sie auf den Boden, und stösst sie mit Wut) 
 
A: 
Du bist gerächt! 
 
(Mit einer Geste voller Bitterkeit stirbt sie) 
 
 
*) goza en tu triunfo [im Zusammenhang unklar, 
Übersetzung?] 
 
 
 
 

Die Szene lässt offen, wie sich Azucena verhalten hätte ohne die Überrumpelung durch 
den Moment. Einerseits ist da die Bitte um Verzeihung gegenüber der Mutter dafür, 
dass sie nicht fähig ist, Manrico zu opfern, den sie liebt («lo quiero con el alma») und 
auch jetzt noch Sohn nennt («¡El hijo mío!»). Aber da sind auch die Stellen, die zeigen, 
dass Azucena Zeit gewinnen möchte, Zeit braucht: So einfach verwirft sich das 
Rachegebot denn doch auch nicht. Luna drängt, sie zögert, bis es zu spät ist, und so 
trägt der Racheauftrag letztlich doch den Sieg davon: Azucena «¡Ya estás vengada!» 
ist das letzte Wort des Dramas. 
 
Klar war für Verdi schon gleich zu Beginn, als er am 2. Januar 1851 Cammarano «El 
Trovador» vorschlug, dass «La Gitana» die Hauptpartie sein würde und er die Oper 
nach ihr («Azucena», «La Gitana»?) nennen würde. Sie sei «un carattere singolore», 



heisst es nur im kurzen Schreiben. Die Kritik an Cammaranos Entwurf, dieser habe  
Azucenas eigenartigen und neuen («strano e nuovo») Charakter nicht bewahrt, scheint 
er auch nach dessen Darlegungen nicht zurückgenommen zu haben (Brief vom 5. Mai: 
«Ich bin zu aufrichtig, um Ihnen zu sagen, ich sei überzeugt»). Aber Verdi hat auch 
grosse Achtung vor dem Dichter und lässt ihn gewähren. Cammarano seinerseits 
reagiert auf diesen Rückzug enttäuscht und fordert Verdi dazu auf, ihm lieber mit seinen 
Überlegungen zu kommen, statt mit Komplimenten. 
 
Selbstverständlich ist es nicht, das Stück so sehr auf Azucena zu fokussieren. Der 
potenzierte Konflikt der beiden männlichen Protagonisten lenkt die Aufmerksamkeit 
doch sehr auf die beiden, die unwissend als Brüder mit einander verbunden sind, sich 
aber als Rivalen um Leonora in einer Liebesangelegenheit und dazu auch als Anhänger 
sich befehdender Parteien kriegerisch feindlich gegenüberstehen. Zuletzt ist die Frage, 
wie diese beiden Stossrichtungen des Stücks, das Drama der Mutter und das Drama 
der Brüder sich zueinander verhalten.  
 
 
Das Drama der Mutter 
 
Der Blick auf die Partie und die Szenen der Azucena zeigen, dass Verdi und 
Cammarano schliesslich eine differenzierte Entwicklung des Dramas realisiert haben. 
Ohne wilden Rachedurst, aber verfolgt und eingeholt von der Vergangenheit, gelangt 
die Zigeunerin zur Erfüllung der Rache für den Tod der Mutter. Die Vorgeschichte, der 
Tod von Azucenas Mutter auf dem Scheiterhaufen und ihre missglückte Rache, die 
Kindstötung, sind in allen vier Akten ein zentrales Motiv. Dem sei im folgenden 
nachgegangen.  
 
 
Musikalische Psychodramatik  
 
In der ersten Szene des ersten Aktes ist das mörderische Geschehen in Form eines 
Berichts präsent. Graf von Lunas Hauptmann Ferrando erzählt die Geschichte von der 
Zigeunerin, die auf den Scheiterhaufen kommt, weil sie das Kind des alten Grafen, 
eines Bruders des jetzt herrschenden, verhext haben soll. Die Soldaten erfahren vom 
Raub dieses Kindes durch die Tochter der Zigeunerin (Azucena), die so der 
Aufforderung ihrer Mutter nachkommt, Rache zu üben. Man hört weiter, dass man in 
den Resten des Scheiterhaufens eine verkohlte Kinderleiche gefunden habe. Die 
Wirkung dieser Erzählung auf die Soldaten ist derart, dass ihnen Angst und Schrecken 
in die Glieder fährt. Der Coup dieser Szene ereignet sich, indem die Mitternachtsglocke, 
von der Ferrando erzählt, tatsächlich gerade ertönt. Man kann hier von 
Schauerdramatik sprechen, muss  aber auch feststellen, was sie bedeutet: Der Musik 
gelingt der Umschlag vom balladesken Ton in die akute emotionale Stimmung, in der 
die alte Geschichte musikalisch buchstäblich auf einen Schlag verstörend präsent wird. 
 
In der ersten Szene des zweiten Aktes sitzt Azucena am Lagerfeuer und beginnt zu 
singen, «Stride la vampa»,  ein «trauriges Lied» finden die Umstehenden, so finster wie 
die Geschichte, von der es erzähle, antwortet sie. Dass es ihre Geschichte ist, die 
Hinrichtung ihrer Mutter auf dem Scheiterhaufen, bleibt unter dem Deckel. Die repetitive 
Motorik der Melodie, die etwas Obsessives hat, lässt allerdings ahnen, dass die 



Geschichte mit ihr zu tun hat. Und tatsächlich schiebt sie dem Lied ein unterdrückt 
gemurmeltes, an Manrico gerichtetes «Mi vendica!» nach.  
 
Offenbar ist dieser Ausbruch in solch halluzinierenden Gesang nicht neu, und Manrico 
will, nachdem er mit der Mutter allein ist, endlich wissen, was es mit dem seltsamen 
Verhalten und dem «Mi vendica!» auf sich hat. Darauf angesprochen erzählt sie nun die 
Geschichte, jetzt aber als die ihre. Wie Verdi und Cammarano die Szene 
psychodramatisch gestalten, sei hier näher betrachtet.  
 
Als «No. 5. Scena e Racconto»  figuriert in der Partitur Azucenas Bericht. Sie beginnt 
ihn hastig, schleudert (musikalisch ein Rezitativ) die Erinnerung an die Verurteilung und 
Hinrichtung der Mutter geradezu heraus: Mit Überwindung ist der Anfang gemacht, und 
nun erzählt sie zunächst «ordentlich», das heisst in regelmässiger Melodik, wie sie den 
Gang der Mutter zum Scheiterhaufen erlebt hat. Unterlegt ist der Gesang aber von 
einer manisch repetitiven Begleitfloskel, die den Stress physisch fühlbar macht, den das 
Hervorholen des Unsagbaren für sie bedeutet. Mit der strophischen Gefasstheit ist es 
dann auch bald vorbei, wenn sich die Erzählung dem Schrei der sterbenden Mutter und 
dem ominösen «Mi vendica!» nähert. Und jetzt, wo sie zum Kern der Ereignisse 
vorstösst  – das ist musikalisches Genie – zerbricht zunächst ihr melodischer Duktus, 
und darüber rücken die hohen Violinen die «Erzählung», die «Strida la vampa»-
Melodie, in eine tremolierend irre Beleuchtung. Mit dem herausgestossenen «Mi 
vendica» (hohes A) folgt ein Zusammenbruch, aber zugleich ein neuer treibender Puls 
im Wechsel zum Alla-breve-Takt mit der Vorschrift «agitatissimo declamato»: Was jetzt 
folgt ist pure musikdramatische Psychotik, bis das Furchtbare heraus ist: das 
Geständnis eben, dass Azucena in der Verwirrung ihr eigenes Kind ins Feuer geworfen 
hat – ein Kulminationspunkt des Orchesters im dreifachen Fortissimo und einem «Ah! 
...» über den ganzen Takt auf dem hohen B. Nur langsam baut sich dann die Erregung 
ab, bis zum tiefen A als Schlusston der Nummer, die ein Stück jenseits aller Konvention 
ist.  
 
Das unter Verschluss gehaltene Trauma ist mit dieser Szene musikalisch  
«hervorgeholt» und etabliert. Es bleibt auch präsent und wuchert weiter.  
 
 
Die Obsession des Scheiterhaufens 
 
Im dritten Akt (No. 10.  Scena e Terzetto) ist die Situation die Gefangennahme und 
das Verhör Azucenas durch den Grafen Luna. Azucena muss über ihr Tun und treiben 
Auskunft geben. Sie tut es, man kennt inzwischen ihren Tonfall, in einer ihrer 
melancholisch, schmerzlichen Melodien: Sie ist auf der Suche nach ihrem Sohn. Auch 
wenn hier vordergründig Manrico gemeint ist, assoziiert sich mit ihrer Musik – der 
schwermütige Charakter ihrer Melodik – auch die Erzählung von ihrem verlorenen Kind. 
Wenn Luna sie dann auf das verschwundene Grafenkind anspricht und erklärt, dass er 
dessen Bruder sei, erschrickt sie. Das macht sie verdächtig und da sie nun auch noch 
nach Manrico ruft, ist ihr Schicksal besiegelt – freie Bahn für Lunas Furor. Die 
Vergangenheit explodiert hier förmlich in die szenische Gegenwart, musikalisch 
gesprochen in den aufbrausenden Allegro-Teil des Terzetts Azucena-Luna-Ferrando.  
 
Azucena wird auf den Scheiterhaufen geführt. Der Horror scheint sich zu wiederholen. 
Zwar bleibt das Grauenhafte szenisch aussen vor, aber die albtraumhafte Wiederkehr  



desselben Geschehens bedeutet eine Steigerung, die zum Kulminationspunkt des 
Dramas am Schluss des dritten Teils mit der berühmten Stretta «di quella pira»  des 
Tenors führt. Manrico ist mit Leonore in der Burg und steht vor der Trauungszeremonie. 
Er erfährt von der Gefangennahme Azucenas und dass der Scheiterhaufen schon 
brennt.  Man muss ja sagen: Wieder brennt der Scheiterhaufen, wieder geht eine Mutter 
dem Tod entgegen, und wieder geht da ein Sohn, kein Kind, sondern ein Mann, der 
eben dabei ist, zukünftiges Glück zu beschwören, quasi mit ins Feuer. «Di quell pira ... 
l’orrendo foco tutte le fibre me arse» (Das schreckliche Feuer des Scheiterhaufens 
verbrennt mir jede Faser) lautet der Vers. 
 
 

 
«Di quella pira» – Verdis Autograf 
 
 
Der  Ausbruch aus der Belagerung misslingt, und Manrico findet sich mit seiner Mutter 
im Kerker des Grafen Luna wieder – wen verwundert es? Das Finale des vierten 
Aktes beginnt als Dialog der beiden und dreht sich in Ruhe um die Kerkerhaft, bis ein 
Geräusch die Zigeunerin erschreckt und sie wiederum halluzinierend glauben lässt, die 
Schergen seien im Anmarsch. «Il rogo», der Scheiterhaufen brennt wieder vor ihrem 
inneren Auge und es ist nicht allein die drohende Hinrichtung, die sie delirieren lässt. 
Verdi zitiert «Stride la vampa» aus dem zweiten Akt und verankert so noch einmal die 
Horrorereignisse der Vorgeschichte in der finalen Handlung des Dramas.  
 
Was folgt, ist von eigener Ironie. Manico kann die Mutter besänftigen, so dass sie 
einschläft. Noch einmal vertreibt das lebendige Kind das Gespenst des toten. Sie 
erwacht erst wieder, wenn Manricos Kopf bereits auf dem Richtblock liegt. Sie gebietet 



Einhalt, aber zu spät. Die Frage stellt sich für sie nicht, ob sie an diesem äussersten 
Punkt bereit gewesen wäre, die Identität Manricos preiszugeben und «Er ist dein 
Bruder» zu rufen statt «Er war dein Bruder». In Manrico, dem überlebenden Kind, hat 
Azucena das eigene, unsinnig geopferte Kind geliebt. Jetzt, wo auch dieses  tot ist – 
hier in der Oper ohne ihre «Schuld», da sie zu spät aus dem Schlaf erwacht – , kann sie 
es auch in dieser emotionalen Hinsicht hingeben, mit anderen Worten, sich 
eingestehen, dass es nicht das ihre ist.  
 
Das Faszinierende an der Figur Azucenas könnte als Paradox so formuliert werden, 
dass sie das Kind, das sie aus Rache für den Tod der Mutter ins Feuer werfen wollte, 
zu ihrem Sohn machte, und dass dieser, im Moment, wo er getötet wurde, wieder zum 
Kind wurde, dass sie töten wollte.  
 
 
Das Drama der Brüder 
 
Rache ist süss? Bitterer als diejenige Azucenas kann sie nicht sein. «Sei vendicata o 
madre!» ist ein verzweifelter Triumph, nicht weniger als derjenige des Rächers Luna, 
des einzigen Überlebenden unter den vier Protagonisten des Dramas. Er hat in der 
Oper das letzte Wort: «E vivo ancor!». Die kleine Verschiebung der Schlusswendung 
weg von Azucena zu Luna wäre belanglos, wenn Verdi in der Kontroverse mit dem 
Librettisten mit dem Hinweis auf das letzte Wort des Dramas nicht eben seine Sicht auf 
das Stück untermauert hätte, die auf das Rache-Thema fokussiert war. Cammarano 
dagegen äussert in seiner weitläufigen Argumentation einmal, dass das Hauptinteresse 
des Stücks dem Brudermord gelte. («Principalissimo interesse di questo Dramma si è 
che un fratello uccide l’altro.»)  
 
Diesen Eindruck hat man nun allerdings in der Oper kaum. Luna und Manrico sind 
Rivalen um die Liebe einer Frau und Gegner in feindlichen Lagern einer kriegerischen 
Auseinandersetzung. Der politische Aspekt bleibt allerdings im Hintergrund, das soziale 
Gefälle zwischen dem Grafen und dem Rebellen spielt eine gewisse Rolle, aber im 
Vordergrund steht die Rivalität um Leonoras Gunst: Lunas rasendes Begehren 
einerseits, anderseits die unbedingte Liebe, die Manricos Handeln bestimmt (bis zum 
Moment, wo die Rettung der Mutter zum stärkeren Motiv wird) und die Leonora dazu 
bringt, sich für Manrico zu opfern.  
 
Da weder der Graf noch Manrico selber von ihrer Beziehung wissen, ist die 
Verwandtschaft – anders als für Azucena – für beide nur am Rand ein Thema, und dies 
in doppeltem Sinn: am Ende des Stücks und in mystischer Überhöhnung. Die 
Offenbarung ganz am Ende des Stücks sah Cammarano als Schwäche des Stücks, 
weil Luna augenblicklich verstehen muss, was Azucena da sagt. Um den finalen 
«Coup» plausibler zu machen, erfand er, wie er Verdi mitteilt, in Ferrandos Bericht den 
Passus, der alte Graf habe nicht daran geglaubt, dass es sich bei den Überresten in der 
Asche um sein Kind gehandelt habe, und noch auf dem Sterbebett habe er Luna 
ermahnt, nicht aufzuhören, nach seinem Bruder zu suchen.  
 
Luna vergisst das offenbar nicht. Das zeigt sich im Verhör, dem er Azucena im dritten 
Teil unterzieht. Diese gibt ihr Geheimnis nicht preis.  Cammarano wollte gar, wie sein 
Entwurf zeigt, dass Azucena mit einer detaillierten Schilderung vom Tod des Bruders 
Luna quält. Das unterblieb dann im Libretto, und es ist ein starker psychologischer Zug 



der Szene, dass sie, wo es um Manrico als Lunas Bruder geht, sie  nach ihm als ihrem 
Sohn ruft, und damit Luna den zweifelhaften Triumph ihrer Gefangennahme gewährt.  
 
Der dramaturgische Sachverhalt jedoch bleibt derselbe. Azucena ist die einzige Person 
im Stück, die mit der Tatsache, dass die beiden Feinde Brüder sind, spielen oder 
rechnen kann und muss, und so bleibt das Azucena-Motiv von Kindesliebe und 
Rachedurst dominant.  
 
Himmelsmacht und Brudermord 
 
Aber das Geschwister-Motiv entfaltet ebenfalls seine Wirkung, und dies nicht erst im 
finalen «colpo di scena», wo es allerdings nicht austreibt, sondern sich im Griff der 
Schlussakkorde staut: mit anderen Worten, Verdi macht damit kurzen Prozess. Da Graf 
Luna erst nach der Hinrichtung weiss, dass Manrico sein Bruder war, lässt sich im 
moralischen Sinn nicht von Brudermord sprechen, aber das Motiv der 
Blutsverwandtschaft bekommt, merkwürdig genug, seinen Platz und seinen musikalisch 
magischen Moment. Es klingt an im Duett Manrico-Azucena (Teil II). Manrico erzählt 
von der Hemmung, die ihn daran hinderte, den Grafen im Duell zu töten. Manricos 
Erzählung eröffnet den Cantabile-Teil des Duetts, der auf einen Fortissimo-Höhepunkt 
auf dem hohen A zusteuert, dem im Fermaten-Takt das dreifache Pianissimo folgt, mit 
welchem er die mysteriöse  Himmelsstimme («Non ferir!») zitiert, die ihm gebot, den 
Gegner zu schonen.  
 
Die Stelle ist spannend, weil im extremen Kontrast dazu Azucena im harten Staccato-
Melodik Manrico das Versprechen abnimmt, den Rivalen das nächste Mal nicht mehr zu 
schonen. Während also eine irrationale Macht Manrico von der Rachelogik wegbringen 
möchte, treibt ihn die Mutter in deren Sog zurück. «Si, lo giuoro» stimmt er in ihre 
martialische Rhetorik ein. Hat man Manrico im Terzett des ersten Teils als jungen Mann 
kennen gelernt,  der seine Liebe gegen den Rivalen und politischen Gegner verteidigt 
und damit ganz auf Zukunft ausgerichtet ist, erlebt man jetzt den Sohn, der in die 
virulente Vergangenheit der Mutter hineingezogen wird. Noch löst er sich hier von ihr 
los: Die Meldung des Boten, Leonora, die ihn für tot halte, sei auf dem Weg ins Kloster, 
zieht ihn fort, alles Bitten der Mutter hilft nicht, es zählt nur «Il mio bene, la mia 
speranza».  
 
 
Mutter und Sohn 
 
«Non ferir!» – Was ist von dieser «Eingebung» zu halten? Romantische Flunkerei des 
Realisten Verdi, poetische Lizenz an den mittelalterlichen Stoff? Der Vorschlag im 
Zusammenhang der hier vorliegenden Betrachtungen wäre ein anderer: In der 
numinosen Stimme ist ausgesprochen, dass es sich bei der Blutsverwandtschaft um 
eine unhintergehbare Lebensmacht handelt: die familiären Bindung als rätselhafter, 
fataler Faktor wie jener andere, der ihm hier antagonistisch entgegentritt, die 
Geschlechtsliebe, die in dieser Oper ohne eigentliches Liebesduett zwischen Manrico 
und Leonore schlicht eine Gegebenheit ist und sich in allen vier Akten manifestiert.  
 
Die grosse Arien-Szene des Tenors im dritten Teile bringt die Zuspitzung dieses 
elementaren Antagonismus. Da zeigt sich zunächst der Kämpfer und der Liebende im 



umzingelnden Schloss, voller Zuversicht in die eigene Stärke und vor der 
Hochzeitszeremonie, die eine neue, auf  Zukunft gestellte Bindung besiegeln wird. Aus 
der Schlosskapelle tönt die Orgel: «Vieni, ci schiude il tempio gioie e casto amor». 
Erfüllung scheint nah. Doch dann die Meldung von der Gefangennahme Azucenas, vom 
Scheiterhaufen, der schon brennt – und nun brennt es auch in Manrico, und wieder gibt 
es kein Halten mehr, aber jetzt führt der Weg zurück, zur Mutter, die es zu retten gälte, 
und in ihre Geschichte hinein, aus der es kein Entrinnen mehr gibt: «Era già figlio, primo 
d’amarti ..» – das an Leonora gerichtete Wort bringt es lapidar auf den Punkt. 
 
 

 
Leonora im vierten Akt – zeitgenössische Darstellung 
 
Das Kräfteverhältnis der beiden Lebensmächte ist ungleich: Der Liebe zwischen 
Leonora und Manrico wird in der Realität aller Boden entzogen, aber sie leuchtet im 
utopischen Raum umso mehr. Auf dem Boden der Realität vollzieht sich das blutige 
Ritual der Vendetta – im «Trovatore» zuletzt in der grotesken Variante des 
Brudermords mit dem unwissenden Conte di Luna als Werkzeug und dem 
entsprechend bizarr gestillten Rachedurst der Mutter.  
 
 
Vendetta 
 
Der wilde Durst nach Rache («la feroce sete die vendicare la madre») faszinierte Verdi 
am Stoff des spanischen Dramas. Man muss bedenken, dass im Wort «Vendetta» mehr 
mitschwingt als die persönliche Reaktion auf eine persönliche Kränkung. In ihm klingt 
im Italien der Clans auch heute noch das archaische Gesetz der Blutrache mit. Dass 
dieses Gesetz in den modernen Gesellschaften institutionell ausser Kraft gesetzt ist, 
heisst zudem ja nicht, dass seine Impulse unterschwellig oder überschwappend nicht 
fortwirken (man frage bei sich selber an). So gesehen steht die Rachegeschichte im 
Zigeunermilieu für eine zwar obskure und fatale, aber eben doch universelle 
«Ordnung». Ihre Gültigkeit greift über das Familiäre hinaus in die Sippe und in die 
weiteren Formen gesellschaftlicher Identität. Wie sich ihr Fluch in Verdis «Trovatore» 
sogar mit der engsten und natürlichsten verwandtschaftlichen Bindung von Mutter und 



Kind, von Bruder zu Bruder verschränkt und wie Blutrache und Blutsverwandtschaft 
ineinander greifen, zeichnet den Stoff als hoch bristanten dramatischen Wurf aus. 
 
«Di quella pira» lässt sich als der Brennpunkt der Oper betrachten, als Fanal des  
tragisch um seine Emanzipation gebrachten Individuums: Zurück zur Mutter, wo es um 
das Hin zur Geliebten geht, und zurück zur Mutter heisst, zurück in die heillose 
Beziehung der Mutter als Tochter einer Mutter und die Kette der Gewalt – man hat es 
mit einer archetypischen Geschichte zu tun. Man fragt sich, warum und wie Verdi in sie 
hinein geraten ist.3 Man kann die Lebensumstände befragen und die Koinzidenz mit 
den komplexen eigenen familiären Verhältnissen in Busseto, der Krankheit und dem 
Tod der Mutter am 28. Juni 1851, in Betracht ziehen. Aber es reicht auch, den scharfen 
Blick des Mannes aus Le Roncole für die menschlichen und gesellschaftlichen 
Triebkräfte in Rechnung zu stellen, wofür sein Œuvre insgesamt steht, und es genügt 
vielleicht auch vom Genie zu sprechen, das in den Geschichten der dramatischen Welt- 
und Gegenwartsliteratur die untergründigen Lavaströme wahrnimmt und durch seine 
musikalische Inspiration an die klingende Oberfläche bringt. 
 
Inspiration 
 
Zum  grossen Wort «Inspiration» hier noch ein Wort von Verdi selber, geschrieben vor 
dem Hintergrund des zermürbenden Operngeschäfts, am 3. November 1860 an den 
Freund und Textdichter Francesco Maria Piave: 
 
«O nein! Ich habe diese Kunst verehrt und verehre sie noch, und wenn ich mit mir 
selbst und meinen Noten ringe, dann klopft das Herz, die Tränen fliessen aus den 
Augen, und die Ergriffenheit und die Freuden sind unbeschreiblich, doch wenn ich 
daran denke, dass diese meine armen Noten, als Wesen ohne Verstand, einem 
Verleger hingeworfen werden, der sie verkauft, damit sie dann den Massen zum Pläsier 
oder zum Spott dienen, oh, dann liebe ich nichts mehr!»  
 
 
––––––––––––––– 
1) Die Dokumente der Zusammenarbeit Giuseppe Verdis und Salvatore Cammaranos sind, soweit erhalten, publiziert 
im Band: «Carteggio Verdi-Camarano 1843 –1852, hrsg. vom Istituto nazionale di studi Verdiani, Parma 2001. 
 
2) Verdis Fokus auf «potente Situationen» ist in der Verdi-Literatur gern mit der Feststellung gleichgesetzt worden, 
dem Komponisten sei «nichts zu grell, zu spektakulär und gegebenenfalls zu trivial [gewesen], wenn er sich Effekt 
davon versprach». (Leo Karl Gerhartz) Dabei stellt sich die Frage, was Verdi sich unter «potent» vorstellte,  
beziehungsweise was wir uns unter «Effekt» zu denken haben. An Sensationslust und Schaugepränge scheint 
Gerhartz zu denken, wenn er Verdis Dramatik «als Kino, Kirmes und Kirche zugleich» charakterisiert. Damit steht 
wohl eher eine triviale Betrachtung der Oper als eine Analyse der Wirkungsmacht von Verdis Dramen im Raum. Das 
Spektakuläre als Aspekt der dramatischen Wirkung in Verdis Opern muss zwar nicht ausgeschlossen werden, ein 
eingehenderes Verständnis seines Musiktheaters führt aber auch zur Einsicht, dass der «Coup de théâtre» eben mit 
dem Durchbruch archetypischer menschlicher Komplexe einhergeht beziehungsweise aus diesen  hervorspringt. In 
diesem Sinne konnte sich der Komponist auf seine Musik als seismographisches Instrument verlassen. Er wusste, 
über die Leiche der Gilda im Sack («Rigoletto»-Finale) würde niemand lachen, genau so wie niemand über das Horn 
in «Ernani» gelacht habe (Brief vom 14. 12. 1850 an den Präsidenten des «La Fenice», Carlo Marzari). Albert Gier 
stellt in einer Gegenüberstellung von Wagner und Verdi eine Verwandtschaft ihres Schaffens fest: «Die Libretti, die 
Wagner schrieb, wie auch jene, die Verdi für sich schreiben liess, stellen archetypische Situationen und 
Konstellationen dar. Das Mythische wie das Historische verweist auf allgemein Menschliches, das nicht nur raum- 
und zeit-, sondern auch gattungsübergreifend ist und sich in Trivialliteratur (oder -dramatik) wie in Literatur (oder 
Drama) tout court ausprägt.»  
 
Was Verdi und Wagner verbindet, ist ihre herausragende Verfügungsgewalt über ihr Instrument auf der Höhe der 
Zeit. Ihre musikalischen Mittel (und Innovationen) sind auch die Quelle der Imagination, mit der sie die 
Dramenhandlungen ergründen. Das führt denn auch zur Dramaturgie, die das Gewicht nicht auf den Erzählvorgang 



legt, sondern auf den musikalischen Bau. Giers Feststellung «nicht die Logik der Handlung generiert eine Folge von 
(im Idealfall bühnenwirksamen) Situationen, sondern die Handlungsführung hat die effektvolle Einzelszene (mehr 
oder weniger überzeugend) zu rechtfertigen» hat Gültigkeit somit nur unter der Voraussetzung, dass sie nicht als  
Manko zu verstehen ist, sondern eine spezifische Eigenheit des im umfassenden Sinne «mythischen» Musiktheaters 
meint. Überzeugend beschreibt Hans-Joachim Wagner diesen Sachverhalt in Bezug auf «Il trovatore» als 
«dramaturgische Modernität».  
 
Siehe: Albert Gier, Mythos und Kolportage Verdi, Wagner und die (Welt-)Literatur, in: Verdi und Wagner. Kulturen der 
Oper, hg. von Arnold Jacobshagen, Köln - Weimar - Wien 2014; dort auch die Zitate von Leo Karl Gerhartz. 
Hans-Joachim Wagner in Verdi-Handbuch, hg. von Anselm Gerhard und Uwe Schweikert, Metzler, Bärenreiter 2001. 
 
3) Eine gewisse Einmaligkeit können in Verdis Werkkosmos mehr oder weniger alle Figuren beanspruchen. Aber 
wenn es dennoch die Väter gibt, die liebenden Frauen in Variationen, so fällt dagegen die  Einmaligkeit der 
Muttergestalt Azucena auf. Sie sind ja überhaupt eher eine Rarität auf der Opernbühne. Man denkt an Mozarts 
Königin der Nacht. Was Verdi betrifft, ist noch auf die Amelia in «Un ballo in maschera» hinzuweisen, wobei in deren 
schicksalshafter Stellung zwischen Ehemann und Geliebtem die Mutterschaft als «Argument» zwar an 
entscheidender Stelle wichtig wird, aber sich nicht als zentrales Motiv der Handlung und des Profils der Figur 
entfaltet. Ähnlich verhält es sich im Falle von Bellinis Norma oder Puccinis Madama Butterfly. Zentral ist in all diesen 
Fällen der Liebesverrat, den die Tatsache der Mutterschaft akzentuiert. Mehr als nur stark akzentuiert: Das gilt 
gewiss für Leoš Janáčeks Oper «Jenufa», in der ein Säugling verborgen, geliebt und getötet in den Mittelpunkt der 
Handlung rückt. Als Beispiel einer Tragik, die in der Mutter-Sohn-Bindung begründet ist wie im Falle von Azucena 
und Manrico ist Donizettis Lucrezia Borgia zu erwähnen. Auch sie ist eine Rächerin, die ungewollt ihren Sohn trifft. 
Die Mutter- und Sohnesliebe sind hier ein zentrales Agens, und vor allem ist Gennaro, dieser Sohn, ebenfalls der 
Tenor-Protagonist. 


