
 
  

 

 

DER SCHÒNE TRAUM DER FREIHEIT:
DESPOTIE UND MENSCHLICHKEIT IN SCHILLERS

DON KARLOS-DRAMA UND VERDIS OPER

von WALTER HlNDERER

In einer bekannten Novelle versucht ein junger Künstler seinen eher
unmusischen Freund für ein dramatisches Gedicht zu begeistern, das
angeblich « über alle Begriffe » geht‘. Er weist dabei besonders auf eine
Stelle hin, in der Schiller die Trauer von König Philipp über den Verrat
Marquis Posas aus der Perspektive des Hofes verführt. Graf Lerma stürzt
blaß wie eine Leiche aus dem Kabinett und der Autor stanzt, «zer—
stückelt auf fünf, sechs Su'mmen », ein bewegendes psychisches Steno-
gramm in die Szene, in der selbst die Sprache der Höflinge zu zerbrechen
scheint und die Stichworte sich jagen, bis schließlich Graf Lerma die
bestürzende Auskunft gibt: «Der König hat geweint». Thomas Mann
hat noch in seinem Versuch iiber Schiller (1955) daran erinnert und beten-
crt: « “Don Carlos”, — wie könnte ich je die erste Sprachbegeisterung
meiner fünfzehn Jahre vergessen, die an dem stolzen Gedicht sich ent-
zündete! »2. Gegen alle voreilige Kritik, wie sie Nietzsches leichtfertiges
Etikett vom «Moral—Trompeter von Säckingen » signalisiert’, schickt er
die bewundemde Feststellung: «Das ist ein Dichter, der das Auge zu
feuchten vermag, während er zugleich das Herz erbittert gegen das
Unmenschliche »‘.

In der Tat: bei Schiller gilt die Träne als Zeichen der Menschlich-
keit. Als Don Karlos in II, 2 in einer emotionalen Aufwallung an die
Liebe seines despotischen Vaters appelliert und dabei das « Auge feuch-
tet », rügt ihn Philipp voller Verachmng dergestalt: « Vollends Thränen?
/ Unwürd’ger Anblick! —— Geh aus meinen Augen » (V. 1069)’. Doch der

1TH. MANN, Sämtliche Erzäblungen, Frankfurt a.M. 1963, S. 218.

1TH. MANN, Reden und Aufsätze, Frankfurt a.M. 1960, S. 892.

’ Nietzxcbex Werke in drei Bänden, hrsg. von K. Schlechte, Bd. 2, München 19602,
S. 991.

‘MANN (wie Anm. 2).
’Die Zitate aus Don—Karlo: (Letzte Ausgabe 1805) und aus Die Verschwörung dex

Fiex/eo zu Genua (Erstausgabe 1783) stammen aus dem 7. Band, Teil I (Weimar 1974)
und aus dem 4. Band (Weimar 1983) von Schillers Werke, “Nationalausgabe”, begn'indet
von ]. Petersen […], zuletzt fortgeführt und herausgegeben von N. Oellers und S. Seidel…

 



 

 

200 Walter Hinderer

melancholische Prinz belehrt seinen Vater, wie sich zeigen wird, durchaus

weitsichtig:
[...] Die ewige
Beglaubigung der Menschheit sind ja Thrà‘nen,
Sein Aug’ ist trocken, ihn gebar kein Weib —
O, zwingen Sie die nie benetzten Augen
Noch zeitig Thränen einzulemen, sonst,
Sonst möchten Sie’s in einer harten Stunde
Noch nachzuholen haben.

(V. 1079-1085)

Dieser Lernprozeß tritt ein, als Philipp nach einem unabhängigen
Menschen sucht und ihn in dem ]ugendfreund seinä Sohnes, Marquis
Posa, zu finden glaubt. Er bewundert nicht nur die Unabhängigkeit des
Freiheitsideoìogen, sondem faßt eine echte Zuneigung zu ihm. Posa wäre
zweifelsohne der Sohn gewesen, den sich Philipp an seiner Seite ge-
wünscht hätte. Sein Verlust verwandelt den eiskalten Despoten in einen
leidenden Menschen, der um Posa, der immerhin sein Vertrauen miß-

braucht hatte, trauert Wie Wallenstein um Max Piccolomini. In Gegen-

wart der intriganten militanten konservativen politischen Partei, hier

repräsentiert durch Alba und Domingo, bekennt der König dergestalt
ungeschützt seine Neigung zu Posa (V, 9):

Ich hab’ ihn lieb gehabt, sehr lieb. Er war
Mir theuer wie ein Sohn. In diesem ]üngling
Ging mir ein neuer, schön’rer Morgen auf.
Wer weiß, was ich ihm aufbehalten! Er
War meine erste Liebe. Ganz Europa
Verfluche mich! Europa mag mir fluchen.
Von disem hab’ ich Dank verdient.

(V. 5050-5056)

Posa War für ihn der Repräsentant der Menschheit, der einzige freie
Mann, der aufstand «in diesem ganzen Jahrhundert ». Doch ebenso über-
raschend wie die Trauerarbeit erfolgt der Umschlag und kehrt der Wille
zur despotischen Macht zurück. Philipp will seinen Lebensabend nüt—
zen, auf daß nach ihm, wie er programmatisch verkündet, «kein Pflanzer

mehr in zehen Menschenaltern / Auf dieser Brandstatt ämten soll»
(V. 5085 £.). Da Posa der Meinung des Königs zufolge, ihn, Philipp, der
Menschheit, diesem Götzen zum Opfer brachte, so Will er nun die

Menschheit dafür büßen lassen, und er übergibt schließlich selbst seinen

Sohn «kalt und stille», Wie die Regieanweisung lautet, der Inquisition
(V, letzter Auftritt).

 
 



 

 

Der schöne Traum der Freiheit 201

Liebe und Freundschaft als Bedingungen der Möglichkeit der
humanen Totalitätsidee, Wie sie seit Herder und Wieland immer wieder

aufs neue propagiert wurde, haben beim jungen Schiller sowohl eine
anthropologisch—psychologische als auch eine politische Bedeutung. In
den Pbilaxopbixcben Briefen bezeichnet er die Liebe als Leiter, «worauf

Wir emporklimmen zur Gottähnlichkeit », als den «allmächtigen Magnet

in der Geisterwelt » 5. Liebe und Haß, Altruismus und Egoismus scheiden
Schiller zufolge « die Menschheit ìn zwei höchstunähnh'che Geschlechter,
deren Gränzen nie ineinanderfließen. Egoismus errichtet seinen Mittel-
punkt in sich selber; Liebe pflanzt ihn außerhalb ihrer in die Achse des

ewigen Ganzen. Liebe zielt nach Einheit, Egoismus ist Einsamkeit. Liebe

ist die mitherrschende Bürgerin eines blühenden Freistaats, Egoismus ein
Despot in einer verwüsteten Schöpfung » 7.

Egoismus und Herrschaft schaffen in Schillers ]ugenddramen nur
das Negative: es sind zerstòrerische, vemichtende, aber keine schöpfe»

rischen Kräfte. Der egoistische Despot ist nicht nur einsam und ohne
Tränen, sondern auch empfindungslos. Leonore bezeichnet deshalb ìn
der Verschwörung dex Fiesta zu Genua die Fürsten als «mißrathene
Projekte der wollenden und nicht könnenden Natur», als das Böse
im Wertsystem der Politik (IV, 14). Das Ziel der neuen politischen
Ordnung, nämlich « Freiheit zu geben durch Freiheit », ließ sich zwei
Jahre vor der Französischen Revolution nur im Vorschein des Ästhe-
tischen andeuten im ebenso fiktionalen wie anachronistischen Vor-
griff auf Marquis Posas Utopie vom schönen Traum der Freiheit, in
dem Bürgerglück «vetsöhnt mit Fürstengröße » (III, 10, V. 3151 £)
wandelt und Menschenglück aus der Fürsten “Füllhorn” strömt.
Doch auch später, als nach Schülers Ansicht das Terrorregime der
Revolutionäre in Frankreich den historisch günstigen Moment für
eine «liberale Regierung der Vernunft » versäumt hat, betont er den

notwendigen Zusammenhang anthropologischer Voraussetzungen für
eine Verfassung der Freiheit. Am 13. Juli 1793 schrieb er beispiels-
weise, « daß derjenige noch nicht reif ist zur bürgerlichen Freiheit,
dem noch so viel zur memcblicben fehltM. Allerdings gehört dies
bereits zu den Grundüberzeugungen Posas, der in seinem berühmten
Entwurf eines sanfteren menschlicheren Jahrhunderts den König er-

“Scbiller: Werke, “Nationalausgabe”, Bd. 20 = Philosophische Schriften. Enter Teil,
Weimar 1962, S. 124,

7 Ebd., S. 123.
' FR. SCHILLER, Brie/e. Kritixcbe Gexamlauxgabe, hrsg. von F. Jonas, Bd. 3, Stuttgart-

Leipzig-Beflin-Wim 1892-1896, S. 333.
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mahnt, endlich die unnatürliche Selbstvergötterung aufzugeben und

ein «Muster Des Ewigen und Wahren» (V. 3206 f.) zu werden.

Posa ist Menschenkenner genug, um nicht zu bemerken, daß seine

Repliken nicht ohne Wirkung bleiben und er verstärkt noch den rhe-

torischen Einsatz seines Plädoyers, indem er nicht nur Gedankenfreiheit

fordert, sondern auch die Wiederherstellung des «verlomen Adel[s]»

der Menschheit (V. 3240 f.). Des Königs bisherige Bemühungen, « für die

Ewigkeit zu pflanzen», interpretiert Posa wagemutig als Todesaktionen

und er wertet sie dergestalt ab: «Ein so erzwungnes Werk / Wird seines

Schöpfers Geist nicht überdauern» (V. 3180 f.). Als Philipp, in Posas

Anblick verloren, wie die Regieanweisung festhìilt, dem politischen

Schwärmer verspricht, daß er unter seinen « Augen / Fortfahren » dürfe,

« Mensch zu sein », klärt der Marquis sofort das Mißvetständnis auf.

Nicht seine Sache wolle er führen, sondern die seiner Mitbürger, also

aller Untertanen. Wenn auch der König hier Posa «mit gemfldertem

Ernst » belehrt, daß dieser anders denken werde, Würde er den «Men-

schen erst» kennen Wie er, Philipp. Wie diese Menschenkennmis in

Wirklichkeit aussehen soll, daran wird der 90iährige blinde Kardinal

Großinquisitor seinen grauen Schüler in der vorletzten Szene erinnem

(V, 10) und a tergo das Böse im politischen Wertsystern dieser Herr-

schaft dergestalt artikulieren:

Wozu Menschen? Menschen sind
Für Sie nur Zahlen, weiter nichts. Muß ich

Die Elemente der Monarchenkunst
Mit meinem grauen Schüler überhören?
Der Erde Gott verlange zu bedürfen,
Was ihm verweigert werden kann — Wenn Sie

Um Mitgefühl wimmem, haben Sie [

Der Welt nicht Ihres gleichen zugestanden?
Und welche Rechte, möcht’ ich wissen, haben

Sie aufzuweisen über Ihres gleichen?

(V. 5226-5234)

Die menschenverachtende Ideologie des Großinquisitors verweist auf

jene « verwüstete Schöpfung », auf die « Ruhe eines Kirchhofs », die Schil-

ler anthropologisch mit dem Haß und dem Egoismus totalitärer Herr-

schaft verbindet. Kein Wunder, daß er nach seinen eigenen Worten «in

der Darstellung der Inquisition die prostituierte Menschheit» rächen

«und ihre Schandflecken fürchterlich an den Pranger » stellen will?. In !

”Brief Schillels an Reinwald vom 14. April 1783, rbi, Bd. 1, S. 115.

_]  

 



 

 

 

 

Der schöne Traum der Freiheit 203

der Tat gehört der Auftritt des blinden Großinquisitors zu den ein-
drucksvollsten Szenen sowohl von Schillers dramatischem Gedicht als
auch von Verdis Oper. Obwohl der Komponist aus verständlichen Grün-
den auf die zitierte Replik des Großinquisitors verzichtet, gestaltet er mit
seiner genialen musikalischen Affektregie diese Szene, die Verdi bezeich-
nenderweise auf die bewegende Arie Philipps (IV, 1) folgen läßt, zu
einem mindestens ebenso erschütternden Alptraum.

Die radikale Replik des Groß'mquisitors steht im direkten Gegensatz
zum positiven Konzept der Freiheit und der Menschheitsidee Marquis

Posas. Bereits in der ersten Szene des Dramas enthüllt Schiller die Vor-
gänge eines politischen Machtkampfes zwischen der menschenfeindljchen
Partei der traditionellen Herrschaft und den Aposteln menschlicher Ver—
nunft und Freiheit, zu denen neben Karlos und Posa eben auch die Köni-

gin gehört. Man erfährt von Intrigen, Verleumdungen und geheimen
Überwachungen. Der Beichtvater des Königs, Domingo, und Herzog

Alba wollen die Neuerer, Karies und Elisabeth, unschädlich machen. Sie

nähren außerdem die nicht gerade überzeugend motivierte Leidenschaft
des Königs für Prinzessin Eboli, um mit dieser « Bundsverwandtinn »
(H, 10, V. 2067) die politisch verdächn'ge Königin aus dem Feld zu räu-
men. Domingo überschätzt bei seinen Überlegungen allerdings die poli-
tischen Energien des Königssohnes. Der « kühne Riesengeist », der angeb—
lich ihrer « Staatskunst Linien» zu durchreißen droht (V. 2033 f.), ist

eben nicht Don Karlos, sondern Marquis Posa, der zum gefährlichsten

politischen Gegenspieler von Alba und Domingo wird, was der Inqui—
sition, die als eine Art Überdiktatur über dem weltlichen Despoten
schwebt, nicht verborgen bleibt.

Daß sich Menschenliebe und Herrschsucht ausschließen, hat Schil-

ler früh theoretisch und dramatisch beschrieben und dargestellt. In der
Verscbwärung dex Fiexco zu Genua brachte beispielsweise Leonore, die

Frau des Protagonisten, den Sachverhalt auf diesen pointierten Nenner:
«Liebe hat Thränen und kann Thränen verstehen; Herrschsucht

hat eheme Augen, worinn ewig nie die Empfindung perlt [...] Herrsch-
sucht zertrümmert die Welt ìn ein rasselndes Kettenhaus» (IV, 14).

Obwohl in Don Karla: die Inthronisierung der neuen Philosophie vom
Menschen scheitert und am Ende Destruktion und das rasselnde Ketten-
haus der Inquisition zu herrschen scheinen, stanzen Liebe und Freund-
schaft und ihr Einsatz für den höheren Zweck ein hofffiungsvofles
Gegenkonzept in die Szene, einen dramatischen Appell gegen die repres-
sive Welt totalitärer Herrschaft von Staat und Kirche. Nicht von ungefähr
ist die «heitere menschliche Philosophie» als Wille und Vorstellung
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Schiller zufolge eine «Geburt der Freundschaft » 1°. Unter beiden Freun-

den, Karlos und Posa, bildete sich «ein enthusiaxtixcber Entwurf den

glücklicbxten Zustand hemorzubringen, der der menschlichen Gesellschaft

erreichbar …»“. Die Freundschaft, so weiß es der achte Brief über

Don Karlox, bringt « die erste Blüte » im Wesen des Prinzen hervor, ist

seine erste Liebe, wie auch dessen Erinnerung an die episodisch über-

lieferte Selbstopferung für Posa in ihrer Knabenzeit nahelegt. In der

Freundschaft drängt Schiller in der Tat, wie er im vierten Brief über

Don Karla; näher begründet, eine «alles umfassende Philanthropie, in

einen einzigen Feuerstrahl» zusammen“. Im Drama lebt bereits nach

dem ersten Zusammentreffen von Karlos und Posa der jugendliche

Freundschaftsbund wieder auf, obgleich Posa sowohl die Liebes- als auch

die Freundschaftsgeffihle für den höheren Zweck der Menschheitsidee

einsetzen will. Eine Zeitlang sieht es sogar aus, als bilde sich Posa ein,

er könne sein Ziel schneller über König Philipp erreichen als über seinen

Freund Karies, den außerdem mehr seine Leidenschaft zu seiner Stief-

mutter als das politische Schicksal Flanderns zu beschäftigen scheint.

Wie dem auch sei: Liebe und Freundschaft bezeichnet Schiller im

achten Brief über Don Karlo; als die «sogenannte Einheit des Stücks»

und er führt aus: «Von jener handeln die drei ersten Akte, von dieser

die zwei übrigen, aber keine von beiden beschäftigt das Ganze. Die

Freundschaft opfert sich auf, und die Liebe wird aufgeopfert; aber weder

diese noch jene ist es, der dieses Opfer von der andern gebracht wird >> ".

Es muß also, so argumentiert Schiller, «noch etwas Drittes vorhanden

sein, das verschieden ist von Freundschaft und Liebe, für welches beide

gewirkt haben und welchem beide aufgeopfert worden ». Was ist nun

dieses Dritte? Schiller bezeichnet es als einen « Lieblingsgegenstand »

seines ]ahrzehnts, nämlich die «Verbreitung reinerer, sanfterer Huma-

nität, [...] die höchstmögliche Freiheit der Individuen bei des Staats

höchster Blüte, kurz, [...] den vollendetsten Zustand der Menschheit, wie

er in ihrer Natur und ihren Kräften als erreichbar angegeben Iiegt»“.

Den Repräsentanten eines Zukunftsmodells, das zwei Jahre vor der

Französischen Revolution eine aufgeklärte, humane Regierung und

"’ Achter Brief über Dan Karlox, in FR. SCHILLER, Sämtliche Werke in fünf Binden,

Bd. 2, hrsg. von P.-A. Alt u.a., München 2004, S. 252…

" Ebd., S. 253.

"Ebd., S. 241.

"Ebd., S. 25].
"Ebd.
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Gesellschaft idealisch gegen das menschenfeindliche System Philipps und
der Kirche stellte, versah Schiller mit einem mehrschichtigen Charakter.

Der König nennt Posa zwar in dem zentralen Dialog, in dem sich Philipp
von seinem Gesprächspanner durchaus beeindruckt zeigt, nichtsdesto—
weniger einen sonderbaren Schwärmer (IH, 10, V. 3215), aber er bezeich—

net ihn dann auch wieder als einen Menschenkenner. Mit anderen

Worten: trotz seiner idealistischen Vorstellungen, die Posa mit Enthu-

siasmus vorträgt, scheint er offensichtlich nach der Meinung des Königs
auch Eigenschaften zu besitzen, wie sie beispielsweise der ]esuit Balthasar
Gracia’m, der immerhin zwei Schriften 1642 dem Infanten Don Karlos

gewidmet hatte, in seinem Fürstenspiegel El Politica (1640) vom homo
politicus gefordert hatte, nämlich Menschenkenntnis, Realitätssinn, rhe-

torische und psychologische Qualitäten und Begabung fürs Rollenspiel.

Schon unter diesem Aspekt wird es verständlich, daß König Philipp
in Schillers Drama sich auf Anhieb fiir Marquis Posa interessiert, Wäh-
rend er seinen Sohn in H, 2 als Träumer abmt, als einen Kranken, der

<< guter Pflege » und des Arztes bedürfe, als unreifen ]iingling. Don Karlos
ist wahrscheinlich der passivste ]ugendheld Schülers, bei dem in der Tat
der Liebeskummer eine Persönlichskeitsveränderung bewirkt zu haben
scheint, wie Posa auch sofort bei ihrer Wiederbegegnung feststellt. Die
Liebe zu seiner Stiefmutter hatte et dergestalt verabsolutiert, daß er alle

früheren ehrgeizigen politischen Pläne, an die ihn Posa dann auch sofon
erinnert, verdrängt. Kein Wunder, daß in Schillers dramatischem Gedicht
trotz der positiven Veränderung von Karlos am Schluß des Stücks der
Hauptakzent auf den Charakteren Posas und Philipps liegt. Sie bestim-
men zeitweise die dramatische Handlung, wenn sich auch am Ende ent-

hüllt, daß sie ebenfalls nur Rollen in einem politischen Spiel sind, das
im Grunde von der allmächtigen Kirche dirigiert wird. Bemerkenswer-
terweise hat Schiller sogar in seiner Vorrede zum Teilabdruck seines
Dan Karla: in seiner Zeitschrift «Rheinische Thalia» (1785 und 1786)
programmatisch festgestellt: « Wenn dieses Trauerspiel schmelzen soll, so
muß es — Wie mich deucht — durch die Situation und den Charakter
König Philipps geschehen Auf der Wendung, die man diesem gibt, ruht
vielleicht das ganze Gewicht der Tragödie »".

Giuseppe Verdi scheint das ähnlich gesehen zu haben, denn nicht
von ungefähr komponierte er für König Philipp eine seiner ergreifendsten
Arien, die Schillers Portrait noch vertieft. Es kann keine Frage sein,

" In Erläuterungen und Dokumente. Friedrich Schiller "Dan Carlo;”, hrsg. von
K. Pömbacher, Stuttgart 1976, S. 142.
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daß trotz der übergeordneten Instanz der Inquisition bei Schiller und

Verdi der König zum Dreh» und Angelpunkt der Handlung wird. In der

Person Philipps laufen die Fäden vom Liebes-‚ Familien- und Staats-

drama zusammen. Verwandelt sich der angeblich gefühlskalte egoistische

Monarch, motiviert zunächst durch die Eifersucht, dann durch seine

Trauer um den Marquis, in einen empfindsamen Menschen, so entwickelt

sich der offensichtliche politische Idealist und Altruist Posa zu einem

exzessiven Rollenspieler und Manipulator. Damit gelingt Schiller eine

scharfsinnige Kn'tìk am dogmatischen Idealismus, die er pointiert im

elften Brief über Don Karlo; dergestalt zusammenfaßt: « Wahre Größe des

Gemüts führt oft nicht weniger zu Verletzungen fremder Freiheit als der

Egoismus und die Herrschsucht, weil sie um der Handlung, nicht um des

einzelnen Subjekts willen handeln“. Wie Schillers Räuber Moor und

Fiesco ist auch Posa nicht frei vom Durst nach Erhabenheit, nach Größe

und Selbstbewunderung, was sogar an einer Stelle die Königin notiert

(IV, 21, V. 43844390). Der Idealist macht sich in seiner Handlungsweise

gerade jener Übergriffe schuldig, die er den menschenverachtenden

Machtpolitikern anlastet und die zur sträflichen « Gewalttà'tig/eeit gegen

fremde Freiheit » führen. Nicht von ungefähr fordert Schiller nach den

Erfahrungen der Französischen Revolution im vierten Brief über die ästhe-

tixcbe Erziehung des Menscben vom Staatskünstler, daß dieser « nicht bloß

subjektiv, und für einen täuschenden Effekt in den Sinnen, sondern

objektiv und für das innre Wesen » die «Eigenthümlichkeit und Per—

sönlichkeit» seines Gegenstandes schonen soll”.

In seinem Stück Don Karlo; proiiziert Schiller zweifelsohne seine

politischen Hoffnungen einer bürgerlichen Emanzipation ebenso in die

vorrevolutionäre Atmosphäre des 18. Jahrhunderts wie auf Ereignisse des

17. Jahrhunderts, wobei er bewußt Fiktion und Geschichte vermischt.

Auch seine wichtigste Quelle war bekanntlich eine mehr oder weniger

historische Novelle, Histoire de Dom Karlor, des Abbé de St. Real, det

Schiller viele Einzelheiten enmahm, aber je nach Bedarf umformte und

veränderte, um seine Philosophie der Freiheit mit ästhetischen Mitteln

darstellen zu können. Eben diese Philosophie dürfte es neben der lite-

rarischen Qualität des Dramas gewesen sein, daß Schiller früh zu einem

Lieblingsautor Verdis wurde, obwohl er die Werke des Deutschen nur

in Übersetzungen lesen konnte. Gerade in der « angespannten politi-

schen Situation im italienischen Risotgimento, auf die Verdi», wie Tino

“ Elfter Brie] über Don Karlos, in SCHILLER (wie Anm. 10), S. 259.

"Schillers Werke (wie Anm. 6), S. 317.
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Drenger anmerkt, « emotional und ästhetisch reagierte », wurden für ihn
diese Freiheitsideale zu einem zentralen Anliegen“. Nicht von ungefähr
legte Verdi auch besonderen Welt auf die adäquate musikalische Umset-

\ zung der entscheidenden politischen Szenen mit Marquis Posa und König
Philipp und dem Großinquisitor. Die erste Szene bezeichnet er sogar in
einem Brief vom 28. September 1882 als «die schwierigste und hei-
kelste ». Man kann nur bewundern, Wie es Verdi gelang, durch die musi»
kalische Hervorhebung einzelner Worte (“parola scenica”) die ebenso
dramatischen wie politischen Inhalte von Schillers Dialogen hörbar und
erlebbar zu machen”.

Mag auch in der Oper «der direkt präsentierte, melodische Aus-
druck das bevorzugte Mittel der Darbietung» sein, wie Leo Karl Ger-

hartz ausfiìhrtz", und die «gegensätzlichen Beziehungen von Wort und
Ton zur Szene [...] neben gehaltlichen auch technisch-strukturelle
Aspekte» haben, so hat andrerseits kein Komponist, Richard Wagner
ausgenommen, << die enge Bindung der Oper an das Theater so bewußt
erkannt» wie eben Giuseppe Verdi“. Deshalb läßt sich durch einen
Textvergleich auch zeigen, daß es Verdi bei den erwähnten Schlüsselsze-
nen «weniger auf die Musik als auf den dramatischen Inhalt ankam » ”.
So Wie Schiller mit Don Karlos, zum Teil angeregt durch die mündlichen
und schriftlichen Hinweise Christoph Martin Wielands (vornehmlich die
Briefe an einen jungen Dichter, 1782-1784), sich von seiner Jugend-

produktion verabschiedete und neue Möglichkeiten ästhetischer Gestal-
tung entdeckte, so findet Verdi mit seiner Oper Don Carlos fast gleich-
zeitig wie Wagner zu einer neuartigen Musikdramaturgie, auf die nicht
von ungefähr Georges Bizet bei der Uraufführung am 11. März 1867

; negativ teagiett hat: « Verdi ist nicht mehr italienisch; er Will den Wag-
; ner spielen >> ”. Dieter Borchmeyer machte in der Tat in einem relevanten
[ Beitrag zum Thema deutlich, wie Verdi in der musikalischen Umsetzung

der zentralen Szenen mit « dialogisch-diskursiven Elementen », sei es

m
m
f
“

Am
m
…
…

" T. DRENGER, Liebe und Tod in Verdix Musiledramatile. Semiotixcbe Sludien zu aux-
gewà'blten Opern, Eisenach 1996, S. 257.

"’ Vgl. dazu allgemein C. DAHLHAUS, Vom Muxikdrama zur Literaturoper. Aufxà'tze
zur neueren Opemgexcbicbte, München-Salzburg 1983, S. 243 ff.

”LK. GERHAMZ, Die Auxeinandenetzungen dex jungen Giuseppe Verdi mit dem
literarixfcben Drama. Ein Beitrag zur .rzenircben Stmklurbem'mmung der Oper, Berlin 1968,
S. 301 .

" Ebd., S. 325.

22Vgl. DRENGER (wie ‚Anna, 18), S. 259 f.
z’Zitiert in der Einleitung von D. HOLLAND zu G. VERDI, Don Carlos, Stuttgart

1982, S. 4.
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Posas (Rodrigos) Auftritt mit dem König oder die Abrechnung des Groß

inquisitors mit seinem ehemaligen Schüler Philipp, «die Grenzen der

herkömmlichen Affektdramaturgie» überschreitet und «— vom Kom-

ponisten ungeahnt — in die Nähe des Musikdramas Wagnerscher Prä-

gung» rückt“.

Giuseppe Verdis Oper War in der Tat eine Art Gegenentwurf zur

“Grand Opéra” im Stile Meyerbeers. Sie bot weder den erwarteten kuli-

narischen Stimmenprunk noch einen amüsanten Melodienreigen, viel-

mehr eine komplexe charakterisierende Tonsprache. Um so erstaunlicher

ist es, daß es Verdi in Paris immerhin auf mehrere Aufführungen

gebracht hat und seine Oper beispielsweise von Théophile Gautier fol-

gendermaßen einsichtig beurteilt wurde:

Bei der ersten Aufführung hat die Musik des “Don Carlos” das Publikum mehr

überrascht als bezaubert: Die beherrscheude Kraft, die den Untergrund von Verdis

Genie bildet, erscheint hier in ihrer mächtigen Einfachheit, aber unterstützt durch

eine außergewöhnliche Entfaltung der harmonischen Mittel, ausgesuchter Klang-

wirkungen und neuer melodischer Formen”.

Vier Jahre nach der Uraufführung distanziert sich Verdi deutlich von

dem kulinarischen Musikgeschmack seiner Zeit in einem Brief an seinen

Freund Cesare de Sanctis: «Es ist eine lange Oper, das ist wahr. Aber

sie muß so sein. Es handelt sich nicht darum, mit Stimmen zu prunken,

noch Zeit zu lassen, die Beine einer Ballerina zu zeigen » 2°.

Andererseits war der Vorwurf zum Libretto schließlich ein langes

Drama, dessen Ideengehalt Verdi, Wie ich im Gegensatz zu manchen

Interpreten behaupten möchte, bei der Übertragung in seine paletten-

reiche Tonsprache bewahren wollte, was selbstverständlich keineswegs

bedeutete, daß er nicht auch einschneidende gattungsbedingte Verände-

rungen, Kürzungen und Auslassungen vomahm. Zog sich die Arbeit

Schillers schon über gut vier Jahre hin und erfuhr sie mehrere Revisio-

nen, so benötigte Verdi — nicht zuletzt auch wegen der wechselnden

Librettisten —— sogar zwanzig Jahre und sieben Fassungen, um den musi-

kalischen Anforderungen der literarischen Vorlage gerecht zu werden.

Mochten auch manche Kürzungen, wie Ursula Günther erläutert, aus

" D. BORCHMEYER, Schiller und Verdi oder die Geburt dex Drama; aus dem Geiste

der Oper, in Verdi und die deutsche Literatur, hrsg. von D. Goldin Folena und W. Ost-

hoff, Laaber 2002, S. 21-37 (hier S. 26)…

Z’ Zitien in der Einleitung von HOLLAND (wie Anm. 23), S. 4…

”’ Zitiert nach U. GÜNTHER, Die vollxtina'ige Auxgabe dex Don Carlo; von Giuseppe

Verdi, Milano 1974, S. 23.
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Rücksichtnahme auf den Geschmack der Zeit, « auf die höfischen Sitten

und auf die bürgerliche Moral » ", erfolgt sein, viele der Ergänzungen und
Auslassungen scheinen mir auch durch medienspezifische Überlegungen
motiviert zu sein. Die Intrigen Albas und Domingos einschließlich der

Indienstnahme der Prinzessin Eboli für die militante repressive Partei
Wären beispielsweise nicht nur fiir das Opernpublikum zu kompliziert
geworden, sie wären auch musikalisch kaum adäquat umzusetzen gewe—
sen. Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, daß das französische

Original und die maßgebliche Fassung der Oper als ersten Akt eine Art
Vorspiel enthielt, welches auf geradezu romantische Weise ein Liebes-
geständnis zwischen Elisabeth von Valois und dem Infanten vorführt.
Dieses Vorspiel fehlt bei Schiller, der den melancholisch-depressiven
Zustand des Prinzen in der Exposition signalisiert und die Motive dafür
dann schrittweise nachholt. Leo Karl Gerhartz führt solche EntscheL
dungen auf den « Unterschied zwischen der spraclflich—analytischen
Expositionsmethode des Dramas auf der einen und dem musikalisch
präsentierten Introduktionsverfahren der Oper auf der anderen Seite » 28
zurück. Mit anderen Worten: die Oper tendiert schon gattungsmäßig
dazu, « auch die Vorgeschichte zu einem Teil des unmittelbar vorgestell-
ten anschaulichen Bühnenspiels zu machen»?

Carl Dahlhaus argumentiert in diesem Zusammenhang gerade

umgekehrt. Für ihn ist die Oper ein Drama der absoluten Gegenwart;
deshalb erscheint aus seiner Perspektive « die Vorgeschichte als lästige
Erläuterung der szenischen Vorgänge, die rasch abgetan werden sollte » ”.
Das mag aber eher für das Drama als für die Oper zutreffen, obwohl
auch der Dramatiker sein Geschäft primär in der Vergegenwärtigung des
Vergangenen sieht, Wenn jedoch Gerhartz behauptet, daß die Oper nicht
komprimiert, sondern ausbreitet, so läßt sich das durch einen Vergleich
von Schillers Don Karla; mit dem Libretto Verdis (wobei es nicht einmal
darauf ankommt, welche der Fassungen man heranzieht) leicht widerle-
gen. Ursula Günther hat in ihrer zweisprachigen Vollständiger; Ausgabe
de: Don Carlo; von Giuseppe Verdi die Vorzüge des Vorspiels treffend
auf folgenden Punkt gebracht: es «läßt den politischen Hintergrund des
Dramas von Anfang an deutlich hervortreten und macht verständlich,

27Ebd., S. 12,
“GERHARn (wie Anm, 20), S. 303.

Z"Ebd.
”DAHLHAUS (wie Anm. 19), S. 27.



 

Walter Hinderer

warum Elisabeth später trotz ihrer Liebe zu Don Carlos in die Heirat mit

dessen Vater Philipp einwillig1»“.

Gewiß, viele der eingefügten Szenen (wie der Prolog und das Auto-

dafé-Bild) stammen aus dem 1846 in Paris uraufgeführten Don-Carlos-

Drama von Eugène Corman”, aber Verdi hat der Übernahme dieser

Teile durch seinen Librettisten Camille du Lode bestimmt zugestimmt,

wenn nicht sogar angeregt. Der politisch-soziale Aspekt von Schülers

Drama mit der Glorifizierung der Freiheitsidee wurde durch Einfügun-

gen und Verknappung keineswegs abgeschwächt, sondern eher noch ver-

stärkt. Die Verstärkung geschieht nicht zuletzt durch charakterisierende

musikalische Leitmotive und sowohl durch versteckte als auch einpräg-

same Tonarten, Wie sie von Tino Drenger im Hinblick auf das Liebes-

thema, das schon im Anfang in der DesDur-Tonan steht und sowohl

arios als auch instrumental hörbar gemacht Wird, aber auch im Zusam—

menhang der Todesthematik analysiert worden sind ”. Verdi codiert mu-

sikalisch durchaus romantisch die Liebesbeziehung und wertet dadurch

die Figur des Infanten auf, der bei Schiller eher neurotische Züge erhält.

Den Freundschaftsbund zwischen Carlos und Rodrigo (Posa) inszeniert

Verdi musikalisch hinreißend mit parallelen Triolen. In dem Duett läßt

sich eindringlich nachvollziehen, Wie das Thema von Freundschaft und

Liebe mit der Freiheitsidee verbunden ist. Daß sich auch in Verdis Oper

Freundschaft aufopfert (Rodrigo/Posa) und die Liebe aufgeopfert Wird

(Elisabeth/Carlos), Wie Schiller in seinen Briefen über Dan Karlo; kom-

mentiert, bleibt als Drittes auch hier nur übrig: die Sehnsucht nach Frei-

heit und die «Verbreitung reinerer, sanfterer Humanitätw‘.

Die Frage allerdings bleibt, ob der verhängnisvolle Schluß von

Drama und Oper —- beide enden mit dem Sieg der Despotie und der

Inquisition — überhaupt Raum für ein Prinzip Hoffnung läßt. Die Ant—

wort zielt nicht zuletzt auf die Bedingung der Möglichkeit von Tragödie,

die seit Christoph Martin Wielands Versuch über das deutsche Singspiel

(1775), Hermann Hetmers Das moderne Drama (1851) und Friedrich

Nietzsches Die Geburt der Tragödie aux dem Geiste der Musik (1871) im

Hinblick auf das literarische Drama nicht selten negativ beantwortet

wird. Wenn sich Wieland eine Wiedergeburt der Tragödie durch die

Opem Christoph Willibald Glucks erhofft, so Hennef und Nietzsche

" GÜNTHER (Wie Anm. 26). S. 9.

” Vgl, dazu DRENGER (wie Anm, 18), S. 260.

” Ebd., S, 267299.

“ Achter Brief über Dan Karim. Zitien nach SCHILLER (wie Anm. 10), S. 251. 
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dutch das Musiktheater Richard Wagners. Zumindest der Zeitgenosse
Friedrich Nietzsche hätte in diesem Zusammenhang Verdis Leistung auf
dem Gebiet der Literaturoper und des Musikdramas würdigen können.
Der nicht übertrieben musikalische Lieblingsdichter Verdis, aber in
Sachen Tragödie unbedingt sachkundige ästhetische Theoretiker Fried-
rich Schiller hätte wahrscheinlich auf Anhieb die Verdienste der Oper
Don Carlos auch im Hinblick auf die tragische Wirkung erkannt und
gewürdigt. Selbst in dem zweiundzwanzigsten Brief über die à‘stbett'scbe
Erziebung des Menschen in einer Reihe von Briefen könnte man dazu
— mit anachronistischer Auslegung freilich — ein paar Winke finden.
Ich denke an folgende Stelle:

Die Musik in ihrer höchsten Veredlung muß Gestalt werden, und mit der ruhigen
Macht der Antike auf uns wirken; die bildende Kunst in ihrer höchsten Vollendung
muß Musik werden und uns durch unmittelbare sinnliche Gegenwart rühren; die
Poesie, in ihrer vollkommensten Ausbildung muß uns, wie die Toukunst, mächtig
fassen, zugleich aber, wie die Plastik, mit ruhiger Klarheit umgeben?

”Stbiller: Werke (Wie Anm. 6). S. 381.


