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„Für Venedig mache ich die 
‚Dame aux camélias‘, 

die vielleicht ‚Traviata‘ als Titel 
haben wird. Ein zeitgenössischer 

Stoff. Ein anderer würde ihn 
vielleicht nicht gemacht haben, 

wegen der Sitten, wegen der 
Zeiten, wegen tausend anderer 
dummer Skrupel. Ich mache ihn 
mit dem größten Vergnügen.“

Giuseppe Verdi 
in einem Brief an seinen Komponistenkollegen

Cesare de Sanctis am 1.1.1853



1. AKT • SALON BEI VIOLETTA VALÉRY. 
AUGUST. 

Wieder enthüllt der Vorhang „Violetta“, die seit 170 Jahren 
allabendlich auf den Bühnen der Welt ihr immer gleiches 
Martyrium durchleidet. Als „Kameliendame“ und strah-
lender Mittelpunkt der Pariser Halbwelt feiert sie mit 
einem rauschenden Fest ihre vermeintliche Genesung 
von einer tödlichen Tuberkulose. Das Bürgersöhnchen 
Alfredo Germont ist zum ersten Mal bei ihr zu Gast. Ob-
wohl Violetta als ausgehaltene Kurtisane Baron Douphol 
„gehört“, gesteht Alfredo ihr seine heimliche Verliebtheit. 
In einem Taumel der Gefühle erlebt sie erstmals Liebe, 
doch sie schreckt zurück vor ihren Empfindungen. 

2. AKT / 1. BILD • SOMMERHAUS AUF DEM LAND. 
JANUAR. 

Beide sind doch ein Paar geworden und leben zurück-
gezogen auf dem Land. Durch die Hausdienerin Annina 
erfährt Alfredo, dass Violetta all ihre Habe verkauft hat, 
um ihr gemeinsames Leben hier finanzieren zu können. 
Rasend vor Scham stürzt er davon. Alfredos Vater fordert 
von Violetta den Verzicht auf den Geliebten, da diese 
Verbindung die gesellschaftliche Stellung der Germonts 
untergrabe und die bevorstehende Heirat von Alfredos 
Schwester gefährde. Violetta muss versprechen, dieses 
furchtbare Opfer zu bringen. Um unbemerkt verschwinden 
zu können und Alfredo davon abzuhalten, sie etwa in 
Paris zu suchen, verheimlicht sie in ihrem Abschiedsbrief 
den wahren Grund für die Trennung und kehrt gebrochen 
in ihr altes Leben zurück. Germonts Bemühen, seinen 
Sohn zur Rückkehr in die Heimat zu bewegen, bleibt 
vergebens. Blind vor Wut will Alfredo sich bei Violetta für 
die vermeintliche Schmach rächen, von ihr ausgehalten 
und dann verlassen worden zu sein.

2. AKT / 2. BILD • SALON BEI FLORA BERVOIX. 
JANUAR.

Bei Flora, einer anderen Kurtisane, wird wieder ausgelas-
sen gefeiert. Visconte Gastone hat mit einigen anderen 
Gästen eine amüsante Einlage vorbereitet, die genau 
jene bürgerlichen Vorstellungen von Liebe und Treue 
der Lächerlichkeit preisgibt, von denen Alfredo besessen 
ist. Als Alfredo in das Fest hineinplatzt, sieht er Violetta 
an Baron Douphols Seite wieder und verliert die Be-
herrschung. Trotz ihrer Erklärung, sie habe einen Schwur 
leisten müssen, ihn zu meiden, zwingt Alfredo ihr vor allen 
Gästen brutal seine Bezahlung für ihre Liebesdienste 
auf – im Glauben, Douphol sei derjenige, der Violetta 
diesen Schwur abgenommen hat. Alfredos Vater ruft ihn 
zur Besinnung. Dennoch wird es zwischen Douphol und 
Alfredo zum Duell kommen.

3. AKT • VIOLETTAS SCHLAFZIMMER. 
FEBRUAR.

Violettas Kräfte sind am Ende. Draußen tobt der Karne-
val. Ihre letzte Hoffnung ist, dass Alfredo von Germonts 
Intrige und ihrem großen Opfer erfährt, solange sie noch 
lebt – und dass sie ihn vor ihrem Tod noch einmal sieht. 
Als diese Hoffnung erfüllt ist, verlischt Violetta.  

Sandra Leupold



Wer nicht vom Wege abkommt,
bleibt auf der Strecke

Sandra Leupold

Verdis 17. Oper ist nicht einfach nur seine populärste 
– ihre Berühmtheit ist so herausragend, dass ohne „La 
Traviata“ ein Opernleben kaum noch vorstellbar ist. Das 
ist erstaunlich, denn als zeitgenössisches Gesellschafts-
drama nach einem echten Geschehen bot das Werk das 
genaue Gegenteil von dem, was Oper damals zu sein 
hatte. Und was das italienische Melodramma mit seinen 
in angenehm weiter Entfernung liegenden historischen 
Schauplätzen auch immer verlässlich geboten hatte. „La 
Traviata“ ist die Geschichte einer durch einen Roman 
posthum zur europäischen Berühmtheit gewordenen 
Kurtisane, die 1847, also gerade einmal sechs Jahre vor 
der Uraufführung dieser Oper, auf dem Pariser Friedhof 
Montmartre beerdigt worden war. Kein Erfundenes von 
gestern, sondern Echtes von heute sollte Verdis Bühne 
zeigen – und das Publikum mit der Intimität des Schlaf-
zimmers einer heutigen Edelprostituierten konfrontieren. 
Die Herrschaften, die der Uraufführung im Venezianischen 
Teatro „La Fenice“ beiwohnten, werden den brandak-
tuellen autobiografischen Roman „Die Kameliendame“ 
von Alexandre Dumas d. J. schließlich mindestens vom 
Hörensagen gekannt haben. Und sicher hatte mancher 
Herr im Publikum „die echte“ Kameliendame Marie Du-
plessis auch persönlich erlebt. Jedem war klar, dass diese 
Oper ein schockierend aktuelles Zeitstück über den eben 
erst vom Firmament gestürzten hellsten Stern des Pariser 
Nachthimmels war. 

Nun ist der vierzigjährige Verdi als damals schon 
europäischer Superstar sicher unverdächtig, eine Skan-
daloper um des bloßen Skandals Willen platziert ha-
ben zu wollen. Die Wahrheit des Stoffes gegen falsche 
Empfindlichkeiten und Usancen des Opernbetriebes zu 
verteidigen, war ihm selbstverständlich und Verpflichtung. 
Aber selbst in der liberalen Karnevalsrepublik Venedig 
meinte der Intendant des „La Fenice“, die Handlung ins 
frühe 17. Jahrhundert verlegen zu müssen – gegen alle 
Logik, Ethik und gegen Verdis vehementes Veto. Was 

Maßgabe für die Uraufführung war, blieb Bedingung für 
den später folgenden Siegeszug der Oper: Immer wurde 
das schwer Erträgliche „Hauptsache weit entfernt“ vom 
jeweiligen Heute weggerückt, um den schönen Opern-
abend nicht zu gefährden. Dafür war das späte 17. Jahr-
hundert als optische Folie genauso willkommen wie das 
frühe. Oder auch schon mal eine bunte Mischung aus 
dem 17. und 18., wenn der Impresario nicht alle Kostüme 
neu anfertigen lassen wollte. Erst, als mit der Wende 
zum 20. Jahrhundert ein ausreichender Abstand zur Jahr-
hundertmitte garantiert war, folgte man der originalen 
Szenenanweisung „um 1850“. Schließlich ließ sich unter 
Plunder, Plüsch und Rüschen des nun historisch gewor-
denen Krinolinen-Zeitalters trefflich begraben, was an 
Verdis neuartigem, wahrhaft menschlichem Musikdrama 
wohl durch alle Zeiten hindurch immer gleich schwer 
auszuhalten sein wird: die gnadenlos unausweichliche 
Direktheit, mit der uns diese Chronik eines angekündigten 
Todes lakonisch und unsentimental durch die Stationen 
von Violettas Niedergang führt. 

Verdis schlichte Forderung, die Oper spielt „heute“, 
hat es in 170 Jahren nicht auf die Bühne geschafft. Eine 
moderne Bühnenausstattung, heutzutage zur Normalität 
beinahe jeder Opernaufführung geworden, taugt inzwi-
schen nicht mehr, um das Ungeheure zu sagen: Es spielt 
heute, die Geschichte ist wahr – und Violetta stirbt an 
der Bigotterie von Euch allen hier. Und da die damalige 
Gesellschaft genauso verschwunden ist wie die Bedin-
gungen, unter denen zu Verdis Zeiten Opern aufgeführt 
wurden, bleibt heute nur noch, die Geschichte einer Büh-
nenfigur zu erzählen, derentwegen wir seit Generationen 
ins Theater strömen, damit sie allabendlich vor uns, für 
uns und zu unserer Lust ihr immer gleiches Martyrium 
durchleidet. Die Opernfigur Violetta weiß, dass wir da 
sind und sie nur durch uns existiert. Nicht als todkranke 
Kurtisane, die ahnt, dass sie bald sterben wird, sondern 
als Figur, die weiß, dass sie vorher noch eine letzte Arie 
zu singen hat, muss sie ertragen, wie ihr heute aus dem 
Zuschauerraum mit einer Indiskretion zu Leibe gerückt 
wird, die bei ihrer Geburt 1853 unvorstellbar gewesen wäre. 
In gleißend helles Rampenlicht gezerrt und vor Augen, 
die sie aus der Anonymität eines Dunkels begaffen, in 
das sie nicht zurückblicken kann, muss sie sich heute in 
ihrer hermetischen, „Echtheit“ behauptenden Bühnenwelt 



dem Vergleich mit einer ganzen Armee von Prostituierten 
aus der Medien- oder der echten Welt stellen. Und sich 
der Messlatte eines Realismus unterwerfen, der heute als 
Generalannahme in der Oper allgegenwärtig ist, aber 
damals noch nicht erfunden war. 

Ursprünglich befanden sich Violetta und ihr Publikum  
Augʼ in Augʼ gegenüber im selben Raum, der wie seit 
Beginn der Operngeschichte festlich beleuchtet war. Die 
Kommunikation zwischen Sängern und Publikum war so 
schnell, unmittelbar und wechselseitig wie heute die zwi-
schen einem Comedian und seinen Zuschauern. Nie wäre 
die Sängerin auf die Idee gekommen, Violetta etwa sein 
zu sollen. Sie ging als sie selbst auf die Bühne und stellte 
Violetta genauso vor, wie auch das gemalte Bühnenbild 
Ort und Zeit nur vorstellte. So, dass das Publikum sich 
vorstellen konnte und musste, was eben nicht wirklich da 
war. Erst seit im Fahrwasser Richard Wagners über dem 
Opernpublikum das Licht ausgegangen ist, trennt eine 
gefühlte vierte Wand den dunklen Zuschauerraum von 
der Bühne und befeuert seitdem stetig wachsende Erwar-
tungen an die Glaubwürdigkeit eines weit weggerückten, 
durch Licht herausgehobenen und realistisch gemeinten 
Bühnengeschehens. Dabei hatte die Welt, aus der Violetta 
kommt, die erhabene Grenze, an der sich die Kunst vom 
Leben scheidet, 250 Jahre lang erfolgreich verteidigt – 
und der alten Kunstform ihr langes Überleben nur durch 
die eigentlich erstaunliche Tatsache gesichert, dass Oper 
eben nie versucht hatte, Wirklichkeit zu kopieren. Ihr in-
nerstes Wesen, ihre Seele fand sie, wenn eine Sängerin 
eine Figur spielte, damit das Publikum dieser ihr Singen 
glauben konnte. Solche Oper hat andere Zeiten, Maße 
und Vorgänge, und ihre Wirklichkeit ist nicht weniger, 
sondern nur auf andere Weise wahr.  

Unter den realistischen Scheffel und in ein ihr fremdes  
ästhetisches Konzept gezwängt, um heute in einer Welt 
anzutreten, in der Sänger singen, damit man ihnen ihre 
Figur glaubt, muss sich Violetta unserem modernen Hunger  
nach Echtem preisgegeben, ohne dafür geschaffen zu 
sein. Vielleicht empfinden wir ja Mitleid nicht nur mit der 
engelsgleichen Prostituierten auf ihrem Kreuzweg, sondern 
auch mit dieser zerbrechlichen Opernfigur, deren Leben 
wir da in Händen halten? Oder denken an Verdis Satz: 
Violetta stirbt an Euch allen hier?

Ähnlich nackt hätte auch 1853 die sterbende Violetta 
vor ihrem Publikum gestanden in ihrem letzten Hemd 
über dem Knochengerüst der „üblichen Formen“, wie 
Verdi die traditionellen musikalischen Bausteine für sein 
revolutionäres Musikdrama nannte – wäre man seinen 
Anweisungen gefolgt und hätte damals tatsächlich „Heute“ 
auf die Bühne gebracht. Vielleicht war die Panik mehr 
noch als beim Intendanten in der Sopranistin, weil dieses 
„Heute“ das entscheidende Bisschen an schützender Dis-
tanz zwischen ihr und ihrer Figur eingerissen hätte. Was 
Verdi nur ein Jahr zuvor im Pariser Théâtre du Vaudeville 
gesehen hatte – woraufhin er erst beschloss, „La Traviata“ 
zu schreiben – spielte als Boulevard-Theater für Schau-
spieler und ein paar Bühnenmusiker selbstverständlich 
„heute“, denn Dumas selbst hatte seinen Roman zu diesem 
Stück „La Dame aux camélias“ umgearbeitet. Welchen 
Gang die Operngeschichte hätte nehmen können, hätte 
Verdi sich durchgesetzt und die Gesetze des Boulevards 
in seine Oper schmuggeln können, bleibt – aufregende – 
Spekulation.

Die verletzte, klarsichtige Frau, die der große Hu-
manist Verdi aus der desillusionierten, zynischen Kurtisane 
des Romans schuf, wurde eines seiner aufregendsten und 
berührendsten Frauenporträts, und seine Sympathien gal-
ten fast nur ihr. Von der Prostituierten zur leidenschaftlich 
Liebenden, vom qualvollen Verzicht über das Verzeihen bis 
zum Verlöschen spannt sich der Bogen über dieser Violetta, 
die hofft, Erlösung aus diesem vergoldeten Elend, in dem 
mit Jubel, Trubel, Heiterkeit vor die Hunde gegangen wird, 
in der Liebe und im Tod finden zu können. Inmitten von 
Exzess, Rausch und Ekstase grauenhaft einsam, rotiert 
sie im Strudel eines ausschweifenden Lebens wie alle hier 
im rasenden Stillstand und lernt Liebe erst kennen, als 
es zu spät ist – selbst dafür, wenigstens ihrem Tod noch 
irgendeinen Sinn zu geben. Wissend, dass das Leben, in 
das Germont und Alfredo am Ende zurückkehren werden, 
einer wie ihr – mit oder ohne Tuberkulose – grundsätz-
lich verwehrt ist, und dass Germonts Worte im 2. Akt 
direkt aus dem Munde all derer kommen, die bei der 
Geburt dieser Oper im Publikum saßen, wehrt sie sich 
so verzweifelt dagegen, gegen die wichtigste Regel ihres 
Gewerbes zu verstoßen: Verliebe dich nie!  



LESETIPP:  Weitere Informationen zum Stück und zur 
Inszenierung fi nden Sie im Interview mit der Regisseurin 
Sandra Leupold auf der Stückseite der Homepage des 
Theaters Vorpommern.

„Und diese arme Mariette Duplessis 
ist gestorben. Sie ist die erste Frau, 

die ich geliebt habe, die nun auf 
irgendeinem Friedhof begraben liegt, 

dem Würmerfraß ausgeliefert. Vor 
gut fünfzehn Monaten sagte sie zu 
mir: ‚Ich werde nicht leben; ich bin 

eine sonderbare Frau, und ich kann 
mich nicht mit dem Leben begnügen, 
das ich, ich weiß nicht wie, führe und 

das ich nicht mehr, ich weiß nicht 
wie, ertrage. Nimm mich, bring mich 
fort, wohin du willst, ich werde dich 
nicht stören – ich würde den ganzen 
Tag schlafen, am Abend solltest du 
mich ins Theater gehen lassen, und 
nachts dürftest du mit mir machen, 

was du willst.‘ … Ich hatte ihr gesagt, 
dass ich sie nach Konstantinopel 

mitnehmen würde, weil das zu der 
Zeit die einzig mögliche Reise war, 

die ich ihr zumuten konnte.
Und nun ist sie tot. Und ich weiß 

nicht, welch geheimnisvoller Akkord 
einer antiken Elegie in meinem 

Herzen zu ihrem Gedächtnis 
erklingt!“

Franz Liszt in einem Brief an 
Cosimas Mutter, Marie d’Agoult, am 1.5.1847. 

Mit Marie Duplessis führte er seit 1845 eine intensive, 
leidenschaftliche Aff äre. 

Längst weiß sie sich von diesen Leuten „traviata“ 
geziehen, eine, die vom – rechten – Weg abgekommen 
war, abgedriftet, entgleist und auf Abwege geraten. Nur 
stand das, was die Rechtschaff enen wohlfeil den Weg der 
Tugend nennen, Violetta nie off en. Kein anderes als genau 
dieses Leben inmitten der rasenden Vergnügungswut einer 
sich nur um sich selbst drehenden Gesellschaft konnte 
dieses früh gefallende Mädchen haben. Wenn sie sich 
zu Tode gelebt hat, ihr Weg am Ende ausgeschritten ist 
und mit dem langsamen Verlöschen ihres Körpers ihre 
seelische Größe bis in den Himmel gewachsen, wird sie 
eine Heilige eben dadurch sein, dass die Scheinheiligkeit 
der Unbescholtenen ihren Lebensweg erst tatsächlich 
aus der Bahn zwang. Moralisch auf der Strecke bleiben 
hier andere.
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