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Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterfreund*innen,  

 

mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zur Oper 

»Rigoletto« und zur Inszenierung am  Hessischen Staatstheater Wiesbaden liefern.  

Des Weiteren finden Sie Anregungen für die Vor- und Nachbereitung. 

Wir empfehlen den Besuch der Vorstellung für Jugendliche ab 15 Jahren. 

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede Rückmel-

dung, Anregung oder Meinung. 

 

Viel Spaß im Theater wünscht das Team der Theaterpädagogik! 

 

 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 270  

theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de   
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Die Oper »Rigoletto« 

Uraufführung: 11. März 1851, Venedig, Teatro La Fenice ; Giuseppe Verdi komponierte die 

Musik zu »Rigoletto«. Das Libretto schrieb Francesco Maria Piave nach dem Stück »Le Roi 

s‘amuse« von Victor Hugo.  

 

Giuseppe Verdi (Komposition) 

Giuseppe Verdi wurde 1813 in Le Rocole in der Provinz 

Parma in eine alteingesessene Familie von Bauern, Hand-

werkern und Händlern geboren. Ersten Musikunterricht 

erhielt er von dem Organisten seiner Geburtsstadt. 1832 

ging Verdi nach Mailand, wurde dort jedoch am Konserva-

torium abgelehnt und nahm privat Unterricht. 1836 über-

trug man ihm dann die Leitung des städtischen Orchesters 

und der Musikschule in Busseto. Verdis erste Oper »Oberto« (1839) wurde bei ihrem Debüt 

in Mailand positiv aufgenommen, sein zweites Werk »Un giorno di regno« (1840), eine Ope-

ra buffa, dagegen war ein Misserfolg. Daraufhin beschloss Verdi, der neben dem Tod seiner 

Kinder auch den seiner Frau betrauerte, deprimiert, das Komponieren aufzugeben. Nach 

über einem Jahr konnte ihn jedoch der Direktor der Scala, zu einem weiteren Werk überre-

den: »Nabucco«. Diese Oper erwies sich als Sensationserfolg. In den folgenden sechs Jahren 

schrieb Verdi für seinen Lebensunterhalt in rascher Folge mehrere Opern. Sein erklärtes Ziel 

war, genügend Mittel zu erwirtschaften, damit er sich früh auf ein Landgut zurückziehen 

könne. Es folgten »Rigoletto« (1851), »Il trovatore« (1853) und »La traviata« (1853). Diese 

sogenannte »populäre Trilogie« gilt als ein Höhepunkt in Verdis Schaffen. Danach zog sich 

Verdi – enttäuscht vom Ausbleiben eines durchgreifenden sozialen Fortschritts in Italien – 

endgültig auf sein Landgut in Sant’Agata nahe Roncole zurück. Sein Verleger Giulio Ricordi 

allerdings wollte sich mit dem Erreichten nicht zufriedengeben; er arrangierte eine Zusam-

menarbeit mit dem inzwischen als Schriftsteller und Komponist berühmt gewordenen Arri-

go Boito. So kam es, dass Verdi im Alter von über 70 Jahren seine wohl reifsten Opern 

schrieb (z.B. »Simon Boccanegra, »Otello«, »Falstaff«). Am 21. Januar 1901 erlitt Verdi eine 

Blutung im Bereich der Capsula interna, die zu einer Lähmung der rechten Körperhälfte 

führte. Nach schwerem Todeskampf starb er am 27. Januar 1901. 
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Francesco Maria Piave (Libretto) 

Francesco Maria Piave wurde 1810 in Murano (heute zu 

Venedig) geboren. Von 1844 bis 1860 war er Regisseur 

(und damit auch Librettist) am Teatro La Fenice in Ve-

nedig und wechselte 1861 auf Empfehlung von Giusep-

pe Verdi an das Teatro alla Scala nach Mailand. 1867 

erlitt er einen Schlaganfall und blieb bis an sein Lebens-

ende gelähmt. Verdi schätzte Piave, der ihm nicht we-

niger als neun (mit Aroldo zehn) Libretti lieferte, vor 

allem deshalb, weil er ein treuer Diener seines Herrn war. Was Verdi von ihm verlangte, 

setzte er umgehend ins Werk. Francesco Maria Piave starb 1876 in Mailand. 

 

 

Zusammenfassung der Handlung 

Ort und Zeit der Handlung: 16. Jahrhundert in Mantua, Italien 

 

1. Akt 

In seinem Palast feiert der Herzog ein rauschendes Fest. In bester Laune erzählt er von einer 

jungen Schönheit, die ihn so gefesselt habe, dass er ihr von der Kirche bis in ihr Haus gefolgt 

sei und verkündet unverfroren seine zynische Einstellung zu den beliebig verfügbaren Frau-

en. Er fordert den Zorn des Grafen Ceprano heraus, weil er dessen Frau mit aufdringlichen 

Komplimenten verfolgt. Nicht genug damit, muss Ceprano auch den Spott des frechen Hof-

narren Rigoletto über sich ergehen lassen. Nachdem dieser lachend abgegangen ist, gibt 

Marullo der Gesellschaft die Neuigkeit zum Besten, der Narr schleiche sich abends immer zu 

einem Liebchen. Rigoletto legt dem Herzog 

nahe, den Grafen einfach aus dem Weg zu 

schaffen und die Gräfin zu entführen. 

Ceprano hört das mit eigenen Ohren und 

verpflichtet daraufhin die Hofherren zu einer 

gemeinsamen Rachetat. Das Fest wird unter-

brochen durch Monterone, der den Herzog, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mantua
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den Verführer seiner Tochter, sprechen 

will. Rigoletto verhöhnt den tief getroffe-

nen Mann zum Ergötzen des Herzogs, 

worauf Monterone beide verflucht. Dieser 

Schwur beginnt Rigoletto in Gedanken zu 

verfolgen. Auf dem nächtlichen Weg zu 

seiner Tochter Gilda begegnet er 

Sparafucile, der ihm seine Dienste anbietet. Rigoletto habe doch ein Liebchen und wenn ihm 

ein Nebenbuhler im Wege sei … Rigoletto lässt Gilda in behüteter Abgeschiedenheit auf-

wachsen. Sie weiß nichts vom Beruf ihres Vaters und darf das Haus nur zum Kirchgang ver-

lassen. Sie begrüßen sich innig. Ein Geräusch auf der Straße lässt Rigoletto kurz nach drau-

ßen gehen. Diesen Moment nutzt der im Verbogenen wartende Herzog, um in das Haus zu 

schlüpfen. Rigoletto nimmt von Gilda Abschied und dabei erfährt der Herzog, dass sie 

Rigolettos Tochter ist. Allein in ihrem Zimmer, gibt Gilda ihren Empfindungen für den jun-

gen Mann, den sie in der Kirche gesehen hat, Ausdruck. Da tritt der Herzog hervor, bestürmt 

sie mit seinen Liebesbeteuerungen und stellt sich als Student Gualtier Maldè vor. Nachdem 

er gegangen ist, hängt Gilda träumerischen Gedanken an ihren Geleibten nach. Inzwischen 

haben sich Ceprano und die Hofherren dem Haus genähert, um Rigolettos vermeintliche 

Geliebte zu entführen. Dem Narren, den sein Argwohn nochmals zurückkommen ließ, ver-

binden sie die Augen und machen ihm weis, sie wollten Cepranos Frau aus dem benachbar-

ten Palast entführen; er müsse dabei die Leiter halten. Zu spät merkt Rigoletto, dass er bei 

der Entführung seiner eigenen Tochter mithalf und der Fluch Monterones sich so erfüllt hat. 
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2. Akt 

In der Sorge und Bestürzung des Herzogs, der bei der Rückkehr in Gildas Haus die Geleibte 

nicht mehr vorfand, schwingt aufrichtige Zuneigung mit. Als ihm die Höflinge enthüllen, 

dass sie das Mädchen, das sie immer noch für die Geliebte Rigolettos halten, entführt und in 

seinen Palast gebracht haben, eilt er voll Freude, zu ihr. Rigoletto tritt zu den Höflingen. Hin-

ter Scherzen seinen Schmerz verbergend, versucht er, etwas über das Schicksal seiner Toch-

ter zu erfahren. Dem Getuschel der Hofleute kann er entnehmen, dass sie im Palast ist. Er 

bricht in rasende Verwünschungen aus und betroffen hören die Hofleute, dass die Entführte 

seine Tochter Gilda ist – die im gleichen Moment aufgelöst aus dem Zimmer des Herzogs in 

Rigolettos Arme stürzt. Unter vier Augen bekennt Gilda, was sie mit dem Herzog verbindet. 

Auf dem Weg zum Kerker wird Monterone vorbeigeführt, der vor dem Bild des Herzogs 

seinen Fluch resigniert zurücknimmt. Für Rigoletto wird diese Begegnung zum auslösenden 

Funken. Er schwört dem Herzog Rache, während Gilda Verzeihung für ihn erbittet. 

 

3. Akt 

In der Spelunke, in die Sparafucile seine Opfer zu locken pflegt, um sie dort umzubringen, 

vergnügt sich der Herzog inkognito mit Sparafuciles Schwester Maddalena. Rigoletto hat 

Gilda hergebracht, um ihr die Treulosigkeit ihres Liebhabers vor Augen zu führen. An-

schließend schickt er Gilda in Männerkleidern nach Verona, wo sie ihn am folgenden Tag 

erwarten soll und gibt Sparafucile den Auftrag, den Herzog zu töten. Weil ein Gewitter her-

einbricht, lässt sich der Herzog ein Gästezimmer für die Nacht geben. Dort will ihn 

Sparafucile umbringen. Gilda kehrt heimlich zurück und wird Ohrenzeugin, wie Maddalena 

ihrem Bruder den Anschlag auf den hübschen Herrn, der ihr gefällt, ausredet. Statt seiner 

soll der nächste Gast, der hereinkommt, getötet und dem Auftraggeber Rigoletto in einem 

Sack übergeben werden. Gilda fasst den Entschluss, sich zu opfern: Sie klopft an die Tür – 

und wird von Sparafucile sofort niedergestochen. Gegen Mitternacht holt Rigoletto den Sack 

mit der Leiche, um ihn triumphierend in den Fluss zu werfen. Da hört er entsetzt die Stimme 

des Herzogs, der nach dem Abzug des Gewitters die Kneipe verlässt. Er öffnet den Sack und 

hält den Körper seiner Tochter in den Armen, die ihn sterbend um Verzeihung bittet. Mit 

einem Schrei bricht der verzweifelte Narr zusammen. Monterones Fluch wieder in den Oh-

ren.   
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Entstehung 

Dem Libretto zu »Rigoletto« liegt das Versdrama »Le roi s’amuse« von Victor Hugo zu 

Grunde, das seinerseits auf ältere Vorbilder, wie das 1831 erschienene Vaudeville-Stück »Le 

Bouffon du Prince« von Anne-Honoré-Joseph Duveyrier und Xavier-Boniface Saintine, zu-

rückgreift. In diesem Theaterstück sind wesentliche Handlungselemente bereits angelegt, es 

findet aber, entsprechend den Gepflogenheiten des Melodrams, ein gutes Ende. 

Die Uraufführung von »Le roi s‘amuse« am 22. November 1832 wurde zu einem riesigen 

Theaterskandal, nicht zuletzt aufgrund der angespannten politischen Lage (die gescheiterte 

Julirevolution von 1830, die in die Einsetzung des Bürgerkönigs Louis-Philippe I. gemündet 

war). Anhänger Hugos sangen im Parkett Spottlieder auf den König und beantworteten das 

Pfeifkonzert des royalistischen Teils des Publikums mit dem Absingen der Marseillaise. 

Schließlich mündete die Aufführung in eine große Schlägerei und am nächsten Tag wurden 

weitere Aufführungen des Stücks polizeilich verboten. Die zweite Aufführung fand in Paris 

erst zum 50. Jahrestag dieses Skandals am 22. November 1882 statt, also auch lange nach der 

Pariser Erstaufführung von »Rigoletto« im Jahre 1856. 

Verdi hatte Hugos Drama 1850 bei der Suche nach einem Stoff für eine Oper, die im folgen-

den Jahr für Venedig am Theater La Fenice geplant war, erstmals gelesen und war davon 

sofort begeistert. Verdi begann diese Oper unter dem Titel »La maledizione« (Der Fluch) zu 

schreiben. Den Auftrag für das Libretto erhielt Francesco Maria Piave. 

Die Übereinstimmungen zwischen Hugos Drama und Piaves Libretto sind deutlich und grö-

ßer als bei anderen von Verdi vertonten Dramen. Zwar sind die Schauplätze und Eigenna-

men in Drama und Oper unterschiedlich, aber es stimmen nicht nur die wesentlichen Motive 

und die handelnden Personen überein, sondern sogar die einzelnen Szenen. Piave hat sogar 

einzelne Verse fast wörtlich übernommen, so die wohl berühmtesten der Oper: »La donna è 

mobile«, die Hugo König Franz zuschrieb: »Souvent femme varie« …  

Während Verdi in Triest noch an den letzten Proben des »Stiffelio« arbeitete, erfuhr er am 11. 

November 1850 von Carlo Marzari, dem Intendanten des Teatro La Fenice, dass die Behör-

den Einwände gegen das Stück haben und das Libretto einsehen wollen.  Rund vier Monate 

vor der geplanten Uraufführung, war diese Entwicklung eine Katastrophe. Am 1. Dezember 

teilte Marzari Verdi dann mit, dass der Stoff von der Zensurbehörde endgültig abgelehnt 

worden sei und dass auch Piaves Vorschläge, König Franz durch einen zeitgenössischen 

Lehnsherren zu ersetzen und einige »Ausschweifungen« wegzulassen, nicht akzeptiert wor-
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den seien. Die Situation war gründlich verfahren, als am 29. Dezember 1850 Piave Verdi in 

dessen Haus in Busseto aufsuchte, wo am nächsten Tag eine Vereinbarung geschlossen wur-

de, die Komponist, Theater und Zensur zufriedenstellen sollte. Nun wurde die Handlung 

nach Mantua verlegt, die Hauptfigur von Triboulet in Rigoletto umbenannt, der Titel von 

»Maledizione« in »Rigoletto« und der historische König Franz in einen fiktiven Herzog ab-

geändert. Die für Verdi wesentlichen Elemente der Handlung – die Hauptfigur hässlich und 

entstellt, der Fluch und der Sack – blieben erhalten. Die Zensur verlangte noch die Änderung 

einiger Personennamen, die zu große Ähnlichkeit mit wirklichen Namen aufwiesen. Die 

Diskussion um angebliche Unmoralität oder Ausschweifungen des Stücks war zunächst je-

denfalls vom Tisch. Nach der erfolgreichen Uraufführung am 11. März 1851 wurde die Oper 

umgehend zu einem Welterfolg: Bis 1861 ging sie über die Bühne von rund 250 Opernhäu-

sern auf der ganzen Welt, von Florenz, London, St. Petersburg, Manila, Port-au-Prince, New 

York, Montevideo, Havanna, Batavia (heute Jakarta) und Kalkutta. Dass die Oper in Paris 

erst 1857 herauskam, war die Folge eines Urheberrechtsstreits mit Victor Huge, der dem 

Werk aber schließlich seine Bewunderung nicht versagte. »Rigoletto« ist weltweit nie aus 

dem Repertoire verschwunden.1 

  

 

                                                      
1 Vgl. Leo Karl Gerhartz: Von Bildern und Zeichen. In: Attila Csampai, Dietmar Holland (Hrsg.): Giuseppe 

Verdi, Rigoletto. Reinbek: Rowohlt 1982, S. 9-48; Leo Karl Gerhartz: Eine denkwürdige Uraufführung im 

Teatro La Venice zu Venedig.  In: Attila Csampai, Dietmar Holland (Hrsg.): Giuseppe Verdi, Rigoletto. Rein-

bek: Rowohlt 1982,S. 160-176; Egon Voss: Rigoletto. In: Anselm Gerhard, Uwe Schweikert (Hrsg.): Verdi 

Handbuch. Kassel: Bärenreiter 2001, S. 435-444. 
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Die Inszenierung am Hessischen Staatstheater Wiesbaden 

Besetzung und Inszenierungsteam 

Musikalische Leitung   Will Humburg 

Inszenierung     Uwe Eric Laufenberg 

Bühne     Gisbert Jäkel 

Kostüme     Andrea Schmidt-Futterer 

Licht      Andreas Frank 

Chor      Albert Horne 

Dramaturgie     Katja Leclerc 

 

Der Herzog von Mantua   Ioan Hotea 

Rigoletto, sein Hofnarr   Vladislav Sulimsky / Aluda Todua / Ludovic Tézier 

Gilda, dessen Tochter   Cristina Pasaroiu / Gloria Rehm 

Sparafucile, ein Mörder  Young Doo Park 

Maddalena, dessen Schwester Silvia Hauer 

Graf von Monterone   Thomas de Vries 

Marullo ein Höfling   Daniel Carison 

Borsa, ein Höfling    Erik Biegel 

Graf von Ceprano    Frederic Mörth 

Gräfin von Ceprano    Isolde Ehinger 

Giovanna, Gildas Gesellschafterin Elisabeth Bert 

Gerichtsdiener    Aldomir Mollov 

Page des Herzogs    Izumi Shibata 

 

Chor und Statisterie des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden  

 

Hessisches Staatsorchester Wiesbaden 

 

Technische Gesamtleitung Dominik Maria Scheiermann | Technischer Inspektor Robert 

Klein | Leitung der Dekorationswerkstätten Sven Hansen | Technische Produktionslei-

tung Karin Bodenbach | Technische Einrichtung René Landgraf | Toneinrichtung Hannes 

Bittersohl, Jonas Hagen | Leitung der Tonabteilung Stephan Cremer | Leiterin der Requisi-

te Simone Eck | Requisiteneinrichtung Jenny Frühmesser, Rebekka Klaucke, Andreas Schu-

bert, Ilka Wolff | Chefmaskenbildnerin Katja Illy |Maske Kirsten Roser, Wiebke Bartelt | 

Leiterin der Kostümabteilung Anna Hostert | Obergewandmeister Jürgen Rauth | Ge-

wandmeister Damen Claudia Dirkmann, Nina Schramm | Gewandmeister Herren Walter 

Legenbauer, Viktoria Reich | Putzmacherei Elisabeth Taylor | Schuhmacherei Theoharis 

Simeonidis | Rüstmeister Michael Hertling, Joachim Kutzer | Herstellung der Dekoratio-

nen und Kostüme in den Werkstätten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden.  

 
Premiere  19. Januar 2019 im Großen Haus  

Aufführungsdauer ca. 2:30h (inkl. Pause) 

Geeignet für Jugendliche ab 15 Jahren. 

  

https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/rigoletto-2018-2019/ludovic-tezier/
https://www.staatstheater-wiesbaden.de/programm/spielplan/rigoletto-2018-2019/isolde_ehinger/
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Will Humburg (Musikalische Leitung)  

 Will Humburg studierte in Hamburg bei Horst Stein 

und Christoph von Dohnanyi. Nach Erstengagements in 

Essen und Hagen arbeitete er als Gastdirigent zunächst 

vor allem in Italien. 1992-2004 war er Generalmusikdi-

rektor in Münster. Als Einspringer für Giuseppe Sinopoli 

übernahm er in Rom »Siegfried« und »Götterdämme-

rung« und hat seitdem zahlreiche Opernproduktionen in 

der italienischen Hauptstadt dirigiert. Weitere Gasttätigkeiten führten ihn u. a. an Opern-

häuser und Festivals wie Mailänder Scala, Maggio Musicale Fiorentino, Dresdner Sempero-

per, Stuttgart, Deutsche Oper Berlin, Budapest, Lissabon, Düsseldorf, Catania, Cagliari, 

Triest, Palermo, Opernfestival Menorca, Megaron Athen, Accademia Santa Cecilia in Rom, 

Verdi-Festival Busseto München, Sevilla, St. Petersburg, Savonlinna. 2007 gab Will Humburg 

sein Debüt in Hamburg, regelmäßige Zusammenarbeit verbindet ihn mit Bonn und Köln. 

2009-2011 war er Chefdirigent des Teatro Massimo Bellini in Catania. In Wiesbaden über-

nahm er bereits die Musikalische Leitung bei »Norma« und »Tosca«. 

 

Uwe Eric Laufenberg (Regie) 

 Uwe Eric Laufenberg war als Schauspieler und Regis-

seur am Schauspiel Frankfurt, am Schauspiel Köln und 

am Schauspielhaus Zürich tätig, anschließend als Ober-

spielleiter am Maxim Gorki Theater in Berlin. Schau-

spiel-Gastinszenierungen waren ab 1993 unter anderem 

am Deutschen Theater Berlin, Residenztheater München 

und Burgtheater Wien zu sehen. Operninszenierungen 

erarbeitete er u. a. am Landestheater Linz, an der Wiener Staatsoper, Semperoper Dresden 

und am Gran Teatre del Liceu Barcelona, Théâtre Royal de la Monnaie Brüssel, an der Komi-

schen Oper Berlin sowie an der Staatsoper Hamburg. 2004-2009 war er Intendant des Hans 

Otto Theaters Potsdam und 2009-2012 Intendant der Oper Köln. Seit Beginn der Spielzeit 

2014.2015 ist Uwe Eric Laufenberg Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden und 

hat dort zahlreiche Opern und Schauspiele inszeniert und steht zudem in mehreren Produk-

tionen als Schauspieler auf der Bühne.  
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Gisbert Jäkel (Bühnenbild) 

 Gisbert Jäkel arbeitete u. a. am Wiener Burgtheater, 

am Theater Basel, an den Opernhäusern in Paris (Bas-

tille), Brüssel, Berlin und Dresden mit Regisseuren wie 

Hans Neuenfels, Andrea Breth, Günther Krämer und 

Ingo Kerkhof. Mit Uwe Eric Laufenberg verbindet ihn 

eine langjährige Zusammenarbeit, so entstanden u. a. 

in Bregenz Ernst Kreneks »Karl V.«, in Köln »Don Giovanni«, in Linz und Wiesbaden Wag-

ners »Ring« und 2016 »Parsifal« für die Bayreuther Festspiele. Auch als Regisseur erarbeitete 

Gisbert Jäkel eigene Inszenierungen, u. a. für Graz, Bremen und Potsdam. Für das Hessische 

Staatstheater Wiesbaden entwarf Gisbert Jäkel in der Oper Bühnenbilder für »Die Frau ohne 

Schatten«, »Orpheus und Eurydike«, »Otello«, den »Ring des Nibelungen« und »Arabella«, 

im Schauspiel für »Dr. med. Hiob Prätorius«, »Don Karlos« und »Die Antigone des Sophok-

les«. 2018.2019 sind seine Bühnenbilder in den Neuinszenierungen »Jenufa« und »Rigoletto« 

zu sehen. 

 

Andrea Schmidt-Futterer (Kostüme) 

 Andrea Schmidt-Futterer arbeitete von 1980 bis 1984 an 

der Schaubühne Berlin. 1986 ging sie als feste Kostüm-

bildnerin an das Schauspielhaus Bochum, seit 1995 ist 

sie freischaffend tätig. Als Kostümbildnerin wirkte sie 

bei Produktionen von Regisseuren wie Claus Peymann, 

Andrea Breth, Pierre Audi, Jürgen Gosch, Frank-Patrick 

Steckel, Reinhild Hoffmann, Thomas Langhoff, Nikolaus Lehnhoff, Roland Aeschlimann, 

Lukas Hemleb und Leander Haussmann mit. 1991 setzte sie sich bei der Inszenierung von 

»Aus einem Totenhaus« (Janáček) am Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel zum ersten 

Mal mit der Gattung Oper auseinander. Dieser Zusammenarbeit mit dem Regisseur Peter 

Mussbach folgten viele weitere gemeinsame Produktionen. Mit Nicolas Brieger erarbeitete 

sie »Cardillac« in Frankfurt, »St Francois d'Ássisie« in San Francisco, »Salome« und »Die 

Tote Stadt« in Genf, »Krieg und Frieden« in Köln, »Amadis de Gaulle« in Mannheim, »Der 

fliegende Holländer« in Straßburg und »Mitridate« in Schwetzingen. Für Nicolas Briegers 

»Hamlet« am Hessischen Staatstheater entwarf sie das Kostümbild. 
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Hintergrundinformationen  

Die Tragödie eines Narren 

von Joachim Herz2 

Der gewaltige Wurf des »Rigoletto« ist das erste Stück in der Trias von Werken, die Verdis 

Weltruhm begründeten und die noch heute zum Grundstock eines jeden Opernspielplanes 

gehören. »Rigoletto«, »La Traviata« und »Troubadour« bilden darüber hinaus eine innere 

Einheit – eine Trilogie der Ausgestoßenen und Missbrauchten: der Hofnarr, der von Berufs  

wegen sein besseres Selbst abtöten muss, das nur noch im sorglich gehüteten Idyll mit der 

Tochter auflebt, bis auch dieses Refugium durch den zwangvoll schuldig Gewordenen selbst 

zerstört wird; die Kurtisane, die sich den Moralbegriffen gerade der Gesellschaft unterwirft, 

die sie zur käuflichen Ware gemacht hat und ihr die Flucht in die echte Liebe misslingt; 

schließlich die Zigeunerin, die Freiwild ist für die in der mittelalterlichen Rechtsordnung 

Geborgenen und in einem blutigen Wirbel, den sie selbst weder zu lenken noch aufzuhalten 

vermag, rächend sich selbst und ihre Peiniger vernichtet.  

Wie die Mätresse ihren Körper, so verkauft der Narr seinen Witz. […] Nicht selten wird der 

Spott des Narren über seine Umgebung einem tiefen inneren Bedürfnis entsprochen haben: 

Der Missgestaltete rächte sich mit seiner schaften Zunge für den Spott, den er von den 

Wohlgeschaffenen, im Glücke lebenden zu erdulden hatte und durchschaute die Hohlheit 

ihrer aufgeblasenen Existenz. Umgekehrt war der missgeschaffene Narr dem Hofadel eine 

willkommene Zielscheibe für oft gemeine und infame Belustigungen. […] 

Rigoletto […] setzt alles auf eine Karte, auf die Gunst des Fürsten, er überbietet die Höflinge 

noch an Bedenkenlosigkeit und erweist sich jeder Laune seines Brotherrn gefällig. Er durch-

schaut die Nichtigkeit seiner Umgebung und macht sich mit seinem ätzenden Witz bei den 

Höflingen verhasst. Aber er schießt über das Ziel hinaus. Unter dem Druck der Verhältnisse, 

missbraucht in seiner beklagenswerten Hässlichkeit, unterdrückt Rigoletto »im Dienst« jedes 

menschliche Gefühl für Anstand und Recht. 

Sein schlechtes Gewissen sucht er zu beschwichtigen durch ein untadeliges Privatleben, 

sorgsam kapselt er zu Hause sich von der Umwelt ab. Er glaubt, ein Doppelleben führen, 

den Menschen Rigoletto vom Hofnarren trennen zu können. Die Inbrunst, mit der er sich an 

seine Tochter klammert, zeigt, dass sein Gewissen hier wirklich den letzten Halt hat.  

                                                      
2 In: Attila Csampai, Dietmar Holland (Hrsg.): Giuseppe Verdi, Rigoletto. Reinbek: Rowohlt 1982,S. 186-189. 
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Rigoletto weiß sehr wohl, dass er »im Dienst« ein Schuft ist; die Schuld dafür gibt er der Ge-

sellschaft, die ihn so haben will. Das ist durchaus richtig, aber es ist nur die halbe Wahrheit. 

Die Schuld liegt bei der Gesellschaft, jedoch die Verantwortung für sein Tun hat er selbst zu 

tragen, die Folgen seines Handelns hat er selbst zu erleiden. Das wird ihm erst am Ende des 

Stückes klarwerden und das ganze Geschehen (die ganze Oper) ist nur dazu da, Rigoletto 

(und die Zuschauer) zu dieser Erkenntnis zu führen. 

Rigoletto, der die Ehre seiner Tochter so ängstlich bewacht, wird zum Anstifter und (wie er 

glaubt) Mithelfer bei der Entführung der Gräfin Ceprano – in Wahrheit ist es die Entführung 

der eigenen Tochter. Was er anderen tun wollte, tut man ihm. Den Grafen Monterone, der 

um die Ehre seiner Tochter klagt, verhöhnt Rigoletto – und seine eigene Tochter wird vom 

Herzog geschändet. Als man den alten Grafen an ihm vorbei in den Kerker führt, wird es 

Rigoletto klar, dass er den Schimpf sich selbst angetan hat. Am Ende steht er vor uns, sein 

totes Kind in den Händen, ein durch tragisches Leiden zur Einsicht Gekommener. 

Von hier aus erhält auch  der Fluch seinen Sinn. »Rigoletto« ist kein Schicksalsdrama. Es ist 

der Fluch des Narren, dass er mit unsauberen Mitteln sich ein sauberes Leben »als Mensch« 

aufbauen wollte; der Fluch liegt auf seinem Mitläufertum, auf dem schamlos erworbenen 

Besitz. Gerade das, was er rein erhalten wollte, zerstört Rigoletto sich selbst – der eilfertige 

Hofnarr zerstört den ängstlich besorgten Vater. 

Rigolettos Nachdenken über diesen »Fluch« bildet den eigentlichen Inhalt der Oper. Diesem 

Nachdenken ist auch das einzige musikalische Erinnerungsmotiv gewidmet. Es ist kein 

»Fluchmotiv« im Sinne Wagners, denn sonst müsste es vor allem erscheinen, wenn der Fluch 

ausgesprochen wird und wenn er sich erfüllt. Seine zentrale Bedeutung offenbart das Vor-

spiel ebenso wie der ursprüngliche Titel des Werkes: »La Maledizione«. 
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Vor- und Nachbereitung 

Vor dem Theaterbesuch 

Die Schüler*innen werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch und vielleicht auch 

Fragen haben. Es kann hilfreich sein, vor dem Theaterbesuch über ihre Erwartungen, Erfah-

rungen und Fragen zu sprechen. Auch über die Vereinbarungen, die bei einer Theaterveran-

staltung gelten, sollte geredet werden. Durch eine thematische Vorbereitung kann der Blick 

noch geschärft und das Theatererlebnis weiter bereichert werden.  

  

Kleiner Theaterknigge 

Im Unterschied zum Kino stehen im Theater die Darsteller als reale Personen vor den Zu-

schauern. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die Schauspieler beeinflus-

sen sich gegenseitig. Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die Zuschau-

er*innen mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen müssen. Das Theaterstück ist für sie 

gedacht und sie sollen lachen, weinen, auch mal kurz aufschreien oder sich aufregen und es 

natürlich auch doof finden dürfen. Im Theater geht aber dennoch nichts ohne Verabredun-

gen und Regeln. So wie die Schauspieler*innen in den Proben Verabredungen miteinander 

treffen, um gemeinsam das Stück spielen zu können, gibt es auch Verabredungen zwischen 

Schauspielern und Publikum, die man kennen sollte:  

Trotz aller Regeln ist der Theaterbesuch ein kulturelles Erlebnis. Es ist erlaubt zu lachen, 

wenn man etwas lustig findet, zu weinen, wenn man berührt ist und zu klatschen, wenn es 

einem am Ende gefallen hat. Denn es geht beim Theater nicht um richtig oder falsch, sondern 

vor allem um ein Erlebnis, das man gemeinsam teilen kann.  

∞ Am Theater gibt es keinen festgelegten Dresscode, jeder kann also frei entscheiden ob er 

sich schick machen will, oder die Vorstellung lieber in gemütlichen Sachen wie Jeans und 

Sweatshirt anschauen möchte. 

∞ Beim Theaterbesuch mit großen Gruppen, empfiehlt es sich schon im Vorfeld Gedanken 

über die Karten- und Platzverteilung zu machen. Dies fördert einen reibungsloseren Ablauf 

vor der Vorstellung.  

∞ Sowohl zum Vorstellungsbeginn, als auch nach den Pausen, sollte man sich pünktlich auf 

die Plätze begeben. Bei Verspätungen wird man oft nicht mehr eingelassen, da sonst die 

laufende Vorstellung gestört wird. Bei Schulveranstaltungen ist es deshalb sinnvoll, mindes-
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tens 15 Minuten vor Beginn im Theater zu sein, damit nochmal zur Toilette gegangen wer-

den kann, Taschen abgelegt und die Plätze eingenommen werden können. 

∞ Der Zuschauerraum sollte nicht während der laufenden Vorstellung verlassen werden. 

∞ Handys und alle anderen Geräuschquellen werden im Theater nicht nur lautlos, sondern 

komplett ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspielern und den anderen Zu-

schauern, aber auch, um die technische Übertragung nicht zu stören. 

∞ Lebensmittel und Getränke dürfen in der Regel nicht mit in den Zuschauerraum genom-

men werden. 

∞ Aus Respekt sollte man sich während der Vorstellung nicht mit seinen Sitznachbarn un-

terhalten. Dies könnte die Schauspieler ablenken und andere Zuschauer stören. 

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind aus Datenschutz-

gründen nicht erlaubt. Um die volle Erfahrung des Theaterbesuchs zu bekommen ist es am 

besten das Handy ausgeschaltet in der Tasche zu lassen. 

 

 

Vorgespräch zum Theaterbesuch allgemein 

 Wer war schon einmal im Theater? Was für ein Theater war das? War es Puppentheater, Mu-

sical, Schauspiel, Oper? 

 Was ist der Unterschied zwischen Theater und Kino? 

 Was hat ihnen im Theater besonders gut bzw. gar nicht gefallen? 

 Gibt es gewisse Regeln oder Verabredungen, die im Theater gelten?                 

 Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es?  

 Was braucht man alles für eine Thea-

teraufführung? Welche Berufe gibt es 

am Theater?  

 Was ist das Besondere an einer Opern-

aufführung? (Alle Texte werden in 

Originalsprache – d.h. bei »Rigoletto« 

auf Italienisch – gesungen, die Überset-

zungen per Übertitel eingeblendet; Das 

Orchester spielt live, die Musiker*innen 

sitzen im Orchestergraben; Es gibt ei-

ne*n Dirigent*in, der*die die musikali-

sche Leitung hat.) 
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Praktische Einführung anhand der Figurenkonstellation 

Eine gute Einführung in die Handlung kann dadurch gegeben werden, die Hauptfiguren 

und ihre Beziehungen untereinander kennen zu lernen. Auf den 11 Figurenkarten sind die 

Merkmale der einzelnen Figuren zusammengefasst. Die Beziehungen der Figuren unterei-

nander können dadurch verdeutlicht werden, indem je ein*e Schüler*in eine Figur verkör-

pert und gemeinsam ein Standbild gebaut wird, in dem die Verhältnisse deutlich werden. 

Dies kann entweder in Gruppenarbeit oder in einem Durchgang mit der ganzen Klasse ge-

schehen. 

 Gruppenarbeit: In einer Gruppe von 7-11 Schüler*innen erhält jede*r eine Figuren-

karte. (Wenn die Gruppe kleiner als 11 Schüler*innen ist, können die Figuren mit 

dem Zusatz b weggelassen werden.) Sie teilen miteinander die Informationen über 

ihre Figuren und erarbeiten in der Gruppe ein Standbild, das die Beziehungen ver-

deutlicht. Das Ergebnis wird präsentiert: Das Bild wird aufgebaut und jede Figur 

stellt sich nacheinander kurz mit Namen vor. 

 In der Großgruppe: Der*die erste Schüler*in erhält die erste Figurenkarte und liest 

die Informationen vor. Er*sie wählt eine Position. Der*die nächste Schüler*in erhält 

danach die zweite Figurenkarte, liest sie vor und findet eine passende Position. So 

baut sich das Bild nach und nach auf, wobei die Positionen immer im passenden 

Verhältnis zu den bereits dargestellten Figuren gewählt werden sollten.  
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Figurenkarten 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

1. Der Herzog von Mantua 

 beschäftigt Rigoletto als Hofnarr 

 verführt Monterones Tochter, Gilda, Maddalena und Gräfin Ceprano 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Rigoletto 

 Hofnarr beim Herzog von Mantua 

 Vater von Gilda 

 möchte Gilda vom Herzog fernhalten 

 macht Späße auf Kosten der Höflinge 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

3. Gilda 

 Tochter von Rigoletto 

 wohnt mit Giovanna in einem Haus entfernt vom Palast 

 verliebt in den Herzog (der sich ihr zunächst als Student Gaultier Maldè 

ausgibt) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

3.b Giovanna 

 Gildas Gesellschafterin 

 wohnt mit Gilda in einem Haus etwas enfernt vom Palast des Herzogs 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Graf von Monterone  

 verflucht Rigoletto und den Herzog, weil der Herzog seine Tochter ver-

führt hat und Rigoletto ihn verhöhnt 

 

…………………………………………………………………………………………. 
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5. Graf von Ceprano 

 zu Gast beim Herzog von Mantua 

 Ehemann der Gräfin Ceprano 

 möchte sich an Rigoletto rächen dafür, dass dieser ihn verhöhnt, nach-

dem der Herzog die Gräfin Ceprano verführt hat  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5.b Gräfin von Ceprano 

 Ehefrau des Grafen von Ceprano 

 wird vom Herzog verführt 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5.b Marullo  

 Höfling beim Herzog von Mantua 

 möchte sich an Rigoletto rächen dafür, dass er Späße macht auf Kosten 

der Höflinge, deren Frauen der Herzog verführt  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5.b. Borsa 

 Höfling beim Herzog von Mantua 

 möchte sich an Rigoletto rächen dafür, dass er Späße macht auf Kosten 

der Höflinge, deren Frauen der Herzog verführt  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

6. Sparafucile 

 ein Mörder 

 Bruder von Maddalena 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

7. Maddalena 

 Schwester von Sparafucile 

 hilft Sparafucile, seine Aufträge als Mörder zu erfüllen 

 verliebt sich in den Herzog 

 

…………………………………………………………………………………………. 
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Einführung anhand charakteristischer Musikbeispiele 

Die folgenden Musikstücke lassen sich leicht auf verschiedenen Online-Plattformen oder 

CD-Einspielungen finden. Es handelt sich jeweils um eine Arie des Herzogs, von Gilda und 

von Rigoletto. Hören Sie gemeinsam die Musikbeispiele an und geben Sie evtl. dazu die Tex-

te aus (siehe Kopiervorlagen auf S. 23+24). Dies kann auch im Anschluss an die Arbeit mit 

den Figurenkarten geschehen. 

 Auf welchen Charakter der Protagonist*innen deutet die musikalische Gestaltung hin?  

 Wie stellt man sich die Figuren vor? 

 Wie könnten sich die Figuren entwickeln? Welches Konfliktpotenzial gibt es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»La donna è mobile« (Duca), Akt 3, Szene 2 

Die Arie, die der Herzog im dritten Akt singt, ist weltberühmt. Sicherlicht hat jeder sie schon 

einmal gehört – und sei es in der Pizzawerbung… 

Die Figur des Herzogs könnte man als »klassischen« Operntenor bezeichnen. Er hört sich 

gern singen und geht selbstverständlich davon aus, dass seine Umgebung ihn genauso hin-

reißend findet wie er sich selbst. Die Schablonen der Tradition reichen ihm zur Selbstdarstel-

lung: In simplen Lied- und Strophenformen fühlt er sich zu Hause. Es gibt in »Rigoletto« 

eine Reihe konventioneller Nummern, die als solche einen dramatischen Zweck erfüllen. 

Indem sie der Hofgesellschaft (Herzog und Chor) zugewiesen sind, werden diese als Vertre-

ter des Herkömmlichen und Überkommenen gekennzeichnet.  
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Offenbar war sich Verdi bewusst, wie populär diese Arie werden würde. Damit die Melodie 

nicht schon vor der Uraufführung durchsickert, haben selbst der Tenor und das Orchester 

die Arie erst im letzten Moment, kurz vor der Aufführung erhalten. Sie wurde zur Sensation 

und jedermann summte sie,  als die Besuche der Uraufführung den Zuschauerraum verlie-

ßen. 

Die eingängige Melodie wird verwendet, um Vergnügungssucht und Oberflächlichkeit der 

Hofgesellschaft zu kennzeichnen, ist also absichtsvoll trivial anlegt. Verdi hat dieses Stück 

anschließend selbst gleich noch zweimal in diesem Sinne zitiert – beim zweiten Mal als Tri-

umph des Banalen über Rigolettos Racheschwur. Nachdem Rigoletto von Sparafucile den 

Sack erhalten hat, der die Leiche des Herzogs enthalten soll, hört er diesen vergnügt vor sich 

hin trällern. Der Herzog entgeht dem auch auf ihn gerichteten Fluch und Rigoletto weiß, 

dass der menschliche Körper im Leichensack nicht zum Herzog gehören kann…3  

 

 

»Gualtier Maldè! … Caro nome che il mio cor« (Gilda) Akt 1, Szene 13 

Nach dem Besuch des Herzogs, der sich ihr als Student Gaultier Maldè ausgeben hat, bleibt 

Gilda alleine zurück und drückt ihre Auffassung von der Liebe aus. In dieser Arie ruft sie 

sich den (gefälschten!) »Teuren Namen« ihres Geliebten sich ins Gedächtnis. Es ist eine zärt-

liche Liebe, eine in sich ruhende Liebe, die Liebe die Schutz und Geborgenheit bedeutet.  

Das Thema wird zunächst von zwei Flöten vorgetragen und dann mit spitzigen Einwürfen 

der ersten Solo-Violine durchsetzt. Diese Arie geht von Gildas Unschuld, ihrer Makellosig-

keit und ihrer liebevollen Zärtlichkeit aus, die sich musikalisch in der langsamen Gangart 

ausdrückt.4  

  

                                                      
3 Vgl. Leo Karl Gerhartz: Von Bildern und Zeichen. In: Attila Csampai, Dietmar Holland (Hrsg.): Giu-

seppe Verdi, Rigoletto, Reinbek: Rowohlt 1985, S. 9-48, S. 34; Leo Karl Gerhartz: Rigoletto. In: Pipers 

Enzyklopädie des Musiktheaters. Band 6, , München/Zürich: Piper 1986, S. 438; Leo Karl Gerhartz: 

Von Bildern und Zeichen. In: Csampai, Holland (Hrsg.): Giuseppe Verdi, Rigoletto. Reinbek: Rowohlt 

1982, S. 44. 
4 Vgl. Giorgio Gualerzi: Stimmfach und musikalische Charakterisierung Gildas. In: Attila Csampai, 

Dietmar Holland (Hrsg.): Giuseppe Verdi, Rigoletto, Reinbek: Rowohlt 1985, S. 211-220; Massimo Mi-

la: »Rigoletto« – die erste Gipfelleistung. In: Attila Csampai, Dietmar Holland (Hrsg.): Giuseppe Ver-

di, Rigoletto. Reinbek: Rowohlt 1985, S. 221-241. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Attila_Csampai
https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Attila_Csampai
https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Holland
https://de.wikipedia.org/wiki/Attila_Csampai
https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Holland
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»Cortigiani, vil razza dannata« (Rigoletto), Akt 2, Szene 4 

Zu Beginn der Oper wird die physische Missbildung Rigolettos und sein Status der Verwor-

fenheit und des Ausgeschlossenseins von den allgemeinen menschlichen Lebensbedingun-

gen betont. [Verdi gestaltete diese dramatischen Motivierungen mit musikalischen Mitteln. 

Verdi war sich dieses doppelten Apsekts seiner Hauptfigur bewusst., denn bei seinem Ein-

spruch gegen die Zensur, die verbieten wollte, »Triboletto hässlich und bucklig zu machen«, 

entfuhr im jener enthüllende Aufschrei: »Ich finde es geradezu herrlich, diese Gestalt darzu-

stellen, äußerlich missgestaltet und lächerlich und im Innern leidenschaftlich und voller Lie-

be.«  Der Inhalt des Dramas besteht geradezu in diesem Übergang vom Äußeren zum Inne-

ren, im Ausbrechen aus der missgestalteten Schale und in der Erkenntnis, dass es die Vater-

liebe ist, die Rigoletto  mit der allgemeinen menschlichen Natur verbindet. Darauf beruht die 

zwingende, fast unumgänglich vorbestimmte Größe seiner Verzweiflungsszene im zweiten 

Akt. […] So ist diese Szene der Schlüsselpunkt für die Wende in der Lebensbahn dieser Ge-

stalt. […] [Diese Arie], zunächst unartikuliert und trocken, dann so aufwallend und ein Echo 

von Chorharmonien hervorrufend, bezeichnet den Übergang der Titelfigur von der isolierten 

Abgeschlossenheit in der eigenen unmenschlichen Einsamkeit zu dem Verlangen nach einem 

Miteinander und nach Verbundenheit mit der menschlichen Gemeinschaft.5 

 

  

                                                      
5 Massimo Mila: »Rigoletto« – die erste Gipfelleistung. In: Attila Csampai, Dietmar Holland (Hrsg.): 

Giuseppe Verdi, Rigoletto. Reinbek: Rowohlt 1985, S. 221-241, S. 225f. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Attila_Csampai
https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Holland
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La donna è mobile (Duca), Akt 3, Szene 2 

Der Herzog hat im Verlauf der Handlung bereits mehrere Frauen verführt. An diesem Abend hat der 

Herzog gerade bei Sparafucile »ein Zimmer und Wein« bestellt und umgarnt dessen SchwesterMad-

dalena. 

 

DUCA 

La donna è mobile 

qual piuma al vento, 

muta d’accento e di pensier. 

 

Sempre un amabile 

leggiadro viso, 

in pianto o in riso – è menzognero. 

 

La donna è mobile, ecc. 

 

È sempre misero 

chi a lei s’affida, 

chi le confida – mal cauto il cor! 

 

Pur mai non sentesi 

felice appieno 

chi su quel seno – non liba amor! 

 

La donna è mobile, ecc. 

HERZOG 

Frauen sind unbeständig 

gleich einer Feder im Wind, 

sie ändern Worte und Gedanken. 

 

Immer wieder lügt ein anmutiges 

liebliches Gesicht, 

ob es weint oder lacht. 

 

 Frauen sind unbeständig usw. 

 

Der ist immer unglücklich,  

der sich auf sie verlässt 

und ihnen sein Herz unbedacht anvertraut. 

 

Dennoch fühlt man sich nie  

ganz glücklich, 

wenn man nicht von der Liebe kostet. 

 

Frauen sind unbeständig usw. 

 

 

Gualtier Maldè! … Caro nome che il mio cor (Gilda) Akt 1, Szene 13 

Gilda und der Herzog sind in der Kirche aufeinander aufmerksam geworden. Der Herzog schleicht 

sich abends zu ihr und gibt sich als armer Student Gualtier Maldè aus. Sie tauschen Liebesschwüre, 

bevor der Herzog sich verabschiedet und Gilda alleine zurücklässt. 

 

GILDA (sola) 

Gualtier Maldè...nome di lui sì amato, 

ti scolpisci nel core innamorato! 

Caro nome che il mio cor 

festi primo palpitar, 

le delizie dell’amor 

mi dêi sempre rammentar! 

Col pensier il mio desir 

a te sempre volerà, 

e fin l’ultimo mio sospir, 

caro nome, tuo sarà. 

Col pensier, ecc. 

Gualtier Maldè! 

GILDA (allein) 

Gualtier Maldé!…sein so sehr geliebter Name, 

präge sich ein in das verliebte Herz! 

Teurer Name, der du mein Herz 

als Erster zum Pochen brachtest, 

an die Wonnen der Liebe  

sollst du mich stets erinnern! 

In Gedanken soll mein Begehren 

jederzeit zu dir fliegen, 

und auch mein letzter Seufzer, 

teurer Name, soll dir gelten. 

In Gedanken... usw. 

Gulatier Maldé! 
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Cortigiani, vil razza dannata (Rigoletto), Akt 2, Szene 4 

Rigoletto hat erkannt, dass seine Tochter von den Höflingen in den Palast entführt wurde und beim 

Herzog im Zimmer ist. Er will zu ihr, doch die Höflinge versperren ihm den Weg. 

 

 

RIGOLETTO 

Cortigiani, vil razza dannata, 

per qual prezzo vendeste il mio bene? 

A voi nulla per l’oro sconviene, 

ma mia figlia è impagabil tesor. 

La rendete...o, se pur disarmata, 

questa man per voi fora cruenta; 

nulla in terra più l’uomo paventa, 

se dei figli difende l’onor. 

 

Quella porta, assassini, m’aprite! 

 

Ah! voi tutti a me contro venite! 

Tutti contro me! 

 

(piange) 

Ah! Ebben, piango. Marullo, signore, 

tu ch’hai l’alma gentil come il core, 

dimmi tu dove l’hanno nascosta? 

Marullo, signore, dimmi tu dove l’hanno nascosta? 

 

È là...non è vero?...È là?... 

non è vero?...è là?...non è vero? 

Tu taci!...ohimè! 

 

Miei signori, perdono, pietate! 

Al vegliardo la figlia ridate! 

Ridonarla a voi nulla ora costa, 

tutto al mondo tal figlia è per me. 

Signori, perdono, ecc. 

(Gilda esce dalla stanza a sinistra e si getta nelle 

paterne braccia.) 

RIGOLETTO 

Höflinge, verdammte, niederträchtige Sippe, 

um welchen Preis habt Ihr mein liebstes Gut verkauft? 

Ihr würdet für Gold alles tun, 

aber meine Tochter  ist ein unbezahlbarer Schatz. 

Gebt sie mir zurück… oder diese Hand, 

wenn auch unbewaffnet, wird sich von Eurem Blut röten; 

nichts auf Erden schreckt einen Mann, 

wenn er die Ehre seiner Kinder verteidigt. 

 

Öffnet mir diese Tür, Mörder! 

 

Ach, Ihr seid alle gegen mich!  

Alle gegen mich! 

 

(weint) 

Nun weine ich. Marullo, Herr, 

Du, dessen Seele so edel ist wie sein Herz, 

sag mir jetzt, wo haben sie sie versteckt? 

Marullo, Herr, sag mir jetzt, wo haben sie sie versteckt? 

 

Ist sie da? … Ist das wahr?  

Ist sie da? … Ist das wahr?  

Du schweigst? Warum? 

 

Meine Herren, ach Verzeihung, Erbarmen! 

Gebt dem Greis die Tochter zurück! 

Es kostet Euch nichts, sie zurückzugeben, 

meine Tochter ist für mich die ganze Welt. 

Meine Herren, ach Verzeihung, usw. 

(Gilda tritt aus dem Gemach; sie eilt Rigoletto an die Brust.) 
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Nachgespräch: Beobachtungen und Eindrücke aus dem Theater 

Ziel eines Nachgesprächs ist es, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. 

Die Bilderwelten des Theaters sind nicht immer direkt zugänglich. Moderne Theaterformen 

bebildern nicht, sie ermöglichen, dass Zuschauer eigene Bilder finden. Sie hinterlassen viele 

Fragen, aber auch ein Feuerwerk der Ideen und Assoziationen. In jedem Kopf ein anderes 

Feuerwerk. Wie tauscht man sich aus? Es ist eine Herausforderung, diese sinnlichen und 

vielleicht auch widersprüchlichen Eindrücke in Worte zu fassen. Ein gutes Gespräch nach 

einem gemeinsamen Theaterbesuch braucht deshalb ein paar Voraussetzungen. Nehmen wir 

also an:  

∞ Es gibt kein richtig oder falsch. 

∞ Der/Die Lehrer*in bzw. Erzieher*in weiß über die Aufführung genauso viel wie die Kin-

der,  denn alle waren gemeinsam im Theater.  

∞ Es geht nicht um das Abfragen von Wissen, sondern um das Sammeln von Eindrücken 

    und Meinungen.   

∞ Antworten sollten nicht korrigiert werden, sondern zur Diskussion gestellt werden.  

∞ Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater.  
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Verständnis / Eindruck 

 Was habt ihr verstanden/nicht verstanden?  

 Was war seltsam?  

 Welche/r Moment/e der Vorstellung sind besonders in Erinnerung geblieben? 

 Gab es etwas, dass ihr besonders gut fandet? Etwas, was gar nicht gefallen hat?  

 Was hat erstaunt oder gelangweilt und was hat berührt? 

 

Kostüme / Bühne 

 Wie waren die Kostüme gestaltet? Waren die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

 Sahen die Figuren so aus, wie ihr sie euch vorgestellt habt? 

 Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

 Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? 

 Wie wurde Licht eingesetzt? 

 

Bühnengeschehen / Inhalt allgemein / Weiterführende Diskussion 

 Wie ist die Beziehung der Figuren untereinander und wie entwickelt sich diese im Verlauf der 

Vorstellung?  

 Wie war das Ende? 

 Welche war die Lieblingsfigur? 

 Wie wurde die höfische Gesellschaft dargestellt? 

 Wie handelnd die Männer? Wie handeln die Frauen? 

 Welches waren die Antriebskräfte / Motive der einzelnen Figuren für Ihre Handlungen? 

 Welche Themen und Botschaften könnte das Gesehene vermitteln? 

 Wäre ein anderer Schluss wünschenswert? Wenn ja, welcher und weshalb? 

 

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- und 

Nachbereitung zu unserer Produktion liefern konnten und wün-

schen viel Spaß und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch! 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 
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Materialien und Quellen 

Quellen 

 

Verwendete Quellen 

Verdi, Giuseppe: Rigoletto. Textbuch mit Einführung und Kommentar von Kurt Pahlen un-

ter Mitarbeit von Rosmarie König. Atlantis Musikbuch-Verlag 41997 [1979]. 

 

Gerhartz, Leo Karl: Von Bildern und Zeichen. In: Attila Csampai, Dietmar Holland (Hrsg.): 

Giuseppe Verdi, Rigoletto. Reinbek: Rowohlt 1982, S. 9-48. 

 

Gerhartz, Leo Karl: Eine denkwürdige Uraufführung im Teatro La Venice zu Venedig.  

In: Attila Csampai, Dietmar Holland (Hrsg.): Giuseppe Verdi, Rigoletto. Reinbek: Rowohlt 

1982,S. 160-176. 

 

Gualerzi, Giorgio: Stimmfach und musikalische Charakterisierung Gildas. In: Attila Csam-

pai, Dietmar Holland (Hrsg.): Giuseppe Verdi, Rigoletto, Reinbek: Rowohlt 1985, S. 211-220 

 

Massimo Mila: »Rigoletto« – die erste Gipfelleistung. In: Attila Csampai, Dietmar Holland 

(Hrsg.): Giuseppe Verdi, Rigoletto. Reinbek: Rowohlt 1985, S. 221-241. 

 

Voss, Egon: Rigoletto. In: Anselm Gerhard, Uwe Schweikert (Hrsg.): Verdi Handbuch. Kas-

sel: Bärenreiter 2001, S. 435-444. 

 

 

 

Bildnachweise 

Inszenierungsfotos: Karl & Monika Forster 

Will Humburg: privat 

Uwe Eric Laufenberg: Simon Hengenberg 

 

Impressum  

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Str. 3  

65189 Wiesbaden  

 

Redaktion  

Anne Tysiak  
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Service: Theaterkasse und Anfahrt 

 

Theaterkasse 

Christian-Zais-Str. 3 | 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611.132 325 | Fax: 0611.132 367 

E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de 

Öffnungszeiten:  Mo-Fr:  10.00-19.30 Uhr 

Sa:  10.00-14.00 Uhr 

So & Feiertag:  11.00-13.00 Uhr 

Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte 

geöffnet. 

 

 

Gruppenbüro  

Ab einer Gruppengröße von 10 Personen berät das Team im Gruppenservice Sie bei der Pla-

nung Ihres Theaterbesuchs.

Theaterkolonnade 1 | 65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611.132 300 | Fax: 0611.132 378

E-Mail: gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de 

Bürozeiten:     Mo-Do: 9.00-16.00 Uhr  

Fr: 9.00-15.00 Uhr 

 

 

Anfahrt 

Christian-Zais-Straße 3  

65189 Wiesbaden 

50°05'02.9"N 8°14'45.2"E 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ihre Theaterkarte gilt als Fahrkarte 

im Stadtverkehr Wiesbaden/Mainz 

und im gesamten RMV-Gebiet am 

Tag der Vorstellung ab fünf Stun-

den vor Vorstellungsbeginn bis 

Betriebsschluss. 

 

Bushaltestelle Kurhaus / Theater 

mit den Buslinien 1, 8 & 16  

(alle über Hauptbahnhof) 
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