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Eine Komposition «ohne die geringste Bedeutung» 
 

Verdis Mußestunden in Neapel und seine mindestens sieben Jahre 
währende Arbeit am Streichquartett in e-Moll 

 
Anselm Gerhard 

 
 

Die Komposition von Verdis einzigem Streichquartett scheint das Ergebnis 
weniger Wochen konzentrierter Arbeit. Die Erkrankungen der beiden Sän-
gerinnen Teresa Stolz und Maria Waldmann während jener Wochen, die 
für die Einstudierung von Aida in Neapel 1873 vorgesehen waren, hatten 
Verdi dazu veranlasst, sich während dieser Zwangspause anderweitig zu 
beschäftigen. Schließlich ging die neapolitanische Erstaufführung von 
Verdis neuester Oper nicht im Januar, sondern erst am 30. März 1873 über 
die Bühne des Teatro San Carlo. Am übernächsten Tag, am 1. April 1873, 
konnte der Komponist in einer Privataufführung im Albergo delle Crocelle 
sein Quartett in e-Moll einem handverlesenen Publikum vorstellen. Zwei 
Wochen später berichtete er, inzwischen nach Sant’Agata zurückgekehrt, 
dem Präsidenten der Mailänder Società del Quartetto: 

Io scrissi infatti in Napoli, nelle molte ore d’ozio, un Quartetto. Senza 
importanza lo scrissi e del pari senza importanza, una volta scritto, 
venne eseguito una sera in casa mia, senza nissun invito, e presenti 
soltanto le poche persone che venivano abitualmente da me. 1 

In ganz ähnlichen Worten heißt es am selben Tag in einem Brief an den 
alten Freund Opprandino Arrivabene: 

Ho scritto proprio nei momenti d’ozio a Napoli un quartetto. L’ho 
fatto eseguire una sera in casa mia senza dargli la minima impor-
tanza. 2  

Knapp drei Jahre später wählte Verdi dann in zwei Briefen erneut sehr 
ähnliche Formulierungen, diesmal im Zusammenhang mit einer Anfrage 

 
1 Brief Verdis an Carlo Prinetti vom 16. April 1873; in: I copialettere di Giuseppe Verdi, 

hrsg. von Gaetano CESARI und Alessandro LUZIO, Milano: Stucchi Ceretti 1913, 
S. 282. 

2 Brief Verdis an Opprandino Arrivabene vom 16. April 1873; in: Verdi intimo. Carteg-
gio di Giuseppe Verdi con il conte Opprandino Arrivabene (1861–1886), hrsg. von Anni-
bale ALBERTI, [Milano]: Mondadori 1931, S. 156. 
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der gerade neu gegründeten Società del Quartetto in Parma; 3 zunächst in 
seiner Antwort an Alfonso Cavagnari, den Bürgermeister der ehemaligen 
Residenzstadt: 

Io non mi sono più curato del Quartetto che scrissi per semplice pas-
satempo alcuni anni or sono in Napoli […]. Questo è per dirle che 
non ho voluto dare nissuna importanza a quel pezzo […]. 4 

Zwei Tage darauf folgte ein Brief an Parmenio Bettòli, den Sekretär dieser 
Società del Quartetto in Parma: 

Io scrissi è vero a Napoli un Quartetto, che fu eseguito privatamente 
in casa mia. È vero altresì che questo Quartetto mi venne richiesto 
da qualche Società, e prima fra le altre dalla così detta Società del 
Quartetto di Milano. Lo ricusai, perchè non volli dare nissuna im-
portanza a quel pezzo. 5 

Wer sich jemals genauer mit Selbstäußerungen Verdis beschäftigt hat, dem 
hätten schon längst Zweifel an dieser Erzählung kommen sollen. Denn das 
Insistieren darauf, er messe dem Werk keinerlei Bedeutung zu («senza im-
portanza», «senza […] la minima importanza», «nissuna importanza») be-
gegnet in diesen vier Briefen mit solcher Penetranz, dass es Misstrauen an 
dieser koketten Rhetorik geradezu provoziert. 

Und tatsächlich: Die in den sogenannten «abbozzi» überlieferten Ma-
nuskripte, die im Frühjahr 2017 aus der Villa Sant’Agata ins Staatsarchiv 
Parma überführt wurden und seit Herbst 2019 der Forschung zugänglich 

 
3 Eine erste Nachricht von dieser Neugründung findet sich im Notiziario der Zeit-

schrift Napoli musicale 9 (1876), Nr. 5 vom 2. März, S. 3: «A Parma si è costituita una 
Società del quartetto.» Das erste Konzert fand am 9. April 1876 statt. 

4 Brief Verdis an Alfonso Cavagnari vom 25. Februar 1876; in: I copialettere (wie 
Anm. 1), S. 301. Zur Korrektur der dortigen Datierung auf den «25 Febbrajo 
187[8]» vgl. die folgende Anm. 5. Auch die Ortsangabe «Parma» ist offensicht-
lich falsch, korrekt muss es «Genova» heißen. 

5 Brief Verdis an Parmenio Bettòli vom 27. Februar 1876; ebd., S. 302. Auch dieses 
Schreiben wurde dort auf 1878 datiert und mit der Ortsangabe «Parma» ver-
sehen. Doch zitierte ein auf den 14. April 1876 datierter Korrespondentenbe-
richt aus Parma für Ricordis Musikzeitschrift Auszüge aus diesem Brief – mit 
korrekter Ortsangabe; vgl. G. M., Società del Quartetto, in: Gazzetta musicale di 
Milano 31 (1878), S. 145 (Nr. 17 vom 23. April). Dabei bestätigt die Formulierung 
«Il cigno di Busseto ha scritto da Genova, prima di partire per Parigi» nochmals 
die Datierung auf 1876: Verdi war am 4. März aus Genua nach Sant’Agata zu-
rückgekehrt und von dort aus am 20. März nach Paris aufgebrochen, um eine 
Neuproduktion von Aida zu überwachen. 
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sind, 6 erzählen eine völlig andere Geschichte. Verdi hatte mit der Arbeit 
an diesem Quartett allerspätestens im Herbst 1869, sehr wahrscheinlich 
schon vor Dezember 1868 begonnen (siehe unten, S. 87f.). Die Arbeit an 
dieser Komposition zog sich also über mehrere Jahre hin. Nach einer er-
neuten Privataufführung, diesmal am 1. Juni 1876 im Hôtel de Bade in 
Paris, erschien das Quartett im Druck und sollte in den kommenden Mo-
naten und Jahren seinen internationalen Siegeszug antreten. 

In den genannten «abbozzi» finden sich nicht weniger als 41 Seiten 
mit verstreuten Skizzen und Entwürfen zu allen vier Sätzen, vor allem 
zum Finalsatz des Quartetts. Daneben haben sich auch eine fragmenta-
risch überlieferte Partiturreinschrift und ein vollständiger Stimmensatz 
erhalten, die beide eine von der bislang bekannten Fassung erheblich ab-
weichende Version überliefern. Schließlich ist auch auf mehrere Entwürfe 
kurzer Streichquartettsätze in F-Dur und G-Dur hinzuweisen, die wäh-
rend der Arbeit am Streichquartett in e-Moll entstanden sein dürften. 

 
 

Die Erstfassung des Quartetts 

Zunächst zur unbekannten Fassung des Quartetts: 35 Blätter, die nach der 
Überführung ins Archivio di Stato in Parma mit den Signaturen GV_QRT_ 
a01_001r–GV_QRT_a19_035v versehen wurden, überliefern einen voll-
ständigen Stimmensatz von Kopistenhand. Einige Anweisungen wurden 
mit einer anderen, wesentlich feineren Feder, mindestens zum Teil eindeu-
tig nicht vom Kopisten ergänzt: vor allem zusätzliche Akzente und dyna-
mische Angaben, zum Teil auch deren Modifikation wie etwa «ppp» statt 
«pp». 7 An einer Stelle hat diese andere Hand sogar die Tonhöhen verän-
dert und in der Partie des Violoncellos für T. 167–169 des vierten Satzes 
die Transposition von sechzehn Achteln in die darüberliegende Oktave 
vorgeschrieben. Im ersten Satz (T. 155) hat dieselbe Hand im Violoncello 
 
6 Lorenzana Bracciotti und Graziano Tonelli vom Archivio di stato (Parma) sei herz-

lich gedankt für die Hilfsbereitschaft bei der Arbeit an den digitalisierten Quellen 
im Oktober 2020 und Juni 2021, Valentina Bocchi besonders herzlich für die groß-
zügige Unterstützung beim Studium der dort aufbewahrten Originale im Septem-
ber und Oktober 2022. Egon Voss (München), Fabrizio Della Seta (Rom), Peter Jost 
(München), Carlida Steffan (Modena), Luitgard Schader (Frankfurt am Main), Ivana 
Rentsch (Hamburg), Vincenzina C. Ottomano (Venedig) und Michael Matter (Basel) 
gilt ein herzlicher Dank für den kollegialen Austausch über die hier entwickelten 
Argumente und unschätzbare Anregungen, dem Letztgenannten überdies für den 
Satz der Notenbeispiele und die Diskussion editorischer Entscheidungen. 

7 Vgl. hierzu die detaillierten Bemerkungen in der in Anm. 11 erwähnten Edition. 
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die Vortragsanweisung «animando» ergänzt. Ein Vergleich dieses Worts 
mit Verdis Partiturreinschrift der verworfenen Ouverture zu Aida (T. 174) 
erlaubt den Schluss, dass es sich fast zweifelsfrei um Verdis Hand handelt:

       
Abbildung 1a: Parma, Archivio di Stato, GV_QRT_a17_030r, Notensystem 7 (Aus-
schnitt) – Abbildung 1b: Parma, Archivio di Stato, GV_ADA_b03_022v, Noten-
system 1 (Ausschnitt)

Dieselbe Hand ist in allen vier Stimmen für die ersten 16 Takte des Final-
satzes zu erkennen, außerdem in den beiden Violinen für die Tempo-
anweisung «All.° vivo». Offenbar hat Verdi also die langsame Einleitung 
zum vierten Satz selbst in den Stimmen ergänzt (siehe unten, S. 81f.).

Dieser Stimmensatz steht zweifellos in direktem Zusammenhang mit 
einer Aufführung: Von dritter Hand wurden mit grauem Bleistift Studier-
buchstaben und von unbekannter Hand ebenfalls mit Bleistift vereinzelt 
fehlende Angaben ergänzt. 8 Zwar scheint die Kodierung der Signaturen 
im Staatsarchiv Parma, nach der das letzte Blatt der Stimme der Violine II 
(19r–19v) zusammen mit dem ersten Blatt der Viola-Stimme (20r–20v) ein 
bifolium bildet, dafür zu sprechen, dass aus diesem Stimmensatz nie 
musiziert worden ist. Die Kodierung ist aber – wie in anderen Fällen 9 –
falsch. Es handelt sich, jedenfalls im aktuellen Zustand, weit überwiegend 
um Einzelblätter. Nur in den Stimmen der beiden Violinen begegnen in 
jeweils zwei Fällen bifolii (siehe unten, S. 109–112).

Überdies haben sich in Verdis Nachlass zerrissene Hälften einer auto-
graphen Partiturreinschrift erhalten (GV_QRT_b01_001r–GV_QRT_b04_
028v). 10 Diese 28 Blatthälften sind heute in einer aleatorisch wirkenden

8 So in der Stimme der Violine I ein Auflösungszeichen vor g’’ in T. 72 des dritten und 
vor d’’ in T. 210 des vierten Satzes, in der Stimme der Violine II ein f (für forte) in 
T. 56 des zweiten Satzes, ein Legatobogen in T. 66 desselben Satzes und ein «tr» in 
T. 17 des vierten Satzes, in der Stimme der Viola ein «tr» in T. 35 des vierten Satzes.

9 Vgl. etwa das autographe Doppelblatt mit den Metronomangaben für die einzelnen 
Nummern der Partitur von Les vêpres siciliennes; vgl. Anselm GERHARD, Verdi, Doni-
zetti e il «rigorismo» della «quadratura». Gli abbozzi frammentari delle «Vêpres siciliennes», 
in: Studi verdiani 30 (2020) [2022], S. 79–105; hier S. 80, Anm. 3.

10 Hier ist die Kodierung der Faszikelstruktur noch weniger konsistent. So suggerieren 
die Signaturen der Digitalisate ein einziges Faszikel für die letzte zerrissene Blatt-



VERDIS ARBEIT AM STREICHQUARTETT 

63 

Reihenfolge angeordnet, obwohl – vermutlich von Verdis Erben gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts – mehrere Faszikel mit römischen Ziffern sig-
niert und vereinzelt Verweiszeichen ergänzt wurden, um die Zusammen-
gehörigkeit von zwei Blatthälften zu markieren. Nichtsdestoweniger 
gleicht die Rekonstruktion der ursprünglichen Reihenfolge einem Puzzle, 
sie ist aber möglich (siehe unten, S. 106–108): Insgesamt haben sich von 
den ursprünglich 22 Blättern 12 vollständig erhalten, 4 wurden (unzer-
stört) in die Partitur der endgültigen Fassung übernommen, von 4 weite-
ren Blättern ist nur eine Hälfte überliefert, 2 fehlen vollständig. Da Verdi 
auf dem Papier mit 20 Notensystemen jeweils die Systeme 2–5, 7–10, 12–
15 und 17–20 beschrieben hat, geht der Riss meist genau durch das nicht 
benutzte elfte System. In einzelnen Fällen muss aber zur Entzifferung ho-
her Noten der Violine I im System 12 und tiefer Noten des Violoncellos im 
System 10 die andere Hälfte der jeweiligen Seite hinzugezogen werden. 

Solange der (wohl in Neapel zu suchende) Kopist nicht identifiziert 
worden ist, gibt es keine philologischen Indizien für die Datierung dieser 
beiden Quellen (siehe aber unten, S. 91). Doch spricht nichts gegen die 
mehr als naheliegende Hypothese, dass sich hier die Fassung des Quartetts 
erhalten hat, die am 1. April 1873 in Neapel zu hören war. 

Vor grundsätzlicheren Überlegungen zu Verdis kompositorischem 
Denken um 1870 und zum subkutanen Zusammenhang zwischen Instru-
mental- und Theatermusik in seinem Werk seien zunächst die vier Sätze 
betrachtet, einerseits im Vergleich der beiden Fassungen (die der Einfach-
heit halber als «Erstfassung» und «Endfassung» bezeichnet werden), an-
dererseits für einen ersten vollständigen Überblick über die erhaltenen 
Skizzen und Entwürfe sowie einige Hinweise auf verschiedene Schichten 
 

hälfte von Verdis autographer Partitur der Erstfassung (GV_QRT_b04_028r–
GV_QRT_b04_028v) und weitere sieben Blätter mit Entwürfen (GV_QRT_b04_029r–
GV_QRT_b04_035v), obwohl diese Blätter mehr als doppelt so groß sind und aus 
drei verschiedenen Lagen mit unterschiedlicher Anzahl von Notensystemen beste-
hen (GV_QRT_b04_029r–GV_QRT_b04_030v, GV_QRT_b04_031r–GV_QRT_b04_ 
031v und GV_QRT_b04_032r–GV_QRT_b04_035v). Vermutlich sind diese Fehler 
das Resultat einer Verwechslung: Das vor der (und für die) Digitalisierung angefer-
tigte Inventar weist den Fragmenten von Verdis autographer Partitur der Erstfas-
sung und den Blättern mit Skizzen und Entwürfen Signaturen mit «GV_QRT_a» zu, 
dem Stimmensatz dagegen solche mit «GV_QRT_b»; vgl. Alessandra Carlotta PEL-
LEGRINI und Francesca MONTRESOR, Intervento di descrizione analitica degli Abbozzi 
musicali verdiani di proprietà Carrara Verdi. 03 – Elenco analitico dei documenti corredato 
dai dati identificativi essenziali, Typoskript: Parma: Archivio di stato 2018, S. 43–48. 
Wie in vielen anderen Fällen wurde jedoch offensichtlich die Anfertigung und Sig-
nierung der Digitalisate nicht mit den Vorgaben des Inventars abgeglichen. 
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in der Überlieferung der definitiven Version der Erstfassung, die bedau-
erlicherweise zur Zeit nicht abschließend geklärt werden können. Im Mit-
telpunkt dieses Beitrags stehen Verdis Arbeitsmanuskripte. Eine kritische 
Edition der beiden Fassungen wird an anderer Stelle erscheinen. 11 

 
 

Der erste Satz – zweiteilige Formanlage und «durchbrochener Satz» 

In der autographen Partitur der Erstfassung ist der Kopfsatz nur fragmen-
tarisch überliefert (von 172 sind 63 Takte, also etwas mehr als ein Drittel 
erhalten; die fehlenden 109 Takte können jedoch vollständig aus den Stim-
men rekonstruiert werden). Daneben ist es möglich, folgende Entwürfe, 
vor allem zu kontrapunktischen Abschnitten, zu identifizieren: 

1. GV_QRT_a20_036r und GV_QRT_a20_037v (Papier mit 20 Notensystemen; 
siehe auch unten, S. 79, 13.): Auf den ersten drei Seiten dieses Doppelblatts 
(36r–37r) stehen verschiedene Entwürfe zum vierten Satz, auf der unteren Hälf-
te der ersten Seite (36r) aber ein neuntaktiger Partiturentwurf zum ersten Satz: 
Dessen ersten drei Takte entwickeln eine vierstimmige Engführung des Kopf-
motivs, strukturell ähnlich, aber tonal anders als T. 27–29 der Erstfassung. Ab 
dem vierten Takt hat Verdi nur die Violine I notiert, wobei dieser und die bei-
den folgenden Takte identisch sind mit T. 32–34 der Erstfassung. – Auf der vier-
ten Seite (37v) finden sich vier kurze Partiturentwürfe im Umfang von 3, 3, 4 
und 5 T., die mit verschiedenen Möglichkeiten der Engführung einer chroma-
tisierten Variante des Kopfmotivs experimentieren. Dabei begegnet das charak-
teristische Motiv aus fünf auftaktigen Achteln nicht weniger als 36 Mal. 

2. GV_QRT_a23_041r und GV_QRT_a23_042r–GV_QRT_a23_042v (Papier mit 20 
Notensystemen; siehe auch unten, S. 80, 15.): Auf der ersten Seite des Doppel-
blatts (41r) findet sich ein 13 T. umfassender Partiturentwurf, der weitgehend 
T. 93–105 der Erstfassung entspricht; zwei weitere Entwürfe auf dieser Seite 
betreffen den vierten Satz. – Die zweite Seite (41v) ist nicht beschrieben. – Auf 
der dritten Seite (42r) steht ein weiterer, 13 T. umfassender Partiturentwurf, der 
wiederum T. 93–105 der Erstfassung entspricht, jedoch größere Abweichungen 
von der Partitur-Reinschrift aufweist als der Entwurf auf Seite 41r. (Wahr-
scheinlich ist also dieses Doppelblatt falsch gefaltet; Blatt 42 dürfte vor Blatt 41 
beschrieben worden sein.) – Auf der vierten Seite (42v) folgen zwei viertaktige 
Partiturentwürfe zum Übergang zum Seitensatz, die Verdi nicht benutzt hat. 

 
11 Vgl. Giuseppe VERDI, Quartett in e-Moll. Studienedition, hrsg. von Anselm GERHARD, 

München: Henle 2023; dort im Anhang, S. 37–62, der Erstdruck der Erstfassung. Die 
erste moderne Aufführung dieser Fassung bereitet das Vogler-Quartett für den 
27. März 2023, fast auf den Tag genau 150 Jahre nach der bisher einzigen Auffüh-
rung vom 1. April 1873, im Konzertfoyer des Opernhauses Leipzig vor. 
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In beiden Entwürfen fixiert die Violine I mit Tonwiederholungen den Quintton 
h‘‘, der zur Terz von G-Dur umgedeutet wird, während Viola und Violoncello 
mit imitatorischer Motivik einen Dominantseptakkord über H fixieren. 

Im Vergleich der beiden Fassungen fallen erhebliche Abweichungen ins 
Auge und ins Ohr. Offensichtlich war Verdi schon bei der Ausarbeitung 
der Erstfassung damit beschäftigt, ein Maximum an polyphoner Kunst-
fertigkeit im Sinne eines ‹durchbrochenen Satzes› auszuspielen, insbeson-
dere in den Überleitungsabschnitten zwischen den tonal stabilen Formtei-
len, die man als ‹Hauptsatz› (in e-Moll) und ‹Seitensatz› (in G-Dur) eti-
kettieren kann – im Wissen darum, dass dieser Satz nicht eine dreiteilige 
Sonatenhauptsatzform in der Art der ‹Wiener Klassik› ausprägt. Er ist 
vielmehr dem zweiteiligen Formmodell der italienischen Opernouvertüre 
(etwa bei Rossini und Mercadante) und damit einer «ancora solida tradi-
zione percepita come ‹italiana›» verpflichtet, «in cui la sezione di Sviluppo 
è assente o ridotta al minimo». In der Tat präsentiert sich dieser Eröff-
nungssatz «come una forma bipartita a duplice Esposizione, con una consi-
derevole porzione della seconda parte avente funzione e qualità di scrit-
tura di Sviluppo in un ambito di ripresa». 12 

Auf etwa einem Fünftel der Seiten des Stimmensatzes finden sich Hinweise darauf, 
dass der Kopist mit seiner Arbeit begonnen hatte, während Verdi noch mit erheb-
lichen Modifikationen seiner Komposition beschäftigt war. In einem Fall wurde 
der Notentext durch das Kanzellieren bereits kopierter Takte und durch die nach-
trägliche Ergänzung eines Abschnitts, in 17 weiteren Fällen durch Überklebungen 
modifiziert. Deren Umfang reicht von Papierstreifen mit 2 bis zu vollständigen Sei-
ten mit 14 Notensystemen. 14 dieser Eingriffe betreffen den ersten Satz, vier den 
vierten, in dem Verdi außerdem die ersten 15 T. ergänzt hat und für den er in der 
autographen Partitur ebenfalls eine Seite überklebt hat (siehe unten, S. 81); einen 
ersten Überblick gibt die Quellenbeschreibung im Anhang (siehe unten, S. 106–
112). Dabei ist die Fassung ante correcturam im derzeitigen Zustand der Manu-
skripte nur für zwei Abschnitte im ersten und einen im vierten Satz (zumindest 
teilweise) erkennbar. Denn bei der Restaurierung, die aufgrund erheblicher Feuch-
tigkeitsschäden unumgänglich gewesen sein dürfte, 13 hat eine römische Firma 
nach der Überführung dieser Manuskripte ins Archivio di stato von Parma die 
Überklebungen nicht aufgelöst, sondern durch die konsequente Doublierung mit 
Japanpapier versiegelt. Nur in zwei Fällen, in denen sich eine überklebte Seite und 
ein Papierstreifen offenbar bereits vor diesen Eingriffen von der jeweils darunter-

 
12 Ennio SPERANZA, «Una pianta fuori di clima». Il quartetto per archi in Italia da Verdi a 

Casella, Torino: EDT 2013, S. 33 und 49. 
13 Vgl. Alessandra Carlotta PELLEGRINI, «Abbruciate tutto questo pacco di carte»: gli ab-

bozzi musicali da Villa Verdi, in: Studi verdiani 28 (2018), S. 91–112; hier S. 97. 
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liegenden Seite gelöst hatten, wurde auch die untere Schicht mit der Lesart ante 
correcturam digitalisiert.

Zwar hat die Direktion des Archivio di stato in Parma im Oktober 2022 eine 
Revision dieser Eingriffe in Aussicht gestellt. Bis dahin kann der ursprünglich 
kopierte Notentext jedoch nur zu kleinen Teilen erschlossen werden. Dabei zeigen 
die beiden zur Zeit sichtbaren Korrekturen in der Stimmenabschrift der Violine I
Verdis Ringen um eine Faktur, für die ein ‹durchbrochener› Satz strukturelle Be-
deutung hat. In einer Version ante correcturam der (für diese Takte nicht erhalte-
nen) Partitur muss Verdi zunächst eine wesentlich kürzere Modulationspassage 
nach dem Ende des Hauptsatzes vorgesehen haben. Nach T. 17 hat der Kopist zwei 
Takte (und zwei Pausentakte) notiert und anschließend durchgestrichen. Sie lassen 
erkennen, dass Verdi statt der T. 18–20 zunächst eine knappere, nur einen Takt statt 
später drei Takte umfassende Kadenz zum e-Moll-Akkord in T. 21 (T. 19 ante cor-
recturam) vorgesehen hatte.

Notenbeispiel 1a: Stimmenabschrift der Violine I, Parma, Archivio di Stato, 
GV_QRT_a01_001r, T. 17–21 (ante correcturam)

Notenbeispiel 1b: Giuseppe Verdi, Quartetto in Mi minore (Erstfassung), I. Allegro, 
T. 17–21

Überdies hat der Kopist auf der Rückseite dieses ersten Blatts der Stimme der Vio-
line I zunächst an Stelle der T. 25–42 der definitiven Erstfassung acht abweichende 
Takte (und im Anschluss daran auch die späteren T. 43–73) ausgeschrieben. Da-
nach hat er (oder Verdi?) diese Rückseite mit der nicht beschrifteten Vorderseite 
des zweiten Blatts mit rotem Siegellack zusammengeklebt – und zwar unmittelbar 
nach der Aufzeichnung, als die Tinte noch nicht vollständig getrocknet war. Denn 
noch heute spiegelt diese Vorderseite des zweiten Blatts als ‹Negativ› die Rückseite 
des ersten Blatts. Anschließend konnte dann auf der Rückseite des zweiten Blatts 
die mit der Version post correcturam in den anderen Stimmen und den Fragmen-
ten der Partitur übereinstimmende Fassung der Passage ab T. 25 kopiert werden. 
Verdi hatte hier also zunächst eine wesentlich knappere, nur 8 statt 18 T. umfas-
sende Überleitung zum Thema des Seitensatzes vorgesehen. Dieses sollte nicht mit 
wiederholten Repetitionen des Tons h‘‘, sondern – wie das Thema der Schluss-
gruppe (ab T. 68) – nach einer Generalpause einsetzen:
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Notenbeispiel 2: Stimmenabschrift der Violine I, Parma, Archivio di Stato, 
GV_QRT_a01_001v, T. 25–33bis

Ebenfalls in der Stimmenabschrift der Violine I findet sich im weiteren Verlauf die-
ser überklebten Seite die auf das Thema des Seitensatzes folgende Passage in einer 
anderen Rhythmisierung. Verdi hatte also zunächst an der Stelle, die zum T. 59 
werden sollte, eine durchgehende Sechzehntelbewegung vorgesehen, wie sie dann 
die Fortsetzung dieser Passage ab T. 62 prägen wird:

Notenbeispiel 3a: Parma, Archivio di Stato, GV_QRT_a01_001v, T. 49bis–52bis

Erst danach entschied er sich für eine rhythmische Auflockerung durch den Wech-
sel zu Achteln und synkopierten Vierteln und ließ diese dann auch auf den aufge-
klebten Papierstreifen in den Stimmen von Viola und Violoncello notieren (da in 
der Stimme der Violine II ein solcher Aufkleber nicht erkennbar ist, dürfen wir 
annehmen, dass der Kopist deren erstes Blatt völlig neu geschrieben hat):

Notenbeispiel 3b: Giuseppe Verdi, Quartetto in Mi minore (Erstfassung), I. Allegro, 
T. 59–62

Dieser Modifikation entspricht eine analoge Korrektur für die Parallelstelle in der 
Reprise. Dabei ist die Version ante correcturam zur Zeit nur für das Violoncello 
erkennbar; sehr wahrscheinlich findet sich aber dieselbe rhythmische Variante un-
ter den jeweiligen Aufklebern in den drei anderen Stimmen. In der Stimme des 
Violoncellos hat sich also ein loser Papierstreifen mit nur zwei Notensystemen er-
halten, der bei der Digitalisierung über den nicht beschrifteten Notensystemen 10–
11 der Seite GV_QRT_a17_029r platziert war, übrigens auf dem Kopf. Sein ur-
sprünglicher Platz muss aber als Aufkleber über den Notensystemen 1–2 der Seite 
GV_QRT_a17_030r gewesen sein, denn dort findet sich für die T. 139–142 eine von 
der Version post correcturam in den anderen drei Stimmen abweichende Lesart, 
die genau dem in Notenbeispiel 3a dokumentierten Rhythmus entspricht:

Notenbeispiel 4: Stimmenabschrift des Violoncellos, Parma, Archivio di Stato, 
GV_QRT_a17_030r, T. 139–141
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Bei weiteren Korrekturen dürfte in T. 108–112 wiederum vor allem die rhythmische 
Aufteilung auf Viertel, Achtel und Sechzehntel neu gefasst worden sein, außerdem 
der Übergang zum synkopisch rhythmisierten piano-Abschnitt ab T. 68, wie es Ra-
suren in der Stimme der Viola wahrscheinlich machen. All dies muss aber zur Zeit 
Hypothese bleiben. 

Welche Schlüsse lassen sich aus diesen Beobachtungen für die Anfertigung 
des Stimmensatzes ziehen? Mit aller Vorsicht darf vermutet werden, dass 
er unter extremem Zeitdruck entstand. Offenbar hatte Verdi die Stimmen 
bereits kopieren lassen, während er noch wesentliche Veränderungen vor-
nahm. Da es in den gerade vorgestellten Korrekturen nicht zuletzt um 
spieltechnische Fragen wie die Dauer von Spiccato-Passagen geht, ist es 
gut möglich, dass Verdi nicht zuletzt auf Klangerfahrungen während der 
Probenarbeit reagierte. 

Auch der Umstand, dass Verdi den Beginn des Finalsatzes in den 
Stimmen eigenhändig ausgeschrieben hat, gehört sicher nicht zum übli-
chen Vorgehen beim Erstellen von Aufführungsmaterial. Überdies doku-
mentiert die Stimme der Violine I als weitere zur Zeit sichtbare Korrektur 
eine Modifikation der Tempoanweisung des ersten Satzes. Während in 
den anderen drei Stimmen – und übrigens auch in der Endfassung – «Al-
legro» notiert ist, steht in der Stimme der Violine I über T. 1 «Allegro giu-
sto», wobei «giusto» - offensichtlich später – dreimal durchgestrichen wur-
de. (Ein Vergleich mit der Partitur ist auch in diesem Fall nicht möglich, 
da der Satzbeginn dort nicht erhalten ist.) 

In jedem Fall würde der angenommene Zeitdruck zumindest zu ei-
nem Teil von Verdis Erzählung passen, erscheint es doch als sehr plausi-
bel, dass er eine definitive Partitur des ersten und des vierten Satzes der 
Erstfassung tatsächlich in den wenigen Wochen seines Aufenthalts in Nea-
pel in den ersten Monaten des Jahres 1873 angefertigt hat. 

Nach diesen – leider nur vorläufigen – Hinweisen auf verschiedene 
Schichten in der Genese des Kopfsatzes der Erstfassung nun aber zurück 
zum Vergleich der definitiven Erst- mit der Endfassung: Im Großen und 
Ganzen fällt auf, wieviel Verdi weitgehend unverändert aus der Erst- in 
die Endfassung übernommen hat. So unterscheiden sich die ersten sieben 
Takte des Satzes mit der Exposition des Kopfmotivs nur in zwei eher 
akzidentiellen Aspekten: In der Erstfassung ist die eröffnende Melodie der 
Violine I zugewiesen, die in der Endfassung pausiert. Denn dort wird 
diese Melodie von der Violine II eingeführt. Gleichzeitig hat Verdi die Me-
lodie chromatisch geschärft: In T. 2 und 4 verlangt er für das jeweils zweite 
Viertel ais statt a in der Erstfassung. 
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Auch die kontrapunktische Überleitungspassage am Ende des Haupt-
satzes ist weitgehend identisch (T. 21–26 in der Erst-, T. 26–31 in der End-
fassung), insbesondere aber der «dolce» zu spielende Seitensatz in G-Dur 
(T. 42–54 in der Erst-, T. 57–72 in der Endfassung; dort allerdings ab T. 67 
mit einer gegenüber der Erstfassung ab T. 52 wesentlich verbreiterten 
Schlusskadenz von Cis-Dur nach G-Dur). Völlig neu erfunden ist dagegen 
der Abschnitt, der in der Endfassung einen wesentlichen Teil der Überlei-
tung vom Haupt- zum Seitensatz prägt (T. 33–44). Was zunächst statisch 
die neue Tonart C-Dur zu bannen scheint, erweist sich schließlich als Mo-
dulation über d-Moll, E-Dur und Fis-Dur in die Dominante H-Dur. Ihren 
besonderen klanglichen Reiz erhalten diese zwölf Takte durch die «dolce» 
zu spielenden changierenden Akkorde der oberen Stimmen und die rhyth-
misch stereotype, melodisch aber hoch differenzierte Folge aus vier Sech-
zehnteln und zwei Achteln im Violoncello. 

Die an den Seitensatz anschließenden Modulationspassagen (T. 54–67 
in der Erst-, T. 72–86 in der Endfassung) differieren wieder nur wenig. So 
hat Verdi den Übergang ab T. 59/77 von vier auf fünf Takte erweitert und 
motorisch intensiviert, indem er dort in der Endfassung durchgehend 
Sechzehntelbewegung vorsah. Auch das nach einer Generalpause einset-
zende ‹dritte Thema›, das die Schlussgruppe markiert, sowie die virtuose, 
am Ende im Unisono aller vier Instrumente geführte Schlusskadenz des 
ersten Formteils (T. 68–84 in der Erst-, T. 87–103 in der Endfassung) unter-
scheiden sich nur in nachrangigen Details. 

In den Beginn des zweiten Formteils hat Verdi dagegen bei der Über-
arbeitung für die Endfassung massiv eingegriffen. Nur der von einer va-
gierenden, am Ende auf cis-Moll zielenden Melodie der Violine I geprägte 
Abschnitt und die daran anschließende Wiederaufnahme der kontrapunk-
tischen Überleitungspassage aus der Exposition (dort ab T. 21/26) sind 
weitgehend identisch (T. 99–107 in der Erst-, T. 121–129 in der End-
fassung). Für die Reprise des Seitensatzes – nun in E-Dur statt G-Dur – und 
den weiteren Verlauf bis zum ‹dritten Thema› der Schlussgruppe gilt ana-
log das für die Parallelstelle im ersten Formteil Gesagte (vgl. T. 121–154 
mit T. 42–67 in der Erst-, T. 159–196 mit T. 57–86 in der Endfassung). 

Während der «animando» (in der Erst-) beziehungsweise «animato» 
(in der Endfassung) zu gestaltende Beginn der Schlusssteigerung in den 
ersten sechs Takten weitgehend gleich ist (T. 155–160 in der Erst-, T. 197–
202 in der Endfassung), hat Verdi den dynamischen Höhepunkt am 
Schluss des Satzes völlig neu gefasst und mit orchestralen Klangeffekten 
geschärft. Auch diese Modifikation ist in mehreren Entwürfen vorbereitet: 
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3. GV_QRT_b04_031v (Papier mit 28 Notensystemen): Auf der Vorderseite des 
Einzelblatts (31r) findet sich ein vierstimmiger polyphoner Entwurf im Umfang 
von 21 T. im 3/4-Takt, offensichtlich für einen Vokalsatz, da in ‹alten› Schlüs-
seln. Es folgt ein motivisch ähnlicher Entwurf im Umfang von 15 T., wobei nur 
Bass und Tenor ausgeführt sind. – Auf der Rückseite (31v) steht ein viertaktiger 
Entwurf für die letzten Takte des ersten Satzes des Streichquartetts in der End-
fassung. Die ersten beiden Takte entsprechen mit einer kleinen Abweichung 
T. 216–217, daran schließen sich zwei (statt in der definitiven Fassung drei) 
Takte mit vollstimmigen Schlussakkorden an. Der folgende Entwurf umfasst 
drei Takte, wobei der erste Takt T. 98 der Endfassung entspricht. Verdi experi-
mentiert hier mit einer kürzeren Modulation nach G-Dur am Ende der Exposi-
tion. Ein dritter, sechstaktiger Entwurf setzt an derselben Stelle an, moduliert 
aber – wie übrigens auch die in der Partitur der Endfassung teilweise erkenn-
bare Version ante correcturam 14 – nach e-Moll. Dabei entsprechen die ersten 
vier Achtel des ersten Taktes der ersten Hälfte von T. 98, die letzten drei Achtel 
des zweiten Taktes harmonisch dem Ende von T. 212 der Endfassung. – Auf 
den frei gebliebenen Notensystemen folgt ein achttaktiger Entwurf für einen 
vierstimmigen Vokalsatz im 3/4-Takt in ‹alten› Schlüsseln (ausgeführt sind nur 
Sopran und Alt) auf der Grundlage desselben Motivs, das Verdi in den beiden 
Entwürfen auf der Vorderseite des Blatts durchgeführt hatte. 

Durch solche Eingriffe und die Erweiterung von polyphonen Abschnitten 
im ‹durchbrochenen› Satz hat Verdi nicht zuletzt den Umfang des Kopf-
satzes verändert: Statt 172 Takten in der Erstfassung ist die Endfassung 
mit 220 Takten ein gutes Viertel, bei Berücksichtigung des etwas langsa-
meren Tempos (Viertel = 126 in der Erst-, Viertel = 120 in der Endfassung) 
sogar ein Drittel länger. 
 
 

Der zweite Satz – Feilen am rhetorischen Höhepunkt 

Auch im zweiten Satz hat Verdi bei der Überarbeitung das Tempo ein we-
nig zurückgenommen: In der Erstfassung verlangt er Viertel = 92, in der 
Endfassung Viertel = 88. Im Vergleich zu den beiden Außensätzen ist die 
Überarbeitung allerdings weniger drastisch ausgefallen. Völlig neu ist ein 
längerer Abschnitt in Ges-Dur (T. 56–84) auf der Grundlage des eröffnen-
den Achttakters. Davon abgesehen finden sich Retuschen vor allem in 
zwei Passagen, die von Sechzehntelbewegungen geprägt sind: Die Modu-
lation von fis-Moll nach cis-Moll (T. 56–61 in der Erst-, T. 84–89 in der End-

 
14 Vgl. Gundula KREUZER, Critical Notes, in: Giuseppe VERDI, Chamber Music/Musica 

strumentale da camera, hrsg. von Gundula KREUZER (The Works of Giuseppe Verdi, 
V/1), Chicago/London: The University of Chicago Press 2010, S. 83–96; hier S. 87. 
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fassung) hat Verdi harmonisch gleich, doch in der Endfassung – mit Aus-
nahme des eröffnenden T. 84 – durchgehend vierstimmig gestaltet, klang-
lich also erheblich intensiviert. Die in T. 78/105 einsetzende kontrapunkti-
sche Passage mit ihrer Modulation von as-Moll nach f-Moll wurde dage-
gen vor allem im tonalen Verlauf modifiziert. Außerdem hat Verdi den 
Einsatz des fünf Takte lang ausgehaltenen, dissonanten Tons fis in der 
Viola (T. 98–102 in der Erst-, T. 125–129 in der Endfassung) während der 
Aufzeichnung der Reinschrift der Endfassung rhetorisch wesentlich stär-
ker akzentuiert. In der Erstfassung erschien dieser Ton als Ziel eines in der 
Violine I abwärts geführten verminderten Septakkords, in der Endfassung 
erklingt er unvermittelt nach einer fünf Achtel währenden Generalpause. 

Wie bereits von Manfred Hermann Schmid festgestellt, hat Verdi be-
sonders intensiv an diesem Höhepunkt des Satzes gefeilt. 15 Auf der Basis 
von Rasuren und Durchstreichungen im Autograph der Endfassung konn-
te dann Gundula Kreuzer die in mehreren Schritten erreichte Schärfung 
dieser Stelle zumindest teilweise rekonstruieren. 16 Bei einem Blick auf die 
Disposition von Verdis autographer Partitur ist überdies zu erkennen, 
dass dieses Manuskript auf der Grundlage eines fast definitiven, aber nicht 
erhaltenen Entwurfs entstanden sein muss, der erlaubte, die Verteilung 
der einzelnen Takte auf die verschiedenen Seiten genau zu planen. Denn 
nachdem Verdi die vier ursprünglich nach T. 120 vorgesehenen und damit 
alle Takte der ersten Akkolade kanzelliert hatte, sah er sich gezwungen, 
auf dem folgenden f. 12r fünf – und nicht wie sonst immer vier – Akkola-
den zu disponieren, um die durchgestrichene Akkolade zu kompensieren. 

Nun zeigt ein Blatt im Nachlass, dass Verdi vor den – also einer sehr 
späten Phase im Entstehungsprozess zuzuweisenden – Korrekturen in der 
Partitur zumindest einen Teil dieser Varianten als Entwürfe notiert hat. 
Auf dem letzten Blatt eines Faszikels aus fünf Blättern, in dem die ersten 
sechs beschriebenen Seiten einen Entwurf des Sanctus der Messa da Re-
quiem dokumentieren, finden sich zwei Entwürfe zur Steigerung vor der 
Generalpause und dem überraschenden Einsatz des dissonanten fis der 
Viola in T.124–125 der Endfassung. Dieses Faszikel, in dem drei Seiten (4r–
5r) leer blieben, wurde übrigens aus unerfindlichen Gründen – vermutlich 
erst nach 2017 – unter den Entwürfen zur Oper Il trovatore abgelegt: 

4. GV_TRT_b08_005v (Papier mit 30 Notensystemen) Verdi notierte auf der letz-
ten Seite des Konvoluts zunächst in den Notensystemen 1–4 eine Fassung der 

 
15 Vgl. Manfred Hermann SCHMID, «Il orrendo sol bemolle». Zum Streichquartett von 

Giuseppe Verdi, in: Archiv für Musikwissenschaft 59 (2002), S. 222–243; hier S. 237. 
16 Vgl. KREUZER, Critical Notes (wie Anm. 14) S. 89. 
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T. 120–123, die möglicherweise der rasierten Stelle im Autograph entspricht. 
Anschließend hielt er in den Notensystemen 8–11 die definitive Lesart der 
T. 120–124 der Endfassung fest; die verbleibenden 19 Notensysteme sind leer. 

Überdies findet sich an anderer Stelle in Verdis Nachlass ein Doppelblatt 
mit Entwürfen zur Erstfassung, das von den Erben Verdis nicht identifi-
ziert und deshalb der sogenannten «Carpetta bianca» zugeordnet wurde: 

5. GV_MISC_a10_022r–GV_MISC_a10_023v (Papier mit 16 Notensystemen): Auf 
dem Doppelblatt stehen insgesamt drei Partiturentwürfe für den zweiten Satz, 
die eindeutig der Erstfassung zugewiesen werden können. Auf der ersten Seite 
(22r) hat Verdi einen 34 T. umfassenden Entwurf in e-Moll notiert, der in den 
letzten 4 T. mit einer Kadenz nach a-Moll und anschließender Generalpause 
endet. Motivische Grundlage ist eine Variante des charakteristischen Kopf-
motivs, diesmal in e-Moll; sie wird im Abstand von einem Takt in allen vier 
Stimmen insgesamt vier Mal einer kontrapunktischen Engführung unterwor-
fen. – Auf der zweiten und dritten Seite (22v–23r) folgt ein insgesamt 60 T. um-
fassender Entwurf, dessen erste 33 T. mit nur geringfügigen Abweichungen der 
– in beiden Fassungen identischen – Eröffnung des Satzes (T. 1–33) entspricht. 
Die Fortsetzung mit weiteren 27 T. entwickelt eine kontrapunktische Bearbei-
tung des Kopfmotivs und stimmt dabei zwischen T. 45–55 des Entwurfs weit-
gehend mit dem Schluss des Satzes (T. 145–157 in der Erst-, T. 172–184 in der 
Endfassung) überein; die letzten 5 T. halten dann eine sehr viel knappere Coda 
fest als die beiden vollendeten Fassungen. – Noch auf derselben dritten Seite 
(23r) begann Verdi nach einem Doppelstrich mit einem dritten Entwurf, der 
wie in T. 151 der Erst- und T. 178 der Endfassung mit der Umkehrung eines 
Dominantseptakkords nach Des-Dur unter dem hohen as‘‘ der Violine I ein-
setzt. Die insgesamt 54 T. auf der dritten und vierten Seite (23r–23v) lassen ver-
muten, dass Verdi in diesem Moment an einen Abschluss des Satzes dachte, 
der ausschließlich von Akkorden in getragener Bewegung (punktierte Halbe, 
Halbe und Viertel) geprägt gewesen wäre. 

 
 

Der dritte Satz – ein Stück «aus einem Guss» 

Ein Entwurf zum dritten Satz und insbesondere zum Violoncello-Solo in 
dessen Trio gehört zur wahrscheinlich ältesten Schicht der erhaltenen Auf-
zeichnungen: 

6. GV_QRT_a24_049r (Papier mit 20 Notensystemen): In dem 14 Seiten umfassen-
den Konvolut sind die Seiten 43r–48v dem vierten Satz gewidmet, die letzte 
Seite (49v) dem Stornello («Tu dici che non m’ami»), das Verdi im November 
1869 Ricordi zur Veröffentlichung in dem von ihm angeregten Album für Piave 
übersandte. Auf der vorletzten Seite (49r) hat Verdi wesentliche Teile des drit-
ten Satzes entworfen und zwar in einer von vornherein nur zweistimmig kon-
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zipierten Notation für Violine I und Violoncello: zunächst die T. 60–94, dann 
das vollständige Trio in A-Dur (T. 95–172), wobei dort nur die später dem Vio-
loncello zugewiesene Melodie erscheint, allerdings im Part der Violine I. 

Ein weiteres Manuskript, ein Doppelblatt, das Entwürfe zum dritten und 
vierten Satz des Quartetts umfasst, wurde dagegen irrtümlich im Konvo-
lut zu Aida abgelegt: 

7. GV_ADA_a73_288r (Papier mit 16 Notensystemen): Auf der ersten Seite dieses 
Doppelblatts findet sich zunächst eine dreitaktige Aufzeichnung, wobei nur die 
Violine I ausgeführt ist; die beiden letzten Takte entsprechen dem Part der Vio-
line II in T. 18–19 in dem in beiden Fassungen identischen dritten Satz. Darauf 
folgt eine 24 T. umfassende Aufzeichnung, die T. 60–83 dieses Satzes entspricht 
und den Entwurf in GV_QRT_a24_049r (siehe oben, S. 72f., 6.) weiterentwic-
kelt. (Auf den drei folgenden Seiten stehen ausschließlich Aufzeichnungen 
zum vierten Satz; siehe unten, S. 78, 9.) 

Angesichts der langwierigen Genese der anderen Sätze überrascht es, dass 
Verdi die erste spontane Idee für den dritten Satz mit der vollständigen 
Melodie des Trios völlig unverändert aus dem ersten Entwurf übernom-
men hat. Mehr noch: Der Stimmensatz der Erstfassung zeigt – abgesehen 
von der korrigierten Metronomangabe – für den dritten Satz keinerlei Ab-
weichung von der Endfassung. Es handelt sich also um den einzigen Satz, 
den Verdi nach Abschluss der Erstfassung nicht überarbeitet hat. Für we-
nigstens einen der vier Sätze hat sich der Komponist also an das Postulat 
gehalten, das er in einem oft zitierten Brief aus jenen Jahren mit der Formel 
«un’opera di getto», von «einem Werk aus einem Guss» verklärt hatte. 17 

Genau diese Übereinstimmung des Satzes in beiden Fassungen erklärt 
auch zwei Umstände der Überlieferung, die zunächst irritieren: erstens die 
Existenz eines Teils der langsamen Einleitung zum Finalsatz der Erstfas-
sung (wir werden später auf diese Einleitung noch genauer eingehen) im 
Autograph der Endfassung, und zweitens das Fehlen des dritten Satzes im 
Autograph der Erstfassung. 

Dass sich in Verdis fragmentarischer Partitur der Erstfassung keine 
Spur vom dritten Satz findet, hat nämlich den einfachen Grund, dass das 
Faszikel mit diesem Satz offensichtlich unverändert aus dem Autograph 
der Erst- in diejenige der Endfassung übernommen wurde. Dabei zeigen 
zahlreiche Indizien die Abhängigkeit des Stimmensatzes der Erstfassung 
von der autographen Partitur des dritten Satzes, die heute Teil des Auto-

 
17 Brief Verdis an Camille Du Locle vom 8. Dezember 1869; in: I copialettere di Giuseppe 

Verdi (wie Anm. 1), S. 220. 
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graphs der Endfassung ist. Als repräsentative Auswahl seien fünf Stellen 
angeführt: 18 

- In T. 1 hat – neben der Stimme der Violine I – auch die Stimme der Violine II 
die Vortragsanweisung «brillante» im Unterschied zu allen Quellen außer der 
autographen Partitur. 

- In T. 4 hat die Stimme der Violine II ein Kreuz vor dis‘ im Unterschied zu allen 
Quellen außer der autographen Partitur; es handelt sich dort also entgegen 
Kreuzers Vermutung nicht um eine «emendat[ion] […] at a later occasion», 
sondern bei der Note d‘ um einen Übertragungsfehler in allen Druckausgaben. 

- In T. 47 hat die Stimme der Violine I Akzente auf allen drei Vierteln im Unter-
schied zu allen Quellen außer der autographen Partitur. (Allerdings hat der 
Kopist bei der Auflösung von Verdis ‹simile›-Anweisung die Akzente nur für 
T. 48 übernommen, während er in T. 49–50 drei Viertelnoten ohne Akzente 
notiert.) 

- In T. 56 hat die Stimme der Violine I Staccatopunkte statt Akzente im Gegen-
satz zur Violine II und zur Parallelstelle in T. 58. Diese Punkte wurden aus 
dem Autograph auch in die bei Escudier und Schott publizierten Druckausga-
ben übernommen, nicht aber in den von Verdi überwachten Druck bei Ricordi. 

- In T. 164 hat die Stimme der Viola eine Decrescendo-Gabel im Unterschied zu 
allen Partiturdrucken. 

Der Kopist benutzte bei der Anfertigung der Stimmen der Erstfassung also 
genau jenes Manuskript Verdis als Vorlage, das sich heute in Neapel 
befindet. Aufgrund dieser Beobachtungen lässt sich die Anlage des Auto-
graphs der Erstfassung weitgehend rekonstruieren (siehe unten, S. 106–
108). Dabei wird also offensichtlich, wieso die relativ spät ergänzte, aber 
für die Endfassung funktionslos gewordene langsame Einleitung zum 
vierten Satz im Autograph der Endfassung ‹überlebt› hat, aus einem rein 
kodikologischen Umstand: Sie stand – bis auf den letzten T. 15 (General-
pause) – auf der Rückseite des letzten Blatts in dem Faszikel, das den 
dritten Satz enthält. Im Übrigen ist die Andeutung des Fugenthemas dort 
eindeutig auf die Erstfassung, nicht auf die Endfassung bezogen (siehe 
unten, S. 85). 
 
 

Exkurs: Die Überlieferung der Endfassung 

An dieser Stelle sind auch einige Bemerkungen zur Überlieferung der End-
fassung angebracht. Die sehr genaue Edition Gundula Kreuzers aus dem 
Jahre 2010 hat bedauerlicherweise die französische Erstausgabe der Stim-

 
18 Vgl. KREUZER, Critical Notes (wie Anm. 14), S. 90f. 
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men nicht berücksichtigt; möglicherweise vertraute die Editionsleitung 
von The Works of Giuseppe Verdi den Angaben in der maßgeblichen, aller-
dings aus dem Jahre 1973 stammenden Bibliographie der Notenausgaben 
von Verdis Werken: «No copy of this has been found». 19 Doch hat sich ein 
vollständiger Satz der bei Escudier gedruckten Stimmen in der Sibley Mu-
sic Library der Eastman School of Music in Rochester, NY (Signatur 
M452V484E) erhalten; seit kurzem wissen wir auch von einem zweiten 
Exemplar in der Bayerischen Staatsbibliothek München. 20 

Dabei ist diese Quelle von wesentlicher Bedeutung für die Konstitu-
tion einer kritischen Ausgabe der Endfassung. Denn im Gegensatz zur ita-
lienischen Erstausgabe der Stimmen, die – wie auch heute allgemein üblich 
– nachträglich aus der Druckvorlage für die Partitur herausgezogen 
wurde, ist der bei Escudier gedruckte Stimmensatz völlig unabhängig von 
der gleichzeitig in Paris publizierten Partitur erstellt worden, offenbar wie-
derum in großer Eile. Direkte Vorlage waren offensichtlich die bei der Ur-
aufführung am 1. Juni 1876 verwendeten handschriftlichen (nicht erhalte-
nen) Stimmen, die wiederum direkt aus der autographen Partitur der End-
fassung kopiert worden sein dürften. Für diese Einschätzung spricht nicht 
nur die Feststellung, dass sich für viele Details der Artikulation die von 
Escudier verlegten Stimmen als die Quelle erweisen, die unter allen Dru-
cken dem Partiturautograph Verdis am nächsten steht, 21 sondern auch ein 
eher kurioser Umstand: In die gedruckten Stimmen wurden Fingersätze 
und vereinzelt auch Anweisungen wie Ab- und Aufstrich sowie Hinweise 
auf die zu verwendende Saite übernommen, freilich auf völlig unsystema-
tische Weise. 

In den gedruckten Stimmen finden sich etwa 250 Einträge dieser Art 
für die Violine I, für die Viola etwa 30, für die Violine II dagegen nur 4, für 
das Violoncello sogar nur 2. Dabei erweisen sich diese Fingersätze als 
wichtige Indizien für Eigenheiten der damals verbreiteten Aufführungs-
praxis: Offensichtlich wurde bei der Uraufführung von Camillo Sivori und 
den anderen Instrumentalisten höchstens ausnahmsweise vibrato gespielt, 
da anders eine – übrigens auch bei Johannes Brahms oder Joseph Joachim 
 
19 Cecil HOPKINSON, A bibliography of the works of Giuseppe Verdi 1813–1901, New York: 

Broude 1973, Band I, S. 78 (Katalognummer 36 D). 
20 In dem zur Zeit noch nicht katalogisierten Teil des Verlagsarchivs Schott findet sich 

im Material für die deutsche Erstausgabe von Verdis Streichquartett auch ein Exem-
plar dieses Stimmensatzes. Für diesen Hinweis bin ich Peter Jost (München) zu 
herzlichem Dank verpflichtet. 

21 Vgl. die Einzelbemerkungen in: VERDI, Quartett in e-Moll. Studienedition (wie Anm. 11), 
S. 64–72. 
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häufig anzutreffende 23 – Praxis nicht zu erklären wäre: die Verwendung 
der leeren Saite oder sogar des Flageoletts für die Oktave der leeren Saite. 
(Ein 1863 geborener Violoncellist kolportierte unter Berufung auf den älte-
ren Geiger Hugo Heermann, «der einzige Paganini-Schüler […Sivori], der 
einen wundervollen Ton hatte, pflegte überhaupt nicht zu vibrieren». 24) 
Der Einsatz des ersten Fingers für benachbarte Töne lässt überdies eine 
Vorliebe für Portamento-Effekte erkennen. 25 

Die Überlieferung der beiden Fassungen ist auf der gegenüberliegen-
den S. 76 in einem Stemma zusammengefasst. 26 
 

 
Der vierte Satz – von einer pathetischen Fuge zu einem bizarren Scherzo 

Im vierten Satz sind die Abweichungen zwischen den beiden Fassungen 
besonders gewichtig. Gleichzeitig finden sich zu keinem anderen Satz in 
so großer Zahl Skizzen und Entwürfe, die hier in einer hypothetischen 
Chronologie aufgelistet werden. Diese 33 Seiten lassen erkennen, dass po-
lyphone Abläufe – wie wohl jeden Komponisten – auch Verdi vor beson-
dere Schwierigkeiten stellten: 

8. GV_QRT_a24_043r–GV_QRT_a24_048v (Papier mit 20 Notensystemen; siehe 
auch oben, S. 72f., 6.): In dem aus 14 Seiten bestehenden Faszikel ist die vorletz-
te Seite (49r) dem dritten Satz gewidmet, die letzte (49v) dem Stornello («Tu dici 
che non m’ami»), den Verdi im November 1869 Ricordi zur Veröffentlichung 
in dem von ihm angeregten Album für Piave übersandte. Sehr wahrscheinlich 
dokumentiert dieses Faszikel die älteste Schicht von Verdis Arbeit am Quartett. 
Auf der ersten Seite (43r) steht ein 26 T. umfassender Entwurf der Exposition 
der Fuge (siehe auch die Abbildung auf dem Umschlag dieses Heftes). Dabei 
entsprechen die ersten 24 T. weitgehend T. 16–39 der Erstfassung, auf charak-
teristische Abweichungen in der Formulierung des Fugenthemas ist noch ein-
zugehen (siehe unten, S. 83, Notenbeispiele 6a und 6b). In den letzten beiden 
Takten moduliert Verdi nach G-Dur und e-Moll, während in der Erstfassung 
eine Modulation nach E-Dur und Cis-Dur folgt. – Auf der zweiten Seite (43v) 

 
23 Vgl. Clive BROWN, String Performing Practice, in: Clive BROWN, Neal Peres DA COSTA 

und Kate BENNETT WADSWORTH, Performing Practices in Johannes Brahms’ Chamber 
Music, Kassel: Bärenreiter 2015, S. 8–14; hier S. 11. 

24 Vgl. Hugo BECKER und Dago RYNAR, Mechanik und Ästhetik des Violoncellospiels, 
Wien/Leipzig: Universal-Edition 1929, S. 202. 

25 Vgl. BROWN, String Performing Practice (wie Anm. 22), S. 12f. 
26 Als Sigel der Quellen werden die in der Neuedition gewählten Abkürzungen ver-

wendet; vgl. VERDI, Quartett in e-Moll. Studienedition (wie Anm. 11), S. 63f. Eine nicht 
erhaltene Quelle wurde mit * gekennzeichnet. 
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fixiert ein Partiturentwurf im Umfang von 25 T. zunächst eine modulierende 
Passage mit einer harmonischen Sequenz von E-Dur über Fis-Dur nach Gis-
Dur, dann ab T. 10 eine Engführung des Themas im Abstand von 2 T. in auf-
steigender Einsatzfolge. Verdi hat die T. 5–25 durchgestrichen und diesen Ent-
wurf in keine der abgeschlossenen Fassungen übernommen. – Auf der dritten 
Seite (44r) folgen weitere größtenteils durchgestrichene Partiturentwürfe: zu-
nächst 10 T., die teilweise T. 46–52 der Erstfassung entsprechen, dann 13 T., von 
denen der erste Takt im Violoncello T. 53, der zweite in allen Stimmen der ur-
sprünglichen, unter einer Überklebung teilweise sichtbaren Variante von T. 58 
in Verdis Partitur der Erstfassung entspricht (siehe unten, S. 81). – Auf der vier-
ten und fünften Seite (44v–45r) folgt ein 30 T. umfassender Partiturentwurf, in 
dem die T. 3–26 den T. 69–92 der Erstfassung entsprechen. – Auf der sechsten 
Seite (45v) steht ein Partiturentwurf von 21 T., wobei die ersten beiden Takte 
T. 52–53, der dritte und vierte Takt T. 58–59 und die T. 10–21 den T. 67–78 der 
Erstfassung entsprechen. – Die folgenden beiden Seiten (46r–46v) überliefern 
einen teilweise durchgestrichenen Partiturentwurf im Umfang von 45 T., wobei 
T. 5–20 wesentliche Übereinstimmungen mit T. 75–92 der Erstfassung aufwei-
sen und T. 30–41 weitgehend den dort folgenden T. 93–106 entsprechen. – Vier 
miteinander zusammenhängende Seiten (47r–48v) überliefern schließlich den 
mit 70 T. umfangreichsten erhaltenen Partiturentwurf zu diesem Satz; die 
T. 13–70 entsprechen weitgehend T. 134–193 der Erstfassung. 

9. GV_ADA_a73_288v–GV_ADA_a73_289v (Papier mit 16 Notensystemen; siehe 
auch oben, S. 73, 7.): Dieses Doppelblatt, das irrtümlich im Konvolut zu Aida 
abgelegt wurde, überliefert auf der ersten Seite (288r) Entwürfe zum dritten 
Satz. – Auf der zweiten Seite (288v) folgt ein 18 T. umfassender Partiturentwurf, 
in dem Verdi mit der Idee spielt, das Fugenthema mit einem beibehaltenen 
Kontrasubjekt zu kombinieren (siehe unten, S. 84, Notenbeispiel 7). Allerdings 
hat er diese Idee hier nur für zwei Themeneinsätze in Violine I und II ausge-
führt, ab T. 13 schließt sich ein Zwischenspiel an. – Auf der dritten Seite (289r) 
folgt der vermutlich erste Entwurf für den E-Dur-Abschnitt am Ende des Final-
satzes: 14 T., die weitgehend T. 184–193 der Erstfassung entsprechen. In einem 
weiteren, dreitaktigen Partiturentwurf ist die Engführung des Themenkopfes 
in T. 199–201 der Erstfassung vorgezeichnet. – Auf der vierten und letzten Seite 
(289v) entwickelt Verdi diese Idee einer Engführung der Dur-Variante des Fu-
genthemas weiter: Von den insgesamt 14 T. entsprechen die ersten neun Takte 
T. 199–207 der Erstfassung. 

10. GV_QRT_b20_029r–GV_QRT_b20_030v (Papier mit 20 Notensystemen): Auf 
der ersten Seite (29r) dieses Doppelblatts hat Verdi zunächst einen 26 T. umfas-
senden Partiturentwurf einer Exposition des Fugenthemas mit simultan expo-
niertem und beibehaltenem Kontrasubjekt notiert, wobei die Einsatzfolge einer 
absteigenden Logik folgt (Violine I mit Kontrasubjekt in der Viola – Violine II 
mit Kontrasubjekt im Violoncello – Viola mit Kontrasubjekt in der Violine I – 
Violoncello mit Kontrasubjekt in der Violine II), während in Erst- und Endfas-
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sung auf den Einsatz der Violine II erst die Violine I, dann Violoncello und Vio-
la folgen. Es handelt sich offensichtlich um eine Weiterentwicklung des unter 
9. beschriebenen Entwurfs, da Verdi von dort jeweils die Versionen post cor-
recturam übernimmt. – Auf der zweiten Seite (29v) ist ein 23 T. umfassender 
Partiturentwurf möglicherweise als Fortsetzung der ersten Seite zu verstehen, 
doch sind die T. 1–5 und 16–17 durchgestrichen. Verdi experimentiert hier mit 
weiteren Kombinationen des Fugenthemas mit dem Kontrasubjekt. – Die dritte 
Seite (30r) ist nicht beschrieben. – Auf der vierten Seite (30v) skizziert Verdi in 
Partitur zweieinhalb Takte mit einer nicht weiter verwendeten Engführung des 
Themenkopfs. 

11. GV_DNC_a21_166v (Papier mit 20 Notensystemen): Am Ende eines 16seitigen 
Faszikels (ab GV_DNC_a21_159r), das Verdi 1866 angelegt hatte, um den Chor 
der flandrischen Deputierten im Finale des dritten Aktes von Don Carlos zu 
skizzieren, findet sich auch eine Skizze zum Streichquartett in e-Moll. Die frei 
gebliebenen acht Seiten (163r–166v) dieses Faszikels hatte Verdi vier Jahre spä-
ter zunächst für Skizzen zur Triumphszene von Aida verwendet. Auf der unte-
ren Hälfte der letzten Seite (166v) notierte er schließlich in einer dritten Schicht 
eine fünftaktige Skizze mit einer Sequenz von e-Moll nach fis-Moll, die struk-
turelle Ähnlichkeiten mit T. 25–29 der Erstfassung aufweist. 

12. GV_QRT_a21_038r–GV_QRT_a21_039v (Papier mit 20 Notensystemen): Dieses 
Doppelblatt überrascht auf der ersten Seite (38r) mit einer 24 T. umfassenden 
Aufzeichnung für zwei Stimmen (sehr wahrscheinlich Violine I und II) im 6/8-
Takt, die offensichtlich nicht in die abgeschlossenen Fassungen eingegangen ist 
und die trotz derselben Tonart e-Moll möglicherweise zu einem anderen Werk 
gehört. – Die zweite Seite (38v) ist nicht beschrieben. – Auf der dritten Seite 
(39r) findet sich ein sechstaktiger Partiturentwurf, der weitgehend T. 52–57 der 
Erstfassung entspricht, die allerdings in der autographen Partitur zum 
größeren Teil nachträglich eingefügt worden waren (siehe unten, S. 81). – Die 
vierte Seite (39v) überliefert einen Partiturentwurf im Umfang von 23 T., dessen 
Beginn T. 16–18 der Erstfassung entspricht. Dabei erscheint das Fugenthema 
zum ersten Mal in der Gestalt mit dem charakteristischen Triller, allerdings mit 
wesentlichen Abweichungen von der Erstfassung im dritten, vierten und fünf-
ten Takt (siehe unten, S. 84, Notenbeispiel 8). 

13. GV_QRT_a22_040r–GV_QRT_a22_040v (Papier mit 24 Notensystemen): Auf 
der Vorderseite (40r) dieses Einzelblatts notiert Verdi in einem 18taktigen Par-
titurentwurf eine Durchführung des Fugenthemas, nun in seiner Gestalt mit 
dem Triller (siehe unten, S. 84, Notenbeispiel 9) und einem Einsatzabstand von 
nur vier Takten: Die ersten 6 T. entsprechen weitgehend T. 113–118 der Erstfas-
sung; allerdings wird Verdi dort die Verteilung der beiden Stimmen auf Violine 
I und II umkehren. Ab T. 13 folgt in Violine I und Violoncello die simultane 
Kombination der recto- und inverso-Gestalt des Themenkopfs als so nicht ver-
wendetes Modell für eine harmonische Sequenz. – Die Rückseite des Einzel-
blatts (40v) ist nicht beschrieben. 
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14. GV_QRT_a20_036r–GV_QRT_a20_037r (Papier mit 20 Notensystemen; siehe 
auch oben, S. 64, 1.): Dieses Doppelblatt zeigt ebenso wie das unter 15. beschrie-
bene Doppelblatt, dass Verdi zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig am 
ersten und vierten Satz gearbeitet hat; die untere Hälfte der ersten Seite (36r) 
sowie die vierte Seite (37v) betreffen den Kopfsatz. Auf der oberen Hälfte der 
ersten Seite findet sich ein dreitaktiger Partiturentwurf, der unverändert als 
T. 37–39 in der Erstfassung wiederkehrt, gefolgt von einem fünftaktigen Parti-
turentwurf, dessen erster Takt T. 93 der Erstfassung entspricht, daran schließt 
sich jedoch eine Quintfallsequenz nach A-Dur, D-Dur und G-Dur an. – Auf der 
zweiten Seite (36v) steht ein teilweise durchgestrichener Partiturentwurf im 
Umfang von 29 T., in dem T. 13–20 mit T. 113–120 der Erstfassung übereinstim-
men. – Die dritte Seite (37r) überliefert einen 17 T. umfassenden Partiturent-
wurf, wobei Verdi die T. 3–6 kanzelliert und in den darunterliegenden Noten-
systemen durch eine Variante ersetzt hat; T. 9–17 entsprechen T. 113–121 der 
Erstfassung. Darauf folgt ein teilweise kanzellierter fünftaktiger Partiturent-
wurf, der wie in 13. mit der simultanen Kombination der recto- und inverso-
Gestalt des Themenkopfs experimentiert. 

15. GV_QRT_b22_032r–GV_QRT_b22_035v (Papier mit 20 Notensystemen): In die-
sem Faszikel sind zwei ineinander geschobene Doppelblätter vereint, die wahr-
scheinlich getrennt voneinander beschriftet wurden. Im ersten Doppelblatt (32 
und 35) ist nur die erste Seite (32r) beschrieben und zwar mit einem 23 T. um-
fassenden Partiturentwurf, der in wesentlichen Teilen T. 112–134 der Erstfas-
sung entspricht. – Das zweite Doppelblatt (33 und 34) ist vermutlich falsch ge-
faltet, da die beiden beschriebenen Seiten (33r und 34v) einen einzigen Zusam-
menhang überliefern und beide auf dem Kopf stehen. Es ist also zu vermuten, 
dass Verdi die erste und vierte Seite dieses Doppelblatts in der ursprünglichen 
Faltung (33v und 34r) nicht beschrieben hat. Auf der zweiten und dritten Seite 
(33r und 34v) steht ein 37 T. umfassender Partiturentwurf, der mit geringfügi-
gen Abweichungen T. 102–138 der Erstfassung entspricht, also eindeutig später 
zu datieren ist als der Entwurf auf f. 32r. Auf der unteren (in der aktuellen Fal-
tung oberen) Hälfte der dritten Seite (34v) folgt außerdem ein viertaktiger Par-
titurentwurf mit einer Variante für T. 119–122 der Erstfassung, die Verdi nicht 
verwendet hat. 

16. GV_QRT_a23_041r (Papier mit 20 Notensystemen; siehe auch oben, S. 64, 2.): 
Die erste Seite dieses Doppelblatts (41r) überliefert auf ihrer oberen Hälfte ei-
nen Partiturentwurf für den ersten Satz, auf der unteren Hälfte zwei zweitak-
tige Skizzen zu emphatischen Kadenzen nach E-Dur, die weitgehend T. 197–
198 und 211–212 der Erstfassung entsprechen. – Die zweite Seite (41v) ist nicht 
beschrieben. – Die dritte und vierte Seite (42r–42v) betreffen wiederum den 
Kopfsatz. 

17. GV_MISC_a07_017r (Papier mit 24 Notensystemen; siehe auch unten, S. 100, 
20.): Auf der dritten Seite dieses Doppelblatts (16r–17v) finden sich zwei knap-
pe Partiturentwürfe, der erste mit 3 T., von denen die letzten beiden T. 117–118 
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der Endfassung entsprechen. Darauf folgt ein 4 T. umfassender Entwurf für 
T. 123–126 der Endfassung. Es handelt sich um die einzigen erhaltenen Auf-
zeichnungen zum vierten Satz, welche die Endfassung betreffen; die vierte 
Seite (17v) ist nicht beschrieben. Auf den Inhalt der ersten beiden Seiten (16r–
16v) ist später noch ausführlicher einzugehen (siehe unten, S. 100, 20.). 

Die bereits erwähnten, aus Überklebungen ersichtlichen Modifikationen der Erst-
fassung, die Verdi offensichtlich während der Anfertigung des Stimmensatzes vor-
genommen hat (siehe oben, S. 65–67), betreffen in einem Fall auch den vierten Satz. 
Aus der Position der Aufkleber (siehe unten, S. 109–112) lässt sich schließen, dass 
Verdi in der «dolce» zu spielenden Engführung ab T. 105 noch in letzter Minute 
wesentliche Modifikationen vorgenommen hat. Hier sind zur Zeit keine weiteren 
Aussagen möglich, da die Lesart unter den Aufklebern nicht erkennbar ist und da 
Verdis autographe Partitur nur die Lesart post correcturam überliefert, also für 
diesen Abschnitt neu geschrieben wurde. In einem anderen Fall hat Verdi aber 
auch eine Seite seiner Partitur vollständig überklebt. Hier kann die Lesart ante cor-
recturam wenigstens teilweise entschlüsselt werden, da sich die aufgeklebte Seite 
am unteren Rand der oberen Blatthälfte von der zunächst beschrifteten Seite gelöst 
hat. So wird sichtbar, dass Verdi T. 54–57 erst bei dieser Revision eingefügt hat. In 
T. 58 hatte er zunächst als erste Achtelnoten fis‘ in der Violine II und d‘ im Violon-
cello notiert, um den direkten Anschluss an T. 53 herzustellen. Diese Lesart ante 
correcturam folgt also dem Entwurf, der sich in dem unter 8. beschriebenen Faszi-
kel auf der dritten Seite findet (siehe oben, S. 77f.), während die Version post cor-
recturam auf der dritten Seite des unter 12. beschriebenen Faszikels vorformuliert 
ist (siehe oben, S. 79). Es ist also durchaus denkbar, dass Verdi bei der Anfertigung 
seiner Partitur zunächst den abzuschreibenden Entwurf verwechselt hat. Denn die 
anderen Aufzeichnungen im unter 12. beschriebenen Faszikel überliefern allesamt 
Lesarten, die im Zeitpunkt der Reinschrift längst überholt waren. 

Nicht mit Überklebungen, sondern durch die Auffüllung frei gebliebener No-
tensysteme und Rasuren wurde schließlich drittens die gewichtigste Modifikation 
des vierten Satzes vorgenommen: Verdi hatte offenbar erst während der Anferti-
gung des Stimmensatzes entschieden, dem fugierten Finalsatz eine langsame Ein-
leitung voranzustellen. In den beiden tiefen Stimmen notierte er dieses «Andante 
sostenuto» auf derselben Seite wie das Ende des dritten Satzes (Viola, GV_QRT_ 
a15_025r: Notensysteme 1–6 mit T. 141–172 des dritten Satzes, über dem Noten-
system 8 «Segue Finale» in der Hand des Kopisten, Notensysteme 10–13 mit T. 1–
15 des vierten Satzes in der Hand Verdis; Violoncello, GV_QRT_a19_033r: Noten-
systeme 1–5 mit T. 149–172 des dritten Satzes, über dem Notensystem 7 «Segue 
Finale» in der Hand des Kopisten, Notensysteme 9–12 mit T. 1–15 des vierten Sat-
zes in der Hand Verdis). In den Stimmen für die beiden Violinen hatte das Trio des 
dritten Satzes dagegen alle 14 Notensysteme der dafür vorgesehenen Seite bean-
sprucht. Doch hatte der Kopist den fugierten Teil des Finalsatzes in diesen beiden 
Stimmen (GV_QRT_a04_008r und GV_QRT_a10_18r) offenbar erst im Noten-
system 2 begonnen. So konnte Verdi nach der Rasur der Tempoanweisung «Alle-
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gro vivo» und der beiden parallelen Schrägstriche, wie sie der Kopist hier wohl 
genauso wie in den anderen Stimmen notiert hatte (siehe Abbildung 2b für die 
Stimme der Viola), die langsame Einleitung auf den Notensystemen 1–2 vor dem 
ursprünglich geplanten Satzbeginn hineinzwängen. (Die Lesart ante correcturam 
ist nicht erkennbar, doch widersprechen die sichtbaren Tintenreste dieser Hypo-
these nicht. Die Partiturseite mit T. 15–48 des Finalsatzes muss Verdi dagegen nach 
dieser Modifikation neu angelegt haben, da dort keine Spuren einer Fassung ohne 
langsame Einleitung erkennbar sind.) In den Stimmen der beiden Violinen er-
gänzte Verdi dann noch die Überschrift «Finale», die vorher ausradierte Tempo-
anweisung (aus Platzgründen als «All.° vivo» abgekürzt) sowie die in allen Stim-
men von ihm selbst hinzugefügten Metronomangaben. 

 

Abbildung 2a: Parma, Archivio di Stato, GV_QRT_a04_008r, Notensysteme 1–2 
(Ausschnitt; die Handschriften Verdis und des Kopisten unterscheiden sich auch 
in den Ziffern deutlich: bei Verdi «2» und «9», beim Kopisten «6» für die Anzahl 
der Pausentakte, bei Verdi «84» und «144» für die Metronomangaben). 

 

Abbildung 2b: Parma, Archivio di Stato, GV_QRT_a15_025v, Notensystem 1 (Aus-
schnitt). 

Das in dieser langsamen Einleitung präfigurierte Thema von Verdis Fuge 
schreibt sich einem im 18. Jahrhundert allgegenwärtigen Stereotyp ein, in 
dem der Moll-Dreiklang von seinen beiden Leittönen, dem Leitton zum 
Grundton und der kleinen Sexte umrahmt wird: Besonders prominente 
Beispiele finden sich in Johann Sebastian Bachs Das musikalische Opfer, im 
Finalsatz des Streichquartetts f-Moll opus 20 Nr. 5 von Haydn, im Kyrie 
aus Mozarts Requiem KV 626, aber auch noch im ersten Satz von Beetho-
vens letzter Klaviersonate c-Moll opus 111. Im Gegensatz zu diesem von 
Warren Kirkendale als «Pathotyp(e)» bezeichneten Modell27 hat freilich 

 
27 Vgl. Warren KIRKENDALE, Fuge und Fugato in der Kammermusik des Rokoko und der 

Klassik, Tutzing: Schneider 1966, S. 137; revidiert: Fugue and Fugato in Rococo and 
Classical Chamber Music, Durham, N.C.: Duke University Press 1979, S. 91. 
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Verdi die Reihenfolge umgekehrt: Die Dissonanz der verminderten Sep-
time erklingt vor, nicht nach der Quinte oder dem vollständigen Drei-
klang. Überdies teilt Verdi den charakteristischen Septim-Sprung auf in 
den Terz-Sprung vom unteren Leitton des Grundtons (dis‘) in die zweite 
Stufe (fis‘) und einen weiteren verminderten Quintsprung in die kleine 
Sext der Tonart (c‘). Ein fernes Vorbild für eine solche Abweichung vom 
Stereotyp könnte man im Finalsatz von Haydns Streichquartett fis-Moll 
opus 50 Nr. 4 erkennen. Dessen Fugenthema beginnt mit der Sexte d‘ und 
streift dann nur flüchtig den Dreiklangston cis‘: 

Notenbeispiel 5: Joseph Haydn, Quartetto in fis-Moll Hob. III: 47, IV. Finale Fuga, 
T. 1–3 

Entscheidend waren für Verdi jedoch rhythmische Elemente. Sein Fugen-
thema ist in seiner ersten Formulierung (spätestens aus dem Jahre 1868/69) 
von synkopischen Rhythmen geprägt, die auf die Begleitung des Kopfthe-
mas und die häufige Verwendung von Synkopen im ersten Satz zurück-
weisen und damit die beiden Außensätze miteinander verklammern (sie-
he oben, S. 77f., 8., und die Abbildung auf dem Umschlag dieses Heftes): 

Notenbeispiel 6a: Parma, Archivio di Stato, GV_QRT_a24_043r, T. 1–7 von 24 Tak-
ten (ante correcturam)

Notenbeispiel 6b: Parma, Archivio di Stato, GV_QRT_a24_043r, T. 1–7 von 24 Tak-
ten (post correcturam)

Während der weiteren Arbeit experimentierte Verdi dann mit der Idee, 
dieses Thema von Anfang an mit einem beibehaltenen Kontrasubjekt zu 
exponieren (siehe oben, S. 78, 9.). Dabei ist die folgende Skizze das Resultat 
mehrerer Korrekturen. Im zweiten und dritten Takt hat Verdi das (leere) 
System der Violine II benutzt, um die folgende Version zu notieren: 28

28 Auf eine vollständige Wiedergabe der Versionen ante correcturas wurde verzichtet, 
da diese zum Teil nicht eindeutig zu entziffern sind.
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Notenbeispiel 7: Parma, Archivio di Stato, Notenbeispiel GV_ADA_a73_288v, 
T. 1–7 von 18 Takten

Obwohl Verdi später auf die simultane Exposition von Thema und Kontra-
subjekt verzichten wird, spielt die hier entworfene Achtelkette in der Erst-
fassung eine entscheidende Rolle: Sie begleitet in der Exposition mit Aus-
nahme des ersten alle weiteren drei Themeneinsätze. Insgesamt begegnet 
sie im Verlauf des Satzes nicht weniger als zwanzig Mal. Dagegen findet 
sich in der Endfassung keine Spur mehr von ihr – möglicherweise wollte 
Verdi in der publizierten Fassung solche ‹barockisierende› Motorik ver-
meiden.

Denn auch an einer anderen Stelle unterscheidet sich die End- von der 
Erstfassung durch den Verzicht auf eine charakteristische Formel der 
Musik des 18. Jahrhunderts: Verdi hatte die im Notenbeispiel 6a dokumen-
tierte erste Formulierung des späteren Themas der Erstfassung in einem 
Zwischenschritt so modifiziert, dass im zweiten Takt statt der Synkopen 
ein barock anmutender Triller von der oberen Nebennote mit Nachschlag 
erscheint, wie er dann die definitive Variante des Fugenthemas in der Erst-
fassung prägen wird (siehe oben, S. 79, 12.):

Notenbeispiel 8: Parma, Archivio di Stato, GV_QRT_a21_039v, T. 1–7 von 18 Tak-
ten

In einem anderen, vermutlich älteren Entwurf war ein solcher, barock an-
mutender Triller in einem Zusammenhang begegnet, der offenbar für ein 
Zwischenspiel intendiert war:

Notenbeispiel 9: Parma, Archivio di Stato, GV_QRT_a22_040r, T. 1–4 von 18 Takten
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In der definitiven Erstfassung behielt Verdi den charakteristischen Triller 
bei, modifizierte jedoch den dritten, vierten und fünften Takt der im No-
tenbeispiel 8 wiedergegebenen Themengestalt:

Notenbeispiel 10: Giuseppe Verdi, Quartetto in Mi minore (Erstfassung), IV. Finale, 
T. 16–22

In der Endfassung verzichtete Verdi dagegen auf jeglichen Triller. Er ent-
schied sich für eine homogene, monoton anmutende, da fast ausnahmslos 
aus Achtelnoten bestehende Bewegung nicht nur im – von sechs auf fünf 
Takte verkürzten – Fugenthema, sondern auch im weiteren Satzverlauf:

Notenbeispiel 11: Giuseppe Verdi, Quartetto in Mi Minore, IV. Scherzo Fuga, T. 1–6

Wie sehr die Faktur dieses Finalsatzes – zumindest in der Erstfassung –
von Kompositionstechniken des 18. Jahrhunderts konditioniert war, zeigt 
auch die Anzahl der Sequenzen, die für ein Werk aus den 1870er Jahren 
ungewöhnlich hoch ausfällt. Diese steigen meist diatonisch in Sekunden
auf, so zum Beispiel in einer Passage von h über cis nach dis (T. 40–44). 
Ähnliche Ketten führen von E-Dur über Fis-Dur nach G-Dur (T. 84–87), 
dann – vom Violoncello aus betrachtet – von cis‘ nach d‘ (T. 124–127). Spä-
ter begegnen weitere dreistufige Ketten mit der Folge von e-Moll, fis-Moll 
und G-Dur (T. 161–167) auf der Grundlage eröffnender Motive, die Sept-
nonenakkorde von H-Dur, Cis-Dur und Dis-Dur umschreiben (T. 186–
191); dieses Modell wird – mit der tragenden Melodie im Violoncello – in 
T. 201–206 wiederholt. Dabei basieren mit Ausnahme der ersten Sequenz 
alle weiteren, also fünf von sechs auf den ersten vier Tönen des Fugenthe-
mas. Hingegen begegnet die im 19. Jahrhundert weiterhin beliebte Quint-
fallsequenz ausgesprochen selten, etwa in T. 67–70 der Erstfassung.

In der Endfassung hat Verdi die Anzahl der Sequenzen merklich re-
duziert: Die zuletzt erwähnte Quintfallkadenz findet sich kaum verändert 
in T. 59–62, doch begegnen statt sechs nur drei größere, diatonisch in Se-
kunden aufsteigende Sequenzen und zwar in T. 119–122 sowie in T. 156–
161 und 171–176 als Varianten der T. 186–191 und 201–206 der Erstfassung.
Nicht zuletzt sollte er auch auf die Übernahme einer eindrücklichen Pas-
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sage verzichten, die sich nicht nur durch eine sehr gesangliche Melodie 
auszeichnet (T. 141–153; siehe unten, S. 94, Notenbeispiel 13), sondern 
auch durch auf- und absteigende Sequenzen (im Wechsel nach je zwei Tak-
ten [H-Dur], Fis-Dur, cis-Moll, h-Moll, a-Moll, G-Dur, C-Dur). 

Eine ähnliche Reduktion der Sequenzen lässt sich übrigens auch in 
Verdis Überarbeitung des ersten Satzes beobachten. Dort wurde die drei-
teilige, diatonisch in Sekunden absteigende Sequenz der T. 32–34 mit ihrer 
transponierten Wiederkehr in der Reprise (T. 110–112) ersatzlos gestri-
chen. Nur die vierteilige, diatonisch aufsteigende Sequenz (auf der jeweils 
geraden Zählzeit: Des-Dur, es-Moll, Fis-Dur, gis-Moll) in T. 57–58 mit der 
transponierten Wiederkehr in der Reprise (T. 136–137) sollte Verdi in der 
Endfassung (T. 75–76 und 177–178) beibehalten. 

Entscheidender als solche Aspekte der tonalen Architektur ist aber die 
tiefgreifende Veränderung des Charakters dieses fugierten Satzes. Sie lässt 
staunen, welch radikale Konsequenzen Modifikationen haben können, die 
wir als sekundär einzuschätzen gewohnt sind. Verdi hat das Tempo um 
fast 40% beschleunigt, von Viertel = 144 auf Halbe = 100. (Zunächst hatte 
er sogar Halbe = 120 notiert, also eine Beschleunigung des Tempos um 
zwei Drittel imaginiert.) Die bereits in der Erstfassung gelegentlich gesetz-
te Vortragsanweisung «leggerissimo» scheint nun für den ganzen Satz zu 
gelten. Aus einem «Finale» oder einer «Fuga» ist – wiederum durch eine 
Korrektur in einer sehr späten Phase der Aufzeichnung – ein bizarres 
«Scherzo» geworden. In dieselbe Richtung weist die radikal, zum Teil erst 
während der Niederschrift der autographen Partitur veränderte 29 Artiku-
lation. War dieser Satz in der Erstfassung wesentlich vom Legato geprägt, 
dominiert in der Endfassung das Staccato. Alle aus dem Thema entwickel-
ten Abschnitte sind – mit Ausnahme weniger Kadenzfloskeln – in einem 
atemlos wirkenden Staccato gehalten. Fast scheint es, als wolle Verdi das 
satztechnisch dominante Modell eines ‹barocken› Tonsatzes klanglich zur 
Unkenntlichkeit verzerren und seiner Fuge jegliches «espressivo» austrei-
ben. Gundula Kreuzer hat auf einer – gegenüber den heutigen Möglichkei-
ten – eingeschränkten Kenntnis der Quellen bereits 2010 auf den engen 
Zusammenhang zwischen Artikulation und Tempowahl hingewiesen, 
wobei Fragen nach der Chronologie dieser miteinander verbundenen As-
pekte wohl kaum sinnvoll zu beantworten sind: «These changes in articu-
lation and dynamics may well have prompted V[erdi] to alter the tempo 
of the fugue as well.» 30

 
29 Vgl. KREUZER, Critical Notes (wie Anm. 14), S. 92. 
30 Ebd. 
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Elemente der Datierung 

In der Regel geben Verdis Manuskripte keine Aufschlüsse für mögliche 
Datierungen – noch weniger, wenn es sich um Skizzen oder Entwürfe han-
delt. Im vorliegenden Fall kann nur für drei der insgesamt 17 Faszikel ein 
Datum erschlossen werden, das den frühest- oder spätestmöglichen Zeit-
punkt der jeweiligen Aufzeichnung bezeichnet. 

Erstens ergibt sich für das unter 5. und 7. aufgeführte Faszikel ein ter-
minus ante quem von allerspätestens September oder Oktober 1869. Denn 
auf der letzten Seite dieses Faszikels (GV_QRT_a24_049v) folgt der erste 
Entwurf für den Stornello («Tu dici che non m’ami… anch’io non t’a-
mo…»), den Verdi im November 1869 als seinen Beitrag für jenes Album 
zur Verfügung stellte, dessen Verkaufserlös für den seit 1867 gelähmten 
Francesco Maria Piave bestimmt war. Dabei kann der Zeitpunkt des Ab-
schlusses von Verdis Arbeit an diesem Klavierlied aus zwei Briefen an den 
Verleger Giulio Ricordi rekonstruiert werden: Am 5. November 1869 kün-
digt er die Anfertigung der Reinschrift an, 31 aus einem Brief vom 29. No-
vember 1869 lässt sich indirekt erschließen, dass der Versand seines (heute 
nicht nachweisbaren) Autographs längst erfolgt war. 32 

Nun handelt es sich bei diesem Entwurf aber um den ältesten von ins-
gesamt drei erhaltenen. Zwei weitere, offensichtlich später entstandene 
Entwürfe – ebenfalls in C-Dur und nicht in der für den Druck gewählten 
Tonart B-Dur – finden sich an anderer Stelle in Verdis Nachlass, als Einzel-
blätter in der sogenannten «Carpetta bianca» (GV_MISC_a42_092r–GV_ 
MISC_a42_092v und GV_MISC_a43_093r). Ein entscheidendes Indiz für 
die chronologische Anordnung dieser drei Entwürfe ist der von Verdi ver-
tonte Text. In dem zusammen mit den Entwürfen zum dritten und vierten 
Satz des Streichquartetts überlieferten Entwurf verwendet Verdi nur die 
acht Verse, die er einer Sammlung toskanischer Volkslieder entnommen 
hatte. 33 Am 20. November 1868 sollte er seinem Freund Piroli schreiben: 
 
31 Vgl. den Brief Verdis an Giulio Ricordi vom 5. November 1869, in: Franco ABBIATI, 

Giuseppe Verdi, Milano: Ricordi 1959, Band III, S. 315; überprüft am Digitalisat: 
https://www.digitalarchivioricordi.com/it/letter/display/LLET001066 (31. Oktober 
2022): «Metterò in netto la Canzone per l’Album e ve la manderò con quella di Mer-
cadante». 

32 Vgl. den Brief Verdis an Giulio Ricordi vom 29. November 1869, in: ABBIATI, Giu-
seppe Verdi (wie Anm. 31), Band III, S. 317; überprüft am Digitalisat: https://www. 
digitalarchivioricordi.com/it/letter/display/LLET001071 (31. Oktober 2022): «Vi sarò 
proprio obbligato se stamperete l’Album in Dicembre». 

33 Vgl. Canti popolari toscani, hrsg. von Giuseppe TIGRI, Firenze: Barbéra, Bianchi 1856, 
S. 275; 21860, S. 300f. 
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«Non v’incomodate per gli Stornelli. Ho già trovato.» 34 Das steht zwar in 
Widerspruch zu einem Brief an Giulio Ricordi eine Woche später, 35 macht 
aber doch wahrscheinlich, dass Verdi Ende November 1868 mit der Arbeit 
an diesem Stornello begonnen hat. 36 

Doch genügten ihm offenbar die acht Verse seiner Vorlage nicht. Er 
bemühte sich um eine Fortsetzung dieser Strophe im selben Stil und hatte 
deshalb bei seinem Verleger Ricordi angefragt: «Direte anche a Ghislanzo-
ni che si è dimenticato dei sei versi dello stornello.» 37 Jedenfalls sandte 
Ghislanzoni acht hinzugedichtete Verse in einem undatierten Brief an Giu-
lio Ricordi, der sich in Verdis Nachlass erhalten hat. 38 Eine modifizierte 
Fassung dieser Verse Ghislanzonis unterlegte Verdi dann seinem zweiten 
und dritten Entwurf in den in der «Carpetta bianca» erhaltenen Blättern. 
Damit muss aber der erste Entwurf des Stornello mit einiger Wahrschein-
lichkeit um fast ein Jahr früher, auf Dezember 1868 datiert werden. 

Zweitens resultiert für die Aufzeichnung einer knappen Skizze am 
Ende des zunächst für Don Carlos begonnenen Faszikels, in dem Verdi vier 
Jahre später einzelne Ideen für die Triumphszene aus Aida skizzierte (siehe 
oben, S. 77f., 8.), ein terminus post quem Ende Oktober 1870. Wie bei dieser 
‹Auffüllung› eines Faszikels verwendete der auch in solchen Dingen spar-
same Verdi regelmäßig frei gebliebene Seiten für die Aufzeichnung von 
Ideen zu anderen Werken, bisweilen noch Jahre später. Insofern könnte 
diese knappe Skizze zum vierten Satz auch aus den Jahren 1871, 1872 oder 
1873 stammen. Doch spricht im vorliegenden Fall viel für eine unmittelba-
re zeitliche Nachbarschaft dieser Skizzen zum Quartett und zu Aida, da es 
sich um eine Aufzeichnung auf einer bereits teilweise beschriebenen Seite 
handelt; bei einem späteren Griff in sein gut gefülltes Papierlager hätte 

 
34 Brief Verdis an Giuseppe Piroli vom 20. November 1868, in: Carteggio Verdi-Piroli, 

hrsg. von Giuseppe MARTINI, Parma: Istituto Nazionale di Studi Verdiani 2017, 
S. 204. 

35 Brief Verdis an Giulio Ricordi vom 27. November 1868; vgl. das Digitalisat: 
https://www.digitalarchivioricordi.com/it/letter/display/LLET001006 (31. Oktober 
2022): «Cercatemi dumque qualche altra cosa, di preferenza qualche stornello, 
sempre che l’Album Piave si faccia, e si faccia convenientemente». 

36 Vgl. ausführlicher zu diesem Stornello und seinen Entwürfen: Carlida STEFFAN, Lo 
«Stornello» per l’Album Piave: tre stesure dal «baule», in: Studi verdiani 31 (2023), in 
Vorbereitung. 

37 Brief Verdis an Giulio Ricordi, in: ABBIATI, Giuseppe Verdi (wie Anm. 31), Band III, 
S. 240; Abbiati datiert das Schreiben auf «dicembre 1868». 

38 Brief Antonio Ghislanzonis an Giulio Ricordi, in: Carteggi verdiani, Band IV, hrsg. 
von Alessandro LUZIO, Roma: Accademia Nazionale dei Lincei 1947, S. 23. 
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Verdi in anderen Faszikeln völlig leere Seiten finden können. Mit aller Vor-
sicht kann also die Vermutung formuliert werden, dass Verdi im Herbst 
1870 erneut oder weiterhin am Finalsatz seines Streichquartetts arbeitete. 

Schließlich erlaubt drittens die Nachbarschaft von Skizzen zum Sanc-
tus der Messa da Requiem und der Aufzeichnung einer Variante zu einer 
problematischen Stelle im zweiten Satz des Streichquartetts (siehe oben 
S. 71f., 4.) wiederum die Fixierung eines terminus post quem für diese Auf-
zeichnung: Sommer oder Herbst 1873. Zwar kann nicht kategorisch aus-
geschlossen werden, dass Verdi bereits an ein Sanctus dachte, als er im 
Februar 1871 mit dem Gedanken kokettierte, ein vollständiges Requiem zu 
komponieren. 39 Doch besteht in einer Zusammenschau aller zugänglichen 
Dokumente kein Grund «to believe that Verdi had begun to work again on 
his Messa da Requiem before April 1873». 40 In denselben Zusammenhang 
gehört wahrscheinlich auch das unter 3. (siehe oben, S. 70) vorgestellte 
Blatt, in dem Entwürfe zur Endfassung des ersten Satzes des Streichquar-
tetts von Entwürfen zu einem Vokalsatz umrahmt werden. Auch wenn 
diese drei Aufzeichnungen nicht textiert sind, fügen sie sich offensichtlich 
dem Versmaß des Ottonario, also demjenigen der Sequenz des Requiems. 
Hypothetisch lässt sich diesen Entwürfen zum Beispiel die Strophe des 
«Recordare, Jesu pie» unterlegen, für die Verdi in der definitiven Fassung 
seiner Totenmesse dieselbe Tonart F-Dur gewählt hat. 

Auf der Grundlage dieser Datierungen sind drei Schlussfolgerungen 
möglich: Erstens können wir sicher sein, dass Verdi die Komposition des 
Streichquartetts in e-Moll spätestens 1869, sehr wahrscheinlich sogar spä-
testens 1868 begonnen hat. Das ist im Vergleich zur bisher akzeptierten 
Datierung auch deshalb wesentlich plausibler, weil es zeigt, dass zwischen 
der Welle des Enthusiasmus italienischer Musikliebhaber für diese Gat-
tung 41 und Verdis Interesse daran weit weniger Zeit verstrichen war: Die 
Gründung der ersten Società del Quartetto in Italien, derjenigen in Mailand, 
war am 1. September 1863 erfolgt. Im November 1864 bat der noch nicht 
24jährige Giulio Ricordi den Geschäftspartner seines Vaters Tito, ihm sein 
 
39 Vgl. den Brief Verdis an Alberto Mazzucato vom 4. Februar 1871, in: I copialettere 

(wie Anm. 1), S. 243. 
40 David ROSEN, Introduction, in: Giuseppe VERDI, Messa da Requiem, hrsg. von David 

ROSEN (The works of Giuseppe Verdi, III/1), Chicago/London: The University of 
Chicago Press 1990, S. xi–xxxv; hier S. xvi. 

41 Vgl. Bianca DE MARIO, «Legati da un vincolo di affinità musicale». Appunti sulla nascita 
e la diffusione delle Società del Quartetto in Italia (1861–1927), in: La musica borghese. 
Milano e la Società del Quartetto, hrsg. von Oreste BOSSINI, [Milano]: Archinto 2014, 
S. 211–286. 
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Streichquartett in G-Dur 42 widmen zu dürfen, worauf Verdi entrüstet ant-
wortete: «Poi, mio caro sig. Giulio, unire sopra un frontespizio musicale 
Quartetto e Giuseppe Verdi, è una stonazione orribile!» 43 

Keine klare Antwort gibt es dagegen auf die Frage, wie eine wenig 
beachtete Notiz aus dem Juli 1865 zu bewerten ist. In der von Verdis Pari-
ser Verleger Léon Escudier herausgegebenen Musikzeitung war zu lesen: 

C’est par erreur que divers journaux ont annoncé l’arrivée de 
M. Verdi à Paris. L’illustre maître n’a pas quitté l’Italie. Il est en ce 
moment à sa propriété de Busseto, il a terminé, il y a peu de temps, 
un quatuor pour instruments à cordes, ainsi qu’une symphonie à 
grand orchestre que nous pourrions bien entendre cet hiver à la So-
ciété des concerts du Conservatoire. 44 

Auf den ersten Blick scheint das eine der unzähligen Falschmeldungen, 
die für den Musikjournalismus des 19. Jahrhunderts charakteristisch sind. 
Doch auch wenn diese Notiz nicht gezeichnet ist: Ist es vorstellbar, dass 
Escudier mit einer nicht verifizierten Nachricht den Zorn seines empfind-
lichen Geschäftspartners riskiert hätte? Jedenfalls schrieb am 20. August 
1865 Angelo Mariani dem Komponisten: «Ho letto in un giornale che tu 
stai componendo un quartetto ed una Sinfonia, è vero?» 45 Eine Antwort 
Verdis ist nicht bekannt, doch scheint er selbst dieses Gerücht zu bestä-
tigen, wenn er sechs Wochen später seinem alten Freund Arrivabene 
schreibt: «Metteremo per ora da banda Quartetti, e Sinfonie». 46 

Was den Beginn von Verdis Arbeit an seinem Streichquartett angeht, 
muss nochmals unterstrichen werden, dass es sich bei den Daten 1869 oder 
1868 um termini ante quem handelt. Angesichts von Verdis Gewohnheit, 
frei gebliebene Notenblätter auch noch Jahre später mit neuen Notizen zu 

 
42 Die Taschenpartitur erschien 1865 unter dem Titel 1°. Quartetto di Giulio Ricordi che 

ebbe il 2°. premio al Concorso Basevi (1854), Firenze, Guidi, num. ed. 2392; vgl. auch 
die Neuausgabe: Giulio RICORDI, Quartetto per archi in sol maggiore, hrsg. von Ivano 
BETTIN (Musica strumentale, 22), Roma: Società editrice di musicologia 2021. 

43 Brief Verdis an Giulio Ricordi vom 29. November 1864, in: Carteggi verdiani, Band 
IV (wie Anm. 38), S. 242. 

44 Nouvelles, in: L’art musical. Journal de musique 5 (1865), S. 279 (Nr. 35 vom 27. Juli). 
45 Brief Marianis an Verdi vom 20. August 1865; zitiert nach: Gundula KREUZER, Intro-

duzione, in: VERDI, Chamber Music/Musica strumentale da camera (wie Anm. 14), 
S. xxvii–xxxviii; hier S. xxxi, Anm. 56. 

46 Brief Verdis an Opprandino Arrivabene vom 30. September 1865; in: Verdi intimo 
(wie Anm. 2), S. 59; hier zitiert nach der Neuedition in: Lettere di Giuseppe Verdi a 
Opprandino Arrivabene, hrsg. von Alessandro TURBA, Lucca: Libreria musicale italia-
na 2018, S. 88. 
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füllen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das unter 5. und 7. vorge-
stellte Faszikel bereits vor 1868, vielleicht schon 1865 angelegt worden war. 

Zweitens wird deutlich, dass Verdi im Herbst 1870 gleichzeitig mit 
der Ausarbeitung seines einzigen vollendeten Streichquartetts und der 
Komposition von Aida beschäftigt war, was manche melodische Affinitä-
ten zwischen beiden Partituren zwanglos erklärt; dazu gleich noch mehr. 

Drittens bekräftigt die Datierung einer Revision während der Auf-
zeichnung des zweiten Satzes in der Endfassung auf einen Zeitpunkt nach 
April 1873 nicht nur die Feststellung, dass Verdi während der Arbeit an 
seiner Messa da Requiem gleichzeitig mit der Überarbeitung seines Streich-
quartetts beschäftigt war, sondern auch die Hypothese, dass die erste voll-
endete Fassung des Quartetts im April 1873 vorgelegen haben muss. 

Wiederum in den Bereich der Spekulation führt dagegen die Frage, 
wann Verdi den vierten Satz des Quartetts in der Endfassung abgeschlos-
sen hat. Die Tatsache, dass Verdi für diesen Satz in der autographen Rein-
schrift ein Papier mit 14 Notensystemen verwendet hat, während er für 
alle anderen Sätze der beiden Partiturreinschriften und auch für die große 
Mehrheit der Skizzen und Entwürfe zu Papier mit 20 Notensystemen ge-
griffen hatte, könnte ein Indiz dafür sein, dass die endgültige Fassung 
dieses vierten Satzes erst nach dem Abschluss der ersten beiden Sätze der 
Endfassung in Angriff genommen wurde. Dabei ist auch in Rechnung zu 
stellen, dass Verdi Papier mit 14 Notensystemen nur sehr selten verwendet 
hat, so für den ersten Entwurf des neu komponierten «Liber scriptus» in 
der Messa da Requiem als Mezzosopran-Solo,  also Ende November oder im 
Dezember 1874, 47 außerdem für eine bisher nicht identifizierte, elf Takte 
umfassende Skizze in Fis-Dur – vermutlich für Violinen in hoher Lage mit 
Begleitung durch tremolierende Violen, Violoncelli und Kontrabässe – auf 
einem Einzelblatt, das sich heute im Konvolut zu den Pezzi sacri findet. 48 

 
47 Vgl. das Doppelblatt GV_MSR_a06_021r–GV_MSR_a06_022v; für die Datierung 

vgl. den Brief Verdis an Maria Waldmann vom 21. November 1874, in: Carteggio 
Verdi-Waldmann (1873–1900), hrsg. von Marco BEGHELLI und Nicola BADOLATO, 
Parma: Istituto Nazionale di Studi Verdiani 2014, S. 126: «[I]o avrei intenzione di 
levare la prima Fuga sul Liber scriptus e rimpiazzarla con un Solo per Voi», sowie 
den Brief Verdis an Giulio Ricordi vom 6. Februar 1875, teilweise zitiert bei: ABBIATI, 
Giuseppe Verdi (wie Anm. 31), Band III, S. 736; hier überprüft am Digitalisat: 
https://www.digitalarchivioricordi.com/it/letter/display/LLET001532 (31. Oktober 
2022): «Vi spedisco il nuovo Liber scriptus per mezzo-soprano». 

48 Vgl. GV_PZS_a30_078v; die Vorderseite des Einzelblatts (GV_PZS_a30_078r) ist 
nicht beschriftet. 
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Einfacher fallen Hypothesen, die Verdis Motivation erklären können, 
diesen letzten Satz derart radikal zu überarbeiten. Hierfür müssen wir zu-
nächst ein letztes Mal auf philologische Fragen der Überlieferung der Erst-
fassung eingehen. Die beiden Quellen lassen nicht nur an mehreren Stellen 
ältere Lesarten vor der definitiven Fixierung des Notentextes in den Stim-
men erkennen. Die Partiturreinschrift dokumentiert im Finalsatz überdies 
Änderungen, die Verdi erst vorgenommen haben kann, nachdem der 
Stimmensatz abgeschlossen vorlag, also sehr wahrscheinlich nach der Ur-
aufführung vom 1. April 1873. Der erste Eingriff ist ein kleiner Strich:
Verdi kanzellierte die T. 126–127 und veränderte entsprechend den ersten 
Akkord in T. 128. Im selben T. 128 und in T. 129 ersetzte er außerdem zwei 
Achtelnoten (cis‘‘ und h‘) in der Violine I durch Achtelpausen. Der einzige 
plausible Grund für diesen Eingriff, der das Gleichgewicht des vierstimmi-
gen Satzes an dieser Stelle empfindlich stört, ist der Umstand, dass in der 
ursprünglichen Fassung uneigentliche Oktavparallelen, sogenannte «Ak-
zentparallelen» mit dem Violoncello vorgelegen hatten – möglicherweise 
hat Verdi diese erst bei den letzten Proben oder der Aufführung bemerkt?

Notenbeispiel 12: Giuseppe Verdi, Quartetto in Mi minore (Erstfassung), IV. Finale, 
T. 128–129 (Lesart von Verdis autographer Partitur post correcturam; die 4. Note 
der Viola ist eindeutig f‘. Doch drängt sich zur Vermeidung des Querstands mit 
der 2. Note der Violine I als Emendation fis‘ auf.)

Eine genauere Betrachtung dieser Stelle führt auf eine grundsätzliche 
klangliche Problematik des Finalsatzes in der Erstfassung. Verdi verwen-
det dissonante Akkorde, insbesondere verminderte Septakkorde, nicht 
selten auch Ketten aufeinanderfolgender verminderter Akkorde so häufig, 
dass deren Ausführung in einem eher gemächlichen Zeitmaß und über-
dies im Legato als schwerfällig wahrgenommen werden kann. Dies wird 
noch dadurch potenziert, dass er systematisch Scheinengführungen ein-
setzt. In diesen werden kürzeste Themenfragmente miteinander verkettet, 
wobei diese Splitter ebenfalls verminderte Akkorde akzentuieren, zum 
Beispiel in T. 93–96 und 199–206 der Erstfassung (in die Endfassung wurde 
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nur der erste Viertakter, dort als T. 82–86, übernommen). Da die ersten drei 
Töne des Themas einen verminderten Septakkord umschreiben, war es ein 
Leichtes, den Themenkopf gleichzeitig in seiner Grundgestalt und der 
Umkehrung einzuführen (T. 118 in der Erst-, T. 113 in der Endfassung). 

Die extreme Beschleunigung des Tempos bei der Neufassung dieses 
Finales und die Entscheidung für großflächiges Staccato könnten also 
nicht zuletzt der Absicht geschuldet sein, den Satz als weniger von Disso-
nanzen gesättigt, im harmonischen Ablauf und in der Phrasierung als we-
niger dickflüssig erscheinen zu lassen. Dass es Verdi nicht zuletzt um die 
transparente Hörbarkeit der Themeneinsätze ging, macht ein Brief im Vor-
feld der Mailänder Erstaufführung der Endfassung des Quartetts deutlich: 

I tre primi tempi non presentano grandi difficoltà d’interpretazione, 
ma l’ultimo sì. […] Tutto deve sortire, anche nei contrappunti i più 
complicati, netto e chiaro; e questo si ottiene suonando leggerissima-
mente, e molto staccato in modo che si distingua sempre il soggetto 
sia dritto che rovesciato. 49 

In diesem Zusammenhang fällt überdies der Verzicht auf Vierstimmigkeit 
an mehreren Stellen der Erstfassung ins Auge: So resultiert aus dem Uni-
sono der beiden Violinen in T. 142–161 ein dreistimmiger Satz, aus der 
paarweisen Unisono-Führung der hohen und tiefen Instrumente in T. 167–
169 sogar ein nur zweistimmiger Satz. Zwar gehören die ebenfalls wieder-
holt eingesetzten Unisono-Effekte aller vier Instrumente zu den üblichen 
Lizenzen in einem Streichquartett. Doch dürfte Verdi sehr genau gewusst 
haben, dass solche satztechnischen Reduktionen – vor allem außerhalb Ita-
liens – kritische Einwände hätten provozieren können. Es überrascht des-
halb nicht, dass er die beiden erwähnten Passagen bei der Ausarbeitung 
der Endfassung ersatzlos strich, und dies obwohl (oder gerade weil?) die 
als «canto espressivo» ausgewiesene Unisono-Melodie der T. 142–161 ei-
nen sehr reizvollen lyrischen Akzent bedeutete. Ihre rhythmische Gestal-
tung klingt deutlich an Riccardos Solo im ersten Akt von Un ballo in masche-
ra («La rivedrà nell’estasi») an. Kontrastiert wird sie von zweitaktigen Seg-
menten des Fugenthemas und der ursprünglich als Kontrasubjekt vorgese-
henen Tonfolge in Viola und Violoncello, die auf verschiedenen Stufen se-
quenziert werden. So scheint trotz der Überkrönung durch eine opern-
typisch anmutende Melodie eine kontrapunktische Faktur beibehalten. 
 
49 Brief Verdis an Giulio Ricordi vom 30. November 1876; teilweise zitiert bei: ABBIATI, 

Giuseppe Verdi (wie Anm. 31), Band IV, S. 22; hier überprüft am Digitalisat: 
https://www.digitalarchivioricordi.com/it/letter/display/LLET001575 (31. Oktober 
2022). 
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Gerade darum ist es bemerkenswert, dass Verdi die zunächst in G-Dur in-
tonierte, taktmetrisch äußerst unregelmäßige Phrase mit einer motivischen
Reminiszenz an das Ende seines Fugenthemas in e-Moll beschließt:

Notenbeispiel 13: Giuseppe Verdi, Quartetto in Mi minore (Erstfassung), IV. Finale, 
T. 142–161 (nur Violine I; die Violine II verdoppelt in der Unteroktave) 

Auf fast ostentative Weise zeigt sich Verdi (nicht zuletzt vor sich selbst) in 
beiden Fassungen als Komponist, der mit polyphonen Kunstgriffen brillie-
ren will. So markierte er in der autographen Partitur der Endfassung an 
drei Stellen Themeneinsätze als «Soggetto al rovescio» (T. 108 in der Vio-
line II, T. 111 in der Violine I, T. 114 in der Viola). Obwohl diese Passage 
bereits in der Erstfassung angelegt war, hat Verdi die Umkehrung des The-
mas bei der Überarbeitung deutlicher gefasst: c‘‘-a‘-dis‘ für die Violine II in 
T. 108 statt c‘‘-a‘-e‘ in T. 113 der Erstfassung, g‘‘-e‘‘-ais‘ für die Violine I in 
T. 111 statt g‘‘-e‘‘-h‘ in T. 116 der Erstfassung, f‘-d‘-gis für die Viola in T. 114
statt f‘-d‘-a in T. 119 der Erstfassung. In der vorausgehenden Passage in 
T. 100–107 klammerte Verdi in der autographen Partitur der Endfassung 
die Stimmen der beiden Violinen ein und markierte sie als «Canone», in 
Viola und Violoncello sind entsprechend die T. 102–107 eingeklammert 
und als «Doppio Canone» ausgewiesen. 50 (Die Passage entspricht – bis auf 
den Wechsel vom Legato zum Staccato – T. 105–112 der Erstfassung.)

Unabhängig von der Frage, wann Verdi die Endfassung abgeschlos-
sen hat, liegt es nahe, in den eingangs zitierten Anfragen aus Parma im 
Frühjahr 1876 den entscheidenden Anstoß für seinen Entschluss zu ver-
muten, dieses Quartett im eigentlichen Sinne – und zwar mit einer inter-
nationalen Strategie, nämlich fast gleichzeitig sowohl in Paris bei Escudier 
wie in Mailand bei Ricordi (und wenig später in Mainz bei Schott) – zu 
veröffentlichen. Doch sind in diesem Zusammenhang zwei irritierende 

50 Diese Markierungen wurden allerdings nicht in die Druckausgaben übernommen, 
mit Ausnahme der kritischen Edition in The Works of Giuseppe Verdi (wie Anm. 14).
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Umstände zu erwähnen. Zum einen überrascht das weitere Schicksal der 
autographen Partitur der Endfassung. Francesco Florimo bat am 21. De-
zember 1876 Verdi um die Überlassung eines Autographs, das im Rahmen 
einer nationalen Ausstellung im Konservatorium von Neapel ausgestellt 
werden könnte. Dabei dachte er offensichtlich an ein Albumblatt, im Brief 
ist ausdrücklich von einem «foglietto musicale con poche note e con la vo-
stra firma» die Rede. 51 Doch sandte Verdi – auf Vorschlag seiner Ehefrau 
– kein «Blättchen mit wenigen Noten», sondern die 24 großformatige 
Blätter umfassende Partitur der Endfassung seines Streichquartetts nach 
Neapel. Diese liegt nun seit April 1877 in der Bibliothek des dortigen 
Konversatoriums. 52 

Angesichts der systematischen Fälschung der Entstehungsgeschichte 
dieser Komposition durch seinen Urheber fällt es – einmal misstrauisch 
geworden – schwer, den Verdacht zu unterdrücken, dass das Ehepaar Ver-
di mit diesem überdimensionierten und insofern aufdringlichen Geschenk 
den Mythos befördern wollte, das nach Neapel übersandte Autograph 
überliefere das, was in derselben Stadt am 1. April 1873 erstmals erklungen 
war. 

Ein Schlaglicht auf Verdis schwieriges Verhältnis zu den Institutionen 
des Mailänder Musiklebens wirft überdies die Aufführungsgeschichte die-
ses Werks in der lombardischen Metropole. Obwohl Verdis Quartett dort 
bereits am 3. Dezember 1876 vom Florentiner Quartett mit Jean Becker als 
Primarius in einem Konzert im Saal des Conservatorio di musica gespielt 
worden war, 53 sollte die Mailänder Società del Quartetto, die sich schon 1873 
um eine Aufführung bemüht hatte, das Werk erst am 13. März 1901, sechs 
Wochen nach Verdis Tod, in einem ihrer Programme vorstellen. 54 

 
 

Amneris, Amonasro und die Mode der Società del quartetto 

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass Verdis Erzählung, die-
ses Werk sei in kürzester Zeit Anfang 1873 entstanden, offensichtlich ver-
schleiern sollte, wie lange er mit dieser Komposition gerungen hatte und 

 
51 Brief Florimos an Verdi vom 21. Dezember 1876; zitiert nach: KREUZER, Introduzione 

(wie Anm. 45), S. xxxiv. 
52 Ausführlicher hierzu vgl. ebd., S. xxxiv–xxxv. 
53 Vgl. Marcello CONATI, Verdi. Interviste e incontri, Torino: EDT 2000, S. 127, Anm. 4. 
54 Vgl. Ennio SPERANZA, Caratteri e forme di una «pianta fuori di clima». Sul quartetto per 

archi di Verdi, in: Studi verdiani 17 (2003), S. 110–165; hier S. 164. 
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wie unsicher er beim Umgang mit polyphonen Satztechniken im vierstim-
migen Instrumentalsatz gewesen war.

Doch sind im Zusammenhang mit der Gattung Streichquartett weite-
re Entwürfe aus Verdis Nachlass in Betracht zu ziehen, die wiederum 
manche Überraschung bieten. So findet sich in einem nicht datierbaren 
Faszikel der Entwurf eines vierstimmigen Satzes in F-Dur, den Verdi zu-
nächst in den traditionellen, nach 1850 von ihm aber nur noch selten ver-
wendeten Schlüsseln des vierstimmigen Vokalsatzes (c1, c3, c4 und f4) no-
tiert hatte, dann aber ein zweites Mal mit geringfügigen Retuschen im 
Klavierauszug mit den gewohnten modernen Schlüsseln niederschrieb:

18. GV_MISC_a06_014r (Papier mit 20 Notensystemen): Die weiteren drei Seiten 
des Doppelblatts (14v–15v) sind nicht beschrieben.

Notenbeispiel 14: Parma, Archivio di Stato, GV_MISC_a06_014r, Notensysteme 
16–20 55

Trotz der Schlüsselung der ersten Aufzeichnung im «alten Stil» weisen 
Melodik und Faktur eindeutig auf einen Streichquartettsatz – undenkbar, 
den verschiedenen Rhythmen der vier Stimmen denselben Gesangstext zu 
unterlegen. Mehr noch: Das Kopfmotiv ist sozusagen das fehlende Glied, 
das die Brücke von einer charakteristischen Wendung in der Partie der 

55 Der vierstimmige Entwurf weicht an folgenden Stellen vom hier wiedergegebenen 
Klavierauszug ab: In allen Stimmen haben die Achtel in der zweiten Hälfte von T. 7 
paarweise Legato-Bögen. In allen Stimmen ist der Schlusston in T. 9 als Viertel mit 
anschließenden Pausen notiert. Im Sopran sind die ersten beiden Achtel in T. 6 b‘
und a‘, die folgenden Noten f‘‘ und d‘‘ sind rhythmisch als zwei gleiche Achtel, die 
Noten c‘‘ und b‘ als punktierte Viertel und Achtel gefasst. In T. 8 fehlt der Halte-
bogen auf der Note f‘. Im Alt sind in T. 6 für die Töne f‘ und g‘ jeweils zwei Viertel 
gesetzt, das erste Viertel in T. 7 ist ein d‘. Im Bass fehlt der Haltebogen auf dem c
von T. 1 zu T. 2, der erste Ton in T. 3 ist ein c. Im T. 8 ist das c auf eine Viertel-, eine 
Halbe- und eine Viertelnote aufgeteilt, als Schlusston in T. 9 erscheint nur ein F.



VERDIS ARBEIT AM STREICHQUARTETT

97

Amneris im zweiten Akt von Aida («[Ebben: qual nuovo fremito] Ti assal,
gentile Aida?» im Duett mit Aida) zum Kopfmotiv des ersten Satzes des 
Streichquartetts schlägt, 56 das Verdi in der Endfassung konsequenterweise 
dem ‹Mezzosopran› des Streichquartetts, nämlich der Violine II zugewie-
sen hat (siehe oben, S. 68):

Notenbeispiel 15a: Giuseppe Verdi, Aida, II/3. Scena e duetto, T. 54–56

Notenbeispiel 15b: Parma, Archivio di Stato, GV_MISC_a06_014r, T. 1

Notenbeispiel 15c: Giuseppe Verdi, Quartetto in Mi minore (Erstfassung), I. Allegro, 
T. 1–2 (transponiert von e-Moll nach f-Moll)

Drei weitere Entwürfe, allesamt für einen kurzen Streichquartettsatz in G-
Dur, finden sich auf den frei gebliebenen Seiten eines Faszikels aus sechs
Blättern, das Verdis Arbeit am «Libera me» der Messa per Rossini dokumen-
tiert. Diesen Vokalsatz hat später – mit einigen Modifikationen – Eingang 
in die Messa da Requiem gefunden, die Entwürfe beziehen sich aber eindeu-
tig auf die Erstfassung; sie können frühestens im Sommer 1869 aufgezeich-
net worden sein.

19. GV_MSR_a13_042r–GV_MSR_a13_043r (Papier mit 20 Notensystemen): Auf 
den ersten vier Seiten (38r–39v) steht eine Verlaufsskizze für die T. 1–56 des
«Libera me» der Messa per Rossini, auf der fünften Seite (40r) folgen T. 140–149; 
wir können also vermuten, dass an dieser Stelle vier Blätter fehlen, auf denen 
die T. 57–139 notiert waren. Auf der sechsten Seite (40v) folgt eine 3 T. umfass-
ende, zweistimmige, von Streicher-Tremoli geprägte Skizze in b-Moll mit der 
Tempoanweisung «adagio» und eine 15 T. umfassende, ebenfalls zweistim-
mige Skizze ohne Tonartvorzeichnung, die offenbar auf Fis-Dur zu beziehen ist
und durch die Notation von Flageolett-Tönen auffällt; beide Skizzen konnten 
bisher keiner bekannten Komposition Verdis zugeordnet werden. Auf der sie-
benten und achten Seite (41r–41v) steht ein 28 T. umfassender Entwurf für den 

56 Auf diese Verwandtschaft wurde bereits von Francis TOYE, Giuseppe Verdi: His Life 
and Works, New York: Knopf 1931, S. 457, hingewiesen; vgl. auch Antoine-E[lisée] 
CHERBULIEZ, Giuseppe Verdi. Leben und Werk, Rüschlikon-Zürich: Müller 1949, S. 166.
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Engführungs-Abschnitt der «Libera me»-Fuge (T. 282–309); alle diese Seiten 
können also auf Juli oder August 1869 datiert werden. – Auf der viertletzten 
Seite (42r) beginnt dann ein erster Entwurf eines Streichquartettsatzes in G-
Dur; er umfasst 33 T., die vier letzten Takte – mit dem Beginn eines kurzen 
Mittelteils in a-Moll, der in den beiden späteren Entwürfen nicht aufgegriffen 
wird, – folgen auf der drittletzten Seite (42v). Dort steht im Anschluss ein zwei-
ter Entwurf mit dem (veränderten) Beginn dieses Satzes, der nach 8 T. abbricht. 
Während die letzte Seite (43v) nicht beschriftet ist, steht auf der vorletzten Seite
(43r) ein dritter Entwurf desselben Satzes, der 29 T. umfasst und hier vollstän-
dig wiedergegeben sei. Der Vergleich dieses letzten Entwurfs mit den beiden 
vorangegangenen zeigt vor allem Verdis Ringen um die eröffnenden 8 T. –
einerseits hinsichtlich der Verteilung der Harmonien auf die vier, teilweise in 
Doppelgriffen geführten Stimmen, andererseits hinsichtlich der Modulation, 
mit der Verdi die Wiederholung des Beginns in T. 9 vorbereitet.
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Notenbeispiel 16: Parma, Archivio di Stato, GV_MSR_a13_043r 

In diesem kurzen Streichquartettsatz frappiert die Ähnlichkeit des ersten 
musikalischen Gedankens mit dem Solo Amonasros am Beginn des pezzo 
concertato im Finale des zweiten Aktes von Aida, das in der Oper einen 
lyrischen Kontrapunkt gegen den lärmenden Pomp der Triumphszene 
setzt: 

Notenbeispiel 17: Giuseppe Verdi, Aida, II/4. Gran Finale secondo, T. 437–440 (von 
F-Dur nach G-Dur transponiert)

Auch der Orchestersatz, der dieses insgesamt acht Takte umfassende Solo
stützt, ist von einer Ästhetik der Streicherkammermusik geprägt: Bis zum 
Einsatz Aidas wird diese Melodie nur von Streichern (ohne Kontrabässe) 
begleitet. Dabei erweist sich dieser Instrumentalsatz gleichsam als auto-
nom, wird doch die Singstimme von den ersten Violinen in der darüber 
liegenden Oktave verdoppelt. Allerdings fordert Verdi zweifach geteilte 
erste Violinen, der vierstimmige Standard ist also auf fünf Stimmen erwei-
tert. Hier mag man die Konsequenz eines satztechnischen Problems erken-
nen, das beim Blick auf Verdis Arbeit an diesem Streichquartettsatz ins 
Auge fällt: In allen drei Entwürfen sah er für die ersten Takte Doppelgriffe 
in der Viola vor, im ersten (auf f. 42r–42v) überdies für die Violine II. Dabei 
experimentierte er jedes Mal mit anderen Stimmführungen. Doch können
die Resultate kaum als befriedigend bezeichnet werden, wenn man auf die 
gespreizte Stimmführung der Violine II (g‘-h-ais‘) gleich zu Beginn in allen 
drei Entwürfen schaut. Vor allem aufgrund der ungewöhnlichen Erweite-
rung in Aida zu einer Art Streichquintett mit drei Violinstimmen kann Ver-
di solche Härten vermeiden und auf den Einsatz von Doppelgriffen ver-
zichten. 
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Doch sollte er später, höchstwahrscheinlich nach dem vorläufigen 
Abschluss der Arbeit am zweiten Akt von Aida im Oktober 1870 nochmals 
auf diesen Entwurf eines kurzen Streichquartettsatzes zurückkommen. Er
ersetzte dabei die inzwischen in Aida verwendete und insofern ‹verbrauch-
te› Melodie durch ein anderes, chromatisch noch schärfer profiliertes 
Kopfmotiv und akzentuierte gleichzeitig den Orgelpunkt auf dem Grund-
ton G.

20. GV_MISC_a07_016r–GV_MISC_a07_016v (Papier mit 24 Notensystemen; siehe 
auch oben, S. 80f., 17.): Die letzte Seite des Doppelblatts (17v) ist nicht beschrie-
ben. Auf der dritten Seite (17r) finden sich die oben unter 17. vorgestellten Ent-
würfe, die eine Datierung zumindest der dritten Seite auf die Zeit nach Früh-
jahr 1873 erlauben. Die Zuordnung des bislang nicht identifizierten Entwurfs
auf den Notensystemen 1–18 der ersten Seite (16r) könnte weitere Aufschlüsse 
über die Datierung geben: ein in alten Schlüsseln notierter, nicht textierter und 
18 T. umfassender Vokalsatz in F-Dur von faszinierender Harmonik und 
Klangfülle. Auf den Notensystemen 21–24 der ersten (16r) und den Notensyste-
men 1–19 der zweiten Seite (16v) folgt der vierte Entwurf des Streichquartett-
satzes in G-Dur, der ebenfalls vollständig wiedergegeben sei (auf den Noten-
systemen 22–24 der zweiten Seite steht eine nicht identifizierte viertaktige Skiz-
ze mit Orchesterfigurationen, die dominantisch mit einer Art Triller d-cis im 
Bass beginnen und auf einem Dominantseptakkord über g‘ abbrechen):
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Notenbeispiel 18: Parma, Archivio di Stato, GV_MISC_a07_016r–016v

Handelt es sich bei diesen verschiedenen Entwürfen eines Streichquartett-
satzes um Ideen für einen (nicht verwendeten) Seitensatz im e-Moll-Quar-
tett oder um die Keimzelle eines (nicht komponierten) Quartetts in G-Dur? 
Die Frage kann nicht beantwortet werden.

In jedem Fall verblüfft der chromatische Aufstieg in Violine I und Vio-
loncello im ersten, dritten und vierten Entwurf (siehe oben, S. 98, Noten-
beispiel 16, T. 17–18, und S. 101, Notenbeispiel 18, T. 19–20) durch seine 
Nähe zur Eröffnung der Durchführung im (fugierten) Finalsatz von 



ANSELM GERHARD

102

Mozarts Streichquartett KV 387 in derselben Tonart G-Dur aus dem Jahre 
1782: 57

Notenbeispiel 19: Wolfgang Amadé Mozart, Quartetto G-Dur KV 387, IV. Molto 
Allegro, T. 125–129

Weit wichtiger für unser Verständnis von Verdis kompositorischem Den-
ken ist aber die genetische Nachbarschaft der Streichquartettsätze mit ih-
rer kammermusikalischen Faktur zu charakteristischen Momenten in Aida. 
Ohne genaueren Untersuchungen vorgreifen zu wollen, spricht einiges für 
die Hypothese, dass in Verdis Werk am Ende der 1860er Jahre die Grenze 
von vokalen und instrumentalen Tonfällen zunehmend durchlässiger ge-
worden ist. In der Verdi-Forschung wurden erste Andeutungen in diese 
Richtung schon im Jahre 2003 formuliert, als in einer analytischen Untersu-
chung von Verdis Streichquartett im Zusammenhang mit der überra-
schenden Harmonisierung diatonischer Melodien – ausgerechnet – auf das 
in Notenbeispiel 17 abgedruckte Solo Amonasros verwiesen und überdies 
eine «somiglianza evidentissima» zwischen dem Fugato im «Libera me» 
für die Messa per Rossini sowie in der Messa da Requiem und dem Thema 
des Seitensatzes im eröffnenden Allegro des Streichquartetts (ab T. 42 in 
der Erst-, ab T. 57 in der Endfassung) behauptet wurde. 58

57 Bei einem kurzen Besuch der Privatbibliothek Verdis in Sant’Agata in den mittleren 
1980er Jahren konnte Pierluigi Petrobelli Taschenpartituren sämtlicher Streichquar-
tette Mozarts in Augenschein nehmen; vgl. den Appendice I. Le partiture tascabili dei 
classici viennesi che si trovano nello studio di Verdi, in: Pierluigi PETROBELLI, Verdi e la 
musica tedesca, in: Colloquium Italien und Deutschland: Wechselbeziehungen in der Musik 
seit 1850 (Rom 1988), hrsg. von Friedrich LIPPMANN (Analecta musicologica, 28), 
Laaber: Laaber 1993, S. 83–104; hier S. 96f. Im zwei Jahrzehnte später erstellten In-
ventar der Villa Sant’Agata fehlt diese Ausgabe allerdings; vgl. Antonella CAMPA-
GNA und Zita ZANARDI, Inventario di Villa Verdi a Sant’Agata. Elenco libri, grafica, epi-
stolario, Album C[lara] Maffei, abbozzi musicali, Dattiloscritto, Parma: Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza 2008.

58 SPERANZA, Caratteri e forme (wie Anm. 54), S. 160; insbesondere Anm. 83 und 84.
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Das Streichquartett als «Idealisierung der Fuge»

Schauen wir ein letztes Mal auf dieses – sowohl für Verdis Werk wie für 
die Geschichte der Gattung – ungewöhnliche Streichquartett in seinen bei-
den abgeschlossenen Fassungen. Diese Komposition erklärt sich aus dem 
Zusammenspiel vieler verschiedener, bisweilen sogar disparater Elemen-
te, die zu sehr großen Teilen polyphonen Traditionen verpflichtet sind.

Die ebenso verwickelte wie als klandestin zu bezeichnende Werk-
genese lässt vermuten, dass Verdi geradezu ängstlich darum bemüht war, 
Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, die er mit guten Gründen Anhän-
gern der in den deutschsprachigen Ländern etablierten Tradition unter-
stellt haben dürfte. Im Mai 1865 hatte Arrigo Boito postuliert: «[I]l quartet-
to è la idealizzazione della fuga [, …] l’eloquenza applicata alle note». 59

Diese vorwitzige, explizit gegen das «melodramma» und mehr noch gegen 
Rossinis und Verdis «indifferenza a queste classiche forme» gerichtete Lo-
sung 60 hat beim bedeutendsten italienischen Opernkomponisten seiner 
Zeit möglicherweise in noch stärkeren Maße kreative Energien freigesetzt 
und gleichzeitig konditioniert, als wir dies bisher schon hätten vermuten 
können. Gleichwohl ist Verdis Streichquartett nicht nur verschiedenen 
Spielarten einer sozusagen ‹klassischen› Instrumentalpolyphonie in der 
Art Bachs und Händels, Haydns und Mozarts verpflichtet. An mindestens 
zwei Stellen scheinen auch polyphon anmutende Tonfälle auf, wie sie für 
den Opernkomponisten Verdi eine wesentliche Rolle gespielt hatten. So 
erinnern die staccato und sehr leise zu spielenden Imitationen aus Achteln 
und Sechzehnteln in der Überleitung vom Haupt- zum Seitensatz im ers-
ten Satz von Verdis Quartett (ab T. 21 in der Erst-, ab T. 26 in der Endfas-
sung) an einschlägige Passagen in Un ballo in maschera, die aber im Unter-
schied zum Quartett nicht imitatorisch im eigentlichen Sinne gearbeitet 
sind, also sozusagen nur den Anschein von Polyphonie vermitteln:

Notenbeispiel 20: Giuseppe Verdi, Un ballo in maschera, Preludio, T. 16–19

59 Arrigo BOITO, Terzo esperimento (Anno II), in: Giornale della Società del Quartetto, 
15. Mai 1865; zitiert nach: ID., Tutti gli scritti, hrsg. von Piero NARDI, Verona: Monda-
dori 1942, S. 1172–1177; hier S. 1177 (Hervorhebung im Original).

60 Ebd., S. 1172f.
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Die gegenläufige Bewegung der paarweise in Terzen gesetzten Stimmen, 
mit denen Verdi ebenfalls den Schimmer eines polyphonen Satzes andeu-
ten will, findet sich sehr ähnlich vorgeprägt in dem Fugato, das in der 
Neufassung des Macbeth aus dem Jahre 1865 die finale Schlacht evoziert:

Notenbeispiel 21a: Giuseppe Verdi, Macbeth (1865), IV/15. Scena e battaglia, T. 191–
192

Notenbeispiel 21b: Giuseppe Verdi, Quartetto in Mi minore (Erstfassung), IV. Finale, 
T. 75–76

Von solchen Verfahren ist es nur ein kleiner Schritt bis zur Auflösung po-
lyphoner Satztechniken in homophonen Finalkadenzen, wie sie nicht nur 
im letzten Satz von Verdis Streichquartett begegnet, sondern auch im be-
reits erwähnten Streichquartett fis-Moll opus 50 Nr. 4 von Haydn oder in 
Beethovens Klaviersonate As-Dur opus 110. 61

Auf Verdis Vertrautheit mit Beethovens Werk verweist aber insbeson-
dere die eigenwillige ‹Klangregie› seines Finalsatzes in der Endfassung: 
Die ikonoklastisch anmutende Verblendung von Staccato, Pianissimo und 
hoher Lage ist kaum denkbar ohne das Vorbild des Scherzo-artigen 
«Presto» in Beethovens Streichquartett cis-Moll opus 131. Dabei hat Verdi 
für seinen ebenfalls geradtaktigen und ebenfalls auf den Grundton e bezo-
genen Satz mit einer Metronomangabe experimentiert (Halbe = 120), die –
wie so viele Metronomangaben Beethovens 62 – jeden ausführenden Musi-
ker aufs Äußerste gefordert, wenn nicht überfordert hätte. Auch die bei 

61 Auch Haydns Streichquartette standen in einer sechsbändigen Taschenpartituraus-
gabe in Verdis Bibliothek, die ausweislich der Etikette des Musikalienhändlers in 
Paris erworben worden war; vgl. PETROBELLI, Verdi e la musica tedesca (wie Anm. 57), 
S. 96f., und – damit übereinstimmend – CAMPAGNA und ZANARDI, Inventario (wie 
Anm. 57), S. 128. Für diverse Einzelausgaben von Klaviersonaten Beethovens, unter 
denen sich allerdings nicht opus 110 findet, vgl. ebd., S. 198–200.

62 Für Beethovens Streichquartette verzeichnet PETROBELLI, Verdi e la musica tedesca 
(wie Anm. 57), S. 96f., wieder sämtliche kanonische Kompositionen, während CAM-
PAGNA und ZANARDI, Inventario (wie Anm. 57), S. 128, nur opus 18 auflisten.
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der Überarbeitung hinzugefügte, stufenweise aufsteigende Trillerkette der 
Violine I in höchster Lage, die dort (T. 152–163) einen vierstimmigen Satz 
überkrönt, der diastematisch, nicht aber in der Artikulation weitgehend 
unverändert aus der Erstfassung (T. 184–193) übernommen ist, lässt deut-
lich ein Vorbild bei Beethoven erkennen: die T. 113–116 im zweiten (und 
zugleich letzten) Satz aus dessen Klaviersonate c-Moll opus 111. 

Doch ist das Spätwerk Beethovens kaum der einzige Bezugspunkt 
Verdis im 19. Jahrhundert gewesen. Denn die synkopischen Begleitmuster 
im Eröffnungssatz seines Quartetts weisen deutlich auf den Kopfsatz eines 
Werks in derselben Tonart, auf das «Allegro assai appassionato» aus Felix 
Mendelssohn Bartholdys 1840 publiziertem Streichquartett e-Moll opus 44 
Nr. 2, 63 und damit auf einen Satz, den Arrigo Boito im April 1865 ausführ-
lich besprochen und als «bello in mezzo a’ belli» gerühmt hatte. 64

  
 

Verdis Quartetto in Mi minore ist also nicht nur in vielerlei Hinsicht 
älterer Musik aus dem 18. und dem 19. Jahrhundert verpflichtet. Dieses 
Werk lässt sich auch als Fortführung von Tendenzen begreifen, die in Ver-
dis musikdramatischen Kompositionen der 1850er und 1860er Jahre ange-
legt sind. Die nun zugängliche, erstmals publizierte und damit problemlos 
aufführbare Erstfassung hat dabei trotz des geringeren kontrapunktischen 
Anspruchs ihre eigenen, sehr attraktiven Qualitäten: Sie bleibt idiomatisch 
– vor allem in den beiden Ecksätzen – weit näher an der vertrauten Diktion 
des Opernkomponisten Verdi. Sangliche Melodien treten hier viel seltener 
hinter polyphonen ‹tours de force› zurück. Diese Erstfassung wirkt mithin 
weit weniger gekünstelt und um einiges spontaner als die bisher allein be-
kannte Endfassung. In jedem Fall sind aber beide abgeschlossenen Fas-
sungen das Ergebnis langjähriger, intensiver, bisweilen ziemlich ange-
strengt wirkender Arbeit, die überdeutlich erkennen lässt, dass der so 
selbstsicher scheinende Komponist diesem eigentümlichen Solitär wohl 
doch etwas mehr als «nissuna importanza» zugemessen hatte. 

 
63 Eine in den 1840er Jahren bei Richault in Paris erschienene Taschenpartitur dieses 

Quartetts findet sich noch heute in Verdis Bibliothek in Sant’Agata; vgl. ebd., S. 193. 
64 Arrigo BOITO, Primo esperimento (Anno II), in: Giornale della Società del Quartetto, 

6. April 1865; zitiert nach: ID., Tutti gli scritti (wie Anm. 59), S. 1164–1169; hier 
S. 1167; vgl. auch ebd. S. 1165f. 
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Anhang: Detaillierte Beschreibung der Quellen der Erstfassung 

Die mit einem * versehenen Blattnummern stehen für die – bis auf wenige Ausnah-
men im ersten Satz – zweifelsfrei rekonstruierbare ursprüngliche Reihenfolge der 
Blätter. Die Markierungen mit Bleistift stammen sicher nicht von Verdi, sondern 
vermutlich von dessen Erben. 

Autographe Partitur 

I. Allegro 
(Einzelblatt: *1; untere Hälfte mit Bleistift markiert als «XI») 
[*1r oben] fehlt [T. 1–7] 
GV_QRT_b03_023r [=*1r unten]: T. 8–14 
[*1v oben] fehlt [T. 15–20] 
GV_QRT_b03_023v [=*1v unten]: T. 21–26 
(Einzelblatt: *2) 
[*2r] fehlt: [T. 27–ca. T. 38] 
[*2v] fehlt: [ca. T. 39–ca. T. 53] 

(bifolium: *3–*4; untere Hälfte mit Bleistift markiert als «X») 
[*3r oben] fehlt: [ca. T. 54–T. 60] 
GV_QRT_b02_017r [=*3r unten]: T. 61–66 
[*3v oben] fehlt: [T. 67–74] 
GV_QRT_b02_017v [=*3v unten]: T. 75–80 
[*4r oben] fehlt: [T. 81–88] 
GV_QRT_b02_018r [=*4r unten]: T. 89–95 
[*4v oben] fehlt: [T. 96–101] 
GV_QRT_b02_018v [=*4v unten]: T. 102–107 
(Einzelblatt: *5) 
[*5r] fehlt: [T. 108–ca. T. 119] 
[*5v] fehlt: [ca. T. 120–ca. T. 133] 
(Einzelblatt: 6*; untere Hälfte mit Bleistift markiert als «XIII») 
[*6r oben] fehlt: [ca. T. 134–T. 139] 
GV_QRT_b03_022v [=*6r unten, falsch gewendet]: T. 140–145 
[*6v oben] fehlt: [T. 146–153] 
GV_QRT_b03_022r [=*6v unten, falsch gewendet]: T. 154–159 

(Einzelblatt: 7*; obere Hälfte mit Bleistift markiert als «III», untere 
Hälfte als «XII») 
GV_QRT_b01_007r [=*7r oben]: T. 160–165 
GV_QRT_b03_021r [=*7r unten]: T. 166–172 
GV_QRT_b01_007v [=*7v oben]: nicht beschrieben 
GV_QRT_b03_021v [=*7v unten]: nicht beschrieben 
 



VERDIS ARBEIT AM STREICHQUARTETT 

107 

II. Andantino (quadrifolium als zwei ineinander geschobene Bö-
gen: *8–*11; obere Hälfte mit Bleistift markiert als «I» mit Titel 
«Quartetto.», untere Hälfte als «IX») 
GV_QRT_b01_001r [=*8r oben]: T. 1–9 
GV_QRT_b02_013r [=*8r unten]: T. 10–19 
GV_QRT_b01_001v [=*8v oben]: T. 20–29 
GV_QRT_b02_013v [=*8v unten]: T. 30–42 
GV_QRT_b01_002r [=*9r oben]: T. 43–55 
GV_QRT_b02_014r [=*9r unten]: T. 56–63 
GV_QRT_b01_002v [=*9v oben]: T. 64–74 
GV_QRT_b02_14v [=*9v unten]: T. 75–82 

GV_QRT_b01_003r [=*10r oben]: T. 83–91 
GV_QRT_b02_015r [=*10r unten]: T. 92–98 
GV_QRT_b01_003v [=*10v oben]: T. 99–109 
GV_QRT_b02_015v [=*10v unten]: T. 110–121 
GV_QRT_b01_004r [=*11r oben]: T. 122–133 
GV_QRT_b02_016r [=*11r unten]: T. 134–145 
GV_QRT_b01_004v [=*11v oben]: T. 146–159 
GV_QRT_b02_016v [=*11v unten]: T. 160–171 
 
III. Prestissimo 
[quadrifolium als zwei ineinander geschobene Bögen: *12r–*15r 
heute als 13r–16r im Autograph der Endfassung in Neapel 65 
 
IV. Finale. Andante sostenuto – Allegro vivo 
[*15v heute als 16v im Autograph der Endfassung in Neapel; vgl. 
das Faksimile in: The Works of Giuseppe Verdi, V/1 (wie Anm. 14), 
S. [xliii]: Andante sostenuto, T. 1–14 
(bifolium mit einem auf das zweite Blatt aufgeklebten Einlageblatt: 
*16–*17; obere Hälfte mit Bleistift markiert als «II» mit Titel «Quar-
tetto = Finale», untere Hälfte als «XI» [die dritte und fünfte Seite 
sind zusammengeklebt, unter der aufgeklebten Blatthälfte über 
GV_QRT_b01_006r ist eine frühere Fassung für T. 49–61 (?) erkenn-
bar, die um vier Takte kürzer ausfällt]) 
GV_QRT_b01_005r [=*16r oben]: Andante sostenuto, T. 15 – Allegro 
vivo, T. 16–24 
GV_QRT_b02_019r [=*16r unten]: T. 25–32 
GV_QRT_b01_005v [=*16v oben]: T. 33–40 
GV_QRT_b02_019v [=*16v unten]: T. 41–48 

 
65 Vgl. die detaillierte Quellenbeschreibung bei KREUZER, Critical Notes (wie Anm. 14), 

S. 90. 
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GV_QRT_b01_006r [=*17r oben]: T. 49–58 
GV_QRT_b02_020r [=*17r unten]: T. 59–68 
GV_QRT_b01_006v [=*17v oben]: T. 69–76 
GV_QRT_b02_020v [=*17v unten]: T. 77–84 
(Einzelblatt: *18; obere Hälfte mit Bleistift markiert als «VIII», am 
Fuß der Seitenhälfte «xxxxx», untere Hälfte als «XVI») 

GV_QRT_b02_012r [=*18r oben]: T. 85–94 
GV_QRT_b04_028r [=*18r unten]: T. 95–105 
GV_QRT_b02_012v [=*18v oben]: T. 106–115 
GV_QRT_b04_028v [=*18v unten]: T. 116–125 
(Einzelblatt: *19; obere Hälfte mit Bleistift markiert als «IX», am 
Fuß der Seitenhälfte «xxxx», untere Hälfte als «XV», am Kopf der 
Seitenhälfte «xxxx») 
GV_QRT_b01_008r [=*19r oben]: T. 126–133 
GV_QRT_b03_024r [=*19r unten]: T. 134–144 
GV_QRT_b01_008v [=*19v oben]: T. 145–154 
GV_QRT_b03_024v [=*19v unten]: T. 155–163 

(Einzelblatt: *20; obere Hälfte mit Bleistift markiert als «V», am Fuß 
der Seitenhälfte «xxx», untere Hälfte nicht mit römischer Ziffer 
versehen) 
GV_QRT_b01_009r [=*20r oben]: T. 164–171 
GV_QRT_b03_025r [=*20r unten]: T. 172–181 
GV_QRT_b01_009v [=*20v oben]: T. 182–189 
GV_QRT_b03_025v [=*20v unten]: T. 190–196 
(Einzelblatt: *21; obere Hälfte mit Bleistift markiert als «VI», am 
Fuß der Seitenhälfte «x», untere Hälfte nicht mit römischer Ziffer 
versehen, aber am Kopf der Seitenhälfte «x») 
GV_QRT_b01_010r [=*21r oben]: T. 197–204 
GV_QRT_b03_026r [=*21r unten]: T. 205–211 
GV_QRT_b01_010v [=*21v oben]: T. 212–217 
GV_QRT_b03_026v [=*21v unten]: T. 218–224 
(Einzelblatt: *22; obere Hälfte mit Bleistift markiert als «VII», am 
Fuß der Seitenhälfte «xx», untere Hälfte nicht mit römischer Ziffer 
versehen, aber am Kopf der Seitenhälfte «xx») 
GV_QRT_b02_011r [=*22r oben]: T. 225–232 
GV_QRT_b03_027r [=*22r unten]: T. 233–237 
GV_QRT_b02_011v [=*22v oben]: nicht beschrieben 
GV_QRT_b03_027v [=*22v unten]: nicht beschrieben 
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Kopistenabschrift der Stimmen 

Violine I 
(zwei Einzelblätter, die zweite und dritte Seite waren mit Siegellack 
zusammengeklebt) 
GV_QRT_a01_001r: I. Allegro, T. 1–24 
GV_QRT_a01_001v: I. Allegro, T. 25–63 einer verworfenen Fassung 
(T. 63 entspricht T. 73 der definitiven Erstfassung) 
GV_QRT_a01_002r: nicht beschrieben 
GV_QRT_a01_002v: I. Allegro, T. 25–73 
(bifolium) 
GV_QRT_a01_003r: I. Allegro, T. 74–106 
GV_QRT_a01_003v: I. Allegro, T. 107–144 (über den Notensyste-
men 1–3 und 11–13 sind zwei Papierstreifen mit T. 107–113 und 
137–142 aufgeklebt) 
GV_QRT_a01_004r: I. Allegro, T. 145–172 
GV_QRT_a01_004v: II. Andantino, T. 1–57 
(Einzelblatt) 

GV_QRT_a02_005r: II. Andantino, T. 58–80 
GV_QRT_a02_005v: II. Andantino, T. 81–131 
(Einzelblatt) 
GV_QRT_a02_006r: II. Andantino, T. 132–171 
GV_QRT_a02_006v: III. Prestissimo, T. 1–66 

(Einzelblatt) 
GV_QRT_a03_007r: III. Prestissimo, T. 67–94 
GV_QRT_a03_007v: III. Prestissimo, T. 95–172 
(bifolium) 
GV_QRT_a04_008r: IV. Finale, T. 1–49 
GV_QRT_a04_008v: IV. Finale, T. 50–115 (handschriftlich wurde 
ein 15. Notensystem für T. 109–115 ergänzt) 
GV_QRT_a05_009r: IV. Finale, T. 116–183 (über den Notensyste-
men 1–4 ist ein Papierstreifen mit T. 116–133 aufgeklebt) 
GV_QRT_a05_009v: IV. Finale T. 184–226 
(Einzelblatt) 

GV_QRT_a06_010r: IV. Finale, T. 227–237 
GV_QRT_a06_010v: nicht beschrieben 
(Einzelblatt) 
GV_QRT_a07_011r: nicht beschrieben 
GV_QRT_a07_011v: nicht beschrieben 
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Violine II 

(Einzelblatt) 
GV_QRT_a08_012r: I. Allegro, T. 1–22 
GV_QRT_a08_012v: I. Allegro, T. 23–71 
(bifolium) 
GV_QRT_a09_013r: I. Allegro, T. 72–95 
GV_QRT_a01_013v: I. Allegro, T. 96–137 (über den Notensystemen 
5–9 ist ein Papierstreifen mit T. 108–120 aufgeklebt) 
GV_QRT_a09_014r: I. Allegro, T. 138–154 (über den Notensyste-
men 1–2 ist ein Papierstreifen mit T. 138–141 aufgeklebt) 
GV_QRT_a09_014v: I. Allegro, T. 157–172 – II. Andantino, T. 1–33 

(Einzelblatt) 
GV_QRT_a09_015r: II. Andantino, T. 34–69 
GV_QRT_a09_015v: II. Andantino, T. 70–128 
(Einzelblatt) 
GV_QRT_a09_016r: II. Andantino, T. 129–171 
GV_QRT_a02_016v: III. Prestissimo, T. 1–68 

(bifolium) 
GV_QRT_a10_017r: III. Prestissimo, T. 63–94 
GV_QRT_a10_017v: III. Prestissimo, T. 95–172 
GV_QRT_a10_018r: IV. Finale, T. 1–72 
GV_QRT_a10_018v: IV. Finale T. 73–135 (über den Notensystemen 
7–14 ist ein Papierstreifen mit T. 95–135 aufgeklebt) 
(Einzelblatt) 
GV_QRT_a11_019r: IV. Finale, T. 136–184 
GV_QRT_a11_019v: IV. Finale, T. 185–237 
 
Viola 

(Einzelblatt) 
GV_QRT_a11_020r: I. Allegro, T. 1–41 
GV_QRT_a11_020v: I. Allegro, T. 42–78 (die vollständige Seite ist 
überklebt, über den Notensystemen 6–8 dieser aufgeklebten Seite 
ist außerdem ein Papierstreifen mit T. 58–63 aufgeklebt) 

(Einzelblatt) 
GV_QRT_a12_021r: I. Allegro, T. 79–120 (über den Notensystemen 
9–10 ist ein Papierstreifen mit T. 108–112 aufgeklebt) 
GV_QRT_a12_021v: I. Allegro, T. 121–157 (über den Notensyste-
men 7–8 ist ein Papierstreifen mit T. 138–141 aufgeklebt) 
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(Einzelblatt) 

GV_QRT_a13_022r: I. Allegro, T. 158–172 
GV_QRT_a13_022v: II. Andantino, T. 1–59 
(Einzelblatt) 
GV_QRT_a14_023r: II. Andantino, T. 60–108 
GV_QRT_a14_023v: II. Andantino, T. 109–171 

(Einzelblatt) 
GV_QRT_a15_024r: III. Prestissimo, T. 1–63 
GV_QRT_a15_024v: III. Prestissimo, T. 64–140 
(Einzelblatt) 
GV_QRT_a15_025r: III. Prestissimo, T. 141–172 – IV. Finale, T. 1–15 
GV_QRT_a15_025v: IV. Finale T. 16–88 
(Einzelblatt) 
GV_QRT_a15_026r: IV. Finale, T. 89–142 (über den Notensystemen 
5–14 ist ein Papierstreifen mit T. 107–142 aufgeklebt) 
GV_QRT_a15_026v: IV. Finale, T. 143–192 
(Einzelblatt) 

GV_QRT_a15_027r: IV. Finale, T. 193–237 
GV_QRT_a15_027v: nicht beschrieben 
 
Violoncello 
(Einzelblatt) 

GV_QRT_a11_028r: I. Allegro, T. 1–41 
GV_QRT_a11_028v: I. Allegro, T. 42–81 (die vollständige Seite ist 
überklebt, über den Notensystemen 5–7 dieser aufgeklebten Seite 
ist außerdem ein Papierstreifen mit T. 58–63 aufgeklebt) 

(Einzelblatt) 
GV_QRT_a17_029r: I. Allegro, T. 82–95 (während des Digitalisie-
rungsprozesses lag über den Notensystemen 10–11 ein auf dem 
Kopf stehender Papierstreifen mit T. 138–142) 
GV_QRT_a17_029v: I. Allegro, T. 96–137, dann kanzelliert T. 138 
(also der erste Takt der durch den Aufkleber für T. 138–142 ersetz-
ten Lesart ante correcturam; über den Notensystemen 7–8 ist ein 
Papierstreifen mit T. 113–117 aufgeklebt) 
(Einzelblatt) 
GV_QRT_a17_030r: I. Allegro, T. 138–172 (der lose, bei GV_QRT_ 
a17_029r erwähnte Papierstreifen war offensichtlich über den No-
tensystemen 1–2 aufgeklebt, darunter sind T. 139–142 ante correc-
turam sichtbar) 
GV_QRT_a17_030v: II. Andantino, T. 1–58 


