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Simone e Giovanni FERMANI, Giuseppe Verdi e la trovatella di Ferrara, Mon-
tecarlo [Monaco], Liberfaber, 2015, 77 pp. 
 
Die Neuauflage einer bereits als Privatdruck erschienenen Broschüre1 löst 
ein ungelöstes (und von vielen unbemerktes) Rätsel der Verdi-Biographie: 
Der Maestro hat leibliche Nachfahren, die noch heute leben! 

Zur Untermauerung dieser Hypothese spekulieren die beiden Auto-
ren, dass sich die Balken biegen: Schreib- und Numerierungsfehler in Kir-
chenbüchern und in anderen Dokumenten können nur kaltblütige Fäl-
schungen sein. Wenn ein Hausbesitzer denselben Namen Cirelli führt wie 
ein einschlägig bekannter Impresario, müssen die beiden miteinander ver-
wandt sein. Ein weiteres schlagendes Indiz ist schließlich, dass ein für die 
‹Beweisführung› wichtiger Komponist vom selben Ricordi-Verlag ge-
druckt wurde wie Verdi, was – man ahnt es schon – enge persönliche Be-
ziehungen der beiden belegt (36). 

Dabei scheint der gebührend hervorgehobene Umstand, dass einer 
der beiden Autoren Dirigieren am Mailänder Konservatorium unterrich-
tet, für ein gewisses Maß an Seriosität zu sprechen. Aber natürlich ist auch 
das für die Ururenkel der 1861 geborenen Luigia Flandrini, die nach Mei-
nung der beiden Brüder schon 1851 als Tochter Giuseppe Verdis und Giu-
seppina Strepponis in ein Waisenhaus nach Ferrara kam: «destino» (44). 
Vielleicht hat es eben doch eine tiefere historische Bedeutung, dass Verdi 
nicht an dem Konservatorium studieren durfte, das heute seinen Namen 
trägt. 
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