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1. Akt
Leporello beklagt sich über seine Position 
als Diener Don Giovannis. Auch er möchte 
einmal die Vorzüge eines Mannes genießen, 
der das Sagen hat. Er wird Zeuge, wie Donna 
Anna versucht, den Verführer Don Giovanni 
festzuhalten. Niemals werde er sich ihr zu 
erkennen geben, sagt dieser. Ihr Vater, der 
Komtur, will ihr zu Hilfe eilen, wird aber von 
Don Giovanni erstochen. Donna Anna fordert 
von Don Ottavio, diesen Mord zu rächen.
Don Giovanni hat es auf die Eroberung einer 
neuen Dame abgesehen, als Donna Elvira er-
scheint. Sie ist tief gekränkt, da Don Giovanni 
ihr falsche (Heirats-)Versprechungen gemacht 
hat. Er erkennt in der Leidenden Donna El-

vira und kann entkommen. Leporello erzählt 
ihr, wie viele Frauen sein Herr bereits erobert 
hat. Sie schwört Rache an dem Betrüger.
Zerlina und Masetto feiern fröhlich ihre be-
vorstehende Hochzeit. Don Giovannis Annä-
herungsversuche gegenüber Zerlina wecken 
in Masetto großes Misstrauen und Eifersucht. 
Es gelingt Leporello, ihn beiseite zu nehmen, 
damit Don Giovanni Zerlina ungestört ver-
führen kann. Der Auftritt Donna Elviras aber 
vereitelt dieses Vorhaben, da sie Zerlina nach-
drücklich vor Don Giovanni warnt.
Donna Anna bittet Don Giovanni um Unter-
stützung bei der Suche nach dem Mörder 
ihres Vaters. Abermals geht Donna Elvira da-
zwischen und warnt auch sie und Don Otta-
vio vor dem Betrüger. Donna Anna erkennt 
nun den Mörder ihres Vaters. Sie berichtet 
Don Ottavio, was sich in der verhängnisvollen 
Nacht zugetragen hatte und fordert abermals 
Rache von ihrem Verlobten.
Don Giovanni will ein Fest ausrichten, um 
sich dabei Gelegenheiten für neue Eroberun-
gen zu verschaffen. Zerlina beteuert Masetto 
gegenüber ihre Unschuld und versöhnt sich 
mit ihm. Don Giovanni lädt auch sie beide zu 
seinem Fest ein, ebenso die drei maskierten 
Gestalten, in denen er Donna Anna, Donna 
Elvira und Don Ottavio nicht erkennt. Lepo-
rello weist er an, Masetto mit einem Tanz ab-
zulenken. Er selbst zieht sich mit Zerlina zu-
rück. Als sie einen Schrei ausstößt, kommen 
ihr Donna Anna, Donna Elvira und Don Otta-
vio zu Hilfe. Sie versuchen Don Giovanni zu 
überwältigen, der jedoch Leporello als Übel-
täter beschuldigt. Die Maskierten geben sich 
zu erkennen und kündigen die nahe Rache an.

2. Akt
Leporello hat genug von dem Lebenswandel 
Don Giovannis und will gehen. Doch Don 
Giovanni kann ihn mit einer Bestechung da-
von abhalten. Er tauscht mit Leporello die 
Kleider, weil er hofft, so bei seiner nächsten 
Eroberung erfolgreich zu sein. Sich als Don 
Giovannis ausgebend beteuert Leporello ge-
genüber Donna Elvira seine Liebe. Sie glaubt, 
Don Giovanni vor sich zu haben. Dieser wie-
derum trifft auf Masetto, der auf der Suche 
ist nach Don Giovanni, um sich an diesem zu 
rächen. In Leporellos Kleidern verprügelt er 
Masetto. 
Als Donna Anna, Don Ottavio, Masetto und 
Zerlina den falschen, verkleideten Leporello 
vorfinden, wollen sie den vermeintlichen Don 
Giovanni töten. Leporello gibt sich zu erken-
nen, beschuldigt Don Giovanni als Drahtzie-
her der Täuschung und bettelt um Gnade. 
Donna Elvira bleibt gebrochen zurück. Don 
Ottavio will seine Suche nach dem Übeltäter 
fortsetzen und bittet seine Freunde, unter-
dessen Donna Anna zu trösten.
Don Giovanni und Leporello erzählen sich 

gegenseitig von ihren Erlebnissen in der Ver-
kleidung des jeweils anderen, als plötzlich die 
Stimme des Komturs ertönt. Don Giovanni 
zwingt Leporello dazu, ihn zum Nachtmahl 
einladen. Der Komtur sagt zu.
Als das Essen vorbereitet wird, erscheint zu-
nächst Donna Elvira. Sie bittet Don Giovanni 
innigst, sein Leben zu ändern. Doch er weist 
sie ab. Als sie sich entfernen will, stößt sie 
einen Schrei aus. Don Giovanni schickt Le-
porello nachzuschauen, was los ist. Leporello 
entdeckt den Komtur als weiße Gestalt. Diese 
fordert nun von Don Giovanni, seine Misse-
taten zu bereuen. Er weigert sich auch noch 
nach mehrfacher Aufforderung, woraufhin er 
tot zusammenbricht.

Synonyme für »Frauenheld« (in alphabetischer 
Reihenfolge): Belami, Casanova, Frauenjäger, 

Gigolo, Hallodri, Herzensbrecher, Herzensdieb, 
Hommes à Femmes, Ladykiller, Playboy,  

Schürzenjäger, Schwerenöter, Süßholzraspler, 
Suitier, Weiberheld, Witwentröster,  

Womanizer, Wüstling.

DIE HANDLUNG

Yuval Oren, Timon Führ, Opernchor



Don Juan ist als Innbegriff ungehemmter sinn-
licher Ausschweifungen in die Kulturgeschichte 
eingegangen. Ihren Ursprung hat diese Gestalt 
in Spanien. Dass sein reales Vorbild Juan de 
Tenorio, der Abkömmling eines Sevillanischen 
Adelsgeschlechts und Höfling des kastiliani-
schen Königs Pedro I. war, gehört vermutlich 
eher in den Bereich der Legende. Juan de Te-
norino soll ein recht abenteuerliches Leben 
geführt haben. In Sevilla nannte man ihn einen 
»adligen Wüstling«.
Tatsächlich gilt das erste nachweisbare Bühnen-
werk über Don Juan, das Versdrama »El bur-
lador de Sevilla y convidado de piedra« (»Der 
Verführer von Sevilla und der steinerne Gast«, 
vermutlich um 1624), als Ausgangspunkt einer 
weitreichenden und langen Stoffgeschichte. 
Zugeschrieben wird es dem spanischen Mönch 
Gabriel Téllez, bekannt unter seinem Autoren-
namen Tirso de Molina. Der Titel verweist auf 
die zwei Hauptbestandteile des Stoffes: die 
Liebesabenteuer eines jungen Draufgängers 
sowie die Bestrafung des Frevlers durch ein 
Standbild, eine Statue. Darüber hinaus wird 
eine Dramaturgie etabliert, die für nachfolgen-
de Bühnenstücke, auch dasjenige von Da Ponte 
und Mozart, typisch wurde. Die dramatischen 
Schwerpunkte liegen am Anfang und am Ende 
der Geschichte, auf der Untat und der Bestra-
fung des Übeltäters. Dazwischen entfaltet sich 
keine stringente Handlung, vielmehr reihen sich 
burleske Abenteuer locker aneinander, einzig 
verbunden durch die Figur des Don Juan. Dieser 
knüpft aufgrund seiner vielen Abenteuer immer 
wieder neue Kontakte, so dass stets weitere, in 
keiner Beziehung zueinander stehende Figuren 
hinzukommen. Die Geschichte tendiert dem-
nach zu einer Dramaturgie des Disparaten. 
Ausgehend von Tirso de Molinas Werk ver-
breitete sich der Stoff als christlich-moralisches 

Lehrstück mit großem Erfolg über etliche Büh-
nen Europas. Die verschiedenen Versionen 
standen zumeist dem populären Theater nahe. 
1665 wurde Molières Komödie »Dom Juan« in 
Paris uraufgeführt. Über Italien, wo u. a. Carlo 
Goldoni eine Don-Juan-Komödie verfasste (UA 
1736 in Venedig) und zahlreiche Opern entstan-
den, gelangte der Stoff auch nach Wien. Dort 
schrieb Lorenzo da Ponte innerhalb kurzer Zeit 
das Libretto für Mozarts Oper »Don Giovanni«. 
Uraufgeführt wurde sie 1787 in Prag. Bis heute 
trägt dieses Werk entscheidend dazu bei, dass 
sich der Mythos des spanischen Frauenverfüh-
rers erhalten und mannigfach Deutungen erfah-
ren hat.
(Juliane Hirschmann)

Don Juan, Archetyp des ausschweifenden Frau-
enhelden, ist rezeptionsgeschichtlich ebenso 
bedeutsam wie Faust. Beide Figuren stehen 
für den menschlichen Egoismus, für (selbstver-
nichtende) Grenzüberschreitung. Sie treten in 
der europäischen Kulturgeschichte um 1600 
etwa zur gleichen Zeit in Erscheinung: »Aus 
dem protestantischen Norden kommt der eine 
dramatische Archetyp des Zeitalters, der maßlo-
se Gelehrte […]. Im katholischen Süden, unter der 
Sonne Spaniens, erwächst […] das epochale Alter 
Ego, Fausts Seitenstück und Gegenfigur, der maß-
lose Aristokrat. Hybris der Profession und Hybris 
des Standes, Omnipotenzdrang des Wissenschaft-
lers und des Grundbesitzes, jener intellektuell, 
dieser sexuell ausgerichtet – beide gefährden die 
Welt, nach der sie mit sehr verschiedenen Mit-
teln greifen, beide werden, um der allgemeinen 
Sicherheit willen, unter Aufbietung überweltlicher 
Instanzen ausgeschaltet.« (Friedrich Dieckmann, 
Die Geschichte Don Giovannis, 1991)

»Nichts, das nach innen wiese, ist an der Figur, de-
ren Wesen es ist, im Augenblick aufzugehen – ein 
Mann, der reine Gegenwart ist, der kein Gestern 
kennt und kein Morgen, keine Reue und keine 
Furcht, sondern einzig das als Kampf, als Umar-
mung – aber auch die Umarmung ist ihm Kampf – 
ergriffene, eroberte Dasein, das sich aus Witterung, 
Überfall, Flucht, Duell immer von neuem bildet. So 
ist der erfüllte Augenblick sein Teil, aber es ist der 
des feudalen Ausbeuters.« (Friedrich Dieckmann, 
Die Geschichte Don Giovannis)

»Mozarts Oper erschien in der Endphase der viel-
fältig verzweigten Geschichte des Don-Juan-Spiels, 
die ausschließlich im Theater stattfand, und mar-
kiert nicht nur eine Wende, sondern führte diese 
auch herbei. Von nun an sind alle Formen der Re-
zeption der Don-Juan-Fabel mit der Rezeption von 
Mozarts ›Don Giovanni‹ untrennbar verknüpft. 
Was immer zum Thema der großen Verführungs-
gestalt und des Donjuanismus gedacht, geäußert 
und in künstlerische Form gebracht wurde, ging 
mittelbar oder unmittelbar von der Interpretati-
ons- und Wirkungsgeschichte von Mozarts Oper 
aus. Im Licht von Mozarts Musik und in der Aus-

einandersetzung mit ihren Gehalten entstand das 
Bewusstsein, dass mit der Don-Juan-Fabel eine der 
großen symbolischen Figuren des europäischen 
Theaters auf den Plan getreten war. Durch Mo-
zarts Musik erhob sich der alte, populäre Stoff zu 
mythischem und archetypischem Rang.« (Stefan 
Kunze, Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, 
1991)

Mozarts Oper hat etliche Künstler anregt, sich 
mit dem Stoff zu beschäftigen. Einer von ihnen 
war der Dichter E. T. A. Hoffmann, der Mozarts 
»Don Giovanni« zur »Oper aller Opern« adelte. 
Seine 1813 verfasste romantische Künstlerno-
velle überschrieb er mit »Don Juan. Eine fabel-
hafte Begebenheit, die sich mit einem reisenden 
Enthusiasten zugetragen«: »Ein kräftiger, herrli-
cher Körper, ein tiefes Gemüt, ein schnell ergrei-
fender Verstand. Ein ewiges brennendes Sehnen 
trieb den Juan, dass er gierig und ohne Rast alle 
Erscheinungen der irdischen Welt aufgriff, in ih-
nen vergebens Befriedigung hoffend! Vom schönen 
Weibe zum schönern rastlos fliehend, musste doch 
Juan zuletzt alles irdische Leben matt und flach 
finden.« (E. T. A. Hoffmann, Don Juan, 1813)

SCHLAGLICHTER AUF DON JUAN
Zur Rezeptionsgeschichte eines Frauenhelden
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»Montags den 29ten wurde von der italienischen 
Operngesellschaft die mit Sehnsucht erwatete 
Oper des Meisters Mozard Don Giovani oder das 
steinerne Gastmahl gegeben. Kenner und Ton-
künstler sagen, daß zu Prag ihres Gleichen noch 
nicht aufgeführt worden. Hr. Mozard dirigirte 
selbst, u. als er ins Orchester trat, wurde ihm drey-
maliger Jubel gegeben, welches auch bey seinem 
Austritte aus demselben geschah. […] Die außer-
ordentliche Menge Zuschauer bürgen für den 
allgemeinen Beyfall.« Mozarts Oper »Don Gio-
vanni«, hier nach der Prager Uraufführung am 
29. Oktober 1787 in einer Prager Tageszeitung 
besprochen, ist so mannigfach rezipiert worden 
wie kaum ein anderes seiner Bühnenwerke. Mit 
ihr mündete die intensive Rezeptionsgeschich-
te des Don-Juan-Stoffes in eine Rezeptions-
geschichte dieser Oper. Sie sucht in vielerlei 
Hinsicht ihresgleichen, ist einzigartig in der 
dramaturgischen Dichte und Konsistenz, der 
fein gearbeiteten Musik, die plastische, kom-
plexe Figuren zeichnet und das Drama von der 
ersten Note an auf spannende Weise erzählt. 
Nicht zuletzt im Vergleich mit der unmittel-
baren Vorlage für Da Ponte und Mozart, dem 
1787 in Venedig uraufgeführten Einakter »Don 
Giovanni« von Giovanni Bertati (Libretto) und 
Giuseppe Gazzaniga (Musik), tritt das »Inkom-
mensurable von Mozarts Oper« deutlich hervor 
(Ulrich Schreiber).
Mozart und Da Ponte hatten bereits mit ihrer 
ersten gemeinsamen Oper »Le nozze di Figaro« 
ein Jahr zuvor großen Erfolg genossen. Dieser 
führte zu einem neuen Auftrag, aus dem »Don 
Giovanni« hervorging: Der Prager Impressario, 
dessen Operngesellschaft den »Figaro« kurz 
nach der Wiener Uraufführung (Mai 1786) in 
Prag aufgeführt hatte, gab Mozart vermutlich 
frühestens im Februar 1787 den Auftrag zu 
einer Festoper für Erzherzogin Maria Theresia 

von Toskana, die Tochter des späteren Kaisers 
Leopold II.. Sie wurde zu einer Durchreise in 
der Stadt erwartet. Schwierigkeiten bei der Ein-
studierung führten jedoch dazu, dass sich der 
Termin der Uraufführung um rund 14 Tage ver-
schob und für den fürstlichen Gast schließlich 
der »Figaro« gegeben wurde. 1790 folgte mit 
»Così fan tutte« die letzte gemeinsame Oper 
Mozarts und Da Pontes.
Über den Entstehungsprozess des »Don Gio-
vanni« wissen wir von Mozart selbst wenig, von 
Da Ponte jedoch umso mehr. Glaubt man ihm, 
dann war er es, der Mozart den damals – auch 
auf der Opernbühne – populären Don-Giovan-
ni-Stoff vorschlug (siehe auch den Auszug aus 
den Memoiren Da Pontes in diesem Heft, S. 14). 
Eine Oper über Don Giovanni war in jenen Jah-
ren also durchaus eine Erfolgsgarantie. Knapp 
neun Monate vor Mozarts und Da Pontes Werk 
war etwa der erwähnte Operneinakter »Don 
Giovanni« von Giovanni Bertati (einem der 
damals bedeutendsten Opernlibrettisten) und 
Giuseppe Gazzaniga in Venedig über die Büh-
ne gegangen. Das Don-Juan-Fieber in Italien er-
lebte auch Goethe bei seinem Rom-Aufenthalt 
1787/88. Seiner Erinnerung zufolge hatte eine 
Oper die Stadt so erregt, dass noch »die letzte 
Krämers-Familie […] mit Kind und Kegel in Parkett 
und Logen hausetten«. 
Von Bertati übernahm Da Ponte bei seiner Er-
weiterung von einem Ein- zu einem Zweiakter 
den Grundriss der Handlung und einen Großteil 
des Personals. Doch die Rollen bekamen ein 
neues Profil, sie waren nicht mehr possenhaft, 
sondern reichen bei Elvira und Donna Anna 
bis in die »Höhen heroischen Schmerzes« (Stefan 
Kunze). 
Gerne wird über die Mitarbeit am Libretto 
durch Giacomo Casanova spekuliert, mit dem 
Da Ponte seit längerem bekannt war und von 

»[Der Philosoph Sören] Kierkegaard deutete Mo-
zarts ›Don Giovanni‹ [in seiner Abhandlung ›Die 
unmittelbaren erotischen Stadien oder das Musika-
lisch-Erotische‹, 1956] als entscheidenden Schritt 
in der Säkularisierungsgeschichte der Menschheit. 
Da durch das Christentum die Sinnlichkeit in einen 
der Antike fremden Gegensatz zum Geist gerückt 
sei, erscheint ihm Don Giovanni wie ein Gegengift 
zur christlichen Unterdrückung der Sinnenwelt. Als 
Verkörperung einer sinnlich-erotischen Genialität 
sei Mozarts Don Giovanni ›die Inkarnation des 
Fleisches oder die Beseelung des Fleisches durch 
den eigenen Geist‹ und damit zugleich Produkt 
des Christentums wie dessen Gegenkraft.« (Ulrich 
Schreiber, Mozart-Handbuch, 2005)

»Die Fin-de-siècle-Stimmung, die um die Wen-
de zum 20. Jahrhundert den Donjuanismus, das 
Lob der Untreue, zur Modeerscheinung werden 
ließ, konnte in Don Juan sogar nicht den Verder-
ber, sondern den Wohltäter der Frauen sehen, die 
durch ihn erst zu sich selbst finden. […] Der aus 
dem ersten Weltkrieg heimkehrende Don Juan 
Ö. v. Horvárths (1935) verfällt eigentlich nur des-
wegen den Frauen, weil sie ihn an die verlasse-
ne Braut erinnern, die er sucht, bis er an ihrem 
Grabe Ruhe findet. […] Für den großen Anteil der  
modernen französischen Literatur an der Wieder-

belebung des Stoffes ist Camus’ Essay ›Le Don Jua-
nisme‹ (1942) bezeichnend, der in Don Juan einen 
›absurden‹ Helden, eine Art Sisyphus auf dem Ge-
biet der geschlechtlichen Beziehungen sieht. […] 
In Peter Härtlings Erzählung ›Niembsch oder der 
Stillstand‹ (1964) sucht er der Qual der eigenen 
Wiederholung dadurch zu entkommen, dass er 
den ›Stillstand‹ erstrebt, den er im Wahnsinn er-
reicht, der ihn aller Zeit enthebt. Wie sich hier das 
Don-Juan-Thema hinter neuem Namen verbirgt, 
so ist auf der anderen Seite der Name Don Juans 
[…] in zahllosen Fällen für Liebeshelden verwandt 
worden, die mit dem Stoff außer ihrer Verführerei-
genschaft nichts zu tun haben.« (Elisabeth Frenzl, 
Stoffe der Weltliteratur, 1962/2005)

»Den Zauberkreis, den unermesslich weiten,/
Von vielfach reizend schönen Weiblichkeiten/
Möcht ich durchziehn im Sturme des Genusses,/
Am Mund der Letzten sterben eines Kusses./O 
Freund, durch alle Räume möcht ich fliegen,/
Wo eine Schönheit blüht, hinknien vor jede/Und, 
wär’s auch nur für Augenblicke, siegen.« (aus 
Nikolai Lenaus »Dramatischer Szene« »Don 
Juan« (1843/44), aus der Richard Strauss seiner 
1888 komponierten Sinfonischen Dichtung 
»Don Juan« op. 2 einige Abschnitte  voran-
stellte)

KOMÖDIE MIT TRAGISCHEN DIMENSIONEN
von Juliane Hirschmann 
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dem er in seinen Memoiren schreibt, dass des-
sen »Leidenschaften heftig« und dessen »Feh-
ler zahlreich« gewesen seien. Der als einer der 
größten realen Frauenhelden bekannte Casano-
va hörte wohl die Uraufführung der Oper, und 
in seinem Nachlass finden sich – allerdings in 
der fertigen Oper nicht berücksichtigte – Text-
änderungen zum Sextett im zweiten Akt, aber 
einen Beleg für eine tatsächliche Mitwirkung an 
der Oper gibt es nicht. 
Nach dem Prager Erfolg der Uraufführung wur-
de »Don Giovanni« auf Wunsch des Kaisers im 
Mai des folgenden Jahres auch in Wien erstmals 
gespielt und 15 Mal wiederholt. Doch die dorti-
ge Resonanz auf das Werk blieb zurückhaltend. 
Das Urteil des Kaisers, dass die Musik Mozarts 
viel zu schwierig sei für die Sänger (»La musique 
de Mozart est bien trop difficile pour le chant«) 
entsprach wahrscheinlich auch demjenigen des 
Publikums. Folgt man Da Pontes Bericht, dann 

wurde die Oper, die in Wien mit einigen neu 
komponierten Zusätzen gespielt wurde, jedoch 
zunehmend besser aufgenommen.
Der Ursprung des Don-Juan-Stoffes liegt im Ko-
mödiantischen. Auch Mozarts und Da Pontes 
Oper kommt als Komödie daher, Mozart nann-
te sie selbst in seinem eigenhändigen Werk-
verzeichnis »opera buffa«. Und so verweisen 
zum Beispiel die Personenkonstellationen auf 
entsprechende Gattungsgepflogenheiten. Dazu 
gehören die Polarität zwischen dem Herrn und 
seinem Diener, die Etablierung eines aristo-
kratischen und eines bäuerlichen Liebespaares 
(Donna Anna und Don Ottavio bzw. Zerlina und 
Masetto), ferner zahlreiche Verkleidungs- und 
Täuschungsaktionen, aus denen viele heitere 
Momente entstehen, sowie die Bestrafung des 
Bösewichts um der (scheinbaren) Wiederher-
stellung der rechten Ordnung willen. Auch mu-
sikalisch verweist »Don Giovanni« mit seinen 
vielen Ensembles ganz deutlich auf die Tradition 
der Opera buffa.
Dennoch unterscheidet sich die Oper vom vo-
rangehenden »Figaro«, aber auch von der Tra-
dition der bis dahin vorherrschenden Giovan-
ni-Stücke darin, dass die Frauen, insbesondere 
Donna Anna und Donna Elvira, ein Leid erleben, 
dass existentiell ist. Die Musik ist nicht nur ko-
misch, im Gegenteil, Mozart schafft es, »selbst 
die konventionellste Komödiensituation zu einer 
Szene von tragischer Dimension umzudeuten und 
das Lachen der Schadenfreude in Tränen des Mit-
leids zu verwandeln« (Silke Leopold). Das Thema 
des »Don Giovanni« ist, wie Stefan Kunze es 
in seiner Arbeit über Mozarts Opern auf den 
Punkt bringt »die Erschütterung des Sozialen, die 
Zerreißprobe, nach der die vollständige Restitutio 
in integrum [d.h. die Wiederherstellung eines frü-
heren rechtlichen Zustands] nicht mehr möglich 
erscheint.«

Andriy Gnatiuk, Yuval Oren, Timon Führ Philipp Franke, Rina Hirayama



»NACHTS SCHREIBE ICH FÜR MOZART«
Aus den Memoiren des Lorenzo Da Ponte

Und siehe da, Mozart, Martini und Salieri ba-
ten mich gleichzeitig um ein Libretto. […] Ich 
überlegte mir, ob es möglich wäre, alle drei 
zugleich zufrieden zu stellen, also drei Libretti 
auf einmal zu schreiben. Salieri brauchte von 
mir kein originales Drama; er hatte in Paris 
die Musik zu »Tarar« geschrieben und woll-
te die Oper ins Italienische umgewandelt ha-
ben, also eine freie Übersetzung. Mozart und 
Martini überließen ganz mir die Wahl. Ich 
wählte für Mozart den Don Giovanni, einen 
Gegenstand, der ihm ungemein gefiel, und für 
Martini »L’abore di Diana«. […] Als ich diese 
drei Stoffe ausfindig gemacht hatte, ging ich 
zum Kaiser und setzte ihm auseinander, dass 
ich die Opern gleichzeitig vornehmen woll-
te. »Das wird Euch nicht gelingen«, rief er aus. 
»Vielleicht nicht«, erwiderte ich, »aber ich wer-
de es versuchen. Nachts schreibe ich für Mozart 
und denke dabei an Dantes ›Inferno‹. Morgens 
schreibe ich für Martini, und das ist so gut, als 
studierte ich Petrarca. Abends für Salieri, und 
das ist mein Tasso.« Er fand meine Parallelen 
sehr hübsch. Sobald ich zu Hause war, be-
gann ich zu schreiben. Das tat ich zwölf Stun-
den hintereinander, eine Flasche Tokaier zur 
Rechten, ein Tintenfass in der Mitte, eine 
Schachtel Sevilla-Tabak zur Linken. Ein schö-
nes 16-jähriges Mädchen – ich hätte es nur 
wie eine Tochter lieben sollen, nun ja […].
Sofort nach der Premiere [von Martinis »L’ab-
ore di Diana«] musste ich nach Prag reisen; 
dort sollte zur Feier der Ankunft der Prin-
zessin von Toskana Mozarts »Don Giovanni« 
zum ersten Mal gegeben werden. Ich blieb 
acht Tage, um die Schauspieler, die darin auf-
treten, einzuführen. Aber noch vor der Pre-
miere musste ich auf einen Brandbrief von 
Salieri hin nach Wien zurückkehren. […]
Die Aufführung des »Don Giovanni« in Prag 

hatte ich also nicht gesehen. Aber Mozart 
unterrichtete mich sofort von dem wunder-
baren Erfolg, und Guardasoni [der Prager 
Impresario, der bei der Betreuung der Urauf-
führung von Mozarts »Don Giovanni« we-
sentlich mitwirkte] schrieb: »Es lebe Da Ponte, 
es lebe Mozart! Alle Impressarien, alle Künstler 
müssen sie preisen. Solange die beiden am Leben 
sind, wird man nicht wissen, was Theaterelend 
ist.« Der Kaiser ließ mich rufen, lobte mich 
auf die ihm freundliche Art über die Maßen, 
schenkte mir weitere hundert Zechinen und 
sagte, er brenne darauf, den »Don Giovanni« 
zu sehen. Mozart kam zurück und gab die 
Partitur sofort zum Kopisten, der sich beeil-
te, die Stimmen herauszuschreiben, weil der 
Kaiser in den Türkenkrieg ziehen musste. Der 
»Don Giovanni« wurde aufgeführt und – ge-
fiel nicht. Alle außer Mozart glaubten, es 
fehle etwas. Man machte Zusätze, wechsel-
te die Arien aus, die Oper wurde von neuem 
aufgeführt – der »Don Giovanni« gefiel nicht. 
Und was sagte der Kaiser? »Die Oper ist gött-
lich, vielleicht noch schöner als ›Figaro‹. Aber sie 
ist keine Speise für die Zähne meiner Wiener.« 
Das erzählte ich Mozart. Er erwiderte darauf 
ohne jede Bestürzung: »Lassen wir ihnen Zeit, 
sie zu kauen.« Und er täuschte sich nicht. Ich 
sorgte auf seinen Wink dafür, dass die Oper 
oft wiederholt wurde. Bei jeder Aufführung 
wuchs der Beifall, nach und nach fanden die 
Herren Wiener mit den schlechten Zähnen 
Geschmack an dieser Oper, begriffen ihre 
Schönheit und gaben dem »Don Giovanni« 
den Platz, der ihm gebührte: Sie hielten ihn 
hinfort für eine der schönsten Opern, die je 
auf einem Theater gespielt worden sind.

Ein Grund dafür, dass Mozarts Opern noch 
heute so erfolgreich sind, ist die Fähigkeit 
des Komponisten zum individuellen Zeichnen 
musikalischer Charaktere im Dienste der Psy-
chologisierung seiner Opernfiguren. Immer 
wieder hingewiesen wurde dabei vor allem auf 
das Humane der jeweiligen Charakterdarstel-
lung durch Mozarts Gestus der mitfühlenden 
Anteilnahme in der Musik. […] Mozart durch-
bricht dabei die Gattungskonventionen, denn 
er setzt den Seria- und Buffoton in seinen 
späten Buffo-Opern nicht mehr nur der gesell-
schaftlichen Hierarchie entsprechend ein. Eine 
die Zuschauer zur Anteilname auffordernde 
Identifikation mit den Mozart’schen Figuren 
wird daher durch eine äußerst differenzierte 

musikalische Ausdrucksvielfalt ermöglicht. […] 
Die individuelle Charakterisierung der Figuren 
trotz unterschiedlichster Gattungskonven-
tionen gelingt Mozart durch den Einsatz eines 
breiten Spektrums an musikalischen Stilen und 
damit Ausdrucksvarianten. Sein eigener vielzi-
tierter Satz »denn ich kann so ziemlich […] alle 
art und styl vom Compositions annehmen und 
nachahmen« (Brief vom 7. Februar 1778) be-
schreibt diesen Umstand treffend. […]
»Don Giovanni« ist diejenige Oper Mozarts, 
die die Gattungskonventionen am intensivsten 
in Frage stellt […]. Mozart verfügt hier unge-
wöhnlich frei über die musikalischen Formen 
und lässt »seine Figuren als Menschen mit einer 
Leidenschaft, einer dramatischen Intensität, einer 

MITFÜHLENDE ANTEILNAHME IN DER MUSIK
von Antje Tumat

Philipp Franke, Yuval Oren



16 | 17

Sinnlichkeit agieren, wie sie der Buffa als geho-
bener Unterhaltungskunst bisher fremd gewesen 
war« (Silke Leopold). Dies zeigt sich vor al-
lem an den Figuren der Donna Anna und der 
Donna Elvira, deren Rollen bei Mozart und Da 
Ponte im Vergleich zu früheren »Don Giovan-
ni«-Opern, etwa der Gazzanigas, aufgewertet 
werden. […] In Mozarts Musik […] geben ge-
rade die beiden von Don Giovanni tief gede-
mütigten Frauen dem Leid Ausdruck, »von dem 
das Werk bis in die letzten Fasern seiner musika-
lischen Substanz durchtränkt ist«, und das die 
»Abgründe« dieser Komödie der »verletzte[n] 
Menschlichkeit« ausmacht (Stefan Kunze). So 
macht etwa der Ausdruck dieses Leides Elvi-
ras Ensemble-Arie »Ah chi mi dice mai« (Nr. 3) 
trotz der Einwürfe aus der Buffa-Welt, die Don 
Giovanni und Leporello verkörpern, ernst. Mit 
scharf punktierten Rhythmen in heroischen 
Gestus schafft sich Elviras Schmerz in dieser 
formal strengen Arie Raum. Die Einwürfe Don 
Giovannis und Leporellos werden von Elvi-
ra nicht wahrgenommen; eigentlich ist diese 
Form der »Aria con pertichini« durchaus im 

komischen Sinne buffa-typisch. 
Wahrhaft komisch könnte die 
Szene aber nur dann wirken, 
wenn Elviras Schmerz übertrie-
ben oder inszeniert wäre. Da 
aber der Zuschauer in der Szene 
zuvor gerade den Überfall auf 
Donna Anna und den Tod ihres 
Vaters durch Don Giovanni mit-
erlebt hat, liegt es schon auf-
grund der Szenenabfolge nicht 
nahe, hier ein weiteres Opfer des 
bereits als Übeltäter qualifizier-
ten Don Giovanni zu verlachen. 
Zudem erhält die Arie vor allem 
durch das ausdrucksstarke, Ein-

fühlung anbietende Pathos in Elviras Gesang 
tragische Qualität. Indem musikalisch keine 
Verbindung zwischen den Einwürfen und El-
viras Gesang besteht, wird zudem ihre innere 
und äußere Einsamkeit betont. Insofern ragen 
in diesem Ensemble, »das eigentlich keines ist«, 
für Stefan Kunze »beziehungslos einander fremde 
Lebens- und Seinsbereiche ineinander«, zwischen 
denen keine Vermittlung stattfindet. Diese En-
semble-Arie ist ein Beispiel dafür, wie in Mo-
zarts »Don Giovanni« immer wieder dort, wo 
eigentlich in der Opera buffa das Fundament 
für die Gemeinschaft gelegt wird, nämlich in 
den Ensembles, genau diese stets in Frage ge-
stellt wird. Das ideale Ziel der Komödie, die 
Herstellung der Gemeinschaft, wird nicht er-
reicht, wie sich auch in der Tanzszene des 
ersten Finales auf Don Giovannis Ball bereits 
zeigt. Hier löst sich durch die verschiedenen 
Zeitordnungen der Tanzrhythmen sogar die 
musikalische Struktur dem gesellschaftlichen 
Verfall entsprechend auf, indem die mit ver-
schiedenen gesellschaftlichen Schichten kon-
notierten Tänze gleichzeitig erklingen.

Welchen dramaturgischen Blickwinkel sollte 
man wählen, um »Don Giovanni« heute, im Jahr 
2023, also 236 Jahre nach seiner Erstaufführung 
im Jahr 1787, zu spielen? Wie kann man diese 
Legende konkret erzählen, ohne sie zu verfrem-
den? Wie gestaltet man diese zeitliche Brücke 
zwischen Mozarts Welt und unserem Heute? 
Das oberste Ziel für unsere Interpretation ist 
es, das Stück in seiner ganzen Komplexität zu 
erfassen, denn es geht um Geschichten von 
menschlichen Personen und nicht von Allego-
rien oder Göttern. Sie sollen für den Zuschauer 
glaubwürdig sein, er soll sich mit ihnen identi-
fizieren können.

Die sexuelle Nacht –
Vorspiel zur Verdammnis
Erste Beobachtung: Eine große Anzahl von Sze-
nen in »Don Giovanni« spielt in der Nacht.
Es ist die wahre Nacht – ohne Straßenlaternen 
oder Lichtschirme, – die schwarze Nacht, in der 
man durch Verkleidung seine Identität wech-
seln kann.
Nun gibt es diese Nacht heutzutage aber nicht 
mehr wirklich so wie damals. Seit der Erfindung 
der Elektrizität gibt es keine echte Interaktion 
mehr in der Dunkelheit. Die absolute Nacht 
kann aber im Theater zumindest suggeriert 
werden. Das Bühnenbild von »Don Giovanni« 
muss meiner Meinung nach diese unheimliche 
Nacht darstellen können. Sie bildet die perfek-
te Kulisse für die sexuelle Besessenheit und die 
narzisstische Störung des Protagonisten ... bis 
zu seinem Absturz in die Hölle.

Kapitalist der Liebe im Zeitalter von #metoo
Im 20. Jahrhundert und insbesondere seit den 
1970er Jahren wird Don Juan als Held gesehen, 
der die Bourgeoisie zerschlägt, als eine non-
konformistische Figur wie Carmen oder Fals-

taff, dessen sexueller Appetit – die Libido – die 
bürgerliche Ordnung auf den Kopf stellt: Die 
Ode an die »libertà« im Finale des ersten Ak-
tes könnte als Hymne auf die sexuelle Revolu-
tion fungieren. Aber ein sexueller Triebtäter, ein 
skrupelloser Mann, der Frauen wie ein Kapitalist 
der Liebe regelrecht konsumiert, um sie dann 
wegzuwerfen, kann heute nicht mehr auf diese 
Weise wahrgenommen werden. Die Weinstein-
Affäre hat die Gewalt der männlichen Domi-
nanz im Kunstbetrieb ans Licht gebracht.
Haben kreative Künstler das Recht, jeden, der 
sich ihnen nähert, zu verschlingen und zur Ver-
zweiflung zu bringen? Muss ihr Streben nach 
dem Absoluten mit einem unerbittlichen Willen 
zur Macht einhergehen? Ist ihr Werk ein so gro-
ßes Opfer an Menschenleben wert?
Angesichts der menschlichen Verwüstungen, 
die zum Beispiel ein Künstler wie Pablo Picas-
so in seinem Umfeld angerichtet hat (zwei sei-
ner ehemaligen Lebensgefährtinnen begingen 
Selbstmord, ebenso sein Enkel), ist es da nicht 
an der Zeit, sich zu fragen, ob man das Werk 
noch von seinem Künstler trennen kann? Picas-
so war von der Idee der Zerstörung besessen: 
»Um eine Taube zu malen, muss man ihr den Hals 
umdrehen«, sagte er oder sogar: »Die Natur exis-
tiert, damit wir sie vergewaltigen können«.

Das Künstleratelier als Ort der männlichen 
Dominanz
Wir, der Bühnenbildner Wolfgang Kurima 
Rauschning, die Kostümbildnerin Birte Wal-
baum und ich, wollten die Oper »Don Gio-
vanni« weder in einen gewöhnlichen Alltag 
wie etwa ein Wohnviertel, noch in irgendein 
Unternehmen des Dienstleistungssektors oder 
in das Milieu der Drogenabhängigen verlegen ... 
Wir wollten uns aber auch nicht mit einer zeit-
losen Abstraktion begnügen oder uns auf eine 
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historische oder museale Rekonstruktion be-
schränken.
Das Modell der berühmten Factory des Pop-
Art-Künstlers Andy Warhol oder auch Jan Fa-
bre erschien uns ein einfallsreicher Rahmen zu 
sein, um die Geschichte auf realistische Weise 
zu erzählen und dabei ein kreatives Potenzial 
einzubeziehen, das der Genialität des Werks an-
gemessen ist.
Die Gesellschaft aus Künstlern, Journalisten, 
Mäzenen, Verehrern und Ausgestoßenen, die 
wir uns vorgestellt haben, dreht sich um den 
egoistischen Künstler, dessen Allmachtsgefühl 
ihm moralische Überlegenheit verschafft.
Das Künstleratelier ist für uns zu einer frucht-
baren Heterotopie geworden, die die Komplexi-
tät des jahrhundertealten Mythos von Don Juan 
fortführt und ihn gleichzeitig in eine zeitgenös-
sische Perspektive einbettet.

Andy Warhol (1928–1987) gilt als der führende 
Vertreter der Pop-Art, typisch sind seine Sieb-

druckserien, in denen er Werbeklischees und 
Bilder der amerikanischen Massenkultur anein-
anderreihte. Besondere Berühmtheit erlangten 
seine vielfarbigen Reproduktionen von Marilyn 

Monroe und Elvis Presley. Auch im Bereich der 
Filmarbeit ging er neue Wege. In einigen seiner 
zahlreichen Filme zeigt er, wie Menschen dem 
Drogenrausch verfallen, andere sind stark por-

nografisch. Warhol, der selbst homosexuell war, 
legte einen Schwerpunkt auf Filme mit männ-
lichen Darstellern. Ende 1963 gründete er die 

sogenannte Factory, als Atelier, Filmstudio und 
Künstlertreff. Hier versammelten sich Größen 
aus verschiedenen Bereichen, darunter Salva-

dor Dalí oder Musiker wie Mick Jagger (Rolling 
Stones). Die Factory war bald berühmt und be-
rüchtigt für ausschweifende Partys mit Drogen 

und Alkohol. Andy Warhol zeigte sich in den 
1960ern zumeist mit weißblond, teilweise silbern 

gefärbter Perücke und dunkler Sonnenbrille.

Jan Fabre (* 1958 in Antwerpen) ist ein belgi-
scher multidisziplinärer Künstler mit zweifel-
haftem Ruf, der im vergangenen Jahr wegen 

sexueller Übergriffe und Gewalt zu 18 Monaten 
Gefängnis auf Bewährung verurteilt wurde. Die 

Tänzerinnen seiner Kompanie prangerten ein 
unausgesprochenes Gesetz an, das in dem Slo-

gan »no sex, no solo« zusammengefasst ist.

Don Giovanni
Don Giovanni ist ein böser, 
übermäßig reicher, skrupel-
loser Mann, der ein aus-
schweifendes Leben führt 
und ungestraft unmorali-
sche Taten begeht: Manipu-

lation, Vergewaltigung, Mord ... und damit viel 
Leid verursacht. Er ist in der Lage, seine Persön-
lichkeit in jedem Augenblick zu ändern, wie ein 
Chamäleon, was sich auch in der Musik, die er 
singt, widerspiegelt. Die Canzonetta im zweiten 
Akt etwa hat nichts mit der Champagner-Arie 
im ersten Akt zu tun. 
Der sexsüchtige Don Giovanni manipuliert, er 
lügt, er nimmt die Identität anderer an, um sei-
ne Ziele zu erreichen, und er wiederholt dieses 
Schema auf systematische Weise.
Es ist auch diese Idee der kalten Reproduktion, 
die mich dazu veranlasst hat, Don Giovanni mit 
Andy Warhol zu vergleichen. Denn Andy War-
hol wurde gerade wegen seines Verfahrens, ein 
Objekt oder Porträt in Serie zu wiederholen, 
zum hegemonialen Künstler.
Don Giovanni reproduziert also das immer glei-
che Schema: Verführung, Konsum, Entsorgung.
Andy Warhol wird von seinem Biografen Bob 
Colacello, der zu Warhols engstem Kreis gehör-
te, folgendermaßen beschrieben: »Ein Fiesling. 
Die seelenlose Seele des Coolen. Das herzlose Herz 
des Hypes«. In diesem Sinne stelle ich mir unse-
ren Helden vor.

Leporello
Stellen Sie sich vor, sie hät-
ten rund um die Uhr einen 
Mann für alles. Ein loyales 
Faktotum, das Sie bei Bedarf 
sogar ersetzen kann, indem 
es sich in unangenehmen 

Situationen als Sie ausgibt? Dann muss derjeni-
ge aber auch emotional so abhängig sein, dass 
er von diesem unmoralischen Posten nicht zu-
rücktritt.
Das kennzeichnet Leporello. Er ist loyal, bei al-
ler Lasterhaftigkeit seines Herrn. Für diesen ist 
er bereit, alles zu tun. Obwohl Leporello regel-
mäßig den Wunsch hat zu gehen, riskiert er sein 
Leben und bleibt an der Seite seines Herrn, bis 
zu dessen Verdammnis.
In gewisser Weise ist er in ihn verliebt. Warum 
sollte er sonst all das tun?
Im Laufe des Stücks werden wir Zeuge, wie 
Leporello aufgrund seiner emotionalen Abhän-
gigkeit von Don Giovanni die eigene Identität 
verliert.

Donna Anna
In unserer Interpretation 
stellen wir uns vor, dass sie 
als Tochter des Komturs 
eine Kuratorin der zeitge-
nössische Kunstszene ist, 
ähnlich wie Muriel Latow, 

die brillante Frau, die Andy Warhol auf seine 
Erfolgsidee brachte: mit Siebdrucktechnik ge-
wöhnliche Dinge zu reproduzieren wie Bank-
noten oder die berühmte Dose mit Tomaten-
suppe.
Donna Anna ist Mozarts tragische Heldin mit 
einem gebrochenen Schicksal. Ihr Ehrgefühl 
überwältigt sie und verbietet ihr jeden gewöhn-
lichen Gedanken.
Sie unterscheidet sich von Donna Elvira, denn 
im Gegensatz zu ihr kann Anna nichts tun. Sie 
kann nicht handeln. Genauso wenig wie Ham-
let, der den Tod seines Vaters rächen will, ver-
steinert sie bei jeder Gelegenheit, in der sie tätig 
werden könnte.
Natürlich begehrt sie Don Giovanni, natürlich 
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weiß sie ganz genau, wer der Fremde war, der 
sich in ihr Zimmer geschlichen hat. Aber sie 
verschweigt ihn. Sie versteckt ihn. Donna Anna 
befindet sich, wie der Philosoph Ludwig Witt-
genstein sagen würde, in einer »ethischen Un-
möglichkeit«. Ihr einziger Ausweg ist eine Art 
Lethargie, die sie aber in den Wahnsinn treibt.

Don Ottavio
Ein Indiz dafür, dass auch 
Don Ottavio emotional von 
Don Giovanni abhängig ist, 
ist für mich seine lange Re-
aktionszeit, als Donna Anna 
ihm erzählt, dass Don Gio-

vanni sie sexuell missbraucht und ihren Vater 
getötet hat: »Wie kann ein so enger Freund das 
Unaussprechliche begehen?«, fragt er sich.
Er ist ein Mann, der sehr entgegenkommend ist, 
aber dazu neigt, Freundlichkeit mit Gefügigkeit 
zu verwechseln. In mancher Hinsicht scheint er 
sogar den dringenden Bedürfnissen seiner Frau 
unterworfen zu sein. Er unterstützt sie, koste 
es, was es wolle, in ihren Wechselfällen: Don 
Ottavio ist der Held der Beständigkeit.
In unserer Interpretation ist Don Ottavio ein 
Kunstreporter, der Don Giovanni gerade täglich 
sehr nah ist, um seine Biografie und einen Arti-
kel über dessen neues Kunstwerk zu schreiben.

Der Komtur
Er ist der ermordete Vater, 
der den Helden verfolgt und 
als Gespenst wiederkehrt.
Von Ödipus bis Hamlet: Der 
zum Phantom geratene Va-
ter ist vielfach Gegenstand 

in Mythologie, Kunst und Psychologie.
Wer kennt nicht die überragende Bedeutung 
der Vaterfigur in der Biografie von W.A. Mo-
zart? In gewisser Weise war Leopold Mozart 

der Künstler Pygmalion, der der eigenen Schöp-
fung, seinem Sohn, Leben einhaucht.
Bei uns ist der Komtur der Präsident der Stif-
tung für zeitgenössische Kunst, die Don Giovan-
nis Werke verbreitet.
Zufällig stieß ich bei meinen Recherchen in der 
Bibliothèque Nationale de France einmal auf 
eine Fotografie, auf der Marcel Duchamp, der 
berühmte französische Künstler, der die Kon-
zeptkunst »erfunden« hat, in Andy Warhols 
Factory zu sehen war. Seine Ausstrahlung – aris-
tokratisch, väterlich, antik – wirkte in diesem 
eher jugendlichen Ambiente unpassend. Davon 
inspiriert habe ich das Erscheinungsbild des 
Komturs stilistisch im Kontrast zu der ihm fol-
genden Generation angelegt.

Donna Elvira
Sie hat die Glückseligkeit er-
lebt, von Don Giovanni be-
gehrt worden zu sein, wur-
de aber plötzlich verstoßen. 
Sie erfährt die Ungnade. Ihr 
Rachedurst ist völlig ver-

ständlich.
Sie denunziert Don Giovanni und alles, was er 
verkörpert: Patriarchat, Herrschaft, Dominanz 
des Männlichen. Gleichzeitig ist sie sexuell ab-
hängig von ihm.
Ich stelle mir Donna Elvira als eine engagierte 
Intellektuelle vor, eine Kunsthistorikerin, eine 
Konservatorin, die vom Kokon ihrer Bibliothek 
abgekommen ist, als sie von Don Giovanni ver-
führt wurde. Ich stelle mir vor, dass sie alles 
für ihn aufgegeben hat, ihre Werte, ihre Über-
zeugungen, ihre Illusionen und ihre Jungfräu-
lichkeit, indem sie für eine Weile seine Muse 
wurde.
Ihre Enttäuschung führte dazu, dass sie eine 
engagiert-politische Feministin wurde, ähnlich 
wie die wütende Intellektuelle Valerie Solanas, 

Yuval Oren, Timon Führ

Rina Hirayama, Andriy Gnatiuk, Philipp Franke



22 | 23

Literatur:
Martin Geck: Mozart – eine Biographie, Reinbek bei Hamburg, 2005. (479 Seiten), mit Illustrationen

Fritz Hennenberg: Wolfgang Amadeus Mozart, Reinbek bei Hamburg 2005. (158 Seiten),  
mit Illustrationen

Eduard Mörike: Mozart auf der Reise nach Prag (1855), Berlin 1986. (127 Seiten), mit Illustrationen

Lechners Opernführer: Opern, Operetten und Musicals, von »Don Giovanni« bis zum  
»Phantom der Oper«, Genf 1998. (640 Seiten), mit Illustrationen

Stefan Kunze: Mozarts Opern, Stuttgart 21996. (685 Seiten)

Elisabeth Frenzl: Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte,  
Stuttgart 1992. (931 Seiten)

Ulrich Müller, Werner Wunderlich: Verführer, Schurken, Magier, St. Gallen 2001. (990 Seiten),  
mit Illustrationen

Susanna Partsch: Sternstunden der Kunst, von Nofretete bis Andy Warhol, München 2003.  
(229 Seiten)

Wilfried Wiegand: Pablo Picasso, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek bei Hamburg 
1990, (189 Seiten), mit Illustrationen

Isabel Kuhl: Andy Warhol, München 2007. (128 Seiten), mit Illustrationen 

CD:

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni, Szenen und Arien, mit: Wiener Philharmoniker;  
Hamburg: Polydor International GmbH, 1978. (1CD+Booklet)

Stadtbibliothek »Rudolf Hagelstange«: Nikolaiplatz 1, Tel. 03631 696267

Textnachweise:
Zitate zu Don Juan/Don Giovanni: Friedrich Dieckmann: Die Geschichte Don Giovannis. Werdegang eines erotischen Anarchisten, Frankfurt/Main 1991,  
S. 13/14, 40/41; Stefan Kunze: »Don Giovanni«, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, hrsg. u.a. von Carl Dahlhaus, München, Zürich 1991, Bd. 4, S. 322; 
E. T. A. Hoffmann: Don Juan. Eine fabelhafte Begebenheit, die sich mit einem reisenden Enthusiasten zugetragen, in: Ders.: Poetische Werke in sechs Bänden, 
Band 1, Berlin 1963, S. 131–147 (www.zeno.org); Ulrich Schreiber, Die Opern II: Werke der Wiener Jahre, in: Mozart-Handbuch, hrsg. von Silke Leopold, Kassel 
2005, S. 115; Elisabeth Frenzl: Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte, Stuttgart 102005, S. 168/169; Zitat Nikolaus Lenau 
bei Richard Strauss: Richard Strauss Werke. Kritische Ausgabe – Online-Plattform, richardstraussausgabe.de/b43841 (Version 2018-01-26). Auszüge aus den 
Memoiren des Lorenzo Da Ponte (publiziert 1823, 1929/30), abgedruckt in: Cécile Prinzbach (Hrsg.): »Gehorsame Tochter der Musik«. Das Libretto: Dichter 
und Dichtung der Oper, München 2003, S. 58–60. Antje Tumat: Von Mozarts Umgang mit der Tradition (Mozart und die Opera buffa), in: Herbert Schneider, 
Reinhard Wiesend (Hrsg.): Die Oper im 18. Jahrhundert (=Geschichte der Oper Bd. 2), Laaber 2006, S. 436–456). Zitat Rückseite: »Don Giovanni«, Bärenreiter, 
Neue Mozart-Ausgabe (Übersetzung Walter Dürr).
Die Texte von Juliane Hirschmann (einschl. Handlungszusammenfassung) und Benjamin Prins sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.

Bildnachweis:
Die Probenbilder von Clemens Heidrich entstanden eine Woche vor der Premiere auf der ersten Kostümprobe.

ZUM WEITERLESEN UND -HÖREN
Die Nordhäuser Stadtbibliothek »Rudolf Hagelstange« hält folgende Bücher und weitere Medien 
zu »Don Giovanni« und der Nordhäuser Inszenierung für Sie bereit:

die im Juni 1968 am helllichten Tag aus nächster 
Nähe in seinem eigenen Atelier auf Andy War-
hol schoss und ihn lebensgefährlich verletzte.
Kurz: Elvira ist Don Giovannis Fußabtreter.

Zerlina 
In meinem Szenario ist Zer-
lina eine Kellnerin, die ihre 
Hochzeit mit Masetto auf 
einfache Weise feiert, unter 
Freunden, unter Kollegen, 
an einem gemeinsamen Ar-

beitstag, der zufällig der Tag der Vernissage von 
Don Giovannis neuer Kreation ist.
Zerlina ist überhaupt nicht das ideale Opfer. Sie 
scheint zwar naiv und verletzlich, aber sie ist 
diejenige der drei Heldinnen, die im Moment 
des Angriffs nicht vor Erstaunen erstarrt, son-
dern im Gegenteil in der Lage ist, um Hilfe zu 
bitten (»gente aiuto«, 1. Finale) und so die Pläne 
des Soziopathen erfolgreich zu durchkreuzen.
In Zerlina steckt eine Lebenskraft, die sie vor 
der Ungnade bewahrt. Dennoch besteht kein 
Zweifel daran, dass ihre Ehe mit dem tapferen 
Masetto ohne Donna Elviras Eingreifen den ma-
chiavellistischen Wüstling nicht überlebt hät-
te. Die Geschichte von Zerlina, die von Elvira 

unterstützt wird, zeigt uns, dass die Solidarität 
zwischen Opfern den Räuber entwaffnen kann.

Masetto
Masetto ist die Figur, die am 
ehesten dazu neigt, das Mus-
ter der eigenen Misshand-
lung zu wiederholen: Er wird 
am Tag seiner Hochzeit von 
seiner Frau hintergangen, 

von Leporello verachtet und von Don Giovannni 
bedroht und geschlagen.
Diese wiederkehrende Gewalt, die er erfährt, 
erzählt natürlich von der sozialen Gewalt, der er 
ausgesetzt ist. In seinem »nostro cavaliere« (Arie 
Nr. 6) hört man die ganze Ungerechtigkeit seiner 
Situation.
Und wenn er im Finale des ersten Aktes Don 
Giovannis »la libertà« hört, klingt das für ihn 
nicht wie eine Hymne auf die Libertinage, son-
dern mehr nach einer revolutionären Melodie.
Angesichts des katastrophalen Laufs der Welt ist 
er für mich ein komplexer junger Mann, der auf 
der Suche nach seiner Identität und dem Sinn 
des Lebens ist, der mit den Mächtigen nicht ein-
verstanden ist und sich – wenn auch ungeschickt 
– gegen jede Form der Unterdrückung engagiert.

Damen des Opernchors, Irene López Ros
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»Alles aus Liebe. Denn wer einer nur treu ist, tut den anderen Unrecht; 
ich, dessen Herz ach so unermesslich weit ist, ich liebe die Frauen alle. 

Die Frauen freilich denken nicht vernünftig, 
sie schelten dieses Herz und nennen’s treulos.« 

(Don Giovanni, 2. Akt, 1. Szene)


