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Wolfgang Amadeus Mozart
COSÌ FAN TUTTE
Dramma giocoso in zwei Akten KV 588
Libretto von Lorenzo da Ponte
In italienischer Sprache mit deutschen Rezitativen und Übertiteln

Eine Veranstaltung der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH
im Auftrag der Stadt Sondershausen
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Liebe Besucherinnen und Besucher der Thüringer Schlossfestspiele Sondershausen,
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr herzlich begrüße ich Sie zu den Thüringer Schlossfestspielen Sondershausen 2022. Es ist eine große Freude für mich,
unser überregional bekanntes sommerliches Event auch in
diesem Jahr zu begleiten. Nachdem die Festspiele im letzten
Jahr noch von Corona geprägt waren, ist es wunderbar, die herrlichen Aufführungen im Schlossinnenhof nun wieder uneingeschränkt genießen zu können. Kultur ist ja für jede und jeden
von uns ein wichtiger Teil des Lebens, der uns musikalische
Genüsse, Austausch und gesellschaftliches Miteinander schenkt. In der Zeit der CoronaPandemie haben wir besonders stark erlebt, wie sehr wir sie als emotionalen Anker und
kreative Anregung brauchen.
In diesem Jahr bringt die opulente Aufführung des Musicals »3 Musketiere« Mantel- und
Degen-Fieber in unseren Schlosshof. Außerdem wird mit Mozarts Oper »Così fan tutte«
allen Opernfans ein Highlight geboten. Das Familienstück, Schuberts Singspiel »Die
Zwillingsbrüder«, erwartet zudem das Publikum auf der Theaterwiese.
In froher Erwartung künstlerischer Höhepunkte und rauschender Festivalstimmung,
Ihr
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Dramaturgie Juliane Hirschmann, Musikalische Einstudierung Chenglin Li, Haeun Jang, Regieassistenz Anja Daniela Wagner,
Inspizienz Annette Seyer, Marja Haglund, Übertitelinspizienz Juliane Hirschmann, Renate Liedtke, Katrin Stöck
Technische Leitung Kerstin Bayer, Technische Einrichtung Kay Schöffl, Bühnenmeister Lennard Schmidt, Beleuchtung Martin
Wiegner, Ton Michael Scharfi, Maske Karolin Friedrich, Requisite Ronald Winter
Herstellung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH:
Werkstattleiter Jonny Wilken, Gewandmeisterei/Damenschneiderei Kati Herzberg, Herrenschneiderei Angela Kretschmer,
Tischlerei Jens Grabe, Malsaal Carsten Stürmer, Schlosserei Uwe Bräuer, Dekorationsabteilung Dörte Oeftiger, Theaterplastik
Jeannine Heymann
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Bitte schalten Sie vor Beginn der Vorstellung Ihre Mobiltelefone und die Stundensignale an Armbanduhren aus. Bild- und
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DIE HANDLUNG

1. Akt
Mozart hat die Idee zu einer neuen Oper. Sie
soll »Così fan tutte« heißen, eine »Schule der
Liebenden«. Sein Handlanger ist Don Alfonso, er wird die Treueprobe durchspielen, die
Mozart aufzuschreiben beginnt:
Don Alfonso streitet mit Ferrando und Guglielmo über die Treue ihrer Verlobten Dorabella und Fiordiligi. Die Männer behaupten
beide, dass diese unerschütterlich sei, wohingegen sich Don Alfonso sicher ist, dass die
Damen – wie alle Frauen – untreu würden,
sobald sich ihnen die Gelegenheit dazu bieten würde. Die Männer einigen sich auf eine
Wette, in der Ferrando und Guglielmo nach
den Anweisungen Don Alfonsos die Treue
ihrer Frauen auf die Probe stellen sollen.
Die beiden Schwestern Dorabella und Fiordiligi schwärmen hingebungsvoll von ihren
Verlobten. Don Alfonso unterbricht die Idylle, als er ihnen mitteilt, dass ihre Männer
kurzfristig für den Krieg abgezogen werden
und sich daher von ihnen verabschieden
müssen. Ferrando und Guglielmo tun dies in
scheinbar größter Traurigkeit. Dorabella und
Fiordiligi sind untröstlich. Despina bemüht
sich vergeblich sie zu ermutigen, jetzt die Gelegenheit zu nutzen, sich mit anderen Männern zu vergnügen. Ihre Verlobten würden es
in der Ferne auch nicht anders machen und
bei anderen Frauen Zerstreuung und Vergnügen suchen.
Damit die kluge Despina das Vorhaben Don
Alfonsos nicht durchkreuzt, macht er sie zu

seiner Komplizin. Sie soll helfen, die Schwestern mit zwei unbekannten Verehrern bekannt zu machen. Die Fremden, die niemand
anderes sind als die verkleideten Verlobten,
werfen sich Dorabella und Fiordiligi zu Füßen, werden von ihnen jedoch entrüstet zurückgewiesen. Ferrando und Guglielmo glauben ihre Wette schon gewonnen, doch
Alfonso will das Spiel weitertreiben. Auf seine Anweisung hin geben die Männer vor, aus
Verzweiflung über die Ablehnung von Dorabella und Fiordiligi Gift genommen zu haben
und dem Tode nah zu sein. Dorabella und
Fiordiligi fühlen Mitleid mit ihnen. Ein
»Arzt« – die verkleidete Despina – kann die
Männer mit Hilfe einer Magnetkur gerade
noch rechtzeitig retten. Die weitere Behandlung obliegt den Damen. Zornig verweigern
sie jedoch einen Kuss zur Genesung. Ferrando und Guglielmo hoffen, dass die Wut ihrer
Verlobten nicht in Liebe umschlägt.

2. Akt
Despina ermuntert Dorabella und Fiordiligi
erneut, die Liebe leicht zu nehmen und sich
mit den beiden Männern zu vergnügen. Die
Herzen der Schwestern sind schon dabei,
sich den Fremden gegenüber zu öffnen. Fiordiligi schwärmt für den Blonden, Dorabella
für den Hellbraunen. Als die Fremden ihnen
ein Ständchen bringen, geraten die Damen in
Verlegenheit.
Dorabella erliegt schließlich jenem Mann,
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hinter dem sich Guglielmo verbirgt. Dieser
schenkt ihr ein Herz und tauscht das Bild ihres Verlobten gegen sein eigenes aus. Als
Guglielmo Ferrando von diesen Entwicklungen erzählt, ist dieser außer sich. Ferrandos
Herz schlägt noch immer für Dorabella.
Fiordiligi ringt mit ihren wachsenden Gefühlen. Um der Situation zu entfliehen, wirft
sie sich in die Soldatenuniform ihres Verlobten Guglielmo und will ihm umgehend folgen, als der verkleidete Ferrando zu ihr tritt.
Nun gibt sich auch Fiordiligi dessen Werben
hin, das durch die Enttäuschung über Dorabella immer eindringlicher wird.
Don Alfonso hat seine Wette gewonnen und
lehrt die zwei Männer: »Così fan tutte« – »So
machen es alle«. Er bereitet die Doppelhochzeit der neu gefundenen Paare vor, Despina
verliest als verkleideter Notar die Eheverträge. Doch die Zeremonie wird durch die plötzlich eintreffende Nachricht von der Rückkehr
der Verlobten jäh unterbrochen. Die entsetzten Schwestern täuschen Wiedersehensfreude
vor, sind jedoch fassungslos, als die Männer

das Täuschungsmanöver um die Treueprobe
schließlich aufdecken. Alfonso sucht eine Einigkeit zwischen den alten Paaren wiederherzustellen.
Schuld an dem emotionalen Verwirrspiel,
nach dem nichts mehr so ist wie zuvor, hat
letztlich nur einer: Mozart.

Laut der ElitePartner-Studie aus dem Jahr 2020,
bei der rund 5600 Männer und Frauen zu ihrem
Verhalten in Sachen Treue befragt wurden, waren
die meisten Männer und Frauen in einer
Beziehung bisher noch nicht untreu. Jedoch
waren rund 12 Prozent der Frauen sowie rund 18
Prozent der Männer schon einmal in Versuchung
ihren Partner/ihre Partnerin zu betrügen. Fast
jede dritte Frau (31 Prozent) hat in der aktuellen
Studie angegeben, bereits untreu in einer festen
Beziehung gewesen zu sein. Unter den befragten
Männern waren es etwa 27 Prozent.
(Information auf der Seite statistia.com)
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»MOZARTS HERRLICHE OPER
›COSÌ FAN TUTTE‹«
von Juliane Hirschmann

Verspätete Wertschätzung
Am 26. Januar 1790 ging Mozarts Oper »Così
fan tutte« am kaiserlich-königlichen National-Hoftheater in Wien erstmals über die
Bühne. Das »dramma giocoso«, das heitere,
verspielte Stück, wurde gut aufgenommen.
Doch schon bald nach dem Tod von Kaiser
Joseph II. wendete sich das Blatt. Kaum einer
fand bis in das 20. Jahrhundert hinein wirklich wertschätzende Worte für »Così fan tutte«, die heute zu den zehn am meisten gespielten Opern überhaupt gehört. Bereits im April
1791 äußerte der berühmte Schauspieler und
Freimaurer Friedrich Ludwig Schröder in seinem Tagebuch, das Werk sei »ein elendes Ding,
das alle Weiber herabsetzen, Zuschauerinnen unmöglich gefallen kann und daher kein Glück machen wird.« Anstoß erregte nicht die Musik
Mozarts, sondern das vermeintlich schlechte
Libretto von Lorenzo Da Ponte. Noch 1875
bemerkte der Musikkritiker Eduard Hanslick:
»Die grenzenlose Plattheit des Textbuches ist’s, was
Mozarts lieblicher Musik zu ›Così fan tutte‹ überall
den Garaus macht. Die Bildung unserer Zeit kann
bei bestem Willen damit keinen Vergleich mehr
schließen. Ich halte ›Così fan tutte‹ auf der Bühne
nicht mehr für lebensfähig.« Als problematisch
galt der Stoff, der vom bürgerlichen Publikum
als Provokation empfunden wurde. Er lief
dessen Moralvorstellungen, nach denen
Treue und die Identität von Liebe und Ehe
hochgehalten wurden, zuwider. Es kam einem Sakrileg gleich, die Treue der Frauen
überhaupt in Frage zu stellen. Als einer der
wenigen wertschätzte 1813 der Dichter-Komponist E.T.A. Hoffmann das Werk und erkannte dessen Fähigkeit zur »ergötzlichsten
Ironie«, er rühmte »Mozarts herrliche Oper ›Così

fan tutte‹« und pries auch das Libretto als
»wahrhaft opernmäßig«.
Um die Oper dennoch zu spielen, wurden etliche Bearbeitungen vorgenommen. Man passte
die Handlung u. a. an zeitgemäße Moralvorstellungen an, formte das Werk zu Zauberopern
um, strich großzügig Musiknummern oder
stellte sie um, wandelte Rezitative in Dialoge
um und veränderte mannigfach den Titel (z. B.:
»Weibertreue, oder die Mädchen sind von Flandern«, Leipzig 1792; »Die Zauberprobe«, Wien
1814; »Der Weiberkenner«, Weimar 1830, »Sind
sie treu?«, Stuttgart 1858, u. a.).
Die bürgerliche Moral verstellte also lange den
Blick auf den Wert von Da Pontes Libretto und
so schlussendlich auf die Oper überhaupt. Eine
Kehrtwende im Ansehen von »Così fan tutte«
gab es durch Richard Strauss. Dieser brachte
1898 als Hofkapellmeister in München einen
Mozart-Zyklus zur Aufführung, dessen wichtigstes Ereignis die Rehabilitierung von »Così
fan tutte« war. Strauss erkannte, wie sehr Da
Ponte und Mozart auch mit Mitteln der Parodie
arbeiteten. Er gab dem Werk seine Originalgestalt zurück.
Weitreichende Inspirationen für die Oper
Als Meilensteine unter den Opern von Mozart, einem der größten Opernkomponisten
überhaupt, gelten »Le nozze di Figaro« (UA
1786), »Don Giovanni« (UA 1787) und »Così
fan tutte« (UA 1790), jene drei komischen
Opern, zu denen Lorenzo Da Ponte die Libretti schuf. »La scuola degli amanti« (»Die
Schule der Liebenden«, wie es im Untertitel
zu »Così fan tutte« heißt) ist mit ihrem hintergründigen Humor vielleicht die subtilste innerhalb dieses Trios. Der Text basiert auf ei-
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nem Libretto, das Da Ponte ursprünglich für
Antonio Salieri verfasst hatte. Doch es kam,
wahrscheinlich aufgrund eines anderen Projektes, zu einem Zerwürfnis zwischen ihnen,
weshalb diese Oper von Salieri zwar wohl begonnen, aber nie vollendet wurde.
Da Pontes Libretto fasziniert durch seine
Dichte und Fülle von Anspielungen an Literaturtraditionen, an Kunst und Zeitgeschichte. Anders als in seinen anderen Libretti »Le
nozze di Figaro« und »Don Giovanni« liegt
»Così fan tutte« nicht nur eine Vorlage oder
ein einziger tradierter Stoff zugrunde. Vielmehr sind zahlreiche verschiedene Einflüsse
eingegangen.
Die Treueprobe in Form einer Wette bestimmt die Handlung. Stoffgeschichtlich bezog Da Ponte hier mehrere Quellen ein: Von
einer Treueprobe erzählt schon Ovid in seinen »Metamorphosen«. Auf Ovid zurück griff
Ludovico Ariosto für sein 1516 erschienenes
Hauptwerk »Orlando furioso« (»Der rasende

Roland«), ein großes Versepos, das Opernlibrettisten lange Zeit als Steinbruch für ihre Geschichten verwendeten und auch Da Ponte
für »Così fan tutte« inspirierte. Die Überkreuzung der Paarverbindungen, das heißt das Zusammenfinden der falschen Paare während
der Prüfung, geht auf die Novellensammlung
»Decamerone« von Giovanni Boccaccio (Mitte 14. Jahrhundert) zurück. Darüber hinaus
finden sich im Libretto zu »Così fan tutte« –
in parodistischer Absicht – zahlreiche Bezüge
zu dem Werk Pietro Metastasios. Er war einer
der bedeutendsten italienischen Librettisten
seit den ca. 1730er Jahren vor allem für die
ernste Oper, die Opera seria. Zur Entstehungszeit von »Così fan tutte« waren seine
Libretti schon etwas aus der Mode gekommen. Die Parodie bei Da Ponte entsteht durch
subtile Anspielungen auf Formen und Dramaturgie der Opera seria, auf die Mozart nicht
minder raffiniert mit seiner Musik reagiert.
Nahe steht die Oper schließlich u. a. dem
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schung, ein Sich-Freimachen und Emanzipieren von bisher Gültigem. Mit dieser Sicht auf
das Werk lässt es sich aus seiner Entstehungszeit herausheben, die Geschichte gewinnt etwas Allgemeingültiges, etwas Parabelhaftes.
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psychologischen Lustspiel, wie es in den
Werken des französischen Schriftstellers Pierre Carlet de Marivaux auch in Wien verbreitet war. In seinen Lehrstücken wie »La dispute« (»Der Streit«, 1744, ins Deutsche
übertragen 1778) geht es, auch in Form von
Experimenten, um Verführung und Verführbarkeit, um die Zerstörung alter Liebesverbindungen und die Zusammenführung neuer
Paarkonstellationen. Sie dienten Marivaux u. a.
dazu, die Verderbtheit des Adels offenzulegen.
Despina erweckt die scheinbar halbtoten
Männer im Finale des ersten Aktes mit Hilfe
eines Magneten wieder zum Leben. Die
parodistisch angelegte Situation nimmt Bezug
auf den zu Mozarts Zeiten weithin bekannten
Mesmerismus, das heißt die Magnetkuren des
Wiener Arztes Anton Mesmer. Durch diese
Kuren sollten seiner Meinung nach das bei
erkrankten Menschen in eine Blockade
geratene, von ihm so bezeichnete »Lebensfeuer« (oder auch »Fluidum«) wieder zum
Fließen gebracht werden. Sein Verfahren war
höchst umstritten.

Vom Aufbruch zu etwas Neuem
Die Treueprobe war in den Bühnenstücken
des 18. Jahrhunderts sehr verbreitet. In ihnen
wurde Vertrautes einer Prüfung unterzogen,
nach der nichts mehr so war wie zuvor. Diese
Werke spiegelten das Lebensgefühl in einer
Welt wider, die sich im Umbruch befand und
spätestens mit der französischen Revolution
1789 in ein neues Zeitalter aufbrach. In »Così
fan tutte« erweist sich das ursprüngliche Liebesideal der Paare durch die »Beweisführung«
des als Aufklärer gedachten Don Alfonso
als Illusion, am Ende stehen sie vor einer
(emotional) völlig neuen Situation. Der Mozartforscher Stefan Kunze spricht im Zusammenhang mit »Così fan tutte«, entstanden im
Jahr der französischen Revolution, auch von
»einem großen Abschied«, der hier thematisiert
werde. »Es ist endgültig eine neue Zeit, die anbricht, für die Liebenden ebenso wie in der realen
Welt des Jahres 1789.«
Es geht also in »Così fan tutte« mitnichten darum, die Frauen der Untreue zu bezichtigen,
sie vorzuführen, zu kompromittieren. Es geht
mehr um ein Augen-Öffnen, eine Ent-Täu-

Die Musik als Erzählerin
Mozarts tiefsinnige Musik greift die bereits im
Text von Da Ponte angelegte Parodie, das Spiel
mit Opern-Konventionen, mit Übertreibungen
und Täuschungen auf. Don Alfonso zum Beispiel überbringt den beiden Schwestern am Beginn des ersten Aktes die Nachricht vom plötzlichen Aufbruch ihrer Männer in einer Arie,
die mit der Todestonart f-Moll, mit stockenden,
atemlosen Seufzerfiguren und Bewegungen in
Halbtönen (Chromatik) klassische Merkmale
einer tragisch gemeinten Musik trägt. Doch
diese Tragik ist nur fingiert, in parodistischer
Absicht eingesetzt, denn die Männer ziehen ja
nicht wirklich in den Krieg. Durch solche Momente gewinnen jene, in denen das völlig ungebrochene, wahrhaftige Gefühl im Vorder-
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grund steht, an noch mehr Gewicht. Das Duett
zwischen Fiordiligi und Ferrando etwa kurz
vor dem Finale des zweiten Aktes beendet die
Maskerade zwischen den Paaren vollends:
Nach dem vergeblichen Versuch Fiordiligis,
ihre wachsenden Emotionen gegenüber dem
inkognito werbenden Ferrando abzuwenden,
ergeben sich beide schließlich ihren Gefühlen
zueinander und singen ein echtes Liebesduett.
Mozarts Spiel mit Konventionen legt folgenreiche Zusammenhänge offen: In der traditionellen Stimmenverteilung bilden Sopran und Tenor bzw. Mezzosopran und Bariton die
klassischen Paare. Doch diese finden sich überhaupt erst im Verlauf des Experiments. Die ursprüngliche Konstellation der Verlobten, also
Tenor und Mezzosopran (die Stimmfächer Ferrandos bzw. Dorabellas) sowie Bariton und Sopran (Guglielmo bzw. Fiordiligi) passen somit
nicht zusammen.
»›Così fan tutte‹ war Mozarts letzte Opera buffa; und
auch wenn dieser biografische Zufall keinerlei
Bedeutung für das Verständnis des Werkes hat, so
wirkt er doch wie ein Fingerzeig des Schicksals; denn
gerade in diesem Oszillieren zwischen ironischer
Distanz und einer Unmittelbarkeit des Gefühlsausdrucks, die jede versuchte Täuschung durchbrach, in
dem bewussten Spiel mit der Gattung wirkt diese Oper
wie ein melancholisch lächelnder Abschied von einer
musikalischen Welt, für die Mozart selbst kaum noch
eine Zukunft sah. Der neuen Welt gehörten nicht die
flüchtigen Spiele, die unverbindlichen Versuchsanordnungen im gleichsam gesellschaftsfreien Raum,
sondern die hehren Ziele, die kühnen Freiheitsgedanken, die bedingungslosen Leidenschaften.«
(Silke Leopold, Opernführer
Staatsoper Berlin, 2001)
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»HABE VERTRAUEN IN MEINE LIEBE«
W.A. Mozart über die Treue, die Ehe und die Liebe

Wie hielt es Mozart eigentlich mit der Treue?
Was bedeutete ihm die Ehe? War sie für ihn
Zweckgemeinschaft oder eine Verbindung
aus Liebe?
Hier finden Sie mit Auszügen aus seinen zahlreichen Briefen ein paar Antworten.
Seit Mai 1781 wohnte Mozart bei der Witwe
Cäcilia Weber, in deren Haus er sich in die
mittlere Tochter Constanze verliebte, seine
später Ehefrau. In seinem Brief vom 25. Juli
an den Vater Leopold schien noch nichts auf
all dies hinzudeuten:
»[…] wen ich mein lebetag nicht aufs heÿrathen
gedacht habe, so ist es gewis izt! – den, ich wünsche mir zwar nichts weniger als eine Reiche frau :
wen ich izt wirklich durch eine heÿrath mein glück
machen könte, so könte ich unmöglich aufwarten,
weil ich ganz andere dinge im kopf habe. – Gott
hat mir mein Talent nicht gegeben, damit ich es an
eine frau henke, und damit mein Junges leben in
unthätigkeit dahin lebe. – ich fange erst an zu leben, und soll mir es selbst verbittern; – ich habe
gewis nichts über den Ehestand, aber für mich
wäre er dermalen ein übel. – […] und also – sonst
weiter nichts; wen ich die alle heÿrathen müsste,
mit den ich gespasst habe, so müsste ich leicht 200
frauen haben.«
(Wien, 25. Juli 1781)
Schon bald waren von Wolfgang seinem Vater
gegenüber ganz andere Töne zu vernehmen.
Im Dezember des gleichen Jahres versuchte er
bei ihm für Constanze und das Heiraten zu
werben:
»[…] ich bitte sie aber, liebster, bester vatter, hören
sie mich an! […] die Natur spricht in mir so laut,
wie in Jedem andern, und vieleicht läuter als in

Manchem grossen, starken limmel. Ich kann ohnmöglich so leben wie die Meisten dermaligen Jungen leute. – Erstens habe ich zu viel Religion, zweÿtens zu viel liebe des Nächstens und zu Ehrliche
gesinnungen als daß ich ein unschuldiges Mädchen
anführen könnte, und drittens zu viel Grauen und
Eckel, scheu und forcht vor die krankheiten, und zu
viel liebe zu meiner gesundheit als daß ich mich mit
hurren herum balgen könnte; dahero kann ich auch
schwören daß ich noch mit keiner frauensPerson
auf diese art etwas zu thun gehabt habe. […] Mein
temperament aber, welches mehr zum ruhigen und
häüslichen leben als zum lärmen geneigt ist […] kan
mir nichts nöthigers denken als eine frau. […] ein
lediger Mensch lebt in meinen Augen nur halb. […]
Nun aber wer ist der Gegenstand meiner liebe? –
erschröcken sie auch da nicht, ich bitte sie; – doch
nicht eine Weberische? – Ja eine Weberische – aber
nicht Josepha – nicht Sophie – sondern Costanza;
die Mittelste. […]«
(Wien, 15. Dezember 1781)
Im Jahr 1782 heiraten Wolfgang Amadeus
Mozart und Constanze Weber. Es war eine
Heirat aus Liebe. Dass sich Mozart kaum etwas anderes als eine Liebesheirat vorstellen
konnte, macht z.B. ein Brief bereits vom Februar 1778 an den Vater deutlich. Dieser hatte
ihn darüber informiert, dass ein langjähriger
Freund der Familie, Johann Baptist Joachim
Ferdinand von Schidenhofen bald heiraten
werde, allerdings weniger aus Liebe, denn aus
offenbar fiskalischen Gründen:
»[…] das ist halt wiederum eine geld heÿrath, sonst
weiter nichts. so möchte ich nicht heÿrathen; ich
will meine frau glücklich machen, und nicht mein
glück durch sie machen. drum will ichs auch bleiben lassen, und meine goldene freiheit genüssen,

bis ich so gut stehe, daß ich weib und kinder ernähren kan. dem h: von schidenhofen war es nothwendig sich eine reiche frau zu wählen; das macht sein
adl. Noble leüte müssen nie nach gusto und liebe
heÿrathen, sondern Nur aus interesse, und allerhand nebenabsichten. […]
(Mannheim, 7. Februar 1778)
Die Briefe Mozarts an seine Frau Constanze
sind ein Zeugnis vom Auf und Ab seines Lebens, besonders gegen Ende vom steigenden
Druck wachsender Geldsorgen und von gesellschaftlicher Isolierung, so auch in der Zeit, als
er an »Così fan tutte« arbeitete. Sie zeigen aber
vor allem, wie sehr er seiner Frau in den fast
neun Jahren Ehe in Liebe zugetan war.
»[…] liebstes Weibchen, hätte ich doch auch schon einen briefe von dir! – wenn ich dir alles erzehlen wollte, was ich mit deinem lieben Porträt anfange, würdest du wohl oft lachen. – zum beÿSpiell; wenn ich es
aus seinem Arrest heraus=nemme, so sage ich; grüss
dich gott Stanzerl! – grüss dich gott, grüss dich gott;
– Spizbub – knallerballer; – Spizignas – bagatellerl –
schluck und druck! – und wenn ich es wieder hinein
thue; so lasse ich es so nach und nach hinein rutschen,
und sage immer, Stu! – Stu! – Stu! – aber mit dem
gewissen Nachdruck, den dieses so viel bedeutende
Wort, erfordert; und beÿ dem lezten schneller, gute
Nacht; Mauserl, schlaf gesund; – Nun glaube ich so
ziemlich was dummes für die Welt wenigstens hingeschrieben zu haben – für uns aber, die wir uns so
innig lieben, ist es gewis nicht dumm; […]«
(Dresden, 13. April 1789)
Auch die Treue war ein Thema in den Briefen
an Constanze. Als sie Ende der 1780er Jahren
zu einem Kuraufenthalt in Baden bei Wien
weilte, war Mozart in wachsender Unruhe.

Meike Hartmann, Kyounghan Seo

»Allerliebstes Weibchen! […] Du hast gar keine Ursache traurig zu seyn – Du hast einen Mann der
Dich liebt, der Dir alles, was er nur im Stande ist,
thut. […] mich freut es ja, wenn Du lustig bist – gewis – nur wünschte ich daß Du Dich bisweilen nicht
so gemein machen möchtest […]. Ein Frauenzimmer
muß sich immer in Respekt erhalten – sonst kömmt
sie in das Gerede der Leute – meine Liebe! […] erinnere Dich nur daß Du mir einmal selbst eingestanden hast, daß Du zu nachgebend seyst – Du kennst
die Folgen davon […]. Sey lustig und vergnügt und
gefällig mit mir – quäle Dich und mich nicht mit
unnöthiger Eifersucht – habe Vertrauen in meine
Liebe, Du hast ja doch Beweise davon! – und Du
wirst sehen wie vergnügt wir seyn werden, glaube
sicher, nur das kluge Betragen einer Frau kann dem
Mann Fesseln anlegen – adjeu – morgen küsse ich
dich von Herzen. Mozart.«
(Wien, vor Mitte August 1789)
(Zusammenstellung von Juliane Hirschmann)
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»EIN EDELSTEIN DER OPER«

»EIN EMANZIPATIONSVERSUCH
AUF OFFENER BÜHNE«

von Michael Helmrath

Regisseur Matthias Kitter und Ausstatterin Birte Wallbaum über ihre Inszenierung

Die letzte Oper des Dreamteams Mozart und Da
Ponte ist vielschichtig und doppelbödig. Sie beschert uns auch kein happy end: Zwar finden die
ursprünglichen Paare wieder zusammen, haben
sich aber entfremdet. Wir »sehn betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen« (Bertolt Brecht):
Kaum denkbar, dass sie miteinander glücklich
werden.
Das Libretto ist außergewöhnlich ironisch, ja, zynisch: Was ist echt, was ist vorgetäuscht?
Die Antwort gibt Mozarts Musik. Worte können
lügen – Musik lügt nicht.
Ferrando und Guglielmo gewinnen dem Spiel
zunächst lustige und erotisch verlockende Seiten
ab, werden aber zunehmend nachdenklicher
und verwirrter. Fiordiligi und Dorabella sind in
Konventionen gefangen, doch unter sich sind sie
zwei lebenslustige junge Mädchen; ebenso wie
ihre beiden Verlobten werden sie einem Wechselbad der Gefühle ausgesetzt. Dabei verhalten
sie sich oft so, wie sie glauben, dass man es von
ihnen erwartet, beide haben große dramatische
Arien, in denen sie Posen, antike Götter und mythologische Heroen beschwören.
Aber bisweilen scheitern sie dabei: Dorabella
echauffiert sich in ihrer ersten großen Arie
»Smanie implacabili« derart, dass sie außer
Atem gerät und unfreiwillig komisch endet.
Fiordiligi wiederum behauptet in ihrer Arie
»Come scoglio«, standhaft wie ein Felsen zu
sein, nur dass dieser in ihrer Arie hörbar bröckelt.
Despina ist keck, selbstbewusst, zynisch,
emanzipiert; sie hat herrlich komische Auftritte in ihren Verkleidungen als Arzt und Notar.
Don Alfonso, der Strippenzieher, ist ein zynischer Philosoph mit stark misogynen Zügen,
keine sympathische Figur.

Komik und Tragik liegen dicht beieinander,
und es bedurfte eines Genies wie Mozart, um
zu verhindern, dass seine Protagonisten zu
platten Karikaturen werden. Mozart liebt seine
Figuren; seine Empathie ist stets hörbar, nichts
Menschliches ist ihm fremd – durch ihn wird
der Zynismus Da Pontes erträglich. Auch wenn
Dorabellas Versuch einer dramatischen Wahnsinnsarie schiefgeht, stellt Mozart sie nicht hämisch bloß. Niemals würde er seine Figuren
denunzieren!
Schauder und Vergnügen bestehen nebeneinander – und ertönen bisweilen gleichzeitig. Mozart ist unerreicht in der Kunst, kontrastierende Gefühle in einem Ensemble zusammenzufassen: Während sich beispielsweise in dem
berühmten »Lachterzett« des ersten Aktes die
jungen Soldaten vor Lachen wegschmeißen,
sieht der lebenskluge Don Alfonso ein Ende
mit Tränen voraus, seine düsteren Phrasen
sind jedoch in den musikalisch heiteren Duktus eingewoben: Man muss genau hinhören,
um die Vielschichtigkeit der Szene erkennen
zu können.
Es gibt viel zu Herzen gehende Musik, so zum
Beispiel, wenn Fiordiligi im zweiten Akt ehrliche Verzweiflung zeigt, Ferrando innig die Liebe besingt (»Un’aura amorosa«, 1. Akt), oder
wenn Don Alfonso und die beiden Schwestern
kurz nach der Verabschiedung von den Männern in »Soave sia il vento« die Handlung zu
einem Ruhepunkt vollendeter Schönheit gerinnen lassen, wobei sich selbst der alte Zyniker
von der Stimmung anstecken lässt.
»Così fan tutte« ist ein Meisterwerk, unübertroffen in seiner Komik, aber auch seiner psychologisch subtilen Ausdeutung: ein Edelstein
der Oper!

»Così fan tutte« hat Parabelcharakter. Wofür steht
diese Oper aus eurer Sicht?
Matthias Kitter: Für mich steht sie für Selbstbestimmtheit, vor allem für die weibliche. Der
Treuetest ist ja nur eine Initialzündung für einen Selbsterfahrungstrip. Die Oper ist ein
Emanzipationsversuch auf offener Bühne.
Birte Wallbaum: Das sehe ich genauso. Es geht
um verschiedene Lebensentwürfe, es geht darum herauszufinden, welcher Weg für einen
selbst der beste ist, vor allem aber auch, gegen
das Konventionelle mal Grenzen auszutesten.
M.K.: Das Interessante bei »Così fan tutte« ist,
dass die Männer gar nicht merken, was sie mit
dem Treuetest bei den Frauen auslösen. Es ist
etwas, was sie im Nachhinein wahrscheinlich
liebend gerne verhindert hätten. In dem Moment, in dem sie aus Spaß etwas testen, lösen
sie für sich selbst eine Katastrophe aus. Das
festgefügte Bild vom edlen Ritter, der sich im
Besitz der reinen, nur ihn liebenden Frau befindet, gerät ins Wanken.
Es macht den Reiz aus, dass die beiden Schwestern, die in der Konvention verhaftet und zunächst im wahrsten Sinne des Wortes erstarrt
sind, bei dem Befreiungsversuch von ihrem
Hausmädchen angetrieben werden, das in seiner Lebenserfahrung schon einen Schritt weiter ist.
Wir machen wirklich eine Opera buffa. Die
Komik ist bei uns sehr bestimmend. Sie entwickelt sich zunächst vor allem in dem zweifelhaften Versuch der Frauen, in den Konventionen zu bleiben, ihre wahren Gefühle zu
verbergen. Diese lassen sie dann erst im zweiten Teil zu.

Da wären wir schon bei dem, was auf der Bühne zu
sehen ist. Wir haben eine Welt aus Porzellan, mit Tellern, Tischfiguren, etwas, was an den europäischen
Fürstenhöfen des 18. Jahrhunderts Gang und Gäbe
war, im 19. Jahrhundert beim gehobenen Bürgertum
dazugehörte. Für was steht dieses »weiße Gold«?
B.W.: Es steht für das Konventionelle, das Gesittete, aber auch das Erstarrte, es ist etwas
sehr Äußerliches.
M.K.: Und es beinhaltet gleichzeitig eine Zerbrechlichkeit. Vor allem, wenn man die Relation der Figuren zum Tischbesteck und zum
Teller sieht, wird die Kleinheit und Zerbrechlichkeit des Menschen erst richtig deutlich.
B.W.: Die Porzellanfiguren sind als Tischdeko
Teil von etwas Größerem. Man hatte früher
diese kleinen Porzellanfiguren, mit denen
man Geschichten und den neusten Tratsch
nachgespielt hat. Am Anfang unserer Geschichte lösen sich die Figuren aus der Personengruppe, sie werden lebendig, entdecken
neue Räume. Am Ende kommen die Männer
wieder und wünschen sich die frühere Figurengruppe zurück. Aber das schaffen sie
nicht, der heile schöne Teller, auf dem unsere
Geschichte spielt, zerbricht. So wie ein Bruch
durch den Teller geht, geht am Ende der
Bruch durch die Paare.
M.K.: Dorabella und Fiordiligi legen ihre Konventionen, ihre strengen, steifen Roben ab, befreien sich damit von den Zwängen, bekommen eine Sinnlichkeit, eine gewisse Wildheit
auch, die sie vorher verborgen haben. Das gefällt den Männern nicht. Sie schlüpfen wieder
in ihre alten Uniformen, versuchen, die frühere
Ordnung wiederherzustellen. Die Damen haben einen Prozess durchlaufen, haben an der
Freiheit geschnuppert, anders als die Männer.
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sie sind eben Zinnsoldaten. Wenn sie sich verwandelt haben, dann haben sie nicht, wie man
es so häufig in Inszenierungen dieser Oper
sieht, etwas Trotteliges, Abstoßendes, ja Hässliches. Sie sehen richtig cool, sexy aus, wie die
Mitglieder einer hippen Boygroup. Damit
können wir dann auch erzählen, wieso die
Frauen so auf sie abfahren.

Amelie Petrich, Meike Hartmann, Kyounghan Seo, Philipp Franke, Sarah Alexandra Hudarew

Wir haben den Gegensatz Freiheit, Sich-Entwickeln, Sich-Emanzipieren vs. strenge Norm, Sitte.
Gerade das Letztere hat dich, Birte, zu besonders
fantasievollen und aufwendigen Kostümen angeregt. Was war für dich die Herausforderung, die
Kostüme für diese Produktion herzustellen?
B.W.: Es ist mir zunächst viel leichter gefallen,
das verrückte Kostüm Despinas und ihre Verkleidungen zum Arzt und Notar zu entwickeln, als für die Hauptfiguren eine Lösung zu
finden. Hier war der Spagat zwischen Barock
und Moderne nicht so einfach. Es müssen ja
am Ende alle Elemente ein großes Ganzes ergeben und sich in den Farben und Formen
durchziehen. Die Übergänge müssen gut sein.

Du hast die Kostüme selbst konzipiert und z. B. für
die weit ausladenden Kleider Korsettkonstruktionen entworfen.
B.W.: Ja genau, ich bin mit meinen Entwürfen
in unsere Schneiderei gegangen. Dort haben
wir zusammen überlegt, wie wir sie am besten umsetzen können. Kati Herzberg, unsere
Gewandmeisterin, benötigte für die ausladenden Kleider eine Stahl-Unterkonstruktion, und die Kollegen aus der Schlosserei haben uns bei deren Herstellung unterstützt.
Alle Gewerke tragen mit ihrer Expertise zum
tollen Ergebnis bei.
Die Verbindung zwischen den »normierten«
Kostümen am Beginn und den späteren habe
ich durch Farben hergestellt, durch Schleifen,
durch wiederkehrende Stilelemente und bei
den Damen durch Perücken.
M.K.: Die Soldaten sehen sehr schick aus, aber

Wir haben in deiner Inszenierung, Matthias, noch
einen Überraschungsgast. Was hat dich dazu bewogen, den Komponisten Mozart mit einzubauen?
Welche Idee steckt dahinter?
M.K.: Der Ausgangspunkt war ein ganz pragmatischer. Das Stück ist ein Kammerspiel; für
unsere Open-Air-Inszenierung habe ich überlegt, wie es möglich sein könnte, in dieses intime Spiel noch mehr Dynamik hineinzubringen. Die zusätzliche Figur Mozart, die ständig
auf der Bühne ist, bot sich an. Daraus ist die
Idee entstanden, dass nicht Don Alfonso die
Wette initiiert, sondern er von Mozart instrumentalisiert wird, um die Schule der Liebenden durchzuspielen. So ist das Stück im Grunde ein Gedankenkonstrukt von Mozart, das
live auf offener Bühne umgesetzt wird. Er entwickelt es im Moment der Aufführung. Er
lacht über die Dinge, er ist dabei, feuert die
Damen an, freut sich über Despina. Er ist Teil
des Ganzen und zugleich Schöpfer.
Welches Mozart-Bild hattest du bei der Entwicklung
dieser Figur im Kopf?
M.K.: Den frechen, aber auch den aufgeklärten,
nicht nur den ungehobelten Mozart. Denjenigen, der mit dieser Oper der damaligen Gesellschaft auch den Spiegel vorhalten wollte, einen
modernden Denkentwurf gestartet hat.

Entwirft Mozart da nicht auch eine pessimistische
Sicht auf die Welt? Es zerbricht ja auch etwas, der frühere Zustand kann kaum wiederhergestellt werden.
M.K.: Nein, es ist kein pessimistisches, sondern
ein absolut realistisches Bild. Bei uns hat die
Oper von der ersten bis zur letzten Sekunde einen komischen, augenzwinkernden Untergrund, mit Ausnahme der Momente, in denen
die Zeit stillsteht, große Innerlichkeit vorherrscht. Da sitzt dann auch Mozart schweigend an seinem Cembalo auf der Bühne. Danach kippt die Situation aber gleich wieder ins
Parodistische.
Ich glaube, Mozart hatte großen Spaß an den
Menschen, an seinen Figuren, er hatte Freude
daran zu sehen, wie sie miteinander umgehen,
wie sie scheitern, aber auch zueinander finden.
(Die Fragen stellte Juliane Hirschmann)

Philipp Franke, Sarah Alexandra Hudarew

ANLEITUNG FÜR DEN INTRIGANTEN
(ODER DIE INTRIGANTIN)
Erfolgreiche Intriganten müssen außerordentliches Charisma haben, da die Gesetze einer
gut geplanten und durchgeführten Intrige den
ganzen Menschen fordern: geballte Intelligenz,
Konzentration, Selbstbeherrschung und unbegrenzte Phantasie. [...] Lässt sich der Ränkespieler von den Umständen meistern, kann er
Bankrott erklären. Flexibilität ist das Losungswort, Strategien müssen schnell änderbar sein.
Denn die Tücke der Intrige liegt in der Nichtkalkulierbarkeit ihres Verlaufes. [...] Das Metier
des Intriganten ist die Überwindung des Unmöglichen, die Berechnung des wesenhaft Unberechenbaren. Seine Talente messen sich an
den bezwungenen Widrigkeiten. [...] Tatwaffen
sind nicht etwa Revolver, Degen oder Kanonen,
sondern geistige Kampfmittel: Witz, Sarkasmus, Ironie stehen auf dem Tummelplatz der
Intelligenz gegenüber. Mit ihr müssen Festungen genommen, Gegner geschlagen, Wider-

stände gebrochen, Schwankende überzeugt
und Bundesgenossen gewonnen werden. Dazu
sind alle Mittel recht: Attacken auf Herz und
Körper, Verführung und Vergewaltigung der
emotional wie sexuell Labilen, Korruption, Erpressung und Vernichtung der Widerständler.
[...] Die vordingliche Aufgabe eines jeden Intriganten besteht darin, andere in Dienst zu setzen und für sich arbeiten zu lassen. Voraussetzung für den Erfolg einer Konspiration ist
Integrität, denn jeder Winkelzug des doppelbödigen Spiels steht und fällt mit der Verschwiegenheit der Verschworenen. [...] Alles liegt dem
Mitwisser offen, Plan, Vorgehensweise, Ziel –
auch zum Verrat. Ein Komplize kann schnell
zum Gegenspieler werden, und so lauert der
Argwohn überall dort, wo eine Arglist im Gange ist.
(Micaela von Marcard, Rokoko oder Das Experiment am lebenden Herzen, 1994)

Meike Hartmann
Textnachweise:
S. 7: Umfrage Treue, auf: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1174757/umfrage/umfrage-in-deutschland-zuuntreue-in-der-partnerschaft-nach-geschlecht/; S. 11: Zitat Silke Leopold aus: »Così fan tutte«. Eine Oper hinter
Spiegeln, in: Mozart »Così fan tutte«. Opera buffa in zwei Akten. Ein Opernführer, hrsg. von der Staatsoper unter den
Linden, Frankfurt/Main, Leipzig 2001, S. 21/22; S. 12/13: Briefzitate aus der Digitalen Mozart-Edition: https://dme.
mozarteum.at; S. 18: Micaela von Marcard, Rokoko oder Das Experiment am lebenden Herzen, Hamburg 1994,
S. 151–155 (Auszüge); Heftrückseite, Zitat: Arthur Schnitzler, »Das weite Land«. Tragikomödie in 5 Akten, Ditzingen
2002 (Reclam-Ausgabe). Die Artikel von Juliane Hirschmann und Michael Helmrath sowie das Interview auf S. 15–17
sind Originalbeiträge für dieses Programmheft. Handlungszusammenfassung von Juliane Hirschmann.
Meike Hartmann, Florian Hackspiel, Sarah Alexandra Hudarew

Die Probenbilder von Marco Kneise entstanden 10 Tage vor der Premiere auf der ersten Kostümprobe.

»Die Seele ist ein weites Land.«
(Arthur Schnitzler)
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