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DIE ZAUBERFLÖTE
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Partner Opernhaus Zürich



Der Mensch spielt nur, 
wo er in voller Bedeutung 
des Wortes Mensch ist, 
und er ist nur da ganz Mensch, 
wo er spielt.
Friedrich Schiller
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Wer ich bin? 
Dumme Frage.
Ein Mensch wie du.
Papageno
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ERSTER AUFZUG
Bedroht von einer Schlange ruft Tamino verzweifelt um Hilfe. Drei Damen aus 
dem Reich der Königin der Nacht retten ihn, bewundern die Schönheit des 
jungen Mannes und verschwinden wieder. Tamino bleibt alleine zurück, ist 
verwirrt über das gerade Erlebte, hört jemanden und versteckt sich. Papageno 
erscheint, der Vögel für die Königin der Nacht fängt und sich nach einem 
Mädchen sehnt. Er prahlt vor Tamino damit, die Schlange getötet zu haben. 
Die drei Damen bestrafen Papageno für diese Lüge – er bekommt ein Schloss 
vor den Mund. Tamino zeigen sie ein Bild von Pamina, der Tochter der Königin 
der Nacht. Tamino verliebt sich in das Bild. 

Die Königin der Nacht tritt auf. Sie verspricht Tamino die Hand ihrer 
Tochter Pamina, wenn er sie aus dem Reich des Bösewichts Sarastros zurückholt. 
Die drei Damen nehmen Papageno das Schloss vom Mund, er soll Tamino auf 
seiner Mission begleiten. Die Damen geben den beiden eine Zauberflöte und 
ein Zauber-Glockenspiel mit auf den Weg und kündigen an, drei Knaben wür-
den ihnen den Weg weisen. 

Der Aussenseiter Monostatos hat Pamina in seiner Gewalt und bedroht sie. 
Papageno findet Pamina, erkennt sie und erzählt ihr von Tamino, dem Prinz, 
der sich in sie verliebt habe und unterwegs sei, sie zu retten. Pamina und Papa-
geno stellen fest, dass sie den Glauben an die Liebe teilen: «Wir leben durch die 
Lieb’ allein.» Die drei Knaben haben Tamino zu Sarastros Haus geführt. Dort 
trifft er einen Sprecher, der ihn in seinem Hass auf Sarastro verunsichert. Stim-
men aus dem Haus verkünden, dass Pamina noch lebt. Aus Freude darüber spielt 
Tamino auf seiner Zauberflöte und wilde Tiere erscheinen. 

Pamina und Papageno wollen fliehen und werden von Monostatos er-
wischt. Papageno bannt die Gefahr mit seinem Glockenspiel. Das Volk kündigt 
Sarastro an, den «göttlichen Weisen», «dem alle sich weihn.» Pamina tritt vor 
Sarastro und rechtfertigt sich. Sarastro will ihr die Freiheit dennoch nicht geben. 
Monostatos bringt Tamino zu Sarastro. Tamino und Pa mina sehen und umar-
men sich. Sarastro lässt Monostatos bestrafen und bestimmt, Tamino und Pa-
pageno in den Prüfungstempel zu führen. 
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ZWEITER AUFZUG
Sarastro erklärt, Tamino in den Kreis der Eingeweihten aufzunehmen. Während 
Tamino sofort bereit ist, sich den Aufnahmepüfungen zu unterziehen, lässt sich 
Papageno nur mit der Aussicht auf ein Mädchen überreden. Als erste Prüfung 
wird den beiden das Verbot auferlegt, mit Frauen zu sprechen. Als die drei Damen 
erscheinen, um Tamino und Papageno zu verführen, versuchen die beiden stand-
haft zu bleiben, Tamino gelingt das besser, Papageno weniger. 

Monostatos schleicht zu Pamina und beklagt, dass sie ihn, den Aussenseiter, 
nicht liebt. Dann sucht die Königin der Nacht ihre Tochter auf. Sie erzählt Pa-
mina, dass ihr greiser Ehemann den mächtigen Sonnenkreis auf dem Sterbebett 
an Sarastro weiterge geben und sie als Erbin übergangen habe. Pamina soll Sa-
rastro töten. Monosta tos bedrängt Pamina erneut. Sarastro geht dazwischen 
und erklärt, dass man in seinem Reich die Rache nicht kenne, schränkt aber ein: 
«Wen solche Lehren nicht erfreu’n, verdienet nicht ein Mensch zu sein.»

Tamino und Papageno haben weiterhin Sprechverbot. Aber Papageno plau-
dert mit einem verkleideten Mädchen, das ein Auge auf ihn geworfen hat. Bevor 
Papageno erfährt, wer sie ist, verschwindet sie wieder. Die drei Knaben geben 
Tamino und Papageno die Zauberinstrumente wieder, die man ihnen abgenom-
men hatte. Pamina findet Tamino, aber der wendet sich stumm ab von ihr. 
Pamina verfällt in tiefe Traurigkeit und sehnt den Tod herbei. 

Sarastro führt Tamino und Pamina zusammen, auf dass sie sich das letzte 
Lebewohl sagen. Pagageno ist für die Eingeweihten ein aussichtsloser Fall. Er 
wünscht sich nur «ein Mädchen oder Weibchen». Dies erscheint auch, ver-
schwindet aber erneut. Die drei Knaben halten Pamina vom Selbstmord ab. 

Von zwei Geharnischten werden Pamina und Tamino zur lebensbedrohli-
chen Feuer- und Wasserprobe geführt. Sie überleben sie. Papageno kann sein 
Mädchen nicht finden und beschliesst seinem Leben ein Ende zu setzen. Er 
hofft auf Hilfe. Vergeblich. Da erscheinen die drei Knaben und erinnern ihn an 
die Zauberglöckchen. Er spielt sie und tatsächlich, Papagena erscheint. 

Die Königin der Nacht, die drei Damen und Monostatos dringen noch 
einmal in Sarastros Tempel ein, werden aber «zerschmettert und zernichtet».
Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht.
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Mozart liebte es, die Vorstellungen der Zauberflöte zu besuchen, die nach der 
Ur aufführung am 30. September 1791 Abend für Abend ein grosser Erfolg 
waren. In einem Brief an seine Frau Constanze schildert er einen solchen Besuch: 
Er hatte an diesem Abend einen Gast bei sich, der mit der Aufführung nichts 
anfangen konnte und «alles belachte». Das ging Mozart so auf die Nerven, dass 
er ihn während der Vorstellung sitzen liess, ihn wütend einen «Papageno» hiess 
und die Loge wechselte. Dort überkam ihn plötzlich die Lust, das Glockenspiel 
selbst zu spie len. Er lief hinter die Bühne, setzte sich ans Instrument und spielte 
ein Arpeggio an einer völlig unpassenden Stelle. Emanuel Schikaneder, der als 
Papageno auf der Bühne stand, erschrak, schaute in die Kulissen und erkannte 
Mozart. Als das Glockenspiel dann tatsächlich erklingen sollte, machte Mozart 
sich den Spass, zu schweigen und brachte Schikaneder dadurch völlig aus dem 
Konzept. «Nun hielt er und woll te gar nicht mehr weiter. Ich erriet seinen Ge-
danken und mach te wieder einen Akkord. Dann schlug er auf das Glockenspiel 
und sagte ‹Halts Maul›, alles lachte dann. Ich glaube, dass viele durch diesen 
Spass das erstemal erfuhren, dass er das Instrument nicht selber schlägt.»

So ging es also zu in den Vorstellungen der Zauberflöte: Mo zart erlaubt es 
sich, seinem Freund und Partner Schika neder bei offenem Vorhang einen Streich 
zu spielen. Schika neder verwandelte die Not in eine schlagfertige Pointe, und alle 
klopften sich die Schenkel vor Lachen. Diese Briefstelle ist eine der sprechend-
sten aus Mozarts Korrespondenz im letzten Lebensjahr, weil sie etwas von der 
Theaterlust und dem Spass erkennen lässt, der rund um die Entstehung der 
Zauberflöte geherrscht haben muss. Man kann erahnen, wie die beiden Theater-
kumpane sich hinterher noch in der Garderobe über die Aktion kaputtgelacht 
haben – der Kinds kopf Mozart, dem ein spontaner Spass mehr bedeutete als die 
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korrekte Wiedergabe seiner eigenen Noten, und das Rampenschwein Schikane-
der, das in solchen ungeplanten Momenten zu extragrosser Form auflief. 

Die Briefstelle erzählt von Mozarts unbändiger Lust, aus den Bahnen des 
Vorhersehbaren auszubrechen. Die überkam ihn zeit seines Lebens wie ein Juck-
reiz, dem er nachgeben musste. Dann gestattete er sich auch mal einen bewusst 
falschen Einsatz. Wenn Mozart seinem eigenen Notentext eine Nase dreht und 
gewissermassen Fünf gerade lässt, heisst das freilich nicht, dass er es mit seiner 
Kunst nicht so genau nimmt. Ihn interessierte, um im Bild zu bleiben, die Fünf 
als ungerade Zahl sehr wohl, aber mehr noch reizt ihn die Vorstellung von der 
Fünf als einer geraden Zahl. Beim Alo gi schen hakte seine Intelligenz erst rich-
tig ein. Er bezog Inspiration aus albernen Verdrehungen, trieb ein absurd ko-
misches und zugleich tiefgründiges Spiel mit Falsifizierungen, überraschenden 
Abbrüchen, Auslassungen und skurrilen Wendungen. Das gilt für seine Art, 
Briefe zu ver fassen, aber auch für seine Musik: Der geniale Geist hatte eben 
Strukturen viel zu schnell durchschaut, als dass er Befriedigung darin gefunden 
hätte, ihnen brav zu folgen. Mozart wurde, gerade weil er im Formenkanon 
seiner Zeit fest verankert war, zum wilden Denker, störte bewusst die Gleich-
gewichte, wo das Ebenmass nahelag, experimentierte mit Asymmetrien und 
schroffen Kontrasten, ertüftelte Täuschungsmanöver, liebte das Vielgestaltige 
bei hoher Schnelligkeit und Gleichzeitigkeit der Verlaufsformen und schuf sich 
eigene Balancen jenseits des Vorgegebenen. 

Was für seinen Umgang mit den Stilkonventionen seiner Zeit gilt, trifft auch 
auf sein Verhältnis zu Hierarchien zu. Mozart fügte sich selbstverständlich über-
geordneter Autorität, aber in ihm rumorte doch die Lust, sie zu hinterfragen 
und subversiv zu untergraben. Er hatte – wie Figaro in seiner «Se vuol ballare»-
Arie – Lust, ein Tänzchen mit dem Grafen zu wagen. Natürlich nicht frei von 
Ambivalenzen, wie sie der Mozart-Biograf Maynard Solomon beschreibt: «Weil 
in ihm Spannungen zwischen Zorn und Zurückhaltung, Überheblichkeit und 
Unterwürfigkeit, Zerstörungstrieb und Schicklichkeit herrschen, bedienen sich 
Mozarts radikale Eingebungen keiner Gemeinplätze und schlagen keine voraus-
sagbaren Bahnen ein. Da er ganz wie sein Vater skeptisch und vorsichtig ge gen-
über schnellen Lösungen und im Zweifel über die Beweggründe der Menschen 
ist, schloss er sich nicht kritiklos charismatischen politischen Führern und deren 
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Reformprogrammen an. Seine radikalen Triebkräfte gerieten unter den Einfluss 
des Spieltriebs, der Kunst, der Sprache, des Rituals, die dadurch die Kanäle für 
den Ausdruck seines Altruismus und die Ventile für seine Wut öffneten.» 

In der Zeit, in der Mozart an der Zauberflöte arbeitete (es waren bekannt-
lich seine letzten Lebensmonate), kam noch etwas anderes hinzu – Rastlosigkeit, 
gepaart mit extremen Stimmungsschwankungen, über die die Briefe im Sommer 
1791 an seine in Baden zur Kur weilende Constanze Auskunft geben. Nach 
Monaten, in denen sein Schaffensdrang ins Stocken geraten war, kehrte seine 
Kreativität im Frühling 1791 mit starker Energie zurück. Er schrieb die Zauber
flöte, La clemenza di Tito, das Klarinettenkonzert und vieles mehr. Er hatte 
extrem viel zu tun und arbeitete unter enormem Zeitdruck. In den Briefen 
erkennt man eine Persönlichkeit, die immer auf dem Sprung ist, unstet, getrie-
ben, hin und her gerissen zwischen anspruchsvollen künstlerischen Aufgaben 
und einfachen Lebensgenüssen, kreativer Beflüge lung und Einsamkeit. Er ver-
misst seine Frau, erträgt es nicht, alleine essen zu müssen, läuft ins Wirtshaus, 
wo sein Lieblingskellner «Don Primus» mit den leckeren «Carbonadeln» um 
die Ecke biegt, schreibt in dieser Zeit aber auch seinen be rühmten Depressions-
brief: «…ich kann dir meine Empfindung nicht erklären, es ist eine gewisse 
Leere, die mir halt wehe tut, ein gewisses Sehnen, welches nie befriedigt wird, 
folglich nie aufhört, immer fortdauert, ja von Tag zu Tag wächst...»

Man muss das alles vor Augen haben, wenn man über die Zauberflöte nach-
denkt. Sie ist das heissgeliebte Herzenswerk im Opernrepertoire und zugleich 
ein Rätselstück, über dessen Werkgestalt und höhere Botschaft von jeher nicht 
minder heiss diskutiert wird. Denn ihre Handlung ist durchzogen von Unge-
reimtheiten, Brüchen und Widersprüchen. Die beginnen damit, dass die Köni-
gin der Nacht als gute, gerechte Herrscherin und Sarastro als böser Tyrann in 
das Stück eingeführt werden und die Vorzeichen sich im zweiten Teil umzudre-
hen scheinen, Sarastro als vermeintlich tugendhafter Weisheitslehrer herrscht 
und die Königin als tempelschänderische, zum Mord anstiftende Unheilsfigur 
vernichtet wird. Sie setzen sich fort in der Verschränkung der Formen: Die 
Zauberflöte ist zugleich naives Märchen und bretterknarrendes Wiener Vorstadt-
Theater, symbolschweres Mysterienritual und leichtes Singspiel. Und sie enden 
in den vielen Details der Handlung, die nicht zusammen passen wollen: Tami-

Das komplette Programmbuch  
können Sie auf  

www.opernhaus.ch/shop  
oder am Vorstellungsabend im Foyer  

des Opernhauses erwerben



no ist im ersten Akt noch als Retter Paminas im Auftrag der Königin unterwegs 
und wird im zweiten Akt von einer Szene zur nächsten zum folgsamen Prüfling 
im Bann des Sarastro-Kreises. Die drei Knaben werden Tamino von der Königin 
der Nacht als Schutzengel und Sendboten mit auf den Weg gegeben, mahnen 
aber später Sarastros Tugenden an. Der Herrscher propagiert Toleranz und 
Grossmut, ist aber Sklavenhalter, verhängt Prügelstrafen und redet schlecht über 
Frauen. Die drei Damen scheinen im Quintett im zwei ten Akt «Wie? Wie? Wie? 
An diesem Schreckensort?» unabhängig kämpfend in den Tempel eingedrungen 
zu sein, um Tamino zu warnen, sind aber zugleich Gegenstand der ersten Prü-
fung, die Sarastro dem Prinzen auferlegt, also Instrument des Prüfers. Die Lis-
te der Fragwürdigkeiten liesse sich beliebig verlängern.

An Erklärungsversuchen dieser Ungereimtheiten leidet die Interpretations-
geschichte der Zauberflöte nicht: Man hat Emanuel Schikaneder (zu Unrecht) 
als tumben Urheber des Librettos ausgemacht. Man hat eine Bruchtheorie auf-
gestellt, derzufolge Mozart und Schikaneder die Tendenz ihrer Oper mitten im 
Kompositionsprozess umgekehrt haben, um sich von einem allzu ähnlichen 
Singspiel abzusetzen, das kurz vor der Zauberflöte in Wien auf die Bühne gekom-
men war. Papieranalysen der Manuskripte haben diese Theorie widerlegt. Den 
jüngsten Interpretationsversuch hat mit grossem Aufwand der Ägyptologe Jan 
Assmann in seinem 2006 veröffentlichten Buch über die Zauberflöte unternom-
men, in dem er die Oper als ein alle Handlungsebenen und sogar das Publi kum 
miteinbeziehendes freimaurerisches Mysterienspiel deutete, in dem die vermeint-
lichen dramaturgischen Widersprüche in Wahrheit als raffinierte Täuschungs-
manöver und Illusionsstrategien angelegt seien. An der aus der Spur kippenden 
Ur-Vitalität der Zauberflöte, an der lustvollen Unordnung, die ihr innewohnt, 
geht freilich auch Assmanns Theorie völlig vorbei. Mozart und Schikaneder 
waren eben keine Mysterien-Spielmeister, die sich am Reissbrett ein hochgerüste-
tes, in sich stimmiges Ritual ausgedacht haben. Ihre Oper dreht sich zwei Akte 
lang als ein herrlich buntscheckiges, alle Sinne betörendes Kaleidoskop, in dem 
der offene Montagecharakter theatralische Energien freisetzt und das Nichterklär-
bare als Moment der Freiheit und des Spasses wirkt. Daran kann auch nichts 
ändern, dass Sarastro in der Oper das Schlusswort hat und mit dem Finalchor 
seine Weltsicht scheinbar ins Recht setzt. Aus seinem Blickwinkel wird das Stück 
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bis heute gerne betrachtet. Tief sitzt in den Köpfen der Zauberflöten-Bewunde-
rer nach wie vor die Sehnsucht, das Stück in seinen Widersprüchen zu glätten, 
ins Humanis tische zu veredeln oder ins rein Märchenhafte abzumildern.

Sarastro liebt die heilige Ordnung. Sein Verstand sagt ihm, dass das Leben 
besser ist, wenn es nach Regeln geführt wird. Die Vernunft lehrt ihn, dass das 
Dasein auf Prinzipien beruhen muss. Deshalb betätigt er sich als ein Welt bau-
meister der geregelten Verhältnisse. Ein Fundament hat er in die Erde eingelas-
sen, das er Tugend nennt, und eine hohe Kuppel darüber errichtet, die er Wahr-
heit nennt. Viel Zement rührt er in seine Ideale, damit auch ja nichts bröckelt. 
In Sarastros heiliger Halle des wohlgeordneten Lebens ist alles an seinem Platz: 
Es gibt Eingeweihte (drinnen) und Nichteingeweihte (draussen), Mann (hoch 
droben) und Weib (in gebührendem Abstand darunter), Gerechtigkeit und 
Menschenliebe (auf dem Marmorsockel), Willkürherrschaft, Gewalt und Heu-
chelei (unter dem Teppich). Es ist ein perfektes Menschheitszuhause, aber nicht 
die Weltsicht, aus der heraus die Zauberflöte entstanden ist.

Stellen wir uns vor, der kleine Mann im rotem Rock käme in Sarastros Reich 
zu Besuch. Gegensätzlichere Charaktere kann man sich kaum vorstellen: Hier 
der gesetzte Machtmensch und dort die personifizierte Unruhe. Hier der sal-
bungsvolle Redner, der alles zweimal sagt, und dort das sprunghafte Genie, das 
seinem Gegenüber immer fünf Gedankengänge voraus ist. Der eine ein humor-
freier Tugendwächter und Prinzipienreiter, der andere ein Luftikus. In ihrer 
Beziehung zur Aussenwelt unterscheiden sie sich diametral. Sarastro pflegt ein 
Verhältnis zur Welt, das auf Exklusion basiert. Er spaltete ab und schliesst aus, 
was nicht zu seinen Prinzipien passt und seine Ordnung stört. Mozarts Kreati-
vität demgegenüber ist inklusiv, sie öffnet sich der Welt und nimmt als Kraft-
quelle alles wahr und in sich auf. Wahrscheinlich würden sie sich gehörig auf die 
Nerven gehen. Womöglich würde Sarastro diesen Mozart kurzerhand vor die 
Tür setzen. Aber zum Glück ist ja Mozart der Komponist der Oper und Saras-
tro nur eine Figur, die am Ende des ersten Akts die Bühne betritt. Das Aufge-
räumte steht gegen das kreative Chaos, das Geradlinige gegen das lustvoll Ge-
zackte, die geschlossene Kuppel einer idealistisch geformten Welt gegen den 
offenen Sternenhimmel der Natur. Darum geht es in der Zauberflöte. Und wir 
kommen ihr näher, wenn wir versuchen, sie mit Mozarts Augen zu betrachten. 
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KEINE FIGUR IST,  
WAS SIE ZU SEIN SCHEINT

Die Regisseurin Tatjana Gürbaca und 
der Dirigent Cornelius Meister zur Neuproduktion  

der «Zauberflöte»

Frau Gürbaca, Herr Meister, man könnte meinen, dass in der Zauber
flöte, der meistgespielten Oper, alle möglichen Erzählpfade längst  
ausgeschritten sind. Aber dann hat man plötzlich doch wieder ein frisches 
und vitales Werk vor sich. Woran liegt das? 
Tatjana Gürbaca: Daran, dass die Zauberflöte so vielschichtig ist. Mozart ist 
Spezialist darin, alles leicht erscheinen zu lassen, immer biegt er mit einem 
kleinen Spass um die Ecke. Aber in Wahrheit hat das Stück viele Dimensionen 
und eine unglaubliche Tiefe. Es stellt die letzten Fragen: Was ist der Mensch? 
Wie sollen wir leben? Es handelt vom Erwachsenwerden, von Prüfungen,  
die man bestehen muss, von den Dingen, die uns antreiben, von unseren Sehn- 
 süchten und Ängsten. Über sechzigmal kommen die Worte «Tod» oder  
«Sterben» vor.
Cornelius Meister: Vielleicht wirkt die Zauberflöte auch deshalb immer wieder 
so frisch, weil die Besetzung so reich und allumfassend ist. Es gibt kaum ein 
Stimmfach, das nicht vertreten ist, inklusive der drei Knaben.
TG: Und man spürt den Spass, den Mozart und Schikaneder bei der Arbeit 
hatten. Sie springen lustvoll zwischen den Stilen, es gibt dramaturgische 
Brü che, die Nummern sind kontrastreich zusammengefügt. Ich kenne nur 
wenige Stücke, in denen man so sehr alles von zwei Seiten betrachten kann, in 
denen Komödie und Tragödie sich so mischen. Keine Figur in der Zauber flöte 
ist das, was sie zunächst zu sein scheint. Das beginnt bei Papageno, der oft als 
der einfache Naturmensch auf der Bühne zu sehen ist, aber in Wahrheit den 
Antworten auf die grossen Fragen am allernächsten ist. Er hat eine Antwort 
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auf die Frage, wie man als Mensch leben soll, und gibt sie gemeinsam mit 
Pamina im Duett «Bei Männern, welche Liebe fühlen». Papageno und 
Pamina singen nämlich das eigentliche Liebesduett der Oper, obwohl sie kein 
Paar sind.
CM: Papageno und Pamina singen verhältnismässig oft im Sechsachteltakt. 
Diese Parallele ist verblüffend, wenn man bedenkt, dass Pamina der höheren 
Sphäre entstammt und Papageno der einfache Vogelfänger ist.

Sie bewegen sich also auf einer ähnlichen Wellenlänge?
TG: In gewisser Weise ja, und sie formulieren in ihrem Duett die grosse 
Utopie der Zauberflöte, die im Grunde für alle Mozart-Opern gilt: «Mann 
und Weib und Weib und Mann reichen an die Gottheit an». 

Soll das heissen, dass Pamina und Tamino gar nicht das ideale Paar sind?
TG: Sagen wir es so: Pamina ist für mich die eigentliche Heldin des Stücks, 
eine verschüttete Heldin. Als Tochter der Königin der Nacht ist sie die 
recht mässige Erbin des Sonnenkreises, den ihr Vater kurz vor seinem Tod  
an Sarastro weiter gegeben hat. Die Männerfiguren sind auch wegen dieses 
Erbes an ihr interessiert, denn nur Pamina kann die Sonnen-Herrschaft 
legitimieren. Deshalb muss man diese Frau für sich gewinnen. Ich habe den 
Eindruck, dass sie noch viel mehr Prüfungen durchzustehen hat und 
schlimme re Sachen erlebt als alle anderen zusammen. Sie verliebt sich, wird 
entführt, fast vergewaltigt, an den Rand des Selbstmords getrieben, muss  
sich zwischen Mutter und Geliebtem entscheiden, soll einen Mord begehen. 
Und in der Feuer- und Wasserprobe ist sie es, die vorangeht, und nicht der 
Held Tamino. Pamina wird oft als naiv unterschätzt. Sie ist die Tochter einer 
verletzten, sehr entschiedenen Mutter! Die Königin der Nacht und Pamina 
singen beide ihre grossen Arien in g-Moll, und die musikalische Linie der 
Königin ist in «Zum Leiden bin ich auserkoren» genau die gleiche wie in 
Paminas «Ach, ich fühl’s». Die Mutter-Tochter-Beziehung scheint also sehr 
stark zu sein. Ich finde, das gibt einerseits Pamina eine ganz andere Kraft mit 
auf ihren Weg. Und umgekehrt der Königin der Nacht eine grössere Glaub-
würdigkeit.



Ist Prinz Tamino auch nicht der, der er zu sein scheint?
TG: Den muss man auch hinterfragen. Er ist der Tenor und der Held. Aber 
seit wann beginnt eine Oper damit, dass der Tenor flieht und in Ohnmacht 
fällt? Dann trifft er Papageno, der kriegt ein Schloss vor den Mund, und 
Tamino singt: Leider kann ich nichts für dich tun, «weil ich zu schwach zu 
helfen bin». Dann will er die Königstochter befreien, schickt aber erstmal 
Papageno vor. Auch sein abrupter Seitenwechsel lässt ihn in einem seltsamen 
Licht erscheinen.

Macht Mozart Unterschiede in seinem Interesse an den Figuren? Schreibt 
er für die Königin der Nacht spannendere Musik als etwa für Sarastro?
CM: Nein. Dass die Virtuosität der Bravourstücke viele Zuhörer begeistert, 
kann ja kein Gradmesser für Qualität sein. Nach dem langsamen Satz einer 
Sinfonie wird auch nicht so ausgelassen gejubelt wie nach einem Schlusssatz. 
Es sind halt einfach unterschiedliche Charaktere und Stimmfächer, für die 
Mozart geschrieben hat, und die Arien des Basses sind nicht minder inspiriert 
geschrieben als die Arien für den Koloratursopran. Auch für Sarastro hat  
sich Mozart einen besonderen Klang ausgedacht. 

Aber die Schlichtheit von Sarastros Musik wird von manchen Zauber
flöten- Interpreten schon gerne als Beleg dafür ins Feld geführt, dass  
Sarastros Tugend ansprachen von eher einfältiger Art sind und den An-
bruch eines langweiligen bürgerlichen Zeitalters ankündigen. 
TG: Sarastro hat problematische Seiten, keine Frage. In seinem Reich gibt es 
klare Hierarchien: Den Frauen wird kein selbständiger Gedanke zuerkannt, 
und obgleich er als Mann der Toleranz und des grossmütigen Verzeihensauf -
tritt, hält er Sklaven und unterscheidet zwischen Menschen erster und zweiter 
Klasse. In der Hallen-Arie verkündet er, dass man die Rache in seinem Reich 
nicht kenne, aber im letzten Satz singt er: «Wen diese Lehren nicht er freuen, 
verdienet nicht ein Mensch zu sein.» Er spricht also einzelnen Menschen  
das Menschsein ab, ausgerechnet in dieser Arie! Es kann kein Zufall sein, dass 
das so da drin steht. Und natürlich leidet die Glaubwürdigkeit von Sarastros 
Werten, wenn die Königin der Nacht am Ende eben doch gestürzt wird. 
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CM: Trotzdem behandelt Mozart seine Figuren in der Zauberflöte ausnahms-
los liebevoll. Er führt sie nicht vor oder verspottet sie gar. Jede Figur wird  
in ihrer Würde gezeichnet, natürlich mit ihren Fehlern und Selbstwidersprü-
chen, das ist klar.

Welcher Entwicklungsbogen spannt sich über die Zauber flöte?
TG: Für mich geht das Stück los in einer Welt, die von ungebändigter Natur 
geprägt und von Urwesen bevölkert ist. Mensch und Tier, Mann und Frau 
sind noch nicht klar getrennt. Es gibt Vogelmenschen und Nachtköniginnen, 
wilde Damen, alle möglichen Wunder und bei allen Figuren eine grosse 
Liebessehnsucht. Und dann erscheint im zweiten Teil Sarastro mit seinen 
Leuten und macht sich daran, alles, was an diesem Urwelt-Chaos-Zustand be- 
ängstigend ist, unter Kontrolle zu bringen. Er schafft Ordnung und Hierar-
chien. Der Mensch ist dann mehr wert als das Tier, und der Mann mehr wert 
als die Frau. Der Tag steht über der Nacht. Liebe ist plötzlich nicht mehr  
der natürlichste Kern aller Dinge, sondern wird problematisiert, tabuisiert, mit 
Prüfungen belegt.

Ist das eine Entwicklung vom Guten zum Schlechten?
TG: Das würde ich so nicht sagen. Man sieht, dass Fortschritt zwar immer 
eine Veränderung bedeutet, aber nicht unbedingt eine Verbesserung.  
Ich glaube auch, dass der Schluss der Oper noch keinen Schlusspunkt aller 
Ent wicklungen bedeutet, sondern nur einen vorläufigen Sieg der Tagwelt über 
die Nacht markiert. Aber erst zusammen erreichen Tag und Nacht, Mann 
und Frau die Vollendung. Erst die Vereinigung von Gegensätzen würde uns 
einen Schritt weiterbringen. Das müsste eigentlich die Lehre aus der Oper 
sein. 
CM: Am Schluss erklingt ungewöhnlicherweise nach dem grossen Finalchor 
noch ein kurzes Orchester-Nachspiel, das völlig überraschend ins Piano 
zu rückgeht. Es ist ein kleines, aber exponiertes Indiz dafür, dass da am Ende 
nicht Eindeutigkeit komponiert wurde. Die Oper endet nicht einfach nur 
pompös mit einem: Ja, so ist es!, sondern Mozart differenziert und kontras-
tiert sogar noch in den letzten Takten.
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TG: Ich finde, es klingt wie die drei Pünktchen am Ende einer offenen 
Geschichte.
CM: Das höre ich weniger. Eher, dass die Welt nicht eindimensional ist.

Kommt man bei der Zauberflöte eigentlich gegen die liebgewonnenen 
Konventionen an, die jeder mit sich herumträgt?
CM: Ich bin nie an ein Stück mit der Absicht herange gangen, es anders zu 
machen, um mich von irgendetwas abzusetzen. Es einfach nur anders zu 
machen, hat ja erstmal keine Qualität. Aber jeder Produktion liegen andere 
Voraussetzungen zugrunde, und die führen zu neuen Ergebnissen. Gerade 
deshalb geniesse ich die Möglichkeit einer Zürcher Neuproduktion.
TG: Stimmt, weil wir zum Beispiel tolle Solisten haben. Wenn ich mich an 
ein Stück setze, versuche ich erst mal alle Bilder zu vergessen, die ich im Kopf 
habe. Aber noch mehr hilft mir, wenn ich zu Beginn der Proben endlich  
die Sänger vor mir habe. Die Figuren, die ich mir am Schreibtisch erarbeitet 
habe, werden plötzlich real, und es ist unheimlich erfrischend, wenn ein 
Sänger dann zunächst ganz anders ist, als ich mir die Figur vorgestellt hatte. 

Mussten Sie in unserer Produktion da umdenken?
TG: Wir haben durchweg sehr, sehr starke Persönlich keiten in dieser Produk-
tion, und alle bringen eine grosse Wärme mit auf die Bühne. Wir sprachen ja 
bereits über Tamino und dass ich der Figur mit einer gewissen Reserve 
gegen  überstehe. Und dann steht plötzlich Mauro Peter auf der Probebühne, 
der das ganz wunderbar macht und eine grosse Authentizität und Herzlich-
keit in die Figur trägt. Das befeuert mich, weil ich plötzlich an diesen Sänger 
glauben kann, der eine herrliche Stimme hat und berührend spielt. Und 
plötzlich wächst dem Tamino etwas Verletzliches und Glaubwürdiges zu, das 
ich in der Figur zunächst gar nicht gefunden hatte. Es ist ausserdem ein 
Riesenglück, Mari Eriksmoen als Pamina zu haben, die eine filigrane, feenhafte 
und wunderschöne Gestalt ist und trotzdem eine unglaubliche innere Stärke 
und Präsenz mit auf die Bühne bringt. In solchen Konstellationen begibt man 
sich als Regisseur gemeinsam mit den Sängern auf die Suche nach der Figur. 
Ich versuche den Solisten nichts aufzupfropfen. Ich suche immer nach dem, 
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was von der Figur schon in den Sängern angelegt ist. Und ich habe Freude an 
der Physis der Sänger, die ich vorfinde.
CM: In der Zauberflöte braucht man herausragende Solisten in jedem Stimm-
fach, aber alle zusammen müssen auch als Ensemble harmonieren. Hier in 
Zürich hat man über diese Dinge sehr genau nachgedacht und ein Ensemble 
zu sammengestellt, das präzise auf die Produktion abgestimmt ist. Das freut 
mich sehr, denn selbstverständlich ist das nicht. Ich habe andernorts Zauber
flöten dirigiert, die mit hervorragenden Einzelsängern besetzt waren, aber im 
Kontext der Produktion überhaupt nicht funktioniert haben. Herausragend 
ist auch der Zürcher Chor.
TG: Wir haben durchweg fantastische Darsteller wie Ruben Drole als Papa -
geno. Er hat etwas, was ich unendlich kostbar finde: Er besitzt zwar einerseits 
eine Riesenerfahrung in der Partie und hat trotzdem eine grosse Neugier  
und die Fähigkeit, sich dem Spiel ganz hinzugeben. Die Proben mit ihm sind 
wie eine Reise, auf der man über gemeinsame Entdeckungen staunen darf. 
Ruben hat alle Farben vom Humor bis zu einer grossen Trau rigkeit. Jetzt 
haben wir nur die Hauptfiguren erwähnt. Aber da ist mit Christof Fischesser 
ein junger Sarastro, der nicht mit der Behäbigkeit auf die Bühne kommt,  
die der Figur manch mal unterstellt wird. Sen Guo ist eine wirklich königliche 
Königin der Nacht und gleichzeitig eine liebevolle Mutter. Und unser 
Monostatos Michael Laurenz ist ideal in einer Partie, die bei uns eine grössere 
Rolle spielt als in vielen anderen Inszenierungen.

Welche Chancen birgt es, dass wir die Zauberflöte mit La Scintilla spielen 
auf Originalklanginstrumenten in kleiner Besetzung?
TG: Wir kommen dadurch von vornherein von dem falschen Pathos weg, das 
oft über das Stück gegossen wur de. Der beweglichere Orchesterklang gibt 
uns die Chance, die Figuren noch dichter im Ausdruck und in ihren Cha rak-
teren zu zeigen.
CM: Zürich nimmt international eine Ausnahmestellung ein im Hinblick auf 
die historisch informierte Aufführungspraxis. An keinem anderen Repertoire-
Haus dieser Grösse gibt es seit solch langer Zeit einen der Scintilla vergleich-
baren Klangkörper. Das Orchester bringt eine immense Mozart-Erfahrung 
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mit; gerade die Zauberflöte ist hier ein Stück mit einer grossen musikalischen 
Tradition. Ich habe die handschriftlichen Noteneintragungen von früheren 
Produktionen durchgearbeitet, das ist für mich ein wahrer Schatz. 

Wieviel Erfahrung haben Sie selbst mit der historisch informierten Auf-
führungspraxis?
CM: In meiner Dirigentengeneration muss man schon sehr blind unterwegs 
gewesen sein, wenn man nicht mit der Originalklang-Bewegung in Berührung 
gekommen ist. Ich habe am Salzburger Mozarteum studiert, wo ja auch 
Harnoncourt lehrte. Dort war es selbstverständlich, dass man als Dirigent die 
Violinschule von Leopold Mozart, die Klavierschule von Carl Philipp 
Emanuel Bach, die Flötenschule von Quantz mit all ihren Hinweisen zur 
Ornamentik, zur Phrasierung, allgemein: zur Stilistik gelesen und re flektiert 
hat. Als ich 2005 als Generalmusikdirektor ans Theater nach Heidel berg kam, 
haben wir dort jede Spielzeit nicht nur eine Mozart-Oper, sondern auch eine 
Barockoper mit ausgiebiger stilistischer Vor bereitung quasi nach Zürcher 
Vorbild neuproduziert. Ich habe das sehr unterstützt und dabei viel gelernt.
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ICH BIN SCHAUSPIELER
UND ARBEITE  

FÜR MEINE KASSE
Über den Theatermacher und Textdichter  

Emanuel Schikaneder

von Volker Hagedorn

Am 1. September 1751 wird Johann Joseph Schikaneder als drittes Kind zwei-
er Tagelöhner im bayerischen Straubing geboren, am 21. September 1812 stirbt 
er in Wien. Dass wir noch von ihm wissen, dass Forscher, Dichter, Biografen, 
Filmemacher sich mit ihm befassten, verdankt sich einem Ereignis, zu dem 
Mozart 1791 in sein «Verzeichnüss» notiert: «die Zauberflöte. – aufgeführt den 
30:t September – eine Teutsche Oper in 2 Aufzügen. von Eman. Schickaneder.» 
Bis dahin ist es ein weiter Weg von den Herbsttagen anno 1780, doch begon-
nen hat er schon viel früher. Wer wissen will, warum Die Zauberflöte sogar 
Leuten ein Begriff ist, denen Opern, auch solche von Mozart, sonst herzlich 
egal sind, trifft in Schikaneder einen, der auf seinem Weg nach oben mit jeder 
Art von Publikum klarkommen musste.

Zwei Jahre alt, verliert er den Vater, die Mutter handelt mit Devotionalien 
in einer Bude am Regensburger Dom. Zwar haben die Jesuiten den aufgeweck-
ten Jungen und seinen älteren Bruder als Stipendiaten ins Gymnasium aufge-
nommen, wo er neben ein paar Brocken Latein das Geigenspiel und das Noten-
schreiben lernt, aber eine akademische Laufbahn ist illusorisch. Als «Lyrant» 
zieht er los, mit zwei anderen Wandermusikern, und lernt, wohl kaum zum 
ersten Mal, den Hochmut der «besseren» Leute kennen, gegen den er sich wehrt: 
«Ich habe eben vielleicht so gut studiert wie Sie, nur dass ich arm war und Sie 
vielleicht ein reicher Dummkopf!» So steht es in seinem Stück Die Lyranten oder 
das lustige Elend, einem seiner erfolgreichsten. 1773 nimmt eine wandernde 
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Schauspielertruppe den auffallend attraktiven, vielfach begabten 22-Jährigen auf. 
Es ist eine Zeit, in der manche Pfarrer Schauspielern noch die Sterbesakramente 
und ihrem Publikum die Absolution verweigern, in der Bauern mit Mistgabeln 
über die Wandertruppen herfallen und der Spruch «Hängt die Wäsche weg, die 
Komödianten kommen» noch ernst gemeint ist. Zugleich etablieren Charakter-
darsteller wie Konrad Ekhof und sein Schüler August Wilhelm Iffland eine 
Schau spielkunst, von der auch Friedrich Schiller profitiert an einem der neuen 
Natio nal theater, die sich zwischen Hoftheater und Wanderbühnen an die bür-
gerliche Mitte wenden.

Johann Joseph Schikaneder, der sich jetzt den nobleren Namen Emanuel 
gegeben hat, zieht es ebenfalls zum bürgerlichen Publikum. Aber als er mit der 
Theatertruppe von August Schopf und Theresia Schimann 1776 nach Augsburg 
kommt, stellt er fest, dass auch die Gebildeten es gern etwas gröber haben. Nicht 
Goethes Clavigo oder Lessings Emilia Galotti sind gut besucht, sondern Militär-
spektakel wie Der Graf von Walltron, zu dem 44 Mann der Stadtgarde aufmar-
schieren. Schikaneder merkt sich das und setzt das Stück später als gigantisches 
Freiluft-Event in Szene, mit Pferden und Kanonen und einem zweispännigen 
Reisewagen, aus dem als Gräfin Walltron Eleonore Schikaneder steigt, geborene 
Arth. Schikaneder hat die gleichaltrige Kollegin in Augsburg geheiratet und 
wird ihr noch viel verdanken – nur nicht die beiden Kinder, deren Vater er 1779 
wird. Die Mutter des Jungen ist die Schauspielerin Maria Anna Miller, die des 
Mädchens eine Augsburger Bürgerstochter. Grund genug, die Stadt zu verlassen, 
in der er es mittlerweile zum Chef einer Wandertruppe gebracht hat, verantwort-
lich für 32 Mitarbeiter – und für weiteren Nachwuchs. Ein Jahr später bringt 
seine verheiratete Kollegin Juliana Moll einen Jungen zur Welt, für den Schika-
neder und seine Ehefrau als Taufpaten auftreten. «Erst einen kleinen Papageno! 
Dann eine kleine Papagena! Dann wieder einen Papageno...», wird Schikaneder 
später ein fertilitätsberauschtes Paar singen lassen, für dessen männlichen Part 
er in mehrfacher Hinsicht Modell steht. Als er 1780 nach Salzburg kommt, hat 
der vielseitige Mann mit seiner Truppe schon Ulm, Stuttgart, Nürnberg, Laibach, 
Klagenfurt und Linz bespielt und dabei auch Pleiten und Skandale souverän 
gemeistert. Als Gastsolist hat er am Hoftheater in München in der Rolle des 
Hamlet Sensation gemacht. Shakespeare gehört zu seinem Repertoire ebenso 
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wie Lessing und Goethe, kleine Opern und Singspiele und simple Rührstücke, 
und seinen Lyranten sind weitere Stücke aus eigener Feder gefolgt, etwa Das 
Regenspurger Schif, auf dem es Bären und Affen, Blitz und Donner gibt.

«Wie gehts dem schickaneder?», fragt Mozart im Januar 1781 aus München, 
wo er während der Arbeit am Idomeneo sogar noch eine Arie für das Theater 
des neuen Freundes komponiert hat. Dann erwähnt er ihn in seinen Briefen 
zehn Jahre lang nicht mehr. Zehn Jahre, in denen er das Hochplateau seiner 
Kunst erreicht, in nahezu allen Genres Musikgeschichte schreibt und mit dem 
kongenialen Librettisten Lorenzo da Ponte die Oper neu erfindet. Freilich muss 
er derweil auch den bayerischen Theatermann wieder getroffen haben, der sich 
in Wien einen Namen macht – mit einem Umweg über Pressburg, wo der 
durchreisende Kaiser Joseph II. die Truppe erlebt und so begeistert ist, dass er 
ihren Chef 1784 als Intendanten nach Wien ans Kärntnertortheater bittet.

Er bedient die Wiener Liebe
zu Kasperliaden

Dort eröffnet Schikaneder die Saison mit Mozarts beliebter Entführung aus dem 
Serail und plant für den Februar 1785 einen weitaus heisseren Stoff: Er lässt 
Beaumarchais’ Komödie Folle Journée ou le Mariage de Figaro übersetzen. Doch 
die österreichische Erstaufführung des politisch brisanten Stückes wird am Pre-
mierentag verboten – was wiederum Mozart auf die Idee bringt, da Ponte zu 
bitten, den Stoff in ein Libretto umzuarbeiten. Die Aufklärung tritt damals in 
ihre revolutionäre Phase; zugleich blüht das standesübergreifende Frei -
maurertum. Mozart wird 1784 Mitglied der Loge «Zur Wohltätigkeit in Wien», 
Schikaneder tritt vier Jahre später in «Die Wachsende zu den drei Schlüsseln» 
in Regensburg ein, seiner letzten Station vor dem endgültigen Triumph in 
Wien.

Seine Frau Eleonore beschreitet unterdessen eigene Wege. Der rastlosen 
Untreue des Gatten müde, hat sie sich Johann Friedel zugewandt, einem jünge-
ren Ensemblekollegen, und leitet mit ihm die Truppe. 1788 übernehmen die 
beiden in Wien eine der erstaunlichsten Bühnen der Zeit, integriert in einen 
höchst fortschrittlichen Wohnkomplex. Im «Freihaus» vor der Stadt (am jetzigen 
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Naschmarkt) gruppieren sich 225 Wohnungen um Höfe und Gärten. Vom 
Wirtshaus bis zur Schule, vom Apotheker bis zum Sargtischler gibt es hier alles. 
Die Theaterleute leben inmitten ihres Publikums. Trotzdem agiert der Pächter 
Friedel glücklos – und stirbt schon ein Jahr später. Seiner Co-Direktorin ver-
macht er das Theater, und sie tut sich umgehend wieder mit ihrem Ehemann 
zusammen. Von jetzt an geht es steil aufwärts. «Ich schreibe fürs Vergnügen des 
Publikums, gebe mich für keinen Gelehrten aus», bekennt Schikaneder, »ich bin 
Schauspieler – bin Direkteur – und arbeite für meine Kasse.«

Nun schreibt er auch für die eigene Bühne, und Der dumme Gärtner mit 
dem Chef in der Hauptrolle wird Stadtgespräch. Singend, sprechend, improvisie-
rend bedient er die Wiener Liebe zu «Kasperliaden» und gibt einen Vorge-
schmack auf den Papageno: «Ein Weib ist das herrlichste Ding auf der Welt...» 
(zu der Melodie komponiert Mozart seine Variationen KV 613). Auch stehen 
dem dummen Gärtner zwei Damen zur Seite, die mit ihm in der Zauberflöte 
singen werden: Barbara Gerl, die spätere Papagena, und Josepha Hofer, Mozarts 
Schwägerin, spätere Königin der Nacht.

Hofers Vertrag mit Schikaneder ist einer der wenigen erhaltenen Theater-
verträge der Zeit und zeigt, dass der Intendant nicht nur auf angemessene Pro-
benzeiten und Gagen achtet, sondern auch auf den guten Ruf. Er verlangt «gute 
häussliche Aufführung», «Vermeidung des Schuldenmachens» und der «Kabale» 
sowie «aller Unordnung, alles Zankes, Raufereyen, Schlägereyen, Nachtschwär-
mens, Rollen-Neides, und Rollen-Streites». Der «Don Juan von der Wieden», 
wie ihn seine Frau – mittlerweile wohl in eher amüsierter Resignation – nennt, 
ist auch ein solider Hausvater, der mit Geld umgehen kann. Ein verlässlicher 
Partner für einen, der sehr gut weiss, was er wert ist: Wolfgang Amadeus Mozart.

Es sind zwei Profis, die sich da 1791 zusammensetzen, die wissen, was in 
der Luft liegt, in Mode wie Politik. «Seht mich nur an, ich bin ein Mensch wie 
ihr», sagt in Paul Wranitzkys Oper Oberonnach Wielands Versepos der Naturbur-
sche Scherasmin zum Ritter Hüon – ein Werk, das Schikaneder im Freihaus 
auf geführt hat und das Mozart spätestens 1790 in Frankfurt sieht. «Wer ich bin?», 
antwortet Papageno dem Prinzen Tamino: «Dumme Frage! Ein Mensch wie du!»

Bei den Freimaurern kreuzen sich demokratische Tendenzen mit esote ri-
schen Strömungen. Viele Aufklärer ergeben sich der Magie. «Das Ende des 18. 
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Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch einen geradezu unbegreiflichen Charak-
ter der Vorliebe für das Wunderbare», beschrieb Mozarts Zeitgenossin Henri-
ette von Oberkirch die Zeitstimmung.

Diese Vorliebe für das Wunderbare beherrscht auch August Jacob Liebes-
kinds Märchenerzählung Lulu oder Die Zauberflöte, 1778 von Wieland heraus-
gegeben, auf die Schikaneder im ersten Akt zurückgreift. Im Sarastro klingt 
zu dem der Name des italienischen Alchimisten Cagliostro an, der die Zeitgenos-
sen fasziniert. Zugleich spiegelt sich in dieser Figur Ignaz von Born, Lichtgestalt 
der Wiener Freimaurer, der die Priesterbünde Altägyptens als Vorläufer der 
Aufklärung sieht. Born fördert auch den Afrikaner Angelo Soliman, der es in 
Österreich vom Sklaven zum Gesellschafter des Kaisers gebracht hat und an den 
jeder Wiener denken wird, der in der Zauberflöte den Monostatos sieht. Und 
weil im Sommer 1791 dem Franzosen Blanchard in Wien eine spektakulä re 
Fahrt im Heissluftballon glückt, baut Schikaneder noch ein «Flugwerk» in die 
Oper ein. So fliessen im Libretto, das Schikaneder schreibt und das Mozart an 
fünfzig Stellen geringfügig ändert, Tendenzen des Epochenwechsels zusammen 
mit solchen des Tages.

Die Konkurrenz schläft derweil nicht. Im Leopoldstädter Theater, einer 
anderen Vorstadtbühne, kommt im Juni 1791 Kaspar der Fagottist oder die 
Zau ber zither heraus. Mozart, der seinen ersten Akt schon fertig hat, schaut sich 
das sicherheitshalber an, findet aber, dass «gar nichts daran ist», und komponiert 
weiter an seiner einzigartigen Collage zwischen Koloratur und Choral, Lach-
nummer und Weiheton. Dass ihm Schikaneder ein Gartenhäuschen für die Ar-
beit zur Verfügung stellte, ist allerdings so wenig zu belegen wie das Ondit, 
Mozart habe dort Nächte mit den Darstellerinnen der Zauberflöte verbracht. 
Ein eingespieltes Team ist es auch ohne Seitensprünge. Von Papagena und 
Königin war schon die Rede. Anna Gottlieb, die Pamina, war die Barbarina in 
der Uraufführung des Figaro. Über Benedikt Schak, den Tamino, eine Entde-
ckung Schikaneders, hat Leopold Mozart seinem Sohn geschrieben: «Dieser 
Mensch singt wirklich schön.» Bassist Franz Xaver Gerl, einst Salzburger Kapell-
knabe, hat sich bereits als Osmin in der Entführung aus dem Serail bewährt. 
Wie Johann Josef Noseul, der den Monostatos gibt, zählt er zu Schikaneders 
künstlerischer Familie und ist jetzt sein Sarastro. Nicht zu vergessen den Chef 
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Sarastro Bass

Tamino Tenor

Sprecher Bass

Erster Priester Bass

Zweiter Priester Tenor

Königin der Nacht Sopran

Pamina Sopran

Erste Dame Sopran

Zweite Dame Sopran

Dritte Dame Sopran

Erster Knabe Sopran

Zweiter Knabe Sopran

Dritter Knabe Sopran

Papageno Bass

Papagena Sopran

Monostatos Tenor

Erster Geharnischter Tenor

Zweiter Geharnischter Bass

Priester, Sklaven, Gefolge
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DIE ZAUBERFLÖTE
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Grosse Oper in zwei Aufzügen
Libretto von Emanuel Schikaneder

Uraufführung 30. September 1791, Wien
Dialogfassung Opernhaus Zürich 2014
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OUVERTURE 

ERSTER AUFZUG 
ERSTER AUFTRITT
Tamino, die drei Damen

NR. 1 – INTRODUCTION 

TAMINO
Zu Hilfe! Zu Hilfe! sonst bin ich verloren, 
der listigen Schlange zum Opfer erkoren, 
barmherzige Götter! Schon nahet sie sich; 
ach rettet mich! Ach schützet mich! 

DIE DREI DAMEN
Stirb, Ungeheuer, durch unsre Macht!
Triumph! Triumph! Sie ist vollbracht 
die Heldentat. Er ist befreit 
durch unsers Armes Tapferkeit. 

ERSTE DAME 
Ein holder Jüngling, sanft und schön. 

ZWEITE DAME 
So schön, als ich noch nie gesehn. 

DRITTE DAME 
Ja, ja, gewiss! Zum Malen schön. 

DIE DREI DAMEN
Würd’ ich mein Herz der Liebe weihn, 
so müsst’ es dieser Jüngling sein. 
Lasst uns zu unsrer Fürstin eilen 
ihr diese Nachricht zu erteilen. 
Vielleicht dass dieser schöne Mann 
die vor’ge Ruh’ ihr geben kann. 

ERSTE DAME
So geht und sagt es ihr, 
ich bleib’ indessen hier. 

ZWEITE DAME 
Nein, nein, geht ihr nur hin, 
ich wache hier für ihn. 

DRITTE DAME 
Nein, nein, das kann nicht sein, 
Ich schütze ihn allein. 

ERSTE DAME
Ich bleib’ indessen hier.

ZWEITE DAME
Ich wache hier für ihn!

DRITTE DAME 
Ich schütze ihn allein!

ERSTE DAME
Ich bleibe!

ZWEITE DAME
Ich wache!

DRITTE DAME 
Ich schütze!

DIE DREI DAMEN
Ich! Ich! Ich!
Ich sollte fort? Ei, ei! Wie fein! 
Sie wären gern bei ihm allein. 
Nein, nein! Das kann nicht sein. 
Eine nach der andern, dann alle drei zugleich. 
Was wollte ich darum nicht geben, 
könnt’ ich mit diesem Jüngling leben! 
Hätt’ ich ihn doch so ganz allein! 
Doch keine geht, es kann nicht sein. 
Am besten ist es nun, ich geh‘.
Du Jüngling, schön und liebevoll, 
du trauter Jüngling, lebe wohl, 
bis ich dich wieder seh’.

TAMINO erwacht mit einem Schrei
Aaaaah! 
dann sehr schnell
Wer bin ich? Wo bin ich? Was war das??
Schlange?
rennt zur Tür und sieht nach
Tot! Und ich? 
tastet sich ab
Am Leben! 
mit neuem Schreck
Da kommt jemand. Ich stell’ mich tot.

ZWEITER AUFTRITT 
Papageno, später Tamino

PAPAGENO 
NR. 2 – ARIA 

Das vollständige Libretto  
können Sie im  

gedruckten Programmbuch nachlesen.  
www.opernhaus.ch/shop
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Der Vogelfänger bin ich ja, 
stets lustig, heissa hopsasa! 
Ich Vogelfänger bin bekannt 
bei Alt und Jung im ganzen Land. 
Weiss mit dem Locken umzugeh‘n, 
und mich aufs Pfeifen zu versteh‘n. 
Drum kann ich froh und lustig sein; 
denn alle Vögel sind ja mein. 
pfeift 
Der Vogelfänger bin ich ja, 
stets lustig, heissa hopsasa! 
Ich Vogelfänger bin bekannt, 
bei Alt und Jung im ganzen Land. 
Ein Netz für Mädchen möchte ich; 
ich fing’ sie dutzendweis für mich. 
Dann sperrte ich sie bei mir ein, 
und alle Mädchen wären mein. 
pfeift
Wenn alle Mädchen wären mein,
so tauschte ich brav Zucker ein:
Die, welche mir am liebsten wär’,
der gäb’ ich gleich den Zucker her.
Und küsste sie mich zärtlich dann,
wär’ sie mein Weib und ich ihr Mann.
Sie schlief ’ an meiner Seite ein,
ich wiegte wie ein Kind sie ein.

TAMINO
Hallo, Du! 

PAPAGENO schreit auf und wirbelt herum, 
was zur Folge hat, dass Tamino auch aufschreit, 
das Ganze geht sehr schnell
Aaaaaah!… 

PAPAGENO/ TAMINO
Aaaaaah!

PAPAGENO
Du? Was Du? …Wer? ich? 

TAMINO
Ja. Du!

PAPAGENO
Ich? Was?

TAMINO
Na, wer Du…

PAPAGENO
Was? Ich?

TAMINO
Ja. Wer Du wohl bist.

PAPAGENO
Ich?
beruhigt sich langsam
Ich bin ein Mensch!

TAMINO
Puh!

PAPAGENO
Ja: Puh!! …Aber Du?

TAMINO
Ja… also…wenn Du jetzt so fragst…:
ICH bin Prinz.

PAPAGENO
Was?

TAMINO
Prinz. 
Mein Vater ist Fürst. Dem gehört alles.
Also fast alles. So jenseits von hier. 
Deswegen frage ich.

PAPAGENO
Jenseits? Gibt es ein Jenseits?

TAMINO
Äh…Ja. …Klar. 

PAPAGENO
…!

TAMINO
Und wo sind wir jetzt hier?

PAPAGENO
Hier? Ja also hier sind wir… so diesseits.

TAMINO
Wo?

PAPAGENO
Na diesseits vom Jenseits.

Das vollständige Libretto  
können Sie im  

gedruckten Programmbuch nachlesen.  
www.opernhaus.ch/shop
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Wie macht
Engagement die
Kleinen gross?

Wenn es um Nachwuchsförderung in der klassischen Musik geht, engagiert 
sich die Credit Suisse nachhaltig. Deshalb unterstützen wir als Partner des 
Opernhauses Zürich die Orchester-Akademie am Opernhaus Zürich sowie 
den Club Jung.

credit-suisse.com/sponsoring
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